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Zusammenfassung

In der Schweiz reagieren 15 bis 20% der Bevölkerung allergisch auf Pollen, was sich durch
Heuschnupfen oder - in schlimmen Fällen - durch Asthma äussert. Allergiker können starke
Heuschnupfensymptome mit entsprechenden Massenahmen (Medikamente einnehmen, Orts-
wechsel, Fenster schliessen) nur dann verhindern, wenn sie über die zu erwartende Pollenbe-
lastung rechtzeitig und zuverlässig informiert werden. Diesen Zweck sollen Pollenvorhersagen
erfüllen. Zuverlässige Pollenprognosen setzen jedoch gute Modelle und diese wiederum dif-
ferenzierte Kenntnisse über Pollenproduktion, Pollendispersion und Pollentransport voraus.
Insbesondere der Pollentransport ist ein bekanntes, jedoch noch wenig untersuchtes, da sehr
komplexes Phänomen. Faktoren wie die Vegetationsentwicklung und -verteilung, meteorologi-
sche Verhältnisse, aber auch die Topographie spielen dabei eine zentrale Rolle. Aufgrund der
durch die Vielzahl an Einflussfaktoren hohen Komplexität sind die Pollenvorhersagen räumlich
und zeitlich oft noch zu wenig präzise.
Um Grundlagen für bessere Vorhersagemodelle zu schaffen, sind Kenntniserweiterungen vor
allem im Bereich des Pollentransports nötig. Das Ziel dieser Arbeit war deshalb, den Trans-
port von Pollen genauer zu untersuchen und den Einfluss sowohl der Vegetationsentwicklung,
als auch der Witterungsverhältnisse auf Transportereignisse ausgewählter Pollenarten zu ana-
lysieren. Ebenfalls von Interesse war der Einfluss der herrschenden Wetterlage auf die atmo-
sphärische Pollenkonzentration.
In einem alpinen Tal bieten sich optimale Bedingungen, um den Pollenflug zu untersuchen.
Der Temperaturgradient führt hier zu einer Verzögerung der Blühphasenentwicklung und zu
einer Änderung der Vegetation mit zunehmender Höhe. Dadurch können Pollenquellgebiete
besser eingegrenzt und lokalisiert werden als z.B. im Mittelland, wo die Pflanzen grossräumig
gleichzeitig zu blühen beginnen.
Aus diesen Gründen wurde im kleinen alpinen Tal Val de Nendaz (Wallis) vom April bis
Juli 2005 ein Feldexperiment zur Untersuchung des Pollentransports durchgeführt. Entlang
des vertikalen Talprofils (500 - 2100 m) wurden an sechs Standorten Pollenmessungen mit
Pollenfallen des Hirst Typs, sowie Wettermessungen mit mobilen Wetterstationen durchge-
führt. Alle 100 - 200 Höhenmeter wurden wöchentliche Phänologiebeobachtungen gemacht,
um die Quellgebiete der Pollenproduktion einzugrenzen. Dieses Feldexperiment erfolgte als
Gemeinschaftsprojekt zwischen MeteoSwiss (Zürich und Payerne), der Universität Bern und
dem Institute Universitaire Kurt Bösch (IUKB) Sion.
Nach der viermonatigen Datenerhebung folgte die Datenbearbeitung und -analyse. In einem
ersten Teil (Gesamtanalyse) wurden die einzelnen Wetterparameter (Strahlung, Temperatur,
Feuchte, Niederschlag und Wind), die gemessenen Pollenarten (Erle, Birke, Weide Pappel,
Esche, Platane, Eiche, Kastanie, Lärche, Fichte, Kiefer, Ampfer, Wegerich und Brennnessel),
sowie die beobachteten Phänologiedaten in Tageswerten dargestellt und analysiert. Im zweiten
Teil (Fallstudienanalyse) wurden anhand von drei Fallstudien im April 2005 die Mechanismen
von talaufwärts gerichtetem Birkenpollentransport im Val de Nendaz untersucht.
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Zusammenfassung

Diese Analyse von phänologischen, meteorologischen und aerobiologischen Zweistundendaten
ermöglichte eine genaue Beschreibung von lokal eingegrenztem Birkenpollentransport.
Bei dieser Fallstudienanalyse erlaubten die phänologischen Beobachtungen eine Eingrenzung
von Quell- und Transportgebiet. Mit dem Einbezug von Pollen- und Wetterdaten konnte ei-
nerseits die Herkunft der transportierten Pollen bestimmt und andererseits der Einfluss des
Wetters auf Pollenproduktion und -transport eruiert werden. Kenntnisse über die lokale Ve-
getation halfen bei der Interpretation der Pollendaten. Die Pflanzen, welche im Talboden
reichlich vorhanden sind und Pollen in grosser Menge freisetzen, dienten als geeignete Tracers
für vertikalen Transport.
Anhand von fünf signifikanten Transporttagen wurden schliesslich günstige Bedingungen für
vertikalen Pollentransport eruiert. Die Analyse von weiteren drei Tagen mit höchster Pollen-
konzentration im Quellgebiet brachte zusätzliche Erkenntnisse über optimale Pollenemissions-
bedingungen. Die Untersuchung der herrschenden Wetterlage erlaubte die Bestimmung von
Pollentransport fördernden Wetterlagen.

Durch die vertikal im Tal platzierten Mess- und Beobachtungsstationen konnte nicht nur der
Höhengradient von Temperatur und Feuchtigkeit, sondern auch der vertikale Gradient phä-
nologischer Phasen, aber auch eine Veränderung der Vegetation mit der Höhe, beschrieben
werden. Ebenfalls zeigten die Dauer der Pollensaison, die Stärke der Pollenquelle, aber auch
die Menge transportierter Pollen, eine deutliche Abhängigkeit von der Höhe über Meer.
Der Vergleich der phänologischen Beobachtungen mit den gemessenen Pollendaten im Früh-
jahr 2005 zeigte signifikante Transportereignisse von Erlen-, Pappel-, Birken-, Eschen-, Kiefer-,
Eichen- und Gräserpollen. Bei der Fallstudienanalyse der Birkenpollen erwies sich eine starke
Pollenemission im Quellgebiet als Bedingung für hohe Pollenkonzentrationen im Transportge-
biet und damit für Pollentransport. Zusammen mit einem zwischen 8h und 16h (UTC) kon-
stant wehenden Talwind, sowie der Abwesenheit von Niederschlag führte dies zu optimalen
Bedingungen, damit die freigesetzten Birkenpollen in grossen Mengen talaufwärts transpor-
tiert werden konnten. Talwind und die Abwesenheit von Niederschlag erwiesen sich damit
als Voraussetzung für vertikalen Pollentransport. Konvektive (Hochdrucklage) und advektive
Lagen (Süd- und Westlage), aber auch Mischlagen (Höhenstrom- Jetlage) brachten im Unter-
suchungsgebiet trockene Verhältnise und führten zur Entwicklung stabiler Talwinde und somit
zu besten Transportverhältnissen.
Die Birkenpollenfreisetzung im Quellgebiet wurde durch starke Sonneneinstrahlung am meis-
ten gefördert. Hohe Temperaturen und tiefe Feuchtigkeit waren für die Pollenemission ebenfalls
förderlich. Beste Bedingungen für starke Pollenfreisetzung boten damit konvektive Wetterlagen
wie Hochdruck -, aber auch Flachdrucklagen. Die Wetterlage, welche sowohl die Pollenfreiset-
zung im Quellgebiet, als auch den Pollentransport im Transportgebiet optimal förderte, war
die Hochdrucklage.
Neben der allgemeinen Wetterlage spielten beim Pollentransport weitere Faktoren eine wich-
tige Rolle. So konnten z.B. Schneeflächen durch ihre Beeinflussung der Thermik zu einem
frühen Ende des Talwindes führen, wodurch der Pollentransport auch bei besten meteoro-
logischen Verhältnissen frühzeitig unterbunden wurde. Die Pollenemission vom Vortag hatte
auf die transportierte Pollenmenge am Transporttag noch zusätzlich einen positiven Einfluss.
Dadurch spielten beim Pollentransport auch schon die meteorologischen Verhältnisse des Vor-
tages eine wichtige Rolle.
Die Birkenpollen konnten im Val de Nendaz über mindestens 8 km Luftdistanz weit transpor-
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tiert werden und über 950 Höhenmeter überwinden. An Tagen mit starkem Birkenpollentrans-
port wurde nicht nur im Quell-, sondern auch im Transportgebiet der Schwellenwert von 70
Pollen/m3 Luft/24h überschritten. Dadurch konnte es in höher gelegenen Gebieten bereits zu
starkem Heuschnupfenrisiko kommen, auch wenn die Umgebung noch schneebedeckt und die
Birke noch nicht am Blühen war. An solchen Transporttagen war es für Allergiker, welche auf
Birkenpollen sensibel reagieren, nicht hilfreich, in der Meinung der Pollenbelastung zu entkom-
men, in höhere Lagen zu fliehen. Die Pollenbelastung konnte in höheren Lagen sogar stärker
sein als in tieferen Lagen. Nicht nur der Talwind transportierte die Birkenpollen vertikal. Auch
der Bergwind konnte Birkenpollen vertikal transportieren, dann aber talabwärts. Deshalb traf
es nicht immer zu, dass, wie man vermuten könnte, die Pollenbelastung in der Nacht kleiner
war als am Tag. Besonders in Gebieten unterhalb der Pollenquelle konnten durch talabwärts
gerichteten Transport die Pollenkonzentrationen in der Nacht Höchstwerte erreichen. Die Ana-
lyse der Wetterlage zeigte ausserdem, dass bei heiterem Wetter zwar lokal die Pollenbelastung
stark war, der Pollentransport aber nicht zwingend gross sein musste. Ebenfalls konnte an
bewölkten Tagen (mit starkem Talwind) die Pollenbelastung im Transportgebiet stärker sein,
als an sonnigen Tagen (mit wenig Talwind).
Eine zentrale Erkenntnis dieser Arbeit war damit, dass die Pollenproduktion nicht aussch-
liesslich durch dieselben Faktoren bestimmt wird wie der Pollentransport. Dadurch wird die
Wichtigkeit der Unterscheidung zwischen lokal produzierten und transportierten Pollen für
die Prognose der atmosphärischen Pollenkonzentration deutlich. So werden phänologische Be-
obachtungen unentbehrlich, welche eine Unterscheidung zwischen Quell- und Transportgebiet
erst ermöglichen.

Diese Arbeit zeigt, dass sich ein alpines Tal als ideales Untersuchungsgebiet eignet zur Analyse
der Mechanismen von Pollentransport im Allgemeinen und in alpinen Landschaften im Spezi-
ellen. Es konnten neue Erkenntnisse über die Einflussfaktoren des Pollentransports gewonnen
werden. Dadurch können die Pollenprognosen verbessert werden, vor allem auch die der Ber-
gregionen, wo viele Menschen glauben, der Pollenbelastung entfliehen zu können. Ausserdem
wurde eine grosse Datenmenge so aufgearbeitet, dass weitere Studien und Untersuchungen
zur Pollen- Wetter- und Vegetationssituation im Val de Nendaz während des Frühjahrs 2005
durchgeführt werden können.
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Kapitel 1

Einleitung

In diesem Kapitel wird der Begriff Aerobiologie definiert, sowie der Rahmen und Hintergrund
dieser Diplomarbeit dargestellt.

1.1 Definition

Das Gebiet der Wissenschaft, welches sich mit Pollenproduktion, -freisetzung, -flug und -
ausbreitung beschäftigt, nennt sich Aerobiologie. Sie wird als

‘[. . . ] die Wissenschaft von biologischen Organismen (lebend oder nicht lebend),
deren Herkunft, Transport und Deposition im Zusammenhang mit meteorologischen
Bedingungen und ihrem Einfluss auf Menschen, Tiere und Pflanzen [. . . ]‘

definiert (SGA, 2003). Neben der Untersuchung von Pollen beschäftigen sich AerobiologInnen
auch mit dem Verhalten verschiedenster Arten von Bakterien und Sporen in der Luft (ausser-
halb oder innerhalb von Räumen), der Lebensdauer von Partikel in der Luft, sowie mit der
Wirkung der Bioaerosole auf Mensch und Umwelt (Allergien oder Pflanzenkrankheiten).
Es handelt sich also um eine multidisziplinäre Wissenschaft, in welcher Medizin, Biologie,
Agrarwissenschaften, Physik, Chemie und Meteorologie, sowie deren vielfältige Anwendungen
und Spezialisierungen, wichtig sind. In der Schweiz liegt das Hauptinteresse in humanmedizini-
schen und biologischen, v.a. pflanzenmedizinischen Fragen und Anwendungen (SGA, 2003).

1.2 Hintergrund

In der Schweiz leiden 15 bis 20% der Bevölkerung unter Heuschnupfen, d.h. einer Allergie auf
Eiweisskomponenten bestimmter Pollen (MeteoSchweiz, 2006b).
Damit Allergiker frühzeitig Vorsorgen gegen starke Allergiesymptome treffen können (Medika-
mente einnehmen, Ortswechsel), ist es für sie wichtig, zu wissen, wo welche Pollen in welcher
Menge zu erwarten sind. Diesen Zweck sollen Pollenprognosen erfüllen. Hierfür betreibt das
Schweizerische Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, MeteoSchweiz, ein Nationa-
les Pollenmessnetz, welches unter anderem zur Pollenprognostik genutzt wird. Es umfasst 14
Messstationen (NAPOL-Stationen), welche die wichtigsten Klima- und Vegetationsräume der
Schweiz berücksichtigen. In Abbildung 1.1 sind diese 14 NAPOL- Stationen eingezeichnet.
Zuverlässige Pollenprognosen setzen gute Modelle und diese wiederum differenzierte Kennt-
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Kapitel 1 Einleitung

Abbildung 1.1: Nationales Pollenmessnetz Schweiz (modifiziert nach MeteoSchweiz).

nisse über Pollenproduktion, Pollendispersion und Pollentransport voraus. Insbesondere der
Pollentransport ist ein bekanntes, jedoch noch wenig untersuchtes, da sehr komplexes Phäno-
men (Gehrig u. a., 2006). Phänologische, meteorologische und topographische Faktoren spielen
dabei eine wichtige Rolle. Im Schweizerischen Mittelland z.B. ist es schwierig, Pollenquellge-
biete zu lokalisieren, da Pflanzen gleicher Art grossräumig zeitgleich blühen. Über den Ein-
fluss meteorologischer Parameter auf den Zeitpunkt der Blühphasen ist schon vieles bekannt
(vgl. Kapitel 2.2), während noch wenig Kenntnisse darüber existieren, wie sich meteorologi-
sche Faktoren auf Pollenfreisetzung, -flug und -transport auswirken. Ein weiteres Problem bei
der Modellierung von Pollenflug stellen die Bestimmung der Quellstärke sowie der Einbezug
atmosphärischer Bedingungen, d.h. Höhe der Grenzschicht, Turbulenz und Windstärke auf
bestimmter Höhe dar. Der Pollentransport ist damit schwierig zu erfassen, was zu räumlich
und zeitlich oft noch zu wenig präzisen Pollenvorhersagen führt.

Ein kleines, alpines Tal hat verschiedene Vorteile, um Pollenflug zu untersuchen: der höhenbe-
dingte Temperaturgradient beeinflusst nicht nur das lokale Vorkommen verschiedener Pflan-
zenarten, sondern führt auch zu einer Verzögerung der Blühphasen mit der Höhe. Die Pollen-
produktion variiert somit regional, da in tieferen und süd- exponierten Lagen die Blühphasen
früher beginnen als in höheren und nord- exponierten Lagen. Dies erlaubt eine einfachere
Abgrenzung der Pollenquellgebiete (Gehrig u. a., 2006). Weiter sind die Windverhältnisse in
einem Tal durch die Dominanz von Berg- und Talwind weniger komplex als z.B. im Mittelland.
Für die Modellierung von Pollenflug bieten die Topographie und die dadurch spezifischen me-
teorologischen Bedingungen in Berggebieten aber erschwerte Verhältnisse, weshalb für Berg-
gebiete und insbesondere Bergtäler, welche in der Schweiz einen grossen Flächenanteil einneh-
men, noch keine guten Vorhersage- und Ausbreitungsmodelle existieren.
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1.2 Hintergrund

Aus diesen Gründen führte MeteoSchweiz in Zusammenarbeit mit der Universität Bern und
dem Institut Universitaire Kurt Bösch in Sion (IUKB) im Val de Nendaz (Wallis) während
vier Monaten (April bis Juli 2005) ein Feldexperiment mit meteorologischen, aerobiologischen
und phänologischen Messungen resp. Beobachtungen durch.
Die im Feldexperiment gewonnenen Daten sollen nicht nur der Kenntniserweiterung über spe-
zifischen Transport in Alpentälern dienen, sondern auch im ‘Advanced Course of Aerobiology’,
der im Sommer 2006 stattgefunden und dispersion models zum zentralen Thema hatte, für
die Anwendung verschiedener Ausbreitungsmodelle in einem alpinen Tal genutzt werden. Die
durch diese Analyse gewonnenen Kenntnisse über den spezifischen Transport mit Tal- und
Bergwind, welche eine Voraussetzung für die Modellierung von Pollenflug darstellen, sollen
u.a. einen Beitrag zu deren Verbesserung leisten.
Die Thematik dieser Arbeit, welche an der Schnittstelle von Geographie (insbesondere Me-
teorologie) und weiteren Forschungsgebieten wie Humanmedizin und Biologie liegt, verlangt
interdisziplinäres Arbeiten und ermöglicht den Einblick in neue Forschungsgebiete. So ist es
nicht nur eine geographische, sondern auch eine aerobiologische Diplomarbeit und zeigt da-
mit die grosse Bandbreite an Bereichen, in denen geographisches Wissen eingesetzt werden
kann. Die Multidisziplinarität war denn auch ein wichtiger Grund, weshalb ich mich für dieses
Thema interessierte. Die Vielseitigkeit der Feldarbeit, die Erweiterung des wissenschaftlichen
Horizontes nicht nur in der Geographie, sondern auch in einem für mich neuen Gebiet der
Aerobiologie, der praktische Bezug, die Aktualität der Thematik und nicht zuletzt der direk-
te Nutzen der Arbeit für Modellstudien im Advanced Course of Aerobiology 2005 waren die
Hauptmotivation, welche zur Realisierung dieser Arbeit führten.
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Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel gibt eine allgemeine Einführung in die Thematik. Es wird über die Biologie der
Pollen, über den Einfluss der Witterung und Topographie auf Phänologie und Pollenprodukti-
on und schliesslich über den Einfluss meteorologischer Parameter auf die Pollenkonzentration
in der Luft berichtet. Am Ende folgt eine kurze Erläuterung zur Einteilung der Witterungs-
und Wetterlagen.

2.1 Biologie der Pollen

2.1.1 Pollen und Allergie

Heuschnupfen, auch Pollinose genannt, ist eine allergische Erkrankung, die auf einer Über-
empfindlichkeit gegen die Eiweisskomponenten bestimmter Pollen beruht (Schelling, 2005).
Die allergische Reaktion ist auf Allergene zurückzuführen, die sich an bestimmte weisse Blut-
körperchen im Körper binden, womit die Abgabe von speziellen Stoffen (Histamin), welche die
typischen Beschwerden hervorrufen, provoziert wird. Es handelt sich dabei um eine Überreak-
tion des körpereigenen Immunsystems auf diese Allergene (MeteoSchweiz, 2006b). Die Pollen
werden während der Gräser- und Baumblüte in die Luft abgegeben und können dann an den
Schleimhäuten der Atemwege, Nase und Augen allergische Reaktionen auslösen (tränende Au-
gen, laufende Nase, Asthma und Rötung der Haut) (Schelling, 2005).
Damit die Pollen überhaupt Heuschnupfen auslösen können, müssen die Pollen einerseits Aller-
gene enthalten, die vom Körper als Eindringlinge bekämpft werden (nicht alle Pollen besitzen
solch aggressive Allergene) und andererseits in genügend grosser Menge in der Luft vorhan-
den sein. Grosse Mengen an Blütenpollen produzieren nur windblütige Pflanzen, also jene
Pflanzen, deren Befruchtung nicht durch Insekten, sondern durch den Wind erfolgt. Ein ein-
zelnes Birkenkätzchen enthält beispielsweise ca. 4 Millionen Blütenpollen. Im Gegensatz zu
windblütigen Pflanzen erzeugen insektenblütige Pflanzen nur wenige Pollen. Sie fallen durch
bunt gefärbte und angenehm duftende Blüten auf und sind für Heuschnupfen unbedeutend
(MeteoSchweiz, 2006b). Unter den windblütigen Pflanzen gibt es jedoch auch Pflanzen, deren
Pollen zwar in grosser Menge in der Luft vorkommen, jedoch keine Allergien auslösen, da
ihnen die allergene Substanz fehlt. Zu ihnen gehören die Nadelhölzer.
In der Schweiz führen sechs Pollenarten zu 95% der Pollenallergien (MeteoSchweiz, 2006b).
Dies sind Gräser- (Poaceae), Birken- (Betula), Eschen- (Fraxinus), Hasel- (Corylus), Erlen-
(Alnus) und Beifuss- (Artemisia) pollen (vgl. Tabelle 2.2). Viele Personen reagieren jedoch
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Tabelle 2.1: Schwellenwerte wichtiger allergener Pflanzen (Quelle: MeteoSchweiz).

Pollenart Schwellenwert
schwach mässig stark

Alnus (Erle) 1 - 10 11 - 69 ≥ 70
Betula (Birke) 1 - 10 11 - 69 ≥ 70
Fraxinus (Esche) 1 - 10 11 - 99 ≥ 100
Platanus (Platane) 1 - 49 50 - 99 ≥ 100
Quercus (Eiche) 1 - 49 50 - 129 ≥ 130
Castanea (Kastanie) 1 - 99 100 - 199 ≥ 200
Poaceae (Gräser) 1 - 19 20 - 49 ≥ 50
Rumex (Ampfer) 1 - 14 15 - 24 ≥ 25
Plantago (Wegerich) 1 - 14 15 - 24 ≥ 25

nicht nur auf eine Pollenart, sondern auch auf Pollen von verwandten Pflanzenarten. So be-
sitzen beispielsweise die Pollen der Birken- und Haselgewächse sehr ähnliche Allergene und
führen zu so genannten Kreuzreaktionen (vgl. Spalte fünf in Tabelle 2.2).
Für jede Pollenart wurden Schwellenwerte zu schwacher, mässiger und starker Pollenbelas-
tung festgelegt (MeteoSchweiz, 2006a). Diese legen die Pollenkonzentration in der Luft fest,
die überstiegen werden muss, damit es bei Allergikern zu schwachen, mässigen oder starken
Pollinosesymptomen kommt. Die Schwellenwerte wurden für Tageskonzentrationen festgelegt
und sind in Anzahl Pollen pro Kubikmeter Luft in 24 Stunden angegeben. In Tabelle 2.1 sind
die Schwellenwerte der wichtigsten allergenen Pflanzen angegeben.
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Tabelle 2.2: Merkmale der wichtigsten Pflanzen in der Schweiz, deren Pollen zu Pollinose führen können (Daten von MeteoSchweiz).

Pflanze Blühzeit Standort Allergiestufe Kreuzreaktion Pollengrösse
(in um)

Hasel
(Corylus) Januar

-April
Hügel- bis Bergstufe, Wälder, Wie-
sen und Weiden, an Gewässern,
Waldrändern und steilen Hängen

Stark Mit Birke, Erle
und Hagebuche

25 bis 30

Erle
(Alnus) Januar

-April
Hügel- und untere Bergstufe, durch-
nässte, überschwemmte, kalkfreie,
nährstoffreiche Böden

Stark Mit Hasel, Birke
und Hagebuche

25 bis 30

Birke
(Betula) März -Mai Hügel- und Bergstufe, nährstoffarm,

trocken bis feucht, steinig
Sehr stark.
Wichtigstes
Baumpollenall-
ergen

Mit Hasel, Erle,
Hagebuche, Obst
und Nüssen

20 bis 30

Esche
(Fraxinus) März -Mai Hügel- und untere Bergstufe,

nährstoffreiche, kalkhaltige Böden,
feuchte Lehmböden in Auen- und
Laubmischwäldern, entlang von
Gewässern, auch an steinigen,
sonnigen Hängen

Stark Mit Olivenbaum 20 bis 25

Gräser
(Poaceae) Mai -

August
Hügel- und Bergstufe, in Wiesen
und Weiden; Waldlichtungen

Sehr stark.
Wichtigstes
Gräserpollen-
allergen

20 bis 40

Beifuss
(Artemisia) Juli -

September
Hügel- und Bergstufe, auf frischen
bis feuchten, nährstoffreichen Böden
und Schuttplätzen, entlang von Ge-
wässern und Wegen, in Unkrautflu-
ren, im Auengebüsch

Stark. Wichtigs-
tes Kräuterpol-
lenallergen

17 bis 23
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2.1.2 Pollenproduktion

Alle Samenpflanzen1 produzieren zur geschlechtlichen Fortpflanzung Pollen, in denen sich der
haploide2 Teil des Erbguts einer Blütenpflanze befindet. Die Pollen werden bei Bedecktsamer3

in den Blüten und bei Nacktsamer 4 in so genannten Zapfenblüten produziert.
Zur Fortpflanzung der Pflanze werden ihre Pollen durch den Wind, durch Wasser oder durch
Insekten verbreitet, wodurch bei der Bestäubung das Pollenkorn von einer auf eine ande-
re Blüte übertragen wird. Die häufigste Fortpflanzungsart von Pflanzen ist die Bestäubung
durch Insekten (entemophile Pflanzen). Eine Zahl von Pflanzen jedoch geben ihre Pollen zur
Bestäubung in die Luft ab. Diese so genannten Windblütler sind fast ausschliesslich für die
durch Pollen induzierten Allergien verantwortlich, da deren Pollen nicht wie bei entemophilen
Pflanzen durch eine klebrige Substanz (Pollenkitt) auf der Oberfläche gekennzeichnet sind
und somit schon bei geringer Luftbewegung fort getragen werden (Kasche, 2002). Windblütler
produzieren sehr grosse Pollenmengen, wodurch die reduzierte Effizienz der Windbestäubung
kompensiert wird (Galàn, 2006). Die gesamte Pollenproduktion einer Birke beispielsweise be-
trägt ca. 7.E+10 Pollen pro Baum. Diese Zahl entspricht jenen anderer windblütiger Pflanzen
(Galàn, 2006). Sie kann jedoch von Jahr zu Jahr variieren, da die Anzahl Blüten pro Kätz-
chen und/oder die Anzahl Kätzchen pro Baum von meteorologischen Bedingungen abhängen
(Galàn, 2006). Zu den Windblütlern gehören beispielsweise die Birke, Hasel, Erle, Pappel, die
Gräser und Nadelbäume.
Die Pollenkonzentration in der Atmosphäre ist eine Funktion von drei Prozessen: Pollenpro-
duktion, -abgabe und -ausbreitung (Barnes u. a., 2001).
Die Produktion hängt vom Vorkommen der Pflanze (Häufigkeit), aber auch von vielen Um-
weltfaktoren ab. Die Blühintensität kann aufgrund ökologischer Bedingungen von Jahr zu Jahr
signifikant variieren. Sie ist sowohl von der Anzahl Blüten pro Blütenstand, als auch von der
Anzahl Blütenstände pro Baum abhängig. Dies ist wiederum stark an klimatische und meteo-
rologische Bedingungen geknüpft (Galàn, 2006).
Bei der Pollenabgabe oder Pollenemission werden die Pollenkörner von den Staubbeuteln
ausgestossen und in die Luft abgegeben. Die Pollenabgabe ist abhängig von der Tageszeit
(und damit vom Sonnenschein), der Tagestemperatur und der relativen Feuchtigkeit. Die ab-
gegebenen Pollen müssen vom morgendlichen Tau trocken sein, um dann für die Ausbreitung
in die Atmosphäre transferiert werden zu können. Dieser Prozess ist offenbar auch von der
Windgeschwindigkeit und relativer Turbulenz abhängig (Barnes u. a., 2001).
Es konnte generell gezeigt werden, dass meteorologische Parameter einen wichtigen Einfluss
sowohl auf die Ontogenese und somit auf die Pollenabgabe, als auch auf die Pollenausbreitung
und folglich auf die gemessene Pollenkonzentration ausüben, wobei der Wind (Geschwindig-
keit und Richtung) bei der Pollenausbreitung eine wesentliche Rolle spielt (Barnes u. a., 2001;
Rodríguez-Rajo u. a., 2003).5

1Samenpflanzen (Spermatophyta) bilden Samen als Verbreitungsorgane im Gegensatz zu den Sporenpflanzen,
die Sporen als Verbreitungsorgane haben (Bleuel u. a., 2005).

2Der Chromosomensatz ist nur einfach vorhanden. Dieser verschmilzt bei der Befruchtung zu einem doppelten
Chromosomensatz einer diploiden Zelle (Bleuel u. a., 2005).

3Grösste Abteilung der Samenpflanzen: die Samenanlage ist von einem Fruchtknoten umhüllt (Galàn, 2006).
4Die Samenanlage ist nicht von einem Fruchtknoten eingeschlossen, die Fruchtblätter sind teilweise geöffnet.

Die Blüte ist in der Regel getrennt- geschlechtlich. Die Verbreitung der Pollen geschieht meistens mit dem
Wind, wo der Pollen direkt auf die ungeschützte Empfängnisstelle trifft. Typische Nacktsamer sind z.B. die
Nadelholzgewächse (Galàn, 2006).

5Mehr dazu im Diskussionsteil.
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2.1 Biologie der Pollen

Die Kapazität windblütiger Pflanzen, Pollen zu produzieren, ist hauptsächlich genetisch und
physiologisch bedingt. Die Pollenproduktion eines Staubbeutels ist daher immer gleich gross.
Trotzdem kann die Blühintensität von Jahr zu Jahr signifikant variieren. Die wirkliche Pol-
lenproduktion pro Pflanze hängt nämlich von der Anzahl Blütenstände pro Baum und diese
wiederum von der Anzahl Blüten pro Blütenstand ab. Die Anzahl Blüten pro Blütenstand
variiert stark innerhalb einer Pflanzenart. Sie scheint von physiologischen und ökologischen
Faktoren beeinflusst zu sein (Galàn, 2006).

2.1.3 Pollenstruktur

Jeder Pollen einer Pflanzenart hat eine charakteristische Oberflächenstruktur der Pollenwand,
was eine Bestimmung der Familie und teilweise sogar der Art ermöglicht. Die Pollenwand
besteht aus zwei Teilwänden, wobei die innere als Intine und die äussere als Exine bezeichnet
wird. Die Pollenkörner haben meistens eine bis mehrere Keimöffnungen (Aperturen), wo die
äussere Exine- Schicht fehlt. Hierdurch kann die Intine als Pollenschlauch wachsen und den
Pflanzenembryo bilden. Das Vorhandensein von Keimöffnungen, sowie die Art und Anzahl
der Keimöffnungen, ermöglichen die Bestimmung der Pflanzenklassen (vgl. Abbildung 2.1).
Ein Pollenkorn der Birke hat beispielsweise drei porenförmige Keimöffnungen, deren Vorplatz
(Vestibulum) durch eine dicke Exine- Schicht gekennzeichnet ist (vgl. Abbildung 2.1). Man
nennt diesen Pollen triporate (Frenguelli, 2005). In Abbildung 2.1 sind drei Pollenkörner dar-
gestellt. Birkenpollen (Betula) haben drei Poren als Keimöffnungen (triporate), die mit einem
Vorplatz Vestibulum versehen sind. Die Beifusspollen (Artemisia) besitzen als Keimöffnung
drei längliche Keimspalten (Colpi) mit einer Poröffnung (Porus) (=tricolporate) und gekörnter
(granulated) Oberfläche. Jene von Spitzwegerich (Plantago lanceolata) besitzen als Keimöff-
nung mehrere Poren (polyporate), die mit einem Ring (Anulus) und einem Deckel (Operculum)
versehen sind.

Abbildung 2.1: V.l.n.R: Pollenkorn von Birke (Betula), Beifuss (Artemisia) und Spitzwege-
rich (Plantago lanceolata) (Quellle: Bölling, 2006)

2.1.4 Pollenflug

Nicht alle Pollen fliegen gleich gut. Ihre Grösse, Oberfläche und ihr Gewicht bestimmen neben
meteorologischen Parametern, wie hoch die Pollen in die Atmosphäre gelangen, wie lange sie
dort bleiben, wie weit sie transportiert und wann sie schliesslich deponiert werden. So können
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Kapitel 2 Theoretische Grundlagen

Abbildung 2.2: Pollenkorn der Föhre mit zwei Luftsäcken
(Quelle: http://www.geo.arizona.edu, 2006).

beispielsweise Kastanienpollen sehr weit transportiert werden, da sie sehr klein sind und eine
glatte Oberfläche aufweisen.
Die Pollen von Windblütler sind oft klein, aerodynamisch und leicht oder mit Luftsäcken (z.B.
Pinus Pollen, vgl. Abbildung 2.2) ausgestattet, damit sie möglichst weit fliegen können.
Pollen werden bei Sonnenaufgang von der Blüte ausgestossen und, nachdem sie von der
Taunässe ausgetrocknet sind, in die Luft abgegeben, wo sie der Wind verteilt (Barnes u. a.,
2001). Der Verbreitungsprozess resultiert in höchsten Pollenkonzentrationen um die Mittags-
zeit und in tiefsten Werten kurz vor Sonnenaufgang. Dies haben Messungen und Beobachtun-
gen des Bestäubungsprozesses selbst gezeigt (Barnes u. a., 2001). Der grösste Teil von Pollen-
arten folgt also demselben Verhaltensmuster: Maximale Konzentrationen treten während des
Tages auf, gefolgt von einer sukzessiven Abnahme, bis minimale Werte während der Nacht
erreicht werden. Dann am Morgen nehmen die Konzentrationen wieder zu (Rodríguez-Rajo
u. a., 2003). Dieser typische Tagesgang variiert aber je nach Art und Region (Jäger, 1990).
Pollen, welche sich in die Atmosphäre ausgebreitet haben, werden meistens durch Wind und
Regen entfernt. Die deponierten Partikel können durch turbulente klimatische Ereignisse, wie
Windstösse, wieder in die Atmosphäre abgehoben werden (Green u. a., 2003).
Es ist möglich, dass Pollen auch in der Nacht oder nach Ende der Blühsaison in der Luft
in erhöhter Konzentration auftreten. Dieser sekundäre Pollenpeak wird durch Refloating ver-
ursacht (Markgraf, 1980). Als Refloating bezeichnet man den Vorgang, durch den Pollen in
den Fallen nicht nur während der jeweiligen Blühphase, sondern auch zu späterem Zeitpunkt
aufgefangen werden (Markgraf, 1980) . Sekundäre Pollengipfel kommen hauptsächlich durch
atmosphärische Auswaschung zustande und werden in Verbindung mit starkem Regenfall, ho-
hen Temperaturen, atmosphärischer Turbulenz und Konvektion gebracht (Markgraf, 1980).

2.2 Einfluss der Witterung auf die Phänologie

Es ist klar, dass die phänologische Entwicklung stark von der Witterung abhängt. Es ist je-
doch fraglich, welche Faktoren sich auf welche phänologischen Phasen am meisten auswirken.
In dieser Arbeit interessieren hauptsächlich jene Faktoren, die für die Blütenentwicklung der
Pflanzen und damit für die Pollenfreisetzung wichtig sind.
Defila (1991) konnte einen massgebenden Temperatureinfluss auf die Frühlingsphasen (Blat-
tentfaltung und Blüte) von Pflanzen nachweisen. Während die Temperatur starken Einfluss
auf die Entwicklung der Blüten und blätter hat, ist jedoch kurz vor Blühtermin die Strahlung
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(Sonnenscheindauer) massgebend (Defila, 1991). Es ist zu vermuten, dass die Strahlung v.a.
auf Blühphasen und weniger auf vegetative Phasen (z.B. Blattausbruch) Wirkung hat. Die
Blütenanlagen einer Pflanze entwickeln sich schon während der kalten Jahreszeit. Damit sie
schliesslich austreten, braucht es nur eine kurze Wärmeperiode (Defila, 1991).
Da bei uns im Frühling das Wasserangebot fast nie ein Problem darstellt (kleine Verduns-
tungsrate, durch Schneeschmelze getränkter Boden), ist der Niederschlag kein limitierender
Faktor bei den Frühlingsphasen. Kälteperioden haben hingegen eine grosse Auswirkung auf
den Eintritt von Phänologiephasen, indem sie den Eintrittstermin verzögern können.
Es ist also zu vermuten, dass für die Pollenfreisetzung (Blühtermin) kurzfristig die Strahlung
ein wichtiger Faktor ist, während die Temperatur längerfristig (Entwicklung der Blüte) von
Bedeutung ist.
Es darf nicht vergessen werden, dass neben den meteorologischen sich viele weitere Fakto-
ren auf die Phänologiephasen auswirken. So spielen beispielsweise das Alter der Pflanze, der
Standort (Boden, Topographie, Höhe über Meer, Exposition, Wasserangebot, Hangneigung
aber auch Kontinentalität), das Erbgut sowie Krankheiten der Pflanze ebenfalls eine wichtige
Rolle (Defila, 1991; Jato u. a., 2002).

2.3 Einfluss der Topographie auf die Phänologie

Ein alpines Tal führt aufgrund seiner Topographie zu spezifischen klimatischen Bedingungen,
welche die Vegetation wesentlich beeinflussen.

2.3.1 Temperaturgradient und Masseneffekt

Der atmosphärische Druck nimmt um etwa ein Prozent pro 100 Höhenmeter ab. Dadurch wird
der Raum für die Luftmoleküle grösser (weniger Moleküle pro Volumen), was zu einer Tempe-
raturabnahme der Luft führt, welche bei trockener Luft 1K/100 m beträgt (Trockenadiabate).
Bei feuchter Luft nimmt die Temperatur mit der Höhe weniger stark ab. Die Änderung mit der
Höhe ist jedoch, im Gegensatz zum trockenadiabatischen Temperaturänderungsbetrag, keine
Konstante, sondern temperaturabhängig und besonders von der höchst variablen kondensie-
renden Wasserdampfmenge abhängig (Warnecke, 1997).
Durch die Ausdünnung der Luft mit der Höhe nimmt die Strahlungsintensität zu. Dies führt
zu einer rascheren Erwärmung der Bodenoberfläche und damit der bodennahen Luftschich-
ten während des Tages. In der Nacht kühlt die Luft wieder schneller ab, da aufgrund der
reduzierten Luftmolekülmenge der Treibhauseffekt verkleinert wird. Die Folge ist eine stärke-
re Ausstrahlung und ein grösserer Wärmeverlust. Dies führt zu einer zunehmenden Differenz
zwischen Tages- und Nachttemperaturen mit der Höhe (Warnecke, 1997).
Wenn die solare Strahlung auf den Boden trifft, wird die Bodenoberfläche durch die Energie
der kurzen Wellen erhitzt und strahlt lange Wellen zurück. Dadurch wird die bodennahe Luft
erwärmt. Die Lufttemperatur erwärmt sich umso mehr, je grösser die terrestrische Masse auf
einer gegebenen Höhe ist (Warnecke, 1997). Dieses Phänomen wird Masseneffekt genannt. Im
Wallis beispielsweise gibt es einen Masseneffekt in der Region von Zermatt (Theurillat, 2006).
Ein Masseneffekt lässt sich in einem Tal auch bezüglich nord- und südexponierter Hänge fest-
stellen. So ist die Luft über südexponierten Hängen auf gleicher Höhe wärmer als jene über
nordexponierten Hängen.
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In einem alpinen Tal beeinflussen also die Höhe, Exposition, aber auch Hangneigung, das
Strahlungsangebot und somit die Temperatur über Boden. Dies beeinflusst das lokale Pflan-
zenvorkommen, da mit abnehmender Temperatur die Zellteilung gebremst wird, was zu einer
Verlangsamung und schliesslich Limitierung des Pflanzenwachstums mit zunehmender topo-
graphischer Höhe führt. Die Wachstumsphase wird deshalb pro 100 Höhenmeter ca. 5 Tage
kürzer (Defila, 1991).
Es gibt aber deutliche regionale und phasenabhängige Unterschiede bei den Höhengradienten.
So weisen die Frühlingsphasen eine stärkere Höhenabhängigkeit auf als Sommer- und Herbst-
phasen. Frühe Phasen sind indes mehr vom Mikroklima abhängig als von der Höhenlage. So
beeinflussen eine Schneedecke oder ein südexponierter Hang die lokale Temperatur mehr als
die topographische Höhe, wodurch sie einen stärkeren Einfluss auf das Wachstum der Pflanze
haben.

2.3.2 Niederschlagsgradient

Der Niederschlag nimmt mit der Höhe zu, jedoch unregelmässig. Das Verhältnis von Nieder-
schlag und Höhe ist von der Kontinentalität abhängig, welche in Richtung der inneren Alpen
zunimmt (Theurillat, 2006). Das Verhältnis von Niederschlag und Höhe kann mit dem Gam’s
index of hygric continentality ausgedrückt werden. Alpha (Gam’s angle of continentality) wie-
derum gibt den Kotangens des Gam’s Indexes an. In Abbildung 2.3 sind die drei Abstufungen
des Gam’s Indexes für die äusseren (blau) und inneren (rot) Alpen, sowie für den Übergangs-
raum (grün) dargestellt.
Die äusseren Alpen definieren das Randgebiet der Alpen. In diesem Gebiet nimmt der Nieder-
schlag mit der Höhe am wenigsten stark zu (Alpha < 40◦). Die Gebiete, welche im Zentrum
der Alpen liegen, werden als inneralpin bezeichnet. Hier ist die Niederschlagszunahme mit der
Höhe am grössten (Alpha > 50◦). Das Val de Nendaz gehört zum inneralpinen Raum (Theu-
rillat, 2006). Der Übergangsraum zwischen inneren und äusseren Alpen weist eine mittlere
höhenbedingte Niederschlagszunahme auf (40◦ < Alpha > 50◦).
Diese durch die Kontinentalität der Alpen beeinflusste Niederschlagszunahme mit der Höhe
wirkt sich auf das Pflanzenvorkommen aus.

     
     A 

 P 
 

Alpha < 
40° 

Alpha > 
50°   40° < Alpha < 50° 

Gam’s index:  
 
P/A  (P: Niederschlag; A: Höhe) 
 
 
Gam’s angle of continentality:  
       
Alpha  = cotg P/A 

Abbildung 2.3: Gam’s index of hygric continentality. Rot: inneralpine Alpen; Grün: mittlere
Alpen; Blau: äussere Alpen (modifiziert nach Theurillat, 2006).
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2.3 Einfluss der Topographie auf die Phänologie

Die Temperaturabnahme und Niederschlagszunahme mit der Höhe führt nun zu spezifischen
Vegetationsgürteln in den äusseren, inneren und mittleren Alpen (vgl. Abbildung 2.4).

 Abbildung 2.4: Vegetationsgürtel in den inneralpinen Alpen (Quelle: Theurillat, 2006).

Trotz oben erwähnter Höhengradiente von meteorologischen und topographischen Parame-
tern, kann eine mit zunehmender Höhe zeitliche Verzögerung der phänologischen Phasen nicht
immer nachgewiesen werden.6 Unterschiedliche Bodenwasserverhältnisse der Standorte, aber
auch der Gesundheitszustand (Vitalität), die Physiologie, das Erbgut und Alter der Bäume
sind wichtige Einflussfaktoren, die die Eintrittstermine der Phänologiephasen zusätzlich beein-
flussen. So blühen junge Bäume oft früher als ältere, oder kranke Bäume verfärben sich früher
als gesunde (Defila, 1991). In einem Tal spielt auch das Relief eine wichtige Rolle, das aufgrund
unterschiedlicher Höhe und Exposition ein Mikroklima erzeugen kann, welches die beobach-
teten Unterschiede im Beginn der Blütezeit derselben Art erklärt (Rodríguez-Rajo u. a., 2003).

2.3.3 Windsystem

Die Topographie eines Tals ändert die Windrichtung und -geschwindigkeit der synoptischen
Winde. So weht der Wind generell parallel zum Tal. Im Zentralwallis beispielsweise (Sion)
ist die dominante Windrichtung West- Südwest und Ost- Nordost, wobei alle synoptischen
Strömungen in Süd- Südwest- Richtungen abgelenkt werden, ausser bei Föhn, welcher in Ost-
Nordost- Richtung abgelenkt wird (Doctor, 2006).

6Auch im Val de Nendaz zeigt sich, insbesondere in den unteren Lagen (Standorte Sion bis Beuson), keine
zeitliche Verzögerung der Blühphasen mit der Höhe (vgl. auch Kapitel 2.3).
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Das häufigste Phänomen in Alpentälern sind jedoch die lokalen Winde, die Tal- und Bergwin-
de. Sie entstehen, wenn keine dominanten synoptischen Winde wehen und das Wetter relativ
schön ist. Dies ist hauptsächlich der Fall, wenn das Wetter durch eine Hochdrucklage bestimmt
wird. Im Frühling, Sommer und Herbst sind die lokalen Winde besonders stark ausgebildet
(Doctor, 1992).

Anabatische Winde:
An Hängen und geneigten Tälern, die von der Sonne beschienen werden, entwickelt sich,
weil der Hang wärmer ist als die umgebende Luft im gleichen Niveau, ein Hangwind- bzw.
Talwindsystem, das die erwärmte Luft hang- bzw. talaufwärts führt. Da nur die bodennahe
Luft, direkt über dem Hang stärker erwärmt wird, entsteht in der hangnahen Schicht ein
horizontaler Luftdruckgradient (Druckflächen heben sich über flachen bodennahen Luftschicht,
bleiben aber unmittelbar am Hang unverändert) und ein gegen den Hang gerichteter Wind
entsteht, der schliesslich zum Hangaufwind wird (vgl. Abbildung 6.12). Gleichzeitig steigt über
dem Hang bzw. über der Talsohle zur Kompensation Luft ab.
Dies geschieht tagsüber, besonders am Nachmittag und am ausgeprägtesten bei grossräumiger
Schwachwindwetterlage. In den aufsteigenden Zweigen der entstehenden Zirkulation entstehen
unter geeigneten Feuchtigkeitsverhältnissen häufig Konvektionswolken, die sich u.U. bis zur
Gewitterintensität entwickeln können (Warnecke, 1997).
—————————————————-

 

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung eines Erklärungsmodells für den Hangwind
(Quelle: Warnecke, 1997).

Katabatische Winde:
Die über geneigter Unterlage nach Sonnenuntergang abgekühlte Luft bewegt sich - wegen
ihrer im Vergleich zur horizontal benachbarten Luft grösseren Dichte - unter dem Einfluss
der Schwerkraft dem Gefälle des Bodens folgend. So kann sich - als Pendant zum tagsüber
entwickelten Hangaufwindsystem - eine sog. Hangabwindzirkulation ausbilden und in Tälern
entsteht der kühle Bergwind. Dabei lösen sich evtl. vorhandene Wolken auf und reinere Luft
aus dem Luftraum unmittelbar oberhalb der Hangkante bzw. des Berggipfels fliesst in die
Täler (Warnecke, 1997). In Abbildung 2.6 ist diese thermische Zirkulation dargestellt.
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Abbildung 2.6: Schema der thermischen Zirkulationen am Hang, im Tal und am Berg, nach-
mittags (oben) und nachts (unten) (Quelle: Warnecke, 1997).

Die Topographie führt also zu lokalen Änderungen der Temperatur, des Niederschlags und
des Windes, sowohl am Talboden als auch an den Hängen. Dies widerspiegelt sich in Grösse,
Vorkommen und Art der Pflanzen.

2.4 Einfluss von meteorologischen Parametern auf den
Pollenflug

2.4.1 Temperatur und Sonnenscheindauer

Die Temperatur hat den wichtigsten Einfluss auf die Pollenkonzentration. Ribeiro u.a. (2003)
fanden beste Korrelation zwischen der totalen Pollenkonzentration und der mittleren Tages-
temperatur, womit sie 76% der totalen atmosphärischen Pollenkonzentration erklären konnten:
einer Temperaturzunahme folgte eine Zunahme der Pollenkonzentration. Die Temperatur kor-
reliert demnach positiv mit der Pollenkonzentration. Moreno-Grau u.a.(2000) zeigten, dass nur
die Durchschnittstemperatur einen stark positiven Einfluss auf die Pollenkonzentration hat.
Je nach Studie korreliert aber auch die maximale und minimale Temperatur am besten mit
der untersuchten Pollenkonzentration (Rodríguez-Rajo u. a., 2003; Green u. a., 2003). Méndez
u.a. (2005) benannten die Temperatur als Schlüsselfaktor für das zeitliche Auftreten des Blüh-
beginns und auch für die Menge an freigesetzen Pollen. Gleichzeitig wiesen sie aber darauf
hin, dass der Zusammenhang zwischen Temperatur und Pollenkonzentration höchst variabel
ist und die Pollenvorhersage nicht alleine auf der Temperatur basieren kann.
Der starke Einfluss der Temperatur auf die Pollenproduktion lässt sich dadurch erklären,
dass die Entwicklung des Pollenkorns, worin sich der Staubbeutel der mütterlichen Zelle be-
findet, ein Temperatur abhängiger Prozess darstellt. Dasselbe gilt für die Sonnenscheindauer,
eine meteorologische Variable, die eine Ausdehnung des Staubbeutels und der Fasern induziert
(Moreno-Grau u. a., 2000). Die Temperatur beeinflusst also nicht nur die Pollenabgabe an sich,
sondern auch den Beginn der Blühsaison (Porsbjerg u. a., 2003). Da, wie im Kapitel 2.2 erläu-
tert, die Temperatur die Entwicklung der Blüte massgebend beeinflusst, konnte Clot (2001)
zeigen, dass das Summieren der positiven Tagesdurchschnitts -Temperatur seit dem ersten Fe-
bruar eine genaue Vorhersagemethode für den Beginn der Birkenpollensaison darstellt, indem
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beim Erreichen eines bestimmten Wertes die Blüte mit grosser Wahrscheinlichkeit eintritt. Ei-
ne positive Beeinflussung der Temperatur und Sonnenscheindauer auf die Pollenentwicklung,
-abgabe und -ausbreitung ist damit offensichtlich (Moreno-Grau u. a., 2000; Rodríguez-Rajo
u. a., 2003).

2.4.2 Wind

Einige Studien konnten eine positive Korrelation zwischen Wind und Pollenkonzentration
nachweisen (Rodríguez-Rajo u. a., 2003; Porsbjerg u. a., 2003; Peeters / Zoller, 1988; Ribei-
ro u. a., 2003). Dabei zeigte sich eine Abhängigkeit der Pollenkonzentration sowohl von der
Windrichtung als auch von der Windgeschwindigkeit. Die Windrichtung, welche am stärksten
mit der Pollenkonzentration korreliert, kann die regionale Pflanzenverteilung reflektieren. So
konnten Moreno-Grau u.a. (2000) einen starken Zusammenhang der Windrichtung mit be-
stimmten Pollenkonzentrationen feststellen, wobei die Windrichtung, die am stärksten mit
der Pollenkonzentration korrelierte, die Gegend anzeigte, in welcher sich wichtige Vorkommen
der untersuchten pflanzen befanden. Ein positiver Einfluss der Windrichtung kann somit zur
Lokalisierung der Pollenquellgebiete, oder anders gesagt, der Herkunft der gemessenen Pollen,
genutzt werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die untersuchte Pflanzenart nicht über-
all vorkommt. Moreno-Grau u.a.(2000) fanden beispielsweise keinen signifikanten Einfluss des
Windes auf die Pollenkonzentration von Gänsefussgewächsen (Chenopodiaceae- Amarantha-
ceae), da diese unregelmässig und wild verstreut vorkamen.
Ein Zusammenhang zwischen Pollenkonzentration und Windgeschwindigkeit konnte nur zum
Teil nachgewiesen werden. Es kann aber angenommen werden, dass die Windgeschwindigkeit
einerseits die Distanz, welche von transportierten Pollen zurück gelegt wird, beeinflusst und
andererseits auch zu einer Ausdünnung der Pollenkonzentration führt.

2.4.3 Feuchtigkeit und Niederschlag

Der negative Einfluss von Niederschlag auf die Pollenkonzentration wird in vielen aerobiolo-
gischen Studien erwähnt (Rodríguez-Rajo u. a., 2003; Green u. a., 2003). Dabei konnte eine
negative Korrelation der Pollenkonzentration sowohl mit dem Niederschlag, als auch mit der
Anzahl Regentage nachgewiesen werden (Ribeiro u. a., 2003). Dieser negative Zusammenhang
hat damit zu tun, dass Wassertröpfchen eine atmosphärische Auswaschung und Sedimentation
provozieren (Ribeiro u. a., 2003). Der Niederschlag wäscht also nicht nur Schadstoffpartikel,
sondern auch biologische Partikel wie Pollenkörner aus der Atmosphäre.
Ein negativer Zusammenhang der Feuchtigkeit mit der Pollenkonzentration wurde ebenfalls
beschrieben (Moreno-Grau u. a., 2000). Zunehmende Feuchtigkeit führt zu einer Abnahme der
Pollenkonzentrationen; ein negativer Zusammenhang, der oft Signifikanz zeigte. Hohe Feuch-
tigkeit verhindert die Pollenfreisetzung, da diese trockene Antheren voraussetzt. Es wird aus-
serdem vermutet, dass Pollenkörner Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch an Gewicht zuneh-
men können, was den Pollenflug erschwert und zu einer Reduktion der Pollenkonzentration
führen kann (persönliche Mittelung, Gehrig, August 2006).
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2.4 Einfluss von meteorologischen Parametern auf den Pollenflug
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Abbildung 2.7: Einflussfaktoren auf die atmosphärische Pollenkonzentration (eigene Dar-
stellung).

2.4.4 Wetterlage

Da Wetterparameter wie Temperatur, Feuchtigkeit, Wind und Niederschlag direkt von der
Wetterlage abhängen, kann auch eine Abhängigkeit zwischen Wetterlage und Pollenkonzen-
tration vermutet werden. Eine Untersuchung von Pollenkonzentrationen und Wetterfronten
konnte auf einen Zusammenhang zwischen Ambrosiapollenkonzentration und Temperatur,
Niederschlag und Wind, bzw. durchgehender Fronten hinweisen (Barnes u. a., 2001). Wei-
ter schätzen Barnes u.a. (2001) atmosphärische Zustände wie Inversionsschichten als starke
Einflussfaktoren auf Pollenkonzentrationen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die in der Luft vorhandene Pollenkonzen-

tration das Ergebnis vieler unterschiedlich stark wirkender Faktoren ist. Sie wird hauptsächlich
von der lokalen Pollenproduktion beeinflusst. Hier spielt die lokale Vegetation eine wichtige
Rolle, deren phänologische Entwicklung nicht nur von Alter, Gesundheitszustand, Erbgut und
Standort (Boden, Wasserangebot) abhängt, sondern auch durch die Witterung wesentlich be-
einflusst wird. Das lokale Wetter wiederum wird bestimmt durch die Grosswetterlage, die in
advektive und konvektive Lagen unterteilt werden kann (vgl. Schüepp, 1979 und Kapitel 2.5),
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aber auch durch die Topographie (Exposition und Hangneigung), welche Höhengradient, Mas-
seneffekt und Windsystem beeinflusst (vgl. Abbildung 2.7).

2.5 Einteilung der Witterungs- und Wetterlagen

In der Schweiz führen die orographischen Verhältnisse (Täler, Berge) zu grossen Klimadiffe-
renzen auf kleinem Raum. Die Lage der Schweiz zwischen Pol und Aequator, wo warme und
kalte Luftamssen zusammen parallen, bringt ausserdem kräftige Strömungen mit bedeuten-
den Luv- Lee- Effekten. Nicht zuletzt hat auch die Kontinentalität (Grenzlage der Schweiz
zwischen ozeanischem und kontinentalem Klima) einen starken Einfluss auf die Vielfältigkeit
der wirkenden Wetterlage.7 Diese drei genannten Verhältnisse sind die wichtigsten Einfluss-
faktoren, welche zu der Vielfalt an Klimaregionen in der Schweiz führen (Schüepp, 1979). Sie
synoptische Klassifikation nach Schüepp (1979) brachte eine Typisierung der in der Schweiz
herrschenden Wetterlagen.

2.5.1 Synoptische Klassifikation nach Schüepp (1979): 40 Wetterlagen

Die synoptische Wetterlageneinteilung baut auf der Alpenwetterstatistik auf, welche 1957 ver-
öffentlicht wurde (Schüepp, 1979). Die Grundlage zur Einteilung der Wetterlagen sind, wie
auch bei der Alpenwetterstatistik, die Bodendruckverteilung, Windverteilung und -stärke, so-
wie die Höhenlage der Druckfläche im 500 mbar- Niveau. Eine erste Einteilung führt zu drei
grossen Teilkollektiven:

• Konvektive Lagen

• Advektive Lagen

• Mischlagen

Die konvektiven Lagen, welche ca. 45% im Jahresdurchschnitt ausmachen, zeichnen sich
durch geringe Druckgradienten in der Bodenwetterkarte (geostrophischer Wind ≤ 28 km/h
aus. Konvektive Lagen treten hauptsächlich im Sommerhalbjahr auf, wenn thermische Gegen-
sätze zwischen Pol und Aequator gering sind, da am Pol die Sonne 24h über dem Horizont
steht.
Die konvektiven Lagen werden wiederum in drei Hauptgruppen unterteilt:

• Hochdrucklage H

• Flachdrucklage F

• Tiefdrucklage L
7Die Schweiz liegt noch auf der ozeanischen Seite, wodurch der Westwind meist vorherrschend ist; gelegentlich

wehen aber auch kalte Ostwinde, welche wie im Jahr 1963 (Seegfrörni) zu kontinentalen Verhältnissen führen
können (Schüepp, 1979).
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2.5 Einteilung der Witterungs- und Wetterlagen

Jede dieser drei Hauptgruppen wird in fünf Untergruppen unterteilt, welche sich auf die Wind-
richtung am Boden und in der Höhe beziehen (mehr Informationen sind in Schüepp (1979) zu
finden).

Die advektiven Lagen, welche 46% im Jahresdurchschnitt ausmachen, weisen grössere Druck-
gradienten, sowohl in der Boden- als auch in der Höhenwetterkarte auf. Sie treten am häu-
figsten in den kälteren Jahreszeiten auf, wenn am Pol Nacht und Kälte herrscht und in den
Subtropen die Sonne aber immer noch hoch steht. Sie werden in vier Hauptgruppen unterteilt:

• Westlage W

• Nordlage N

• Ostlage E

• Südlage S

Diese vier Hauptgruppen werden wiederum in fünf Untergruppen unterteilt, welche sich auf
die Strömung am Boden und in der Höhe, sowie den Höhenluftdruck beziehen.

Die Mischlagen machen 8% im Jahresdurchschnitt aus und werden in drei Hauptgruppen
unterteilt:

• Wirbellagen Xjx
• Höhenstrom- Jetlagen Xjj
• Bodenstromlage Xjo

Die Höhenstrom- Jetlage, sowie die Bodenstromlage werden noch in zwei Untergruppen un-
terteilt, welche sich auf den Höhenluftdruck beziehen. Damit sind 40 synoptische Wetterlagen
gegeben.8

2.5.2 Klimatologische Einteilung der Witterungslagen nach Fliri (1984) und
Schüepp (1979)

Bei der klimatologischen Bearbeitung der Witterungslagen wird, im Gegensatz zur synopti-
schen Wetterklassifikation, eine mehrtägige Periode statt eines Einzeltages verwendet. Dadurch
kann der Gesamtcharakter festgestellt werden.9

Ohne anfängliche Kenntnis voneinander erfolgten in den 80er Jahren zwei unabhängige Bear-
beitungen der Witterungslagen in der Schweiz: durch Fliri (1984) in Innsbruck, welcher anhand
der Witterungscharakterisierung und der Isobarenrichtung in der Bodenwetterkarte bzw. der
Windrichtung im 500 hPa- Niveau bei schwachen Bodendruckgradienten die Witterungslagen

8Detalliertere Informationen sind in Schüepp (1979) nach zu lesen.
9Unter dem Begriff Witterung wird der allgemeine Charakter des Wetters in einer Aufeinanderfolge von

einigen Tagen verstanden (Schüepp, 1979).
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in 32 Klassen unterteilte; durch Schüepp (1979), welcher anhand von drei Parametern, die sich
an die synoptische Wetterlageneinteilung (vgl. oben) anlehnt, 40 Witterungslagen unterschied.

Einteilung der Witterungslagen nach Fliri

Die Einteilung nach Fliri erfolgte anhand der Charakterisierung der Wittterung und anhand
der Isobarenrichtung in der Bodenwetterkarte (Fliri, 1984).

Witterungscharakterisierung:
Es werden drei Fälle unterschieden:

• Zyklonales, ’schlechtes’ Wetter

• Indfifferent, bewölktes Wetter

• Antizyklonal, ’schönes’ Wetter

Geostrophischer Wind in der Bodenwetterkarte:
Der geostrophische Wind wird durch die Isobarenrichtung der Bodenwetterkarte wiedergege-
ben. Er entspricht dem Wind in der freien Atmosphäre bei Abwesenheit von Gebirgsketten.
Es können 12 Klassen unterschieden werden:

• Hauptwindrichtungen NE, E, SE, S, SW, W, NW und N

• Windschwache Lagen: F

• Zyklonale Strömung: L um ein Tiefdruckzentrum bzw. eine Tiefdruckrinne

• Scherwinde: X mit annähernd entgegengesetzter Richtung in einem Sattel bzw. einer
sehr langgestreckten Tiefdruckrinne

• Antizyklonale Strömung: H um ein Hochdruckzentrum bzw. einen Hochdruckrücken

Jeder der 12 Gruppen kann in zyklonaler, indifferenter oder antizyklonaler Ausbildung auftre-
ten, sodass 36 Klassen denkbar sind. Da die H- und X- Lagen im Alpengebiet selten auftreten,
werden die drei Untergruppen zusammengefasst, sodass die Zahl der Klassen auf 32 reduziert
wird.10

Modifizierte Einteilung der Witterungslagen nach Schüepp

Wie bei der synoptischen Klassifikation wird bei der klimatologischen Auswertung der Wit-
terungslagen eine Trennung in die Hauptgruppen konvektiver und advektiver Wetterlagen
vorgenommen, dazu eine Klasse 40 (L), welche eine Mischlage darstellt.

10Eingehende Erläuterungen und zu den Klassen gehörende Bilder der Luftdruck-, Temperatur- und Nieder-
schlagsverteilung finden sich bei Fliri (1984).
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2.5 Einteilung der Witterungs- und Wetterlagen

Die konvektiven Lagen werden in 15 Gruppen unterteilt:

• Hoch oder Flachdruck (HF),

• Höhenwind westlich (W)

• Höhenwind NW, W oder Tiefrinne (N)

• Höhenwind NE, E oder SE (E)

• Höhenwind S oder SW (S)

Die advektiven Lagen werden in acht Gruppen unterteilt:

• Westlagen (W)

• Nordwestlagen (NW)

• Nordlagen (N)

• Nordostlagen (NE)

• Ostlagen (E)

• Südostlagen (SE)

• Südlagen (S)

• Südwestlagen (SW)

Bei jeder dieser 8 Gruppen kann eine Unterscheidung zwischen

• Antizyklonal

• Indifferent

• Zyklonal

gemacht werden (vgl. auch Abbildung 2.8). Die Mischlage (Tiefdruckzentrum oder -Rinne)
wird nicht unterteilt. Dadurch ergeben sich 40 Witterungslagen.
Das Studium der Literatur zeigt, dass hauptsächlich der Zusammenhang zwischen atmosphäri-
scher Pollenkonzentration und Wetterparametern untersucht worden ist und dies v.a. in nicht
alpinen Gebieten. Es gibt jedoch noch wenig Pollenfluguntersuchungen und Untersuchungen
des Zusammenhangs zwischen Pollenflug und meteorologischen Bedingungen in Berggebieten,
und es ist noch wenig über die in alpinen Regionen vorkommende Pollenbelastung verschie-
dener Pflanzenarten bekannt. Auch konnte zwar Transport von Pollen in alpinen Regionen
nachgewiesen werden. Über die Bedingungen jedoch, welche Pollentransport ermöglichen und
welche ihn verhindern, gibt es für alpine Gebiete wenig Aussagen. Bisher wurde auch nicht
explizit zwischen lokal produzierten und transportierten Pollen unterschieden, womit der Nach-
weis von Pollentransport erschwert wird. Der Einfluss von meteorologischen Parametern auf
die Pollenkonzentration konnte damit nur allgemein und nicht spezifisch für Pollenproduk-
tion und Pollentransport untersucht werden. Es interessiert deshalb, wie sich Pollenflug in
einem alpinen Tal verhält und welche meteorologischen Bedingungen Pollentransport begüns-
tigen. Der Einfluss meteorologischer Parameter auf die Pollenproduktion (im Gegensatz zum
Pollentransport) ist ebenfalls von Interesse.
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Nr.

