W eitere Untersumungen
über die Windverhältnisse
. im Bereim von Windsmutzstreifen.
Von Werner Nägeli, Forstingenieur.

Einleitung.
Die vorliegenden Untersuchungen bilden die Fortsetzung von Windmessungen, wie sie in den Jahren 1942-1943 in der waadtländischen
Rhoneebene und im Roßboden bei Chur durchgeführt und in Band XXIII,
Heft 1, dieser Mitteilungen veröffen .tlicht wurden (9). Die früheren Untersuchungen befaßten sich in der Hauptsache mit einem 90 m breiten
In Chur handelte
Laubholz- und einem 44m breiten Fichtenschutzstreifen.
es sich um ein kombiniertes System von 11-17 m breiten Fichtenschutzstreifen. Im Prinzip konnten dabei die Windverhältnisse,
die sich im Bereich solcher Schutzstreife,n ergeben, abgeklärt werden. Es sd1ien aber
doch erwünscht, die Untersuchungen
noch ß.Uf weitere Objekte auszudehnen, insbesondere auf schmale Laubholzstreifen,
die sich nach moderneren Anschauungen für die Schaffung neuer Windschutzanlagen
besonders eignen sollen. Es ist nun aber keineswegs leicht, für Windmessungen geeignete Objekte zu finden, -da diese möglichst isoliert in windoffener Umgebung lieg .en müssen; eine Voraussetzung, die selten erfüllt
ist. Der Hauptteil der vorliegenden Untersuchungen wurde im Furthtal
und im st. gallischen Rheintal durchgeführt. Ersteres , auf ,das mich Herr
Professor Burger
aufmerksam machte, war besonders deshalb geeignet„
weil es von Zürich aus jederzeit leicht und rasch erreicht werden konnte.
Die Windmessungen
im Rheintal erschienen angezeigt, weil das Windschutzproblem im Rahmen des dortigen großen Meliorationswerkes
von
aktueller Bedeutung ist. Unsere Arbeiten wurden deshalb vom KantonsOberforstamt St. Gallen lebhaft unterstützt, wofür ich Herrn Kantonsob e rf ö r s t er Tanner
bestens danken möchte, wie auch Herrn Bezirksoberförster
Schmuz iger in Altstätten, der uns die Organisation der Arbeiten sehr erleichterte und uns auf Grund seiner gründlichen
Kenntnisse der lokalen Verhältnisse manchen guten Rat erteilen konnte.
Dank gebührt aber auch dem Meliorations-Bauleiter,
Herrn Dr. Fluck~
der uns in bereitwilliger Weise Arbeitskräfte und Material zur Verfügung
stellte und die Durchführung
einer größeren Untersuchung
über das
Frostproblem
ermöglichte, die später in anderem Zusammenhang
veröffentlicht werden so11. Nicht unerwähnt lassen möchte ich ferner die
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vielen Landbesitzer, die uns in verdankenswerter
Weise auf ihren Grundstücken volle Bewegung ·sfreiheit zugestanden, insbesondere Herrn D übend o rf er, den Eigentümer des Riedthofes bei Regensdorf und Herrn
Frommen
wiler,
den Besitzer der Erdheer- und Rhabarberkulturen
. Bafles bei Altstätten.
Soweit als möglich haben wir bei allen Windmessungen
wiederum
auch die übrigen meteorologischen Faktoren zu erfassen gesucht. Um aber
ein klares Bild über die diesbezüglichen Verhältnisse zu erhalten, bedarf
es noch weiterer Untersuchungen, sodaß ich mich hier auf die Darstellung
der Windverhältnisse
im Bereich von Schutzstreifen beschränken muß.
Ich habe dies ·e Messungen nur ungern aus ihrem Zusammenhang
mit
dem ganzen Windschutzproblem
herausgelöst. Da aber die Schaffung·
neuer Windschutzanlagen
besonders bei der Landesplanung
eine immer
größere Rolle spielt , ersd1ien es mir angezeigt, wenigstens die Kernfrage
der Windabschwächung
schon jetzt nad1 Möglichkeit weiter abzuklären.
Schon früher habe ich versucht, an Hand der spärlichen und zerstreuten Literaturangaben
einen Ueberblick über das g·anze WindsdmtzproWeise wird diese Frage auch von
blem zu geben (8). In umfassender
(17) in seiner «Heckenlandschaft»
behandelt, und es gilt nun,
Seifert
die dort niedergelegten Erfahrungen und mehr gefühlsmäßigen Erkenntnisse durd1 exakte Messungen zu unterniauern.

A. Untersuchungsmethode.
Die Untersuchungsmethode
ist im allgemeinen die gleiche geblieben,
wie sie schon in meiner ersten Mitteilung (9) beschrieben wurde. Bis .1945
.;;tanden mir neun Schalenkreuzanemometer
vom Robinsontyp zur Verfügung. In diesem Jahre kamen noch neun weitere Instrumente
der
gleichen Bauart hinzu , die aber wesentliche Verbesserung ·en aufweisen
und die, wie die ersten Modelle, von Herrn Prof. Kreis in Chur entworfen und hergestellt wm~den . Durch Verfeinerung der Lagerung konnte
bei diesen neuen Instrumenten
die Anlaufsgeschwindigkeit
auf zirka
0,3 m/s ec herabgedrückt
werden. Ebenso war es möglich , bei gleicher
Größe von Schalenkreuz und Zählwerk, das Gehäuse erheblich g·eringer
zu dimensionieren und aerodynamisd1 günstiger zu gestalten. Wir sind
nunmehr in der Lage, auf 18 Punkten einer Meßstrecke gleichzeitig Windmessungen vorzunehmen, wodurch viel stetiger verlauf ende Windkurven
erzielt werden, und wodurd1 an den kritischen Stellen, wie z. B. im Bereich des Windminimums, eine enge Staffelung der Instrumente möglich
ist. Die Meßhöhe von 1,4 m ist auch hier beibehalten w01~den, was in
Abschnitt G , 1 näher begründet wird. Die Ablesungen an den Anemo-
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metern erfolgten grund sätzli ch alle