01
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}

02
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I
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Abbildung 2.8: Klimatologische Einteilung der Witterungslagen nach Schüepp (1979) (Quel-
le: MeteoSchweiz).
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Kapitel 3

Zielsetzungen und Erläuterungen

Dieses Kapitel behandelt die Ziele und Arbeitshypothesen, welche im Laufe der Arbeit unter-
sucht werden sollen. Ausserdem wird die Struktur der Arbeit vorgestellt und am Ende werden
Erläuterungen zu den Fallstudien gegeben.

3.1 Ziele

Diese Diplomarbeit soll einen Beitrag zur Kenntniserweiterung im Bereich Pollenproduktion,
Pollenflug und Pollentransport leisten.

Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, Pollentransportereignisse im Val de Nendaz mit Hilfe der
gemessenen meteorologischen, aerobiologischen und phänologischen Daten zu beschreiben. Es
können zwei Teilziele unterschieden werden:

Ziel 1
Beschreibung der meteorologischen, aerobiologischen und phänologischen Verhält-
nisse an sechs Stationen im Val de Nendaz (Teil A: Gesamtanalyse).

Ziel 2
Beschreibung und Analyse von prägnanten Transportereignissen (Teil B: Drei Fall-
studien).

Durch Kenntniserweiterung über Pollenfreisetzung und -flug, sowie deren Abhängigkeit von
meteorologischen Bedingungen, soll ein Beitrag zur Verbesserung von Pollenflug- Modellen
geleistet werden.
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Die Arbeit setzt sich aus folgenden drei Teilen zusammen:

• Feldexperiment (April - Juli 2005): Meteo- und Pollenmessungen, sowie Phänolo-
giebeobachtungen im Val de Nendaz.

• Datenaufarbeitung und Datenanalyse: Gesamtübersicht aller erhobenen Daten (Ta-
gesmittel).

• Analyse von drei Fallstudien mit Transportereignissen: Untersuchung des Zu-
sammenhangs zwischen meteorologischen Parametern und der Pollenkonzentration zur
Definition von transportrelevanten Einflussfaktoren, am Beispiel der Birkenpollen (Zwei-
stundenmittel).

3.2 Arbeitshypothesen

Aufgrund des Literaturstudiums (vgl. Kapitel 2) können folgende Arbeitshypothesen formu-
liert werden:

Hypothese 1

Der Vergleich zwischen den im Frühjahr 2005 entlang eines vertikalen Profils er-
hobenen phänologischen Daten und den gemessenen Pollenkonzentrationen im Val
de Nendaz weist auf talaufwärts gerichteten Birkenpollentransport hin.

Hypothese 2

Damit Birkenpollen im Val de Nendaz in höhere Lagen transportiert werden kön-
nen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• a) Quellgebiet
Im Quellgebiet müssen Pollen produziert und in grösseren Mengen in die At-
mosphäre abgegeben werden. Hohes Strahlungsangebot, warme Temperaturen,
tiefe Feuchtigkeitswerte und Niederschlagsfreiheit fördern diese Prozesse und
sind somit Bedingungen für die Pollenproduktion und -abgabe im Quellgebiet.

• b) Transportgebiet
Im Transport- und Quellgebiet, müssen zur Zeit der Pollenproduktion Nord-
winde (d.h. Talwinde) blasen, und es darf nicht regnen.
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3.3 Aufbau der Arbeit

Hypothese 3

Zur Erfüllung der oben genannten Kriterien muss eine Wetterlage herrschen, die
trockenes und sonniges Wetter bringt, wodurch die Pollenfreisetzung stimuliert
wird. Damit diese Pollen transportiert werden, sind ausserdem Wetterlagen nö-
tig, welche synoptische oder lokale Winde fördern.
Dies sind die nach Schüepp (1979) definierten konvektiven Lagen H (Hochdruck-
lage) und F (Flachdrucklage), sowie die advektive Lage S (Südströmung).
Konvektive Lagen bringen, wie der Name sagt, Konvektion und fördern durch star-
ke Einstrahlung lokale Berg- und Talwindsysteme. Die advektive Lage der Südströ-
mung bringt im Wallis Föhn, was zu sonnigem Wetter führt. Sonniges Wetter, aber
auch der Föhn, stärken die lokalen Windsysteme.

3.3 Aufbau der Arbeit

Nach der Einführung in die Thematik (Kapitel 1), den theoretischen Grundlagen (Kapitel 2)
und der Hypothesenstellung (Kapitel 3.2) werden im vierten Kapitel die verwendeten Metho-
den erläutert. Die Kapitel 5 (Resultate) und 6 (Diskussion) sind in zwei Teile, welche sich
nach den beiden Zielsetzungen (siehe Kapitel 3.1) richten, aufgeteilt. Der erste Teil (Teil A)
behandelt jeweils die gesamte Analyse der erhobenen Daten (Gesamtanalyse), der zweite Teil
(Teil B) bezieht sich auf die drei Fallstudien. Im Kapitel 5 (Resultate) werden die Ergebnisse
präsentiert, welche im Kapitel 6 (Diskussion) interpretiert und diskutiert werden. Am Ende
des sechsten Kapitels wird ausserdem versucht, die eingangs gestellten Hypothesen zu falsifi-
zieren bezw. verifizieren. Das Kapitel 7 (Schlussfolgerung) fasst die ganze Arbeit zusammen
und gibt einen Ausblick auf mögliche Fortsetzungsarbeiten.

3.4 Erläuterungen zu den Fallstudien

Das Hauptinteresse der Fallstudienanalyse liegt darin, Transportereignisse von Pollen im Val
de Nendaz auf zu zeigen und zu analysieren. Im Zentrum steht dabei der Pollentransport
von den unteren Lagen des Tales hinauf in höhere Lagen. Dabei interessieren die meteoro-
logischen Bedingungen, die zusammen mit vertikalem Pollentransport aufgetreten sind. Der
Zusammenhang von Wetterparametern und Pollenkonzentrationen, sowohl in den Quell-, als
auch Transportgebieten, soll genauer untersucht und mit Erkenntnissen aus der Literatur
verglichen werden. Dies soll es ermöglichen, meteorologische Bedingungen, welche vertikalen
Pollentransport ermöglichen, herzuleiten. Bei den Quellgebieten interessieren diejenigen Be-
dingungen, welche die lokale Pollenproduktion fördern, wobei der Einfluss von Temperatur,
relativer Feuchtigkeit und Strahlung auf die Pollenkonzentrationen der Quellgebiete untersucht
wird. Bei den Transportgebieten interessieren diejenigen Bedingungen, die den Birkenpollen-
transport vom Quellgebiet hinauf ins Transportgebiet erlauben. Dazu wird der Einfluss des
Windes, der relativen Feuchtigkeit und des Niederschlags untersucht.
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Im Resultateteil werden die Pollen- und Wetterdaten der drei Fallstudien präsentiert und
auch die phänologischen Beobachtungsdaten aufgezeigt. Für jeden Fallstudientag wird die
herrschende Wetterlage beschrieben.
Im Diskussionsteil werden die im Kapitel Resultate vorgestellten Daten analysiert und inter-
pretiert.

Definitionen

Quellgebiet:
Das Gebiet, wo eine bestimmte Pflanze (in den Fallstudien die Birke) am Blühen ist und
Pollen abgibt. Die gemessene atmosphärische Pollenkonzentration besteht hauptsächlich aus
lokal freigesetzten Pollen.
Sub- Quellgebiet:
Gebiet, wo die Pflanze (in den Fallstudien die Birke) bereits verblüht ist und somit im Tal
unterhalb des Quellgebietes liegt. Der grösste Teil der gemessenen atmosphärischen Pollenkon-
zentration entspricht transportierten Pollen und nur ein kleiner Teil der Pollenkonzentration
kann noch auf lokale Pollenemission zurückgeführt werden.
Transportgebiet:
Das Gebiet, wo die Pflanze (in den Fallstudien die Birke) noch nicht am Blühen ist. Das
Transportgebiet liegt im Tal oberhalb des Quellgebietes. Die gesamte gemessene Pollenkon-
zentration entspricht transportierten und nicht lokal emittierten Pollen.
Emittierte versus transportierte Pollen:
Die Pollenmessungen zeigen immer Immissionswerte an, d.h. es wird die in der Luft vorhan-
dene Pollenmenge gemessen und nicht die direkt emittierte Pollenmenge der Pflanzen.1 Die
gemessene Pollenkonzentration im Quellgebiet kann nun als Mass für die Pollenemission
oder Pollenfreisetzung genommen werden. Die Pollenkonzentration, die hingegen im Trans-
portgebiet gemessen wurde, kann als Mass für die transportierte Pollenmenge angesehen
werden.
Wenn im Folgenden von Pollenproduktion und transportierter Pollenmenge gesprochen wird,
geht es folglich um Verhältniszahlen und nicht um absolute Werte, da die gemessene Pollen-
konzentration nicht der absolut emittierten resp. transportierten Pollenmenge entspricht.

1Die von den Pflanzen total abgegebene Pollenmenge ist um ein Vielfaches grösser als die gemessene, vgl.
Kapitel 2.1.2.
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Kapitel 4

Daten und Methoden

Im ersten Teil dieses Kapitels wird das Untersuchungsgebiet vorgestellt und auf die lokale Vege-
tation sowie auf lokale klimatische und meteorologische Verhältnisse eingegangen. Im zweiten
Teil werden die sieben Messstationen (Sion, Fey, Plan Baar, Beuson, Planchouet, Siviez und
Cleuson) vorgestellt, an welchen meteorologische und/oder aerobiologische Daten gewonnen
wurden. Ebenfalls werden die 19 phänologischen Beobachtungsstandorte präsentiert. Im drit-
ten Teil wird auf die in dieser Arbeit verwendeten Daten eingegangen und im vierten Teil
werden die angewandten Methoden vorgestellt.

4.1 Das Untersuchungsgebiet

Das Feldexperiment wurde im kleinen alpinen Tal Val de Nendaz (Wallis) durchgeführt. Dieses
Tal ist nicht nur klein, sondern auch zuoberst durch einen kleinen Stausee (Lac de Cleuson)
abgeschlossen, weshalb es für die Untersuchung von Pollentransport optimale Bedingungen
bietet (vgl. Abbildung 4.1). Dieses Tal ist Nord- Süd- ausgerichtet. Es reicht von ca. 400 bis
2’100 Höhenmetern. In Abbildung 4.3 ist das Val de Nendaz in grösserer Auflösung dargestellt,
wo auch die Mess- und Beobachtungsstandorte eingezeichnet sind.

4.1.1 Vegetation

In den unteren Lagen (400 bis 1’000 m) des Val de Nendaz besteht die Vegetation aus einem
Laubmischwald mit einer grossen Zahl an Eichen, Pappeln, Föhren, Eschen, Haselsträuchern,
Weiden, Erlen und Birken. Vereinzelt treten auch Nussbäume auf. Ab 800 m treten neben der
Föhre vermehrt Fichten auf. Zwischen 1’400 m und 1’700 m besteht die Vegetation aus einem
Nadelwald (hauptsächlich Fichten und Lärchen), welcher mit Laubbäumen wie die Birke, Wei-
de und Erle versetzt ist. Über 1’700 m dominieren Nadelbäume (hauptsächlich Arven) und
Grünerlen, wenige Weiden sind ebenfalls noch zu finden. Die Abbildung 4.2 zeigt das vertikale
Vorkommen der beobachteten Pflanzen im Val de Nendaz.
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0  100 km -
0 50 km 

Abbildung 4.1: Geographische Lage des Untersuchungsgebietes; gelber Kreis: Val de Nen-
daz; blaue Kreise: Rhonetal (Quelle: map.search.ch).

28



4.1
D

as
U

ntersuchungsgebiet

Nr Höhe 
über 
Meer 

Alnus  
(Erle) 

Alnus  
viridis 
(Grünerle) 

Corylus 
(Hasel)  

Salix  
(Weide) 

Populus  
(Pappel) 

Fraxi-
nus  
(Esche) 

Betula 
(Birke) 

Quercus 
(Eiche) 

Juglans 
(Nuss-
baum) 

Pinus 
silvest. 
(Föhre) 

Picea 
(Fichte) 

Pinus 
cembra 
(Arve) 

Poa-
ceae 
(Gräser) 

19 2’100  X  X        X X 
18 2’060  X  X        X X 
17 1’880  X  X        X X 
16 1’780  X  X   X     X X 
15 1’730  X  X   X     X X 
14 1’640 X   X        X X 
13 1’525 X   X         X 
12 1’510 X   X   X     X X 
11 1’500 X   X        X X 
10 1’420 X   X  X X    X X X 
9 1’220 X   X  X X    X  X 
8 1’120 X  X X X X X   X   X 
7 1’040 X  X X X X X   X   X 
6 960 X  X X X X X  X X X  X 
5 920    X  X X      X 
4 780 X  X  X X X X X X   X 
3 682 X  X  X X X X  X   X 
2 580 X  X X X X X X  X   X 
1 482 X  X X X X X X X X X  X 
 

Abbildung 4.2: Vorkommen der beobachteten Pflanzen an den 19 Phänologiestandorten. Die Farbe der Kreuze gibt die Allergiestufe
an (schwarz: nicht allergen, grün: schwach, blau: mittel, orange: stark, rot: sehr stark allergen) (Eigene Darstellung).
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4.1.2 Klima

Das Rhonetal im Kanton Wallis ist ein West- Südwest, - Ost- Nordost ausgerichtetes Tal und
wird von verschiedenen atmosphärischen Strömungen beeinflusst (vgl. Abbildung 4.1):

• Süd- südöstliche Strömungen führen warme und manchmal feuchte mediterrane Luft in
die Schweiz, was in den Alpentälern, wie das Rhonetal, den trockenen und warmen Föhn
bringt

• West- und Südwest- Strömungen bringen feuchte Luft vom Atlantik, welche im Winter
relativ warm und im Sommer, verglichen mit der kontinentalen Luft, relativ kühl ist

• Kommt die Strömung aus Nord oder Nordwest, so werden kühle und manchmal auch
feuchte Luftmassen gegen die Schweiz gebracht. Wenn die Luft mehr aus Norden kommt,
dann ist sie trockener und kälter

• Ost- und Nordostströmungen bringen trockene Luft in die Schweiz, welche im Winter
sehr kalt und im Sommer sehr warm ist, da sie aus kontinentalen Regionen stammt

• Das Wetter im Wallis kann, wenn keine Strömungen dominant sind und vor allem im
Sommer, auch lokal entstehen (Doctor, 1992).

Niederschlag
Da das Wallis im Nord- und Nordwesten durch die Berner Alpen, im Süden durch die Walliser
Alpen und im Westen durch das Mont- Blanc- Massiv geschützt ist, werden feuchte Luftmassen
oft vom Mittelmeer, der Nordsee oder vom Atlantik zurück gehalten oder abgemildert. Somit
sind die Täler im Zentralwallis im Vergleich mit andern Regionen der Schweiz, trocken, was
sich auch in der Vegetation bemerkbar macht. In Sion werden 598 mm Niederschlag pro Jahr
gemessen, was fast der Hälfte des Jahresniederschlags der auf der Alpennordseite gelegenen
Station Lausanne (1’117 mm) und einem Drittel des Niederschlags in Locarno (1’772 mm)
auf der Alpensüdseite entspricht. Da der Niederschlag mit der Höhe zunimmt, bekommt der
Damm in Cleuson mit 2’100 mm pro Jahr mehr als die doppelte Menge an Niederschlag von
Sion (Doctor, 1992).

Temperatur
Vergleicht man die Jahresdurchschnittstemperatur von Sion mit andern Orten der Schweiz, so
liegt Sion im Mittel. Schaut man jedoch die maximalen Sommer- und die minimalen Winter-
temperaturen an, so weist Sion extreme Werte auf (kalte Winter, heisse Sommer). Im Winter
bleibt bei meistens stabilen Wetterlagen die kalte Luft im Tal liegen und wird kaum erwärmt,
da die Gebirge eine lange Sonneneinstrahlung verhindern. Dies führt zu sehr kalten Winter-
temperaturen. Im Sommer schützen die Gebirge vor feuchten Luftströmungen, was eine starke
Einstrahlung unterstützt. Die Luft, welche im Tal eingesperrt ist, kann stark aufgeheizt werden
und die Temperaturen erreichen im Sommer hohe Werte. Das Zentralwallis zeichnet sich somit
durch grosse jahreszeitliche Unterschiede, aber auch durch hohe Tagestemperaturschwankun-
gen aus.
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Sonnenschein
Vergleicht man die Sonnenscheindauer verschiedener Schweizer Regionen, so zeigt sich, dass
diejenigen aus dem Wallis (Zermatt und Sion) am meisten Sonnenstunden aufweisen. Vor al-
lem im Herbst und Winter scheint die Sonne häufiger. Im Dezember ist die Sonnenscheindauer
im Wallis viermal grösser als diejenige von Zürich, was auf die grössere Nebelhäufigkeit in Zü-
rich zurück zu führen ist. Im Sommer führt die durch Berge geschützte Lage im Zentralwallis
auch zu einer geringeren Gewitterhäufigkeit.

Wind
In Sion ist, wie oben erläutert, die dominante Windrichtung West- Südwest und Ost- Nord-
ost. Im Val de Nendaz dominieren nördliche und südliche Winde, wobei der Talwind aus
nördlicher Richtung und der Bergwind aus südlicher Richtung kommen (vgl. Windrosen in
Abbildung 5.11). Die Zeit des Wechsels von Tal- zu Bergwind und umgekehrt ist von der Son-
neneinstrahlung und damit von Jahreszeit und Ort abhängig. Generell kommt der Talwind
eine halbe Stunde oder etwas später nach Sonnenuntergang auf.

Im Zentralwallis zeigt sich ein deutlicher Kontinental- Charakter des Klimas. Wenig Nieder-
schlag, welcher jahreszeitlich kaum variiert, kalte Winter und heisse Sommer, grosse Tagestem-
peraturunterschiede und viel Sonnenschein, wie es im Zentralwallis gegeben ist, sind typische
Charakteristika eines kontinentalen Klimas. Die Waldgrenze im Wallis ist aufgrund dieser
Kontinentalität die höchste der ganzen Schweiz.

4.2 Das Feldexperiment

4.2.1 Auswahl der Messstandorte

Es standen vier mobile Wetterstationen und sechs Pollenfallen zur Verfügung, welche auf
verschiedenen Höhenlagen nebeneinander aufgestellt werden sollten (Pollenfalle neben Meteo-
station).
Damit die gewonnenen Daten möglichst repräsentativ und zuverlässig sind, mussten bei der
Standortauswahl der Messgeräte folgende Kriterien berücksichtigt werden:

1. Die Messstandorte sollten möglichst zentral im Tal liegen und dem Wind exponiert
sein; ausserdem sollte an allen Standorten die Sonnenexposition ähnlich sein

2. Die sechs Pollenfallen und vier Wetterstationen sollten bezüglich Höhendifferenz
regelmässig verteilt sein (ca. alle 200 bis 500 Höhenmeter)

3. Die Pollenfallen müssen dem Wind exponiert, mindestens zwei Meter über Grund
installiert werden und dürfen nicht inmitten lokaler Pollenquellen liegen. Ausserdem
benötigen sie Elektrizität

4. Die Messgeräte benötigen einen ebenen Untergrund

5. Die Grundstückbesitzer müssen die Erlaubnis für die viermonatige Messkampagne aus-
sprechen
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Unter Berücksichtigung der erwähnten Kriterien konnten sechs Messstandorte entlang des Val
de Nendaz ausgewählt werden, welche im Anhang H beschrieben sind (vgl. Abbildung 4.3). Die
Pollenfallen wurden in Sion, Beuson, Planchouet, Siviez und Cleuson direkt neben der Meteo-
station aufgestellt. Da nur vier mobile Wetterstationen zur Verfügung standen, wurde in Plan
Baar keine Meteostation direkt neben der Pollenfalle installiert. Es wurden aber zusätzlich
noch Wetterdaten der ANETZ- Stationen von Fey beigezogen. Fey liegt nicht mehr im Val de
Nendaz, mit 737 m.ü.M. aber auf einer ähnlichen Höhe wie Plan Baar (682 m.ü.M.). Fey liegt
südwestlich von Sion auf 737 m und ist NW- exponiert. Die Station ist durch das Rhonetal ka-
nalisiert, wodurch der Wind hauptsächlich aus West- Südwest und Ost- Nordost kommt (vgl.
Abbildung 5.11). Die Wetterdaten von Fey wurden für allgemeine Aussagen genutzt, konn-
ten aber nicht für spezifische Untersuchungen verwendet werden (vgl. auch Abbildung 4.1)).
Keiner der ausgewählten Messstandorte konnte jedoch alle Kriterien erfüllen (vgl. Abschnitt
Besonderes in der Übersicht der Messstandorte, Anhang H. So ist z.B. nicht jede Messtelle
dem Wind optimal zugewandt oder die Zentralität im Tal ist nicht immer gegeben. Darauf
muss besonders bei der Dateninterpretation Rücksicht genommen werden.

4.2.2 Auswahl der phänologischen Beobachtungsstandorte

Da sich die Zusammensetzung der Vegetation und v.a. die phänologischen Phasen mit zu-
nehmender Höhe rascher verändern als die Wetterparameter, wurde die Vegetation ca. alle
100 Höhenmeter an 19 ausgewählten Phänologiestandorten beobachtet. Die 19 Standorte la-
gen zwischen 482 m (Messstandort 1, Sion) und 2’100 m (Messstandort 19, Cleuson), was in
Abbildung 4.3 ersichtlich ist. Bei der Suche nach geeigneten Phänologiestandorten spielten
folgende Kriterien eine wichtige Rolle:

1. An einem Standort sollten möglichst viele der interessierenden Pflanzenarten vor-
handen sein

2. Pro Art sollten mehrere Pflanzen beobachtet werden können

3. Die Standorte sollten zentral im Val de Nendaz liegen und nicht zu schattig sein,
ebenfalls müssen sie von der Strasse her gut zugänglich sein

Besonders das erste Kriterium konnte nicht immer erfüllt werden. So mussten unterwegs noch
einzelne Pflanzen beobachtet werden, wenn sie am Phänologiestandort nicht vorkamen. Ein-
zelne Arten waren so unregelmässig verteilt, dass das dritte Kriterium nicht berücksichtigt
werden konnte (siehe Abbildung 4.3). Für die Beobachtung der allgemeinen Vegetationsent-
wicklung und die Bestimmung der Quellgebiete waren die 19 Phänologiestandorte jedoch dank
ihrer hohen Zahl meistens ausreichend.1

1Detaillierte Informationen zu den Mess- und Beobachtungsstandorten finden sich im Anhang H.
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Abbildung 4.3: Die Messstandorte (Sion, Plan Baar, Beuson, Planchouet, Siviez und Cleu-
son, roter Kreis) und Phänologiestandorte (grüner Punkt) im Val de Nen-
daz. (Quelle: Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (BA068218);
map.search.ch)
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4.3 Daten

4.3.1 Aerobiologische Daten

Die Pollenmessungen wurden mit einer Pollenfalle des Hirst Typ gemacht (Zur Messmethode
vgl. Kapitel 4.4.1). Die Messungen an den unteren fünf Stationen (Sion bis Siviez) begannen
am 6. April 2005, in Cleuson aufgrund schneebedeckter Strassen erst am 1. Juni 2005. Ende
der Messperiode war der 25. Juli 2005. Die Pollendaten sind in Tageswerten, für die Fall-
studien ausserdem noch in Zweistundenwerten vorhanden. Sie werden in Anzahl Pollen pro
Kubikmeter Luft angegeben. Es wurden die Pollen jener Pflanzen ausgezählt, welche wichtige
allergene Pollen freisetzen (z.B. Gräser und Birke) oder auch solcher, deren Pollen zwar nicht
allergen, dafür aber in grosser Menge produziert werden und gut transportierbar sind (z.B.
Föhre und Arvenpollen). Die Pollen folgender Pflanzen wurden ausgezählt:

• Alnus (Erle)

• Betula (Birke)

• Salix (Weide)

• Populus (Pappel)

• Fraxinus (Esche)

• Platanus (Platane)

• Quercus (Eiche)

• Castanea (Kastanie)

• Larix (Lärche)

• Picea (Fichte)

• Pinus (Kiefer)

• Poaceae (Gräser)

• Rumex (Ampfer)

• Plantago (Wegerich)

• Urticaceae (Brennnessel)

Arven (Pinus cembra)- und Föhrenpollen (Pinus silvestris) lassen sich bis zu einem gewis-
sen Grad lichtmikroskopisch unterscheiden, jedoch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit.
Da weder Föhre noch Arve für Allergien verantwortlich sind und ihre Unterscheidung des-
halb nicht wichtig ist, werden sie zusammengefasst und als Pinus (Kiefer) gezählt (mündliche
Überlieferung, Gehrig (2006)). Im Val de Nendaz lassen sich die Föhren- von den Arvenpollen
aber relativ gut voneinander unterscheiden, da die Föhre in tieferen Lagen und früher blüht
als die Arve (vgl. Kapitel 6.1.1).
Auch Grünerlepollen können nicht mit hundertprozentiger Sicherheit von Schwarz- und Grau-
erlepollen differenziert werden. In fossilen Pollenproben lassen sie sich gut abtrennen, aber
in frischen Präparaten ist es schwieriger. Sie lassen sich jedoch eindeutig über die Blütezeit
abtrennen, da sie viel später blühen als die Schwarz- und Grauerlen.
Zwar wurden bei der phänologischen Beobachtung (vgl. Kapitel 4.3.3) verschiedene Gräserar-
ten unterschieden. Es ist lichtmikroskopisch jedoch nicht möglich, diese zu unterscheiden. Für
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Tabelle 4.1: Übersicht der Pollenmessungen.

Nr Standort Höhe über
Meer

Messperiode Datenausfall Pollenfalle

1 Sion 482 6. April - 25. Juli 19. April, 29. - 31. Mai Hirst Typ
3 Plan Baar 682 6. April - 25. Juli Hirst Typ
7 Beuson 1040 6. April - 25. Juli Hirst Typ
12 Planchouet 1510 6. April - 25. Juli 19.- 21. Juni Hirst Typ
15 Siviez 1730 6. April - 25. Juli 17. - 19. April, 25. - 26. April Hirst Typ
19 Cleuson 2100 1. Juni - 25. Juli Hirst Typ

die Allergologie hätte eine weitere Differenzierung aber keine entscheidende Bedeutung, da die
Allergene der verschiedenen Gräserarten sehr ähnlich sind (Jäger, 1990). Die Tabelle 4.1 gibt
eine Übersicht über die Pollenmessperiode, sowie über Datenausfälle.

4.3.2 Meteorologische Daten

Es wurde darauf geachtet, dass die Wettermessungen möglichst nahe der Pollenfalle erfolgen
konnten. Da nur vier mobile Wetterstationen zur Verfügung standen, wurden für die unters-
ten zwei Standorte Wetterdaten von automatischen Wetterstationen (ANETZ) bezogen. In der
Tabelle 4.2 sind neben den gemessenen Parametern jeder Messstation die Höhe über Meer,
die Messperiode, Auflösung der Daten und Datenausfälle notiert.
Die ANETZ- Stationen messen Lufttemperatur, Globalstrahlung, relative Feuchtigkeit, Nie-
derschlag, Windgeschwindigkeit und -Richtung.2

Am Messstandort 7 (Beuson) und 15 (Siviez) wurden mobile Wetterstationen der ETH (Eid-
genössische Technische Hochschule Zürich) platziert, welche Lufttemperatur, relative Feuch-
tigkeit, Windgeschwindigkeit und -richtung messen. In Siviez wurde zusätzlich noch die Net-
tostrahlung (kurz- und langwellige) gemessen.3 Die Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
sind in Beuson pseudoventiliert, in Siviez nicht ventiliert. An den Messstandorten 12 (Plan-
chouet) und 19 (Cleuson) wurden die Wettermessungen mit Hobo- Wetterstationen durchge-
führt. Diese Stationen messen die Lufttemperatur, relative Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit
und -richtung. In Planchouet erfolgten zusätzlich noch Niederschlags- und Globalstrahlungs-
messungen (kurzwellige), in Cleuson zusätzlich noch Luftdruckmessungen. Alle Daten wurden,
wenn nicht schon in UTC vorhanden, in UTC umgerechnet. In der Tabelle 4.2 ist eine Über-
sicht über die Wettermessungen gegeben.
—————————-

2Globalstrahlung : Summe der direkten Sonnenstrahlung und der diffusen Himmelsstrahlung minus der Albedo
(Warnecke, 1997).

3Nettostrahlung : Differenz der in der Atmosphäre aufwärts- und abwärtsgerichteten Strahlungsströmen (War-
necke, 1997).
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Tabelle 4.2: Übersicht: Messung der meteorologischen Parameter. Die Wetterstation von Beuson wurde zwecks Parallelmessungen
vom 26. Juli bis zum 24. August noch neben jener in Siviez installiert. T: Temperatur, NS: Niederschlag, RH: Relative
Feuchtigkeit, WG: Windgeschwindigkeit, WR: Windrichtung, S: Strahlung, MESZ: Mitteleuropäische Sommerzeit, UTC:
Coordinated Universal Time.

Nr Standort Höhe über
Meer

Zeitangabe Messperiode Datenausfall Auflösung Wetterparameter

1 Sion 482 UTC 1. April (0.00h)
- 10. August
(23.50h)

5.,7. und 9. April 10-min T, NS,RH, WG,WR,S

3 Fey 737 UTC 1. April (0.00h)
- 10. August
(23.50h)

5. April, 9. Mai,
10. Juni

10-min T, NS,RH, WG,WR,S

7 Beuson 1040 MESZ 13. April (9.30h)
- 24. August
(11.30h)

30-min T,RH, WG,WR

12 Planchouet 1510 MESZ 20. April (14.22h)
-26. Juli (16.41h)

26. April - 31. Mai 30-min T,NS,RH,WG,WR,S

15 Siviez 1730 MESZ 13. April (11.00h)
- 24. August
(13.00h)

03. August 30-min T,RH, WG,WR,S

19 Cleuson 2100 MESZ 31.Mai (14.21h) -
26.Juli (14.21h)

30-min T,RH, WG,WR
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4.3.3 Phänologische Daten

Die phänologische Beobachtung wurde wöchentlich, immer am Dienstag, zwischen dem 5.
April 2005 und dem 26. Juli 2005 durchgeführt, wobei die Standorte 16 (1’780 m) und höher
erst ab dem 24. Mai zugänglich waren. Folgende Pflanzen wurden beobachtet:

• Alnus (Erle)

• Betula (Birke)

• Salix (Weide)

• Populus (Pappel)

• Fraxinus (Esche)

• Quercus (Eiche)

• Larix (Lärche)

• Picea (Fichte)

• Pinus silvestris (Föhre)

• Pinus cembra (Arve)

• Poaceae (Gräser)

Für die Untersuchung des Pollenflugs interessierten im Speziellen die Blühphasen. Diese wur-
den bei der Beobachtung in vier Stadien unterteilt und in einem Phänologietagebuch notiert
(vgl. Kapitel 4.4.3 und Anhang D). Bei den Gräsern wurden zusätzlich noch folgende Arten
unterschieden:

• Anthoxantum odoratum (Ruchgras)

• Poa trivialis (Rispengras)

• Dactylis glomerata (Knaulgras)

• Arrhenatherum ellatius (Glatthafer) und

• Festuca (Schwingel)

4.3.4 Daten Fallstudie

Bei der Fallstudienanalyse wurden die Pollendaten in Zweistundenmitteln ausgezählt. Auch
für die Strahlungs-, Temperatur- und Feuchtigkeitswerte wurden Zweistundenmittel erstellt.
Beim Niederschlag handelt es sich um Zweistundensummen. Die Winddaten wurden der Ge-
nauigkeit halber in Stundenmitteln dargestellt.4

4Die Windrichtung kann in einem alpinen Tal schneller ändern (Windrichtungsänderung innerhalb weniger
als einer Stunde möglich), als die Pollenkonzentration und übrige Wetterparameter, weshalb sich für eine
genaue Analyse die Darstellung der Winddaten in Stundenmitteln aufdrängt. Zur Darstellung des Win-
des vgl. Kapitel 4.4.5. Der erste Tageswert ist jeweils das Zweistundenmittel von 22h bis 0h, resp. das
Stundenmittel um 0h.
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4.4 Methoden

4.4.1 Pollenmessung

 

Abbildung 4.4: Messen des Ansaugvolumens in Plan Baar (Foto: HP. Jud, 12. Juli 2005).

 

Abbildung 4.5: Ansaugpumpe (Foto: S. Jud, 12. Juli 2005).

Die Pollenmessungen wurden mit volumetrischen Pollenfallen des Hirst Typs gemacht, welche
jede Woche einmal betreut werden mussten.
Die Ansaugpumpe (vgl. Abbildung 4.5) sorgt dafür, dass ständig 10 Liter Luft pro Minute
(entspricht dem mittleren menschlichen Atemvolumen) durch den 14 x 2 mm grossen An-
saugschlitz (roter Ring in Abbildung 4.4 und 4.7) gesogen wird. Hinter dem Ansaugschlitz
befindet sich eine Trommel, auf der ein mit Vaseline beschichteter Kunststoffstreifen haftet
(vgl. Abbildung 4.6). Die Trommel wird durch eine Uhr innerhalb einer Woche um 360◦ ge-
dreht. Die angesogene Luft, die ebenfalls mit einem Volumenmessgerät jede Woche auf ihr
Volumen kontrolliert werden muss (vgl. Abbildung 4.7), dem so genannten Flowmeter, bringt
die Pollen und Partikel der Umgebungsluft direkt auf den Vaselinestreifen, wo sie kleben blei-
ben. Die Trommel mit dem Vaselinestreifen wurde dann zur Auszählung der Pollen ins Labor
von MeteoSchweiz in Zürich oder Payerne geschickt.
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Abbildung 4.6: Trommel mit silikonbeschichtetem Kunststoffstreifen (Foto: S. Jud, 12. Juli
2005). 

Abbildung 4.7: Luftvolumenmessung mit Flowmeter (Foto: S. Jud, 12. Juli 2005).

Bei der wöchentlichen Betreuung der Pollenfalle musste die Uhr aufgezogen, das Ansaugvo-
lumen kontrolliert (siehe oben) und die Trommel ausgewechselt werden. Das Ende und der
Anfang der Messung wurde auf dem Silikonstreifen mit einer Rille markiert. Auffälligkeiten
und Fehler wurden notiert und zusammen mit der Trommel (welche nun die Pollen der wö-
chigen Messung enthielt) ans Labor gesandt.

Schwierigkeiten und Probleme

Es kam vor, dass eine Pollenfalle für kurze Zeit aufgrund eines technischen Fehlers ausgefal-
len war, und somit Daten fehlten oder unbrauchbar waren. Wenn bei einer Pollenfalle der
Strom (z.B. aufgrund eines Gewitters) ausfällt, so stellt die Ansaugpumpe ab. Dies bedeu-
tet, dass keine Luft mehr angesogen wird; die Uhr dreht aber weiter. Man hat dann auf dem
Vaselinestreifen für diese Zeit ganz wenig oder keine Pollen zu verzeichnen, obwohl es in der
Umgebungsluft Pollen haben kann. Es kann aber auch vorkommen, dass eine Uhr ausfällt.
Das heisst, es wird weiterhin Luft angesogen, aber die Uhr dreht nicht mehr. So hat man für
die Zeitspanne, während der die Uhr stehen geblieben ist, enorm viele Pollen auf dem Vase-
linestreifen. Bei der wöchentlichen Betreuung der Pollenfalle konnten solche Fehler entdeckt
und notiert werden, damit die LaborantInnen darüber informiert waren und beim Auszählen
entsprechende Massnahmen treffen konnten.
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Ungenauigkeiten im Hinblick auf das Auszählen der Pollen können entstehen, wenn das An-
saugvolumen der Pollenfalle variiert. In Sion z.B. kam es manchmal vor, dass das Ansaug-
volumen zu klein war, d.h. weniger als 10 Liter Luft pro Minute angesogen wurden. Das
Ansaugvolumen wurde zwar jede Woche kontrolliert und falls nötig wieder auf die 10 Liter
pro Minute eingestellt, im Nachhinein jedoch ist nicht klar nach zu vollziehen, wie lange zu
wenig Luft angesogen worden ist.
Ein weiterer Fehler (allerdings kein technisch bedingter, sondern menschlicher) kann sein, dass
man vergisst, auf dem Vaselinestreifen den Beginn der Messphase zu markieren. Bei der Aus-
zählung der Pollen ist dann nicht klar ersichtlich, wo die Messung begonnen hat. Dies hat v.a.
einen Einfluss auf die gezählten Zweistundenwerte. Oft ist es aber möglich, den Messbeginn
zu eruieren.
Solche Fehler wurden einerseits den LaborantInnen von MeteoSchweiz mitgeteilt und ande-
rerseits in einem Messstellentagebuch aufgelistet, damit dies bei der Dateninterpretation be-
rücksichtigt werden konnte.

4.4.2 Pollenauszählung

Im Labor wird der Kunststoffstreifen in Tagesstreifen geschnitten. Da die Trommel, auf der
der Kunststoffstreifen befestigt ist, in einer Stunde zwei Millimeter dreht, ist ein Tagesstreifen
48 mm lang. Unter dem Mikroskop werden die Pollen bestimmt und ausgezählt. Die Form,
Anzahl Keimöffnungen, Oberflächenstruktur und weitere Merkmale werden als Erkennungs-
kriterien verwendet (vgl. Kapitel 2.1.3). Aus finanziellen und zeitlichen Gründen wird nicht
das ganze Tagespräparat, sondern es werden einzelne Linien ausgezählt. Frenguelli (2003)
erwähnt verschiedene Methoden, wie die Pollen gezählt werden können (horizontales Durch-
laufen, vertikales Durchlaufen, tangierende oder zufällige Felder). Beispielsweise können mit
der vertikalen Methode 12 vertikale Linien alle vier Millimeter ausgezählt werden (vgl. Ab-
bildung 4.8). Diese 12- Linien- Methode erlaubt es, Zweistundenwerte auszuzählen und sie
ist daher zeitaufwendig (ca. eine Stunde für 12 Linien). Die Anzahl Pollen der ausgezählten
Linien werden aufgrund des Flächenanteils der Linien an der Gesamtfläche des Tagesstreifens
auf 100% gerechnet, woraus sich ein mittlerer Tagespollenwert ergibt.

Schwierigkeiten und Probleme

Zur Auszählung der Pollen muss immer dieselbe Methode verwendet werden. Weiter ist es
wichtig, dass eine Entscheidung getroffen wird, ob Pollen, die teilweise ausserhalb des Mikroskopen-
Feldes liegen, mitgezählt werden oder nicht. Dasselbe gilt für zerstörte Pollen. Die meisten
Fehlerquellen liegen beim Auszählen, bei der Probeninterpretation und - Aufbereitung (Fren-
guelli, 2003):
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Abbildung 4.8: Vertikale und horizontale Auszähl- Methode (Quelle: Thibaudon u.a.
(2005)).

• Auszählen: Das Erkennen von Pollen hängt stark von der Bildschärfe des Mikroskops
ab, da der Streifen nicht immer flach ist. Je nach Einstellung können Pollen übersehen
werden. Deshalb sollte die Bildschärfe immer wieder kontrolliert werden. Die Augenpo-
sition am Mikroskop beeinflusst ebenfalls das Blickfeld.

• Probeninterpretation: Zerbrochene, verschmutze oder hinter andern Partikeln ver-
steckte Pollen geben Schwierigkeiten bei deren Interpretation.

• Probenaufarbeitung: Die Klebstoffart und wie der Klebstoff angebracht wurde (Pol-
lenprobe wird auf einen Streifen geheftet) sowie das Aufbringen der Glasscheibe auf die
Probe (nicht zu stark drücken) beeinflussen die Qualität der Probe.

 

Abbildung 4.9: Präparierte Pollenprobe (koloriert) auf Glasscheibe zur mikroskopischen
Auszählung (Quelle: Unterlagen Aerobiologiekurs 2005).

4.4.3 Phänologische Beobachtungen

Die Blühphase der Bäume und Gräser wurde jede Woche beobachtet und notiert. Es wurde
in folgende Stadien unterteilt:
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• Vor Blühbeginn (alle Blüten sind noch geschlossen)

• Blühbeginn (erste blühende Blüten)

• Vollblüte (mehr als 50% der Blüten einer Pflanze sind am blühen)

• Ende der Blüte (mehr als 50% der Blüten sind verblüht)

• Blüte vorbei (keine blühenden Blüten mehr vorhanden)

Schwierigkeiten und Probleme

Bei der phänologischen Beobachtung musste auf einiges geachtet werden, um die Repräsenta-
tivität und Zuverlässigkeit der Daten möglichst hoch zu halten.
Es war wichtig, dass während der ganzen Feldarbeit immer dieselben Pflanzen beobachtet
wurden, da die Blühphase jeder Pflanze (derselben Art) zeitlich meist leicht variieren (wo-
von das abhängt vgl. Kapitel 2.3). Damit jedoch das mittlere Blühstadium eines Gebietes
definiert werden konnte, mussten, falls vorhanden, pro Art und Standort mehrere Pflanzen
(aber immer dieselben) beobachtet werden. In der Notation wurden alle an einem Standort
beobachteten Blühstadien einer Pflanzenart aufgelistet, was dann im grösseren Massstab eine
Verallgemeinerung der höhenabhängigen Blühstadien ermöglichte. Es musste auch immer die
ganze Pflanze betrachtet werden (Bäume bis zur Krone), da je nach Exposition die Blüten
nicht überall gleichzeitig zu blühen beginnen. Dies zu beachten war aber bei grossen Bäumen
nicht immer möglich. Ebenso musste der Standort der Pflanze berücksichtigt werden, da die
Blüte an sonnenexponierten Lagen früher eintritt als an nördlichen Lagen.
Bei manchen Arten (Wallnuss, Pappel, Lärche im unteren Teil des Tals) konnten nur einzelne
Individuen beobachtet werden, da sie im Val de Nendaz nur spärlich vorkommen. Die Daten
sind damit weniger repräsentativ als z.B. bei Gräsern, welche überall beobachtet werden konn-
ten.
Es gibt Bäume, welche nur alle drei bis 10 Jahre blühen. Die Arven, Fichten und Lärchen
blühen z.B. nicht jedes Jahr und erst ab einem bestimmten Alter. Im Frühling 2005 wurden
im Val de Nendaz fast keine blühenden Lärchen und ebenfalls fast keine blühende Fichten
gesehen. Das Jahr 2005 war denn auch in andern Gebieten der Schweiz kein Lärchen und
Fichtenjahr. Dies wird in Abbildung 4.10 a) und b) sichtbar, wo der Jahrespollengehalt der
Fichte (a) und Lärche (b) für alle 14 Messstationen des Pollenmessnetztes Schweiz über die
Jahre 2001 bis 2005 dargestellt sind. Das Jahr 2005 fällt durch sowohl geringe Fichten-, als
auch geringe Lärchenpollengehalte auf. Im Gegensatz zur Lärche und Fichte blühten im Val
de Nendaz im Jahr 2005 sehr viele Arven.
Da die Phänologiephasen nur einmal pro Woche beobachtet werden konnten, ist es nicht mög-
lich, auf den Tag genau sagen zu können, wann die Pflanzen zu blühen begonnen haben. Mit
Einbezug der Pollenmessungen und der Wetterdaten (v.a. Temperatur und Strahlung) kann
dies aber abgeschätzt werden.
Bei den Gräsern besteht der Vorteil, dass sie an jedem Standort zu finden sind, wenn auch
nicht alle Arten. Hier war es dafür schwieriger, die Phänologiephasen auf einer bestimmten
Höhe genau zu bestimmen, da auf einer Wiese Gräser derselben Art bereits blühen können,
während andere noch keine Pollen abgeben. Die Blühphase einer Gräserart auf gegebener Hö-
henstufe kann sich also über mehrere Wochen erstrecken, da nicht alle Gräser miteinander zu
blühen beginnen. Viele Wiesen wurden nach der Blühphase geschnitten und begannen deshalb

42



4.4 Methoden

nach ein paar Wochen wieder zu blühen. Auch hier kann es sein, dass an einem Beobachtungs-
standort die Gräser z.B. verblüht waren, während sie auf derselben Höhenstufe, aber auf einer
anderen Wiese wieder oder noch blühten, was aber (aufgrund der Unzugänglichkeit) nicht be-
obachtet werden konnte. Dies ist bei der Dateninterpretation zu berücksichtigen. Bei gewissen
Gräserarten ist es auch schwierig, den Unterschied zwischen Blühbeginn, Vollblüte und Blüh-
Ende zu erkennen.
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Abbildung 4.10: Jahrespollengehalt der Fichte (a) und Lärche (b) an den 14 NAPOL- Mess-
stationen. Klar ersichtlich die tiefen Pollenmengen im Jahr 2005 (Quelle:
MeteoSchweiz).

Bei einigen Pflanzen sind die Phänologiephasen der männlichen Blütenstände deutlich zu er-
kennen und deshalb leicht zu unterscheiden (vgl. Tabelle 4.3).
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Tabelle 4.3: Blühstadien der Esche, Arve und des Knaulgras (vgl. Abbildung 4.11).

Fraxinus (Esche) Pinus cembra (Arve) Dactylis glomerata
(Knaulgras)

Vor Blühbeginn Grosse schwarze Knos-
pen ersichtlich, aus de-
nen bereits kleine rote
Staubbeutel hervor ge-
treten sind.

Die Arvenblüte zeigt die
typischen purpur far-
benen männlichen Blü-
tenstände, welche vor
Beginn der Blühphase
noch ganz geschlossene
Poren aufweisen, hart
sind und in kräftiger
Farbe leuchten.

Das Knaulgras ist vor
Beginn der Blühphase
geschlossen.

Blühbeginn Die Knospen haben
sich ganz geöffnet
und die kleinen roten
Staubbeutel der Blü-
tenstände sind deutlich
hervorgetreten.

Die Blüte ist grösser,
weniger fest und die
Farbe ändert ins Hellro-
te. Beim Schütteln des
Zweiges sieht man die
ersten Blütenstaubwol-
ken, die in die Luft ab-
gegeben werden.

Die ersten Staubblätter
verlängern sich und tre-
ten aus der Blüte (leider
kein Foto vorhanden).

Vollblüte Die roten Staubbeutel
sind nun ganz geöffnet,
erscheinen in gelber Far-
be und ragen weit aus
der Knospe heraus.

Die Blütenstände sind
weit offen, haben noch
etwas in der Grösse zu
genommen und geben
beim Schütteln gros-
se Mengen von Blüten-
staub ab.

Alle Staubblätter treten
aus der Blüte aus.
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Vor Blühbeginn 
 

                       
Standort 6, 26. April 2005            Standort 13, 14. Juni 2005        Standort 1, 24. Mai 2005 

 
Blühbeginn 
 

            
Standort 10, 3..Mai  2005           Standort 12, 14. Juni 2005 

 
Allgemeine Blüte 
 

                      
Standort 9, 10.  Mai 2005     Standort 9, 14. Juni 2005      Standort 6b, 12. Juli 2005 
 
 
 Abbildung 4.11: Die drei ersten Blühstadien vor Blühbeginn, Blühbeginn und Vollblüte bei

der Esche, Arve und beim Knaulgras (v.l.n.r.) (Fotographin: S. Jud).

4.4.4 Berechnung der Pollensaison

Der Verlauf der Pollenkonzentration ist nicht ganz normalverteilt, da der Anstieg bei Beginn
der Pollensaison meistens viel rascher erfolgt als die Abnahme am Ende der Pollensaison,
welches sich mit geringen Werten noch lange hinziehen kann (mündliche Mitteilung, Gehrig,
2006). Die Pollensaison wird deshalb mit unterschiedlichen Methoden eingegrenzt mit dem
Ziel, eine einheitliche Definition für den Beginn und das Ende der Pollensaison zu ermögli-
chen. Dabei soll die Pollensaison so fest gelegt werden, dass sie zwischen der stark ansteigenden
und am Ende flach abnehmenden Pollenkurve liegt. Verschiedene Methoden, den Beginn der
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Pollensaison zu berechnen wurden von Emberlin u. a. (1997) beschrieben: Eine Möglichkeit
ist, dass für den definierten Pollensaisonbeginn die gemessene Pollenmenge einen bestimmten
Schwellenwert, entweder als kumulativen oder Tagesdurchschnittswert, überschreiten muss.
Andere Definitionen legen eine Anzahl Tage fest, an denen aufeinanderfolgend immer Pollen
registriert werden müssen.
Bei einer weiteren Methode fällt der Beginn der Pollensaison auf jenen Tag, an dem die ku-
mulierte Pollenmenge einen bestimmten Prozentsatz der Gesamtpollenmenge erreicht hat. Die
Hauptpollensaison wird häufig als die mittleren 90% der Gesamtpollenmenge betrachtet (5%
der Gesamtpollenmenge für den Beginn, 95% der Gesamtpollenmenge für das Ende der Pollen-
saison). Diese Methode hat den Nachteil, dass sie nur nach Ende der Pollensaison angewendet
werden kann. Sie hat jedoch den Vorteil, dass sie die natürlichen jährlichen Schwankungen in
der Pollenproduktion, welche teilweise sehr ausgeprägt sein können, berücksichtigt. Dadurch
sind Vergleiche zwischen verschiedenen Jahren möglich (Emberlin u. a., 1997). In dieser Arbeit
wurde nun folgende Methode verwendet: Der Beginn der Pollensaison fällt auf jenen Tag, an
dem die kumulierte Tagespollenmenge 2.5% der Gesamtpollenmenge erreicht hat. Das Ende
der Pollensaison wird auf den Tag, an dem 95% der Gesamtpollenmenge erreicht wurden, ge-
legt. Der Beginn wurde deshalb so früh festgelegt (2.5% und nicht 5%), weil Allergiker auch
schon bei geringen Pollenmengen sensibel reagieren. Gerade bei der Birke, die eine äusserst
hohe Gesamtpollenmenge aufweist, können 5% der Gesamtpollenmenge bereits beträchtliche
Pollenmengen ausmachen (mündliche Mitteilung, Gehrig, 2006).

4.4.5 Darstellung des Berg- und Talwindes

Berg- und Talwind im Haupttal
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Abbildung 4.12: Beispiel einer Windgraphik.

Um den Zusammenhang zwischen Pollenkonzentration und sowohl Windrichtung-, als auch
Windgeschwindigkeit deskriptiv zu untersuchen, ist es sinnvoll, wenn die Windgeschwindig-
keit und -Richtung zusammen in einer einzigen Graphik dargestellt werden können. Damit dies
möglich war, wurde die Windrichtung an jedem Messstandort in zwei Hauptwindrichtungen
unterteilt. Dies war möglich, da der Wind in einem abgeschlossenen Tal durch die Topographie
stark beeinflusst wird und deshalb nur aus zwei Richtungen kommen kann: entweder talab-
wärts oder talaufwärts (vgl. Kapitel 2.3.3).
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Tabelle 4.4: Aufteilung der Winddaten in Berg- und Talwindrichtung (Sion und Fey sind
vom Rhonetal, die übrigen Stationen vom Val de Nendaz beeinflusst).

Station Bergwind [Grad] Talwind [Grad]
Sion 45 - 113 202 - 280
Fey 22 - 112 202 - 270
Beuson 112 - 202 290 - 360 , 0 - 45
Planchouet 135 - 185 290 -360
Siviez 135 - 250 330 - 360, 0 - 30
Cleuson 112 - 180 315 - 360, 0 - 45

Um nun die Windgeschwindigkeit und die zwei Hauptwindrichtung in einer Graphik darstellen
zu können wurden die Windrichtungen jeder Station in zwei Gruppen klassiert, die den Haupt-
windrichtungen entsprechen. Diese zwei Klassen wurden für jeden Messstandort mit Hilfe der
Windrosen, welche anhand der über die vier Monate gemessenen Winddaten erstellt wurden,
bestimmt (vgl. Abbildung 5.11 im Kapitel 4.3.2). Vergleicht man die Windrosen untereinan-
der, so kann festgestellt werden, dass die Hauptwindrichtungen der Messstationen im Nord-
Süd- ausgerichteten Val de Nendaz (Beuson bis Cleuson) wie erwartet Nord und Süd sind. Die
Messstationen Sion und Fey, welche durch die Winde des Haupttals beeinflusst sind, regis-
trierten hauptsächlich West- Südwest und Ost- Nordost- Winde. Als Talwinde gelten folglich
Winde aus nördlicher (für das Val de Nendaz) oder südwestlicher (für das Rhonetal) Richtung.
Bergwinden entsprechen Winde aus südlicher (Val de Nendaz) oder nordöstlicher (Rhonetal)
Richtung. Die Tabelle 4.4 zeigt die Einteilung der Windaten in die zwei Hauptrichtungen.
Es wurde darauf geachtet, dass die einzelnen Sektoren nicht zu klein gewählt wurden, damit
möglichst viele der Winddaten mit einbezogen und damit in der Graphik dargestellt werden
konnten. Jeder Stundenwert der Windrichtung wurde zu einer der zwei Klassen zugeteilt. Somit
war es nun möglich in einer einzigen Graphik Berg- oder Talwindgeschwindigkeiten darzustel-
len. Die Abbildung 4.12 stellt ein Beispiel einer Windgraphik der Daten von den Messstationen
Sion und Fey dar. Werte im positiven Bereich bedeuten Talwind, Werte im negativen Bereich
zeigen Bergwind an. Fehlende Datenpunkte in der Graphik bedeuten, dass die Windrichtung
in keine der zwei Hauptwindrichtungen eingeteilt werden konnte. Solch fehlende Datenpunkte
widerspiegeln meist den Windrichtungswechsel. Im Anhang E sind für alle drei Fallstudien
die stündlichen Winddaten aufgelistet, womit die Windrichtung solch fehlender Datenpunkte
nachvollzogen werden kann. Da Fey und Sion einem andern Windsystem ausgeliefert sind als
das Val de Nendaz, wurden sie in einer separaten Graphik gezeichnet. Die Unterscheidung zu
synoptischen Winden, welche möglicherweise aus derselben Richtung kommen können, kann
nur anhand der Windgeschwindigkeit vorgenommen werden.

4.4.6 Wahl der Fallstudien

Um nach einer Gesamtanalyse der gewonnenen Daten und 6) den Pollentransport detailliert
und deshalb mit höher aufgelösten Daten zu untersuchen, wurden die Pollendaten mithilfe der
phänologischen Daten auf Pollentransportereignisse untersucht und schliesslich drei Ereignisse
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als Fallstudien zur Analyse ausgewählt. Die phänologischen Beobachtungsdaten erlaubten eine
vertikale Eingrenzung der lokalen Pollenquellen. Der Einbezug von Pollendaten, ermöglichte
es, Transportereignisse von Pollen zu bestimmen. Die in einer Graphik dargestellten Pollen-
kurven erlaubten zusätzlich, visuell, durch Vergleich der Kurvenverläufe, Transportereignisse
fest zu stellen.
Der April 2005 wies drei Phasen mit signifikanten Transportereignissen von Birkenpollen auf.
Diese wurden für die drei Fallstudien ausgewählt. Die Birke ist das wichtigste und stärks-
te Baumpollenallergen, worauf ca. 8% der Bevölkerung allergisch sind. Ausserdem wurden
im Val de Nendaz während der Messperiode im Frühjahr 2005 auffallend viele Birkenpollen
gemessen, weshalb eine Analyse des Birkenpollentransports nicht nur sinnvoll, sondern auch
repräsentativ für das Untersuchungsgebiet erscheint. In Abbildung 4.13 sind die gezählten
Birkenpollentageswerte der unteren fünf Messstandorte (vgl. Abbildung 4.3) vom ersten April
bis fünften Mai abgebildet.5 In Balken ist die Blühperiode der Birke für jeden Messstandort
dargestellt (am Messstandort 15 (Siviez) begann die Birke erst im Mai zu blühen). Die Far-
ben beziehen sich auf die Standorte (siehe Legende in Abbildung 4.13). Die schwarzen Kreise
markieren die drei Transportereignisse, welche als Fallstudien ausgewählt wurden.
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Abbildung 4.13: Tageskonzentrationen der gemessenen Birkenpollen im April und Anfang
Mai an den unteren fünf Messstandorten (eingezeichnet die drei ausgewähl-
ten Transportereignisse (Fallstudien)).

5Die Pollenmessungen am Messstandort 19 (Cleuson) begannen im Juni.
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4.4.7 Datenauswertung

Um einerseits Transport nachzuweisen und andererseits Zusammenhänge zwischen meteorolo-
gischen, aerobiologischen und phänologischen Daten aufzuzeigen und zu interpretieren, werden
in dieser Arbeit deskriptive Mittel (geeignete graphische Darstellungen) angewendet. Nach der
Befassung mit verschiedenen statistischen Methoden konnte der Schluss gezogen werden, dass
mit Interpretation und Gegenüberstellung verschiedener Grafiken, also mit deskriptiven Mit-
teln, die Daten besser und ausführlicher analysiert und interpretiert werden können, als mit
schliessender Statistik (Oberhänsli, 2006). Der Hauptgrund ist der, dass die Zielgrösse Trans-
port nicht direkt gemessen werden kann. Weiter gibt es einige interessante, jedoch statistisch
störende Zusammenhänge wie der, dass bei Regen keine Pollen in der Luft sind und deshalb
nicht nachgewiesen werden kann, ob theoretisch Transport möglich wäre ohne Regen oder
nicht. Die Herkunft der Pollen kann ebenfalls nur vermutet, aber nicht nachgewiesen werden
(kein geschlossenes System).
Es stellte sich ausserdem heraus, dass es sehr schwierig ist, die Abhängigkeit der gemessenen
Pollenkonzentration auf einer gegebenen Höhe von Wetterparametern und Pollenkonzentratio-
nen verschiedener Standorte unterhalb und oberhalb eines Messstandortes statistisch nach zu
weisen. Allgemeine Schwierigkeiten ergeben sich besonders durch die Tatsache, dass die sechs
Messstationen auf unterschiedlichen Höhenlagen in einem Tal platziert waren. Dies führt zu
folgenden schwer bestimmbaren Zusammenhängen:

• Die Feuchtigkeit und der Niederschlag nehmen mit der Höhe unregelmässig zu.

• Die Rauhigkeit des Untergrundes (Reibungsgeschwindigkeit) verändert sich mit der Hö-
he, wobei sie gegen oben tendenziell kleiner wird. Dies aufgrund der kleiner werdenden
Vegetation. Ebenfalls führt das Vorhandensein von Schnee dazu, dass in höheren Lagen
die Rauhigkeit noch lange tief bleibt und erst mit der Schneeschmelze ansteigt. Die ver-
änderte Rauhigkeit beeinflusst die Windgeschwindigkeit nahe dem Boden und damit die
Menge transportierter Pollen.

• Der Untergrund und die Topographie beeinflussen die Mischungsschichthöhe wesentlich.
Diese wiederum beeinflusst die mögliche vertikale Höhe, in der Pollen vorkommen kön-
nen. Je grösser die Mischungsschichthöhe, desto kleiner die Pollenkonzentration in der
Luft (Ausdünnung). Eine grosse Mischungsschichthöhe ist aber auch Voraussetzung für
grosse Pollentransportdistanzen. Je kleiner also die Mischungsschichthöhe, desto kleiner
die Transportdistanz.

• Die Wetterstationen messen nur die Windgeschwindigkeit ca. 2m über Grund. Wenn
die Pollen aber in grössere Höhen transportiert werden, können sie, je nach Windge-
schwindigkeit, viel rascher transportiert werden als direkt über Grund. Die Berechnung
der Windgeschwindigkeit in der Höhe ist jedoch sehr komplex und von vielen Faktoren
abhängig.

• Turbulenz spielt eine wichtige Rolle beim Pollentransport; sie wurde aber nicht gemessen.

Weitere Schwierigkeiten ergeben sich ausserdem hinsichtlich statistischer Methoden. Folgende
Methoden wurden in Betracht gezogen (vgl. auch Bahrenberg (1999) und (2003)):
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• Korrelation: Anhand einer Korrelation kann nur über den linearen Zusammenhang
zweier Variablen eine Aussage gemacht werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Zusam-
menhang nicht linear ist, die Korrelation eine sinnlose Messgrösse ist (Oberhänsli, 2006).
Da bei der Untersuchung des Pollentransports alle Variablen von der Zeit abhängen
(sowohl meteorologische, als auch aerobiologische Parameter), ist es möglich, dass die
untersuchten Variablen deshalb scheinbar korreliert sind, was aber nicht der Wirklich-
keit entsprechen muss. Eine reine Zahl sagt deshalb noch nicht zwingendermassen etwas
über den Zusammenhang zweier Variablen aus, wenn sie beide von der Zeit abhängen.
Zwei Variablen isoliert von den übrigen zu betrachten ist in diesem Falle nicht sinnvoll.
Wenn der Zusammenhang aller Variablen (meteorologische und aerobiologische) statis-
tisch untersucht werden soll, dann eher mit Regressions- oder Varianzanalysemodelle,
wo für die Untersuchung eines Zusammenhangs alle Variablen im Modell berücksichtigt
werden.

• Regression mit Zielgrösse Pollenkonzentration an gegebenem Standort: Erklä-
rende Grössen wären Pollenkonzentrationen an den übrigen Standorten. Das Ergebnis
entspräche nicht der Frage nach Transport, denn nur aus den Pollenkonzentrationen
ergibt sich noch kein Transport. Ausserdem ist eine Regression mit korrelierten Er-
klärenden (Pollenkonzentrationen der verschiedenen Stationen sind voneinander nicht
unabhängig) heikel. Da wäre eine Regression mit Zeitreihen gefragt, was komplexer und
deren Rechnungsaufwand über den einer Diplomarbeit hinausginge.

• Multivariate Regression mit Zielgrösse Pollenkonzentration an gegebenem
Standort: Erklärende Grössen wären Wetterparameter der verschiedenen Standorte.
Diese Methode berücksichtigt keine zeitlichen Abhängigkeiten. Es ist jedoch anzuneh-
men, dass die Pollenkonzentration am Standort X zum Zeitpunkt a z.B. von der Tem-
peratur an der Stelle Y zum Zeitpunkt b abhängt.

• Um meteorologisch ähnliche Tage zu finden kann eine Clusteranalyse sinnvoll sein. Bei
dieser Analyse dürfen jedoch keine mit Trends oder Perioden vorkommende Variablen
verwendet werden. Die Wetterdaten, aber auch die Pollendaten, weisen jedoch sehr wohl
Trends und Perioden auf.

Bei der deskriptiven Datenauswertung ging es nun in einem ersten Teil um eine gesamt-
analytische Beschreibung der Mess- und Beobachtungsdaten. Die in geeigneten Graphiken
dargestellten Daten wurden beschrieben, interpretiert und diskutiert. Ebenfalls wurden Ver-
gleiche unter den verschiedenen Daten gemacht. Die Pollendaten wurden einerseits für die
Beschreibung der Pollenvorkommnisse (Artenspektrum, Quantität, Zeitpunkt, Dauer etc.) auf
verschiedenen Höhenstufen und andererseits zur Analyse von Pollentransportereignissen ver-
wendet. Für den Nachweis von Pollentransport im Val de Nendaz wurden die Pollen- mit
den phänologischen Beobachtungsdaten aber auch mit der Windrichtung verglichen. Die phä-
nologischen Beobachtungsdaten wiederum erlaubten es, einerseits das lokale Vorkommen der
Vegetation, aber auch die Blühphasen verschiedener Pflanzen auf unterschiedlicher Höhe zu
bestimmen und somit die lokale Vegetationsentwicklung nach zu verfolgen. Andererseits hal-
fen sie bei der Interpretation der Pollendaten. Anhand der Phänologiedaten konnten Gebiete

50



4.4 Methoden

mit lokaler Blüte (Quellgebiete) von Gebieten, wo die lokale Vegetation noch nicht (Trans-
portgebiete) oder nicht mehr (Sub- Quellgebiete) am Blühen war, unterschieden werden (zur
Definition der Quell-, Subquell- und Transportgebiete vgl. Kapitel 3.4). Wurden in Gebieten
ohne lokale Blüte trotzdem Pollen gemessen, konnte auf Transport geschlossen werden. Der
Einbezug der Windrichtung (Berg- oder Talwind) erlaubte es, die Herkunft der transportierten
Pollen zu bestimmen (Auf- oder Abwärtstransport).
Zur Analyse des Einflusses von verschiedenen Wetterparametern auf die Pollenproduktion
und auf den Pollentransport, wurden weitere meteorologische Daten beigezogen und mit den
Pollendaten verglichen. So war es möglich, Zusammenhänge zu erkennen. Der Einfluss der Wet-
terlage auf Pollentransport konnte damit beschrieben werden, indem die an Transporttagen
herrschenden Wetterlagen untereinander verglichen wurden (zur Einteilung der Wetterlagen
siehe Kapitel 2.5.2).
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Kapitel 5

Resultate

Im ersten Teil dieses Kapitels wird eine Gesamtschau der zwischen April und Juli 2005 an
sechs Standorten entlang des Val de Nendaz gemessenen aerobiologischen und meteorologi-
schen Daten vorgenommen. Die Daten werden zur Übersicht in Tagesmitteln, die phänologi-
schen Beobachtungsdaten in Wochenwerten dargestellt.
Im zweiten Teil dieses Kapitels werden aerobiologische, meteorologische und phänologische
Daten dreier ausgewählter Fallstudien präsentiert. Die meteorologischen und aerobiologischen
Daten sind in Zweistundenmitteln, die phänologischen Daten wiederum in Wochenwerten dar-
gestellt.

5.1 Teil A: Gesamtanalyse

5.1.1 Aerobiologische Daten

Die Abbildung 5.1 zeigt den prozentualen Anteil der ausgezählten Pollenarten während der
vier Messmonate (April - Juli 2005) an den sechs Messstationen. Es wurden alle Pollenarten,
deren Gesamtanteil über einem Prozent lagen, dargestellt.

53



Kapitel 5 Resultate

Subalpine Stufe (1'700 – 2'400 m) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Montane Stufe (1'000 –1'700 m) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Kolline Stufe (1'000 –1'700 m) 
 
 
   

Föhre
20%

Gräser
11%

Erle
46%

Brennnessel
21%

Kastanie
2%

Cleuson (2'100 m) 
Siviez (1'730 m)

Föhre
28%

Gräser
27%Ampfer

2%

Erle
11%

Birke
13%

Brennnessel
13%

Eiche
2%

Weide
2% Esche

2%

Planchouet (1'510 m) 

Föhre
12%

Gräser
26%

Ampfer
2%

Birke
32%

Brennnessel
20%

Weide
2%

Erle
6%

Beuson (1'040 m) 

Esche
8%

Föhre
7%

Gräser
15%

Ampfer
4%

Erle
3%

Birke
45%

Brennnessel
18%

Esche
6%

Föhre
9%

Gräser
30%

Erle
3%

Birke
25%

Brennnessel
18%

Eiche
7%

Pappel
2%

Plan Baar (682 m) 

Esche
3%

Föhre
12%

Gräser
30%

Erle
2%

Birke
21%

Brennnessel
14%

Platane
10%

Eiche
5%

Pappel
3%

Sion (482 m) 

Abbildung 5.1: Pollenspektren an den sechs Messstandorten (April - Juli 2005): Prozentua-
ler Anteil der Pollenarten, welche über 1% des gesamten Pollenspektrums
ausmachen.
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Tabelle 5.1: Die Pollensaison der wichtigsten allergenen Pflanzen: eine Übersicht (Teil a).

Pollenart Station Beginn
Pollensai-
son

Ende Pol-
lensaison

Gesamt-
Pollenmenge

Anzahl
Tage mit
starker
Belastung

Maximum
[Pollen/m3/24h]

Alnus (Erle) Sion 20. Mai 11. Juni 584 4 92 (3. Juni)
Plan Baar 27. April 13. Juni 1144 5 172 (26.Mai)
Beuson 10. April 10. Juni 884 3 208 (3. Juni)
Planchouet 15. Mai 19. Juni 1444 9 232 (3. Juni)
Siviez 19. Mai 10. Juni 1680 9 196 (18. Mai)
Cleuson V.M. 19. Juni 4980 15 1412 (3. Juni)

Populus (Pappel) Sion V.M. 15. April 1120 3 420 (6. April)
Plan Baar V.M. 21. April 880 3 176 (14. April)
Beuson V.M. 24. April 216 0 44 (15. April)
Planchouet V.M.. 18. April 48 0 24 (15. April)
Siviez V.M. 23. April 48 0 12 (15. April)
Cleuson No Data No Data 8 0 8 (14. April)

Betula (Birke) Sion V.M. 03. Mai 6968 17 1724 (6. April)
Plan Baar V.M. 26. Mai 10288 25 1116 (6. April)
Beuson V.M. 03. Mai 12960 24 1876 (28. April)
Planchouet 15. April 19. Mai 8264 26 1916 (2. Mai)
Siviez 10. April 18. Mai 2208 11 200 (29. April)
Cleuson No Data 12. Juni 20 0 8 (2. Juni)

Fraxinus (Esche) Sion V.M. 12. Mai 1000 2 176 (6. April)
Plan Baar V.M. 03. Mai 2340 6 504 (7. April)
Beuson V.M. 07. Mai 2368 4 556 (3. Mai)
Planchouet V.M. 10. Mai 388 0 44 (2. Mai)
Siviez V.M. 11. Mai 320 0 36 (24. April)
Cleuson No Data
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Tabelle 5.2: Die Pollensaison der wichtigsten allergenen Pflanzen: eine Übersicht (Teil b).

Pollenart Station Beginn
Pollen-
saison

Ende
Pollen-
saison

Gesamt-
Pollen-
menge

Anzahl
Tage mit
starker
Belastung

Maximum
[Pollen/m3/24h]

Pinus (Föhre/Arve) Sion 02. Mai 11. Juni 3896 Nicht aller-
gen

1196 (25. Mai)

Plan Baar 05. Mai 26. Juni 3740 396 (12. Mai)
Beuson 08. Mai 13. Juli 1848 124 (21. Mai)
Planchouet 11. Mai 17. Juli 2948 200 (28. Juni)
Siviez 12. Mai 15. Juli 4100 636 (28. Juni)
Cleuson 05. Juni 18. Juli 2148 224 (15. Juli)

Quercus (Eiche) Sion 24. April 20. Mai 1532 3 196 (2. Mai)
Plan Baar 25. April 21. Mai 2816 5 592 (2. Mai)
Beuson 26. April 18. Mai 320 0 44 (9. Mai)
Planchouet 27. April 20. Mai 244 0 28 (11. Mai)
Siviez 28. April 22. Mai 244 0 24 (11. Mai)
Cleuson No Data

Poaceae (Gräser) Sion 16. Mai 26. Juni 10120 31 1216 (28. Mai)
Plan Baar 20. Mai 12. Juli 11928 42 1392 (27. Mai)
Beuson 25. Mai 14. Juli 4040 22 456 (8. Juni)
Planchouet 27. Mai 16. Juli 6036 30 648 (28. Juni)
Siviez 28. Mai 25. Juli 4024 22 440 (15. Juli)
Cleuson 01. Juni 21. Juli 1204 6 80 (12. Juni)
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Abbildung 5.2: Gesamtpollenmenge der ausgezählten Arten an den sechs Messstandorten
(April - Juli 2005).

Die Tabellen 5.1 und 5.2 stellen für die in den Abbildungen 5.3 bis 5.6 dargestellten Arten
die kalkulierte Pollensaison, Gesamtpollenmenge, die Anzahl Tage mit starker Pollenbelastung
(Tageswerte über dem Schwellenwert zu starker Belastung), sowie die höchsten gemessenen
Tageswerte der jeweiligen Pollenart dar. In Abbidlung 5.2 ist die Gesamtpollenmenge der
jeweiligen Pflanzenart für jeden Standort dargestellt. Es handelt sich um die Summe aller
Tageswerte zwischen April und Juli 2005 (vgl. auch Spalte Gesamtpollenmenge der Tabel-
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Abbildung 5.3: Tagesmittelkurven der Erle- und Pappelpollen (April - Juli 2005).
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Abbildung 5.4: Tagesmittelkurven der Birken- und Eschenpollen (April - Juli 2005).
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Abbildung 5.5: Tagesmittelkurven der Eichen- und Kieferpollen (April - Juli 2005).
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Abbildung 5.6: Tagesmittelkurven der Gräserpollen (April - Juli 2005).

len 5.1 und 5.2 ). In den Abbildungen 5.3, 5.4, 5.5 und 5.6 werden die gemessenen Pollenarten
graphisch dargestellt. Von den 16 ausgezählten Arten werden jene dargestellt, deren phäno-
logische Phasen auch beobachtet wurden (vgl. Kapitel 4.3.3 ). Die Darstellung der Weide-,
Lärche-, und Fichtenpollen erfolgt aufgrund sehr kleiner - und deshalb wenig aussagekräftig -
gemessener Pollenmengen im Anhang B.1 Die Graphiken zeigen die mittleren täglichen Pol-
lenkonzentrationen während der Messperiode (April - Juli 2005) an jedem Messstandort. Der
erste ausgezählte Wert existiert für den 6. April 2005, der letzte für den 25. Juli 2005. Die
schwarze Linie zeigt den Schwellenwert zu starker Belastung an. Unter der Graphik ist zusätz-
lich die Blühzeit der jeweiligen Pflanze in Balken angegeben, und zwar für jeden Messstandort.
Die Balken wurden anhand der phänologischen Beobachtungen erstellt und zeigen die Zeit-
spanne zwischen Beginn und Ende der Blühphase (vgl. Phänologietabelle im Anhang D). Die
phänologischen Daten der übrigen 13 Phänologiestandorte werden hier nicht abgebildet (vgl.
aber Anhang D).2 Die Abbildungen 5.3 bis 5.6 zeigen im Gegensatz zur Abbildung 5.1 nun
die absoluten Pollenwerte an allen Standorten und dies in einzelnen Tageswerten. Somit kann
einerseits über die tägliche Stärke der Pollenbelastung an jedem Standort etwas ausgesagt
werden und andererseits auch über die Dauer der Pollensaison an den unterschiedlichen Mess-
standorten. Durch Einbezug der Balken kann ein Vergleich zwischen Blüh- und Pollensaison
gezogen werden. Es erlaubt aber auch, Transportereignisse fest zu stellen.

1Wie schon im Kapitel 4.4.3 erwähnt, blühten im Frühjahr 2005 im Untersuchungsgebiet fast keine Lärchen
und Fichten, weshalb auch nur sehr geringe Pollenmengen gemessen wurden. Obwohl sehr viele Weiden
im gesamten Tal vorkommen, war die gemessene Pollenmenge äusserst gering, da die Weide eigentlich
insektenblütig ist und die Pollen nur, wenn die Kätzchen ausgetrocknet sind, teilweise noch vom Wind
verbreitet werden (vgl. Kapitel 6.1.1).

2Bei der Interpretation von möglichen Transportereignissen muss deshalb berücksichtigt werden, dass die
Pflanzen an anderen Standorten ebenfalls Pollen freigesetzt haben, zeitlich verzögert (talaufwärts) oder
verfrüht (talabwärts).
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Tabelle 5.3: Maximale und mittlere Tageskonzentrationen der Birkenpollen
[Pollen/m3Luft/24h] im Monat April 2005.

Tageskonzentrationen der Birkenpollen
Station Maximum Datum Mittel
Sion (482 m) 1724 6.4 251
Plan Baar (682 m) 1116 6.4 343
Beuson (1040 m) 1876 28.4 405
Planchouet (1510 m) 384 27.4 94
Siviez (1730 m) 200 29.4 79
Cleuson (2100 m) NA NA NA

Die Tabelle 5.3 stellt die maximalen Tageswerte der Birkenpollen im Monat April 2005 für
jeden Messstandort dar, sowie den mittleren Tagespollenwert im Monat April. Diese Mittel-
werte werden in der Fallstudienanalyse zur Einordnung der Tageswerte verwendet werden. Die
Tabellen 5.1 und 5.2 stellen für die in den Abbildungen 5.3 bis 5.6 dargestellten Arten die
kalkulierte Pollensaison, Gesamtpollenmenge, die Anzahl Tage mit starker Pollenbelastung
(Tageswerte über dem Schwellenwert zu starker Belastung), sowie die höchsten gemessenen
Tageswerte der jeweiligen Pollenart dar.
In Abbidlung 5.2 ist die Gesamtpollenmenge der jeweiligen Pflanzenart für jeden Standort
dargestellt.
Es handelt sich um die Summe aller Tageswerte zwischen April und Juli 2005 (vgl. auch Spalte
Gesamtpollenmenge der Tabellen 5.1 und 5.2 ).

5.1.2 Meteorologische Daten

Dieses Kapitel stellt die meteorologischen Daten dar, welche über die vier Monate (April - Juli
2005) an sechs Stationen gemessen wurden. Jeder Parameter wird in einer eigenen Graphik
dargestellt, wobei die Werte der einzelnen Stationen untereinander verglichen werden können.

In Abbildung 5.7 ist pro Station für jeden Monat ein mittlerer Strahlungstag dargestellt. Da-
bei wurden die Strahlungswerte zu jeder Stunde über den ganzen Monat gemittelt. Da es in
Planchouet für den April nur zwischen dem 20. und 26. Wettermessungen gibt, konnte kein
mittlerer Apriltag berechnet werden.
Abbildung 5.8 zeigt die Tagesmittel der Temperatur an den sechs Messstationen über die gan-
ze Messperiode (April - Juli 2005).
Abbildung 5.9 zeigt die Tagesmittel der relativen Feuchtigkeit an allen sechs Messstationen.
In Abbildung 5.10 sind die täglichen Niederschlagssummen an den Messstationen Sion, Fey
und Planchouet dargestellt.
Abbildung 5.11 zeigt anhand der Windrosen die Häufigkeit der Windrichtung sowie der -stärke
an den sechs Messstationen über die vier Monate. Um den Verlauf der Windgeschwindigkeit
darzustellen, wurde in den Abbildungen 5.12 und 5.13 für jede Station und jeden Monat ein
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Abbildung 5.7: Mittlerer Strahlungstag in Sion, Fey, Planchouet und Siviez für die Monate
April - Juli 2005.
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Abbildung 5.8: Tagesmittel der Temperatur an den sechs Messstandorten (April - Juli 2005).
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Abbildung 5.9: Tagesmittel der relativen Feuchtigkeit an den sechs Messstandorten (April
- Juli 2005).
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Abbildung 5.10: Tagessummen des Niederschlags in Sion, Fey und Planchouet (April - Juli
2005).
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Abbildung 5.11: Mittlere Windrosen der sechs Messstandorte (April - Juli 2005).66
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Abbildung 5.12: Mittlerer Windtag in Sion, Fey und Beuson für die Monate April - Juli
2005.
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Abbildung 5.13: Mittlerer Windtag in Planchouet, Siviez und Cleuson für die Monate April
- Juli 2005.
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Tabelle 5.4: Tagesmittelwerte der meteorologischen Parameter im Monat April 2005. NSS:
Niederschlagssumme, TNS: Anzahl Tage mit Niederschlag.

April
Parameter Station Max Datum Min Datum Mean

Strahlung [Watt/m2] Sion 296 26. 27 7. 189
Fey 302 30. 25 7. 188

Beuson NA NA NA NA NA
Planchouet 963 21. 0.6 20. NA

Siviez 9.5 30. -1 17. 67
Cleuson NA NA NA NA NA

Temperatur [◦C] Sion 18.4 30. 2.6 17. 10.6
Fey 18.5 30. 0.7 17. 9.3

Beuson 15.6 30. 0.8 17. 8.1
Planchouet NA NA NA NA NA

Siviez 9.6 30. -2 17. 3.1
Cleuson NA NA NA NA NA

Feuchtigkeit [%] Sion 88.7 17. 36.1 3. 62.1
Fey 95.1 17. 25 3. 59.1

Beuson 98.6 17. 44.6 29. 68.8
Planchouet 81.1 25. 52.3 22. 70.5

Siviez 94.2 16. 50.8 29. 72.3
Cleuson NA NA NA NA NA

Niederschlag [mm] Max Datum NSS TNS Mean
Sion 22.4 7. 69.2 7. 2.3
Fey 22.3 7. 67.1 7. 2.2

Beuson NA NA NA NA NA
Planchouet NA NA NA NA NA

Siviez NA NA NA NA NA
Cleuson NA NA NA NA NA
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Tabelle 5.5: Tagesmittelwerte der meteorologischen Parameter im Monat Mai 2005. NSS:
Niederschlagssumme, TNS: Anzahl Tage mit Niederschlag.

Mai
Parameter Station Max Datum Min Datum Mean

Strahlung [Watt/m2] Sion 325 24. 69 30. 242
Fey 342 24. 64 30. 249

Beuson NA NA NA NA NA
Planchouet NA NA NA NA NA

Siviez 15 28. 3 7. 106
Cleuson NA NA NA NA NA

Temperatur [◦C] Sion 23.4 28. 11.2 7. 15.8
Fey 22.6 28. 9.6 6. 14.5

Beuson 20.1 27. 8.1 7. 12.4
Planchouet NA NA NA NA

Siviez 14.9 28. -6.6 23. 6.8
Cleuson NA NA NA NA NA

Feuchtigkeit [%] Sion 80.7 16. 44.4 9. 60.4
Fey 78.7 16. 37.8 1. 57.1

Beuson 85 16. 42.6 1. 62.9
Planchouet NA NA NA NA NA

Siviez 89.9 23. 50.2 20. 68.6
Cleuson NA NA NA NA NA

Niederschlag [mm] Max Datum NSS TNS Mean
Sion 17.4 28. 36.1 9. 1.2
Fey 5 23. 18.5 8. 0.6

Beuson NA NA NA NA NA
Planchouet NA NA NA NA NA

Siviez NA NA NA NA NA
Cleuson NA NA NA NA NA
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Tabelle 5.6: Tagesmittelwerte der meteorologischen Parameter im Monat Juni 2005. NSS:
Niederschlagssumme, TNS: Anzahl Tage mit Niederschlag.

Juni
Parameter Station Max Tag Min Tag Mean

Strahlung [Watt/m2] Sion 342 10. 166 6. 280
Fey 349 11. 162 6. 290

Beuson NA NA NA NA NA
Planchouet 314 30. 90 14. 236

Siviez 17 28. 3 9. 129
Cleuson NA NA NA NA NA

Temperatur [◦C] Sion 25.8 28. 14.4 9. 20.3
Fey 25.1 27./28. 12.5 8. 19

Beuson 22.9 27. 10.2 9. 16.8
Planchouet 19.8 28. 6.37 9. 13.6

Siviez 17.3 28. 3.8 9. 11.3
Cleuson 16.9 28. 3.2 9. 10.5

Feuchtigkeit [%] Sion 84 14. 46 9./10. 58.9
Fey 86.6 14. 43.4 12. 57.8

Beuson 91.5 14. 45.3 12. 61.7
Planchouet 94.2 14. 55.2 12. 68.4

Siviez 93.1 14. 55.1 12. 70
Cleuson 97.7 14. 47 8. 67.6

Niederschlag [mm] Max Tag NSS TNS Mean
Sion 16.7 13. 47.3 7. 1.6
Fey 17.2 13. 30.1 6. 1

Beuson NA NA NA NA NA
Planchouet 19.6 13. 68.1 9. 2.3

Siviez NA NA NA NA NA
Cleuson NA NA NA NA NA
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Tabelle 5.7: Tagesmittelwerte der meteorologischen Parameter im Monat Juli 2005. NSS:
Niederschlagssumme, TNS: Anzahl Tage mit Niederschlag.

Juli
Parameter Station Max Tag Min Tag Mean

Strahlung [Watt/m2] Sion 337 3. 124 6. 253
Fey 342 3. 106 6. 256

Beuson NA NA NA NA 95
Planchouet 296 3. 86 4. 193

Siviez 17 28. 6 6. 208
Cleuson NA NA NA NA NA

Temperatur [◦C] Sion 26.6 28. 13.4 6. 20.3
Fey 27.3 28. 12.4 6. 19.2

Beuson 23.5 28. 10.5 6. 16.9
Planchouet 19.7 17. 7.9 9. 12.9

Siviez 17.3 28. 6.3 6. 11.6
Cleuson 17.1 17. 4 9. 4

Feuchtigkeit [%] Sion 79.9 25. 48.2 17. 61.8
Fey 76.8 6. 39.4 17. 59.2

Beuson 83.5 25. 36.6 17. 63.9
Planchouet 89.5 9. 40.2 17. 70.8

Siviez 86.9 31. 44.7 17. 72.1
Cleuson 95.2 9. 38.7 17. 72.5

Niederschlag [mm] Max Tag NSS TNS Mean
Sion 21.4 4. 57 9. 1.8
Fey 17.3 4. 51.2 9.. 1.6

Beuson NA NA NA NA NA
Planchouet 20.8 18. 67.8 8. 2.7

Siviez NA NA NA NA NA
Cleuson NA NA NA NA NA
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mittlerer Windgeschwindigkeitstag dargestellt. Wie die Strahlung, so wurde auch die Wind-
geschwindigkeit zu jeder Stunde gemittelt und in einem mittleren Tag dargestellt.
In den Tabellen 5.4 bis 5.7 sind die Tagesmittel von Strahlung, Temperatur und Feuchtigkeit,
sowie die Niederschlagssumme der Monate April, Mai, Juni und Juli 2005 aufgelistet. Ausser-
dem sind die Daten und Werte von Maxima und Minima für jeden Parameter und Standort
und auch die Niederschlagssumme, sowie Anzahl Tage mit Niederschlag dargestellt.

5.1.3 Phänologische Daten

In Abbildung 5.14 werden die phänologischen Beobachtungsdaten des wichtigsten allergenen
Baumes, der Birke, dargestellt. Da im zweiten Analyseteil, den Fallstudien, auf die Birkenpol-
len näher eingegangen wird, ist die genaue Untersuchung der Vegetationsentwicklung dieses
Baumes hier nützlich. Im Anhang D sind die phänologischen Beobachtungsdaten der übrigen
Pflanzenarten dargestellt. Die Abbildung 5.14 zeigt das wöchentlich beobachtete Blühstadium
der Birke an jedem der 19 vertikal dem Tal entlang stationierten Beobachtungsstandorte in
farbigen Punkten an. Die Farbe markiert das Stadium der Blühphase.3

In Abbildung 5.15 sind die vier Blühstadien (Beginn, Vollblüte, Blüh-Ende und Blüte vorbei)
an jedem Standort über die Höhe aufgetragen. Dies, für jene Baumarten, wo am meisten phä-
nologische Daten vorhanden sind: Birke, Esche, Weide und Rispengras. Im Anhang C können
die restlichen Höhengradienten eingesehen werden. Das Datum ist in doy (day of year) ange-
geben.
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Abbildung 5.14: Wöchentliche Beobachtungsdaten der Birkenblüte an den 19 Phänologie-
standorten (April - Juli 2005).

3Zur Einteilung der Blühstadien siehe Kapitel 4.4.3.
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Abbildung 5.15: Zeitliches Auftreten der Blühstadien entlang des vertikalen Profils im Val de Nendaz (Zeitachse in Day of year).
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5.2 Teil B: Fallstudien

Dieses Kapitel präsentiert in den Abbildungen 5.16, 5.20 und 5.24 für jede Fallstudie die
gemessenen Birkenpollen in Zweistundenwerten an den fünf Messstationen Sion, Plan Baar,
Beuson, Planchouet und Siviez. Da in Cleuson die Messungen erst im Juni begonnen haben,
existieren von dieser Station im April noch keine Pollendaten.
In den Abbildungen 5.17, 5.21 und 5.25 sind die Blühphasen der Birke an allen Beobachtungs-
standorten über die gesamte Messperiode dargestellt. Der rote Kasten zeigt jeweils die zwei
wöchentlichen Beobachtungsdaten an, welche die Fallstudie einrahmen.
Die Abbildungen 5.19, 5.23 und 5.27 stellen für jede der drei Fallstudien die Zweistundenmit-
tel von Strahlung, Temperatur und relativer Feuchtigkeit, sowie die Zweistundensumme des
Niederschlags dar. Die Winddaten sind in stündlichen Mitteln angegeben.
Die Tabellen 5.10 bis 5.23 zeigen die Tagesmittel der gemessenen Parameter während der Fall-
studie. Diese werden mit den maximalen und minimalen Tagesmitteln des Monates April 2005,
sowie mit dem Mittel im April 2005, verglichen (siehe Tabellen 5.4 bis 5.7 im Kapitel 4.3.2).
In den Tabellen 5.9, 5.15 und 5.20 werden ausserdem für jeden Fallstudientag die Witterungs-
und Grosswetterlage, sowie durchgehende Fronten und die Luftmasse beschrieben. Die Ein-
teilung der Grosswetterlage (Spalte 2 der Tabelle) erfolgt nach Perret. Bei der Einteilung der
Witterungslage wird auf Fliri (1984) (Spalte 3: Witterungscharakter und 4: Geostrophischer
Wind) und Schüepp (1979) (Spalte 4: Klimatologische Einteilung) Bezug genommen. Die Wet-
terlageneinteilung (Spalte 5: Synoptische Einteilung) erfolgt nach Schüepp (1979) (vgl. auch
Kapitel 2.5). Die Daten stammen aus dem Witterungskalender von MeteoSchweiz (2005). Ne-
ben der Beschreibung der Synoptik wird auch auf die Wetterverhältnisse in der Schweiz und
im Zentralwallis eingegangen, wobei sowohl auf den Witterungbericht, als auch auf die tägliche
Wetterübersicht von MeteoSchweiz Bezug genommen wird.
Die Abbildungen 5.18, 5.22 und 5.26 zeigen die Bodendruckkarten (1000 hPa) sowie die Sa-
tellitenbilder um 12h UTC des jeweiligen Fallstudientages. Die Beschreibung der Messdaten
wird in diesem Kapitel der Lesbarkeit wegen kurz gehalten. Im Anhang F finden sich aber
detaillierte Erläuterungen zu den Wetter- und Pollendaten der drei Fallstudien.

5.2.1 Fallstudie 1: 14. bis 16. April 2005

Gemessene Birkenpollen

Abbildung 5.16 zeigt die Zweistundenwerte der gemessenen Birkenpollen vom 14. bis 16. April
2005 für jede Station im Val de Nendaz (ausser Cleuson, da dort die Pollenmessungen erst im
Juni begonnen haben).

Tabelle 5.8 zeigt die Tageswerte der gemessenen Birkenpollen für den 14. bis 16. April 2005.
Am 14. April war die Pollenbelastung an den unteren zwei Standorten (Sion und Plan Baar)
tagsüber noch sehr tief. Am Abend stiegen sie stark an. In Beuson, Planchouet und Siviez war
die Pollenbelastung über Mittag leicht erhöht.
Der 15. April brachte an allen Standorten einen typischen Pollenkonzentrationsverlauf mit
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Birkenpollen
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Abbildung 5.16: 2h-Konzentrationen der Birkenpollen vom 14. bis 16. April 2005.

höchsten Konzentrationen um die Mittagszeit, wobei in Beuson, Planchouet und Siviez die
Pollenmenge des Vortags markant überschritten wurde.
Am 16. April war die Pollenbelastung überall sehr tief und nahm gegen den Mittag hin weiter
ab, ausser in Beuson, wo die Pollenkonzentration am frühen Morgen nochmals anstieg. Am
Nachmittag wurden an keiner Station mehr Pollen registriert.
Am 15. April wurden an allen Stationen die höchsten Tagespollenmengen gemessen, ausgenom-
men in Plan Baar, wo bereits am 14. der höchste Tageswert erreicht wurde. Der Schwellenwert
zu starker Belastung (70 Pollen/m3 Luft/24h) wurde bereits am 14. April an den unteren drei
Standorten (Sion, Plan Baar und Beuson) überschritten, einen Tag später auch in Planchouet
und Siviez. Am 16. April ging die Birkenpollenbelastung an allen Standorten stark zurück,
sodass der Schwellenwert nur noch an der Station in Plan Baar und Beuson überschritten wur-
de. In Plan Baar wurden während allen drei Tagen die höchsten Tagespollenwerte verzeichnet,
gefolgt von der Station Sion. Die Tagespollenwerte überschritten am 14. April in Sion und
Plan Baar das Aprilmittel 2005. Am 15. April wurde es an allen Standorten überschritten und
am 16. April waren alle Tagesmittel unter dem Aprilmittel 2005.4

4Vgl. Aprilmittel 2005 der Pollenkonzentration in Tabelle 5.3
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Tabelle 5.8: Mittlere Tageskonzentrationen der Birkenpollen am 14. bis 16. April (Pollen/m3

Luft/24h).

Tageskonzentrationen der Birkenpollen
Station 14. April 15.April 16. April
Sion (482 m) 392 564 28
Plan Baar (682 m) 1056 596 184
Beuson (1040 m) 192 476 168
Planchouet (1510 m) 64 228 24
Siviez (1730 m) 48 156 36
Cleuson (2100 m) NA NA NA

Beobachtete Blühphasen der Birke
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Abbildung 5.17: Blühstadien der Birke für die erste Fallstudie. Roter Kasten: zwischen den
Beobachtungsdaten 12.4 und 19.4 betet sich die erste Fallstudie ein.

Die erste Fallstudie (14. bis 16. April 2005) bettet sich zwischen der zweiten (12. April) und
der dritten (19. April) Beobachtungswoche ein (roter Kasten in Abbildung 5.17). Eine genaue
Beschreibung der Blühstadien findet sich im Kapitel 6.1.3.
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Abbildung 5.18: Bodendruckkarte (1000 hPa) links und Satellitenbild rechts um 12h UTC
am 14., 15. und 16. April 2005 (Quelle: Wetterübersicht, MeteoSchweiz).
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Synoptik

In der Abbildung 5.18 sind die Bodendruckkarten und Satellitenbilder für den 14. bis 16. April
dargestellt. Die Tabelle 5.9 zeigt ausserdem die Witterungsverhältnisse und Wetterlagen an.

14. April 2005:
Grosswetterlage und allgemeine Synoptik :
Das in Mitteleuropa wetterbestimmende Tief befand sich über dem Ärmelkanal, im Mittel-
meeraum herrschte eine Hochdrucklage. Die Kaltfront des Tiefdruckgebietes bewegte sich von
Westen her Richtung Europa und lag am 14. am westlichen Rand von Frankreich und Spanien.
Die Druckunterschiede in Zentraleuropa waren schwach, was zu einer flachen Druckverteilung
führte.
Wetterausprägung in der Schweiz :
Das Tief nordwestlich und das Hoch südöstlich der Schweiz brachten eine Südwestströmung
und indifferente Witterung (mässig bewölktes, veränderliches Wetter). Die leichte Südwest-
strömung brachte in der Schweiz Südföhn. Die aus Süden herantransportierten Luftmassen
wurden auf der Alpensüdseite gestaut und über das Kondensationsniveau gehoben. Dadurch
fiel der kondensierte Wasserdampf auf der Luvseite der Alpen (in Form von Regen) aus und
auf der Leeseite (Alpennordseite) brachten die nun trockenen und warmen Luftmassen son-
niges Wetter (trockenadiabatische Temperaturzunahme). 5 Dies führte zu Wolken und Regen
im Süden der Schweiz und zu viel Sonnenschein in der Nordschweiz und im Wallis. Auf der
Alpennordseite lag maritime Polarluft. In Abbildung 5.18 sind die am Alpensüdhang gestau-
ten Luftmassen durch ein dichtes Wolkenband sichtbar, während sich ein wolkenfreies Band
von Südfrankreich über die West- bis zur Nordschweiz erstreckte.
Wetterausprägung im Zentralwallis:
Im Wallis war es während des ganzen Tages sonnig (vgl. auch Wetterparameter in Abbil-
dung 5.19).
15. April 2005:
Grosswetterlage und allgemeine Synoptik :
Das Tief hatte sich leicht in Richtung Südosten verlagert. Die Kaltfront war bis nach Frank-
reich vorgestossen. Das Hoch war Richtung Südosten gewandert. Die Druckunterschiede waren
nun grösser, was zu einer advektiven Lage mit Südströmung führte.
Wetterausprägung in der Schweiz :
Die Südwestströmung Lage blieb in der Schweiz erhalten, wobei maritime Tropikluft gegen die
Schweiz strömte. In der ersten Tageshälfte überquerte eine schwache Warmfront die Schweiz.
Im Süden der Schweiz blieb es aufgrund der immer noch bestehenden Föhnlage bewölkt und
regnerisch, während es in der übrigen Schweiz aber nur noch im Zentralwallis und im Osten
sonnig war. Am Nachmittag gab es im Nordosten der Schweiz aufgrund der Warmfront loka-
le Gewitter und im Westjura vereinzelt Niederschläge. Das Satellitenbild in Abbildung 5.18
zeigt immer noch ein Wolkenband auf der Alpensüdseite. An diesem Tag war nun auch der
westliche Teil der Schweiz ebenfalls schon mit Wolken überdeckt, nur im Norden gab es noch
wolkenfreie Zonen.

5Die auf der Luvseite beim Aufsteigen feuchtadiabatisch abkühlenden Luftmassen kühlten pro 100 Höhenme-
ter weniger stark ab, als sie auf der Leeseite beim Absinken trockenadiabatisch wieder an Wärme zulegten.
Der feuchtadiabatische Temperaturänderungsbetrag ist im Gegensatz zum trockenadiabatischen keine Kon-
stante, sondern von der sehr variablen kondensierten Wasserdampfmenge abhängig (Warnecke, 1997).
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Wetterausprägung im Zentralwallis:
Im Zentralwallis war es immer noch sonnig (im Satellitenbild jedoch nicht gut sichtbar, wegen
zu kleiner Auflösung).
16. April 2005:
Allgemeine Synoptik :
Das Tief verlagerte sich weiter in Richtung Südosten und hatte das Zentrum im Nordosten der
Schweiz. Die Kaltfront lag über Italien. Das Hoch war nach Südosten abgezogen. Die advektive
Lage blieb zwar bestehen, der Bodenwind drehte nach Osten.
Wetterausprägung in der Schweiz :
Der Tiefdruckkern, welcher direkt über der Schweiz lag, brachte in der Schweiz zyklonale Wit-
terung (meist stark bewölkt und Niederschlag). Der geostrophische Wind wehte uneinheitlich.
In der zweiten Tageshälfte überquerte die starke Kaltfront die Schweiz. Dies brachte v.a. im
Süden und Westen der Schweiz heftige Niederschläge. Im Westen gab es örtliche sogar Hagel.
Später schneite es, wobei die Schneefallgrenze am 17. auf 400 m sank. Im Satellitenbild der
Abbildung 5.18 ist die dichte Wolkendecke, welche sich über die gesamten Schweiz, sowie über
Frankreich ausstreckte, ersichtlich.
Wetterausprägung im Zentralwallis:
Auch im Zentralwallis war es bedeckt und am Vormittag (ab 9.30h) begann es bis um 15h zu
regnen (vgl. auch gemessene Wetterparameter in Abbildung 5.19). Der Föhn wehte stark am
Vormittag und fiel er gegen 15h zusammen.6 In der Nacht auf den 17. schneite es bis in die
Ebene hinab (mündliche Mitteilung, Doctor, 2006).

6Der Föhn in Sion weht aus derselben Richtung wie der Bergwind, er kann deshalb nicht aufgrund der
Richtung unterschieden werden. Anhand der Windstärke kann jedoch zwischen Föhn und lokalem Bergwind
unterschieden werden. Föhn, als synoptische Strömung, bringt höhere Windgeschwindigkeiten als lokaler
Bergwind (mündliche Mitteilung, Doctor, 2006).
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Tabelle 5.9: Übersicht Wetterlage am 14. bis 16. April 2005. Grosswetterlage nach Perret, CH: Witterungscharakter, DD: Geostro-
phischer Wind, B: charakteristischer Tag, KLI: Klimatologische Einteilung nach Schüepp, SYN: Synoptische Einteilung
nach Schüepp, I: Intensität, Z: Zeit des Frontdurchgangs (Quelle: MeteoSchweiz).

Tag Grosswetterlage Witterungslage Wetterlage Fronten Luftmasse
CH DD B KLI SYN Art I Z

14.
4.

Tief über
Skandinavi-
en

Indifferent SW Advektive La-
ge: indifferente
SW-Lage

Konvektive Lage: Flach-
drucklage

maritime
Polarluft

15.
4.

Tief über
dem Kanal
(Höhen-
tief über
England)

Indifferent SW Advektive La-
ge: indifferente
SW-Lage

Advektive Lage: Süd-
lage; Strömung Boden
und Höhe parallel
(Gleichstromlage),
Höhenluftdruck un-
ternormal

Warmfront schwach 0 -
12h

maritime
Tropikluft

16.
4.

Tief über
Frankreich
(Höhen-
tief über
Frankreich)

Zyklonal uneinheitlich
(Wir-
bel)

Mischlage: Tief-
druckkern

Advektive Lage: Ostla-
ge; Winddrehung mit
der Höhe, Höhenluft-
druck unternormal

Kaltfront stark 12
-
24h

maritime
Tropikluft
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Tabelle 5.10: Tagesmittel der Strahlung vom 14. bis 16. April.

Tagesmittel der Strahlung [Watt/m2]
Station 14. April 15. April 16. April
Sion (482 m) 239 179 48
Fey (737 m) 224 151 44
Beuson (1040 m) NA NA NA
Planchouet (1510 m) NA NA NA
Siviez (1730 m) NA 98 -41
Cleuson (2100 m) NA NA NA

Meteorologische Daten

Die Abbildung 5.19 zeigt die gemessenen Meteoparameter in Zweistundenmitteln (Nieder-
schlag in Zweistundensummen). Die Winddaten sind in Stundenmitteln dargestellt (Erläute-
rungen zur Windgraphik finden sich im Kapitel 4.4.5). Die Tabellen 5.10 bis 5.13 zeigen die
Tagesmittel der Meteoparameter an den drei Fallstudientagen. Diese werden mit dem April-
mittel 2005 der Tabelle 5.4 verglichen.

Strahlung
Der 14. und 15. April waren sehr strahlungsreich. Am 14. lagen die Werte über dem April-
mittel 2005 (vgl. Tabelle 5.4). Am 15. April wurde das Aprilmittel 2005 jedoch nur noch in
Siviez überschritten. Am 16. April wurden äusserst tiefe Strahlungswerte gemessen wurden;
die Nettostrahlung in Siviez mass an diesem Tag sogar negative Werte, was auf eine grössere
Aus- als Einstrahlung zurückzuführen ist (vgl. auch Tabelle 5.10).7

Temperatur
Die ersten zwei Tage (14. und 15. April) waren sehr warm und lagen über dem Aprilmittel
2005. Am dritten Tag, dem 16. April, kühlte es stark ab, die Werte lagen unter dem Aprilmittel
2005.

Wind
Da Planchouet in der Phase vom 14. bis 16. April Datenausfall hatte und die Station in Cleu-
son erst Anfang Juni installiert werden konnte, sind für das Val de Nendaz vom 14. bis 16.
April nur Daten der Stationen Beuson und Siviez vorhanden (vgl. Abbildung 5.19). 8

Sion und Fey: Während der ersten zwei Tage (14. und 15. April) wehte der Nordostwind
immer schwächer als der Südwestwind. Am Morgen des 16. April aber wehte der Nordostwind
mit grösserer Geschwindigkeit als der am Nachmittag wehende Südwestwind. In Fey wurden
meistens höhere Windgeschwindigkeiten gemessen als in Sion.

7Da in Siviez die Nettostrahlung gemessen wurde, zeigt die Strahlungskurve dieser Station tiefere Werte an
als diejenigen der Stationen Fey und Sion und kann deshalb nicht direkt mit den Werten in Sion und Fey
verglichen werden.

8Zur Einteilung der Windrichtungen vgl. Kapitel 4.4.5
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Abbildung 5.19: Wetterparameter an den sechs Messstationen vom 14. bis 16. April 2005.
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Tabelle 5.11: Tagesmittel der Temperatur vom 14. bis 16. April.

Tagesmittel der Temperatur [◦C]
Station 14. April 15. April 16. April
Sion (482 m) 11.66 11.33 7.02
Fey (737 m) 10.65 10.47 5.24
Beuson (1040 m) 9.29 8.81 4.09
Planchouet (1510 m) NA NA NA
Siviez (1730 m) 5 3.43 -0.44
Cleuson (1160 m) NA NA NA

Tabelle 5.12: Tagesmittel der relativen Feuchtigkeit vom 14. bis 16. April.

Tagesmittel der relativen Feuchtigkeit [%]
Station 14. April 15. April 16. April
Sion (482 m) 61.12 62.71 83.12
Fey (737 m) 57.64 58.27 86.41
Beuson (1040 m) 48.32 63.62 90.26
Planchouet (1510 m) NA NA NA
Siviez (1730 m) 63.34 70.41 94.24
Cleuson (1160 m) NA NA NA

Val de Nendaz: Während der drei Tage wurden in der Nacht immer tiefere Windgeschwin-
digkeiten gemessen als am Tag. In Siviez wurden vom 14. bis 16. April meistens stärkere
Nordwinde als in Beuson gemessen. Dem gegenüber verzeichnete Beuson in der Nacht stärke-
re Südwinde. Ausser am 15. April war das Bergtalwindsystem nicht stabil ausgebildet.

Relative Feuchtigkeit
Vom 14. bis 16. April nahm die mittlere Feuchtigkeit jeden Tag zu. Die Abnahme der relativen
Feuchtigkeit um die Mittagszeit war am 16. April kaum mehr vorhanden. Das Aprilmittel 2005
wurde am 16. April an allen Standorten deutlich überschritten. An den Vortagen war es ausser
in Sion trockener als im Aprilmittel 2005.

Niederschlag
Die Wetterlage brachte am 14. und 15. April sonniges Wetter, weshalb kein Niederschlag
gemessen wurde. Am 16. April wurde in Sion und Fey Niederschlag gemessen (die Station in
Planchouet war noch nicht in Betrieb). In Sion regnete es zwischen 8h und 14h, in Fey zwischen
10h und 14h. Am meisten Niederschlag wurde zwischen 12h und 14h registriert, wobei in Sion
2.4 mm und in Fey 5.3 mm gemessen wurden. Die Tagessummen des Niederschlags vom 16.
April liegen im Mittel für den Monat April 2005.
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Tabelle 5.13: Niederschlagssumme vom 14. bis 16. April.

Tagessumme Niederschlag [mm]
Station 14. April 15. April 16. April
Sion (482 m) 0 0 4.8
Fey (737 m) 0 0 5.9
Beuson (1040 m) NA NA NA
Planchouet (1510 m) NA NA NA
Siviez (1730 m) NA NA NA
Cleuson (1160 m) NA NA NA

5.2.2 Fallstudie 2: 22. bis 24. April 2005
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Abbildung 5.20: 2h-Konzentrationen der Birkenpollen vom 22. bis 24. April 2005.

Abbildung 5.20 zeigt die Zweistundenwerte der gemessenen Birkenpollen vom 22. bis 24. April
2005 für jede Station im Val de Nendaz (ausser Cleuson). In Tabelle 5.14 sind die Tageswerte
der gemessenen Birkenpollen für den 22. bis 24. April 2005 aufgelistet.
An fast allen Standorten ausser in Beuson, nahm die Pollenkonzentration vom 22. April 2005
bis zum 24. April 2005 täglich zu. In Beuson war das Gegenteil der Fall: die Pollenkonzentra-
tion wurde von Tag zu Tag geringer (vgl. Tabelle 5.14).
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Tabelle 5.14: Mittlere Tageskonzentrationen der Birkenpollen am 22. bis 24. April
(Pollen/m3 Luft/24h).

Tageskonzentrationen der Birkenpollen
Station 22. April 23. April 24. April
Sion (482 m) 172 188 188
Plan Baar (682 m) 92 348 388
Beuson (1040 m) 476 308 268
Planchouet (1510 m) 56 160 188
Siviez (1730 m) 40 36 164
Cleuson (2100 m) NA NA NA

Beuson und Plan Baar massen während der drei Tage insgesamt die höchste Pollenmenge,
wobei am 22. April 2005 in Beuson und an den zwei folgenden Tagen in Plan Baar die ma-
ximalen Birkenpollenmengen gemessen wurden. Die Transportgebiete Planchouet und Siviez
massen an allen drei Tagen Birkenpollen, wobei sich am dritten Tag die grössten Mengen in
der Luft befanden.
Am 22. April 2005 wurden in Beuson sehr hohe Pollenwerte registriert, mit einem Maximum
am Nachmittag. In Sion und Plan Baar nahm die Pollenkonzentration erst zum Abend hin
zu und in Planchouet und Siviez blieb die Pollenbelastung trotz leichter Zunahme um die
Mittagszeit gering. Die gemessenen Tagespollenwerte lagen in Sion, Plan Baar, Planchouet
und Siviez unter dem Aprilmittel 2005 (vgl. Tabelle 5.3). In Beuson lag er über dem Mittel.
Der Schwellenwert wurde am 22. April 2005 in Sion, Plan Baar und Beuson überschritten.
Der 23. April 2005 schien ein Übergangstag gewesen zu sein. Die Tageswerte von Plan Baar
und Planchouet lagen über dem Mittel des April 2005. An allen Messstandorten ausser in
Siviez wurde der Schwellenwert überschritten
Auch am 24. April wurden in Siviez und Planchouet nochmals hohe Birkenpollenkonzentra-
tionen gemessen, die am Nachmittag Höchstwerte erreichten. In Beuson war der Verlauf der
Pollenkonzentration ähnlich wie am Vortag. Wieder wurden in Sion und Plan Baar über Mit-
tag weniger Pollen registriert als am Abend und am frühen Morgen. Der Schwellenwert wurde
an allen Standorten deutlich überschritten. In Plan Baar, Planchouet und Siviez lagen die
Tagespollenwerte über dem Mittel des April 2005.

Beobachtete Blühphasen der Birke

Die zweite Fallstudie bettet sich zwischen dem 19. und 26. April ein. Eine genaue Beschreibung
und Interpretation der Blühstadien der Birke findet sich im Kapitel 6.1.3.

Synoptik

In der Abbildung 5.22 sind die Bodendruckkarten und Satellitenbilder für den 22. bis 24. April
dargestellt. Die Tabelle 5.15 zeigt ausserdem die Witterungsverhältnisse und Wetterlagen an.

86



5.2 Teil B: Fallstudien 

 

 
 

 
 
 
 
 

19 (2'100)  
18 (2'060) 
17 (1'880) 
16 (1'780) 
15 (1'730) 
14 (1'640) 
13 (1'525) 
12 (1'510) 
11 (1'500) 
10 (1'420) 
9   (1'220) 
8   (1'120) 
7   (1'040) 
6   (1'000) 
5   (920) 
4   (780) 
3   (682) 
2   (580) 
1   (482) 

 
   Vor Blühbeginn 

        
  Blühbeginn 

        
 Vollblüte 

       
  Ende der Blühphase 

  
  Blühphase vorbei 

 5. 4     12.4      19.4       26.4       3.5        10.5      17.5      24.5      31.5      7.6      14.6       21.6       28.6       5.7      12.7       19.7      26.7 

Datum

Standort 
(H.ü.M) 

  

 

Abbildung 5.21: Blühstadien der Birke für die zweite Fallstudie. Roter Kasten: zwischen
den Beobachtungsdaten 19.4 und 26.4 betet sich die zweite Fallstudie ein.

22. April 2005:
Grosswetterlage und allgemeine Synoptik :
Nördlich von England lag ein Hochdruckgebiet, über dem Golf von Biscaya ein Tiefdruckge-
biet, dessen Warmfront um 12h UTC über Südfrankreich und die Kaltfront noch über dem
Atlantik lag. Über Nordosteuropa war eine Kaltfront eines über Nordeuropa liegenden Tief-
druckgebietes wirksam und brachte dort Nordwestwinde und zum Teil starke Bewölkung. Über
dem Mittelmeerraum war ein Hochdruckzentrum wirksam (vgl. Abbildung 5.22).
In Zentraleuropa herrschte ein geringer Druckunterschied, was zu einer Flachdrucklage und
fast windstillen und wolkenfreien Verhältnissen in Mitteleuropa führte. In Abbildung 5.22 ist
das wolkenfreie Band über Mitteleuropa in der Satellitenabbildung deutlich zu erkennen.
Wetterausprägung in der Schweiz :
Die Schweiz lag zwischen der Kaltfront über Nordosteuropa und einer Warmfront über West-
frankreich. Seit dem 21. April floss maritime Polarluft, die kühl, aber trocken war, aus Nord-
osten gegen die Schweiz. Der 22. April war in der ganzen Schweiz sonnig, einzig im Süden war
es am Morgen noch bewölkt.
Wetterausprägung im Zentralwallis:
Der 22. April war sehr sonnig und mild (vgl. auch gemessene Wetterparameter in Abbil-
dung 5.23).
23. April 2005:
Grosswetterlage und allgemeine Synoptik :
Das Tiefdruckgebiet über dem Golf von Biskaya verlagerte sich nach Zentraleuropa. Die Warm-
front erstreckte sich um 12h UTC über Nordwest- Frankreich. Die Kaltfront war über der
iberischen Halbinsel aktiv und brachte dort Bewölkung und Westwinde. Das Tief im Nordos-
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Abbildung 5.22: Bodendruckkarte (1000 hPa) links und Satellitenbild rechts um 12h UTC
am 22., 23. und 24. April 2005 (Quelle: Wetterübersicht, MeteoSchweiz).
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ten von Europa war gegen Osten abgezogen und das Hochdruckgebiet über dem Mittelmeer
bewegte sich Richtung Osten.
In Zentraleuropa hatten die Druckunterschiede durch die Lage des Tiefs im Nordwesten und
des Hochs im Südosten zugenommen, was zu einer advektiven Westlage führte. Im Satelli-
tenbild der Abbildung 5.22 kann die Wolkendecke über Zentraleuropa erkannt werden, welche
durch die aus Südwesten herantransportierten feuchten Luftmassen entstanden ist.
Wetterausprägung in der Schweiz :
In der Schweiz herrschte eine zyklonale Witterung, und es strömte feuchte maritime Tropikluft
gegen die Schweiz. Im Norden der Schweiz gab es entlang des Juras und im Mittelland starke
Niederschläge. Die Okklusion über der Schweiz brachte einen allmählichen Luftmassenwechsel.
Wetterausprägung im Zentralwallis:
Der Morgen des 23. April war noch sonnig. Dann nahm die Bewölkung zu, es blieb aber tro-
cken (Doctor, 2005).
24. April 2005:
Grosswetterlage und allgemeine Synoptik :
Das Tiefdruckgebiet im Westen Europas hatte sich noch weiter Richtung Osten verschoben
und brachte in ganz Zentraleuropa zum Teil starke Bewölkung (vgl. Satellitenbild in Abbil-
dung 5.22). Die Kaltfront war Richtung Osten vorgestossen. Die Warmfront lag um 12h UTC
über Norddeutschland. Das Hoch im Süden Europas hatte sich noch weiter Richtung Osten
verlagert. Durch die Verschiebung des Tief- und Hochdruckgebietes Richtung Osten entstand
eine Südlage.
Wetterausprägung in der Schweiz :
Auch am 24. April herrschte eine zyklonale Witterung, welche durch die Staulage im Sü-
den der Schweiz und Föhn auf der Alpennordseite beeinflusst war. Der 24. April war für die
Witterungslage ein charakteristischer Tag. Auf der Alpennordseite blieben die maritimen Tro-
pikluftmassen erhalten. In der Nacht auf den 24. April blieb es in den Alpen mit Föhn in
den meisten Teilen trocken. In der zweiten Tageshälfte überquerte die Schweiz eine schwache
Kaltfront. Diese Wetterlage blieb bis zum 25. April bestehen.
Wetterausprägung im Zentralwallis:
Auch im Zentralwallis kam Föhn auf, es blieb trocken, war aber stark bewölkt (Doctor, 2005).
Mit Föhn konnte es sehr warm werden. Am 25. April begann es dann zu regnen.
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Tabelle 5.15: Übersicht Wetterlage am 22. bis 24. April 2005. Grosswetterlage nach Perret, CH: Witterungscharakter, DD: Geostro-
phischer Wind, B: charakteristischer Tag, KLI: Klimatologische Einteilung nach Schüepp, SYN: Synoptische Einteilung
nach Schüepp, I: Intensität, Z: Zeit des Frontdurchgangs (Quelle: MeteoSchweiz).

Tag Grosswetterlage Witterungslage Wetterlage Fronten Luftmasse
CH DD B KLI SYN Art I Z

22.
4.

Hoch über
dem Nor-
den der
Britischen
Inseln

Indifferente
Witterung

Konvektive Lage:
Indifferent: 500
hPa NW, N oder
Tief

Konvektive Lage: Flach-
drucklage; am Boden
schwache Winde, in der
Höhe Nord

maritime
Polarluft

23.
4.

Tief über
dem Golf
von Bis-
caya (im
Westen)

Zyklonale
Witterung

SW Advektive La-
ge: zyklonale
Südwestlage

Advektive Lage: West-
lage; Strömung Boden
und Höhe parallel
(Gleichstromlage),
Höhenluftdruck un-
ternormal

Okklusion schwach
oder all-
mählicher
Luftmas-
senwechsel

0 -
12h

maritime
Tropikluft

24.
4.

Tief über
dem Golf
von Bis-
caya (im
Westen)

Zyklonale
Witterung

SW X Advektive La-
ge: zyklonale
Südwestlage

Advektive Lage: Süd-
lage; Strömung Boden
und Höhe parallel
(Gleichstromlage),
Höhenluftdruck un-
ternormal

Kaltfront schwach
oder all-
mählicher
Luftmas-
senwechsel

12
-
24h

maritime
Tropikluft
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Tabelle 5.16: Tagesmittel der Strahlung vom 22. bis 24. April.

Tagesmittel der Strahlung [Watt/m2]
Station 22. April 23. April 24. April
Sion (482 m) 288 136 102
Fey (737 m) 294 123 96
Beuson (1040 m) NA NA NA
Planchouet (1510 m) 238 145 104
Siviez (1730 m) 117 79 47
Cleuson (2100 m) NA NA NA

Meteorologische Daten

Für die Periode 22. bis 24. April 2005 stehen Wetterdaten aller Messstationen zur Verfügung
(ausser von Cleuson, da dort der Messbeginn im Juni statt fand), wobei die Strahlung nur in
Sion, Fey und Siviez und der Niederschlag in Sion und Fey gemessen wurden (vgl. Tabelle 4.2).

Strahlung
Jeder der drei Fallstudientage zeigt einen typischen Strahlungsgang. Während die Einstrah-
lung am 22. April noch stark war, so wurde sie an den folgenden Tagen immer schwächer. Das
Strahlungsangebot vom 24. April war dann sehr gering (vgl. Abbildlung 5.23). Der 22. April
lag bezügilch Strahlung über dem Aprilmittel 2005. Am 23. April lag die Einstrahlung nur in
Siviez noch über dem Mittel und am 24. April lag das Strahlungsangebot im ganzen Val de
Nendaz unter dem Monatsmittel.

Temperatur
Während der drei Fallstudien- Tage wurde es trotz abnehmender Einstrahlung im Durchschnitt
jeden Tag wärmer. Dies v.a. aufgrund der wärmeren Nächte. Die maximalen Temperaturwerte
wurden am 22. April registriert. Die Temperaturwerte lagen in Sion und Fey an allen drei
Tagen über dem Aprilmittel 2005 und in Beuson und Siviez am 23. und 24.9

Wind

Sion und Fey: Während der drei Tage konnte sich im Haupttal das Berg- Talwindsystem
gut entwickeln, wobei die Geschwindigkeit des Talwindes immer stärker war als die des Berg-
windes. Allgemein zeigte sich eine abnehmende Tendenz in der Geschwindigkeit des Talwindes
und eine zunehmende Tendenz in der Geschwindigkeit des Bergwindes im Verlaufe der drei
Tage.
Das meteorologische Bulletin von MeteoSchweiz und die Beobachtungen von Doctor (2005) zei-
gen für den 24. April Föhn. Dieser scheint im Haupttal höchstens während der Nacht Einfluss

9Da in Planchouet für den Monat April nur wenig Daten vorhanden sind, macht die Mittlung der Daten
keinen Sinn.
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Abbildung 5.23: Wetterparameter an den sechs Messstationen vom 22. bis 24. April 2005.
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Tabelle 5.17: Tagesmittel der Temperatur vom 22. bis 24. April.

Tagesmittel der Temperatur [◦C]
Station 22. April 23. April 24. April
Sion (482 m) 10.77 11.42 12.96
Fey (737 m) 9.71 10.52 12.12
Beuson (1040 m) 7.15 8.55 9.03
Planchouet (1510 m) 3.95 5.38 5.26
Siviez (1730 m) 1.28 3.36 3.5
Cleuson (1160 m) NA NA NA

gehabt zu haben, als sehr hohe Geschwindigkeiten aus Südwest gemessen wurden. Während
des Tages dominierten jedoch die lokalen Windsysteme (vgl. Abbildung 5.23).

Val de Nendaz: An allen drei Tagen konnten sich im Val de Nendaz Berg- und Talwind
entwickeln. Am 22. April wehten die stärksten Winde, wobei Beuson während des Tages und
Planchouet in der Nacht die höchsten Werte erreichten. Die Bergwinde wehten ab dem Mittag
des 23. Aprils schwächer als die Talwinde. Der vorangegangene Tag zeigte diesbezüglich eine
Sonderstellung, da die Bergwinde fast immer stärker waren als die Talwinde. Allgemein fällt
auf, dass der Wechsel von Berg- zu Talwind schneller vor sich ging als der Wechsel von Tal- zu
Bergwind. Hier spielen Topographie, Exposition und die dadurch beeinflusste Thermik eine
wesentliche Rolle.
Ausser in der Nacht auf den 22. April in Planchouet waren die Winde im Val de Nendaz immer
schwächer als die im Haupttal. Der Bergwind setzte im Val de Nendaz immer früher ein als im
Haupttal. Grund dafür ist die Nord- Süd- Ausrichtung und die Enge des Val de Nendaz, wo-
mit die Hänge früher im Schatten sind als jene im vergleichsmässig breiten Südwest- Nordost-
ausgerichteten Haupttal.

Relative Feuchtigkeit
An allen Tagen zeigten die Feuchtigkeitswerte einen typischen Tagesgang mit einem Minimum
um die Mittagszeit.
Zwischen 4h und 8h nahm die Feuchtigkeit jeweils stark ab, wobei sie nach dem mittäglichen
Minimum auch wieder stark zunahm. Während der Nacht variierten die Feuchtigkeitswerte
unter den Stationen deutlich mehr als am Tag. Im Val de Nendaz wurden die Tage immer
feuchter, während im Haupttal der 23. April der feuchteste Tag war. Der Föhneinfluss am 24.
April scheint im Haupttal Wirkung gezeigt zu haben. Am 23. April überschritt einzig in Sion
die Feuchtigkeit das Monatsmittel. Am 24. April überschritt die Feuchtigkeit in Planchouet
und Siviez das Mittel des April 2005.

Niederschlag
Während der Fallstudie fiel kein Niederschlag.
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Tabelle 5.18: Tagesmittel der relativen Feuchtigkeit vom 22. bis 24. April.

Tagesmittel der relativen Feuchtigkeit [%]
Station 22. April 23. April 24. April
Sion (482 m) 54.18 64.47 60.73
Fey (737 m) 49.71 57.57 50.9
Beuson (1040 m) 54.01 62.3 66.99
Planchouet (1510 m) 52.29 56.15 78.27
Siviez (1730 m) 56.23 67.27 79.59
Cleuson (1160 m) NA NA NA

5.2.3 Fallstudie 3: 27. bis 29. April 2005

Gemessene Birkenpollen
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Abbildung 5.24: 2h-Konzentrationen der Birkenpollen vom 27. bis 29. April 2005.

Abbildung 5.24 zeigt die Zweistundenwerte der gemessenen Birkenpollen vom 27. bis 29. April
2005 für jede Station im Val de Nendaz (ausser Cleuson). In Tabelle 5.19 sind die Tageswerte
der gemessenen Birkenpollen für den 27. bis 29. April 2005 aufgelistet.
In Sion erreichte die Pollenkonzentration am 28. April tiefste Werte (als in Beuson die höchs-
ten Werte gemessen wurden) und war am 29. April am grössten. Tagsüber war kein typischer
Tagesgang ersichtlich. Die Pollenzahl schwankte stets und zeigt keine Regelmässigkeit. Am 27.
und 29. April wurde der Schwellenwert zu starker Belastung überschritten.
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Tabelle 5.19: Mittlere Tageskonzentrationen der Birkenpollen am 27. bis 29. April
(Pollen/m3 Luft/24h).

Tageskonzentrationen der Birkenpollen
Station 27. April 28. April 29. April
Sion (482 m) 172 64 348
Plan Baar (682 m) 356 340 692
Beuson (1040 m) 856 1876 1416
Planchouet (1510 m) 384 100 348
Siviez (1730 m) 192 76 200
Cleuson (2100 m) NA NA NA

Auch in Plan Baar traten die Pollenkonzentrationen nicht in regelmässigen Tagesverläufen
auf. Wie in Sion wurden am 28. April die tiefsten und am 29. die höchsten Pollenkonzentra-
tionen gemessen. Der gesamte Pollenkonzentrationsverlauf in Plan Baar weist Ähnlichkeiten
mit jenem von Sion auf (vgl. Abbildung 5.24). Der Schwellenwert zu starker Belastung wurde
jeden Tag überschritten
In Beuson zeigte jeder Tag einen typischen Tagesgang der Pollenkonzentration mit einem
Maximum am Nachmittag. Die Pollenkonzentration war während der ganzen Fallstudie sehr
hoch, und der Schwellenwert von 70 Pollen/m3Luft/24h wurde täglich überschritten. Am 27.
April war der Pollenpeak verhältnismässig klein. Am 28. April wurden zwischen 18h und 20h
die höchsten Pollenmengen der gesamten Messperiode registriert. Der 29. April wies ebenfalls
nochmals hohe Pollenwerte am Nachmittag auf.
In Planchouet wurde am 27. April mit Abstand die höchste Pollenmenge der drei Tage ge-
messen. Am 28. April wurden am wenigsten Pollen gemessen. Während der Nacht blieben die
Pollenzahlen immer sehr tief und nach 8h stiegen sie an. Das Maximum wurde über Mittag
oder kurz nach Mittag erreicht. Der Schwellenwert wurde jeden Tag überschritten.
Wie in Planchouet wurden auch in Siviez am 27. April die höchsten und am 28. April die
tiefsten Pollenzahlen gemessen. In der Nacht und am frühen Morgen waren die Pollenzahlen
sehr tief. Die höchsten Pollenzahlen traten um die Mittagszeit oder kurz danach auf. Der
Schwellenwert zu starker Belastung wurde täglich überschritten.
Vergleicht man die Tageswerte der dritten Fallstudie mit dem mittleren Tageswert des Mo-
nats April 2005 (Tabelle 5.3), so wird ersichtlich, dass am 29. April an allen Standorten das
Mittel sehr deutlich überschritten wurde. Beuson und Planchouet lagen mit der Pollenmenge
an allen drei Tagen über dem Monatsmittelwert. Plan Baar und Siviez registrierten am 27.
April ebenfalls übernormale Werte.

Beobachtete Blühphasen der Birke

Phänologische Beobachtungen wurden am 26. April und am 3. Mai gemacht. Zwischen diesen
Daten liegt die dritte Fallstudie (27. bis 29. April).
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Abbildung 5.25: Blühstadien der Birke für die dritte Fallstudie. Roter Kasten: zwischen den
Beobachtungsdaten 26.4 und 3.5 betet sich die dritte Fallstudie ein.

Synoptik

In der Abbildung 5.26 sind die Bodendruckkarten und Satellitenbilder für den 27. bis 29. April
dargestellt. Die Tabelle 5.20 zeigt ausserdem die Witterungsverhältnisse und Wetterlagen an.
Vorgeschichte:
Ein Tief, das sich Richtung Zentraleuropa verlagerte und seit dem 23. April (vgl. 2. Fallstudie)
mit einer Südwestströmung feuchte Luft in die Schweiz führte, hatte bis am 25. April Wirkung.
Ab dem 24. April kam zusätzlich Föhn auf und auf der Alpensüdseite herrschte Staulage.
Im Wallis waren der 23. und 24. April meist stark bewölkt, es blieb aber trocken. Am 25. April
begann es zu regnen, und der 26. April war wieder sonnig.
27. April 2005:
Grosswetterlage und allgemeine Synoptik :
Eine über Nordeuropa wirkende zyklonale Westlage war in Zentraleuropa wetterbestimmend.
Nordwestlich der britischen Inseln lag ein Tiefdruckgebiet, dessen Kaltfront um 12h UTC über
der Nordschweiz lag. Über Frankreich und Nordspanien war ein Hochdruckgebiet wirksam.
Wetterausprägung in der Schweiz :
Der 27. April wies für die Witterungslage charakteristische Eigenschaften auf. Die Druckver-
teilung, welche in der Höhe übernormalen Druck verzeichnete, brachte in der Schweiz eine
Mischlage (Höhenstrom-Jetlage). Seit dem 26. April führte die Störung über dem Atlantik
mit einer Westströmung milde und feuchte maritime Polarluft in die Nordschweiz. Im Satte-
litenbild der Abbildung 5.26 wird die auf der Alpennordseite gestaute Luft durch ein dichtes
Wolkenband sichtbar. In der ersten Tageshälfte überquerte zuerst die Warm-, dann die Kalt-
front die Schweiz; lokal gab es einzelne Regenschauer. In Graubünden war es am Morgen noch
sonnig, auf der Alpennordseite regnete es bereits.
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Abbildung 5.26: Bodendruckkarte (1000 hPa) links und Satellitenbild rechts um 12h UTC
am 27., 28. und 29. April 2005 (Quelle: Wetterübersicht, MeteoSchweiz).
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Die Niederschläge erreichten zuerst die nördlichen, dann die Zentralalpen und am Abend auch
den Osten der Alpen.
Wetterausprägung im Zentralwallis:
Am 27. April kamen im Wallis Wolken auf, es blieb aber trocken. Ein moderater Bergwind
wehte (vgl. auch gemessene Wetterparameter in Abbildung 5.19).
28. April 2005:
Grosswetterlage und allgemeine Synoptik :
Das Tiefdruckgebiet, welches am 27. April noch über dem Atlantik lag (vgl. Abbildung 5.26),
war nun bis zu den Britischen Inseln vorgestossen. Die Warmfront lag um 12h UTC über
Nordeuropa, die Kaltfront lag noch über dem Atlantik. Über Zentraleuropa konnte sich das
Hochdruckgebiet ausweiten und war wetterwirksam.
Wetterausprägung in der Schweiz :
Die konvektive Lage (Hochdrucklage) führte vorerst noch zu indifferenter Witterung. Leichter
Westwind (500 hPa-Niveau) führte maritime Tropikluft gegen die Schweiz. Dadurch war es
nur teilweise sonnig (vgl. auch Sattelitenbild in Abbildung 5.26).
Wetterausprägung im Zentralwallis:
Der 28. April war auch im Zentralwallis nur teilweise sonnig, wenig Wind war zu verzeichnen
(Doctor, 2005). Mit 23 ◦C wurden im Wallis die höchsten Temperaturen der Schweiz gemessen
(Bulletin météorologique, 2005).
29. April 2005:
Grosswetterlage und allgemeine Synoptik :
Der Tiefdruckkern lag am 29. April nördlich der Britischen Inseln. Die Kaltfront hatte die
Warmfront grösstenteils eingeholt und lag um 12h UTC nördlich von Frankreich, die Warm-
front leicht östlich davon. Die Hochdruckzone hatte sich leicht nach Norden zurückgezogen,
die konvektive Lage (Hochdrucklage) war in Zentraleuropa aber immer noch wetterwirksam.
Wetterausprägung in der Schweiz :
Das Wetter in der Schweiz wurde von der Hochdrucklage bestimmt, wobei die Witterung
typischen antizyklonalen Charakter hatte. Es wurde sehr sonnig und warm. Maximale Tempe-
raturen lagen zwischen 22◦C und 26 ◦C. Am folgenden Tag herrschte sogar bereits sommerlich
warmes Wetter.
Wetterausprägung im Zentralwallis:
Am Vormittag war es teilweise bewölkt, sonst blieb es sonnig und äusserst mild. Es wehte ein
moderater Bergwind. Am 30. April war es sonnig und die Temperaturen erreichten, ausserge-
wöhnlich früh für dieses Jahr, schon sommerlich warme Werte.
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Tabelle 5.20: Übersicht Wetterlage am 27. bis 29. April 2005. Grosswetterlage nach Perret, CH: Witterungscharakter, DD: Geostro-
phischer Wind, B: charakteristischer Tag, KLI: Klimatologische Einteilung nach Schüepp, SYN: Synoptische Einteilung
nach Schüepp, I: Intensität, Z: Zeit des Frontdurchgangs (Quelle: MeteoSchweiz).

Tag Grosswetterlage Witterungslage Wetterlage Fronten Luftmasse
CH DD B KLI SYN Art I Z

27.
4.

Zyklonale
Westla-
ge über
Nordeuropa

Indifferent X Konvektive La-
ge:Indifferent: 500
hPa West

Mischlage: Höhenstrom-
Jetlage, Höhenluftdruck
übernormal

Warmfront,
dann
Kalt-
front am
gleichen
Halbtag

schwach 0 -
12h

maritime
Polarluft

28.
4.

Tief über
den Briti-
schen Inseln
(nördliche
Britische
Inseln)

Indifferent Konvektive La-
ge:Indifferent: 500
hPa West

Konvektive Lage: Hoch-
drucklage; am Boden
schwache Winde, in der
Höhe Nord

Maritime
Tropikluft

29.
4.

Tief über
den Briti-
schen Inseln
(nördliche
Britische
Inseln)

Antizyklonal Konvektive Lage:
antizyklonal: 500
hPa West

Konvektive Lage: Hoch-
drucklage; am Boden
schwache Winde, in der
Höhe Nord

maritime
Tropikluft
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Tabelle 5.21: Tagesmittel der Strahlung vom 27. bis 29. April.

Tagesmittel der Strahlung [Watt/m2]
Station 27. April 28. April 29. April
Sion (482 m) 136 215 277
Fey (737 m) 120 227 2888
Beuson (1040 m) NA NA NA
Planchouet (1510 m) NA NA NA
Siviez (1730 m) 46 108 110
Cleuson (2100 m) NA NA NA

Meteorologische Daten

Für die Periode 27. bis 29. April 2005 stehen Wetterdaten der Stationen Sion, Fey, Beuson
und Siviez zur Verfügung, wobei die Strahlung und der Niederschlag nur in Sion, Fey und
Siviez gemessen wurden (vgl. auch Tabelle 4.2).

Strahlung
Das Strahlungsangebot wurde von Tag zu Tag grösser. Jeder der drei Tage zeigt einen typischen
Tagesgang mit Höchstwerten um die Mittagszeit. Die Strahlungswerte lagen an allen drei
Tagen deutlich über dem Monatsmittel 2005 (vgl. Tabelle 5.4).

Temperatur
Wie die Strahlung, so stiegen auch die Temperaturen jeden Tag an. Zum ersten Mal blieb sie
auch in Siviez (auf 1’730 m) während der ganzen Fallstudie über null Grad. Besonders über
Mittag wurde es sehr warm, wobei am 29. April in den unteren Lagen schon sommerliche
Temperaturen herrschten.
Die Temperaturwerte in Fey fallen auf, da sie weniger grosse Amplituden zeigen als die anderen
Messungen. So war es während der Nacht in Fey immer am wärmsten und während des Tages
lagen die Temperaturwerte von Fey nur knapp über jenen von Beuson, wobei am 27. April
zwischen 14h und 16h das Maximum in Beuson sogar leicht über jenem von Fey lag (vgl.
Abbildung 5.27). Wie die Strahlung, so war auch die Temperatur während der drei Tage an
allen Standorten deutlich über dem Monatsmittel.

Wind
Sion und Fey: Während der drei Tage konnte sich im Haupttal das Berg- Talwindsystem gut
entwickeln, wobei die Geschwindigkeit des Talwindes immer stärker war als jene des Bergwin-
des. In Fey wurden v.a. am 27. und 28. April deutlich stärkere Talwinde als in Sion gemessen.
Der Talwind wurde jeden Tag schwächer.
Val de Nendaz: Am 27. und 28. April entwickelte sich v.a. in Siviez kein stabiles Berg- Tal-
windsystem. Auch in Beuson zeigen fehlende Daten in der Abbildung 5.27, dass der Talwind
nicht immer stabil war. Am 29. April war das Berg-Talwindsystem deutlich ausgeprägt.
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Abbildung 5.27: Wetterparameter an den sechs Messstationen vom 27. bis 29. April 2005.
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Tabelle 5.22: Tagesmittel der Temperatur vom 27. bis 29. April.

Tagesmittel der Temperatur [◦C]
Station 27. April 28. April 29. April
Sion (482 m) 12.9 15.04 17.87
Fey (737 m) 11.83 14.32 17.75
Beuson (1040 m) 10.27 12.27 15.14
Planchouet (1510 m) NA NA NA
Siviez (1730 m) 6.23 8.45 9.45
Cleuson (1160 m) NA NA NA

Tabelle 5.23: Tagesmittel der relativen Feuchtigkeit vom 27. bis 29. April.

Tagesmittel der relativen Feuchtigkeit [%]
Station 27. April 28. April 29. April
Sion (482 m) 65.8 64.2 50.11
Fey (737 m) 60.61 58.75 42.2
Beuson (1040 m) 65.49 60.34 44.89
Planchouet (1510 m) NA NA NA
Siviez (1730 m) 61.23 53.67 50.81
Cleuson (1160 m) NA NA NA

Relative Feuchtigkeit
Während der 27. April noch sehr feucht war, wurde der 28. und 29. April zunehmend

trockener, wobei es in Siviez bis zum Mittag des 28. Aprils häufig am trockensten war. Das
Monatsmittel der Feuchtigkeit wurde nur in Sion an den ersten zwei Tagen leicht überschritten.
In Fey war es am 27. April ebenfalls leicht feuchter als im Mittel. An den übrigen Standorten
lag die Feuchtigkeit unter der Norm des April 2005.

Niederschlag
Während der Fallstudie fiel kein Niederschlag.
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Kapitel 6

Diskussion

Im ersten Teil dieses Kapitels (Teil A) werden die in Kapitel Resultate vorgestellten Daten
interpretiert, verglichen und diskutiert. Es wird auf Zusammenhänge zwischen den meteorolo-
gischen Parametern, aber auch zwischen Vegetation und Pollen, sowie auf Transportereignisse
eingegangen. Vertikale Veränderungen und Höhengradienten werden beschrieben und erklärt.
Die aerobiologischen und meteorologischen Daten werden ausserdem in einem Vergleich mit
dem langjährigen Mittel gesamtanalytisch eingeordnet.
Der zweite Teil dieses Kapitels (Teil B) behandelt die drei Fallstudien. Hier wird neben der
Interpretation der gemessenen Daten auch auf die wirkenden Wetterlagen eingegangen. Zu-
sammenhänge zwischen Wetterlage, meteorologischen Parametern, Pollendaten und phänolo-
gischen Daten werden untersucht und damit auf mögliche Transportereignisse geschlossen. Am
Ende dieses Kapitels werden die im Kapitel 3.2 gestellten Arbeitshypothesen diskutiert.

6.1 Teil A: Gesamtanalyse

6.1.1 Aerobiologische Daten

Dieses Kapitel diskutiert und interpretiert die Abbildungen 5.1 bis 5.6 des Kapitels 5.1.1 prä-
sentierten Daten. Ausserdem wird auf die berechnete Pollensaison (vgl. Kapitel 4.4.4), die
Anzahl Tage mit starker Pollenbelastung, sowie die höchsten gemessenen Tageswerte, welche
in den Tabellen 5.1 und 5.2 dargestellt sind, Bezug genommen. Es werden Vergleiche zwischen
absoluten und relativen Pollenwerten gezogen. Ebenfalls werden die Pollenwerte der einzelnen
Stationen verglichen und auf Höhengradienten eingegangen.
Um die gemessenen Daten einordnen zu können, braucht es eine langjährige Messreihe aus
der Region. Die einzige NAPOL- Pollenmessstelle des Wallis steht in Visp auf 650 m.ü.M.
Bei den wichtigsten allergenen Pflanzen (Erle, Birke, Esche, Eiche und Gräser) wurde die Pol-
lensaison in Plan Baar mit derjenigen der NAPOL- Station Visp verglichen. Die Pollendaten
der Station in Plan Baar (die mit 682 m.ü.M. auf einer ähnlichen Höhe liegt wie Visp) wur-
den zuerst mit denjenigen der Station in Visp verglichen. Waren die Pollenkurven der zwei
Stationen vergleichbar, konnte anhand des zehnjährigen Mittels (1995 - 2004) von Visp eine
allgemeine Einordnung der Pollensaison in Plan Baar gemacht werden, was auch Schlüsse auf
das ganze Val de Nendaz zuliess. Es muss jedoch beachtetet werden, dass Visp durch Lage,
Exposition und lokale Vegetation teilweise andern Bedingungen ausgesetzt ist als Plan Baar.
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Deshalb können nur allgemeine Aussagen gemacht werden. Die Daten von Visp stammen aus
dem Jahresbericht „Luftpollengehalt 2005“ von MeteoSchweiz (Köhler u. a., 2005).
Bei der Interpretation der Kreisdiagramme muss einerseits die Blühsaison der jeweiligen Pflan-
ze berücksichtigt werden, die, je nach Höhenstufe, teilweise schon vor der Messphase begonnen
hat. Dies wirkt sich auf den prozentualen Anteil der Pollenzahl aus. Hier nimmt die Station
in Cleuson eine spezielle Rolle ein, da dort die Messungen erst ab Juni liefen. Viele Pflanzen
hatten im Juni ihre Blühphase bereits hinter sich, weshalb sie im Pollenspektrum von Cleuson
nicht vorkommen und deshalb die registrierten Arten mehr Gewicht erhalten. Andererseits
ändert sich auch die Vegetationszusammensetzung mit Höhe und Standort, was wiederum im
Pollenspektrum der sechs Stationen sichtbar wird. Das Pollenspektrum einer Station kann
ausserdem Hinweise auf vertikalen Pollentransport geben.

Erle

Bei der Pollenauszählung konnte nicht zwischen den verschiedenen Erlepollenarten unterschie-
den werden (vgl. Kapitel 4.3.1). Die Schwarz- und Grauerle blühen jedoch früher als die Grü-
nerlen und wachsen im Val de Nendaz bis 1640 m, während die Grünerlen erst ab 1730 m
und dafür bis über 2000 m wachsen (vgl. Abbildung 4.2). So können die Erlepollen, wenn
sie im April auftreten, den Schwarz- und Grauerlen zugeschrieben werden. Werden erst im
Mai und Juni Erlepollen registriert, so stammen die von den Grünerlen. Da die Schwarz- und
Grauerlen bei Messbeginn (Anfang April) bis unter eine Höhe von 1’040 m (Messstandort 7,
Beuson) bereits verblüht waren, müssen die gemessenen Erlenpollen also hauptsächlich von
der Grünerle stammen.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Erlepollenanteil zwischen April und Juli 2005
mit zunehmender Höhe stieg, was in den Kreisdiagrammen ersichtlich wird. Bereits in Plan-
chouet war der Erlenpollenanteil über die vier Monate grösser als noch in Sion und Plan
Baar und stieg mit zunehmender Höhe an. In Cleuson machte die gesamte Erlenpollenmenge
mit Abstand den grössten Anteil aus (46%) (vgl. Abbildung 5.1). Dort wurden aber nicht
nur prozentual die meisten Erlepollen gemessen. Verglichen mit den andern Stationen, wurde
in Cleuson auch die grösste Gesamtmenge an Erlepollen registriert (vgl. Abbildung 5.2). An
diesem obersten Standort ist die Grünerle denn auch eine dominante Pflanze in der lokalen
Vegetation, weshalb dieser hohe Wert nicht überraschend ist.

Schwarz- und Grauerle
Die Pollenbelastung war an den unteren Standorten (Sion bis Planchouet) zur Zeit der lokalen
Schwarz- und Grünerleblüte sehr tief. Dies zeigt, dass die Schwarz- und Grauerle schon am
Ende der Blühphase war. Hohe Erlepollenmengen wurden erst Ende Mai bis Mitte Juni re-
gistriert, als in der Höhe die Grünerle zu blühen begonnen hatte; dies, obwohl in den unteren
Lagen keine Grünerlen wachsen. Dies ist ein Hinweis auf Pollentransport von höheren zu tiefe-
ren Lagen. Da sowohl im April, als auch Ende Mai in den unteren Lagen Erlepollen registriert
wurden, stimmt bei den unteren Standorten die berechnete Pollensaison nicht immer mit der
wirklichen überein (vgl. Tabelle 5.1).
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Grünerle
Blühphase der Grünerle begann Ende Mai und dauerte sowohl in Siviez wie auch in Cleuson
bis Anfang Juni. Die mit zunehmender Höhe zeitliche Verzögerung der Blühphasen, hatte auch
eine Verzögerung der Pollensaison zur Folge.
Die Stationen Siviez und v.a. Cleuson massen die höchsten Pollenwerte. Dies ist auf die lokale
Blüte der Grünerle und, im Falle Cleuson, auch auf die grosse Anzahl an Grünerlen direkt um
die Messstation zu erklären.1 Der extrem hohe Werte in Cleuson Anfang Juni widerspiegelt
nicht nur die grossen Grünerlevorkommnisse um die Messstation, sondern lässt auch vermu-
ten, dass ein grosser Teil der Grünerlen gleichzeitig zu blühen begonnen hat und es somit zu
diesem hohen Peak kommen konnte. Ein Blick auf die Temperatur zeigt denn auch, dass der
Anfang des Monats Juni von Tag zu Tag wärmer wurde und in Cleuson am 3. Juni über den
Mittag ein Höchstwert von gut 16◦C erreicht wurde. Genau an diesem Tag wurde in Cleuson
der Extremwert an Grünerlepollen registriert (1’412 Pollen/m3/24h) . Die ansteigende Tem-
peratur der Vortage und der sehr warme 3. Juni brachte wohl die Grünerlen innerhalb kurzer
Zeit gleichzeitig zum blühen.
Der Vergleich zwischen Pollensaison und Blühphase (mit den Balken dargestellt), zeigt in
Siviez eine starke zeitliche Übereinstimmung. In Cleuson hat die Pollensaison vor den Auf-
zeichnungen begonnen (vor dem 1. Juni). Sie dauerte länger als in Siviez, nämlich bis Ende
Juni, obwohl die beobachtete Blühphase schon Anfang Juni vorüber war. Offensichtlich muss-
ten einige Grünerlen doch noch länger geblüht haben, als beobachtet wurde. Möglich ist auch,
dass an den Hängen und an nordexponierten Stellen aufgrund tieferer Temperaturwerte die
Erlenblütezeit später eintrat als am Beobachtungsstandort.
Der Schwellenwert (70 Pollen/m3 Luft/24h) wurde an allen Stationen während mehrerer Tage
überschritten, obwohl die Erle erst ab 1’730 m (Mess- und Beobachtungsstandort 15, Siviez)
blühte. Dadurch wurde das Pollinoserisiko auch auf einer Höhe zwischen 482 und 1’510 m an
bis zu neun Tagen stark erhöht, obwohl lokal die Erleblütezeit längst vorbei war. Die sehr
ähnlichen Kurvenverläufe v.a. Ende Mai geben weitere Hinweise darauf, dass Pollentransport
mit Bergwind talabwärts erfolgte. Mitte Juni, als nur noch in Cleuson erhöhte Grünerlepollen
gemessen wurden, scheint kein wesentlicher Abwärtstransport mehr statt gefunden zu haben.
Die Erlenpollensaison im Val de Nendaz ist ein wichtiges Beispiel, das zeigt, dass das Polli-
noserisiko nicht immer mit zunehmender Höhe abnimmt. In Cleuson, auf 2’100 m wurde der
Schwellenwert zu starker Belastung an 15 Tagen überschritten (vgl. Tabelle 5.1). Damit war
das Pollinoserisiko für Menschen, welche auf Betulaceae Pollen allergisch sind, in dieser Hö-
he mit Abstand am grössten. Die lokale Vegetation spielt somit bei der Pollenbelastung eine
entscheidende Rolle. Da, wie sich zeigte, die höchsten Pollenwerte immer zur Zeit der lokalen
Blüte auftraten, sind Informationen über die Vegetationsentwicklung neben der Vegetations-
verteilung, für Pollenvorhersagen sehr nützlich. Es zeigt sich aber auch, dass Pollentransport
alleine ausreichen kann, um den Schwellenwert zu starker Pollenbelastung mehrere Tage zu
überschreiten, dies auch an Orten, wo die lokale Vegetation keine der entsprechenden Pflanze
aufweist. Somit reicht die lokale Vegetationsinformation alleine noch nicht aus, um das Pollino-
serisiko ab zu schätzen. Der Wind und die Blühphase der entsprechenden Pflanze an anderen
Orten (z.B. wie in diesem Fall talaufwärts) müssen zusammen mit berücksichtigt werden.
In Visp begann die Grünerlepollensaison Mitte Mai und dauerte bis Anfang Juni. Auch in
Plan Baar wurden um diese Zeit Erlenpollen registriert. In Visp lag die Pollensaison zeitlich
im zehnjährigen Mittel, bezüglich der Menge aber leicht über dem Mittel. Da die Erlenpol-

1Die Vegetation am Hang direkt unterhalb der Messstation bestand grösstenteils aus Grünerlen.
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lensaison (Grünerle) in Plan Baar zeitlich und auch mengenmässig derjenigen in Visp sehr
ähnlich ist, kann angenommen werden, dass auch in Plan Baar die Werte leicht über dem
Mittel lagen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass es sich in Plan Baar um transportierte
Pollen handelt. Wohl ist in Visp die Vegetation nicht bekannt, aber weil die Grünerle erst über
1’000 m.ü.M. wächst, handelt es sich in Visp ebenfalls um transportierte Pollen.

Pappel

Die Pappel wächst nur in tiefen Lagen und kam im Untersuchungsgebiet hauptäschlich im
Rhonetal vor. Pappeln wurden bis 1’120 m (Beobachtungsstandort 8) beobachtet. Ihre Blüh-
saison war bei Messbeginn in Sion und Plan Baar bereits vorbei, und in Beuson hatte sie
schon begonnen. Damit konnte nicht die ganze Pollen- und Blühsaison erfasst werden. Schon
in Beuson wurden nur noch sehr geringe Pollenmengen freigesetzt. Die Blühsaison der Pappel
war denn auch bei Messbeginn schon fast vorüber, und sie ist nur in tieferen Lagen ein häufig
vorkommender Baum. Einzig in Sion und Plan Baar machte der gemessene Pappelpollenanteil
über ein Prozent aus. In Abbildung 5.2 wird aber ersichtlich, dass zwar in Sion die meisten,
aber auch in Siviez noch einige Pappelpollen registriert wurden. Dies weist auf vertikalen
Transport hin.
Der berechnete Beginn der Pollensaison fällt überall vor den Messbeginn (vgl. Tabelle 5.1).
Das berechnete Pollensaisonende stimmt gut mit den Pollenkurven überein.
Obwohl die Blühsaison Mitte April überall vorbei war, wurden Pollen noch bis Ende Monat
gemessen. Dies ist einerseits auf letzte blühende (nicht beobachtete) Bäume und andererseits
auf die Wiederaufwirbelung alter Pollen zurück zu führen. Sedimentation von transportierten
Pollen konnte ebenfalls zur Verlängerung der Pollensaison beitragen.
Die Pollenkurven spiegeln deutlich die lokale Vegetation wider. So zeigen, trotz Ende der
Blühphase, die Stationen Sion und Plan Baar die grössten Mengen an Pappelpollen, während-
dem die oberen Standorte nur geringe Mengen registrierten. Dass an den Standorten oberhalb
Beuson (in Planchouet und Siviez) überhaupt Pappelpollen gemessen wurden, weist auf Pol-
lentransport hin, da die Pappel auf dieser Höhe nicht mehr wächst. Die Pollenkurven von Sion
und Plan Baar verlaufen sehr ähnlich, ebenfalls diejenigen von Beuson, Planchouet und Siviez,
dies, besonders am 15. April, was ein weiterer Hinweis auf Aufwärtstransport ist: Die Pollen
wurden offensichtlich mit dem Talwind hinauf geblasen.
Der Schwellenwert zu starker Belastung (90 Pollen/m3 Luft/24h) wurde nur in Sion und Plan
Baar dreimal überschritten. Der höchste Wert wurde in Sion am 6. April mit 420 Pollen/m3

Luft gemessen. Der Aufwärtstransport von Pappelpollen reichte jedoch nicht aus, dass der
Schwellenwert im Transportgebiet überschritten wurde. Damit scheint die Pappelpollensaison
v.a. lokal stattgefunden zu haben, und für Allergiker hätte es ausgereicht, sich oberhalb 1’500
m aufzuhalten, um starke Pollinoseanfälle zu vermeiden.

Birke

Die Birke kommt im Val de Nendaz bis 1’780 m (Beobachtungsstandort 16) vor. Sie produziert
allgemein sehr grosse Pollenmengen, was sich in den Kreisdiagrammen widerspiegelt. An den
Standorten Sion, Plan Baar, Beuson und Planchouet machten die Birkenpollen zusammen
mit den Gräserpollen den grössten Anteil aus (21% - 45%). In Beuson und Planchouet war
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der Anteil der Birkenpollen sogar grösser als derjenige der Gräserpollen. Dass an den Stand-
orten Sion und Plan Baar die Birkenpollen nicht einen grösseren Anteil ausmachen, hängt
vermutlich damit zusammen, dass bei Messbeginn die Birke bis 960 m (Beobachtungsstandort
6) schon am Blühen war und damit nicht die gesamte Pollenmenge, sondern nur noch ein
Teil davon eingefangen werden konnte. In Beuson und Planchouet wurde hingegen die ganze
Blühsaison der Birke erfasst. Zudem stand in Planchouet direkt neben der Messstation eine
Birke, was die Pollenkonzentrationen noch mehr in die Höhe trieb. In Siviez spiegelt der relativ
kleine Birkenpollenanteil von 13% den lokalen Birkenanteil wider, wobei der grösste Teil an
registrierten Birkenpollen transportiert sein musste, da auf dieser Höhenlage fast keine Birken
mehr wachsen. In Cleuson, auf einer Höhe, wo die Birke nicht mehr wächst, lag der Birken-
pollenanteil unter einem Prozent. Die Messungen in Cleuson begannen erst Anfang Juni, als
die Birkenblühsaison schon zu Ende ging. Die absoluten Werte (vgl. Abbildung 5.2) zeigen
ein ähnliches Bild wie die prozentualen Anteile. So mass die Station Beuson am meisten Bir-
kenpollen, Cleuson am wenigsten. Auffallend ist, dass in Planchouet, trotz einer direkt neben
der Pollenfalle stehenden Birke, nicht mehr Pollen gemessen wurden als in Plan Baar, obwohl
dort nicht mehr die ganze Birkenpollensaison erfasst worden war. Dies zeigt den Einfluss des
vertikalen Gradienten, welcher das Birkenwachstum, aber auch die Anzahl Bäume mit der
Höhe negativ beeinflusst und damit zu geringerer Pollenproduktion führt.
Die berechnete Pollensaison stimmt gut mit den Kurven überein, ausser in Plan Baar, wo das
berechnete Pollensaisonende zeitlich zu spät war.
Die Pollenmaxima traten gleichzeitig mit der beobachteten Blühphase (siehe Balken) auf,
wodurch eine zeitliche Verschiebung der Pollensaison mit zunehmender Höhe sichtbar wird.
Damit zeigt sich erwartungsgemäss, dass die grossen Pollenmengen immer zur Zeit der lokalen
Blüte auftreten. Es fällt aber auf, dass die gesamte Pollensaison an den meisten Stationen
(v.a. in Plan Baar und Siviez) um einige Wochen länger ist als die lokale Blütezeit (vgl. Ab-
bildung 5.4). Dadurch lassen sich Transportereignisse von Birkenpollen vermuten. Auffallend
sind diesbezüglich zwei Phasen, eine um den 15. April (Phase 1) und die andere Ende April
bis Anfang Mai (Phase 2). Die erste Phase ist durch hohe Pollenwerte in Sion und Plan Baar
gekennzeichnet. Die zweite Phase fällt durch sehr hohe Pollenmengen in Beuson und Plan-
chouet auf. Beide Phasen zeigen deutliche Transportereignisse. Phase 1 zeigt transportierte
Pollen bis nach Siviez und in Phase zwei wurden anscheinend sowohl nach Siviez als auch nach
Sion und Plan Baar Pollen transportiert, da an diesen Stationen die Blühphase vorbei war
(Sion und Plan Baar) oder noch nicht begonnen hatte (Siviez) und trotzdem hohe Pollenwerte
registriert wurden. Der lokale Wind konnte offenbar die Pollen nicht nur talauf- sondern auch
talabwärts blasen. Im zweiten Teil der Analyse wird auf das erste Transportereignis (Phase 1)
genauer eingegangen.
Der Schwellenwert zu starker Belastung (70 Pollen/m3 Luft/24h) wurde schon im April an
allen Standorten immer wieder überschritten, am häufigsten in Planchouet mit 26 Tagen. Der
höchste Tagespollenwert wurde ebenfalls in Planchouet, am 2. Mai mit 1’916 Pollen registriert.
Um der Pollenbelastung zu entfliehen, hätte man sehr hoch hinauf gehen müssen. Bis Anfang
Mai war das Pollinose -Risiko bis mindestens 1’730 m (Siviez; in Cleuson gab’s noch keine
Messungen) sehr hoch. Ab Mitte Mai war die Pollenbelastung dann überall wieder mässig und
gegen Anfang Juni schliesslich vorbei.
Die Transportereignisse zeigen, dass das Pollinoserisiko aufgrund enorm hoher Pollenproduk-
tion in den Quellgebieten und durch Windtransport auch an Orten, wo die Birke lokal nicht
blüht, sehr stark sein kann. Dabei wurden Birkenpollen anscheinend sowohl talauf- (erste Pha-
se) als auch talabwärts (zweite Phase) transportiert. Zur Prognose des Pollinoserisikos reichen
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deshalb Informationen zur lokalen Blüte alleine nicht aus. Transport spielt, insbesondere bei
hoher Pollenproduktion und stark allergener Pollen (tiefer Schwellenwert), eine äusserst wich-
tige Rolle. Die Pollenbelastung ist jedoch bei lokaler Blüte mit Abstand am stärksten.
In Visp dauerte die Birkenpollensaison von Ende März bis Ende April, als sie abrupt abgebro-
chen wurde, was möglicherweise auf einen Messausfall zurück zu führen ist. Mitte Mai wurden
nur noch ganz wenig Pollen registriert. Der Beginn der Pollensaison lag im zehnjährigen Mittel.
Die Pollenmenge war jedoch, besonders im April, viel grösser als das Mittel. Auch bezüglich
der Anzahl Tage mit starker Belastung lag die Station im Jahr 2005 über dem Mittel. In Plan
Baar begann die Pollensaison ebenfalls schon vor dem 1. April und dauerte bis Anfang Mai.
Die Menge der Birkenpollen ist ähnlich gross wie jene von Visp. Es kann angenommen werden,
dass auch im Val de Nendaz die Birkenpollensaison normal eintrat, jedoch stärker war als das
Mittel.

Esche

Die Esche wächst im Val de Nendaz bis 1’420 m (Beobachtungsstandort 10). Wie die Birke,
so war auch die Esche bei Messbeginn in Sion und Plan Baar bereits am Blühen, weshalb für
diese zwei Stationen nicht mehr die ganze Pollensaison gezeigt werden kann. Die Stationen
Sion, Plan Baar und Beuson hatten die grössten Eschenpollenanteile zu verzeichnen, was auf
das lokale Vorkommen der Esche zurück zu führen ist. Die Standorte Planchouet und Siviez
zeigen keinen starken Pollenpeak mehr an; in Cleuson begannen die Messungen erst nach der
Blühsaison der Esche, womit die tiefen Eschenpollenwerte erklärt werden können. Obwohl in
Siviez die Esche nicht mehr wächst, wurden trotzdem noch wenige Pollen registriert. Dies ist
ein Hinweis auf talaufwärts gerichtete Pollentransportereignisse.
Obwohl die phänologischen Beobachtungen das Ende der Blühsaison in Sion und Plan Baar
Mitte April anzeigen, dauerte die Pollensaison noch bis Anfang Mai. Offensichtlich blühten
andere Bäume, die nicht beobachtet wurden, noch länger, oder es wurden Eschenpollen von
grösseren Höhen hinab transportiert. In Beuson traten die hohen Pollenwerte vor der beob-
achteten Blühphase auf. Solch hohe Werte können nur durch lokale Emission entstanden sein,
und damit muss wiederum angenommen werden, dass andere Eschenbäume in der Umgebung
bereits früher blühten als am Beobachtungsstandort. Die beobachtete lokale Blüte fand aber
überall zur Zeit der höchsten lokalen Pollenproduktion statt. Der berechnete Beginn der Pol-
lensaison fällt überall vor den Messbeginn. Die berechnete Pollensaison stimmt, ausser in Sion,
mit den Kurven überein. Das berechnete Saisonende ist in Sion jedoch etwas zu spät.
Die Eschenpollensaison weist einige Ähnlichkeiten mit derjenigen der Birke auf. So fallen wie-
derum zwei Phasen mit hohen Pollenkonzentrationen auf: eine Mitte April und eine Ende
April/Anfang Mai. Auch hier zeichnet sich die erste Phase durch hohe Werte in Sion und Plan
Baar aus und die zweite durch hohe Konzentrationen in Beuson. Während dieser zwei Phasen
sind wiederum Transportereignisse erkennbar. In beiden Phasen wurden bis Siviez und Plan-
chouet Pollen transportiert. Es ist unklar, ob die in der zweiten Phase gemessenen Pollen in
Sion und Plan Baar transportiert worden waren (es wurden keine blühenden Eschen mehr be-
obachtet), oder ob - wie oben vermutet - lokal noch einige (nicht beobachtete) Bäume blühten
und die gemessenen Pollen also lokal produziert worden waren. Die Ähnlichkeit der Eschen-
und Birkenpollensaison lässt vermuten, dass diese zwei Pflanzen während der Blütezeit sehr
ähnlich auf meteorologische Einflüsse reagieren.
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Die Pollenbelastung der Esche war im Val de Nendaz nicht sehr stark. Der geringe Pollenanteil
ist auf das sehr schwache Blühjahr 2005 zurück zu führen (vgl. weiter unten).
Der Schwellenwert zu starker Belastung (100 Pollen/m3 Luft/24h) wurde jeweils nur kurz
überschritten, womit für Allergiker, welche auf Eschenpollen sensibel sind, nur in den unte-
ren Lagen an einzelnen Tagen ein grosses Risiko auf Pollinose bestand. In Plan Baar wurde
der Schwellenwert mit 6 Tagen am häufigsten überschritten (vgl. Tabelle 5.1). Der höchste
Tagewert wurde am 3. Mai in Beuson mit 556 Pollen/m3 Luft gemessen. Bereits ab 1’510 m
(Planchouet) war die Eschenpollenbelastung während der ganzen Saison sehr gering. Ähnlich
wie bei den Pappelpollen hätten Allergiker starker Pollenbelastung ausweichen können, indem
sie sich über 1’500 m aufgehalten hätten. Die Pollenbelastung war also hauptsächlich dort
stark, wo die Esche lokal blühte. Pollentransport fand zwar statt, jedoch in so geringer Menge,
dass es für Allergiker keine allzu grosse Bedeutung hatte. Die spärlichen Transportereignisse
von Eschenpollen sind hauptsächlich auf die schwache Pollensaison zurück zu führen.
In Visp war die Eschenpollensaison, welche von Ende März bis Ende April dauerte, etwas
später als normal, und die Pollenmenge lag deutlich unter dem zehnjährigen Mittel. Dadurch
war auch die Anzahl Tage mit starker Belastung kleiner als normal. In Plan Baar dauerte die
Eschenpollensaison bis Anfang Mai, also etwas länger als in Visp. Die Pollenmenge war, wie
in Visp, Anfang April noch über 200 Pollen/m3 Luft/24h und danach auch geringer, jedoch
grösser als in Visp. Die Pollensaison in Plan Baar ist derjenigen von Visp zu wenig ähnlich,
als dass eine Einordnung anhand der Daten von Visp sinnvoll wäre.

Kiefer (Föhre und Arve)

Bei der Auszählung der Föhren- und Arvenpollen konnten die beiden Arten nicht unterschie-
den werden (vgl. Kapitel 4.3.1). In der Graphik ist eine Unterscheidung jedoch gut möglich, da
die Föhre (pinus silvestris) im Val de Nendaz in den unteren Lagen wächst (bis ca. 1’120 m,
Beobachtungsstandort 8) und im Mai blüht, währenddem die Arve (pinus cembra) in höheren
Lagen heimisch ist (ab ca. 1’420 m, Beobachtungsstandort 10) und erst Ende Juni und im Juli
blüht. Die gemessenen Kieferpollen von Anfang Mai bis Mitte Juni sind folglich Föhrenpollen
und jene von Ende Juni bis Juli sind Arvenpollen.
An allen Standorten wurden Kieferpollen gemessen, wobei der prozentuale Anteil an den höher
gelegenen Standorten grösser war, als an den tiefer gelegenen. Dies hat damit zu tun, dass die
Arve ab etwa 1’500 m ein sehr häufig vorkommender Baum ist, währenddem die Föhre in den
tieferen Lagen (verglichen mit den verschiedenen andern vorkommenden Pflanzenarten) einen
vergleichsweise kleineren Anteil ausmacht.
Siviez mass die grösste Pollenmenge (4100 Pollen, vgl. Abbildung 5.2). Sion und Plan Baar
massen ebenfalls hohe Werte knapp unter 4000 Pollen. PLanchouet lag in der Mitte und Beu-
son mass insgesamt am wenigsten Kieferpollen. In Siviez war auch der prozentuale Anteil an
Kieferpollen am grössten (28%). Obwohl Planchouet absolut betrachtet weniger Kieferpollen
mass als Sion war der prozentuale Anteil aber grösser. Dies ist auf das kleinere Artenspektrum
in Planchouet zurück zu führen.
Es zeigt sich eine deutliche Übereinstimmung der Blüh- und Pollensaison. Die berechnete Pol-
lensaison stimmt ebenfalls gut mit den Kurven überein. Auffallend ist, dass die Pollensaison
der Standorte Beuson, Planchouet und Siviez viel länger ist als jene von Sion, Plan Baar und
Cleuson. Für Cleuson ist die Erklärung einfach, da die Messung erst im Juni begann. Dass die
Pollensaison in Sion und Plan Baar kürzer ist, zeigt, dass die Hauptpollenmenge zur Zeit der
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lokalen Blüte gemessen wurde. Die oberen Standorte hingegen massen alle schon Mitte Mai er-
höhte Pollenkonzentrationen, obwohl lokal die Blüte noch nicht begonnen hatte. Dadurch wird
ersichtlich, dass der Talaufwärts -Transport von Kieferpollen stärker war als der Talabwärts-
Transport. Es lassen sich damit v.a. im Monat Mai Transportereignisse feststellen, in welchen
Föhrenpollen bis nach Siviez gebracht wurden. Aber auch im Juli zeigen die Kurven von Si-
on, Plan Baar und Beuson leicht erhöhte Werte. Dies deutet auf einen Abwärtstransport von
Arvenpollen hin.
Da die Pollen der Nadelbäume keine Allergene enthalten, kann hier nicht Bezug auf Schwel-
lenwert und Allergierisiko genommen werden. Die Pollensaison der Föhre und Arve zeigt aber
wiederum, dass die höchsten Pollenmengen zwar von der lokalen Blüte bestimmt werden, dass
aber durch Transport so genannte Postpeaks2 auftreten und damit von der Blühphase in
andern Höhenlagen (hauptsächlich in tieferen Lagen) und vom lokalen Wind (v.a. Talwind)
abhängen.

Eiche

Die Eiche wächst im Val de Nendaz nur bis auf eine Höhe von ca. 780 m (Beobachtungsstandort
4). Sie begann in Sion Ende April und in Plan Baar Anfang Mai zu blühen. Die beobachtete
Blühphase war nur sehr kurz. Siviez, Sion und Plan Baar sind die einzigen Stationen mit
Eichenpollenwerten über einem Prozent. Da die Eiche nur in niedrigen Höhen wächst, wurden
an den untersten zwei Stationen auch die grössten Eichenpollenmengen gemessen. Aufgrund
der Tatsache, dass nicht nur in Sion und Plan Baar, sondern auch an den übrigen Stationen,
ausser in Cleuson, Eichenpollen gemessen wurden, obwohl die Eiche nur bis auf eine Höhe von
780 m (Beobachtungsstandort 4) beobachtet werden konnte, kann auf talaufwärts gerichteten
Pollentransport geschlossen werden (vgl. Abbildung 5.2.
Da die Pollenwerte bis Mitte Mai noch relativ hoch waren, ist zu vermuten, dass einzelne
Bäume noch länger blühten als jene an den Beobachtungsstandorten. Die berechnete Pollen-
saison stimmt ziemlich gut mit den Pollenkurven überein. Die grössten Pollenpeaks in Sion
und Plan Baar traten auf, als lokal die Eiche blühte. Damit ist wiederum gezeigt, dass die
lokale Blüte zur grössten Pollenmenge führt. In Sion und Plan Baar wurden mit Abstand die
höchsten Pollenwerte gemessen, was die Vegetationsverteilung widerspiegelt, nämlich, dass ab
ca. 800 m keine Eiche mehr wächst. Somit wurde der Schwellenwert zu starker Belastung von
130 Pollen/m3Luft/24h auch nur in den Gebieten, wo die Eiche wächst, überschritten, in Plan
Baar mit 5 Tagen häufiger als in Sion (3 Tage). In nächster Nähe zur Pollenfalle in Plan Baar
standen denn auch einige Flaumeichen, womit die hohe Pollenmenge erklärt werden kann.
Dass aber an den oberen Messstationen (ausser die in Cleuson, welche erst zu messen begann,
als die Blühsaison der Eiche vorüber war) trotzdem Eichenpollen registriert wurden, zeigt,
dass diese Pollen transportiert worden sind, offenbar mit Talwind.
Die Pollenbelastung war nur von kurzer Dauer und nur in den Quellgebieten stark. Allergiker
hätten nicht weit hinauf gehen müssen, um einer starken Pollenbelastung zu entfliehen, welche
dazu nur von kurzer Dauer war.
Die Pollenbelastung der Eiche ist hauptsächlich von der lokalen Blüte abhängig. Transporter-
eignisse spielen aber auch hier mit. Der Eichenpollentransport reichte jedoch nicht aus, dass
im Transportgebiet die Pollenbelastung stark war, dies v.a. auch wegen der relativ geringen

2Pollenpeaks, die nach der lokalen Blütezeit auftreten.
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Pollenproduktion im Quellgebiet und der geringen Allergiestufe (hoher Schwellenwert).
Die Eichenpollensaison in Visp begann Ende April, etwas später als normal, hatte einen län-
geren Unterbruch bis Mitte Mai (Ausfall der Messung ) und dauerte dann bis Ende Mai. Die
Pollenmenge lag durch den Messunterbruch unter dem zehnjährigen Mittel, der Verlauf der
gemessenen Tagespollenmenge war aber normal. Die Anzahl Tage mit starker Pollenbelastung
war ebenfalls tiefer als normal. In Plan Baar begann die Eichenpollensaison ebenfalls Ende
Mai und dauerte bis Anfang Juni. Die Dauer der Pollensaison ist damit derjenigen in Visp
sehr ähnlich. In Plan Baar gab es aber keinen Unterbruch der Pollensaison, jedoch nahm auch
in Plan Baar Anfang Mai die Pollenmenge stark ab. Die Tagespollenwerte waren in Plan Baar,
insbesondere Ende April, deutlich grösser als in Visp. Die gesamte Pollenmenge kann aufgrund
des Datenausfalls nicht mit derjenigen in Plan Baar verglichen werden. Da die Pollensaison-
dauer aber derjenigen von Visp sehr ähnlich ist, kann angenommen werden, dass auch in Plan
Baar die Pollensaison bezüglich Dauer im zehnjährigen Mittel lag.

Gräser

Obwohl bei der phänologischen Beobachtung verschiedene Gräserarten unterschieden wurden
(vgl. auch Kapitel 4.3.1), werden in den folgenden Graphiken die phänologischen Phasen der
Gräserarten in einem einzigen Balken zusammengefasst, da die Gräser unter dem Mikroskop
nicht unterschieden werden können.
Gräser wachsen überall im Tal: in der Hügel- und Bergstufe, aber auch in Wiesen und Wald-
lichtungen. Sie begannen in tieferen Lagen Anfang bis Mitte Mai zu blühen und in höheren
Lagen Anfang Juni bis Anfang Juli. Die Dauer der Blühsaison ist davon abhängig, ob die
Wiesen geschnitten werden oder nicht. So kann die Blühsaison abrupt beendet werden, aber
zu späterem Zeitpunkt nochmals beginnen.
Ausser in Cleuson machten an allen Standorten die Gräserpollen einen sehr grossen Anteil
aus. In Sion, Plan Baar und Siviez war es der grösste Anteil, welcher zwischen 27% und 30%
lag. Die hohe Pollenzahl ist auf das grosse Vorkommen an Gräsern im gesamten Tal, auf die
hohe Pollenproduktion der Gräser, sowie auf die lange Blühsaison zurück zu führen.
Der prozentuale Anteil an Gräserpollen ist in Sion, Plan Baar und Siviez praktisch gleich
gross, die Gesamtpollenmenge variiert jedoch stark. So wurde in Plan Baar mit rund 12’000
Pollen die dreifache Pollenmenge derjenigen von Siviez registriert.
Die Abbildung 5.6 zeigt deutlich eine zeitliche Verschiebung der Pollensaison von den unteren
Stationen zu den oberen. So wurden die grössten Pollenpeaks in Sion und Plan Baar schon
Ende Mai registriert, währenddem sie in Beuson Anfang bis Mitte Juni, in Planchouet Ende
Juni und in Siviez Mitte Juli auftraten. Die grössten Pollenmengen traten zur Zeit der loka-
len Blüte auf. In Cleuson war während der gesamten Messperiode die Gräserpollenbelastung
nie sehr stark. Auffallend ist auch die Dauer der Pollensaison, welche mit zunehmender Hö-
he kürzer wird. Bezüglich der Pollenmenge zeigt sich ebenfalls ein Höhengradient, nämlich
eine starke Abnahme mit der Höhe. Dieser Höhengradient steht wohl in direktem Zusammen-
hang mit der abnehmenden Grösse und Anzahl der Pflanzen, sowie dem kleiner werdenden
Artenspektrum. Die Grösse wiederum ist von der Temperatur abhängig, welche mit abneh-
menden Werten die Zellteilung bremst, was zu einer Verlangsamung des Pflanzenwachstums
mit zunehmender topographischer Höhe führt (vgl. Theurillat, 2006). Offenbar limitierte die
Temperatur mit zunehmender Höhe nicht nur das Wachstum der Gräser, sondern auch die
Kapazität der Pollenproduktion.
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Die berechnete Pollensaison stimmt nur mit den Kurven von Sion und Plan Baar einigermas-
sen überein. Für Beuson und Planchouet ist der berechnete Beginn der Pollensaison zu früh,
wobei das Ende relativ gut stimmt. Dies könnte damit zu tun haben, dass zwar seit Mai im-
mer wieder wenige Pollen gemessen wurden und die kumulierte Pollenzahl so doch schon früh
(am 27. Mai) 2.5% der Gesamtpollenmenge ausmachte. Ähnliches gilt für die Station Siviez,
wo der berechnete Pollensaisonbeginn ebenfalls zu früh ist. Auffallend ist auch, dass in Siviez
die Gesamtpollenmenge höher ist als z.B. in Plan Baar, obwohl in Plan Baar viel grössere
Pollenmaxima erreicht wurden als in Siviez (vgl. Abbildung 5.6). Dies zeigt ebenfalls, dass in
Siviez die Pollenbelastung während des ganzen Sommers immer leicht erhöht war, auch lange
bevor lokal die Gräser blühten.
Bei den Gräserpollen ist es schwieriger, Transport fest zu stellen, da einerseits verschiedene
Gräserarten unterschiedlich früh zu blühen beginnen und andererseits Gräser auch überall
vorkommen, womit die lokale Eingrenzung von Quell- und Transportgebiet erschwert wird.
Die grössten Pollenmengen traten hauptsächlich zur gleichen Zeit wie die lokale Blüte auf. Ein
Transportereignis lässt sich aber in Cleuson deutlich feststellen. Der Schwellenwert zu starker
Belastung (50 Pollen/m3 Luft/24h) wurde dort bereits im Juni immer wieder überschritten,
obwohl lokal die Gräser erst Ende Juni zu blühen begannen. Die Erklärung für die erhöhten
Gräserpollenzahlen ist wohl Aufwärtstransport mit dem Talwind.
Da die Gräserpollen sehr stark allergen sind (tiefer Schwellenwert) und auch viele Pollen pro-
duziert werden, wurde der Schwellenwert sehr häufig überschritten (grösste Anzahl Tage mit
starker Belastung (vgl. Tabelle 5.2). In Plan Baar wurde er mit 42 Tagen am häufigsten über-
schritten. Ebenfalls in Plan Baar wurde auch der höchste Tagespollenwert von 1’392 Pollen
gemessen, dies am 27. Mai.
Für Allergiker, welche auf Gräserpollen sensibel sind, wäre im Juni das Risiko für Pollinose-
Anfälle auch auf 2’100 m gross gewesen. Mitte Juli, als die Gräser in den höheren Lagen blüh-
ten, wäre eine „Flucht in die Höhe“ sogar kontraproduktiv gewesen, da die Pollenbelastung in
tieferen Lagen deutlich kleiner war als weiter oben.
Generell ist die Gräserpollenbelastung über eine grosse Zeitspanne sehr hoch. Sie hängt stark
mit der lokalen Blüte zusammen. Diese ist jedoch von langer Dauer, insbesondere, wenn Wiesen
gemäht werden und die Gräser ein paar Wochen danach wieder zu blühen beginnen. Trans-
port zu eruieren ist auch deshalb nicht einfach. Das Pollinose- Risiko vorherzusagen erweist
sich damit als äusserst schwierig, insbesondere weil die Blühphase der verschiedenen Gräser
nicht einfach zu bestimmen ist. Prinzipiell ist aber aufgrund der starken Allergene in den
Sommermonaten das Pollinose- Risiko bis in höhere Lagen immer wieder hoch, wobei die Pol-
lenmenge mit der Höhe abnimmt. Allergiker würden in der Höhe also trotzdem eine Linderung
der Pollinose- Symptome verspüren, auch wenn sie nicht vollständig verschwinden würden.
In Visp dauerte die Gräserpollensaison von Mitte Mai bis Ende August, wobei die Hauptpollen-
menge im Mai und Juni gemessen wurde. Die Saisondauer entsprach in etwa dem zehnjährigen
Mittel, der Saisonbeginn war aber später als im Mittel. Anfang Mai lag die Pollenmenge noch
unter dem Mittel, dann aber war sie normal. Auch bei den Gräserpollen gab es Anfang Juni
einen längeren Messausfall. Dadurch lag die gesamte Pollenmenge auch unter dem Mittel. Die
Anzahl Tage mit starker Belastung lag stark unter dem Mittel, was aber ebenfalls auf den
Messausfall zurück zu führen ist. Die Pollensaison in Plan Baar begann auch Mitte Mai und
dauerte bis über das Ende der Messperiode (26. Juli). Auch die Hauptpollensaison war Ende
Mai/Anfang Juni. Die Dauer der Pollensaison war dementsprechend sehr ähnlich wie diejeni-
ge in Visp, und es kann angenommen werden, dass auch in Plan Baar die Gräserpollensaison
im Mittel lag. Bezüglich Pollenmenge ist ein Vergleich aufgrund der fehlenden Daten in Visp

112



6.1 Teil A: Gesamtanalyse

nicht sinnvoll. Ausserdem erreichten in Plan Baar die Tageswerte der Gräserpollen teilweise
fast das Zehnfache derjenigen in Visp. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass in Visp
die Pollenfalle auf einem Haus, ca. 20 m über Boden steht (Köhler u. a., 2005), während sich
die Pollenfallen im Val de Nendaz nur rund 2 m über Grund befanden. Bei den Gräserpollen
schlägt sich dieser Unterschied in den gemessenen Pollenkonzentrationen nieder, da die Grä-
serpollen, im Gegensatz zu den Bäumen, in Bodennähe freigesetzt werden und somit weniger
gut in die höheren Luftschichten gelangen als die Baumpollen.

Weide

Die Weide wurde entlang des ganzen Tals bis auf 2’100 m beobachtet. Die Weide ist eigentlich
insektenblütig. Nach einer gewissen Zeit trocknen die Weidenkätzchen jedoch etwas ab, so dass
die Pollen doch vom Wind verbreitet werden. Die Pollen sind jedoch häufig in Gruppen un-
terwegs (insektenblütige Pollen kleben häufig aneinander) und sind somit recht schwer, womit
sie nur schlecht transportiert werden (mündliche Mitteliung, Gehrig, 2006). Deshalb wurden
auch nur ganz wenige Weidepollen registriert (insgesamt pro Station 400 - 500 Pollen). Der
prozentuale Anteil war nur in Ploanchouet über einem Prozent.3

Platane

Die Platane wächst nur im Haupttal und wurde in der Nähe der Station in Sion gesehen. Die
Platanen wurden häufig entlang der Strassen angepflanzt und vor allem in der Stadt selbst
sind sie sehr häufig. Deshalb lag der Anteil der Platanepollen nur an der Station Sion über
einem Prozent. Dies zeigt, dass Sion durch die Lage im Haupttal anderen Bedingungen aus-
gesetzt ist als diejenigen im Val de Nendaz.

Kastanie

An allen Standorten wurden Kastanienpollen gemessen. Die grössten (absoluten) Mengen wur-
den in Sion (244 Pollen/m3 Luft über vier Monate) und Plan Baar (260 Pollen/m3 Luft über
vier Monate) registriert. Anteilmässig machten sie jedoch nur in Cleuson mehr als ein Prozent
aus. Dies ist wohl hauptsächlich darauf zurück zu führen, dass in Cleuson aufgrund der kürze-
ren Messperiode (erst ab Juni) weniger Pollenarten gemessen werden konnten und somit jede
ausgezählte Art mehr Gewicht erhält.
Da im Val de Nendaz keine Kastanien wachsen, muss auf Ferntransport geschlossen werden.
Kastanienpollen sind bekannt, dass sie durch ihr geringes Gewicht und ihre aerodynamische
Form weit fliegen und somit gut transportiert werden können (vgl. Kapitel 2.1.4). Wenn die
Herkunft dieser Pollen eruiert werden soll, muss die Windrichtung beim Auftreten der Kas-
tanienpollen miteinbezogen werden. Da der Fokus dieser Arbeit jedoch bei den Birkenpollen
liegt, wird darauf verzichtet.

3Im Anhang B findet sich die Pollengraphik der Weide.
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Ampfer

Ampferpollen machten erst ab einer Höhe von 1’040 m (Beuson) anteilsmässig über ein Pro-
zent aus. In Cleuson wurden keine Ampferpollen gemessen, obwohl die Blütezeit bis August
dauert. Da die Ampfer in den phänologischen Beobachtungen nicht berücksichtigt worden ist,
ist über ihr Vorkommen im Val de Nendaz nichts bekannt.

Brennnessel

Der Anteil der Brennnesselpollen war an allen Standorten ähnlich, wobei er in Sion (14%) am
kleinsten und in Cleuson (21%) am grössten war. Die absolute Pollenmenge war hingegen in
Plan Baar am grössten (vgl. Abbildung 5.2).

Es zeigt sich, dass die Pollenspektren zwar unter den Stationen variieren, dass aber Ähnlich-
keiten festgestellt werden können. So sind sich z.B. die untersten zwei Stationen (Sion und
Plan Baar) bezüglich prozentualen Pollenanteilen sehr ähnlich. Beuson und Planchouet weisen
auch ein ähnliches Pollenspektrum auf, währenddem die Pollenspektren in Siviez und Cleuson
individuelle Charakteristiken zeigen. Damit zeigt sich, dass das Pollenvorkommen hauptsäch-
lich von der lokalen Vegetation, aber auch von Transportereignissen abhängig ist, womit es mit
zunehmender Höhe ändert. Dadurch werden Ähnlichkeiten zwischen nahe gelegenen Stationen
und teilweise grosse Unterschiede zwischen weit auseinander liegenden Stationen sichtbar.
Die Gesamtpollenmenge im Val de Nendaz nahm mit zunehmender Höhe ab. Auch die tägil-
che Pollenmenge war generell in höheren Lagen kleiner als in tieferen Lagen. Eine Ausnahme
spielte die Grünerle, welche erst über 1’700 m hemisch ist. Ihre Pollen wurden in höheren
Lagen in grösster Zahl registriert.
Die stärkste Pollensaison war mit 42 Tagen Überschreitung des Schwellenwerts diejenige der
Gräser. Die Birkenpollensaison war mit 26 Tagen Überschreitung des Schwellenwerts die
stärkste unter den Bäumen. Der höchste registrierte Tageswert wurde am 2. Mai mit 1’916
Birkenpollen in Planchouet (1’510 m.ü.M.) registriert. Die Messperiode zeichnete sich ebenfalls
durch ein Maximum an Birkenpollen aus: 12’960 Pollen wurden gesamthaft in Beuson (1’040
m.ü.M.) gemessen. Verglichen mit der Gräserpollensaison war diejenige der Birke kürzer aber
stärker. Die Birkenpollensaison war im Jahre 2005 auch gesamtschweizerisch und verglichen
mit dem zehnjährigen Mittel sehr stark.

Einfluss der Topographie:
Die Topographie hat nicht nur auf die Pollensaison, sondern auch auf die Vegetation Einfluss.
Die Blühphasen der Birke, Esche, Weide und des Rispengras’ zeigen eine zeitliche Verzögerung
mit der Höhe. Auch war die Blühphase in höheren Lagen meistens kürzer als am Talboden. Die
Höhengradienten der phänologischen Phasen waren aber meistens schwach und nicht immer
vorhanden. Kurzfristige Wetteränderungen, insbesondere Temperatur- und Strahlungsschwan-
kungen, wirkten sich zum Teil stärker auf die phänologischen Phasen aus, als das höhenbe-
dingte lokale Klima.
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Die Darstellung der Gesamtpollenmengen zeigt eine generelle Abnahme der Pollenmenge mit
der Höhe, wobei die Grünerle eine Ausnahme ist. Gehrig u.a. (2000) wiesen auf eine mit der Hö-
he abnehmende Pollenkonzentration von Bäumen und eine Zunahme der Grünerlepollenmen-
gen hin. Bei den Pflanzen, welche v.a. in den unteren Lagen wachsen, kann diese Abnahme der
Pollenmenge der Ausdünnung der Vegetation mit zunehmender Höhe zugeschrieben werden.
Die abnehmende Pollenmenge mit der Höhe ist ausserdem auf die abnehmende Temperatur
zurück zu führen, welche zu einer Verkürzung der Blühphasen führt (Moe, 1998). Dies konnte
jedoch nicht bei allen Pflanzen und nicht in dem Ausmass, wie es Defila (1991) beschrieben hat
beobachtet werden (siehe weiter unten). Deshalb ist die geringere Gesamtpollenmenge in der
Höhe wohl hauptsächlich auf die geringere Pflanzengrösse zurück zu führen, was zu weniger
Blüten und damit zu kleinerer Pollenproduktion führt. Die von Theurillat (2006) beschriebene
Abnahme der Pflanzengrösse mit der Höhe konnte auch im Val de Nendaz beobachtet werden
und hat sich offenbar auch auf die produzierte Pollenmenge ausgewirkt. Es ist zu erwarten,
dass, wenn - wie bei Defila (1991) beschrieben - die Blühsaison mit der Höhe an Länge ab-
nimmt, auch die Pollensaison in der Höhe kürzer ist als in tieferen Lagen. Dieses Phänomen
konnte aber mit den gemessenen Pollendaten nicht nachgewiesen werden. Eine mögliche Er-
klärung für die nicht signifikante Abnahme der Pollensaison mit der Höhe ist, dass sie auch
durch Pollentransport wesentlich bestimmt wurde.

Hinweis auf Pollentransport:
Durch den Vergleich der Gesamtpollenmengen kann bei Pflanzen, welche nicht im ganzen Tal
wachsen, Pollentransport festgestellt werden. Ein Beispiel sind die Pappelpollen, welche bis auf
1730 m noch in geringen Mengen gemessen wurden, obwohl die Pappel aber nur bis 1’120 m
wächst. Eichen-, Eschen- und Platanepollen wurden ebenfalls in höheren Lagen gemessen als
die Pflanzen wachsen. Ferntransportpollen, wie die Kastanienpollen, wurden auch registriert.
Transportereignisse können aber auch anhand der Pollenkurven an den sechs Stationen und mit
dem Einbezug der spezifischen Blühphasen zeitlich festgelegt werden. Ebenfalls kann die Rich-
tung des Transports bestimmt werden. Es zeigte sich, dass Pollen hauptsächlich talaufwärts
transportiert wurden. So konnten bei den Birken-, Eschen-, Eichen, Pappel-, und Gräserpollen
Transportereignisse in Richtung höher gelegene Stationen festgestellt werden. Einzig bei den
Grünerlepollen zeigte sich ein deutlicher Talabwärts- Transport. Bei den Föhren- und Arven-
pollen fand sowohl Aufwärts-, als auch Abwärts- Transport statt, wobei grössere Pollenmengen
hinauf gebracht wurden als hinab. Die Dominanz von Auf- gegenüber Abwärtstransport ist
wohl v.a. darauf zurück zu führen, dass der Talwind, welcher die Pollen hinaufbringen kann,
am Tag weht, dann, wenn die Pollenfreisetzung am stärksten ist. In der Nacht werden nur
noch wenige oder gar keine Pollen mehr frei gesetzt. Der Bergwind, der in der Nacht bläst,
kann dementsprechend nur geringe Pollenmengen transportierten. Ebenfalls ist zu vermuten,
dass die Pollen durch den Bergwind, der - verglichen mit dem Talwind - schwächer bläst, auch
weniger weit transportiert werden.

Die beobachteten Blühphasen stimmen zeitlich gut mit der Pollensaison überein. Die höchsten
Pollenpeaks traten immer zur Zeit der lokalen Blüte auf.
Das Berechnen der Pollensaison erwies sich in den meisten Fällen als zuverlässig. Vorausset-
zung ist jedoch, dass die gesamte Pollensaison erfasst werden konnte.
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Da die verschiedenen Gräserarten zu unterschiedlichen Zeiten blühen und sie, wenn sie ge-
schnitten werden, auch zweimal pro Saison blühen können, war die weitaus stärkste und längste
Pollensaison die der Gräser. Sie nahm jedoch mit der Höhe an Intensität ab. Ebenfalls hohe
Pollenmengen wurden von der Birke freigesetzt. Sie ist bekannt für ihre hohe Pollenproduktion.
So wurden denn auch insgesamt am meisten Birkenpollen gemessen. Der höchste Gesamtpol-
lenwert wurde in Planchouet erreicht. Der Schwellenwert zu starker Belastung wurde bei den
Gräserpollen an der Station Plan Baar am häufigsten überschritten. Verglichen mit der Grä-
serpollensaison ist diejenige der Birke kürzer aber stärker (vgl. Tabelle 5.1 und 5.2).

Vergleich der Pollensaison in Plan Baar mit derjenigen in Visp:
Der Vergleich der Pollensaison von Erle, Birke, Esche, Eiche und Gräser an der Messstation
Plan Baar mit derjenigen in Visp zeigt, mit Ausnahme der Esche, oft Ähnlichkeit, dies, be-
züglich Saisondauer und Pollenmenge. Damit konnten Vergleiche mit dem zehnjährigen Mittel
von Visp gemacht werden und somit die Pollensaison in Plan Baar und damit auch im ganzen
Val de Nendaz grob eingeordnet werden. Dadurch zeigte sich, dass die Pflanzen, welche im
April blühen (Esche und Birke) leicht verspätet blühten als im Mittel. Die übrigen Pflanzen
und Gräser, welche im Mai und Juni blühten, lagen bezüglich Dauer im Mittel. Die Vegetati-
on hatte ihren kleinen Verzug also wieder wettgemacht. Bezüglich Pollenmenge war die Birke
und Grünerle deutlich über dem zehnjährigen Mittel. Auch in der gesamten Schweiz fiel die
Grünerle-Pollensaison durch ihre hohen Werte auf (Köhler u. a., 2005). Ebenfalls wurden star-
ke abwärts gerichtete Transportereignisse von Grünerlepollen bis ins Mittelland festgestellt.
Auch die Birkenpollensaison war in der gesamten Schweiz stark. Auffallend war v.a., dass an
allen Pollenfallen viele Tage mit starker Belastung gezählt wurden, auch wenn die gesamte
Pollenmenge nicht überall erhöht war (Köhler u. a., 2005). Die Eschenpollenmenge im Val
de Nendaz war deutlich unter dem zehnjährigen Mittel. Auch in der übrigen Schweiz wurde
eine schwache Eschenpollensaison festgestellt, welche zudem mit einigen Tagen Verspätung
eintrat (Köhler u. a., 2005). Beim Vergleich der Pollenkurven zeigte sich weiter oben, dass die
Birken- und Eschensaison grosse Ähnlichkeit aufweisen und offenbar während der Blütenzeit
ähnlich auf meteorologische Einflüsse reagieren. Die Intensität der Pollensaison unterschied
sich aber wesentlich (starke Birkenpollensaison, schwache Eschenpollensaison). Dieser Ver-
gleich der Eschen- mit der Birkenpollensaison, zeigt, dass Pflanzen, obwohl sie zur gleichen
Zeit blühen, dies in ganz unterschiedlicher Intensität tun und damit sehr unterschiedliche
Pollenkonzentrationen aufweisen können. Dadurch wird ersichtlich, dass neben dem aktuellen
Wetter pflanzenspezifische Eigenschaften die Intensität der Blüte bestimmen (Köhler u. a.,
2005).

Aus der Gesamtanalyse der Pollendaten kann zusammenfassend festgehalten werden, dass bei
einer Abschätzung des Pollinose- Risikos im Val de Nendaz das lokale Vorhandensein der all-
ergenen Pflanze und deren Blühphase die wichtigste Rolle spielt, da, wie oben beschrieben,
die grösste Pollenmenge von der lokalen Vegetation stammt. Damit werden die Resultate von
Jato u.a. (2002) untermauert, welche zeigen konnten, dass die Periode mit höchsten Pollen-
konzentrationen fast immer gleichzeitig mit der Blühphase der untersuchten Pflanze auftrat.
Es zeigte sich aber, insbesondere bei den Birkenpollen, dass der Wind die Pollen in genügend
grosser Menge transportieren kann und es auch an Orten, wo lokal keine Pflanze blüht, zu
markanten Überschreitungen des Schwellenwerts kommen kann. Pollentransport spielt für All-
ergiker v.a. bei Pflanzen eine wichtige Rolle, welche Pollen in grosser Zahl freisetzen und deren
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Pollen zusätzlich stark allergen sind, womit der Schwellenwert leichter überschritten wird. Die
Transportierbarkeit der Pollen scheint ebenfalls eine Rolle zu spielen. Die Form, Grösse und
das Gewicht der Pollen tragen zu deren Aerodynamik bei (vgl. Kapitel 2.1.4). Bei gut aus-
gebildetem Berg- Talwindsystem können Pollen mehrere Hundert Höhenmeter transportiert
werden. Welche Faktoren zur guten Ausbildung der lokalen Windsysteme beitragen, und wel-
che meteorologischen Bedingungen für Transport wichtig sind, wird weiter unten erläutert.

6.1.2 Meteorologische Daten

Im Folgenden wird auf die Abbildungen 5.7 bis 5.13 eingegangen. Die Werte der ANETZ- Sta-
tion in Sion können zusätzlich mit dem langjährigen Mittel verglichen werden. Die langjährigen
Mittel wurden von MeteoSchweiz zur Verfügung gestellt. Bei den Temperatur-, Feuchtigkeits-
und Niederschlagsmitteln handelt es sich um die langjährigen Mittel von 1961 bis 1990. Für
die Strahlungswerte steht das langjährige Mittel von 1981 und 2000 zu Verfügung.

Strahlung

Die Strahlung wurde an den Messstandorten Sion, Fey, Planchouet und Siviez gemessen. In
Sion war der mittlere maximale Wert über Mittag klar am höchsten (um 800 Watt/m2). In
den Monaten Mai und Juli wurden im Mittel ähnlich hohe Maxima gemessen, was auf einen
eher strahlungsarmen Monat Juli hinweist.
Die durchschnittlichen Strahlungswerte der einzelnen Monate waren ebenfalls im Monat Ju-
ni (280 Watt/m2) am höchsten. Im Monat Mai betrug die durchschnittliche Strahlung 242
Watt/m2, im Juli 253 Watt/m2 und im Monat April betrug sie 189 Watt/m2 (vgl. die Tabel-
len 5.4 bis 5.7).
In Fey begann und endete ein mittlerer Strahlungstag ca. eine Stunde früher als in Sion. Die
Strahlungsintensität war ähnlich wie in Sion, wobei die mittlere Strahlung ausser im April
immer leicht höher war. Hier macht sich die sonnige Lage von Fey, welche in den Sommer-
monaten am Abend noch länger der Sonne ausgesetzt ist, bemerkbar. Der Monat Juni war
ebenfalls mit Abstand der strahlungsreichste (290 Watt/m2), während der Monat Mai (249
Watt/m2) und Juli (256 Watt/m2) fast gleiche Strahlungsdurchschnittswerte aufwiesen. Im
April betrug die durchschnittliche Einstrahlung 188 Watt/ m2.
In Planchouet können wegen des Datenausfalls im Monat Mai nur die Monate April, Juni
und Juli untereinander verglichen werden. Die Einstrahlung begann ca. um 6h und endete
um ca. 19h. Auch in Planchouet wurde im Monat Juni am meisten Strahlung registriert (236
Watt/m2), währenddem die durchschnittliche Strahlung im Juli (193 Watt/m2) erwartungs-
gemäss über der des Monats April (168 Watt/m2) lag. Die durchschnittlichen Tageskurven
zeigen denn auch höhere Maxima im Monat April als im Monat Juli.
In Siviez erreichte die Nettostrahlung zwischen ca. 7h (UTC) und 18h (UTC) positive Werte.
Sie war ebenfalls im Juni am stärksten (durchschnittliche Strahlung: 129 Watt/m2), während-
dem die mittlere Strahlung des Monats Mai (106 Watt/m2) sogar jene des Monats Juli (95
Watt/m2) übertraf.
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Der Vergleich der mittleren Strahlungstage in Sion, Fey, Planchouet und Siviez zeigt eine
Ähnlichkeit im Tagesverlauf der Strahlung, wobei in Fey und Planchouet die Einstrahlung,
bedingt durch die Lage der Stationen, etwas früher begann. Die maximalen Strahlungswerte
sind in Sion und Fey am höchsten. Die mittlere Einstrahlung der vier Messmonate war, aus-
ser im April, in Fey immer am stärksten. Dies ist vermutlich neben der Exposition auch auf
die höhere Lage gegenüber Sion zurück zu führen. Dadurch geht die Sonne später unter und
die Einstrahlung dauert länger. In Planchouet und Siviez waren die Strahlungstage durch die
Topographie des Tals verkürzt, verglichen mit den Stationen in Fey und Sion, welche optimal
zur Sonne exponiert sind.
April 2005:
Der Monat April 2005 verzeichnete in der ganzen Schweiz ein leichtes Sonnenscheindefizit. Das
langjährige Strahlungsmittel der ANETZ- Station Sion (1961 - 1990) beträgt 201 Watt/m2.
Da, wie oben erwähnt, der Monat April ein leichtes Strahlungsdefizit aufwies, ist nicht überra-
schend, dass das Strahlungsmittel des Monats April 2005 unter dem langjährigen Mittel lag,
es betrug rund 190 Watt/m2.
Mai 2005:
Der Monat Mai 2005 war gesamt schweizerisch gesehen v.a. im Wallis sehr strahlungsreich
(Visp registrierte mit 257.6 h am meisten Sonnenstunden), was jedoch nicht überrascht, da das
Wallis im Mai statistisch das sonnigste Wetter der Schweiz aufweist. In Sion wurde aber den-
noch mit 242 Watt/m2 mehr Strahlung registriert als im langjährigen Mittel (237 Watt/m2).
Juni 2005:
Auffallend sind bei allen Stationen die hohen Strahlungswerte im Monat Juni. Dieser Monat
war denn auch in der ganzen Schweiz sehr warm, sehr sonnig und vielerorts trocken. Einzig
am 14. Juni gab es landesweit kaum Sonne. Das Wallis verzeichnete einen Sonnenüberschuss
von knapp 140%. Mit einer mittleren Strahlung von 280 Watt/m2 lag auch die Station Sion
stark über dem langjährigen Mittel von 257 Watt/m2.
Juli 2005:
Im Juli hingegen gab es in weiten Teilen der Alpen und im Nordosten der Schweiz ein Son-
nenscheindefizit. Im Wallis war das Sonnenscheindefizit gering. An der Station Sion lagen
die mittlere Strahlung mit 253 Watt/m2 nur leicht unter dem langjährigen Mittel von 259
Watt/m2.

Temperatur

Der im Kapitel 2.3.1 beschriebene Temperaturgradient ist in der Abbildung 5.8 gut ersichtlich
und zeigt sich auch in den monatlichen Mittelwerten der Tagestemperaturen (vgl. Tabellen 5.4
bis 5.7).
April 2005:
Der April verzeichnete in der gesamten Schweiz, v.a. in der Ostschweiz, einen Temperatur-
überschuss. Am 30. April wurden bereits hochsommerliche Werte registriert. Wintereinbrüche
gab es auf der Alpennordseite am 9. und 10., auf der Alpensüdseite und in der Westschweiz
am 16. und 17. des Monats. Während dieser Tage schneite es bis zum Genfersee. Am 14.
und 15. brachte der Föhn in der Nordostschweiz, aber auch im Wallis, sehr milde Tempe-
raturen. Im Wallis betrug der Wärmeüberschuss im Monat April zwischen 0.5 und 1.5 ◦C.
Im Untersuchungsgebiet wurden am 30. April an allen Stationen die höchsten Temperaturen
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gemessen, währenddem es am 17. überall am kühlsten war. Das langjährige Temperaturmittel
der ANETZ- Station Sion beträgt 9.4 ◦C. Der Temperaturüberschuss des Monats April machte
sich auch in Sion bemerkbar, wo ein mittlerer Temperaturwert von 10.6 ◦C gemessen wurde.
Mai 2005:
Auch der Monat Mai verzeichnete einen Wärmeüberschuss, der in der gesamten Schweiz zwi-
schen 1.5 und 3 ◦C betrug. Er entstand in den sehr warmen Perioden vom ersten bis dritten
und vom 25. bis 30. Mai. In der Nordschweiz betrug der Wärmeüberschuss mit 1.5 bis 2◦C
deutlich weniger als im Süden der Schweiz, wo überdurchschnittliche Temperaturen und feh-
lende kühle Tage zu einem Wärmeüberschuss von bis zu 3 ◦C führten. Das Wallis stand mit
2 bis 2.5◦C übernormalen Werten etwa in der Mitte. Der wärmste Tag war in Sion, Fey und
Siviez am 28., in Beuson am 27. Mai. Tiefste Temperaturen wurden in Sion und Beuson am 7.,
in Fey am 6. und in Siviez am 23. Mai registriert. Der Monat Mai lag bezüglich Temperatur
mit 15.8◦C auch in Sion über dem langjährigen Mittel von 13.7◦C.
Juni 2005:
Wie schon oben erwähnt, war der Juni ein extremer Monat. Dank der hochsommerlichen zwei-
ten Monatshälfte war er äusserst warm und gehört damit zu den seit Messbeginn 1864 drei
bis 5 wärmsten Junimonaten. Der Wärmeüberschuss betrug ab dem 16. Juni auf der Alpen-
nordseite zwischen 5.5 bis 6.5 ◦C. Im Wallis, Tessin und Graubünden 5 bis 6 ◦C. Eine kurze
kühle Periode herrschte nur zwischen dem 6. und 10. Juni. Ab Mitte Monat stiegen denn auch
an allen Messstationen die Tagestemperaturen kontinuierlich an. Im Messgebiet war der 27.
(in Fey und Beuson) und 28. Juni (in Sion, Fey, Planchouet, Siviez und Cleuson) der wärmste
Tag, währenddem der 8. (in Fey) und 9. Juni (an den übrigen Stationen) der kühlste Tag war.
Die mittlere Junitemperatur war in Sion mit 20.3◦C deutlich über dem langjährigen Mittel
von 17◦C. Bemerkenswert ist ausserdem, dass die mittlere Junitemperatur gleich gross ist wie
diejenige des Monats Juli.
Juli 2005:
Der Juli war nur leicht wärmer als das Mittel, dies aufgrund der hochsommerlichen Perioden
vom 14. bis 17. (vgl. auch steigende Werte an allen Messstationen in Abbildung 5.8) und vom
26. bis 29. Juli. Die einzige kühle Periode fand vom 5. bis zum 9. Juli statt. Auf der Alpen-
nordseite waren der 1. und die Periode vom 19. bis 23. Juli zu kühl. An vielen Orten war der
heisseste Tag, an dem bis zu 36 ◦C gemessen wurden, der 28. Juli. In Sion, Fey, Beuson und
Siviez war ebenfalls der 28. Juli der heisseste Tag, währenddem in Planchouet und Cleuson der
17. der wärmste war. Die Stationen Sion, Fey, Beuson und Siviez massen am 6. Juli, Planchou-
et und Cleuson am 9. Juli die tiefsten Tagestemperaturen. Der leichte Temperaturüberschuss
zeigte sich auch in Sion, wo mit 20.3◦C das langjährige Mittel von 19.1◦C überschritten wurde.
Der in Kapitel 2.3.1 beschriebene Temperaturgradient war im Val de Nendaz immer deutlich
ausgebildet.

Relative Feuchtigkeit und Niederschlag

April 2005:
In der Feuchtigkeitskurve der Abbildung 5.9 widerspiegeln sich die Temperaturwerte und hohe
Feuchtigkeitswerte stimmen meist mit Niederschlagsereignissen überein (vgl. Abbildung 5.10).
Am 3. und 4. April war es relativ warm, und die Feuchtigkeit erreichte am 3. ihren Tiefstwert
von 36.1 % in Sion und 25 % in Fey. Der Kälteeinbruch nach dem 6. April (an der Station
Sion und Fey registriert) zeigt sich in hohen Feuchtigkeitswerten. Ab dem 7. April regnete es
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denn auch für zwei Tage. Nach einer warmen Phase zwischen dem 12. und 15. April kühlte es
am 16. rapide ab, und die Feuchtigkeit erreichte den Höchstwert des Monats. Dies führte zu
Niederschlag zwischen dem 16. und 19. April. Einer Zunahme der Temperatur folgten wieder
eine Abnahme der Feuchtigkeit und das Ende der Niederschlagsphase am 20. April. Am 22.
wurden in Beuson die höchsten Feuchtigkeitswerte von 44.6% gemessen. Am 25. fiel wenig
Niederschlag. Am 29. war es in Planchouet (52.3 %) und Siviez (50.8%) am feuchtesten. Die
durchschnittliche Feuchtigkeit zeigt einen Höhengradienten mit zunehmender Feuchtigkeit in
der Höhe (vgl. Tabellen 5.4 bis 5.7).
Anfang April, vom 7. bis 9., regnete es in weiten Teilen der Schweiz. Die grössten Regenmengen
jedoch fielen in der zweiten Aprilhälfte, wobei der Westen (entlang des Juras) und Teile des
Mittellandes am meisten betroffen waren. Die Nordschweiz verzeichnete einen leichten Nieder-
schlagsüberschuss, währenddem der Süden unterhalb der normalen Niederschlagsmenge lag.
An den Messstandorten Sion und Fey wurden die grössten Niederschlagsmengen am 7. April
registriert (Sion: 22.4 mm, Fey: 22.3 mm) (vgl. Abbildung 5.10). Sowohl in Sion, als auch in
Fey gab es im Monat April 7 Tage mit Niederschlag, in Sion mit 69.2 mm etwas mehr als in
Fey (mit 67.1 mm). Mit 62.07% lag der Monat April bezüglich Feuchtigkeit in Sion gerade im
Mittel (62%). Die im April gefallene Niederschlagsmenge lag mit 69.2 mm jedoch über dem
langjährigen Mittel von 36 mm.
Mai 2005:
Im Westen und Süden der Schweiz war der Mai trockener als normal. Die Nordschweiz erhielt
bei der Nordwestlage vom 4. bis 7. Mai und auch am 21. und 22. Mai namhafte Regenmen-
gen. In diesen Gebieten gab es denn auch einen Niederschlagsüberschuss. Im Wallis regnete
es, aufgrund fehlender Frühsommer- Stauniederschläge, auf der Alpensüdseite selten stark.
Die Nordschweiz und der Alpennordhang erhielten durch Nordweststaulagen vom 4. bis 7.
Mai einen Niederschlagsüberschuss. An den Messstandorten regnete es während des ganzen
Monats nie sehr intensiv. Leicht erhöhte Regenmengen fielen vom 21. bis 23. Mai. In Sion
fiel zusätzlich am 28. die grösste Niederschlagsmenge (17.4 mm); in Fey fiel am 23. am meis-
ten Niederschlag(5 mm). In Sion regnete es an 9, in Fey an 8 Tagen, wobei in Sion während
des ganzen Monates mit 36.1 mm deutlich mehr Niederschlag verzeichnet wurde als in Fey
(mit 18.5 mm). Am 16. erreichte die Feuchtigkeit an allen Standorten, ausser in Siviez, ihr
Maximum. Dort wurden am 23. die höchsten Feuchtigkeitswerte registriert. Am trockensten
war es in Fey und Beuson am 1. Mai (37.8% resp. 42.6%), in Sion am 9. Mai (44.4%) und
in Siviez am 20. Mai (50.2%). Die mittlere relative Feuchtigkeit in Sion lag mit 60.4% leicht
unter dem langjährigen Mittel von 64.2%. Es war denn auch ein Niederschlagsdefizit in Sion
zu verzeichnen. Im Monat Mai 2005 fielen 36.1 mm, währenddem im langjährigen Mittel 41
mm fallen.
Juni 2005:
Der Monat Juni war in den meisten Landesteilen niederschlagsarm. An einzelnen Tagen fiel
zwar über ausgedehnte Gebiete Regen, jedoch nur in kleinen Mengen. Vielmehr waren ein-
zelne Gewitter für örtliche namhafte Regenmengen verantwortlich, dies vor allem am Jura
und in den Südwest- Alpen. Am 3. und 4. fielen in Sion und Planchouet grössere Mengen an
Niederschlag, währenddem es in Fey trocken blieb. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass
es sich um Gewitter- Niederschläge gehandelt hatte, die sehr lokal waren.4 Am 6. wurde nur
in Planchouet, am 10. nur in Fey Niederschlag registriert, jedoch in geringen Mengen. Am
13. registrierten alle Messstationen die grössten Regenmengen des Monats (Sion: 16.7 mm,

4Ev. hat aber auch in Fey der Regenmesser nicht funktioniert.
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Fey: 17.2 mm, Planchouet: 19.6 mm). Am 14. fiel an allen Messstandorten nur noch geringer
Niederschlag, und am 15. registrierten nur noch Fey und Planchouet wenig Niederschlag, Sion
blieb trocken. Der 24. brachte in Sion und Fey Regen, der 25. dann auch in Planchouet. Am
28. fiel nur in Planchouet Niederschlag, am Tag darauf, am 29., nochmals an allen Stationen.
Gesamthaft wurde in Planchouet mit 68.1 mm am meisten Niederschlag registriert, in Fey
mit 30.1 mm am wenigsten. In Planchouet regnete es denn auch an 9 Tagen, währenddem es
in Sion nur an 7, in Fey nur an 6 Tagen regnete (vgl. Tabellen 5.4 bis 5.7). In Sion war der
9. und 10. der trockenste Tag des Monats (46% Luftfeuchtigkeit). An den übrigen Stationen
brachte der 12. die tiefsten Feuchtigkeitswerte (Fey: 43.4%, Beuson: 45.3%, Planchouet: 55.2%,
Siviez: 55.1% und Cleuson: 47%). Am 14. wurde an allen Messstationen die höchste Feuchtig-
keit gemessen, welche zwischen 84% (in Sion) und 97.7% in Cleuson lag. Der extreme Monat
Juni zeigt sich auch in den Monatsmitteln der relativen Feuchtigkeit in Sion (58.9%), welche
deutlich unter dem langjährigen Mittel von 64.9% lag. Mit 49.3 mm Niederschlag im Monat
Juni verzeichnete auch Sion ein Niederschlagsdefizit gegenüber dem langjährigen Mittel von
52 mm.
Juli 2005:
Die teils heftigen Gewitter im Juli führten in den Voralpengebieten zum Erreichen oder Über-
schreiten der normalen Regensummen. Im Zentralwallis genügten die kräftigen Gewitterregen
vom 4. und 18. Juli zum Überschreiten der Regensumme, da hier im Juli normalerweise wenig
Regen fällt. Am ersten Juli regnete es an allen drei Messstationen. Am 4. fielen in Sion und
Fey die grössten Niederschlagsmengen des Monats, (Sion: 21.4 mm, Fey: 17.3 mm), auch in
Planchouet fiel relativ viel Niederschlag. Bereits am 6. fiel erneut an allen Stationen Regen.
In Planchouet regnete es am 9. leicht, währenddem es in Sion und Fey trocken blieb. Der 18.
und 19. brachten grössere Mengen Niederschlag, währenddem in Planchouet mit 20.8 mm am
18. das Niederschlagsmaximum des Monats Juli erreicht wurde. Zwischen dem 24. und 25.
regnete es an allen Stationen leicht. Am 29. wurde in Sion und Fey wiederum Niederschlag
registriert (in Planchouet gab es keine Messungen mehr), am 30. fiel nur noch in Fey Regen.
Da in Planchouet die Messungen am 26. Juli endeten, registrierten Sion und Fey mit je 9 Ta-
gen ausnahmsweise mehr Niederschlagstage als Planchouet, wo es bis zum 26. Juli an 8 Tagen
regnete. Die Niederschlagssumme ist trotz der kürzeren Messperiode in Planchouet auch im
Monat Juli am grössten (67,8 mm). Am 6. war es in Fey am feuchtesten, in Planchouet am 9.
Juli. Am 17. wurde an allen Stationen der tiefste Feuchtigkeitswert erreicht (Sion: 48.2%, Fey:
39.4%, Beuson: 36.6%, Planchouet: 40.2%, Siviez: 44.7% und Cleuson: 38.7%). In Sion und
Beuson war der 25. der feuchteste Monatstag, in Siviez war es der 31. Die relative Feuchtigkeit
war im Monat Juli in Sion aber immer noch leicht unter dem langjährigen Mittel von 65.3%.
So wurden im Mittel 61.7% Luftfeuchtigkeit gemessen. Trotzdem lag die Niederschlagsmenge
des Monats Juli in Sion mit 55 mm über dem langjährigen Mittel von 48 mm.
Die mittleren Niederschlagswerte im Monat Juni und Juli zeigen eine Zunahme mit der Höhe:
Planchouet verzeichnete immer mehr Niederschlag als Sion und Fey, womit der im Kapitel 2.3.2
beschriebene Niederschlagsgradient vorhanden war.

Wind

Wie schon im Kapitel 2.3.3 erläutert, wird der Wind in einem Tal immer so abgelenkt, dass er
parallel zum Tal bläst. Dementsprechend weht der Wind in Sion hauptsächlich als Bergwind
aus Ost- Nordost und als Talwind aus West- Südwest. Dies zeigt sich in der Windrose von
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Sion (vgl. Abbildung 5.11). Die lokalen Winde (Berg- und Talwind) sind sehr ausgeprägt. Da
sie von der Einstrahlung abhängen, ist der Talwind, welcher tagsüber weht, stärker als der
Bergwind.
Sion:
In Sion war die Geschwindigkeit des Talwindes während der Messperiode bis über 6 m/s, wäh-
renddem der Bergwind meistens mit weniger als 3m/s wehte (vgl. Abbildung 5.11). Zwischen
0h und 5h UTC wehte normalerweise der Bergwind. Zwischen 6h und 8h UTC kehrte die
Windrichtung und ab 9h wehte der Talwind bis 20h. Zwischen 21h und 23h UTC konnte der
Wind sowohl aus Südwest oder Nordost kommen (vgl. auch 3h-Windrosen im Anhang E). Die
mittlere Windstärke nahm im Laufe des Vormittags zu, erreichte in den Sommermonaten Juni
und Juli um 15h (UTC), im Mai und April erst um 17h (UTC) das Maximum mit ca. 6 m/s
und flaute dann gegen den Abend wieder stark ab (vgl. Abbildung 5.12).
Fey:
In Fey ist der grosse Unterschied in der Windstärke zwischen den zwei Hauptwindrichtungen
auffallend. Der Südwestwind wehte während der Messperiode sehr oft über 6m/s, während-
dem der Ost- Nordostwind immer nur unter 3m/s stark wehte. Ebenfalls auffällig ist, dass der
West- Südwestwind viel häufiger wehte als der Ost- Nordostwind. Dies zeigt sich auch in den
3-stündigen Windrosen im Anhang E. So wehte der Wind über die vier Monate nur zwischen
13h und 18h UTC ausschliesslich aus Nordwest. Zur übrigen Tageszeit wehte hauptsächlich
der Ost- Nordostwind. Der Talwind in Fey ist stärker als in Sion, weil die Station in Fey in
einer Schicht mit weniger Reibung liegt. Beim Talwind handelt es sich hier um einen Low
-Level- Jet (mündliche Mitteilung, Doctor, 2006). Ursache für die lange Dauer des Talwindes
in Fey ist die weniger starke Abkühlung der Luft in Fey gegenüber Sion. In Sion bildet sich
durch Kaltluftseen häufig eine Temperaturinversion, was in Fey nicht vorkommt. Ausserdem
ist Fey im Sommer länger der Sonneneinstrahlung ausgesetzt als Sion. Dies führt dazu, dass
der Talwind in Fey am Abend bis in die Nacht hinein blasen kann (mündliche Mitteilung,
Doctor, 2006).
Da die Stationen Beuson, Planchouet, Siviez und Cleuson im Val de Nendaz liegen, zeigen sie
Windrosen mit Hauptwindrichtungen parallel zu diesem Nebental (Süd und Nord, vgl. Abbil-
dung 5.11).
Beuson:
Die Station in Beuson liegt in einem Knie des Tals, welches das Tal von Nord/ Süd (unterhalb
der Station) nach Nord- Nordwest/ Süd- Südost (oberhalb der Station) lenkt. Dies führt dazu,
dass in Beuson der Talwind aus Nord und der Bergwind aus Süd- Südost bläst. In Beuson sind
die Talwinde stärker (3 - 6 m/s) als die Bergwinde (< 3m/s). Der Bergwind wehte zwischen
0h und 8h UTC. Innerhalb einer Stunde wechselte er die Richtung, und zwischen 9h und 17h
wehte der Talwind. Der Wechsel von Tal- zu Bergwind brauchte offensichtlich mehr Zeit und
erfolgte nicht immer zwischen 18h und 23h (vgl. auch 3h-Windrosen im Anhang E). Die Wind-
stärkeentwicklung in Beuson war an einem mittleren Tag während der vier Messmonate immer
sehr ähnlich. Der Wind erreichte jeweils um 7h (UTC) morgens Tiefstgeschwindigkeiten, was
auf den Windrichtungswechsel zurück zu führen ist. Am Vormittag nahm die Windstärke zu,
erreichte im Mai und April um 16h (UTC) und im Juni und Juli um 13h (UTC) das Maximum,
welches bei 2 m/s lag. Gegen Abend sank sie, blieb über Nacht konstant und wurde erst am
frühen Morgen noch schwächer.
Planchouet:
Planchouet liegt in einer Nord- Nordwest / Süd- Südost - Ausrichtung des Tals, was in der
Windrose von Planchouet sichtbar wird. Die Winde wehten nie stärker als 3m/s. Zwischen 0h

122



6.1 Teil A: Gesamtanalyse

und 8h UTC wehte der Bergwind. Ab 9h kam Talwind auf, welcher bis 17h wehte. Zwischen
18h und 20h war über die vier Monate häufig Windflaute. Zwischen 21h und 23h kam der Wind
unterschiedlich aus Süd oder Nord (siehe 3h-Windrosen im Anhang E). Noch ausgeprägter als
in Beuson flaute er am Morgen um 7h (UTC) stark ab. Der Tagesverlauf der Windstärke ist
ähnlich wie an den übrigen Stationen mit einem Maximum um 13h. Nach 19h (UTC) wurde
der Wind aber wieder stärker und blies in den Monaten Juni und Juli in der Nacht sogar
stärker als am Tag. Die Ursache dafür ist unklar. Es könnte womöglich damit zu tun haben,
dass an dieser Meteostation der Windmast nur 2m hoch war und nicht wie an den übrigen
mobilen Wetterstationen 3m (mündliche Mitteilung Doctor, 2006).
Siviez:
In Siviez ist das Tal wieder weniger kanalisiert als in Planchouet, es ist hier wieder mehr
Nord/Süd- ausgerichtet. So wehte der Talwind aus Nord/Nordost und der Bergwind aus
Süd/Südwest (vgl. Abbildung 5.11). Zwischen 0h und 8h UTC wehte der Bergwind. Ab 9h
kam der Talwind auf, welcher bis 17h aufrecht blieb. Zwischen 18h und 20h war, ähnlich wie
in Planchouet Windflaute. Erst um 21h kam wieder Wind auf, welche sowohl aus südlicher
als auch aus nördlicher Richtung kommen konnte. Die Windstärke war in der Nacht konstant
um 0.7 m/s, nahm am Vormittag zu, erreichte um 13h ein Maximum, welches im Mai und
Juni knapp unter 2 m/s und im April und Juli zwischen 1 und 1.5 m/s lag und nahm am
Nachmittag wieder ab (vgl. Abbildung 5.13).
Cleuson:
Die Messstation in Cleuson liegt am östlichen Rand des Tals auf einer Terrasse direkt unterhalb
der Staumauer. Die Talwinde kommen aus Nord- Nordwestlicher Richtung, der Bergwind aus
Süd-Südost. Zwischen 0h und 8h UTC wehte der Bergwind. Ab 9h wehte der Talwind bis 20h.
Zwischen 21h und 23h UTC wechselte er wieder zu Südwind (vgl. Abbildung 3h-Windrosen im
Anhang E). Der Wind wehte in Cleuson stärker als an den andern Standorten. In der Nacht
war die Windstärke um 1 m/s, flaute um 8h (UTC) morgens leicht ab und stieg kurz nach
Mittag auf ein Maximum an, welches im Juni leicht über 2 m/s lag.5 Am Abend erreichte die
Windstärke wiederum ein Minimum um 21h.

Die Entwicklung des mittleren Windes war in Fey und Sion während der Messperiode sehr
ähnlich. Dabei zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen nächtlichen Winden, welche
sehr schwach, aber in ihrer Stärke konstant waren und Tageswinden, deren Geschwindigkeit
um die Mittagszeit ein Maximum erreichte.
Die Stationen Beuson und Planchouet ähneln sich bezüglich der mittleren Windstärke. Sie
unterscheiden sich zu Sion und Fey hauptsächlich in der kurzen Windflaute am Morgen und
Abend sowie in generell tieferen Geschwindigkeiten. Die tiefere Windstärke im Val de Nendaz
ist auf die Grössenunterschiede der zwei Täler zurück zu führen. Die tiefen Windgeschwin-
digkeitswerte um 8h und 18h UTC sind mit dem Windrichtungswechsel von Berg- zu Tal-
und von Tal- zu Bergwind zu erklären. Die Windstärkenzunahme am Vormittag fand auch an
diesen Stationen langsamer statt als die Abnahme am Nachmittag.
Der Wind in Siviez entwickelte sich ähnlich wie in Sion und Fey, wobei er in der Nacht kon-
stant schwach blies und am Tag während des Nachmittags an Stärke zunahm.
In Cleuson flaute der Wind, ähnlich wie in Beuson und Planchouet, ebenfalls am Morgen
und Abend (jedoch ca. eine Stunde später als in Beuson und Planchouet) ab, währenddem er
tagsüber stärker wehte als in der Nacht.

5Die Maikurve ist aufgrund geringer Datenmenge (Messbeginn Ende Mai) zu wenig repräsentativ.
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Die Unterschiede in der Zeit des Windwechsels haben mit dem Standort der Messstation zu
tun. Je nach Exposition scheint die Sonne am Abend länger und am Morgen später (oder
umgekehrt), womit das Aufkommen der lokalen Winde beeinflusst wird.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sowohl die Stationen im Rhonetal, als auch
jene im Val de Nendaz ausgeprägten Tal- Bergwindsystemen ausgesetzt waren, wobei im Rho-
netal der Wind generell kräftiger wehte (West- Südwest und Ost- Nordost- Winde im Rhonetal,
Nord und Südwinde im Val de Nednaz). Die nächtlichen Bergwinde wehten schwächer, dafür
konstanter, die tagsüber wehenden Talwinde waren kräftiger und dafür böiger. Windspitzen
wurden meistens am frühen Nachmittag erreicht.

6.1.3 Phänologische Daten

Birkenblühphasen

Anhand der Birkenblühphasen hat sich gezeigt, dass die Vegetationsentwicklung oft sprunghaft
vor sich geht und dies offenbar in engem Zusammenhang mit der Temperatur steht. Generell
konnte ein Höhengradient festgestellt werden. So begann die Blütezeit der Birke mit zuneh-
mender Höhe zeitlich verzögert und die Blühphase dauerte in höheren Lagen weniger lang als
in tieferen (vgl. auch Kapitel 2.3).
Die Birke blühte zwischen 482 m und 1000 m bis Ende April, zwischen 1’120 m und 1’525 m
bis Mitte Mai und oberhalb 1640 m zwischen dem 10. und 24. Mai.
April 2005:
Die Birke hat bei Messbeginn (Anfang April) bis 780 m Höhenmeter bereits zu blühen begon-
nen. Damit konnte in den unteren Lagen nicht mehr die ganze Blütezeit verfolgt werden. In der
ersten Aprilwoche (5. April) waren die beobachteten Birken von Sion (Beobachtungsstandort
1, 482 m) bis auf 780 m (Beobachtungsstandort 5) entweder in Vollblüte oder am Ende der
Blüte. Oberhalb 920 m waren die Birkenkätzchen noch geschlossen. In den kommenden zwei
Aprilwochen (bis 19. April) stieg die Birkenblühgrenze nicht über 1’000 m. Bis 780 m hinge-
gen waren immer mehr Birken verblüht. Das zeitliche Auftreten der phänologischen Phasen
an den einzelnen Beobachtungsstandorten zeigt für die untersten fünf Standorte nicht immer
die erwartete, aufgrund des Höhengradienten verursachte Verspätung des Blüheintritts mit
der Höhe. Diese Nichtlinearität kann auf unterschiedliche Standortbedingungen zurückgeführt
werden, welche die phänologischen Phasen der Pflanze beeinflussen. Diese Umkehr des Höhen-
gradienten im unteren Talbereich könnte, falls sie nicht auf extremen Einzelbäumen beruhten,
folgendermassen erklärt werden: Kaltluftseen, welche im Rhontetal oft länger liegen bleiben,
schränken bis sie sich auflösen, die Sonneneinstrahlung ein. Die Beobachtungsstandorte ober-
halb des Rhonetals waren nicht oder weniger lang durch Kaltluftseen, wie sie in im Haupttal
vorkommen, beeinflusst. Dadurch herrschten am Hang im Val de Nendaz aufgrund der besse-
ren Einstrahlung wärmere Temperaturen, als im Haupttal. Die Entwicklung der Birken könnte
folglich in unteren Lagen durch Kaltluftseen verzögert worden sein.
Ende April gab es bei der Birke einen auffallenden Entwicklungssprung: Bis 1’120 m (Beob-
achtungsstandort 8) war die Birke in Vollblüte und unterhalb 780 m war sie verblüht. Obwohl
es in dieser Woche oft bedeckt war, scheinen die wenigen sonnigen Tage vom 21., 22. und 26.
April 2005 gereicht zu haben, um in der Höhe die Birkenblühphase voran zu treiben (vgl. Wet-
terdaten oben). Ebenfalls auffallend ist die stagnierende Entwicklung in den unteren Lagen
(482 bis 682 m.ü.M.). Da es an den übrigen Tagen (19. bis 20., 23. bis 25. April 2005) meist
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bedeckt und oft regnerisch war, ist zu vermuten, dass dies die Entwicklung in den unteren
Lagen verzögerte. Die Frage bleibt offen, warum die Birke in den höheren Lagen anscheinend
stärker auf die wenigen sonnigen Tage reagierte, als sie es in den unteren Lagen tat. Es ist
denkbar, dass für den Start der Blühsaison (Beginn bis Vollblüte) wenige Sonnentage ausrei-
chen, damit erste Pollen freigesetzt werden, vorausgesetzt, die Staubbeutel sind bereits gut
ausgebildet. Das Ende der Blühsaison kann sich hingegen offenbar länger hin ziehen, wenn das
Wetter nicht stets trocken und warm ist. 6

Mai 2005:
Eine Woche später (am 3. Mai) war die Birkenblüte wiederum stark voran geschritten. Nun
blühte die Birke bis 1’420 m (Beobachtungsstandort 10) und war unterhalb 1’120 m verblüht.
Im Wallis trieben die vorwiegend sonnigen Tage vom 26. und 28. April, sowie die bereits
sommerlich warmen und ebenfalls sonnigen Tage vom 29. April bis 2. Mai, offenbar die Ent-
wicklung der Birkenblüte voran. Die Auswirkung des warmen und trockenen Wetters kann
auch in den unteren Lagen beobachtet werden, da dort nun alle Birken bis 1’040 m verblüht
waren.
Mitte Mai (10. bis 17.) stand die Birke nun bis 1’525 m (Beobachtungsstandort 13) in Blü-
te. Unterhalb 1’420 m (am 10.) resp. 1’510 m (am 17.) blühte sie bereits nicht mehr. Bis
zum 24. Mai blühten auch die letzten Birken im Val de Nendaz auf einer Höhe bis zu 1’780
m (Beobachtungsstandort 16). Die Blüte war jedoch noch nicht stark voran geschritten. Die
Temperaturwerte in Siviez zeigen denn auch am 23. Mai sehr hohe Minuswerte. Dadurch wur-
de wohl die Blüteentwicklung verlangsamt. Eine Woche später war die Birke im ganzen Tal
verblüht. Es erfolgte also zwischen dem 24. und 31. Mai in den höheren Lagen ein sehr grosser
Entwicklungssprung. Innerhalb einer Woche war die Blütezeit zwischen 1’510 m (Beobach-
tungsstandort 12) und 1’780 m (Beobachtungsstandort 16) vorbei. In dieser letzten Maiwoche
stiegen die Temperaturen, welche am 24. Mai in Siviez nachts noch unter dem Gefrierpunkt
lagen, in der ersten Wochenhälfte markant an (vgl. Abbildung 5.8). Bis zum 29. April war es
sehr warm und so stieg über Mittag auch in Siviez die Temperatur über 20◦C. Der 30. und
31. Mai waren wieder deutlich kühler. Die warme Phase vom 24. bis 29. Mai hat jedoch die
Birkenblüte in den hohen Lagen des Val de Nendaz so stark vorangetrieben, dass sie am 31.
Mai bereits verblüht waren. Die kühle Phase Ende Mai hatte bereits keinen Einfluss mehr auf
die Blüte.
Wenn man die Temperatur zur Zeit der Birkenblüte anschaut, so zeigt sich, dass in der Höhe
die Birke bereits bei tieferen Temperaturen blühte, als in den unteren Lagen. Eine Verkürzung
der Blütezeit mit der Höhe kann tendenziell festgestellt werden: in den unteren Lagen (bis
1000 m) betrug sie vier, über 1’000 m jedoch nur mehr zwei Wochen.

Gradienten

Wie oben erläutert, so beeinflusst die Topographie durch Masseneffekt, Exposition und Hang-
neigung das Strahlungsangebot, die Temperatur und damit das lokale Klima. Dieses wiederum
beeinflusst das lokale Pflanzenvorkommen, da mit abnehmender Temperatur die Zellteilung

6Da sich die phänologischen Daten nur auf einzelne beobachtete Bäume beziehen, muss auch immer berück-
sichtigt werden, dass andere (nicht beobachtete Bäume) etwas vor oder nach der beobachteten Blühphasen
standen.
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gebremst wird, was zu einer Verlangsamung und schliesslich Limitierung des Pflanzenwachs-
tums mit zunehmender topographischer Höhe führt (Theurillat, 2006).
Die Vegetationsänderung mit der Höhe ist auch im Val de Nendaz ersichtlich, indem nicht
nur die Vegetationszusammensetzung, sondern auch das zeitliche Auftreten der Blühphasen
mit der Höhe ändert (vgl. Abbildung 4.2). Wie Defila (1991) erläutert, so verkürzt sich die
Wachstumsphase mit ca. 5 Tagen pro 100 Höhenmeter. Der Eintritt der Blühphase tritt mit
zunehmender Höhe später ein, da er wesentlich von der Temperatur abhängt. Die in Abbil-
dung 5.15 dargestellten Höhengradienten der Blühphasen von Birke, Esche, Rispengras und
Weide werden nun genauer angeschaut.7

Birke:
Da die Birke, wie bereits oben erwähnt, Anfang April in den unteren Lagen bereits zu Blü-
hen begonnen hatte, kann der zeitliche Verlauf des Blühbeginns bei der Birke nicht verfolgt
werden. Die Blühstadien Vollblüte, Blühende und Blüte vorbei können aber in Abhängigkeit
der Höhe dargestellt werden. Wie schon oben angedeutet, so kann zwischen 482 m und 682 m
die erwartete Verzögerung der Blüte mit der Höhe nicht beobachtet werden. Das Gegenteil ist
der Fall. Die Blühphasen Blühende und Blüte vorbei traten mit der Höhe früher ein, anstatt
später. Oberhalb 780 m war aber die höhenbedingte Verzögerung der Blühphasen deutlich zu
erkennen. Sie betrug meistens eine halbe Woche pro 100 Höhenmeter.
Die Dauer der Birkenblühphase betrug bis 1730 m mindestens drei Wochen (vgl. Abbil-
dung 5.15). Über 1’730 m dauerte sie noch zwei Wochen. Innerhalb 300 m hat sich also die
Blühphase um sieben Tage verkürzt.8 Die höhenbedingte Abnahme der Blühphase, welche bei
Defila (1991) beschrieben wird, war also bei der Birke im Val de Nendaz (zumindest zwischen
1420 und 1730 m) auch vorhanden, jedoch nicht in dieser Ausprägung. In der Höhe betrug
die Verkürzung der Blühphase ca. 2.3 Tage pro 100 Höhenmeter, also halb so viel wie bei den
Untersuchungen von Defila (1991). Da es sich bei den Untersuchungen von Defila (1991) um
Mittel über mehrere Jahre handelt und der Gradient von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein
kann, sind die Beobachtungen im Val de Nendaz aber realistisch. Eine Erklärung für die nur
langsame Verkürzung der Blühphasen mit der Höhe ist der grosse Einfluss meteorologischer
Bedingungen auf die Vegetationsentwicklung. Wie oben erwähnt, machte die Vegetation oft
Entwicklungssprünge, die offenbar in engem Zusammenhang mit der durch die Wetterlage
bestimmten Temperaturentwicklung standen. Z.B. stand der Ende April auffallende Entwick-
lungssprung auf 1’500 m offenbar in engem Zusammenhang mit der Temperatur, welche am
21., 22. und 26. April 2005 hoch war (siehe oben). Ende Mai konnte das Gegenteil beobachtet
werden. Es wurde nach einer warmen Phase bis zum 29. Mai wieder sehr kühl. Es könnte
sein, dass dadurch die Blühphase der Birke verlängert wurde, weshalb die Verzögerung der
Blühphase mit der Höhe kleiner ist als bei Defilas (1991) Untersuchungen (vgl. auch Tempe-
raturwerte in Abbildung 5.8). Somit zeigt sich ein stärkerer Einfluss der durch die Wetterlage
bedingten, als der durch die Topographie bedingten Temperatur auf die Blühstadien der Bir-
ke.
Auch die Esche hatte bis 780 m Anfang April bereits geblüht. Die Blütezeit dauerte auf 482 m
bis um den 19. April. Mit zunehmender Höhe verzögerte sich die Blühphase und dauerte auf
1’420 m bis Ende Mai. Es zeigte sich ebenfalls ein umgekehrter Höhengradient der Blühpha-
sen bis 682 m (mögliche Erklärung siehe weiter unten). Oberhalb 780 m aber verspätete sich

7Mit Blühphase ist die gesamte Blütezeit, welche alle Blühstadien (Blühbeginn, Vollblüte, Ende der Blüte
und Blüte vorbei) vereint, gemeint.

8Für die tieferen Lagen kann die Dauer der Blühsaison nicht bestimmt werden, da der Beginn der Birkenblüte
vor der Beobachtungsperiode lag.
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das Blühstadium mit zunehmender Höhe. Einzig zwischen 780 m und 920 m (Beobachtungs-
standort 5) war wiederum ein verkehrter Höhengradient zu beobachten. Die Verzögerung der
Blühstadien variierte zwischen ca. 7 und 14 Tagen pro 100 Höhenmeter.
Esche:
Eine Verkürzung der Blühphase kann bei der Esche nicht beobachtet werden. Auf 1’400 m
dauerte die Blühsaison vier Wochen, währenddem sie zwischen 1100 m (Beobachtungsstand-
ort 8) und 1200 m (Beobachtungsstandort 9) nur drei Wochen dauerte. Es zeigt sich damit,
dass die höhenbedingte Temperaturabnahme alleine nicht den stärksten Einfluss auf die Vege-
tationsentwicklung gehabt haben muss. Das lokale Wetter und die damit verbundenen Tem-
peraturschwankungen konnten einen ebenso, wenn nicht wichtigeren Einfluss verüben.
Rispengras:
Da das Rispengras fast überall wächst, sind sehr viele phänologische Daten vorhanden. Die
Blühstadien Blühbeginn und Vollblüte konnten am besten beobachtet werden, währenddem das
Ende der Blühphase durch die frisch gemähten Wiesen oft abrupt eintraf und damit schwierig
zu bestimmen war.
Am 10. Mai wurden die ersten blühenden Gräser auf 482 m beobachtet, zwei Wochen später
auch auf 580 m und 682 m (Beobachtungsstandorte 2 und 3). Mit fortschreitender Zeit be-
gann das Gras auch in höheren Lagen zu blühen (vgl. Abbildung 5.15). Die Gräserblütezeit
dauerte in den unteren Lagen (bis 780 m) bis Anfang Juni. Zwischen 1000 m und 1’420 m
blühten sie von Ende Mai bis Mitte Juli. Oberhalb 1’420 m dauerte die Blütezeit von Ende
Juni zum Ende der Beobachtungsphase (26. Juli 2005). Ähnlich wie bei der Birke und Esche
kam auch das Rispengras auf 682 m früher in Vollblüte als auf 482m. Der Beginn trat auf
682 m jedoch später ein als weiter unten. Auf 1730 m zeigt sich wiederum, dass die Vollblüte
eine Woche früher eintraf als auf 1640 m (Beobachtungsstandort 14). In den höheren Lagen
begann das Gras zwischen 1780 m (Beobachtungsstandort 16) und 2’100 m (Beobachtungs-
und Messstandort 19, Cleuson) gleichzeitig zu blühen. Eine generelle Tendenz zur zeitlichen
Verzögerung der Blühphase wird aber dennoch deutlich sichtbar. Die zeitliche Verzögerung
der Blühstadien variierte zwischen sieben und 14 Tagen pro 100 Höhenmeter (Defila, 1991).
Eine Verkürzung der Blühphase mit der Höhe nachzuweisen ist schwierig, da, wie gesagt, die
blühenden Wiesen meistens geschnitten wurden und deshalb das Ende der Blüte nicht beob-
achtet werden konnte. Es zeigt sich aber, dass auf 482m die Blühphase fünf Wochen, auf 682
m noch drei und auf 780 m noch zwei Wochen gedauert hat. Die Blühphase hat sich demnach
pro 100 Höhenmetern rund einen Tag verkürzt. Trotzdem konnte aber in höheren Lagen die
Blühphase ebenfalls drei Wochen lang dauern. Damit wird die von Defila (1991) genannte Ver-
kürzung der Blühphase mit der Höhe relativiert. Im Val de Nendaz blühten die Gräser in den
tieferen Lagen zwar am längsten. Mit der Höhe zeigte sich aber nicht immer eine Verkürzung
der Blühphasen, und wenn, dann nur eine minimale.
Weide:
Auch die Weide war bei Beobachtungsbeginn bis 682 m schon am Blühen und war am 19. April
bereits verblüht. Die Blühsaison verzögerte sich mit der Höhe und dauerte auf 2100 m bis Ende
Mai. Wie die oben beschriebenen Pflanzen, so traten auch die Blühstadien der Weide auf 580
m früher ein als auf 482 m. In höheren Lagen zeigt sich jedoch für alle Blühstadien, ausser
dem Blühbeginn, eine konstante zeitliche Verschiebung mit der Höhe. Der Höhengradient der
Blühstadien ist bei der Weide ähnlich wie bei den oben beschriebenen Pflanzen. Die zeitliche
Verzögerung der Blühstadien lag zwischen sieben und 14 Tagen pro 100 Höhenmeter, dies auf
einer Höhenstufe zwischen 1640 und 1730 m. Eine Verkürzung der Blühphase mit der Höhe
kann in den unteren Lagen nicht festgestellt werden. Zwischen 1880 (Beobachtungsstandort

127



Kapitel 6 Diskussion

17) und 2100 m war die Blühphase der Weide mit rund sieben Tagen aber deutlich kürzer als
noch auf 1730 m (rund 28 Tage). Die Verkürzung der Blühphase beträgt in diesem Fall ca.
10.5 Tage (zwischen 1730 und 1880 m 21 Tage Verkürzung). Dies entspricht dem doppelten
Wert des von Defila (1991) besagten Gradienten. Wie schon oben erwähnt, handelt es sich bei
diesen Daten - im Gegensatz zu Defilas mehrjährigen Untersuchungen - um eine einzige Sai-
son, womit die Variation in den Gradienten gegenüber jenen von Defila nicht ungewöhnlich ist.

Anhand der wöchentlichen Daten, die nicht für alle 100 m vorhanden sind (es wurden nicht
alle 100 m alle Pflanzenarten gesehen) ist ein berechneter Gradient wenig aussagekräftig. Den
Höhengradienten zu berechnen macht auch aufgrund der kleinen Datenauflösung keinen Sinn.
Die visuelle Betrachtung der Blühstadien der vier Pflanzen (Birke, Esche, Rispengras und Wei-
de) zeigten aber eine tendenzielle zeitliche Verzögerung der Blühstadien mit der Höhe, welche
zwischen sieben und 14 Tagen/100 m lag. Es kam aber auch vor, dass der Höhengradient weni-
ger als sieben Tage pro 100 Höhenmeter betrug. Da nur wöchentliche Beobachtungen gemacht
wurden, ist die Auflösung der Daten zu klein, um den genauen Gradienten zu bestimmen
(Defila, 1991). Bei der phänologischen Beobachtung wurden nur einzelne Bäume beobachtet.
Deshalb muss immer berücksichtigt werden, dass der Standort und die Physiologie des Bau-
mes selber ebenfalls einen Einfluss auf die Blühphasen haben und damit zu unterschiedlichen
Blühstadien auf gleicher Höhe führen kann. Damit ist wohl auch der umgekehrte Höhengradi-
ent der Blühphase zwischen 482 m und 682 m zu erklären.
Die von Defila (1991) beschriebene Verkürzung der Blühphase von fünf Tagen pro 100 Höhen-
meter wurde zwar bei der Birke und beim Rispengras in schwächerer Ausprägung beobachtet.
Jedoch betrug die Verkürzung nur ein bis gut zwei Tage. Bei der Weide betrug die Blühpha-
senverkürzung in höheren Lagen rund 10 Tage. Die Esche zeigte keine Veränderung mit der
Höhe. Die Blühphase dauerte in der Höhe also nicht viel weniger lang als in den tieferen Lagen.
Damit ist eine weitere Erklärung dafür gegeben, weshalb die Pollensaison mit der Höhe nicht
wesentlich verkürzt wurde. Es kann angenommen werden, dass kurzfristige Wetteränderungen
zur Verkürzung oder Verlängerung der Blühphasen von einigen Tagen führten. Auch Defila
(1991) erwähnt einerseits dass es deutliche regionale und phasenabhängige Unterschiede bei
den Höhengradienten gibt und dass andererseits die Frühlingsphasen mehr vom Mikroklima
abhängig sind als von der Höhenlage. So hat eine Schneedecke oder ein südexponierter Hang
einen stärkeren Einfluss auf das Wachstum der Pflanze als die Höhe (vgl. auch Kapitel 2.3).
Die wöchentlichen Beobachtungsdaten deuten also den Einfluss der Höhe auf die Vegetation
an und zeigen gleichzeitig, dass neben der Höhe über Meer auch andere Faktoren wichtig sind.
Eine höher aufgelöste und dichtere Beobachtung der Vegetation würde zu noch mehr Erkennt-
nissen führen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich im Val de Nendaz bei den meisten
Pflanzen eine zeitliche Verzögerung der Blühstadien mit der Höhe zeigte. Standortspezifische
Faktoren wie Exposition, Bodenverhältnisse, Alter und Genetik der Pflanze wirkten sich aber
ebenfalls auf die Blühstadien aus, wodurch der linearen Zusammenhang zwischen Höhe und
Eintrittstermin der Phänologiephasen nicht immer gegeben war.
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6.2 Teil B: Fallstudien

Um den Transport von Birkenpollen nach zu weisen und meteorologische Bedingungen für
Pollentransport zu eruieren, müssen zuerst die Blühphasen der Birke auf den verschiedenen
Höhenstufen mit den gemessenen Birkenpollen verglichen werden, um das Quellgebiet vom
Transportgebiet zu unterscheiden. Dies wird im ersten Teil der jeweiligen Fallstudie gemacht,
wo die phänologischen Daten interpretiert und diskutiert werden. Anhand der phänologischen
und aerobiologischen Daten werden die Messstandorte zu Quell- und Transportgebiet zuge-
teilt. Bei der anschliessenden Interpretation der gemessenen Pollendaten wird sowohl auf die
Pollenkurven im Resultateteil, als auch auf die Höhengradienten der Abbildungen 6.1, 6.4
und 6.8 Bezug genommen.
Im zweiten Teil wird der Einfluss des Windes und der relativen Feuchtigkeit auf die im Trans-
portgebiet registrierte Pollenkonzentration untersucht.9 In den Abbildungen 6.2, 6.5 und 6.9
sind die Pollenkonzentrationen und die Windstärke von Tal- und Bergwind im Transport- und
Quellgebiet sowie die relative Feuchtigkeit im Transportgebiet, dargestellt.
Im dritten Teil geht es darum, den Einfluss des Wetters auf die im Quellgebiet gemessene Pol-
lenkonzentration und damit auf die Pollenproduktion zu untersuchen. Um die im Kapitel 3.2
gestellten Fragen beantworten zu können, wird der Einfluss von Strahlung, Temperatur, Feuch-
tigkeit und Niederschlag auf die Pollenkonzentration untersucht. Die Abbildungen 6.3, 6.6
und 6.10 stellen die Pollenkonzentration, sowie die meteorologischen Parameter Strahlung,
Temperatur, relative Feuchtigkeit und Niederschlag im Quellgebiet dar.
Im vierten Teil werden die gemessenen Wetterdaten interpretiert und in Zusammenhang mit
der Grosswetterlage gebracht.
Im fünften Teil wird auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Wetterlage und transpor-
tierter Pollenmenge fokussiert. Dabei interessieren jene Wetterlagen, die an Tagen mit starkem
Pollentransport auftraten. Da im Transportgebiet aber nur dann hohe Pollenkonzentrationen
auftreten können, wenn im Quellgebiet grosse Pollenmengen freigesetzt worden sind, interes-
sieren auch diejenigen Wetterlagen an Tagen mit hoher Pollenproduktion.
Am Ende jeder Fallstudie werden die wichtigsten Erkenntnisse der jeweiligen Fallstudie fest-
gehalten. Die meteorologischen, phänologischen und aerobiologischen Verhältnisse der Fallstu-
dientage werden zusammengefasst.

6.2.1 Fallstudie 1: 14. bis 16. April 2005

Lokalisierung des Quell- und Transportgebietes

Durch den Höhengradienten blühten im Val de Nendaz die Birken nicht gleichzeitig, sondern es
konnte eine generelle zeitliche Verzögerung der Blühphasen mit der Höhe festgestellt werden.
Die phänologischen Beobachtungsdaten vor und nach der ersten Fallstudie (12. und 19. April)
ermöglichen es deshalb, das Gebiet im Val de Nendaz, wo die Birke zwischen dem 14. und 16.
April geblüht hat (Quellgebiet), durch vertikale Eingrenzung festzulegen. Wie Abbildung 5.17
zeigt, blühte die Birke am 12. April auf einer Höhe von 480 m bis 780 m und am 19. April dann

9Es wird angenommen, dass beim Pollentransport Strahlung und Temperatur keinen direkten Einfluss haben,
dass aber der Wind und möglicherweise auch die Feuchtigkeit sich auf die Menge transportierter Pollen
stark auswirken (vgl. Fragestellung in Kapitel 3.2).
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Tabelle 6.1: Lokalisierung der Messstandorte in Quell- und Transportgebiete für den 14. bis
16. April 2005.

Quellgebiet Transportgebiet
Sion (482 m)
Plan Baar (682 m)

Beuson (1040 m)
Planchouet (1510 m)
Siviez (1730 m)

bis 920 m. Die Standorte 1 bis 4 (480m - 780 m, vgl. Abbildung 4.3) lagen während des 14. bis
16. April folglich mit Sicherheit im Quellgebiet der Birkenpollenproduktion; ob vom 14. bis 16.
April die Birke auch schon auf 920 m blühte, kann - aufgrund fehlender Beobachtungsdaten
des Beobachtungsstandortes 5 am 12. April - nicht nachgewiesen werden. Die Blühgrenze der
Birke lag also vom 14. bis 16. April zwischen 780 m (Beobachtungsstandort 4) und 920 m
(Beobachtungsstandort 5). In höheren Lagen blühte die Birke noch nicht.
Zwischen dem 14. und 16. April lagen Sion und Plan Baar also im Quellgebiet der Birken-
pollenproduktion. An den übrigen Messstandorten, welche über der Birkenblühgrenze lagen,
konnten die gemessenen Pollen nicht lokal produziert worden sein. Diese Gebiete lagen im so
genannten Transportgebiet.

Interpretation der Pollendaten und Hinweis auf Birkenpollentransport

Transportgebiet:
Die Ähnlichkeit des Pollenkonzentrationverlaufs in Siviez mit jener von Planchouet ist auffal-
lend (vgl. Abbildung 5.16). Der nächtliche Peak vom 14. April und die Maxima vom 15. und
16. April wurden in denselben Stunden gemessen.
Beuson zeigt am 15. April ebenfalls einen ähnlichen Verlauf. Am 14. und 16. April jedoch
war Beuson die einzige Station im Transportgebiet, an welcher hohe Pollenmengen gemessen
wurden. Die Station in Beuson lag zwar noch im Transportgebiet und die Pollenkurve wies
ähnliche Tagesgänge wie jene in Planchouet und Siviez auf, zeigte aber auch Ähnlichkeiten
mit der Pollenkurve der Stationen im Quellgebiet. Beispielsweise war die Pollenkonzentration
in Beuson in der Nacht auf den 15. April immer noch recht hoch, während die Stationen Plan-
chouet und Siviez praktisch keine Pollen mehr, Sion und Plan Baar aber sehr hohe Mengen
registrierten. Beuson war offensichtlich wegen der Nähe zum Quellgebiet durch die Pollenpro-
duktion stärker beeinflusst als Planchouet und Siviez, was auf die geringere Transportdistanz
vom Quellgebiet und damit auf geringere Ausdünnung der Pollenkonzentration zurückzufüh-
ren ist. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass auf der Höhe von Beuson einzelne
Birken bereits zu blühen begonnen hatten und ebenfalls zu hören Pollenzahlen in Beuson bei-
getragen haben.
Quellgebiet:
Im Quellgebiet zeigt Sion eine ganz eigene Kurve, insbesondere in der Nacht vom 14. auf den
16. April. Da Sion v.a. vom Haupttalwind beeinflusst ist, muss angenommen werden, dass
auch Pollen vom Ober- oder Unterwallis nach Sion transportiert wurden, was die Pollenkon-
zentration in Sion veränderte.
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Vergleich der Pollenkurven im Quell- und Transportgebiet:
Die Pollenkurven der Stationen im Quellgebiet (Sion und Plan Baar) unterscheiden sich deut-
lich von jenen im Transportgebiet (Beuson, Planchouet und Siviez). Im Transportgebiet zeigen
die Pollenkurven v.a. am 14. und 15. April einen typischen Tagesgang mit maximalen Werten
um die Mittagszeit und minimalen Werten in der Nacht. Im Quellgebiet zeigen die gemessenen
Pollenkonzentrationen diesen typischen Tagesgang nicht. Die Station Beuson, welche nahe an
der Grenze zwischen Transport- und Quellgebiet lag, mass aber auch in der Nacht (v.a. auf
den 15. April) erhöhte Pollenkonzentrationen. Der Unterschied zwischen den Pollenkurven im
Quell- von jenen im Transportgebiet zeigt, dass die Pollenproduktion wohl von andern Fakto-
ren abhängt, als der Pollentransport.
Tagesgang der Pollenkonzentration:
Bei den Stationen des Quellgebietes (Sion und Plan Baar) fallen die extrem hohen Birken-
pollenkonzentrationen in der Nacht vom 14. auf den 15. April auf, zu einer Zeit, wo Pollen-
konzentrationen normalerweise tiefste Werte erreichen. Der von Rodruigez-Rajo u.a. (2003)
beschriebene typische Tagesgang von Pollenkonzentrationen, der während des Tages maximale
und in der Nacht minimale Werte aufweist, wird am 14. April für Sion und Plan Baar nicht
sichtbar (vgl. Abbildung 5.16). Die zweite Hälfte des 14. April und die erste Tageshälfte des
15. April zeigen gegenteilige Trends (hohe Werte in der Nacht). Jäger (1990) stellte bei den
Birkenpollen zum Teil ähnliche Tagesgänge fest, mit höchsten Werten am Abend oder in der
Nacht. Demnach scheint die Birke während der Blühphase zum Teil anderen Gesetzmässig-
keiten zu folgen als andere Bäume. Wenn aber angenommen wird, dass Bäume in der Nacht
keine oder nur ganz wenige Pollen abgeben, wie es Rodruigez-Rajo u.a. (2003) beschreiben,
können diese hohen Pollenmengen in der Nacht vom 14. auf den 15. April kaum von lokaler
Pollenproduktion stammen. Eine Erklärung für die hohen nächtlichen Pollenkonzentrationen
könnte deshalb auch der Transport von Birkenpollen aus andern Quellgebieten sein. Ein Blick
auf die Winddaten in Sion zeigt, dass während der Zeit der zwei nächtlichen Peaks (ab 17h des
14. April bis 6h des 15. April) Winde aus Nordost bliesen (vgl. Abbildung 5.19). Die Pollen,
die zu dieser Zeit registriert worden sind, könnten also von Quellgebieten aus nordöstlicher
Richtung stammen. Da die Birke im Wallis ein sehr häufig vorkommender Baum ist, ist anzu-
nehmen, dass in nordöstlicher Richtung eine weitere Birkenpollenquelle lokalisiert war, deren
tagsüber freigesetzte Pollen in der Nacht mit Bergwind talabwärts transportiert wurden. Da
in der Nacht nicht nur der Bergwind, sondern auch Hangwinde durch die Abkühlung der Luft
hangabwärts wehen, konnten möglicherweise auch Pollen von Birken, welche an den Hängen
tagsüber blühten, hinab bis in die Ebene von Sion transportiert worden sein. Der Peak am 15.
April zwischen 8h und 10h ist dann aber mit grosser Wahrscheinlichkeit wieder von lokaler
Pollenproduktion erzeugt worden, da zu dieser Zeit die Staubbeutel wohl bereits wieder ge-
öffnet waren. Generell gilt zu beachten, dass im Quellgebiet während des Tages nie zwischen
lokal produzierten und transportierten Pollen unterschieden werden kann. Es ist immer mög-
lich, dass der Wind von andern Orten her Pollen transportierte.
Ein weiterer Erklärungsansatz für die hohen nächtlichen Pollenmengen in Sion und Plan

Baar in der Nacht auf den 15. ist, dass die Pollenproduktion durch meteorologische Bedin-
gungen verzögert wurde und Pollen mit Verspätung erst am Nachmittag in grösseren Mengen
freigesetzt werden konnten. Ein Blick auf die Temperaturdaten vor dem 14. April (vgl. Abb-
bildung 5.8 zeigt, dass der 13. April relativ kühl war. Schon seit dem 11. April stiegen die
Temperaturen in Sion täglich leicht an und erreichten am 14. ihren Höhepunkt. Der 13. April
fällt aber durch einen Temperaturrückgang am Tag und v.a. durch eine sehr kühle Nacht auf
den 14. auf. Erst gegen Mittag des 14. April wurde es wieder sehr warm. Die Nacht auf den
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Abbildung 6.1: Höhengradient der Pollenkonzentrationen am 14. bis 16. April 2005.

14. war zudem noch sehr feucht (maximale Feuchtigkeit: rund 88%). Diese kühlen Tempera-
turen des Vortages und die hohe Feuchtigkeit der Nacht auf den 14. können eine Erklärung
für die bis zum Mittag noch relativ tiefen Pollenkonzentrationen in Sion und Plan Baar sein.
Nach Moreno-Grau u.a. (2000) ist die Entwicklung der Staubbeutel ein temperaturabhängiger
Prozess. Es ist ausserdem zu lesen, dass die Pollen, welche bei Sonnenaufgang von der Blüte
ausgestossen werden, zuerst von der Taunässe ausgetrocknet werden müssen, bevor sie in die
Luft abgegeben werden (vgl. Kapitel 2.1.2), wodurch erklärt werden kann, warum die Pollen
nach einer sehr feuchten Nacht erst in der zweiten Tageshälfte in grossen Mengen in die Luft
traten.
Hinweis auf Transport:
Dass Sion und Plan Baar als Stationen im Quellgebiet hohe Birkenpollenwerte gemessen ha-
ben (vgl. Tabelle 5.8), erstaunt nicht. Auffallend sind jedoch jene Standorte, welche über der
Blühgrenze der Birke (zwischen 780 und 920 m.ü.M) lagen und ebenfalls beträchtliche Birken-
pollenmengen zu verzeichnen hatten. An diesen Standorten (Beuson, Planchouet und Siviez)
wurden an allen drei Tagen Birkenpollen gemessen, wovon am 15. April die höchsten Werte
aufgetreten sind und alle über dem Schwellenwert lagen. Da auf dieser Höhe die Birke vom 14.
bis 16. April noch nicht geblüht hat und somit keine Pollen freisetzten konnte, muss angenom-
men werden, dass die in Beuson, Planchouet und Siviez gemessenen Birkenpollen aus andern
Gebieten herantransportiert worden sind. Die täglichen Birkenpollenmengen, welche, je näher
der Standort beim Quellgebiet lag, umso grösser waren, lassen vermuten, dass die Birkenpollen
oberhalb der Blühgrenze von den unteren Gebieten hinauf transportiert worden sind und mit
zunehmender Höhe eine Verdünnung der Pollenkonzentration statt gefunden hat. Die häufige
Gleichläufigkeit der Pollenkurven der Standorte im Transportgebiet (Beuson, Planchouet und
Siviez) mit jenen im Quellgebiet (Sion und Plan Baar) unterstützen diese Vermutung.
In Abbildung 6.1 wird die Tagespollenkonzentration der drei Tage (14. bis 16. April) gegen
die fünf Messstandorte aufgetragen. Am 14. April ist deutlich ersichtlich, dass die Pollenpro-
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duktion in der Region um Plan Baar am höchsten war, diese Station folglich inmitten des
Quellgebietes lag. In Sion wurden sehr viel weniger Pollen gemessen, was darauf hindeutet,
dass an diesem Standort die Birke die Vollblüte schon hinter sich hatte. Die tiefe und zu-
sätzlich mit der Höhe abnehmende Pollenkonzentration oberhalb Plan Baar entspricht der die
transportierten Pollenmenge, die mit zunehmender Distanz vom Quellgebiet abnimmt.
Auch am 15. April wird die Pollenkonzentration je weiter weg von Plan Baar umso geringer.
Im Gegensatz zum 14. April massen alle Stationen ausser Plan Baar deutlich mehr Pollen.
Am 15. April mussten folglich bessere Transportbedingungen, aber schlechtere Pollenproduk-
tionsbedingungen geherrscht haben.
Am 16. April zeigen die generell tieferen Pollenzahlen, dass sowohl für die Pollenproduktion,
als auch für die Pollenfreisetzung äusserst schlechte Bedingungen geherrscht haben. Auffallend
ist jedoch die beinahe gleichgrosse Tagespollenmenge in Plan Baar und Beuson. Auf dieses
Phänomen wird weiter unten eingegangen.

Zusammenhang zwischen transportierter Pollenmenge und meteorologischen
Parametern

Anhand der phänologischen und aerobiologischen Daten konnte zwar gezeigt werden, dass die
Birkenpollen, welche vom 14. bis 16. April an den Messstationen Beuson, Planchouet und
Siviez gemessen wurden, offensichtlich transportiert worden waren (vgl. oben). Die Herkunft
dieser transportierten Pollen kann aber erst unter Einbezug der Windrichtung, eruiert werden.
Der Vergleich der Pollenkonzentrationen mit den Windverhältnissen ermöglicht es, die Her-
kunft der transportierten Pollen zu bestimmen und gleichzeitig den Einfluss des Windes auf
die transportierte Pollenmenge zu untersuchen. In der Abbildung 6.2 sind deshalb die Pol-
lenkonzentrationen der Stationen sowohl im Transport-, als auch im Quellgebiet, sowie die
Windrichtung und -stärke im Val de Nendaz (gemessen in Beuson und Siviez), dargestellt.10

Ebenfalls wurde die Feuchtigkeit der Stationen im Transportgebiet (Beuson und Siviez) darge-
stellt. Damit ist es möglich, neben dem Einfluss des Windes, auch jenen der relativen Feuchtig-
keit auf die transportierte Pollenmenge zu analysieren (vgl. Arbeitshypothesen in Kapitel 3.2.)

Wind
Der Vergleich der Pollenkurven mit der Windrichtung und Windstärke zeigt für alle drei Ta-
ge deutliche Zusammenhänge zwischen der an den Stationen des Transportgebietes (Beuson,
Planchouet und Siviez) gemessenen Pollenkonzentration und der im Val de Nendaz herrschen-
den Windrichtung. Ebenfalls wurde ein Zusammenhang zwischen der Pollenkonzentration der
Standorte im Quellgebiet (Sion und Plan Baar) und derjenigen der Standorte im Transportge-
biet sichtbar. Der Wind wird damit als wesentlicher Transport bestimmender Faktor erkannt.
Dies in der Weise, dass der Wind, welcher aus der Richtung des Quellgebietes kommt (wäh-
rend des 14. bis 16. April entspricht dies dem Talwind im Val de Nendaz) zur Erhöhung
der Pollenkonzentration und entgegengesetzter Wind (hier Bergwind) zum raschen Abfall der
Pollenkonzentration im Transportgebiet führen kann, weil dadurch die Pollenzufuhr gestoppt
wird. Ein positiver Zusammenhang zwischen transportierter Pollenmenge und Windgeschwin-
digkeit wurde am 15. April sichtbar. Die Pollenproduktion im Quellgebiet spielt ebenfalls eine
10Zwischen dem 14. und 16. April sind keine Winddaten aus Planchouet vorhanden, es wird aber angenommen,

dass die Windrichtung der Stationen Beuson und Siviez meistens mit der von Planchouet übereinstimmt
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Abbildung 6.2: Birkenpollenkonzentration im Quell- und Transportgebiet, Wind im Val de
Nendaz, Feuchtigkeit im Transportgebiet vom 14. bis 16. April 2005.
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wichtige Rolle, da sie die Zufuhr von Pollen in höher gelegene Regionen durch den Wind erst
ermöglicht.
Der 15. April war ein wichtiger Transporttag, an dem Birkenpollen aus dem Quellgebiet (wo
die Stationen Sion und Plan Baar liegen) in grossen Mengen bis nach Siviez transportiert wer-
den konnten. Am 16. April schien in der ersten Tageshälfte der Talwind ebenfalls noch Pollen
nach oben transportiert zu haben. Der Abbruch in der Pollenkonzentration scheint aber nicht
durch Aussetzten des Windes zustande gekommen zu sein, sondern durch den Pollenrückgang
im Quellgebiet, welcher vermutlich durch einsetzenden Niederschlag verursacht worden ist
(siehe auch Kapitel 6.2.1). Dass in Planchouet und Siviez die höchste Pollenmenge schon am
morgen früh gemessen worden ist, könnte bedeuten, dass die Pollenkonzentration noch weiter
hätte ansteigen können, wenn nicht der Niederschlag die Pollenproduktion im Quellgebiet und
damit den Pollentransport eingestellt hätte. Der Niederschlag hatte vermutlich aber nicht nur
die Pollenproduktion, sondern auch den Transport in höhere Lagen verhindert.
Damit wird die wichtige Rolle der Pollenproduktion im Quellgebiet für Pollentransport unter-
strichen. Talwind alleine führte noch nicht zu Pollentransport. Erst das Zusammentreffen von
hoher Pollenproduktion im Quellgebiet und kräftigem Talwind sowohl im Quell, als auch im
Transportgebiet, kann die Pollen in grossen Mengen weit hinauf transportieren und in Gebie-
ten, wo die lokale Birkenblüte noch nicht begonnen hat, trotzdem zu Pollinoserisiko führen.
14. April 2005:
In der Zeitspanne 9h bis 15h, als der Talwind im Val de Nendaz whte, war es möglich, dass die
im Quellgebiet vor allem am Nachmittag in grossen Mengen freigesetzten Pollen talaufwärts
gebracht worden sind. Damit kann angenommen werden, dass die in Beuson, Planchouet und
Siviez gemessenen Pollen vom Quellgebiet her kamen.
Die Pollenkonzentration in Beuson nahm mit abflauendem Wind ab, jedoch nur langsam, so
dass bis in die Nacht hinein noch relativ hohe Pollenmengen registriert werden konnten. Es
ist anzunehmen, dass ein Teil der im Laufe des Tages hergebrachten Pollen mit Südwind tal-
abwärts geweht wurde, während die restliche Pollenmenge in der Region Beuson deponiert
wurde. Da dieser Prozess Zeit braucht, wurden in Beuson auch noch bis zum Abend hin grös-
sere Birkenpollenmengen gemessen.
In Planchouet und Siviez wurden weniger lang Pollen registriert und die Menge an transpor-
tierten Pollen war ebenfalls geringer. Die am Nachmittag abnehmende Pollenkonzentration in
Planchouet und Siviez geht mit einer Abnahme der Talwindgeschwindigkeit, aber auch mit
der Windrichtungsänderung am späteren Nachmittag, einher. Ab ca. 15h konnten keine neuen
Birkenpollen mehr hinauf transportiert werden, da der Talwind abflaute. Dies wird in der ab-
nehmenden Pollenkonzentration in Planchouet und Siviez deutlich. Pollendeposition und/oder
Verdünnung der Pollenkonzentration durch den Bergwind haben die Pollenkonzentrationsab-
nahme wahrscheinlich noch verstärkt.11

15. April 2005:
Mit dem Auftreten des Talwindes in Beuson und Siviez (um 8h) stiegen an allen drei Stationen
des Transportgebietes (Beuson, Planchouet und Siviez) die Pollenkonzentrationen markant an.
Die höchsten Werte wurden in der Zeit registriert, als sowohl in Siviez, als auch in Beuson,

11Der zweite Pollenpeak, welcher sowohl in Planchouet, als auch in Siviez in der Nacht gemessen wurde, kann
nicht mit vertikalem Transport erklärt werden, da die Winde im Val de Nendaz zu dieser Zeit aus Süden
wehten. Es könnte aber sein, dass Birkenpollen, welche am Tag noch weiter als bis nach Siviez hinauf
transportiert worden sind, in der Nacht wieder herab geweht wurden und somit den kleinen Ausschlag
in der Pollenkurve von Planchouet und Siviez verursacht haben. Windturbulenzen, die bereits deponierte
Pollen wieder aufgewirbelt haben, könnten eine weitere Erklärung für den zweiten Pollenpeak sein.
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hohe Talwindgeschwindigkeiten registriert wurden (die Pollenhöchstwerte in Siviez wurden
gleichzeitig mit dem Talwindmaximum in Siviez gemessen). Die Abnahme der Pollenkonzen-
trationen am Nachmittag lief zeitgleich mit der Abnahme der Windgeschwindigkeit (in Beuson
und Siviez). Ab 18h änderte der Wind in Siviez die Richtung, und in Beuson wurde bereits
Südwind gemessen und die Pollenkonzentration in Planchouet und Siviez nahm nochmals
stark ab. Auch in Beuson ging die abnehmende Pollenkonzentration mit dem Auftreten des
nächtlichen Bergwindes einher.
Es kann also ein positiver Zusammenhang zwischen der Talwindrichtung, und -geschwindigkeit
im Val de Nendaz (gemessen in Beuson und Siviez) und der Pollenkonzentration im Trans-
portgebiet (Beuson, Planchouet und Siviez) festgestellt werden.
Während der Zeit, als an den Stationen des Transportgebietes die höchsten Pollenmengen
registriert wurden, wiesen auch die Stationen des Quellgebietes (Sion und Plan Baar) hohe
Pollenmengen auf (vgl. Abbildung 5.16). Ein positiver Zusammenhang zwischen der Pollen-
konzentration im Quellgebiet und derjenigen im Transportgebiet wird dadurch ersichtlich.
Der starke Talwind, welcher in Beuson und Siviez tagsüber gemessen wurde, die hohen Pol-
lenmengen in Sion und Plan Baar (im Quellgebiet), sowie die ebenfalls erhöhte Pollenkonzen-
tration in den höheren Lagen (Transportgebiet), weisen stark darauf hin, dass am 15. April im
Val de Nendaz ein aufwärtsgerichteter (vertikaler) Pollentransport statt gefunden hat. Dabei
ist ein positiver Zusammenhang zwischen der transportierten Pollenmenge und der Windge-
schwindigkeit, aber auch der Windrichtung, fest zu stellen.
Der schwächere Wind am Abend und die tieferen Pollenwerte in Sion und Plan Baar haben
offenbar dazu geführt, dass in Beuson, Planchouet und Siviez am Nachmittag die Pollenkon-
zentration abnahm. Als dann der Wind in südliche Richtung drehte, konnten gar keine Pollen
mehr nachgeliefert werden, was in dem steilen Abfall der Pollenkurven von Beuson, Planchou-
et und Siviez ab 18h sichtbar ist.
16. April 2005:
Die Winddaten in Beuson und Siviez zeigen während des ganzen Tages (ab 7h) einen leichten
Nordwind an. Der Wechsel zu Bergwind am Nachmittag fand an diesem Tag nicht statt.
Die Pollenkurve in Beuson, Planchouet und Siviez stieg mit aufkommendem Talwind an. Jene
der Stationen Sion und Plan Baar zeigen einen sehr ähnlichen Verlauf. Es kann angenommen
werden, dass die Birkenpollen in Beuson, Planchouet und Siviez vom Quellgebiet stammen. Als
an den Stationen des Quellgebietes (Sion und Plan Baar) die Pollenkonzentration ab 10h auf
Werte um Null abnahm, sanken gleichzeitig auch in Beuson die Werte auf ein Minimum. Der
rasche Abbruch der Pollenkonzentration in Planchouet und Siviez zwischen 8h und 10h tritt
ebenfalls gleichzeitig mit dem der Stationen im Quellgebiet auf. Obwohl noch Talwind herrsch-
te, wurden offensichtlich keine Pollen mehr transportiert, da im Quellgebiet, wahrscheinlich
wegen Niederschlags, keine Pollen mehr freigesetzt werden konnten. Dieser Abbruch der Pol-
lenvorkommen ist an allen Stationen zu beobachten und zeigt, wie das Transportgebiet von
der Pollenproduktion im Quellgebiet abhängig ist.
In Beuson wurden am Morgen noch hohe Pollenmengen gemessen. Die Niederschlagsdaten
zeigen, dass in Fey erst am Mittag Niederschlag einsetzte, in Sion jedoch schon am Morgen.
Es könnte sein, dass auch im Val de Nendaz der Niederschlag in höheren Lagen erst um die
Mittagszeit einsetzte und somit zwischen Plan Baar und Beuson am Vormittag noch wenig
Pollen freigesetzt werden konnten. Die in Beuson gemessene verhältnismässig hohe Pollenkon-
zentration könnte auch durch klimatische und turbulente Events zu Stande gekommen sein,
indem bereits deponierte Pollen noch einmal aufgewirbelt wurden, was als Refloating bezeich-
net wird (vgl. Kapitel 2.1.4). Es könnte aber auch sein, dass lokal erste Birkenbäume in der
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Region von Beuson zu blühen begonnen haben (die aber nicht beobachtet werden konnten)
am Morgen noch Pollen abgaben.
Die an diesem Tag deutlich geringere transportierte Pollenmenge ist einerseits von der eben-
falls tiefen Pollenproduktion im Quellgebiet abhängig. Andererseits war der Talwind im Val de
Nendaz aber auch viel schwächer und weniger konstant als noch am 15. April. Dies zusammen
führte zu ungünstigen Transportverhältnissen.

Relative Feuchtigkeit
14. und 15. April 2005:
An den ersten zwei Tagen (14. April erst ab dem Mittag) kann ein negativer Zusammen-
hang zwischen der Feuchtigkeit in Beuson und Siviez und der Pollenkonzentration in Beuson,
Planchouet und Siviez erkannt werden. Die Pollenkurven liefen meist gegenläufig zur Feuch-
tigkeitskurve, und hohe Pollenmengen wurden parallel zu tiefer Feuchtigkeit gemessen.
16. April 2005:
Am Vormittag des 16. April war dieser negative Einfluss der Feuchtigkeit auf den Pollen-
transport nicht mehr vorhanden, da trotz hoher Feuchtigkeit noch Pollen transportiert werden
konnten. Diese offensichtliche Unabhängigkeit der transportierten Pollenmenge von der Feuch-
tigkeit am 16. April lässt vermuten, dass andere Faktoren wie z.B. der Wind noch grösseren
Einfluss auf den Pollentransport hatten, als die Feuchtigkeit. An den Vortagen (14. und 15.
April) traten denn auch tiefe Feuchtigkeitswerte gleichzeitig mit Talwind und hohe Feuchtig-
keitswerte zeitgleich mit Bergwind auf. Ausserdem ist die Feuchtigkeit meist stark mit der
Strahlung und der Temperatur korreliert, was wiederum die Pollenproduktion im Quellgebiet
beeinflusst (vgl. auch folgende Kapitel). Die Feuchtigkeit scheint deshalb beim Pollentransport
nur eine Nebenrolle zu spielen. Hohe Feuchtigkeit allein kann offenbar Pollentransport noch
nicht verhindern (Niederschlag schon, vgl. folgendes Kapitel), jedoch aber erschweren.

Zusammenhang zwischen lokaler Pollenproduktion und meteorologischen Parametern

Die Analyse der Wetterparameter zeigt für den 15. April (ab 8h) und für den 16. April meistens
die erwarteten Zusammenhänge mit der Pollenkonzentration, d.h. sowohl ein hohes Strahlungs-
angebot, als auch warme Temperaturen, hatten offensichtlich einen positiven Einfluss auf die
Pollenproduktion und -freisetzung in Sion und Plan Baar, während eine hohe Feuchtigkeit
zur Hemmung von Pollenfreisetzung führte und der Niederschlag die Pollenfreisetzung ganz
stoppte (vgl. Abbildung 6.3).
Der 14. April deutet auf eine verzögerte Reaktion der gemessenen Pollenkonzentration auf
Strahlung und Temperatur hin.

Strahlung und Temperatur Es zeigt sich, dass generell ein hohes Strahlungsangebot und
warme Temperaturen eine ebenfalls hohe Pollenproduktion zur Folge haben kann. Tiefe Strahlungs-
und Temperaturwerte gingen auch meist mit tiefen Pollenwerten einher. Dieser Zusammen-
hang scheint etwas zeitverzögert sichtbar zu werden, wobei die Pollenproduktion zwischen
zwei und vier Stunden später auf die Strahlung zu reagieren scheint. Die Pollen-, Strahlungs-,
und Temperaturkurven zeigen jedoch nicht immer eine, oder auch verzögerte, Gleichläufigkeit.
Z.B. laufen die hohen Pollenwerte in Sion, welche in der Nacht auf den 15. April gemessen
wurden, der Vermutung einer positiven Korrelation entgegen. Bestimmte Perioden (z.B. 15.
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Birkenpollen im Quellgebiet
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Abbildung 6.3: Birkenpollenkonzentration und Wetterparameter im Quellgebiet vom 14. bis
16. April 2005.
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April zwischen 6h und 16h ohne zeitliche Verzögerung und 14. April mit 2 - 4 h Verzögerung)
deuten aber eine positive Beeinflussung der Pollenkonzentration durch Strahlung und Tempe-
ratur an.
14. April 2005:
Die Pollenkurven in Sion und Plan Baar, welche keinen der Strahlung und Temperatur paral-
lelen Tagesgang zeigen und erst am Nachmittag anstiegen, dafür während der ganzen Nacht
auf einem hohen Level blieben, scheinen auf den ersten Blick weder durch die Strahlung, noch
durch den Temperaturverlauf beeinflusst worden zu sein. Besonders der starke Anstieg in der
Pollenkurve von Plan Baar nach 16h kann nicht mit dem Temperatur- oder Strahlungsverlauf
zur selben Zeit erklärt werden.
Bei genauerer Betrachtung der Pollen-, Temperatur-, und Strahlungskurven kann aber ein
zeitlich verzögerter positiver Zusammenhang festgestellt werden. Demnach scheint die Pollen-
konzentration an den Messstationen Sion und Plan Baar mit einer Verzögerung von zwei bis
vier Stunden positiv auf die Temperatur und dadurch auch auf die Sonneneinstrahlung reagiert
zu haben. So stieg die gemessene Pollenkonzentration am Nachmittag an. Gegen den Abend,
als die Temperatur durch das abnehmende Strahlungsangebot wieder sank, zeigen auch die
Pollenkonzentrationen einen zeitlich verzögerten abnehmenden Trend. Die am frühen Morgen
in Sion zunehmende Pollenkonzentration wurde aber vermutlich durch andere Faktoren (ev.
Wind) beeinflusst.
15. April 2005:
Ab 6h morgens zeigen die Pollen-, sowie Strahlungs- und Temperaturkurven eine Gleichläu-
figkeit, wobei die Pollenkurve von Plan Baar eine Verzögerung von ca. zwei Stunden aufweist,
während sie in Sion direkt (nicht verzögert) auf die Temperatur und Strahlung reagiert zu
haben scheint. Auffallend ist v.a. die starke Abnahme der Pollenkonzentration, welche parallel
zur starken Temperaturabnahme verläuft.
Es kann also wieder ein positiver Zusammenhang zwischen Einstrahlung, Temperatur und
Pollenkonzentration an den Stationen Sion und Plan Baar erkannt werden.
16. April 2005:
Die tiefen Temperatur- und Strahlungswerte haben die Pollenproduktion im Quellgebiet offen-
bar stark eingeschränkt. Eine Gleichläufigkeit der Strahlungs-, Temperatur- und Pollenkurven
ist aber nicht ersichtlich. Da an diesem Tag schon am Vormittag Niederschlag einsetzte, ist zu
vermuten, dass dies den stärksten Einfluss auf die Reduktion der gemessenen Pollenkonzen-
tration hatte (mehr dazu siehe weiter unten).

Relative Feuchtigkeit
Der Vergleich der Feuchtigkeits- mit der Temperaturkurve zeigt einen deutlichen negativen
Zusammenhang im Quellgebiet. Dadurch können zwischen Feuchtigkeit und Pollenkonzentra-
tion in Sion und Plan Baar in denselben Zeiträumen Zusammenhänge erkannt werden, wie bei
der Strahlung und Temperatur. 12

14. April 2005:
Es kann ein zeitlich verzögerter negativer Zusammenhang zwischen Feuchtigkeit und Pollen-
konzentration erkannt werden. Wiederum fallen aber die hohen Pollenwerte in Sion in der

12Die Nacht auf den 15. April war in Sion deutlich feuchter als in Fey. Dies ist wohl darauf zurück zu führen,
dass sich die Station Sion, welche in der Ebene liegt, in der Nacht in einem Kaltluftsee befand (in der Nacht
auf den 15. war es in Sion auch kühler als in Fey, vgl. Abbildung 6.3), wo durch die kühleren Temperaturen
der relative Feuchtigkeitsanteil der Luft zunahm.
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Nacht auf den 15. April auf und laufen der Vermutung einer negativen Beeinflussung der
Feuchtigkeit entgegen.
15. April 2005:
Es wird eine negative Beeinflussung der Pollenkonzentration in Sion und Plan Baar durch
die Feuchtigkeit sichtbar. In Plan Baar traten die höchsten Pollenmengen gleichzeitig mit den
tiefsten Feuchtigkeitswerten auf. Besonders die starke Feuchtigkeitszunahme am Nachmittag
scheint die Pollenproduktion im Quellgebiet negativ beeinflusst zu haben. So läuft die starke
Abnahme der Pollenkonzentration am Nachmittag parallel zur stark zunehmenden Feuchtig-
keitskurve. Der gegenläufige Trend der Pollen- und Feuchtigkeitskurven bleibt bis am Abend
sichtbar.
16. April 2005:
Es wurden generell hohe Feuchtigkeitswerte und tiefe Pollenkonzentrationen gemessen. Die
hohen Feuchtigkeitswerte während des ganzen Tages scheinen eine starke Pollenproduktion
verhindert zu haben. Das plötzliche Abfallen der Pollenzahl nach 8h kann aber nicht direkt
mit der Feuchtigkeit erklärt werden.

Niederschlag
Mit den ersten Niederschlägen in Sion sanken die Pollenkonzentrationen sowohl in Sion, als
auch in Plan Baar auf sehr tiefe Werte. Die letzen Pollen wurden um 16h gemessen. Der
markante Abfall der Pollenkurven und der gleichzeitig einsetzende Niederschlag weist deutlich
darauf hin, dass der Niederschlag, zusätzlich zur hohen Feuchtigkeit, dazu beigetragen hat,
dass die Pollenfreisetzung angehalten wurde. Letzte in der Luft vorhandene Pollen wurden
ausgewaschen. Wohl traten während des Regens noch letzte Pollen auf, die Niederschlagsmenge
schien aber gereicht zu haben, um alle Pollen bis 16h aus der Luft auszuwaschen.

Zusammenhang zwischen meteorologischen Daten und Wetterlage

Der Vergleich der Wetterlage mit den gemessenen Wetterparametern zeigt eine deutliche Ab-
hängigkeit der Strahlung, Temperatur und Feuchtigkeit von der Wetterlage. Die Winde zeigen
ein etwas komplexeres Verhalten. So werden sie einerseits von der Sonneneinstrahlung und an-
dererseits von synoptischen Strömungen beeinflusst, wobei es schwierig ist zu sagen, welcher
Einfluss stärker ist. Die Topographie spielt beim Strahlungsangebot und somit bei der lokalen
Windentwicklung zusätzlich eine wichtige Rolle.
Zusammenfassend kann die Wettersituation während der Fallstudie für das Untersuchungsge-
biet folgendermassen beschrieben werden: Die ersten zwei Tage wurden durch die Föhnlage
warm und sonnig. Temperatur - und Strahlung erreichten hohe Werte, während die Feuchtig-
keit tief war. Im Val de Nendaz entwickelten sich ausgeprägte lokale Windsysteme, während
das Haupttal am 15. April von der Grosswetterlage beeinflusst war (starker Südwestwind am
15. April). Der 16. April brachte durch das Einfliessen von kalten und feuchten Luftmassen
überall tiefe Strahlungs- und Temperaturwerte, während die Feuchtigkeit stark anstieg. Die
lokalen Winde konnten sich im Val de Nendaz (im Gegensatz zum Haupttal) nicht mehr richtig
entwickeln, im Haupttal verstärkte ein kräftiger Föhn den Bergwind, der erst am Nachmittag
zusammen brach.

140



6.2 Teil B: Fallstudien

14. April 2005:
Am 14. April ist ein Zusammenhang zwischen der allgemeinen Wetterlage (Flachdrucklage)
und den Wetterparametern deutlich zu erkennen. Der Südföhn führte im Wallis zu sonni-
gem und trockenem Wetter. Er führte zu einer starken Reduktion der Feuchtigkeit (starke
Erwärmung der absinkenden Luftmassen), was zur Auflösung von Wolken und damit zu viel
Sonnenschein führte. Die starke Einstrahlung setzte die relative Feuchtigkeit über Mittag noch
weiter herab und erwärmte die durch den Föhn bereits milde Luft auf. Am 14. April konnte die
Einstrahlung die Luftmassen im Haupttal erwärmen, welche während des Tages talaufwärts
strömten (Südwestwinde), und, als die Einstrahlung schwach wurde, abkühlten und talabwärts
flossen (Nordostwinde). Dieser als Bergwind bezeichnete Luftmassenbewegung scheint in Sion
zusätzlich durch Föhneinfluss verstärkt worden zu sein, was in den hohen Geschwindigkeiten
ersichtlich wird. Im Val de Nendaz weisen die vorhandenen Winddaten ebenfalls auf ein aus-
geprägtes Berg- Talwindsystem hin. Da im Süd-Nord ausgerichteten Val de Nendaz die Sonne
durch die Bergflanken im Westen schon früher untergeht, flaute der Talwind früher ab, als in
Sion und Fey. Auch die Bergwinde im Val de Nendaz (hauptsächlich in Beuson) waren stärker
als am folgenden Tag. Ein schwacher Föhneinfluss kann hier vermutet werden.
15. April 2005:
Auch die Südlage brachte am 15. April Südföhn im Untersuchungsgebiet. Es wurde im Wallis
wieder sonnig. Die Strahlung war an diesem Tag an allen Messstandorten immer noch hoch, je-
doch erreichte sie nicht mehr die Höchstwerte des Vortages. In den Temperatur- und auch den
Feuchtigkeitskurven lässt sich in der ersten Tageshälfte noch keine Wetteräderung feststellen.
Es wurden an allen Standorten immer noch warme Temperaturen und sehr tiefe Feuchtigkeits-
werte registriert. Am Nachmittag und gegen Abend kündigten stark abfallende Temperaturen,
sowie stark zunehmende Feuchtigkeitswerte, eine Änderung der Wetterlage an. Das aber immer
noch starke Strahlungsangebot führte im Val de Nendaz wieder zur Ausbildung von stabilem
Berg- und Talwind. Im Haupttal zeigte sich jedoch kein typisches Berg- Talwindsystem: Es
wehte ein sehr kräftiger Talwind auch nach Sonnenuntergang bis am nächsten Morgen weh-
te. Der normalerweise am Abend (um 18h) aufkommende Bergwind aus Nordost konnte sich
am 15. April nicht entwickeln. Eine Erklärung für dieses Phänomen kann starker Föhn im
Oberwallis sein, der jedoch nicht bis ins Zentralwallis reichte, da er nicht genügend stark war.
Dieser Föhn erzeugte ein lokales Tief im Oberwallis. Dies führte dazu, dass im Zentralwallis
gegenüber dem Oberwallis hoher Druck herrschte, der sich durch Strömung in Richtung Tief
ausglich. Dies führte dazu, dass in Sion während des ganzen Tages Südwestwinde wehten, auch
wenn das Strahlungsangebot am Nachmittag abgenommen hatte und normalerweise die Luft
wieder talabwärts strömen würde (mündliche Mitteilung, Doctor, 2006).
16. April 2005:
Der 16. April unterscheidet sich wesentlich von den zwei vorangegangenen Tagen. Die Ostlage
brachte einen Tiefdruckkern über die Schweiz und war nun wetterbestimmend. Die Schweiz
stand unter dem Einfluss von kühler und feuchter Luft, welche zum Teil heftige Regenfälle
und Schnee bis in die Niederungen brachte. Im Zentralwallis war es während des ganzen Ta-
ges bedeckt und am Morgen regnete es bis in den frühen Nachmittag hinein. Die Strahlung
blieb während des ganzen Tages tief, die Nettostrahlung blieb sogar negativ. Die Temperatur
war deutlich tiefer als am Vortag und die Feuchtigkeitskurven widerspiegeln sowohl das tiefe
Strahlungsangebot, als auch den Einfluss kühler und feuchter Luftmassen. Im Val de Nendaz
zeigte sich, dass das geringe Strahlungsangebot den Aufbau lokaler Winde erschwerte und
die Bildung eines Bergwindes ganz verhinderte. Während des ganzen Tages bliesen schwa-
che Nordwinde. Im Haupttal blies in der Nacht und am frühen Morgen des 16. April immer
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noch der Südwestwind. Ab 6h drehte der Wind nach Nordost und blies mit hohen Windge-
schwindigkeiten bis zum Mittag hin. Der normalerweise am Vormittag aufkommende Talwind
konnte sich erst am Nachmittag einstellen.13 Das Berg-Talwindsystem war seit der zweiten
Tageshälfte des 15. April bis am Nachmittag des 16. April verkehrt (Bergwindrichtung tags-
über, Talwindrichtung in der Nacht). Der Einfluss des Föhns, der sich noch bis am Mittag des
16. April aufrecht halten konnte, zeigt sich an diesem Tag in einer anderen Weise, als am 15.
April. Diesmal reichte der Föhn offenbar bis ins Zentralwallis, wodurch der Nordostwind am
morgen länger und stärker als normal wehte.14 Das Berg-Talwindsystem stellte sich offenbar
erst am Nachmittag wieder ein, nachdem der Föhn zusammengebrochen war.
An diesem Tag traten im Zentralwallis hohe Feuchtigkeitswerte und Regen neben dem als tro-
ckener Wind bekannten Föhn auf. Diese Konstellation wird im Urnerland als „Dimmerföhn“
bezeichnet (mündliche Mitteilung, Doctor, 2005). Unterschiedliche Wetterverhältnisse können
zu diesem Phänomen führen. Im Falle des 16. April war der Tiefdruckkern nahe der Schweiz
bestimmend. Dadurch gab es in der gesamten Schweiz hohe Feuchtigkeit. Niederschlag konnte
damit bei jeder Windrichtung fallen (mündliche Mitteilung, Doctor (2006)).
Verglichen mit den Stationen im Haupttal fällt auf, dass die Winde im Val de Nendaz gene-
rell schwächer sind. Dies ist aufgrund der Grössen- und Lageunterschiede der zwei Täler auch
zu erwarten. Der 15. April zeigt, dass bei Föhneinfluss das Haupttal von der synoptischen
Strömung stärker abhängig ist, als das Val de Nendaz. Dabei spielt womöglich die Grösse
und auch die Ausrichtung des Tals eine wichtige Rolle. Der 16. April zeigt indessen, dass ein
geringes Strahlungsangebot im Val de Nendaz stärker zum Zerfall von lokalen Winden führt
als im Haupttal. Lokale Winde scheinen deshalb im Haupttal weniger stark auf Unterschiede
im Strahlungsangebot zu reagieren als im Val de Nendaz, dafür sind sie mehr abhängig von
synoptischen Strömungen (vgl. oben).

Zusammenhang zwischen Wetterlage und Pollenflug

Pollentransport:
Am 14. April wurden nur bis nach Beuson grössere Pollenmengen transportiert, höher hinauf
(nach Planchouet und Siviez) kamen nur kleine Mengen. Am 15. April fand dann starker Pol-
lentransport statt. V.a. in Beuson wurde eine enorme Pollenmenge registriert, was auf starken
Pollenflug zurück zu führen ist. Auch Planchouet und Siviez verzeichneten hohe Pollenmengen.
Am 16. April wurde nur noch in Beuson eine grosse Menge an Pollen gemessen. Der Pollen-
transport reichte offenbar nicht mehr weit hinauf, weshalb in Planchouet und Siviez wieder
sehr geringe Pollenmengen gemessen wurden.
Am 15. April musste eine sehr Transport- unterstützende Wetterlage herrschen. Die Schweiz
war an diesem Tag durch eine advektive Lage beeinflusst. Es herrschte eine Südlage mit Föhn.
Die sich am Alpensüdhang stauenden Luftmassen brachten im Süden zwar Regen, auf der
Alpennordseite, speziell im Wallis aber viel Sonne, mildes und trockenes Wetter. Der Talwind
konnte sich gut entwickeln und wehte vom Morgen bis zum Nachmittag. Diese Südlage brachte
offenbar optimale Wetterbedingungen für Pollentransport. Es war nicht nur warm und tro-
cken, sondern der Talwind wehte konstant und kräftig.

13Normalerweise weht der Nordostwind (Bergwind) bis etwa 9h morgens und viel schwächer als am 16.; vgl.
3h- Windrosen im Anhang E.

14Der Föhn wird im Zentralwallis in Ost-Nordostwind umgelenkt, vgl. Kapitel 4.1.2.
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Pollenproduktion:
Betrachtet man die Pollenkurven derjenigen Stationen, welche im Quellgebiet der Pollenpro-
duktion lagen (Sion und Plan Baar), so zeigt sich, dass der 14. April offenbar der günstigste
Tag war für die Pollenfreisetzung. Dieser Tag war durch eine konvektive Lage bestimmt. Die
geringen Druckunterschiede führten zu einer Flachdrucklage. Dadurch gab es im Untersu-
chungsgebiet viel Sonnenschein, warme Temperaturen und tiefe Feuchtigkeitswerte. Wie sich
in der Analyse herausstellte, beeinflussen Sonnenschein und Temperatur die Pollenkonzentra-
tion offenbar positiv. Damit ist auch nachvollziehbar, weshalb am 14. April bei Flachdrucklage
in Sion und Plan Baar (und damit im Quellgebiet) solch hohe Pollenmengen registriert wur-
den.
Die Analyse der Wetterlage und den damit induzierten Witterungsverhältnissen verglichen
mit der gemessenen Pollenkonzentration zeigt also folgende Ergebnisse:
Die Flachdrucklage vom 14. April hat durch viel Sonnenschein, warme Temperatur und tiefe
Feuchtigkeit zu optimalen Pollenproduktionsbedingungen geführt, was in der hohen Pollenkon-
zentration an den Stationen Sion und Plan Baar, welche im Quellgebiet der Pollenproduktion
lagen, sichtbar wird. Dadurch, dass der Talwind am Nachmittag schon früh abflaute und im
Quellgebiet erst am nachmittag sehr hoch war, konnten erst wenige Pollen talaufwärts trans-
portiert werden.
Am 15. April wechselte die Wetterlage zu einer Südlage, welche durch Föhneinfluss im Unter-
suchungsgebiet immer noch meistens sonniges und warmes Wetter brachte. Der starke Talwind
konnte sich an diesem Tag stabil ausbilden. Die einerseits noch sonnigen und warmen Bedin-
gungen förderten wiederum die Pollenfreisetzung, es wurden aber weniger Pollen freigesetzt
als noch am Vortag. Die Wetterlage brachte dafür optimale Bedingungen für Pollentransport,
dies, aufgrund des kräftigen und stabilen Talwindes.
Auch am 16. April hatte die Föhnlage am Morgen noch Einfluss im Val de Nendaz. Danach
brach der Föhn zusammen und Regen setzte ein. Der Pollenflug wurde damit schnell unter-
brochen. Die in Beuson am Vormittag noch hohen Pollenmengen können zum einen auf den
Talwind zurückgeführt werden, welcher in Beuson am Vormittag noch kräftig wehte. Zum
andern könnten einzelne lokale Birken am Morgen erste Pollen freigesetzt haben.
Die advektive Südlage ist demzufolge sehr Transport- fördernd, solange der Föhn aufrechter-
halten bleibt. Sobald der Föhn zusammen bricht und Niederschlag einsetzt, was am 16. April
durch eine Ostlage geschah, wird der Pollentransport jedoch unterbrochen.

Zusammenfassung

Während der ersten Fallstudie (14. bis 16. April 2005) konnten Transportereignisse von Bir-
kenpollen aufgezeigt werden. Der 15. April stellt dabei einen Mustertag von Pollentransport
dar. Obwohl die Temperaturen in Siviez, auf 1730 m immer noch um den Gefrierpunkt la-
gen und einzelne Flächen noch mit Schnee bedeckt waren, wurde an diesem Tag bereits der
Schwellenwert zu starker Pollenbelastung überschritten.
Die unteren zwei Messstandorte (Sion und Plan Baar) lagen zwischen dem 14. und 16. April
im Quellgebiet der Birkenpollenproduktion und die oberen drei Messstandorte (Beuson, Plan-
chouet und Siviez) im Transportgebiet.
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14. April 2005:
Eine Flachdrucklage brachte Südföhn. Im Val de Nendaz herrschten optimale Bedingungen,
die die Pollenproduktion gefördert haben. Der 14. April war geprägt von hoher Sonnenein-
strahlung, steigenden Temperaturen und tiefer Feuchtigkeit. Diese Bedingungen haben die
Pollenproduktion im Quellgebiet vorangetrieben, was in den sehr hohen Pollenkonzentratio-
nen von Plan Baar und Sion ersichtlich ist. Im Transportgebiet wurden wenig Birkenpollen
gemessen. Der Talwind im Val de Nendaz war aber meistens vorhanden. Da aber im Quell-
gebiet die Pollenfreisetzung erst am Nachmittag sehr stark war, als bereits wieder Talwind
wehte, konnten nur wenig Pollen talaufwärts transportiert werden. Mit zunehmender Distanz
vom Quellgebiet wurde die transportierte Pollenmenge weniger.
15. April 2005:
Durch die Südlage konnte der Südföhn erhalten bleiben. Sowohl hohe Strahlungs- und Tem-
peraturwerte, als auch tiefe Feuchtigkeitswerte, förderten noch einmal die Pollenproduktion
im Quellgebiet. Die hohe Pollenproduktion am 14. April, die ebenfalls günstigen Wetterbe-
dingungen am 15. April und ein ausgeprägter Talwind während des Tages, brachten optimale
Bedingungen für vertikalen (talaufwärts gerichteten) Pollentransport. Die Birkenpollen wur-
den in grossen Mengen bis nach Siviez transportiert. Die maximale Tages- Pollenkonzentration
wurde im Transportgebiet gemessen, nämlich an der Station in Beuson. Alle drei Standorte
im Transportgebiet wiesen sehr hohe Birkenpollenwerte auf.
16. April 2005:
Die neu wirkende Ostlage, die das Einströmen feuchter und kühler Luft in die Schweiz er-
möglichte, brachte schlechte Transportbedingungen. Hohe Feuchtigkeit, tiefe Temperaturen
und einsetzender Regen führten zudem zu einem Ende der Pollenproduktion im Quellgebiet.
Dadurch wurde der Pollentransport talaufwärts ebenfalls unterbunden, obwohl Nordwinde
wehten.

Allergiker, welche auf Birkenpollen sensibel reagieren, hätten sich am 14. April dank schlechten
Transportbedingungen in die Höhe flüchten können. Auch am 16. April hätten höhere Lagen
(über 1’040 m) für Allergiker Linderung versprochen. Am 15. April jedoch zeigte sich, dass,
trotz einer noch tiefen Blühgrenze der Birke, bis 1’730 m starke Pollinosesymptome auftreten
konnten. An diesem Tag hätte eine Flucht in die Höhe keinen Schutz vor Pollinosesymptomen
geben können, wohl aber Linderung im Vergleich zu den Standorten im Quellgebiet.

Pollenemission: Die Analyse der Wetterparameter zeigte, dass ein hohes Strahlungsangebot
und warme Temperaturen die Pollenemission im Quellgebiet gefördert hat. Dieser Zusammen-
hang ist jedoch nicht immer direkt sichtbar. So reagierte die Pollenproduktion am 14. April
offenbar mit einigen Stunden Verzögerung auf das Strahlungsangebot und die Temperatur.
Der erwartete negative Zusammenhang zwischen der Feuchtigkeit und der Pollenkonzentra-
tion war sowohl für die Stationen im Quell-, als auch im Transportgebiet, meistens gegeben.
Es zeigte sich ausserdem ein starker Einfluss des Niederschlags, der die Pollenemission stark
reduzierte.
Für die Pollenemission scheinen folglich Strahlung, Temperatur, relative Feuchtigkeit und Nie-
derschlag die wichtigsten Einflussgrössen zu sein.
Pollentransport: Das Transportgebiet wurde hauptsächlich durch den Wind beeinflusst.
Talwinde brachten an den Stationen im Transportgebiet hohe Pollenkonzentrationen. Wenn
sie abflauten, nahm auch die Pollenkonzentration ab. Die Feuchtigkeit und der Niederschlag
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hatten ebenfalls einen Einfluss auf den Pollenflug, indem sie ihn erschwerten oder gar unterban-
den. Die wichtigste Voraussetzung jedoch für den Pollentransport war die Pollenfreisetzung im
Quellgebiet. Erst wenn Pollen im Quellgebiet emittiert worden sind, konnten sie, bei genügend
Wind, auch transportiert werden. Ein Beispiel dazu zeigt der 14. April, an dem währenddem
der Talwind wehte noch keine grossen Pollenmengen freigesetzt worden sind und deshalb nicht
viele Pollen transportiert werden konnten.
Wetterlage: Der Vergleich mit der Wetterlage zeigt, dass am 14. April, als die grössten Pol-
lenmengen freigesetzt worden sind, eine konvektive Lage (Flachdrucklage) wetterbestimmend
war, wobei bereits Föhneinfluss herrschte. Die Winddaten von Beuson zeigen, dass die Flach-
drucklage, welche eine starke Einstrahlung ermöglichte, auch für die Entwicklung von Berg-
und Talwind und damit für Pollentransport günstig wäre. Dass am 14. April nur wenig Pollen
transportiert wurden, hängt wohl weniger mit den meteorologischen Bedingungen zusammen
(die nämlich optimal gewesen wären), sondern mit der etwas verspäteten Pollenfreisetzung im
Quellgebiet. Da die Pollenfreisetzung wahrscheinlich aufgrund schlechterer Wetterbedingun-
gen am 13. April (Nacht auf den 14. April war immer noch sehr feucht und kühl) verzögert
wurde, erhalten auch die meteorologischen Verhältnisse des Vortages eine grosse Bedeutung
beim Pollentransport. Am 15. April führte eine advektive Lage (Südlage) mit zum Teil kräfti-
gem Föhn zu optimalen Transport- und immer noch günstigen Pollenproduktionsbedingungen.
Die Advektive Lage (Ostlage), welche am 16. April mit einem Tiefruckkern über der Schweiz
wetterbestimmend war, stellte sowohl die Pollenproduktion, als auch den Pollentransport, ein.
Nächtliche Pollenpeaks an allen Stationen zeigen eine gewisse Unabhängigkeit der Pollenkon-
zentrationen von Strahlung, Temperatur und Feuchtigkeit. Dies zeigt, dass Winde, Turbulen-
zen und damit die Depositionsgeschwindigkeit eine äusserst wichtige Rolle bei der gemessene
Pollenkonzentration spielen. Es wird vermutet, dass in der Nacht der Bergwind einen Teil der
Pollen, welche am Tag talaufwärts transportiert worden sind, wieder hinab blasen konnte.
Pollen aufwirbelnde Turbulenzen spielten möglicherweise auch eine Rolle.
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6.2.2 Fallstudie 2: 22. bis 24. April 2005

Lokalisierung des Quell- und Transportgebietes

Wie in Abbildung 5.21 nachvollziehbar ist, blühte die Birke zwischen dem 19. und 26. April
auf 1’000 bis 1’120 Höhenmetern.
Da die Fallstudie zwischen diesen zwei phänologischen Beobachtungsterminen liegt, kann nicht
mit Sicherheit gesagt werden, wieweit hinauf die Birke vom 22. bis 24. April bereits blühte.
Es ist zu vermuten, dass aufgrund des sonnigen Wetters am 21. und 22. April die Birke ab
dem 22. April in den höheren Lagen (1040m und ev. auch schon 1120) mindestens zu blühen
begonnen hat und erste Pollen abgeben konnte. Die hohen Pollenkonzentrationen in Beuson
vom 22. April 2005 unterstützen diese Vermutung nicht nur, sondern weisen auch darauf hin,
dass in Beuson zwischen dem 22. und 24. April einzelne Birkenbäume bereits in Vollblüte
standen (vgl. Abbildung 5.20). Auf einer Höhe zwischen 482 und 780 m.ü.M konnten noch
Pollen abgegeben werden, jedoch nicht mehr in grossen Mengen, da die Birke bereits am Ende
der Blühphase war. Die Blühgrenze lag während der Fallstudie folglich zwischen 780 (Beob-
achtungsstandort 4) und 1’220 (Beobachtungsstandort 8) m.ü.M.
Da schon am 19. April in Plan Baar bereits verblühte Birken und in Sion Birken am En-
de der Blühphase beobachtet wurden, können diese zwei Standorte nur noch bedingt zum
Quellgebiet gezählt werden, da dort keine grossen Birkenpollenmengen mehr freigesetzt wer-
den konnten. Es kann aufgrund der hohen Birkenpollenmenge in Beuson schon am 22. April
und der Phänologiebeobachtung vom 26. April angenommen werden, dass Beuson während
der drei Fallstudientage direkt im Quellgebiet lag. Die Messstandorte Planchouet und Siviez
gehörten mit Sicherheit zu den Transportgebieten, da sie auch am 26. April noch über der
Birkenblühgrenze lagen.15

Bei der Zuteilung der Messstandorte zu Quell- und Transportgebiet der Birkenpollenproduk-
tion wird nun angenommen, dass die Station Beuson im Quellgebiet lag. Die Standorte Sion
und Plan Baar lagen nicht mehr in der Hauptzone der Birkenpollenproduktion, es muss aber
(rein aufgrund der noch relativ hohen Birkenpollenzahlen) angenommen werden, dass v.a. in
Plan Baar lokal immer noch einzelne Pollen freigesetzt werden konnten. Diese zwei Standorte
lagen damit im Nebenquellgebiet.16 Die Zuteildung der Standorte zum Transportgebiet ist
eindeutig möglich: Planchouet und Siviez lagen noch im Transportgebiet. In Tabelle 6.2 ist
die Zuteilung der fünf Messstandorte zu Quell- und Transportgebiet dargestellt.

Interpretation der Pollendaten und Hinweis auf Birkenpollentransport

Nebenquellgebiet:
Während der zweiten Fallstudie traten in Sion maximale Pollenkonzentrationen immer in der
Nacht auf. Während des Tages war die Pollenbelastung relativ tief. Der typische Tagesgang
von Pollenkurven in Quellgebieten (maximale Werten um den Mittag und tiefe Werten in der
Nacht) war in Sion genau umgekehrt (vgl. Abbildung 5.20). Dies ist ein Hinweis darauf, dass

15Es muss immer berücksichtigt werden, dass die phänologischen Beobachtungen nur einzelne Bäume betreffen.
Es konnten nicht alle Birken beobachtet werden und somit darf auch nie ausgeschlossen werden, dass andere
Bäume auf derselben Höhenlage in der Blüteentwicklung noch in einer früheren oder schon in einer späteren
Blühphase standen.

16Zur Definition des Nebenquellgebietes vgl. Kapitel 3.4
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Tabelle 6.2: Lokalisierung der Messstandorte in Hauptquell-, Nebenquell- und Transportge-
biet für den 22. bis 24. April 2005.
Nebenquellgebiet Hauptquellgebiet Transportgebiet
Sion (482 m)
Plan Baar (682 m)

Beuson (1040 m)
Planchouet (1510 m)
Siviez (1730 m)

in Sion die Birke mehrheitlich verblüht war und nur noch wenig Birkenpollen lokal produ-
ziert wurden, da die Bäume während des Tages normalerweise mehr Pollen abgeben als in der
Nacht. Die nächtlichen Peaks müssen durch heran transportierte Pollen beeinflusst worden
sein, worauf weiter unten mit dem Einbezug des Windes näher eingegangen wird.
In Plan Baar zeigte die Pollenkonzentration an keinem der drei Tage einen typischen Ta-
gesgang. Trotz hoher Werte in der Nacht wurden - im Unterschied zu Sion - auch am frühen
Nachmittag erhöhte Werte gemessen. Plan Baar scheint deshalb sowohl durch lokale Pollenpro-
duktion während des Tages, als auch durch Pollentransport in der Nacht, beeinflusst worden
zu sein.
Hauptquellgebiet:
In Beuson zeigen die ersten zwei Tage typische Tagesgänge mit maximalen Werten um den
Mittag. Der 24. April zeigt ebenfalls erhöhte Werte am Mittag, jedoch wurden in der folgenden
Nacht noch mehr Pollen gemessen. Die typischen Tagesgänge und v.a. die hohen Pollenwerte
sind ein starker Hinweis darauf, dass in Beuson während der Fallstudie die Birken am Blühen
waren und die Station in Beuson somit im Quellgebiet der Pollenproduktion lag.
Transportgebiet:
In Planchouet zeigt jeder Tag einen typischen Tagesgang mit maximalen Werten kurz nach
Mittag und tiefen Werten in der Nacht. Die Ähnlichkeit im Verlauf der Pollenkurve von Beu-
son kann, wenn auch nicht sehr deutlich, erkannt werden.
Auch in Siviez wurden immer kurz nach Mittag die höchsten Pollenkonzentrationen gemessen.
Die Nacht und der frühe Morgen waren, ausser am 23. April, immer frei von Pollen.
Vergleich der Pollenkurven im Quell-, Nebenquell- und Transportgebiet:
Bei genauer Betrachtung der Pollenkurven fällt auf, dass diejenigen von Beuson, Siviez und
Planchouet ähnliche Tagesgänge zeigen mit Höchstwerten um den Mittag herum, während
die Kurven von Plan Baar und Sion meistens während der Nacht erhöhte Werte zeigen. Die
Standorte Sion und Plan Baar waren zwischen dem 22. und 24. April offenbar anderen Bedin-
gungen ausgesetzt als die Standorte Beuson, Planchouet und Siviez.
Hinweis auf Transport:

In Abbildung 6.4 wird der Höhengradient der Pollenkonzentration für jeden der drei Tage
dargestellt. Der 22. April zeigt durch den stark erhöhten Wert in Beuson deutlich den Einfluss
der lokalen Pollenproduktion. Auffallend ist, dass unterhalb von Beuson (in Sion und Plan
Baar) mehr Pollen registriert wurden, als oberhalb (in Planchouet und Siviez). Dies ist ein
Hinweis darauf, dass in den unteren Regionen die Birke noch nicht ganz verblüht war oder,
dass grosse Pollenmengen an diese Standorte transportiert worden waren (siehe weiter unten).
Die phänologischen Beobachtungen zeigen, dass in Sion noch einzelne Birkenbäume blühten,
während sie in Plan Baar bereits verblüht waren. Die Tagespollenmenge, welch in Sion am 22.
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Höhengradient der Pollenkonzentration
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Abbildung 6.4: Höhengradient der Pollenkonzentrationen am 22. bis 24. April 2005.

April grösser ist als in Plan Baar, widerspiegelt dies.
Überraschenderweise zeigt sich am 23. und 24. April ein anderes Bild. Es wird ein Höhengra-
dient der Pollenkonzentration sichtbar, der eine Abnahme der mittleren Tagespollenkonzen-
tration zwischen Plan Baar und Siviez zeigt. In Plan Baar wurden viel mehr Pollen gemessen
als am Vortag. Also muss angenommen werden, dass auf dieser Höhe einzelne Birkenbäume
noch nicht verblüht waren und wieder Pollen freisetzen konnten. Es stellt sich aber die Frage,
warum am 22. April, als es noch wärmer war, die gemessene Pollenmenge in Plan Baar trotz-
dem so tief blieb. Im Kapitel 6.2.2 wird anhand des Vergleichs von Wetterdaten nach einer
Erklärung für dieses Phänomen gesucht. Die klare Abnahme der Pollenkonzentration mit der
Höhe vom 23. und 24. April ist auf eine Ausdünnung der Pollenkonzentration durch Transport
mit dem Wind zurück zu führen.

Zusammenhang zwischen transportierter Pollenmenge und meteorologischen
Parametern

Der Vergleich von phänologischen und aerobiologischen Daten zeigte, dass die gemessenen
Birkenpollen an den Standorten Planchouet und Siviez transportiert worden sein mussten.
Ob die in Planchouet und Siviez gemessenen Pollen, wie im Kapitel (Hinweis auf Pollentrans-
port) vermutet, vertikal vom talabwärts liegenden Quellgebiet (vgl. Messstation Beuson) her
hinauf transportiert worden waren, soll nun anhand der Windrichtung an den einzelnen Sta-
tionen untersucht werden (vgl. dazu Abbildung 6.5).
Der Vergleich der Pollenkonzentrationen im Transportgebiet (Stationen Planchouet und Si-
viez) und Quellgebiet (Stationen Beuson) mit dem Wind ermöglicht nicht nur, die Herkunft
der transportierten Pollen zu bestimmen, sondern auch den Einfluss des Windes auf die trans-
portierte Pollenmenge und die Rolle der Pollenproduktion im Quellgebiet zu untersuchen. In
der Abbildung 6.5 sind deshalb die Pollenkonzentrationen der fünf Messstationen, sowie die
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Windrichtung und -stärke im Val de Nendaz (gemessen in Beuson, Planchouet und Siviez)
untereinander dargestellt.
Ebenfalls wurde die Feuchtigkeit der Stationen im Transportgebiet (Planchouet und Siviez) in
Abbildung 6.5 dargestellt. Damit ist es möglich, neben des Einflusses des Windes auch jenen
der relativen Feuchtigkeit auf die transportierte Pollenmenge zu analysieren (vgl. Arbeitshy-
pothesen).
Es wird davon ausgegangen, dass die in Planchouet und Siviez aufgetretene Pollenmenge
hauptsächlich von der Pollenkonzentration im Hauptquellgebiet, wo die Station Beuson lag,
abhängt und weniger von der des Nebenquellgebietes (hier standen die Stationen Plan Baar
und Sion). Dies deshalb, weil in Sion und Plan Baar nicht mehr so viele Pollen freigesetzt
wurden und weil diese Stationen in grösserer Distanz zum Transportgebiet lagen. Da aus-
serdem die grössten Pollenkonzentrationen in Sion und Plan Baar fast immer während der
Nacht gemessen wurden, als der Bergwind wehte, kann angenommen werden, dass nur ein
kleiner Teil der Birkenpollen, wenn überhaupt, bis nach Planchouet oder Siviez transportiert
werden konnte. Aufgrund dieser Annahme wird die transportierte Pollenmenge nur mit der
Pollenkonzentration in Beuson gemessen wurde verglichen. Weiter unten werden dann die Pol-
lenkonzentrationen der Stationen Sion und Plan Baar mit derjenigen von Beuson zusammen
mit dem Wind separat verglichen.

Wind
Am 22. April zeigt sich einerseits ein positiver Zusammenhang zwischen der Pollenkonzentra-
tion im Transportgebiet (gemessen in Planchouet und Siviez) und derjenigen im Quellgebiet
(gemessen in Beuson), und andererseits ist eine Abhängigkeit der transportierten Pollenmenge
sowohl von der Windrichtung, als auch von der Windgeschwindigkeit sichtbar.
Auch am 23. April zeigt das Auftreten der Pollen in Planchouet und Siviez eine Übereinstim-
mung sowohl mit der erhöhten Pollenkonzentration in Beuson, als auch mit dem Talwind. Ein
Zusammenhang zwischen transportierten Pollen und Windgeschwindigkeit ist an diesem Tag
nicht ersichtlich (vgl. Abbildung 6.5).
Der 24. April zeigt wiederum eine Abhängigkeit der Pollenkonzentration in Planchouet und
Siviez von der Windrichtung und der produzierten Pollenmenge im Quellgebiet (gemessen in
Beuson). Da der Wind relativ konstant blies, kann kein Zusammenhang zwischen der Pollen-
konzentration und der Windstärke festgestellt werden.
Der Wind, welcher zur Zeit der Pollenpeaks im Transportgebiet aus Norden kam, hat offenbar
grosse Birkenpollenmengen aus dem Quellgebiet hinauf transportieren können. Fraglich ist,
warum die Grösse der Pollenmenge im Transportgebiet nicht mit der im Quellgebiet überein-
stimmt (höchste Birkenpollenkonzentration in Beuson am 22. April, in Planchouet und Siviez
am 24. April). Da am 22. April der Talwind nicht konstant blies (zwischen durch kam der
Wind aus westlicher Richtung, vgl. Tabelle der Winddaten im Anhang E) und um die Zeit, als
in Beuson das Pollenmaximum erreicht wurde, bereits am drehen war, wurde der Pollentrans-
port am 22. April wohl unterbrochen oder zumindest erschwert. Es kann vermutet werden,
dass die im Quellgebiet produzierten Pollen einen bis zwei Tage später in Planchouet anka-
men, da während der Nacht der Wind aus der Gegenrichtung wehte und den Pollentransport
talaufwärts stoppte.
22. April 2005:
Die Pollenkonzentration in Beuson stieg bereits um 6h an und war ab dem Mittag bis am
Abend sehr hoch. Damit war es möglich, dass, während dem der Talwind blies (hauptsächlich
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Abbildung 6.5: Birkenpollenkonzentration im Quell- und Transportgebiet, Wind im Val de
Nendaz, Feuchtigkeit im Transportgebiet vom 22. bis 24. April 2005.
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am Vormittag) die im Quellgebiet freigesetzten Pollen bis nach Planchouet und Siviez trans-
portiert werden konnten. Es zeigt sich ausserdem eine Gleichläufigkeit der Pollenkonzentration
in Planchouet und Siviez mit der Talwindgeschwindigkeit an diesen Stationen (Zunahme am
Vormittag, Abnahme am Nachmittag).
Die Pollen, welche in Planchouet und Siviez nach 16h gemessen wurden (als der Wind aus Sü-
den kam), sind offenbar auf Sedimentation zurück zu führen. Es kann auch vermutet werden,
dass der Talwind die Pollen tagsüber noch weiter hinauf als bis hierher transportiert hat und
diese Pollen am Abend mit dem Bergwind wieder talabwärts gebracht wurden. Damit könnte
auch der kleine Peak zwischen 22h und 0h des 23. April erklärt werden.
23. April 2005:
Bis 6h war die Pollenkonzentration in Planchouet und Siviez sehr tief; während dieser Zeit
blies der Wind aus südlicher Richtung. Der Talwind kam um 7h in Beuson und Siviez und
um 8h in Planchouet auf. Gleichzeitig stieg die Pollenkonzentration in Planchouet markant
und in Siviez leicht an. Die Pollenkonzentration blieb an beiden Standorten bis um 16h erhöht
(v.a. in Planchouet), danach nahm sie stark ab. Der Wind drehte um 16h und zwischen 17h
und 19h kam ein schwacher Bergwind auf, der während der ganzen Nacht wehte. Auch am
23. April blieb die Pollenkonzentration in Planchouet noch kurze Zeit erhöht, als bereits der
Bergwind wehte. Dies ist wohl eine Folge der Pollendeposition.
Die Pollenkonzentration in Beuson war schon in der Nacht auf den 23. April erhöht, nahm
dann aber nach 10h stark zu und blieb bis 18h hoch. Danach wurde sie wieder kleiner.
Die in Planchouet und Siviez gemessenen Pollen, welche mit aufkommendem Talwind zunah-
men, wurden offensichtlich aus dem talabwärts liegenden Quellgebiet hinauf transportiert.
24. April 2005:
Sowohl in Planchouet, als auch in Siviez wurden an diesem Tag die höchsten Pollenkonzen-
trationen der drei Tage erreicht.
In Beuson stieg die Pollenkonzentration nach 8h leicht und ab 12h stark an, nahm aber bereits
nach 16h stark ab. In der Nacht wurden nochmals erhöhte Pollenmengen registriert.
Obwohl der Talwind an diesem Tag schwächer wehte als an den Vortagen, konnte er eine
beträchtliche Menge an Birkenpollen transportieren. Die Zunahme der Birkenpollenkonzen-
tration im Transportgebiet mit dem Aufkommen des Talwindes und die rasche Abnahme der
Birkenpollenkonzentration bei Bergwind zeigen auch an diesem Tag den Einfluss des Windes
auf die transportierte Pollenmenge. Auffallend ist an diesem Tag, dass die Pollenmenge im
Transportgebiet grössere Maxima erreichte als jene in Beuson. Ebenfalls ist erstaunlich, dass
in Planchouet zwischen 16h und 18h trotz Bergwind ab 17h noch sehr hohe Pollenkonzen-
trationen gemessen wurden. Eine Erklärung für diese hohe Pollenzahl in Planchouet könnten
Windturbulenzen sein, die bereits deponierte Pollen wieder aufgewirbelt haben.
Ein interessantes Detail wird zwischen 10h und 12h sichtbar, als in Planchouet und Siviez
die Pollenkonzentration kurz stark zurückging. Die Winddaten zeigen zwischen 9h und 11h
eine Lücke. Das bedeutet, dass der Wind nicht aus einer Hauptwindrichtung (Nord oder Süd)
kam. Dies gibt einen starken Hinweis darauf, dass der Unterbruch des Nordwindes mit ca. ei-
ner Stunde Verzögerung sich direkt auf die Pollenkonzentration im Transportgebiet auswirkte.

Relative Feuchtigkeit
Die Feuchtigkeits- und Pollenkurven schienen negativ zu korrelieren, da die Feuchtigkeitskur-
ven in Planchouet und Siviez während der drei Tage meistens einen gegenläufigen Verlauf zu
den Pollenkonzentrationen zeigen. Die höchsten Pollenwerte traten ausserdem immer dann

151



Kapitel 6 Diskussion

auf, wenn die Feuchtigkeit minimale Werte erreichte. In der Nacht, als es feucht war, wurden
dann auch wenig Pollen gemessen.
22. April 2005:
Ein möglicher negativer Zusammenhang zwischen relativer Feuchtigkeit und Pollenkonzen-
tration wird ab 8h morgens ersichtlich, als die Pollenkonzentration stieg und die Feuchtigkeit
weiter abnahm. Das Pollenmaximum wurde in Planchouet zwei Stunden nach, in Siviez gleich-
zeitig mit dem Feuchtigkeitsminimum erreicht. Gegen den Abend hin wurde es feuchter, und
die Pollenkonzentration sank. Eine negative Beeinflussung der Pollenkonzentration in Siviez
durch die Feuchtigkeit kann für diesen Tag vermutet werden.
23. April 2005:
Während es in der Nacht relativ feucht war, blieb die Pollenkonzentration tief. Zwischen 6h
und 8h begann es trockener zu werden, und die Pollenkonzentration stieg. Das Pollenmaxi-
mum wurde in Planchouet vier Stunden nach und in Siviez gleichzeitig mit dem Feuchtigkeits-
minimum erreicht. Als die Feuchtigkeit anstieg war die Pollenkonzentration bereits wieder
abnehmend. Während des Tages kann in Planchouet ein negativer Zusammenhang zwischen
der Feuchtigkeit und der Pollenkonzentration vermutet werden.
In Siviez ist der negative Zusammenhang nicht so deutlich, die hohen Pollenwerte traten jedoch
auf, als die Feuchtigkeit tief war. Eine Begünstigung des Pollenfluges durch tiefe Feuchtigkeits-
werte kann auch für Siviez vermutet werden.
24. April 2005:
Mit abnehmender Feuchtigkeit zwischen 6h und 8h stieg die Pollenkonzentration. Feuchtig-
keitsminimum und Pollenmaximum wurden an diesem Tag sowohl in Planchouet als auch in
Siviez gleichzeitig erreicht. Zunehmende Feuchtigkeit ging mit abnehmender Pollenkonzentra-
tion einher. An diesem Tag war die Gegenläufigkeit der Pollen- und Feuchtigkeitskurven sehr
deutlich sichtbar.
Es ist erstaunlich, dass am 24. April, als die mittlere Feuchtigkeit am höchsten war, verglichen
mit den zwei Vortagen, sowohl in Planchouet, als auch in Siviez die grössten Pollenkonzen-
trationen gemessen wurden. In Planchouet nahm die Pollenkonzentration sogar täglich zu,
während es von Tag zu Tag feuchter wurde. Die Pollenmaxima traten aber auch am 24. April
dann auf, als die Feuchtigkeit am tiefsten war. Birkenpollen scheinen demnach auch noch bei
Feuchtigkeitswerten zwischen 60 und 70% zu fliegen. Damit muss angenommen werden, dass
die Feuchtigkeit alleine den Pollenflug nicht einstellen und vermutlich erst mit hohen Werten
erschweren kann. Trockenheit scheint den Pollenflug zu begünstigen (hohe Pollenmengen um
die Mittagszeit). Da aber auch am 22. April, als es am trockensten war, weniger Pollen als am
24. gemessen wurden, müssen zusätzliche Faktoren (wie Wind und Pollenproduktion im Quell-
gebiet) einen wesentlichen Beitrag zum Pollentransport leisten. Die Feuchtigkeit scheint nur
ein Einflussfaktor unter vielen zu sein. Ebenfalls muss berücksichtigt werden, dass die Feuch-
tigkeit stark von der Temperatur abhängig ist. Da die Temperatur mit der Strahlung korreliert
und die Winde ebenfalls stark mit der Strahlung zusammenhängen ist es generell schwierig,
den Einfluss der einzelnen Wetterparameter auf den Pollenflug getrennt zu untersuchen.
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Zusammenhang zwischen lokaler Pollenproduktion und meteorologischen Parametern im
Hauptquellgebiet

Da Beuson während der zweiten Fallstudie im Hauptquellgebiet der Pollenproduktion lag
(vgl. Tabelle 6.2), werden die meteorologischen und Pollendaten jener Station miteinander
verglichen, um den Zusammenhang zwischen Wetter und Pollenproduktion zu untersuchen
(vgl. Abbildung 6.6).

Strahlung und Temperatur
Da in Beuson keine Strahlungsmessungen gemacht wurden, werden die Strahlungskurven der
Stationen Sion und Fey für den Vergleich mit den Pollenkonzentrationen verwendet.
Das Strahlungsangebot wurde jeden Tag kleiner, auch wenn der Tagesgang mit einem Maxi-
mum um die Mittagszeit bestehen blieb. Auch die Pollenkonzentrationen in Beuson nahmen
jeden Tag ab. Sowohl die Pollenmaxima, als auch das Ansteigen und Abfallen der Pollenkurve,
traten mit rund zwei Stunden Verzögerung auf die Strahlung auf. Es lässt sich ein positiver
Zusammenhang zwischen Strahlung und Pollenproduktion im Quellgebiet vermuten.
Da die Temperatur auch von der Strahlung beeinflusst wird, ist ebenfalls ein positiver Zusam-
menhang zwischen der Temperatur und der Pollenkonzentration in Beuson ersichtlich. Der
Zusammenhang ist jedoch nicht so deutlich erkennbar wie bei der Strahlung. Die Pollenmaxi-
ma traten manchmal gleichzeitig mit dem Temperaturmaximum, manchmal aber auch später
oder früher, auf. Generell reagierten die Pollenwerte mit etwas Verzögerung auf die Tempe-
ratur. Insgesamt wurde es von Tag zu Tag wärmer, währenddem die Pollenbelastung jedoch
von Tag zu Tag kleiner wurde.
22. April 2005:
Ein positiver Einfluss der Strahlung auf die Pollenproduktion in Beuson, kann aufgrund der
Gleichläufigkeit der Kurven, mit zeitlicher Verzögerung von ca. zwei Stunden vermutet wer-
den.
Die Temperatur zeigt einen ähnlichen Verlauf zur Pollenkkurve, die gleichzeitig das Maximum
erreichte. Eine Gleichläufigkeit der Kurven ist erkennbar und damit ein positiver Zusammen-
hang anzunehmen.
23. April 2005:
Der Tagesgang der Strahlung erreichte im Val de Nendaz wieder zwischen 10h und 12h ma-
ximale Werte, im Haupttal wurde das Maximum zwei Stunden früher erreicht. Zunehmende
Pollenwerte am Vormittag, ein Maximum zwischen 12h und 14h und abnehmende Werte am
Nachmittag, lassen einen positiven Einfluss der Strahlung auf die Pollenproduktion vermuten
und zwar mit einer Verzögerung von wiederum zwei Stunden.
Die Temperatur stieg ab 4h an und erreichte zwischen 10h und 12h bereits den höchsten
Wert. Danach wurde es langsam aber kontinuierlich kühler. Die Pollenkurve stieg bis 4h an
und verlief gegenläufig zur abnehmenden Temperaturkurve. Nach einem Einbruch zwischen
4h und 6h nahm dann auch die Pollenkonzentration stets zu und erreichte das Maximum zwei
Stunden nach dem Temperaturmaximum. Mit abnehmender Temperatur wurde auch die Pol-
lenkonzentration geringer.
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Birkenpollen im Quellgebiet
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Abbildung 6.6: Birkenpollenkonzentration und Wetterparameter im Quellgebiet vom 22. bis
24. April 2005.
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24. April 2005:
Auch am 24. April ist ein positiver Zusammenhang zwischen Strahlung und Pollenkonzentrati-
on in Beuson ersichtlich, da die Strahlungs- und Pollenkurven eine Gleichläufigkeit aufweisen.
Die zeitliche Verzögerung zwischen Strahlungs- und Pollenkurve beträgt wiederum zwei Stun-
den.
Bis gegen 6h nahm die Temperatur ab und stieg dann bis auf ein Maximum zwischen 14h und
16h an. Danach wurde es wieder kühler. Die Pollenkonzentration nahm am frühen Morgen
ebenfalls ab und stieg dann ab 4h an, wobei das Maximum zwei Stunden vor dem Tempera-
turmaximum auftrat. Die Pollenkurve zeigte ähnlichen Verlauf wie die Temperaturkurve. Nur
der letzte erhöhte Wert zwischen 20h und 22h fällt aus der Reihe.

Relative Feuchtigkeit
Ein negativer Zusammenhang zwischen Pollenkonzentration und Feuchtigkeit in Beuson ist
während der drei Tage meistens ersichtlich. In der Nacht auf den 23. und auf den 25. April
verlief die Pollenkurve jedoch gleichläufig zur Feuchtigkeitskurve. Die Feuchtigkeit erhöhte sich
von Tag zu Tag, während die Pollenkonzentration jeden Tag kleiner wurde. Dies lässt einen
negativen Einfluss der Feuchtigkeit auf die Pollenproduktion vermuten.
22. April 2005:
In der Nacht war es noch ziemlich feucht und die Pollenwerte blieben tief. Noch bevor die
Feuchtigkeit abnahm, stieg die Pollenzahl in Beuson an (ab 6h). Ab 8h wurde es immer tro-
ckener, und die Pollenzahl nahm noch mehr zu. Das Pollenmaximum und das Feuchtigkeits-
minimum traten zur gleichen Zeit auf. Mit zunehmender Feuchtigkeit wurde die Pollenzahl
in Beuson wieder kleiner. Ein Gegentrend der zwei Kurven ist ersichtlich, und somit wird die
Vermutung eines negativen Zusammenhangs verstärkt.
23. April 2005:
Die Nacht war feucht, jedoch trockener als am Vortag. Ab 6h war die Feuchtigkeit abneh-
mend. Nach einem kleinen Peak in der Nacht und einem Rückgang am frühen Morgen stieg
die Pollenzahl nach 6h leicht und nach 10h stark an. Das Feuchtigkeitsminimum wurde zwei
Stunden vor dem Pollenmaximum gemessen. Ab 14h wurde die Pollenzahl wieder geringer
und die Feuchtigkeit war zunehmend. Auch an diesem Tag stimmten hohe Feuchtigkeitswerte
zeitlich meist mit tiefen Pollenwerten überein und umgekehrt.
24. April 2005:
Die Nacht vom 23. auf den 24. April war von den drei Tagen die feuchteste. Bis 6h blieb es
sehr feucht. Während dieser Zeit blieb auch die Pollenkonzentration relativ tief. Ab 8h war die
Feuchtigkeit abnehmend und die Pollenkonzentration zunehmend. Der Pollenpeak trat zwei
Stunden vor dem Feuchtigkeitsminimum auf. Die zunehmende Feuchtigkeit am Nachmittag
und Abend war begleitet von abnehmenden Pollenwerten. In der Nacht jedoch stiegen die
Pollenwerte wieder markant an, während es feucht blieb.

Zusammenhang zwischen Pollenkonzentration und meteorologischen Parametern im
Nebenquellgebiet

In diesem Kapitel geht es darum, den Einfluss des Wetters auf die gemessene Pollenkon-
zentration im Nebenquellgebiet (Stationen Sion und Plan Baar) zu untersuchen (vgl. dazu
Abbildung 6.7). Die gemessene Pollenkonzentration in Sion und Plan Baar wird als Gemisch
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Birkenpollen in Sion und Plan Baar
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Abbildung 6.7: Birkenpollenkonzentration und Wetterparameter im Nebenquellgebiet vom
22. bis 24. April 2005.
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zwischen lokal produzierter und auch transportierter Pollen betrachtet. Da nicht mit Sicher-
heit klar ist, ob die beiden Stationen zwischen dem 22. und 24. April noch im Quellgebiet
der Pollenproduktion standen und die gemessene Pollenkonzentration eventuell mehr durch
transportierte Pollen beeinflusst wurde als durch lokale Produktion, wird - zur Beantwortung
der Fragestellung (siehe Kapitel 3.2) der Zusammenhang zwischen der Pollenkonzentration
und sowohl der Strahlung, Temperatur und Feuchtigkeit, als auch des Windes untersucht. Für
den Vergleich mit dem Wetter werden die Daten der Station Sion und Fey verwendet.

Strahlung und Temperatur:
Es ist schwierig, einen Zusammenhang zwischen Strahlung, Temperatur und Pollenkonzen-
tration zu erkennen, da die Pollenkurven keinen typischen Tagesgang aufzeigen, während der
Strahlungs- und Temperaturverlauf sehr regelmässig ist. Ein positiver Zusammenhang zwi-
schen diesen Parametern, wie er in vielen Studien nachgewiesen werden konnte, kann hier
nicht erkannt werden. Im Gegenteil: hohe Pollenkonzentrationen traten sogar meistens in der
Nacht auf, als keine Strahlung vorhanden und die Temperatur tief war. Eine negative Be-
einflussung zwischen Temperatur und Pollenkonzentration ist bei der Birke jedoch nicht zu
erwarten, denn es ist bekannt, dass die Birke auf warme Temperaturen mit Pollenfreisetzung
reagiert. Die Pollenwerte in Sion und Plan Baar haben sich offenbar unabhängig von Strahlung
und Temperatur bewegt. Vielmehr scheinen andere Einflussfaktoren die Pollenkonzentration
in Sion und Plan Baar gesteuert zu haben.
Diese Unabhängigkeit der Pollenkonzentration von Strahlung und Temperatur ist ein Indiz,
dass in Sion und Plan Baar die Birkenpollenproduktion weitestgehend eingestellt war. Die
gemessenen Pollen scheinen folglich mehrheitlich herantransportiert worden zu sein, was auch
die nächtlichen Peaks erklären könnte (Transport mit Bergwind, siehe auch weiter unten).
22. April 2005:
In der Nacht auf den 22. April war die Pollenkonzentration in Sion und Plan Baar erhöht,
obschon die Einstrahlung noch nicht begonnen hatte und es noch kühl war. Während die
Strahlung und Temperatur am Morgen anstieg, war die Pollenkonzentration abnehmend. Zur
Zeit des Strahlungs- und Temperaturmaximums war die Pollenkonzentration sowohl in Sion
als auch in Plan Baar immer noch sehr tief. Sie stieg in Plan Baar erst am Nachmittag an und
in Sion sogar erst am Abend, als die Einstrahlung abnehmend war.
Ein positiver Einfluss von Strahlung und Temperatur auf die gemessen Pollenkonzentration in
Sion und Plan Baar ist nicht ersichtlich. Die Pollenkurve verläuft zum Teil sogar gegenläufig
zur Strahlung und Temperatur.
Der Wechsel zwischen Gleichläufigkeit und Gegenläufigkeit der Kurven lässt somit keine Aus-
sage über einen möglichen Zusammenhang zwischen Temperatur und Pollenkonzentration zu.
23. April 2005:
Der Tagesgang der Strahlung war ähnlich wie am Vortag, jedoch mit tieferen Werten als am
22. April. Auch die Temperatur erreichte nicht mehr die maximalen Werte des Vortages. Zwi-
schen 22h und 0h wurden in Sion und Plan Baar sehr hohe Pollenmengen gemessen, welche
zum Morgen hin abnehmend waren. Während des Tages, als die Strahlung am stärksten und
die Temperatur am höchsten war, schwankten die Pollenwerte und zeigten keinen Tagesgang.
Am Abend und in der Nacht war die Pollenkonzentration in Sion leicht und in Plan Baar stark
zunehmend.
Die Pollenwerte, welche v.a. in Plan Baar keinen typischen Tagesgang zeigten, am Nachmittag
tief und in der Nacht hoch waren, geben wiederum keinen Grund zur Annahme, dass Strah-
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lung und Temperatur die Pollenkonzentration beeinflusst hat. Zum Teil verlief die Pollenkurve
sogar entgegengesetzt zur Strahlungs- und Temperaturkurve.
24. April 2005:
Die Strahlungs- und Temperaturkurve verlief sehr ähnlich wie am Vortag, wobei es wieder
leicht wärmer wurde. Ähnlich wie am Vortag zeigen die Pollenkurven keinen typischen Tages-
gang. Besonders in Plan Baar schwankten die Pollenzahlen stark. Wiederum wurden in der
Nacht (auf den 24. und auf den 25. April) die höchsten Pollenmengen registriert. Ein Zusam-
menhang zwischen Strahlung und Temperatur mit den Pollenwerten ist nicht sichtbar.

Relative Feuchtigkeit
Die Feuchtigkeit schien die Pollenkonzentration in Sion und Plan Baar nicht, wie erwartet,
negativ beeinflusst zu haben. Die Pollen- und Feuchtigkeitskurven verlaufen zum Teil sogar
gleichläufig und es fällt auf, dass in der Nacht, als die Feuchtigkeit relativ hoch war, die Pollen-
konzentration meistens ebenfalls erhöht war. Da die Feuchtigkeit aber die Pollenkonzentration
nicht positiv beeinflussen kann, muss angenommen werden, dass die Pollenkonzentration in
Sion und Plan Baar durch andere Faktoren stärker beeinflusst worden sind, als durch die
Feuchtigkeit.

Wind
Um den Zusammenhang zwischen der Pollenkonzentration in Plan Baar und dem Wind zu
untersuchen, werden die Winddaten vom Val de Nendaz (Beuson, Planchouet und Siviez)
verwendet, da Plan Baar noch im Val de Nendaz liegt. Für die in Sion gemessenen Pollenkon-
zentrationen werden die Winddaten jener Station verwendet. Diese Winddaten repräsentieren
das Berg- Talwindsystem des Haupttals.
Plan Baar: Die Pollenkonzentration in Plan Baar zeigt keinen deutlichen Zusammenhang
mit der Windrichtung. Sowohl bei Bergwind als auch bei Talwind konnten hohe Birkenpollen
gemessen werden.
Da in Plan Baar aufgrund der unregelmässigen Pollenkurve kein eindeutiger Zusammenhang
mit einem Wetterparameter gefunden werden kann, muss angenommen werden, dass in Plan
Baar die Birkenpollenkonzentration einerseits von transportierten Pollen abhängig war. Die
hohen nächtlichen Pollenwerte, welche gleichzeitig mit Bergwind gemessen wurden könnten
darauf hinweisen, dass ein Teil der Pollen, die im Quellgebiet oberhalb Plan Baar freigesetzt
worden sind, in der Nacht mit dem Bergwind hinunter gebracht worden sind. Andererseits ist
nicht auszuschliessen, dass die Birke lokal noch Pollen freisetzte. Somit konnten einerseits der
Wind (hauptsächlich Bergwind, da unterhalb von Plan Baar nicht mehr viel Pollen produziert
werden konnten), andererseits die lokalen Birkenbäume die Pollenkonzentration in Plan Baar
beeinflussen, was zu diesen unregelmässigen Schwankungen in der Pollenkurve führte. Da die
Station Plan Baar an einem sehr offenen Standort oberhalb von Sion liegt, muss angenommen
werden, dass auch Birkenpollen vom Haupttal her (Oberwallis) bis nach Plan Baar transpor-
tiert werden konnten.
Sion: Da in Sion die Pollenkonzentration hauptsächlich in der Nacht hoch war, kann ein Zu-
sammenhang mit dem Bergwind im Haupttal erkannt werden. Es ist deshalb zu vermuten, dass
der Bergwind aus dem Oberwallis Birkenpollen hergebracht hat, die tagsüber an Standorten,
wo die Birke noch blühte, freigesetzt worden waren. Damit können die hohen nächtlichen Pol-
lenkonzentrationen in Sion erklärt werden. Sie zeigt dort nicht immer einen positiven Zusam-
menhang mit dem Bergwind im Haupttal. Es wurden auch Birkenpollen gemessen, während
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der Talwind wehte (z.B. am 23. April nach 8h). Somit kann die Pollenkonzentration in Sion
nicht allein mit dem Transport von Birkenpollen aus dem Oberwallis und von den Hängen er-
klärt werden. Wahrscheinlich ist die Pollenkonzentration in Sion ein Gemisch aus wenig lokal
produzierten (v.a. während des Tages) und transportierten Pollen (hauptsächlich während der
Nacht).

Zusammenhang zwischen meteorologischen Daten und Wetterlage

Der Vergleich der Wetterlage mit den gemessenen Wetterparametern zeigt deutliche Abhän-
gigkeiten. Der Zusammenhang von Strahlung und Temperatur wird am 22. und 23. April
deutlich sichtbar. Am 24. April erhöhten sich die Temperaturen aber, obwohl das Strahlungs-
angebot schwach war. Hier macht sich der Einfluss der wärmeren Luftmassen aus Südwesten
bemerkbar. In der Feuchtigkeitskurve zeigt sich einerseits die Abhängigkeit von Strahlung und
Temperatur (Gegenläufigkeit der Kurven) und andererseits macht sich am 24. April der Ein-
fluss der feuchten Luftmassen in den stark ansteigenden Feuchtigkeitswerten bemerkbar.
Ähnlich wie in der ersten Fallstudie konnte sich der Föhn am 24. April im Val de Nendaz nicht
oder nur wenig ausbilden. Im Haupttal zeigte der Föhn stärkere Wirkung.
Zusammenfassend kann die Wettersituation während der Fallstudie für das Untersuchungs-
gebiet folgendermassen beschrieben werden: Der 22. April war durch die trockene und kühle
Nordluft sehr sonnig. Nach einer kühlen und relativ feuchten Nacht wurde es rasch wärmer und
trockener. Durch das grosse Strahlungsangebot wehten die Berg- und Talwinde im Haupttal
kräftig, im Val de Nendaz waren sie am Nachmittag instabil. Der 23. und 24. April war mehr-
heitlich trüb, aber mild. Trotz starker Bewölkung blieb es trocken. Wenig Sonneneinstrahlung
schien ausgereicht zu haben, dass sich die lokalen Winde ausbilden konnten. Die Föhnlage am
24. April brachte eine Temperaturerhöhung und eine Abnahme der Feuchtigkeit im Haupttal.

22. April 2005:
Die Flachdrucklage mit Nordströmung führte im Untersuchungsgebiet zu sonnigem, trockenem
Wetter mit grösstenteils kräftigen lokalen Winden.
Die Strahlung erreichte an diesem Tag die höchsten Werte. Die Temperaturen blieben in der
Nacht noch auf einem sehr tiefen Niveau, was auf die kühlen Luftmassen aus Norden zurück
zu führen ist. Während des Tages zeigt der rasante Temperaturanstieg jedoch den Einfluss
der Sonneneinstrahlung. Die herangeführten, trockenen Luftmassen wurden am Tag durch die
Einstrahlung erwärmt und verloren somit zusätzlich an Feuchtigkeit, was in der steil abfallen-
den Feuchtigkeitskurve, welche parallel zur ansteigenden Temperatur- und Strahlungskurve
verläuft, sichtbar wird. Die Winde wehten an diesem der drei Tag am stärksten. Im Haupttal
war das Berg- Talwindsystem aufgrund des hohen Strahlungsangebotes gut entwickelt. Im
Val de Nendaz wurden ebenfalls hohe Windgeschwindigkeiten gemessen, sowohl aus südlicher
Richtung (vlg. Planchouet), als auch aus nördlicher Richtung (v.a. Beuson). Das Berg- Tal-
windsystem war im Val de Nendaz jedoch nicht so stabil ausgebildet. Am Nachmittag wurde
der Talwind trotz hohem Strahlungsangebot unterbrochen.17 Eine Erklärung für den frühen
Wechsel von Tal- zu Bergwind könnte folgende sein: Die Niederschlagsdaten von Sion und
Fey zeigen für die Nacht vom 18. auf den 19. April Niederschlag an. Zu dieser Zeit war es
17Dies ist in den über eine relativ lange Zeitspanne fehlenden Winddaten, die nicht in eine der zwei Haupt-

klassen eingeteilt werden konnten, ersichtlich.
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in Siviez unter Null Grad. Am 19. April blieb es in Siviez immer noch sehr kalt, wobei die
Temperatur nur zwischen 12h und 18h im positiven Bereich und unter 3◦C lag. Der 20. April
war noch kälter, einzig über Mittag war es kurze Zeit leicht über Null Grad warm. Seit dem
21. April wurde es dann allmählich wärmer, wobei die Temperatur nicht über 4.5 ◦C stieg.
Es ist zu vermuten, dass auf der Höhe von Siviez und weiter oben an Schattenhängen der
Schnee, welche in der Nacht auf den 19. offenbar gefallen ist, noch bis am 22. April liegen
geblieben ist. Dadurch wurde die Luft über den Schneefeldern am Nachmittag schnell wieder
abgekühlt und in Siviez setzte der Bergwind (kalte talabwärts strömende Luftmassen) früh
ein (vgl. Windgraphik in Abbildung 5.23). Das ebenfalls in Beuson und Planchouet relativ
frühe abflauen des Talwindes könnte ebenfalls darauf zurück geführt werden: die Luft über
den Schneefeldern war kühl und dadurch schwerer als die Luft weiter unten im Tal, wo kein
Schnee mehr lag. Über den Schneefeldern war der Luftdruck dadurch verhältnismässig grösser,
als weiter unten über Gras- oder Waldflächen. Der Druckausgleich erfolgte vom höheren zum
tieferen Druck, was frühzeitig zu talabwärts fliessenden Luftmassen (Bergwinden) führte.
Die hohe Talwindgeschwindigkeit in Beuson wurde offensichtlich durch die synoptische Nord-
strömung verstärkt. Die hohe Geschwindigkeit des Bergwindes vom 22. April in Planchouet
kann durch das hohe Strahlungsangebot erklärt werden. Die Luft konnte sich stark erwärmen,
was zu grösseren Temperaturunterschieden an den Hängen in der Nacht führte und somit den
Bergwind verstärkte.
23. April 2005:
Der 23. April war im Untersuchungsgebiet v.a. in der ersten Tageshälfte noch freundlich. Ge-
gen den Abend hin kündigte die steil ansteigende Feuchtigkeit und die Strahlungsabnahme
schlechteres Wetter an.
Das Tief, das sich gegen Zentraleuropa verlagerte, brachte in der Schweiz eine Südwest- Strö-
mung, die feuchte Luft in die Schweiz führte. Die Wetteränderung zeigt sich vor allem in den
Strahlungs- und Feuchtigkeitswerten der Abbildung 5.23. Das Strahlungsangebot war an die-
sem Tag geringer als am 22. April. Über Mittag wurden jedoch noch hohe Werte erreicht.
Die Südwestströmung brachte zwar feuchte, im Gegensatz zur Nordströmung jedoch wärmere
Luftmassen in die Schweiz. Die Durchschnittstemperatur lag, vor allem durch eine wärmere
Nacht, somit auch über der des Vortages, trotz Bewölkung am Nachmittag. Die hohe Feuchtig-
keit der Luftmassen wird im rasanten Anstieg der Feuchtigkeitskurve am Nachmittag sichtbar.
Über Mittag vermochte die noch geringe Bewölkung die Sonne nicht ganz verdecken, was die
Strahlungswerte nochmals zum Ansteigen brachte womit auch die Feuchtigkeit über Mittag
abnahm. Gegen Abend wurde es dann aber sehr viel feuchter. Dies ist auf die feuchten Luft-
massen und das abnehmende Strahlungsangebot durch die Südwestströmung zurück zu führen.
Sowohl im Haupttal, als auch im Val de Nendaz, bildete sich ein Berg- Talwindsystem aus,
mit Windgeschwindigkeiten, die unter jenen des Vortages lagen. Die Wetteränderung zeigte
im Untersuchungsgebiet erst in der zweiten Tageshälfte Auswirkungen.
24. April 2005:
Die feuchte, aber wärmere Südwestströmung brachte im Untersuchungsgebiet eine Tempera-
turzunahme. Im Val de Nendaz wurde es auch, aufgrund dieser Südwestströmung, feuchter.
Im Haupttal hingegen führte die Föhnlage vermutlich schon in der Nacht zur Feuchtigkeits-
abnahme und zu kräftigen Bergwinden.
Die Südlage brachte im Süden der Schweiz eine Staulage, im Norden der Schweiz wirkte der
Südföhn. Im Wallis blieb es zwar stark bewölkt, aber trocken. Die starke Bewölkung verhin-
derte viel Sonneneinstrahlung. Das Strahlungsangebot am 24. April war dadurch tiefer als an
den zwei Vortagen. Trotz geringer Einstrahlung wurde es aber wärmer als am 23. April. Die
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Tageshöchstwerte der Temperatur lagen, trotz Strahlungseinbussen, über jenen des Vortages.
Diese Erwärmung ist vermutlich auf den Föhn zurück zu führen, der in der Nacht warme und
trockene Luft heranführte. Der Föhneinfluss machte sich nicht nur bei den Temperaturen, son-
dern auch bei der Feuchtigkeit bemerkbar. Während der Föhn im Val de Nendaz keine Präsenz
zeigte und somit die Feuchtigkeit auch auf einem sehr hohen Level blieb, schien im Haupttal
der Föhn die Feuchtigkeitswerte bereits in der Nacht zu beeinflussen (abnehmende Feuchtig-
keit). Die Sonneneinstrahlung war immer noch genug stark, dass sich sowohl im Haupttal, als
auch im Val de Nendaz auch an diesem Tag das Berg- Talwindsystem ausbilden konnte. Die
nächtlichen Bergwinde im Haupttal wurden offenbar durch Föhneinfluss verstärkt, was in den
hohen Bergwindgeschwindigkeiten sichtbar ist.

Zusammenhang zwischen Wetterlage und Pollenflug

Am ersten Tag der zweiten Fallstudie (22. April) herrschten durch die Flachdrucklage gute
Bedingungen für die Pollenfreisetzung. Der fehlende Talwind am Nachmittag unterband einen
starken Pollentransport (vgl. die ähnlichen Bedinungen am 14. April). Am zweiten Tag (23.
April) änderte die Wetterlage zur Westlage. Dieser Tag war ein Übergangstag bezüglich Pol-
lenfreisetzung und -Transport. Durch die advektive Lage waren das Strahlungsangebot und
die Temperatur tiefer als am Vortag. Dadurch wurden weniger Pollen freigesetzt. Der Tal-
wind konnte bereits bis nach Planchouet hohe Pollenmengen transportieren. Am dritten Tag
(24. April) herrschten durch die Süd- und damit Föhnlage optimale Transportbedingungen,
während die Pollenproduktion wegen tiefer Strahlung und höherer Feuchtigkeit noch mehr
reduziert waren. Der immer noch stabile Talwind beförderte bis nach Siviez hohe Pollenkon-
zentrationen.

Pollentransport: Der 22. April brachte sowohl für Planchouet, als auch für Siviez schlechte
Transportbedingungen. Am 23. April stieg die Pollenmenge in Planchouet stark an, während
nach Siviez nur wenig Pollen transportiert werden konnten. Am 24. April wurden sowohl in
Planchouet, als auch in Siviez hohe Pollenmengen registriert, was auf starken Pollentransport
hindeutet.
Da am 22. April generell nicht viele und am 23. April nur bis nach Planchouet Pollen trans-
portiert worden sind, interessiert hauptsächlich die Wetterlage vom 24. April. An diesem Tag
herrschte eine Südlage. Dadurch konnte im Wallis der Föhn wirken, wodurch es zwar bewölkt,
aber trocken und warm blieb.
Es ist überraschend, dass am 22. April trotz konvektiver Lage und sonnigem Wetter im Un-
tersuchungsgebiet nicht mehr Pollen transportiert wurden. Die Winddaten zeigen, dass der
Talwind schon früh (am Mittag) die Richtung änderte (vgl. Abbildung 5.23), was wohl den
Pollentransport frühzeitig unterband. Der Talwind im Val de Nendaz konnte sich also trotz
hohem Strahlungsangebot nicht stabil halten.
Am 23. und 24. April hingegen wehte der Talwind vom Morgen bis zum Nachmittag konstant.
An diesen beiden Tagen herrschte aber bereits eine advektive Lage: am 23. war noch eine
Westlage wirksam, welche aber schon Südwestwinde brachte und am 24. herrschte eine Südla-
ge. Offenbar haben diese advektiven Lagen, welche im Wallis dank Föhneinfluss immer noch
sonniges oder zumindest trockenes Wetter brachte, das Berg- Talwindsystem stabiler halten
können, als die konvektive Flachdrucklage vom 22. April.
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Die Südlage, scheint damit eine Transport- begünstigende Wetterlage fürs Val de Nendaz zu
sein. Durch das Stauen der Luftmassen auf der Alpensüdseite bleibt das Wetter im Val de
Nendaz durch Föhneinfluss trocken, warm und teilweise sogar sonnig. Vor allem aber kann
sich ein stabiler Talwind entwickeln, der damit die Pollen talaufwärts transportieren kann.
Da es am 24. April, als die meisten Pollen transportiert worden sind, schon bedeckt und die
Sonneneinstrahlung eher tief und die Feuchtigkeit hoch war, hat vermutlich der Talwind unter
den Wetterparametern den wichtigsten Einfluss auf den Pollentransport. Wie schon oben ver-
mutet, können die Birkenpollen offenbar auch bei grösserer Feuchtigkeit noch fliegen, solange
es trocken und windig bleibt.18

Pollenproduktion: Die Pollenkurve in Beuson zeigt am 22. April deutlich die höchsten Pol-
lenmengen. Es kann davon ausgegangen werden, dass also am 22. April im Quellgebiet am
meisten Pollen freigesetzt wurden.
An diesem Tag herrschte eine konvektive Lage (Flachdrucklage). Aufgrund der geringen Dru-
ckunterschiede war es eine Flachdrucklage. Diese brachte Sonnenschein und warme Tempe-
raturen. Damit werden die oben gewonnenen Erkenntnisse, dass die Pollenproduktion haupt-
sächlich durch Strahlung und Temperatur beeinflusst wird, unterstützt.

Der Vergleich von Wetterlage und Pollenkonzentration ergab folgende Erkenntnisse:
Wie sich in der Analyse zeigte, hängen hohe Pollenproduktion und warme Temperaturen, sowie
viel Einstrahlung positiv zusammen. Konvektive Lagen, wie sie am 22. April (Flachdruckla-
ge) herrschte, förderten die Pollenproduktion im Quellgebiet, da sie im Val de Nendaz hohe
Temperaturen und viel Sonnenschein brachten. Es ist zu vermuten, dass eine Hochdrucklage,
die eine stabilere Witterung bringt (mehr Sonne), die Pollenproduktion wohl noch stärker
vorantreiben kann.
Eine konvektive Lage scheint somit Voraussetzung für starken Pollentransport zu sein, da
sie die Pollenproduktion fördert. Damit nun die freigesetzten Pollen talaufwärts transportiert
werden können, braucht es v.a. stabile Talwinde. Der Talwind scheint sich bei Südlage (advek-
tive Lage) besser zu entwickeln, als bei Flachdrucklage. Die Südlage, welche im Wallis Föhn
aufkommen liess, brachte durch stabile Talwinde optimale Transportverhältnisse.

Zusammenfassung

Während der zweiten Fallstudie lag der Messstandort Beuson inmitten des Quellgebietes,
während die Standorte Sion und Plan Baar nur noch zum Nebenquellgebiet gezählt werden
konnten. Planchouet und Siviez lagen immer noch im Transportgebiet.
Die Pollenproduktion war am 22. April am ausgeprägtesten. Sie zeigte während der drei Tage
einen deutlichen positiven Zusammenhang mit der Strahlung, welche, wie die Pollenprodukti-
on täglich weniger wurde. Die Temperatur schien v.a. den Zeitpunkt des täglichen Höchstwerts
positiv zu beeinflussen. Die realtive Feuchtigkeit zeigte demnach einen negativen Zusammen-
hang mit der Pollenkonzentration im Quellgebiet.
Die Birkenpollen wurden am 23. und 24. April in grossen Mengen talaufwärts transportiert.

18Vgl. Fallstudie 1: Der Niederschlag vom 16. April stoppte den Pollentransport schlagartig.
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In der Nacht auf den 22. und auf den 24. April wurden auch grössere Pollenmengen mit dem
Bergwind talabwärts transportiert. Es zeigte sich, dass der Wind (Tal- oder Bergwind) den
weitaus stärksten Einfluss auf den Pollentransport verübte, während die Feuchtigkeit anschei-
nend den Pollenflug zwar erschweren, jedoch nicht unterbinden konnte. Die Pollenproduktion
im Quellgebiet, auch schon am Vortag, war Bedingung für starken Pollentransport.
22. April 2005:
Die Flachdrucklage brachte im Val de Nendaz sonniges und am Nachmittag auch warmes
Wetter. Die Sonneneinstrahlung führte im Haupttal zur stabilen Entwicklung von Berg- und
Talwind, im Val de nendaz war der Talwind am Nachmittag unterbrochen (lokal bedingt).
Trotz starker Pollenproduktion im Quellgebiet konnten deshalb nur wenig Pollen talaufwärts
transportiert werden. Der stabile Bergwind brachte hingegen in der Nacht grosse Pollenmen-
gen talabwärts.
23. April 2005:
Die Westlage schränkte das Strahlungsangebot im Val de Nendaz ein, die Temperatur blieb
wegen der warmen Luftmassenzufuhr warm. Die Berg- und Talwinde waren an diesem Tag
stabil ausgebildet, sowohl im Val de Nendaz, als auch im Haupttal. Die Pollenproduktion im
Quellgebiet war zwar durch die weniger günstigen Strahlungswerte tiefer als am Vortag, jedoch
immer noch hoch. Die Talwinde brachten grosse Pollenmengen talaufwärts und in der Nacht
wurden sie talabwärts transportiert.
24. April 2005:
Die Südlage führte zu einer weiteren Einschränkung der Sonneneinstrahlung, der Föhn setzte
jedoch die Feuchtigkeit hinab und brachte warme Temperaturen. Die lokalen Winde waren
deutlich ausgebildet. Obwohl im Quellgebiet nur noch mässig viele Pollen freigesetzt wurden,
brachte der lokale Wind hohe Mengen talaufwärts und in der Nacht talabwärts.

An diesen drei Tagen herrschten im Transportgebiet bezüglich Pollenbelastung für Allergiker
nicht immer einfach nachvollziehbare Verhältnisse. So herrschte am 22. April trotz hoher Son-
neneinstrahlung nur gerade im Quellgebiet hohes Pollinoserisiko, einige Höhenmeter weiter
oben war es aber bereits stark reduziert. An den folgenden Tagen hätte das bewölkte Wetter
wohl vermuten lassen, dass die Pollenbelastung generell tiefer sei als am Vortag. Dies galt aber
nur fürs Quellgebiet. Im Transportgebiet war die Pollenbelastung deutlich grösser als am 22.
April.
Für Allergiker gilt deshalb, dass trockene, sonnige und warme Verhältnisse, wie meistens be-
kannt ist, hohes Pollinoserisiko im Quellgebiet fördern und schon bei Bewölkung weniger starke
Pollenbelastungen herrschen. Sobald man sich aber im Transportgebiet befindet, also auch an
Orten, wo die Birke nicht blüht, so ist der Zusammenhang zwischen meteorologischen Verhält-
nissen und der Pollenkonzentration viel komplexer. Die Pollenkonzentration kann hier deshalb
auch an bewölkten Tagen sehr stark sein, während Sonnenschein nicht immer zwingend zu
hoher Pollenkonzentrationen führen muss. Weil der Wind der wichtigste Faktor beim Pollen-
transport spielt, haben topographische und thermische Faktoren (z.B. Schneedecken, die den
Talwind unterbrechen können) neben dem Wetter einen starken Einfluss auf die gemessene
Pollenkonzentration im Transportgebiet. Herrscht aber schönes Wetter und weht zusätzlich ein
kräftiger Talwind, so muss im Transportgebiet mit höchsten Pollenkonzentrationen gerechnet
werden.
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Eine Flachdrucklage führte, wie schon am 14. April, zu besten Pollenemissionsverhältnissen.
Da lokale Bedingungen (Schneedecken) aber zur Unterbindung eines stabilen Talwindes führ-
ten, fand kein markanter Pollentransport talaufwärts statt. Talabwärts hingegen wurden gros-
se Pollenmengen transportiert. Die West- und Südlage führten zu suboptimalen Bedingungen
bezüglich Pollenfreisetzung, aber zu besten Transportbedingungen.
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6.2.3 Fallstudie 3: 27. bis 29. April 2005

Lokalisierung des Quell- und Transportgebietes

In der Woche zwischen den zwei Beobachtungsdaten 28. April und 3. Mai blühte die Birke mit
Sicherheit auf einer Höhe von 1’120 m, da auf dieser Höhe sowohl am 28. April, als auch am 3.
Mai blühende Birken beobachtet wurden. Während dieser Woche begann die Birke oberhalb
1’120 m (bis 1’420 m) zu blühen, und unterhalb (bis 1’120 m) endete die Birkenblühphase
(vgl. Abbildung 5.25). Wann diese Blühstadien begannen resp. endeten, kann aus den phäno-
logischen wöchentlichen Daten nicht gefolgert werden. Auf 780 m und 480 m wurden wohl nur
noch wenige Pollen freigesetzt.19

Während des 27. bis 29. April wurden, verglichen mit den Perioden der ersten und zweiten
Fallstudie, die höchsten Birkenpollenkonzentrationen gemessen. Besonders die Pollenkonzen-
tration, welche an der Station Beuson gemessen wurde, fällt durch die sehr hohen Werte auf.
Die phänologischen Daten, die für den 26. April in Beuson Birken in der Vollblüte zeigen
und die enormen Pollenmengen, welche am Standort Beuson während der drei Tage gemessen
wurden, zeigen, dass Beuson auch zwischen dem 27. und 29. April noch im Quellgebiet der
Pollenproduktion gelegen hat. Planchouet und Siviez lagen noch nicht im Quellgebiet (siehe
Phänologiebeobachtungen in Abbildung 5.25). Plan Baar und Sion lagen bereits unterhalb des
Quellgebietes, da die Birken in den unteren Lagen am 26. April im Endstadium der Blühpha-
se und am 3. Mai bereits verblüht waren. Der Anteil lokal produzierter Pollen an der total
gemessenen Pollenkonzentration konnte deshalb in dieser Region (Sion und Plan Baar) nicht
mehr bedeutend hoch gewesen sein. Sie muss deshalb wesentlich mehr durch transportierte
Pollen als durch lokal produzierte Pollen beeinflusst worden sein. Das Quellgebiet der Birken-
pollenproduktion lag zwischen dem 27. und 29. April somit auf einer Höhe zwischen 1’000 m
(Beobachtungsstandort 6) und 1’120 m (Beobachtungsstandort 8). Es ist möglich, dass Birken-
pollen während der drei Tage auch schon bis auf eine Höhe von 1’420 m (Beobachtungsstandort
10) freigesetzt wurden. Wann die Birkenblüte an den Beobachtungsstandorten 9 und 10 (1’220
m und 1’420 m) eingetreten ist, kann (aufgrund nicht vorhandener Phänologiedaten zwischen
dem 26. April und dem 3. Mai) nicht gesagt werden.
Die Tabelle 6.3 zeigt die Zuteilung der Messstandorte zu Quell- und Transportgebiet.20

Interpretation der Pollendaten und Hinweis auf Birkenpollentransport

Die dritte Fallstudie zeichnet sich durch hohe Pollenkonzentrationen auf mittlerer Höhe (Plan
Baar und Beuson) und täglichen Transportereignissen in Planchouet und Siviez aus (vgl. Ab-
bildung 5.24).
Sub- Quellgebiet:
Die Birkenpollenkonzentration war in Sion während der drei Tage zwar meistens noch über
dem Schwellenwert von 70 Pollen/m3 Luft/24h (ausser am 28. April, vgl. Tabelle 5.19), die
Pollenbelastung war jedoch an dieser Station deutlich am niedrigsten. Die Pollenkurve zeigt
durch die in der Nacht meist höheren Werte als am Tag einen umgekehrten Tagesgang, als er
in der Literatur für Quellgebiete beschrieben wird. Warum die Pollenwerte in der Nacht erhöht
19An diesen Standorten wurde schon über eine Woche das Ende der Blüte beobachtet.
20Mit Sub-Quellgebiet ist das Gebiet gemeint, welches bezüglich Höhe unterhalb des Quellgebietes der Birken-

pollenproduktion liegt. Hier war die Birke bereits verblüht.
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Tabelle 6.3: Lokalisierung der Messstandorte in Quell-, Subquell- und Transportgebiet für
den 27. bis 29. April 2005.
Sub-Quellgebiet Quellgebiet Transportgebiet
Sion (482 m)
Plan Baar (682 m)

Beuson (1040 m)
Planchouet (1510 m)
Siviez (1730 m)

waren, wird später erläutert. Neben den phänologischen Beobachtungen ist dieser atypische
Kurvenverlauf der Pollenkonzentration, neben der phänologischen Beobachtung, ein weiterer
Hinweis, dass in Sion die Birkenblüte vorbei war.

Die Birkenpollenmengen in Plan Baar waren generell grösser als in Sion. Der Kurvenver-
lauf zeigt jedoch grosse Ähnlichkeit mit derjenigen in Sion: Die Pollenkonzentration in Plan
Baar war am Abend und in der Nacht grösser als am Tag. Dies spricht dafür, dass auch in
Plan Baar die Birke lokal grösstenteils verblüht war. Wie für Sion kann auch für Plan Baar
angenommen werden, dass die nächtlichen Peaks durch heran transportierte Pollen zustande
gekommen sind, worauf später näher eingegangen wird. Es ist damit erstaunlich, wie stark die
Pollenbelastung in Gebieten, wo die Birke bereits verblüht ist, sein kann: in Plan Baar lagen
die Pollenwerte jeden Tag weit über dem Schwellenwert zu starker Belastung.
Quellgebiet:
In Beuson war während der drei Tage die Birkenpollenbelastung sehr stark und der Schwel-
lenwert zu starker Belastung wurde täglich stark überschritten. Am 28. und 29. April wurden
weitaus die meisten Pollen gemessen. Die Pollenkurve zeigt am 27. und 29. April mit zu-
nehmenden Werten am Morgen, einem Maximum am Nachmittag und abnehmenden Werten
am Abend einen typischen Tagesgang. Damit wird die Lage von Beuson im Quellgebiet der
Pollenproduktion deutlich. Am 28. April wurde das Maximum jedoch erst zwischen 18h und
20h registriert. Da die Birke am 26. April schon bis 1’120 m (Beobachtungsstandort 8, vgl.
Abbildung 4.3) blühte und eine Woche später bis 1’420 m, lagen oberhalb Beuson vermutlich
weitere wichtige Quellen der Birkenpollenproduktion. Möglicherweise konnte der Bergwind
am Abend von diesen Gebieten Pollen talabwärts bringen, weshalb die Pollenkonzentration
in Beuson zusätzlich noch gepuscht wurde. Im Kapitel 6.2.3 wird darauf näher eingegangen.
Ein Maximum der Birkenpollenkonzentration in den Abendstunden ist aber nicht unbedingt
ungewöhnlich. So hat Jäger (1990) in langen Messreihen von Birkenpollen ebenfalls ein Ma-
ximum der Tagesverteilung von Birkenpollen am späten Nachmittag oder sogar in der Nacht
nachgewiesen. Die Ursache dafür ist noch unklar, denn es wurde nicht zwischen Pollenproduk-
tion und Pollentransport unterschieden. Es ist aber anzunehmen, dass der Wind und damit
der Pollentransport eine wichtige Rolle spielten.
Transportgebiet:
In Planchouet wurde am 27. April mit Abstand der höchste Zweistunden- und auch Tages-
wert gemessen. Der Schwellenwert zu starker Belastung wurde jeden Tag überschritten. Die
Pollenkurve verlief jeden Tag in einem typischen Tagesgang mit maximalen Werten um die
Mittagszeit. Einzig am 29. April wurde das Maximum bereits am Vormittag erreicht. Am 28.
und 29. April lässt die Ähnlichkeit der Pollenkurve mit jener von Beuson auf vertikalen Trans-
port schliessen. Überraschend ist der hohe Wert in Planchouet am 27. April, welcher über
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dem Maximum von Beuson lag. Dieser Peak ist vermutlich darauf zurück zu führen, dass,
wie oben erläutert, die Birke bis wenig unterhalb von Planchouet bereits blühte. Womöglich
brachte der Talwind an diesem Tag Birkenpollen von Quellen knapp unterhalb Planchouet
hinauf, wodurch die Pollenkonzentration stark anstieg. In Beuson wurde die Pollenproduktion
durch noch unbekannte Faktoren eingeschränkt, weshalb tiefere Pollenwerte als in Planchouet
gemessen wurden.
In Siviez zeigt sich ein sehr ähnlicher Pollenkurvenverlauf wie in Planchouet, nur mit gerin-
geren Werten. Der Schwellenwert wurde immerhin an jedem Tag überschritten. Die Maxima
um die Mittagszeit und die tiefen Werte in der Nacht weisen auf den Standort von Siviez
im Transportgebiet hin. Die geringeren Werte als in Planchouet zeigen die Ausdünnung der
transportierten Pollenmenge mit zunehmender Distanz zum Quellgebiet deutlich.

Höhengradient der Pollenkonzentration
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Abbildung 6.8: Höhengradient der Pollenkonzentrationen am 27. bis 29. April 2005.

Vergleich der Pollenkurven im Quell-, Sub- Quell- und Transportgebiet:
Die Standorte Planchouet und Siviez weisen ähnliche Tagesgänge - wenn auch mit unterschied-
lich hohen Werten - auf, welche sich v.a. von jenen der Station in Sion dadurch unterscheiden,
dass sie am Tag die höchsten Pollenwerte registrierten, während in Sion in der Nacht am
meisten Pollen gemessen wurden. Am 22. April wurde auch in Plan Baar über Nacht die
höchste Pollenmenge gemessen. Am 23. und 24. April sind sich die Pollenkurven der Statio-
nen in Beuson und Plan Baar äusserst ähnlich (vgl. Abbildung 5.24). Die Übereinstimmung
des Kurvenverlaufs wird v.a. in der Nacht (mit Bergwind) deutlich. Dies deutet auf Abwärts-
Transport von Birkenpollen aus dem Quellgebiet bis nach Plan Baar hin.
Durch diese Ähnlichkeiten der verschiedenen Pollenkurven wird ersichtlich, dass die Stationen
im Transportgebiet ähnlichen Bedingungen ausgesetzt waren (hauptsächlich durch Talwind
beeinflusst), und dass die Station in Beuson einerseits durch lokale Pollenproduktion (Peaks
kurz nach Mittag) und andererseits auch schon, wie die Station in Plan Baar, durch Abwärts-
Transport von Birkenpollen beeinflusst war. Die Station in Beuson zeigt damit auch Charak-
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teristiken eines Sub-Quellgebietes. Die Pollenkonzentration in Sion wurde offensichtlich durch
andere Faktoren beeinflusst, da sie v.a. am 23. und 24. April keine starke Abhängigkeit vom
Quellgebiet mehr zeigt.
Tagesgang der Pollenkurven:
Es konnte dadurch festgestellt werden, dass die Pollenkurven von Stationen, die nicht im Quell-
gebiet der Pollenproduktion liegen, einen ganz anderen Verlauf zeigen, als von Jäger (1990)
und Rodruigez-Rajo u.a. (2000) beschrieben. Das von ihnen beschriebene Verhaltensmuster
der Pollenkurven mit maximalen Konzentrationen während des Tages, gefolgt von einer suk-
zessiven Abnahme, bis minimale Werte während der Nacht, konnte aber bei den Pollenkurven
der Stationen im Quell- oder Transportgebiet immer beobachtet werden. Damit zeigt sich, dass
im Val de Nendaz der typische Tagesgang der Pollenkonzentration mit einem Maximum über
Mittag und minimalen Werten in der Nacht nur für Gebiete Gültigkeit hat, wo die jeweilige
Pflanze lokal am blühen ist oder in Gebieten oberhalb des Quellgebietes, da dort tagsüber mit
dem Talwind transportierte Pollen ebenfalls zu einem ähnlichen Tagesgang führen können. Ge-
biete unterhalb des Quellgebietes zeigen einen andern Tagesgang mit häufig erhöhten Werten
in der Nacht. Jäger (1990) stellte fest, dass die Pollenkonzentrationen nur dann den typischen
Tagesgang aufweisen, wenn eine namhafte Pollenquelle in nächster Nähe der Pollenfalle steht.
Dadurch wird impliziert, dass eben gerade die lokale Pollenproduktion diesen typischen Tages-
gang aufweist. Sobald die Pollenquelle weiter weg ist und die gemessene Pollenkonzentration
auch durch hertransportierte Pollen stärker vermischt ist, treten die höchsten Konzentrationen
nicht mehr unbedingt über Mittag auf, da der Transport von Pollen Zeit braucht und somit
hohe Mengen erst am Abend oder in der Nacht auftreten. Die Pflanzen scheinen demnach die
Pollen hauptsächlich tagsüber frei zu setzten, wobei über Mittag die grösste Menge in die Luft
geht. Die Pollenkonzentration in der Luft verläuft aber nach einem komplexeren Tagesgang, da
immer auch transportierte Pollen mit einfliessen, was in der Nacht zu hohen Konzentrationen
führen kann.
Nächtliche Pollenpeaks können aber auch mit turbulenten klimatischen Events, wie Windstös-
sen, zusammenhängen, welche deponierte Pollen wieder in die Atmosphäre abheben können
(Green u. a., 2003).
In Abbildung 6.8 wird der Höhengradient der Pollenkonzentration für jeden der drei Tage
dargestellt. An allen drei Tagen ist durch die hohe Pollenkonzentration in Beuson deutlich
ersichtlich, dass die Quelle der Birkenpollenproduktion in der Region von Beuson lag. Die
Stationen des Transportgebietes Planchouet und Siviez massen deutlich weniger Pollen, und
die Abnahme der Pollenkonzentration mit Distanz zum Quellgebiet ist ebenfalls ersichtlich.
Hinweis auf Transport:
Die Pollenmengen der fünf Stationen waren, je näher sie beim Quellgebiet lagen, umso grösser.
Dies weist auf eine Pollendiffusion sowohl in höhere, als auch in tiefere Lagen hin. Dabei war
die Pollenkonzentration an den unteren Stationen (Sion und Plan Baar) immer noch grösser
als an den oberen Stationen (Planchouet und Siviez). Ursache dafür kann sein, dass am 26.
April an tieferen Standorten einzelne Birken immer noch blühten, wenn auch in der Endphase.
In Planchouet und Siviez hingegen konnten lokal noch keine Pollen freigesetzt werden. Eine
weitere Erklärung dafür kann sein, dass die Station in Plan Baar in kleinerer Distanz zum
Quellgebiet lag als Planchouet und dadurch mehr Pollen nach Plan Baar transportiert werden
konnten.21 Es ist zu vermuten, dass die im Sub-Quellgebiet registrierten Pollen mit dem Berg-

21In der Abbildung 4.3 kann die Distanz zwischen Plan Baar und dem Beobachtungsstandort 6 (bis hierhin
wurden am 26. April noch Birken in Blüte beobachtet) und zwischen Planchouet und dem Beobachtungs-
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wind talabwärts und jene, die in Planchouet und Siviez gemessen wurden mit dem Talwind
hinauf transportiert worden waren, dass also vertikaler Pollentransport statt gefunden hat.
Ob die Pollen im Sub-Quellgebiet und im Transportgebiet, wie vermutet, mit dem Berg- und
Talwind vertikal vom Quellgebiet her transportiert worden waren, wird im folgenden Kapitel
diskutiert.

Zusammenhang zwischen transportierter Pollenmenge und meteorologischen
Parametern im Transportgebiet

Der Vergleich von phänologischen und aerobiologischen Daten zeigte, dass die gemessenen
Birkenpollen an den Standorten Planchouet und Siviez transportiert worden sein mussten.
Ob diese Pollen, wie im vorangegangenen Kapitel vermutet, vertikal vom talabwärts liegenden
Quellgebiet (vgl. Messstation Beuson) her hinauf transportiert worden waren, soll nun anhand
der Windrichtung an den einzelnen Stationen untersucht werden.
Der Vergleich der Pollenkonzentrationen im Transportgebiet (Stationen Planchouet und Si-
viez) und Quellgebiet (Station Beuson) mit dem Wind ermöglicht nicht nur, die Herkunft der
transportierten Pollen zu bestimmen, sondern auch den Einfluss des Windes auf die transpor-
tierte Pollenmenge und die Rolle der Pollenproduktion im Quellgebiet zu untersuchen. In der
Abbildung 6.9 sind deshalb die Pollenkonzentrationen an den Standorten Beuson, Planchouet
und Siviez, sowie die Windrichtung und -stärke im Val de Nendaz (gemessen in Beuson, Plan-
chouet und Siviez) untereinander dargestellt.
Ebenfalls wurde die Feuchtigkeit der Stationen im Transportgebiet (Planchouet und Siviez) in
Abbildung 6.9 dargestellt. Damit ist es möglich, neben dem Einfluss des Windes auch jenen
der relativen Feuchtigkeit auf die transportierte Pollenmenge zu analysieren.

Wind
Der zumindest in Beuson täglich auftretende Talwind am Nachmittag hat offenbar Birkenpol-
len talaufwärts transportieren können. Das in Siviez am 28. April nicht stabile Talwindsystem
scheint dazu geführt zu haben, dass weniger Pollen als am Vortag hinauf gebracht werden
konnten. Der in Beuson am 29. April kurz auftretende Bergwind zwischen 13h und 14h scheint
ebenfalls den Pollentransport erschwert zu haben.
Ein positiver Zusammenhang zwischen der transportierten und produzierten Pollenmenge, so-
wie dem Talwind war an jedem Tag gegeben.
Die erhöhten Pollenzahlen in Planchouet und Siviez traten immer auf, als im Val de Nendaz
Talwind registriert wurde und in Beuson hohe Pollenkonzentrationen gemessen wurden. Der
Wechsel des Windes in südliche Richtung war ausser am 29. April in einer deutlichen Abnahme
der Pollenkurve sichtbar.22

27. April 2005:
Die in Planchouet und Siviez gemessenen Pollen traten während der Zeit auf, als im Val de
Nendaz der Talwind blies. Zu dieser Zeit wurden auch in Beuson erhöhte Birkenpollenmengen
gemessen. Damit kann ein aufwärtsgerichteter Pollentransport von Beuson nach Planchouet

standort 8 (bis hierhin blühte am 26. April die Birke schon) abgeschätzt werden.
22Am 29. April nahm die Pollenkonzentration mit aufkommendem Bergwind nur langsam ab. Dies könnte

aufgrund von Thermik und Turbulenz zustande gekommen sein, womit die Pollendeposition länger brauchte
als an den Vortagen.
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Abbildung 6.9: Birkenpollenkonzentration im Quell- und Transportgebiet, Wind im Val de
Nendaz, Feuchtigkeit im Transportgebiet vom 27. bis 29. April 2005.
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und Siviez nachgewiesen werden. Die grössere Pollenkonzentration in Planchouet gegenüber
der in Siviez ist durch einen kürzeren Transportweg zu erklären. Auch blühte die Birke am
26. April schon bis 1’120 m, wodurch die blühenden Birken nicht mehr weit von Planchouet
entfernt war.
28. April 2005:
In Beuson blies der Talwind bis 16h und konnte somit Birkenpollen talaufwärts transportie-
ren. Es kann angenommen werden, dass diese bis Planchouet transportiert wurden. In Siviez
wurde zwar kein konstanter Nordwind gemessen, der registrierte Wind blies aber immer aus
nördlicher Richtung (aus Nordwest und später aus Nordost, vgl. Tabelle zu den Winddaten im
Anhang E). Damit kann angenommen werden, dass die in Siviez gemessenen Pollen ebenfalls
von den unteren Lagen her kamen. Da trotz enorm hoher Pollenproduktion im Quellgebiet
nicht grössere Pollenmengen bis nach Planchouet und Siviez kamen, ist zu vermuten, dass der
unstete Wind und auch Turbulenzen den Pollentransport talaufwärts behinderten.
29. April 2005:
Der Talwind in Siviez und die Pollenkonzentration in Planchouet und Siviez zeigen einen po-
sitiven Zusammenhang.
Obwohl der Wind zwischen 13h und 14h in Beuson nach Süden drehte, konnte er am Vor-
und Nachmittag Pollen talaufwärts transportieren. Als der Talwind abflaute, wurden auch die
Pollenzahlen in Planchouet und Siviez wieder kleiner, da keine Pollen mehr hinauf gebracht
werden konnten. Der um 12h bis 13h in Beuson registrierte Bergwind hat möglicherweise ein
weiteres Ansteigen der Pollenkonzentration verhindert.

Relative Feuchtigkeit
Da in Planchouet die meteorologischen Daten ausgefallen sind, werden die Feuchtigkeitsdaten
von Beuson und Siviez als Referenz genommen.
Während der drei Tage wurden erhöhte Pollenkonzentrationen in Planchouet und Siviez im-
mer nur dann registriert, wenn die Feuchtigkeit verhältnismässig tief war. Ebenfalls zeigen die
Pollen- und Feuchtigkeitskurven meistens einen gegenläufigen Trend, was auf einen negativen
Zusammenhang der zwei Parameter hin deutet.
Da sowohl die Pollenkonzentration, als auch die Feuchtigkeit von der Temperatur und je-
ne wiederum von der Strahlung abhängen, könnte dieser negative Zusammenhang zwischen
Feuchtigkeit und transportierter Pollenmenge auch durch Korrelationen der einzelnen Parame-
ter untereinander zustande gekommen sein, weshalb er nicht kausal sein muss. Gerade der 27.
April zeigt, dass trotz hoher Feuchtigkeit grosse Pollenmengen transportiert werden konnten
(an diesem Tag war wohl der Wind der wichtigste Einflussfaktor).
27. April 2005:
Die Pollen in Planchouet und Siviez traten auf, als die niedrigsten Feuchtigkeitswerte gemes-
sen wurden. Ab 8h morgens stieg die Pollenkonzentration, und die Feuchtigkeit war leicht
abnehmend. Das Feuchtigkeitsminimum wurde zwei Stunden vor dem Pollenmaximum er-
reicht. Gegen den Abend hin wurde es feuchter, und die Pollenkonzentration sank. Ein leicht
negativer Zusammenhang zwischen der Feuchtigkeit und der Pollenkonzentration ist dadurch
erkennbar, dass erhöhte Pollenwerte zur Zeit der tiefsten Feuchtigkeitswerte gemessen wurden
und bei steigender Feuchtigkeit die Pollenkonzentration wieder sank.
28. April 2005:
Die ganze Nacht hindurch und bis morgens um 8h blieben die Feuchtigkeitswerte hoch und
die Pollenkonzentrationen tief. Als es dann trockener wurde, nahm auch die Pollenzahl leicht
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zu. Während der trockensten Phase wurden aber nur sehr wenige Pollen gemessen. Erst als es
bereits wieder feuchter wurde (nach 16h), stieg die Pollenkonzentration an und erreichte ihr
Maximum. In Siviez wurde es bereits nach Mittag wieder feuchter; in Beuson wurden zuneh-
mende Feuchtigkeitswerte erst nach 18h gemessen. Die Pollenkonzentration nahm ebenfalls
nach 18h wieder ab.
Der negative Zusammenhang zwischen Feuchtigkeit und Pollenkonzentration ist wiederum da-
durch ersichtlich, dass die Pollenkonzentration dann hoch war, als die Feuchtigkeit tief war.
29. April 2005:
Die wiederum relativ feuchte Nacht war begleitet von sehr tiefen Pollenkonzentrationen. Als
die Pollenzahl in Planchouet zu steigen begann, waren die Feuchtigkeitswerte am sinken. Nach
14h nahm die Pollenzahl wieder ab, die Feuchtigkeit stieg nach 16h wieder an. Die Pollenkon-
zentration in Planchouet lässt wiederum einen negativen Zusammenhang mit der Feuchtigkeit
in Beuson und auch in Siviez vermuten.

Zusammenhang zwischen Pollenkonzentration und meteorologischen Parametern im
Quellgebiet

Zwischen dem 27. und 29. April lag Beuson im Quellgebiet. Da in Beuson keine Strahlungs-
messungen gemacht wurden, werden für den Vergleich mit den Pollenkonzentrationen die
Strahlungskurven der Stationen Sion und Fey verwendet.
Eine direkte Gleichläufigkeit der Pollen- Strahlungs- und Temperaturkurve ist nicht ersicht-
lich. Die Pollenkonzentration in Beuson scheint aber mit zeitlicher Verzögerung positiv auf die
Temperatur und damit auf die Strahlung reagiert zu haben. So wurden die höchsten Pollenwer-
te immer am Nachmittag, wenige Stunden nach dem Strahlungs- und Temperaturmaximum
registriert (vgl. Abbildung 6.10).

Strahlung und Temperatur
27. April 2005:
Am Vormittag wird kein Zusammenhang zwischen der Pollenkurve und der Temperatur- sowie
Strahlungskurve erkennbar. Die Pollenkurve zeigt erst am Mittag eine Zunahme, erreichte je-
doch gleichzeitig mit der Temperatur das Maximum und nahm am Abend ebenfalls wieder ab.
Die Temperatur- und Pollenkurve zeigen ab 12h eine Gleichläufigkeit. Die maximale Pollen-
produktion hat vermutlich auf die Temperatur reagiert. Ein positiver Einfluss der Strahlung
auf die Pollenkonzentration in Beuson wird erst mit einer zeitlichen Verzögerung von ca. 4
Stunden erkennbar. Der nächtliche Peak zwischen 22h und 0h kann weder mit der Strahlung,
noch mit der Temperatur erklärt werden. Womöglich brachte der Bergwind, welcher um diese
Zeit wehte, Pollen von höher gelegenen Quellen talabwärts.
28. April 2005:
Die Pollenkurve zeigt sowohl zur Temperaturkurve als auch zur Strahlungskurve eine zeitlich
verzögerte Gleichläufigkeit, wobei die Verzögerung auf die Strahlung 4h bis 6h und auf die
Temperatur ca. 2h betrug. Die Temperatur- und dadurch auch die Strahlung - scheinen einen
positiven Einfluss auf die Pollenproduktion gehabt zu haben.
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Abbildung 6.10: Birkenpollenkonzentration und Wetterparameter im Quellgebiet vom 27.
bis 29. April 2005
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29. April 2005:
Ähnlich wie an den Vortagen stieg die Pollenkonzentration erst am späteren Vormittag mar-
kant an und erreichte das Maximum zwei Stunden nach der Temperatur. Die Pollenkonzen-
tration zeigt wiederum einen positiven Zusammenhang mit der Strahlung und Temperatur,
jedoch erst mit einer Verzögerung von 4 bis 6 Stunden.

Relative Feuchtigkeit
Während der dritten Fallstudie nahm die Feuchtigkeit von Tag zu Tag ab. Der 28. und 29.
April zeigen einen typischen Tagesverlauf der Feuchtigkeit. Eine Gegenläufigkeit der Pollen-
und Feuchtigkeitskurve ist insbesondere tagsüber ersichtlich. Die Pollenfreisetzung erfolgte
nach der täglichen Feuchtigkeitsabnahme. Es kann somit vermutet werden, dass tiefe Feuch-
tigkeit die Pollenproduktion begünstigt, während hohe Feuchtigkeit zu einer Reduktion der
Pollenproduktion führt.
27. April 2005:
Die Feuchtigkeit blieb während des ganzen Tages hoch und nahm zwischen 14h und 16h nur
leicht ab. Nach 16h wurde es bereits wieder markant feuchter. Die Pollenkonzentration blieb
ebenfalls bis zum Mittag mit verhältnismässig tiefen Werten konstant und erreichte das Ma-
ximum gleichzeitig mit dem Feuchtigkeitsminimum. Mit zunehmender Feuchtigkeit nahm die
Pollenkonzentration ab. Offenbar hat die auf einem relativ hohen Niveau bleibende Feuchtig-
keit eine starke Pollenfreisetzung verhindert und der Rückgang der Feuchtigkeit über Mittag
hat den Pollenpeak ermöglicht.
28. April 2005:
Die Pollenkonzentration in Beuson blieb während der Nacht relativ tief und stieg erst nach
Mittag markant an. Das Maximum trat zwei Stunden nach dem Feuchtigkeitsminimum auf.
Eine Abnahme der Pollenkurve ging mit einer Zunahme der Feuchtigkeit einher. Die zwei Kur-
ven zeigen wieder eine Gegenläufigkeit. Ein negativer Zusammenhang zwischen Feuchtigkeit
und Pollenkonzentration ist deutlich ersichtlich.
29. April 2005:
Die Nacht war verhältnismässig trocken. Am Tag nahm die Feuchtigkeit stark ab und erreichte
das Minimum zwischen 14h und 16h. Danach wurde es wieder feuchter. Die Pollenkurve zeigt
ab 10h eine Gegenläufigkeit zur Feuchtigkeitskurve. Das Pollenmaximum trat zwei Stunden
nach dem Feuchtigkeitsminimum auf.

Zusammenhang zwischen transportierter Pollenmenge und meteorologischen
Parametern im Sub-Quellgebiet

Die Stationen Sion und Plan Baar lagen zwischen dem 27. und 29. April unterhalb des Quell-
gebietes. Die gemessenen Pollen waren folglich transportiert worden. Dadurch hatte die Strah-
lung und Temperatur auch keinen wichtigen Einfluss mehr. Es wird deshalb nur der Einfluss
der Feuchtigkeit sowie des Windes auf die gemessene Pollenkonzentration in Sion und Plan
Baar untersucht, um mögliche Einflussfaktoren für den Pollentransport zu finden (vgl. Abbil-
dung 6.11).
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Abbildung 6.11: Birkenpollenkonzentration im Quell- und Sub-Quellgebiet, Wind, Feuch-
tigkeit im Sub-Quellgebiet vom 27. bis 29. April 2005.
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Relative Feuchtigkeit
Sowohl in Sion, als auch in Plan Baar war die Pollenkonzentration meistens nicht durch die
Feuchtigkeit beeinflusst. Es traten jedoch während der ersten zwei Tage erhöhte Pollenkon-
zentrationen hauptsächlich bei geringer Feuchtigkeit auf. Der letzte Tag zeigt diesbezüglich
wieder andere Verhältnisse: Die hohen Pollenkonzentrationen zeigen einen von der Feuchtig-
keit scheinbar unabhängigen Verlauf. Trotzdem wurden genau an diesem pollenreichen Tag
auch die tiefsten Feuchtigkeitswerte gemessen. Anscheinend hat die Pollenkonzentration in
Plan Baar nicht direkt auf den Feuchtigkeitsverlauf reagiert, jedoch scheinen tiefe Feuchtig-
keitswerte die Pollenkonzentration zu fördern, währenddem hohe Werte sie reduzieren.

Wind
Da die Station in Sion hauptsächlich den Winden des Haupttals ausgesetzt ist, wird die in
Sion gemessene Pollenkonzentration mit der Windrichtung des Haupttals verglichen. Die in
Plan Baar gemessene Pollenkonzentration wird sowohl mit den Winden im Val de Nendaz, als
auch mit jenen vom Haupttal verglichen, da Plan Baar zwar im Val de Nendaz situiert ist,
jedoch dem Haupttal stark ausgesetzt ist (vgl. Abbildung 4.3).
Sion: An keinem der drei Tage zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Pollen-
konzentration und der Windrichtung in Sion. Auch die Windgeschwindigkeit hat anscheinend
die Pollenkonzentration nicht beeinflusst. Die Pollenkonzentration in Sion wurde offensichtlich
von unterschiedlichen Parametern beeinflusst.
Plan Baar:
Vergleicht man die Pollenkonzentration in Plan Baar mit den Windmessungen in Beuson und
Siviez, so kann mit Einbezug der Pollenkurve in Beuson ab dem Abend des ersten Tages ein
Zusammenhang erkannt werden. Der Südwind scheint die Pollenkonzentration in Plan Baar
positiv beeinflusst zu haben. Am 28. und 29. April traten jeweils am Abend (nach 16h) und
in der Nacht hohe Pollenzahlen auf, dies zu einer Zeit, wo in Beuson und Siviez Südwind
gemessen wurde. Ausserdem zeigt die Pollenkurve im Quellgebiet Beuson einen sehr ähnlichen
Verlauf wie diejenige von Plan Baar. Bei Talwind wurden generell tiefere Pollenwerte gemes-
sen. Die Pollenkonzentration in Plan Baar war offenbar hauptsächlich von den Winden im
Val de Nendaz und weniger von jenen im Haupttal beeinflusst. Am 28. und 29. April wurden
offenbar die in Beuson abends und in der Nacht freigesetzten Pollen mit Südwind talabwärts
nach Plan Baar transportiert.

Zusammenhang zwischen meteorologischen Daten und Wetterlage

Ein Zusammenhang von Wetterlage und gemessener Wetterparameter wird an allen drei Ta-
gen deutlich. Die herantransportierten Luftmassen zeigten dabei v.a. in den unteren Stationen
ihre Wirkung. Während dieser drei Fallstudientage machte sich ein Unterschied zwischen Si-
viez und den andern Stationen bemerkbar, dies v.a. bezüglich der Bildung lokaler Winde und
der Feuchtigkeitsentwicklung. Siviez scheint durch die Westströmung am 27. und 28. April
weniger stark beeinflusst worden zu sein als die andern Stationen.
Zusammenfassend kann die Wettersituation während der dritten Fallstudie für das Untersu-
chungsgebiet folgendermassen beschrieben werden: Der 27. April war durch eine Mischlage
mit Westströmung meistens trüb, aber mild. Am 28. April wurde die Witterung bereits durch
eine Hochdrucklage bestimmt, womit es mehr Sonnenschein und wärmere Temperaturen gab.
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Lokale Winde wurden im Val de Nendaz (hauptsächlich in Siviez) weder am 27. noch am 28.
April stabil ausgebildet. Ein stabiles Windsystem bildete sich nur im Haupttal. Mit starkem
Hochdruckeinfluss wurde der 29. April ausgesprochen warm und trocken. Lokale Windsyste-
me konnten sich gut ausbilden, dafür war die Windstärke v.a. im Haupttal schwächer als mit
Unterstützung der Westströmung.
27. April 2005:
Das Tief über dem Atlantik führte aus Westen feuchte und milde Luft gegen die Schweiz und
führte zu einer Mischlage. Dadurch war es Im Wallis bewölkt, die Einstrahlung im Unter-
suchungsgebiet war sehr gering, es blieb aber trocken. Somit stiegen die Temperaturen auch
nicht so stark an. Die feuchten Luftmassen und die geringe Einstrahlung führten dazu, dass
während des ganzen Tages die relative Feuchtigkeit hoch blieb. Das geringe Strahlungsangebot
verhinderte zusätzlich die Ausbildung eines stabilen Berg- Talwindsystems im Val de Nendaz.
So änderte tagsüber der Wind in Siviez oft die Richtung und auch in Beuson kam der Wind
nie konstant aus einer der Hauptwindrichtungen. Am Abend und in der Nacht konnte sich
jedoch ein konstanter Bergwind ausbilden. Im Haupttal reichte die Strahlung aus, damit sich
Berg- und Talwind entwickeln konnten, wobei v.a. in Fey der Talwind durch die Westströ-
mung unterstützt wurde und sehr kräftig wehte. Die Westströmung verstärkte nicht nur den
Talwind, sondern führte auch dazu, dass er bis in den Morgen hinein erhalten blieb, wodurch
der Bergwind nur über eine kurze Zeit wehen konnte. Die Wetterlage brachte am 27. April
also starke Bewölkung, hohe Feuchtigkeit, relativ milde Temperaturen, im Haupttal kräftige
Südwestwinde und im Val de Nendaz unstabile Tal- und stabile Bergwinde.
28. April 2005:
Obwohl bereits ein HOchdruckzentrum die Wetterlage bestimmte, brachte die Westströmung
weiterhin milde und feuchte Luft in die Schweiz. Sie war jedoch nicht mehr so stark. Im Wallis
war es nur noch teilweise bewölkt. Somit erhöhte sich die Einstrahlung. Die Temperaturen
stiegen ebenfalls an, wodurch es auch sehr viel trockener wurde. Besonders in Siviez wurde es
sehr trocken über Mittag. Tagsüber konnte sich in Siviez trotz starker Einstrahlung kein stabi-
les Windsystem aufbauen. Der Wind kam aus östlicher und auch aus westlicher Richtung (vgl.
Tabelle der Winddaten im Anhang E). Der in Siviez am 27. und 28. sehr früh aufkommende
Bergwind könnte folgende Ursache haben: Es ist möglich, dass oberhalb Siviez an schattigen
Hängen immer noch Schneeresten lagen (am 20. April gab es in Siviez und in höheren Lagen
nochmals Schnee), welche zu einer langsameren Erwärmung der lokalen Luftschichten führte,
als an Orten, wo kein Schnee mehr lag. So konnte sich zwischen Siviez und Cleuson über den
Schneeresten ein lokales Hochdruckgebiet bilden und in der Region um Siviez war der Luft-
druck verhältnismässig tiefer. Da die Luft immer vom Hoch ins Tief strömt, konnte in Siviez
schon früh wieder Südwind gemessen werden (Mündliche Überlieferung, Doctor, 2006).
In der Nacht und am Abend wehte dann ein konstanter Bergwind. In Beuson war das Berg-
Talwindsystem stabil. Im Haupttal wehten Berg- und Talwind weniger stark als noch am Tag
zuvor. Die konvektive Wetterlage wurde spürbar, da die Talwinde im Haupttal trotz grösse-
rer Einstrahlung schwächer waren als am Vortag. Am 28. April kündigten mehr Sonnenschein,
höhere Temperaturwerte, geringere Feuchtigkeit und schwächere Winde im Haupttal eine Wet-
teränderung an.
29. April 2005:
Am 29. April war das Hochdruckgebiet über Zentraleuropa wetterbestimmend. Im Wallis
wurde es ziemlich sonnig. Die Einstrahlung wurde nochmals stärker als am Vortag, die Tem-
peraturen erreichten in den unteren Lagen aussergewöhnlich hohe Werte. In Siviez haben
wahrscheinlich Wolken über Mittag zu einer Reduktion der Einstrahlung geführt, was sich

177



Kapitel 6 Diskussion

auch auf die Temperaturen auswirkte, welche im Vergleich zu den andern Stationen nicht
merklich höher lagen als am Vortag. Auch die Feuchtigkeit lag in Siviez nur wenig tiefer als
am 28. April. In den unteren Lagen sank die Feuchtigkeit auf Tiefstwerte. Die Hochdruckla-
ge, welche ein hohes Strahlungsangebot zur Folge hatte, begünstigte die Bildung von lokalen
Windsystemen sowohl im Val de Nendaz, als auch im Haupttal. Die Ursache für diesen kurzen
Windrichtungswechsel ist schwierig bestimmbar. Mögliche Gründe für den kurzen Windrich-
tungswechsel über Mittag in Siviez können lokale thermische Veränderungen sein. Das Ende
der Westströmung zeigt sich in der tieferen Windgeschwindigkeit und in der längeren Berg-
windphase im Haupttal. Die Hochdrucklage führte v.a. in Sion, Fey und Beuson zu einer
merklichen Wetteränderung mit hoher Einstrahlung, sommerlichen Temperaturen und tiefer
Feuchtigkeit (Ende der aus Westen herantransportierten feuchten Luftströmung). In Siviez,
wo diese feuchten Luftmassen weniger starken Einfluss zeigten (es war am 27. und 28. April
in Siviez am trockensten), änderte sich mit der Hochdrucklage nur wenig. Das stabile Wetter
förderte im Gegensatz zu den Vortagen einzig die Bildung lokaler Winde merklich.
Es fällt auf, dass im Haupttal der Wechsel von Berg- zu Talwind an den zwei Stationen meis-
tens gleichzeitig statt fand, während in Sion der Wechsel von Tal- zu Bergwind früher als in
Fey begann. Dies, weil Fey aufgrund der Lage am Abend länger der Sonne ausgesetzt ist und
somit der Bergwind erst spät einsetzt. In Sion dauerte der Wechsel von Tal- zu Bergwind an
den ersten zwei Tagen einige Stunden (schwacher Wind, der die Richtung immer wieder änder-
te, vgl. Abbildung 5.27). Hier zeigt sich der synoptische Einfluss. Die Westströmung störte die
Entstehung des Bergwindes, der aus der entgegengesetzten Richtung kommt (Doctor, 2005).
Im Val de Nendaz war der Bergwind im Gegensatz zum Talwind in Beuson und Siviez immer
deutlich ausgeprägt und begann ausser am 27. April abends gleichzeitig. Dies kann damit
erklärt werden, dass stärkere Winde generell böiger sind (Doctor, 2005). Da der Bergwind
immer relativ schwach blies konnte er deshalb auch stabiler und konstanter wehen.

Zusammenhang zwischen Wetterlage und Pollenflug

Die Mischlage vom 27. April führte mit wechselhaftem Wetter zu suboptimalen Bedingungen
für die Pollenfreisetzung. Der Talwind, welcher sich über Mittag entwickeln konnte, brachte
aber trotzdem schon grosse Pollenmengen talaufwärts. Ein schwacher Bergwind vermochte
nur wenig Pollen talabwärts transportieren. Am 28. April führte das Hochdruck -bestimmte
sonnige und warme Wetter zu hoher Pollenproduktion. Lokale thermische Bedingungen unter-
banden aber grösstenteils die Entwicklung des Talwindes, weshalb nur wenig Pollen talaufwärts
transportiert wurden. In der Nacht brachte der relativ starke Bergwind hingegen grosse Pollen-
mengen talabwärts. Am 29. April wurden dank Hochdruckeinfluss sowohl hohe Pollenmengen
produziert, als auch transportiert. Der Tal- und Bergwind, welcher durch viel Sonneneinstrah-
lung stabil entwickelt war, brachten grosse Pollenmengen talaufwärts, resp. -abwärts.
Pollentransport: Die Stationen, deren gemessene Pollenkonzentration den Pollentransport
repräsentierten, waren zwischen dem 27. und 29. April Planchouet und Siviez (Aufwärts-
Transport) sowie Sion und Plan Baar (Abwärts- Transport).
Sowohl am 27., als auch am 29. April wurden grosse Pollenmengen talaufwärts transportiert
(vgl. Pollenkurve in Abbildung 5.24). In der Nacht auf den 29. und 30. April wurden dagegen
grosse Pollenmengen talabwärts transportiert.
Für den Aufwärts- Transport war der Talwind entscheidend. Dieser hatte am 27. und 29. April
am besten entwickelt, womit am meisten Pollen bis nach Planchouet und Siviez kamen. Am
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28. April war er v.a. in Siviez sehr instabil, weshalb nur geringe Pollenmengen in Planchouet
und Siviez registriert wurden (vgl. auch Abbildung 5.27). Die gute Talwindentwicklung vom
29. April kann auf das aufgrund der Hochdrucklage hohe Strahlungsangebot zurückgeführt
werden, wodurch sich das lokale Berg- und Talwindsystem optimal entwickeln konnte. Am 27.
April führte wohl die durch die Höhenstrom- Jetlage weniger starke Sonneneinstrahlung zu
einem labileren Talwind (v.a. in Siviez) als am 29. April, der aber in Beuson trotzdem fast
durchgehend wehte und somit Pollen transportieren konnte. Offenbar war der Talwind bis
Planchouet ziemlich stabil entwickelt, weshalb auch grosse Pollenmengen bis nach Planchouet
kamen. Weiter oben hatten wohl lokale Bedingungen wie schneebedeckte Flächen zum Unter-
bruch des Talwindes geführt.
Talwabwärts- Transport hängt vom Bergwind ab, welcher im Val de Nendaz täglich, jedoch
v.a. in der Nacht auf den 29. und 30. April stark wehte. Da der Bergwind generell schwächer
ist als der Talwind und er dadurch weniger böig ist, reichte offenbar das Strahlungsangebot
jedes Tages aus, damit sich der Bergwind entwickeln konnte. Es zeigt sich aber deutlich, dass
am 28. und 29. April die hohe Einstrahlung tagsüber den Bergwind in der Nacht verstärkt
hat, wodurch in der Nacht auf den 29. und 30. April v.a. in Plan Baar grössere Pollenmengen
registriert wurden.
Pollenproduktion: Die Station, deren gemessene Pollenkonzentration die Pollenproduktion
repräsentiert, war zwischen dem 27. und 29. April Beuson. An dieser Station wurden am 28.
und 29. enorm hohe Pollenmengen registriert, was bedeutet, dass die meteorologischen Bedin-
gungen für Pollenproduktion optimal gewesen sein müssen. Während dieser zwei Tage war ein
Hoch wetterbestimmend in der Schweiz, welches am 28. zwar noch indifferentes, d.h. mässig
bewölktes und veränderliches Wetter brachte, sich aber die Sonne schon meistens durchsetzen
vermochte. Am 29. April hatte sich der Hochdruckeinfluss verstärkt, das Wetter hatte typi-
schen antizyklonalen Charakter, was viel Sonne und sehr warme Temperaturen bedeutet. Es
war an beiden Tagen ausgesprochen warm für den Monat April (am 30. nahmen die Tempe-
raturen bereits sommerliche Werte an, vgl. Kapitel 5.2.3) und die Feuchtigkeit erreichte sehr
tiefe Werte. Wie sich oben zeigte und wie auch die Literatur einerseits den positiven Einfluss
von Sonnenschein und Temperatur und andererseits den negativen Einfluss von Feuchtigkeit
auf die Pollenfreisetzung beschreibt, so wurden diese Zusammenhänge am 28. und 29. April
deutlich. Damit war die konvektive Lage mit Hochdruckeinfluss im Untersuchungsgebiet eine
optimale Voraussetzung für starke Pollenproduktion.
Am 27. April wurden in Beuson offensichtlich nicht allzu grosse Pollenmengen freigesetzt. Die
Kurve von Planchouet in Abbildung 5.24 deutet aber darauf hin, dass unterhalb Planchouet
doch einige Birkenpollen freigesetzt worden sind. Die Witterung lies demzufolge Pollenfreiset-
zung zu, wenn auch nicht in so grossen Mengen wie am Folgetag. Die Witterung brachte am
27. April denn auch am wenigsten Sonnenschein (vgl. Strahlungswerte in Abbildung 5.27), die
tiefsten Temperaturen und die höchsten Feuchtigkeitswerte der drei Tage. Wetterbestimmend
war eine Mischlage mit Höhenstrom-Jet (vgl. Tabelle 5.20). Sie brachte am selben Tag eine
Warm- und eine Kaltfront über die Schweiz, wodurch es im Untersuchungsgebiet zwar nicht
regnete, jedoch teilweise stark bewölkt war.
Der Vergleich von Wetterlage und Pollenkonzentration ergab folgende Erkenntnisse:
Hochdrucklagen, wie sie am 28. und 29. April in der ganzen Schweiz wetterbestimmend waren
und viel Sonne, warme Temperaturen und tiefe Feuchtigkeit mit sich brachten, führen offen-
sichtlich zu optimalen Voraussetzungen für hohe Birkenpollenproduktionen. Mischlagen, wie
sie am 27. April wetterbestimmend war, bringen weniger gute Bedingungen für Pollenproduk-
tion, unterbinden sie jedoch nicht.
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Da sowohl bei Mischlage (am 27. April mit starkem Aufwärts- Transport), als auch bei Hoch-
drucklage (am 29. April mit starkem Auf- als auch Abwärts- Transport) Birkenpollen trans-
portiert wurden, scheinen beide Wetterlagen Transport- begünstigend zu sein. In beiden Si-
tuationen konnte sich Tal- und Bergwind (Talwind hauptsächlich in Beuson) ausbilden. Der
verhältnismässig schwache Bergwind in der Nacht auf den 27. und auf den 28. April zeigt
jedoch, dass die durch die Mischlage schwächere Sonneneinstrahlung die lokalen Winde nicht
optimal fördern konnte, was auch in der geringen talabwärts transportierten Pollenmenge
sichtbar wird.
Insbesondere der 28. April zeigt jedoch, dass neben dem Strahlungsangebot, welches offenbar
an allen drei Tagen für die Bildung von Berg- und Talwind genügend war, lokale Bedingungen
wie einzelne Schneeflächen in höheren Lagen bei der Bildung von Tal- und Bergwind eine noch
wichtigere Rolle spielen.
Hochdruck- und Mischlagen können zu günstigen Transportbedingungen führen. Da die Wit-
terung bei der Mischlage sehr variieren kann, hängen die Windentwicklung und dadurch der
Pollentransport davon ab, wie viel Sonneneinstrahlung gemessen werden kann. Hochdruck-
lagen sind insbesondere dadurch Transport- fördernd, weil warmes und sonniges Wetter im
Quellgebiet zu hoher Pollenfreisetzung führt. Im Frühjahr, wenn in höheren Lagen noch Schnee
liegen kann, ist es möglich, dass der Pollentransport durch lokale Windrichtungsänderungen
trotz hoher Einstrahlung unterbunden wird.

Zusammenfasung

Während der dritten Fallstudie lag Beuson immer noch im Quellgebiet der Birkenpollenpro-
duktion und Planchouet und Siviez lagen im Transportgebiet. Das Quellgebiet erstreckte sich
jedoch bis sehr nahe unterhalb Planchouet. Sion und Plan Baar lagen im Sub-Quellgebiet.
Pollentransport fand an jedem der drei Tage (27. bis 29. April) statt, wobei am 27. April mit
weitaus die grössten Pollenmengen talaufwärts gebracht wurden. In der Nacht auf den 29. und
auf den 30. April wurden ausserdem beträchtliche Pollenmengen talabwärts geblasen. Der Pol-
lentransport zeigte wiederum einen starken Zusammenhang mit dem Wind. Die Feuchtigkeit
spielte offensichtlich nur eine Nebenrolle. Am 28. April wurden die grössten Pollenmengen im
Quellgebiet freigesetzt. Die Pollenproduktion reagierte verzögert positiv auf die Strahlung und
Temperatur und zeigte einen negativen Zusammenhang zur Feuchtigkeit.
27. April 2005:
Die Mischlage brachte im Untersuchungsgebiet wenig Sonne, mässige Temperaturen und hohe
Luftfeuchtigkeit. Das Berg-Tal-Windsystem entwickelte sich aber gut, wenn auch der Talwind
in sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit wehte. Die meteorologischen Bedingungen brachten
schlechte Pollenproduktions-, dafür sehr günstige Pollentransport- Bedingungen.
28. und 29 April 2005:
Die Hochdrucklage brachte v.a. am 29. April viel Sonnenschein, sommerliche Temperaturen
und sehr tiefe Luftfeuchtigkeit. Das lokale Windsystem war, mit geringer Geschwindigkeit,
ausgebildet. Diese Wetterbedingungen führten zu höchster Pollenproduktion und ausgepräg-
tem talauf oder -abwärts gerichtetem Transport. Da am 28. April im Quellgebiet erst am
Nachmittag und Abend hohe Pollenmengen freigesetzt wurden, als im Val de Nendaz bereits
wieder der Bergwind wehte, wurden nur wenig Pollen talaufwärts transportiert. Dagegen wur-
den am Abend und in der Nacht sehr grosse Pollenmengen mit dem Bergwind (zurzeit der
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starken Pollenemission im Quellgebiet) talabwärts transportiert. Auch die folgende Nacht war
durch starken Abwärtstransport gekennzeichnet.
Während der drei Tage war, wie in der zweiten Fallstudie, im Quellgebiet die Pollenbelastung
bei günstigen Wetterverhältnissen (hohe Strahlung und Temperatur) am höchsten. Im Trans-
portgebiet war sie aber auch bei schlechterem Wetter hoch. Damit zeigt sich wiederum, dass
Allergiker nicht nur bei sonnigem Wetter starken Pollenbelastungen ausgesetzt sein können.
Der Pollentransport kann auch bei schlechter Witterung und insbesondere in der Nacht zu ho-
hem Pollinoserisiko führen, wenn ein stabiler Wind weht. Im Transportgebiet finden Allergiker
nur dann Linderung, wenn kein oder nur ein schwacher Wind weht und/oder im Quellgebiet
(durch schlechtes Wetter) keine starke Pollenfreisetzung herrscht.
Eine Mischlage führte zu optimalen Transport-, jedoch zu schlechten Pollenproduktionsver-
hältnissen, während die Hochdrucklage sowohl die Pollenfreisetzung, als auch den Pollentrans-
port optimal fördert. Dabei erhalten immer jene Gebiete (Transport- oder Subquellgebiet)
eine starke Pollenbelastung, welche mit Winden vom Quellgebiet her beeinflusst werden (am
28. April v.a. das Subquellgebiet, am 27. April v.a. das Transportgebiet).
In den drei Fallstudien hat sich also gezeigt, dass die atmosphärische Pollenbelastung nicht nur
von der lokalen Pollenfreisetzung beeinflusst ist, sondern, dass transportierte Pollen zu einer
markanten Zunahme der atmosphärischen Pollenkonzentration führen können. Dadurch wird
die gemessene Pollenkonzentration einerseits durch Faktoren, welche die Pollenfreisetzung för-
dern (hauptsächlich Sonnenstrahlung und Temperatur), aber auch durch Faktoren, welche den
Pollentransport unterstützen (hauptsächlich Winde) positiv beeinflusst. In der Abbildung 6.12
sind diese Zusammenhänge vereinfacht dargestellt.
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Abbildung 6.12: Einflussfaktoren auf die atmosphärische Pollenkonzentration. Gelb: Fakto-
ren, die die Pollenkonzentration verstärken, Grün: Faktoren, die die Pol-
lenkonzentration hemmen. (Eigene Darstellung).
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6.3 Bestätigung der Arbeitshypothesen

Hypothese 1

Der Vergleich zwischen den im Frühjahr 2005 entlang eines vertikalen Profils er-
hobenen phänologischen Daten und den gemessenen Pollenkonzentrationen im Val
de Nendaz weist auf talaufwärts gerichteten Birkenpollentransport hin.

Die phänologischen Beobachtungen der Birke ermöglichten es, das Quellgebiet der Birkenpol-
lenproduktion in vertikaler Richtung zu begrenzen. Dadurch konnten die Messstandorte, an
welchen die Pollenkonzentration gemessen wurde, dem Quell- und Transportgebiet zugeord-
net werden. Ein Standort lag demnach im Quellgebiet, wenn auf dieser Höhe blühende Birken
(d.h. Birken bei Beginn der Blüte, in Vollblüte oder im Endstadium der Blüte) beobachtet
werden konnten. Dem Transportgebiet zugewiesen wurde ein Standort dann, wenn er ober-
halb des Quellgebietes lag und auf dieser Höhe die Birke noch nicht am Blühen war. Bei allen
drei Fallstudien konnten die Standorte Planchouet und Siviez eindeutig dem Transportgebiet
zugeteilt werden, da die Birkenblühgrenze mit Hilfe der phänologischen Beobachtungsdaten
unterhalb dieser Standorte festgelegt worden war.
Erste Fallstudie:
Bei der ersten Fallstudie (14. bis 16. April 2005) wurde auch der Standort Beuson noch dem
Transportgebiet zugewiesen, da auf dieser Höhe noch keine blühenden Birken beobachtet wer-
den konnten. Die Standorte Sion und Plan Baar konnten eindeutig dem Quellgebiet zugeteilt
werden.
Zweite Fallstudie:
Bei der zweiten Fallstudie (22. bis 24. April 2005) war die Zuteilung der Standorte zum Quell-
gebiet aufgrund phänologischer Daten schwieriger. Der Einbezug der Pollenwerte ermöglichte
dann jedoch, den Standort Beuson dem Haupt-Quellgebiet zu zuordnen. Da die Birke in Sion
und Plan Baar noch nicht mit Sicherheit verblüht war und doch zum Teil noch grosse Pol-
lenmengen registriert wurden, welche auch in der Nacht erhöht waren, wurde angenommen,
dass die gemessene Pollenkonzentration schon stark von transportierten Pollen beeinflusst war,
weshalb die zwei Standorte Sion und Plan Baar zum Nebenquellgebiet zugeteilt werden konn-
ten.
Dritte Fallstudie:
In der dritten Fallstudie (27. bis 29. April 2005) zeigten die phänologischen Daten, dass Beu-
son immer noch im Quellgebiet lag. Die erhöhten Pollendaten in der Nacht (28. April) wiesen
jedoch auf nächtliche Transportereignisse hin. Da unterhalb Beuson keine Birkenblüte mehr
beobachtet worden war, gehörten Sion und Plan Baar zum Sub-Quellgebiet. Die an diesen
Standorten gemessenen Birkenpollen mussten transportiert worden sein. Damit wurde das be-
reits bei der zweiten Fallstudie nachgewiesene Phänomen des Hangabwärts-Transportes nach-
gewiesen.
Werden an einem Messstandort des Transportgebietes Birkenpollen gemessen, so kann davon
ausgegangen werden, dass die Pollen transportiert und nicht lokal produziert worden sind (vgl.
Definition der Quell-, Subquell- und Transportgebiete in Kapitel 3.4).
Der Vergleich der verschiedenen Pollenkurven an den Messstandorten untereinander lieferte
erste Hinweise auf die Richtung des Pollentransportes. So wies ein gleichzeitiges Auftreten von
Birkenpollen an einem Messstandort im Transportgebiet (z.B. Siviez am 15. April) und einem
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im Quellgebiet (z.B. Sion am 15. April) darauf hin, dass die transportierten Pollen vom Quell-
gebiet talaufwärts transportiert worden sind. Ein weiteres Indiz für talaufwärts gerichteten
Transport war, neben den ähnlichen Pollenkurvenverläufen, auch eine mit zunehmender Höhe
kleiner werdende Pollenkonzentration im Transportgebiet, wie sie bei allen drei Fallstudien
nachgewiesen werden konnte. Dies weist nämlich darauf hin, dass durch Transport mit zu-
nehmender Distanz zum Quellgebiet eine Ausdünnung der Pollenkonzentration statt gefunden
hat.
Der Einbezug der Windrichtung erlaubte es, definitive Klarheit über die Herkunft der transpor-
tierten Pollen zu schaffen. Wehte zur Zeit des Pollentransportereignisses Talwind, so mussten
die Pollen vom Quellgebiet talaufwärts transportiert worden sein. Dieser talaufwärts gerich-
tete Transport wurde bei allen drei Fallstudien beobachtet.

Anhand dreier ausgewählter Fallstudien im April 2005 konnten an allen Tagen,
insbesondere am 15., 23., 24., 27. und 29. April talaufwärts gerichteter Transport
nachgewiesen werden. Die phänologischen Daten dienten zur räumlichen Eingren-
zung von Quell- und Transportgebiet. Mit Hilfe der Pollendaten konnte Pollen-
produktion im Quellgebiet und Pollentransport im Transportgebiet unterschieden
werden. Die Windrichtung lieferte Hinweise auf die Richtung des Pollentranspor-
tes.
Bei der zweiten (22. bis 24. April) und dritten (27. bis 29. April) Fallstudie konnte
zusätzlich noch ein weiteres Transportphänomen festgestellt werden: nächtlicher,
talabwärts (mit dem Bergwind) gerichteter Pollentransport.

Zusammenfassen kann festgehalten werden, dass die erste Arbeitshypothese
bestätigt werden konnte.

Hypothese 2

Damit Birkenpollen im Val de Nendaz in höhere Lagen transportiert werden kön-
nen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• a) Quellgebiet

Im Quellgebiet müssen Pollen produziert und in grösseren Mengen in die At-
mosphäre abgegeben werden. Hohes Strahlungsangebot, warme Temperaturen,
tiefe Feuchtigkeitswerte und Niederschlagsfreiheit fördern diese Prozesse und
sind somit Bedingungen für die Pollenproduktion und -abgabe im Quellgebiet.

• b) Transportgebiet

Im Transport- und Quellgebiet, müssen zur Zeit der Pollenproduktion Nord-
winde (d.h. Talwinde) blasen, und es darf nicht regnen.
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a) Quellgebiet

Wie in der Hypothese 1 beantwortet, wurde an jedem Tag der drei Fallstudien talaufwärts ge-
richteter Birkenpollentransport festgestellt. An fünf Tagen war er besonders stark ausgeprägt,
nämlich am 15., 23., 24., 27. und 29. April 2005.
An jedem dieser fünf signifikanten Transporttage wurden im Quellgebiet grössere Mengen an
Birkenpollen gemessen. Es ist aber zu beachten, dass die freigesetzte Pollenmenge nicht immer
der stärksten Pollenemission insgesamt entsprach. So wurde im Quellgebiet am 14. April eine
höhere Pollenmenge registriert als am 15. April; am 22. April wurden mehr Pollen freigesetzt
als am 23. und 24. und auch der 27. und 29. April wurden in der emittierten Pollenmenge vom
28. April übertroffen.
Die Pollenemissions- Bedingungen waren folglich an andern Tagen noch besser, als an
den signifikanten Transporttagen, was sich in der Pollenkonzentration, die im Quellgebiet ge-
messen wurde, zeigt. Die meisten Pollen wurden nicht an einem zufälligen Tag innerhalb der
Fallstudie emittiert, sondern immer einen Tag bevor die meisten Pollen transportiert wurden.
Offensichtlich befand sich ein grosser Teil der am Vortag freigesetzten Pollen am Transporttag
immer noch in der Luft oder wurde durch den Wind wieder aufgewirbelt. Eine starke Pollen-
freisetzung am Vortag scheint deshalb, neben derjenigen am Transporttag selber, ein wichtiger
Einflussfaktor für die transportierte Pollenmenge zu sein. Ähnliches erwähnten Méndez u.a.
(2005), welche die Konzentration von Birkenpollen am Vortag als brauchbare Grösse für die
Vorhersage und Modellierung der Birkenpollenkonzentration nachwiesen.
Zur Bestimmung optimaler Verhältnisse für die Pollenfreisetzung interessieren deshalb nicht
nur die herrschenden meteorologischen Verhältnisse während der fünf Transporttage, sondern
auch jene an den Tagen mit starker Pollenfreisetzung, das heisst am 14., 22. und 28. April
2005.

Allgemeine Meteorologische Verhältnisse an den 3 Tagen mit höchster Pollene-
mission (14., 22. und 28. April 2005) im Quellgebiet:
An jedem der drei Tage mit starker Pollenfreisetzung war die Sonneneinstrahlung sehr stark.
Der mittlere Tageswert lag zwischen 215 und 294 Watt/m2. Die mittleren Temperaturtages-
werte lagen zwischen 7 und 15 ◦C, die mittleren Feuchtigkeitswerte zwischen 45 und 60%.
Regen gab es an keinem der drei Tage (vgl. Tabelle 6.4).

Der Vergleich der meteorologischen Verhältnisse an Tagen mit starker Pollenemission zeigt,
dass eine starke Sonneneinstrahlung, warme Temperaturen und trockene Luft optimale Be-
dingungen für die Pollenfreisetzung sind. Die Abwesenheit von Niederschlag als Bedingung für
Pollenemission erklärt sich dadurch von selbst. Der starke Zusammenhang zwischen Tempera-
tur und atmosphärischer Pollenkonzentration, welcher u.a. von Méndez u.a. (2005) ebenfalls
für Birkenpollen bestätigt werden konnte, scheint also auch im Val de Nendaz Gültigkeit zu
haben. Dieser Zusammenhang kann durch die Abhängigkeit der Staubbeutelentwicklung und
damit der Pollenkornentwicklung von der Temperatur erklärt werden (vgl. Kapitel 2.4.1).
Der negative Einfluss von Niederschlag auf die Pollenkonzentration, welcher in vielen aero-
biologischen Studien erwähnt wird, wurde auch im Val de Nendaz erkannt. Dieser negative
Zusammenhang ist auf die durch Wassertröpfchen induzierte atmosphärische Auswaschung
und Sedimentation der Pollenkörner zurück zu führen (Ribeiro u. a., 2003). Auch im Val de
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Tabelle 6.4: Wertebereich von Strahlung, Temperatur und relativer Feuchtigkeit im Quell-
gebiet an fünf signifikanten Transporttagen und an Tagen mit höchster Polle-
nemission.

Transporttage Tage mit stärkster
Pollenemission

Strahlung [Watt/m2] 96 - 288 215 - 294
Temperatur [◦C] 8.5 - 15 7 - 15
Relative Feuchtigkeit [%] 45 - 65 45 - 60

Nendaz führte zunehmende Feuchtigkeit oft zu einer Abnahme der Pollenkonzentrationen,
während bei tiefen Feuchtigkeitswerten oft die höchsten Pollenkonzentrationen gemessen wur-
den.

Allgemeine Meteorologische Verhältnisse an den 5 Transporttagen (15., 23., 24.,
27. und 29. April) im Quellgebiet:
Während der fünf Transporttage war es zum Teil sehr sonnig, zum Teil war die Einstrahlung
aber auch ziemlich tief (am 24. und 27. April). Dadurch variierte die mittlere Strahlung an
den fünf Transporttagen stark. Die mittleren Tageswerte der Strahlung lagen zwischen 96 und
288 Watt/m2. Die durchschnittliche Temperatur lag zwischen 8.5 und 15◦C. Die Feuchtig-
keitswerte schwankten zwischen 45 und 65%. An keinem der Transporttage regnete es (vgl.
Tabelle 6.4).
Die Wetterbedingungen an den fünf Transporttagen waren offensichtlich genügend, um Pollen
frei zu setzen. Es zeigte sich aber, dass an den Tagen mit grösster Pollenemission die Strahlung
deutlich stärker war als an den Transporttagen (vgl. Tabelle 6.4). Die Feuchtigkeitswerte lagen
im Durchschnitt aber nur leicht unter jenen der Transporttage. Der Einfluss der Feuchtigkeit
und auch der Temperatur ist offensichtlich nicht entscheidend für eine stärkere Pollenfreiset-
zung, da auch die Temperatur während der Tage mit starker Pollenfreisetzung nicht grösser
war als an den Transporttagen. Die Sonneneinstrahlung verübte womöglich den stärksten Ein-
fluss auf die Pollenfreisetzung (vgl. Tabelle 6.4). Diese Begebenheit würde mit den Befunden
von Defila (1991) im Einklang stehen, welche die Temperatur zwar für die Entwicklung der
Blüten und Blätter stark verantwortlich machen, die Strahlung und Sonnenscheindauer aber
kurz vor Blühtermin als entscheidende Einflussfaktoren benennen. Auf die Pollenfreisetzung
übertragen würde dies heissen, dass die Temperatur v.a. entscheidend ist, wie schnell sich die
Blüten und damit die Staubbeutel im Frühjahr entwickeln. Womöglich hat die Temperatur
damit auch einen Einfluss auf die Menge produzierter Pollen. Die Strahlung aber scheint nicht
nur den Anfangstermin der Pollensaison entscheidend zu beeinflussen, sondern offenbar auch
einzelne Pollenfreisetzungsereignisse. Damit wäre die Strahlung auch während der Pollensaison
für die Menge der täglich oder sogar stündlich freigesetzten Pollenmenge ein entscheidender
Einflussfaktor. Die eingangs (im Kapitel 2.2) gestellte Vermutung, dass für die Pollenfreiset-
zung (Blühtermin) kurzfristig die Strahlung, längerfristig (Entwicklung der Blüte) aber die
Temperatur von Bedeutung ist, hat offenbar Richtigkeit.
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b) Transportgebiet

Da, wie oben gezeigt, nicht an allen Tagen mit starker Pollenemission im Quellgebiet auch
grosse Pollenmengen transportiert worden sind, spielten offenbar bei starkem Pollentransport
weitere Faktoren eine entscheidende Rolle.
Die meteorologischen Bedingungen an den fünf Transporttagen waren unterschiedlich (vgl.
Tabelle 6.4). Am 15., 23. und 29. April war es sehr sonnig und mild. Die Feuchtigkeit war
zumindest über Mittag tief und Niederschlag wurde nicht registriert. Am 24. und 27. April
jedoch war es relativ stark bewölkt, mit geringer Einstrahlung und kühlen Temperaturen. Am
27. April war es zudem noch den ganzen Tag hindurch feucht. Niederschlag fiel aber an keinem
der zwei Tage.
Die Strahlungs-, Temperatur- und Feuchtigkeitswerte variierten an den fünf Transporttagen
relativ stark, weshalb keine Gemeinsamkeiten bei diesen meteorologischen Parametern gefun-
den werden können. Werden jedoch die Winddaten beigezogen, so kann festgestellt werden,
dass an allen fünf Tagen ein konstanter Talwind blies und es nicht regnete.
Während dieser fünf Tage konnte ein starker Zusammenhang zwischen Pollenkonzentration
im Transportgebiet und der Windrichtung sowohl im Transport-, als auch im Quellgebiet,
festgestellt werden. Die gemessene transportierte Pollenzahl erhöhte sich immer dann, wenn
der Talwind wehte und war abnehmend mit aufkommendem Bergwind. An jedem der fünf
Transporttage blies im Val de Nendaz zwischen 8h und 16h der Talwind (Nordwind).
Der bereits von Moreno-Grau u.a. (2000) beschriebene Zusammenhang zwischen der Pollen-
konzentration und der Windrichtung, konnte also auch im Val de Nendaz festgestellt werden.
Die Abhängigkeit der Pollenkonzentration von der Windgeschwindigkeit, wie sie von Moreno-
Grau u.a. (2000) ebenfalls beschrieben wird, zeigte jedoch im Val de Nendaz selten Signifikanz.
So konnte im Val de Nendaz die Windrichtung, welche am stärksten mit der Pollenkonzentra-
tion korrelierte, die regionale Pflanzenverteilung reflektieren. In einem alpinen Tal ist dieser
Zusammenhang auch einfacher feststellbar, da der Wind generell nur aus zwei Richtungen
bläst (talauf- oder abwärts). Dieser Zusammenhang trat jedoch nur auf, wenn die untersuchte
Pflanzenart nicht überall vor kam. Moreno-Grau u.a. (2000) fanden z.B. keinen signifikanten
Einfluss der Windgeschwindigkeit auf die Pollenkonzentration von Pflanzen, welche wild ver-
streut vorkamen. Diese Tatsache wurde an manchen Tagen v.a. an der Station Sion ebenfalls
nachgewiesen . Dort zeigte die Pollenkonzentration zum Teil weder mit der Talwind- noch mit
der Bergwindrichtung einen Zusammenhang. Da das Haupttal viel grösser und offener ist als
das Val de Nendaz, müssen auch Pollen vom Ober- sowie Unterwallis die Pollenkonzentration
in Sion beeinflussen, wodurch ein direkter Zusammenhang mit dem Wind verloren gehen kann.

Die wichtigsten Voraussetzungen für talaufwärts gerichteten Pollentransport sind
die Emission von Pollen im Quellgebiet und ein im gesamten Tal wehender kon-
stanter Talwind.
Starke Sonneneinstrahlung, warme Temperaturen und tiefe Feuchtigkeit fördern
zwar die Pollenfreisetzung im Quellgebiet. Die Bedingungen für Transportereig-
nisse sind aber nur ausgeprägte Talwinde und die Abwesenheit von Niederschlag.
Pollentransport tritt damit nicht nur bei sonnigem und warmem Wetter auf.
Ist die Abwesenheit von Niederschlag und das Vorhandensein von konstanten
Talwinden gegeben, so wirkt sich eine starke Pollenproduktion im Quellgebiet zu-
sätzlich fördernd aus auf die Menge transportierter Pollen.
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Je sonniger, wärmer und trockener es ist, umso mehr Pollen werden im Quell-
gebiet freigesetzt. Viel Sonnenschein, warme Temperaturen und tiefe Feuchtig-
keit unterstützen zwar die Pollenfreisetzung im Quellgebiet und können damit
für Pollentransport förderlich sein; sie führen aber noch nicht in jedem Fall zu
Transportereignissen. Der entscheidende Faktor ist der Talwind, welcher die Pol-
len talaufwärts transportieren kann.
Neben der Pollenfreisetzung am Transporttag selber kann die Pollenemission am
Vortag die transportierte Pollenmenge entscheidend beeinflussen. Damit wird of-
fensichtlich, dass die meteorologischen Verhältnisse bereits am Vortag entschei-
dend sein können über die Pollenmenge, die schlussendlich transportiert wird.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die zweite Arbeitshypothese
bestätigt werden konnte.

Hypothese 3

Zur Erfüllung der in Hypothese 2 genannten Kriterien muss eine Wetterlage herr-
schen, die trockenes und sonniges Wetter bringt, wodurch die Pollenfreisetzung
stimuliert wird. Damit diese Pollen transportiert werden, sind ausserdem Wetter-
lagen nötig, welche synoptische oder lokale Winde fördern.
Dies sind die nach (Schüepp, 1979) definierten konvektiven Lagen H (Hochdruck-
lage) und F (Flachdrucklagen) sowie die advektive Lage S (Südströmung).
Konvektive Lagen bringen, wie der Name sagt, Konvektion und fördern durch star-
ke Einstrahlung lokale Berg- und Talwindsysteme. Die advektive Lage der Südströ-
mung bringt im Wallis Föhn, was zu sonnigem Wetter führt. Sonniges Wetter, aber
auch der Föhn, stärken die lokalen Windsysteme.

Während der fünf Tage mit starkem Pollentransport (15., 23., 24., 27. und 29. April) herrsch-
ten unterschiedliche Wetterlagen in der Schweiz (vgl. auch Tabelle 6.5):
Am 15. und 24. April war eine Südlage wetterbestimmend. Sie brachte in beiden Fällen
Südföhn. Am 15. April war die Witterung indifferent, am 24. April zyklonal. Dadurch war
der 15. April sonniger als der 24. April. Die Temperatur war an beiden Tagen im ähnlichen
warmen Wertebereich. Ebenfalls brachte der Föhn an beiden Tagen trockene Luft, was sich in
den über die Mittagszeit tiefen Feuchtigkeitswerten bemerkbar machte. Der Talwind war an
beiden Tagen stabil ausgebildet.
Der 23. April war durch eine Westlage bestimmt. Da diese im Untersuchungsgebiet erst am
Nachmittag starke Wirkung zeigte, gab es am Morgen noch viel Sonne. Die Temperatur blieb
durch die aus Westen kommenden wärmeren Luftmassen hoch. Die Feuchtigkeit stieg erst am
Nachmittag stark an. Der Talwind wehte konstant.
Am 27. April war eine Höhenstrom-Jetlage mit Westströmung wetterbestimmend. Die Wit-
terung war indifferent. Durch das Überqueren zweier Fronten blieb die Sonneneinstrahlung
gering, es war eher kühl und während des ganzen Tages feucht. Der Talwind wehte zum Teil
kräftig.
Am 29. April bestimmte eine Hochdrucklage das Wetter und brachte viel Sonne, sehr warme
Temperaturen und äusserst tiefe Feuchtigkeit. Der Talwind wehte konstant.
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Tabelle 6.5: Wetterlagen an fünf signifikanten Transporttagen und an drei Tagen mit signi-
fikanter Pollenproduktion.

Signifikante
Transporttage

Tage mit höchster
Pollenemission

Konvektive Lagen Hochdrucklage Hochdrucklage
Flachdrucklage

Advektive Lagen Südlage
Westlage

Mischlage Höhenstrom- Jet-
lage

An den drei Tagen mit höchster Pollenfreisetzung (14., 22. und 28. April) im Quellgebiet war
immer eine konvektive Lage wetterbestimmend (vgl. auch Tabelle 6.5):
Am 14. und 22. April herrschte eine Flachdrucklage, welche am 14. Südwestwind ermöglichte,
wodurch Südföhn entstand und zu sonnigem, warmem und trockenem Wetter führte. Am 22.
April war es durch konvektive Verhältnisse ebenfalls sonnig, warm und äusserst trocken.
Der 28. April wurde durch eine Hochdrucklage bestimmt. Das Wetter war sonnig, warm
und trocken. Tabelle 6.5 fasst die Wetterlagen, welche an signifikanten Transporttagen und an
Tagen mit höchster Pollenemission herrschten, zusammen.

Beste Bedingungen für starken Pollentransport bieten Hochdrucklagen, da sie ei-
ne starke Sonneneinstrahlung ermöglichen, womit durch Wärme und Trockenheit
nicht nur ideale Bedingungen für die Pollenfreisetzung herrschen, sondern auch
durch eine stabile Entwicklung von Berg- und Talwind optimaler Pollentransport
ermöglicht wird. Südlagen unterstützen ebenfalls die Bedingungen für Pollen-
transport, da sie im Val de Nendaz durch Föhneinfluss zu meist sonnigen, war-
men und trockenen Bedingungen führen, welche die Pollenfreisetzung fördern;
der Talwind entwickelt sich ebenfalls optimal, wodurch die freigesetzten Pollen
auch transportiert werden können. Eine Flachdrucklage führt zwar zu optimalen
Pollenemissions- Bedingungen, unterstützt jedoch nicht die Bildung des Talwin-
des, weshalb die Pollen nur schlecht transportiert werden können.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die dritte Arbeitshypothese
bestätigt werden konnte.

Die in der Hypothese aufgeführten Zusammenhänge müssen jedoch erweitert wer-
den: Neben den in der Hypothese aufgeführten Wetterlagen gab es im Val de Nen-
daz auch bei West- und Höhenstrom- Jetlagen Transportereignisse. Beide Lagen,
insbesondere die Höhenstrom-Jetlage brachte nur wenig Sonnenschein und hohe
Feuchtigkeit. Der konstant wehende Talwind konnte trotzdem grosse Pollenmen-
gen transportieren. Damit zeigt sich, dass neben der Hochdruck-,Flachdruck- und
Südlage auch weitere advektive Lagen (Westlage) und Mischlagen (Höhenstrom-
Jetlage) die Ausbildung des Talwindes und somit Pollentransport ermöglichen.
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Kapitel 7

Schlussfolgerungen

Diese Arbeit brachte Kenntnisse über die Zusammenhänge zwischen Meteorologie, Phänologie
und Aerobiologie in einem alpinen Tal und konnte für Birkenpollentransport relevante Fakto-
ren definieren, welche für die Vorhersage der Pollenkonzentration von Nutzen sein können. Die
Analyse sowohl der Mess- als auch der Beobachtungsdaten erwies sich aber einerseits aufgrund
der unterschiedlichen Datengrundlage und -auflösung und andererseits aufgrund des Zusam-
menspiels von phänologischen, meteorologischen, aerobiologischen aber auch von topographi-
schen und thermischen Faktoren als äusserst komplex. Es zeigte sich, dass die atmosphärische
Pollenkonzentration von vielen Faktoren abhängt, welche teilweise nicht vorhergesagt werden
können. Durch diese Komplexität ergaben sich einige Schwierigkeiten, und oft musste eine
Annahme getroffen werden:
Bei der Interpretation des Zusammenhangs zwischen Wetterparametern und Pollenkonzentra-
tion muss berücksichtigt werden, dass sowohl die Feuchtigkeit, als auch die Temperatur stark
mit der Sonneneinstrahlung korrelieren. Ebenso können Feuchtigkeit und Windrichtung im Tal
korrelieren (Nacht: hohe Feuchtigkeit und Bergwind, Tag: tiefe Feuchtigkeit und Talwind). So
ist es deskriptiv nicht möglich, abzuschätzen, ob die Feuchtigkeit oder der Wind einen grös-
seren Einfluss auf die Pollenkonzentration hatte. Die Strahlung, Temperatur, Feuchtigkeit,
der Berg- und Talwind, aber auch die Pollenkonzentration, sind zusätzlich von der Tageszeit
und von der Jahreszeit abhängig. Dies erschwert die Eruierung des Einflusses jedes einzelnen
Wetterparameters auf die Pollenkonzentration.
Das Feldexperiment vom Frühjahr 2005 war sowohl räumlich als auch zeitlich beschränkt. Die
Beobachtung der Vegetation erfolgte an ausgewählten Standorten, wodurch nie die gesamte
Vegetationsentwicklung repräsentiert werden kann. Da nicht nur die Höhe, sondern auch die
Exposition, die Bodenverhältnisse und genetische Anlage der Pflanze die Blühphasen beein-
flussen, können die beobachteten phänologischen Daten nur bedingt verallgemeinert werden.
Dadurch ist eine exakte Eingrenzung des Quellgebietes schwierig.
Da die gemessenen Pollenkonzentrationen immer Immissions- und nie Emissionswerten ent-
sprechen, ergibt sich eine gewisse Unsicherheit bei der Interpretation von Pollenwerten. Die
Beurteilung, ob die gemessenen Pollen nun lokal produziert oder transportiert wurden, ist da-
mit nicht in jedem Fall eindeutig. Gerade, wenn ein Messstandort nahe der Blühgrenze steht,
werden die gemessenen Pollenwerte stark von der lokalen Pollenproduktion beeinflusst. Die
gemessenen Pollenkonzentrationen können damit immer nur in Relation zueinander betrach-
tet werden, da die Werte nicht den absolut emittierten oder transportierten Pollenmengen
entsprechen.
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Mit dieser Arbeit wurde eine grosse Datengrundlage von Meteo-, Pollen- und Phänologie-
daten erarbeitet und dargestellt (siehe auch Anhang). Aufgrund der begrenzten verfügbaren
Zeit wurden in der Fallstudienanalyse ausgewählte Birkenpollentransportereignisse untersucht.
Die viermonatige Messreihe von Pollen- und Wetterdaten im Frühjahr 2005 zeigt jedoch ne-
ben den Ergebnissen der drei Fallstudien noch weitere Pollentransportereignisse von Birken-
aber auch andern Pollenarten. So wurden im April 2005 auch Weiden-, Eschen-, Eichen- und
Platanenpollen transportiert. Im Monat Mai kamen Transportereignisse der Arven- und Grä-
serpollen dazu. Im Juni zeigten sich hauptsächlich talabwärts gerichtete Transportereignisse
von Grünerlenpollen. In einer Fortsetzungsarbeit wäre es spannend, diese Transportereignisse
zu untersuchen und mit den hier vorliegenden Erkenntnissen zu vergleichen. Einerseits könnte
ein zeitlicher Vergleich gemacht werden. Es könnte andererseits aber auch untersucht werden,
ob sich bezüglich Distanz, Dauer und Zeitspanne des Pollenflugs Unterschiede zwischen Bir-
kenpollen und anderen Pollen ergeben.
Sowohl bei den drei Fallstudien, als auch bei der Gesamtanalyse zeigte sich, dass durch tal-
abwärts gerichteten Transport mit dem Bergwind die Pollenbelastung in der Nacht sehr hoch
sein kann. Das Phänomen des talabwärts gerichteten Pollentransport wäre noch genauer zu
untersuchen, da es für Allergiker wichtig sein kann, zu wissen, wann in der Nacht die Fenster
besser geschlossen bleiben sollten.
Bei der Gesamtanalyse zeigte sich, dass die Vegetationsentwicklung schubweise voran geht und
offensichtlich stark von der Temperatur abhängig ist. Es konnte aber auch festgestellt werden,
dass in der Höhe die Birke bereits bei tieferen Temperaturen blüht, als in den unteren Lagen.
Eine Analyse des Zusammenhangs zwischen Temperatur, Höhe und Vegetationsentwicklung
böte womöglich noch einige interessante Erkenntnisse. Dazu bräuchte es jedoch eine höhere
Auflösung der Beobachtungstermine, sowie eine grossräumigere phänologische Beobachtung,
damit die Datenmenge grösser und dadurch repräsentativer ist.
In einem weiteren Schritt könnten günstige mit schlechten Transportbedingungen verglichen
werden, wodurch das Wissen für Transportvorhersagen fundiert würde.
Diese Arbeit untersuchte den Einfluss der Wetterlage auf die Pollenproduktion und auf den
Pollentransport. Es zeigte sich aber, dass auch das Wetter des Vortages einen wesentlichen
Einfluss haben kann. Damit drängt sich eine zusätzliche Untersuchung des Einflusses der Wit-
terungslage (und nicht nur der Wetterlage), und damit der über mehrere Tage herrschenden
Witterungsbedingungen auf die atmosphärische Pollenkonzentration auf; dies wäre eine wei-
tere mögliche Folgearbeit.
Ähnliche Studien von phänologischen, aerobiologischen und meteorologischen Daten in andern
Regionen der Schweiz und über mehrere Jahre, böten die Möglichkeit, die Erkenntnisse dieser
Arbeit zu erweitern und möglicherweise zu untermauern.

In dieser Arbeit konnte Pollentransport als wesentlicher Einflussfaktor auf die atmosphärische
Pollenkonzentration nachgewiesen werden. Diese Untersuchung war die erste, in welcher - ent-
lang eines vertikalen Profils - an mehreren Standorten Pollen- und Wettermessungen direkt
nebeneinander durchgeführt wurden und zusätzlich phänologische Beobachtungen (alle 100
Höhenmeter) mit einbezogen wurden. Dadurch war es möglich, zwischen transportierten und
lokal produzierten Pollen zu unterscheiden. Eine zentrale Erkenntnis dieser Studie ist nämlich,
dass die Pollenkonzentration an einem bestimmten Ort wesentlich davon abhängt, ob sie mehr-
heitlich durch transportierte oder durch lokal emittierte Pollen beeinflusst ist. Bisher wurde
zwar der Zusammenhang zwischen Pollenkonzentration und verschiedenen Wetterparametern
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untersucht, es wurde aber nie explizit zwischen Quell- und Transportgebiet unterschieden. Es
zeigte sich aber, dass die durch transportierte Pollen bestimmte atmosphärische Pollenkonzen-
tration nicht dieselben Zusammenhänge aufweist wie die Pollenkonzentration nahe an lokalen
Quellen. Damit werden phänologische Beobachtungen unentbehrlich, welche eine Lokalisierung
von Quell- und Transportgebiet erst ermöglichen.
Die Unterscheidung zwischen produzierter und transportierter Pollenmenge kann teilweise
auch den Tagesverlauf von Pollenkurven erklären. Die in der Literatur oft beschriebenen Ta-
gesgänge von Pollenkurven, welche am Mittag ein Maximum und in der Nacht ein Minimum
aufweisen, haben nur Gültigkeit, wenn die gemessene Pollenkonzentration mehrheitlich von
der lokalen Pollenproduktion abhängen. Sobald Pollentransport ins Spiel kommt, können sich
ganz andere Tagesgänge zeigen, welche gar in der Nacht Höchstwerte erreichen. Allergikern
sind solche Ereignisse kaum bekannt, können aber für Pollinoseanfälle entscheidend sein. Aus-
serdem kann Pollentransport in Berggebieten zur Verlängerung der Pollensaison führen, was
für Allergiker von Bedeutung ist. Ebenfalls ist es Allergikern oft nicht bewusst, dass auch bei
schlechten Wetterverhältnissen die atmosphärische Pollenkonzentration hoch sein kann, dies
aufgrund von Transportereignissen. Hier kommt die allgemeine Wetterlage ins Spiel, deren
Einbezug für zuverlässige Pollenvorhersagen unerlässlich ist.

In dieser Arbeit über den Pollenflug im Val de Nendaz wurden neue Erkenntnisse über den
Mechanismus und die Einflussfaktoren des Pollentransports insbesondere in Alpentälern ge-
wonnenen. Damit wurde ein Beitrag zur Verbesserung der Pollenprognosen vor allem in alpinen
Gebieten geleistet. Mit den aufgearbeiteten meteorologischen, aerobiologischen und phänolo-
gischen Daten wurde ausserdem eine wertvolle Grundlage zu weiterführenden Studien über
den Pollentransport geschaffen.
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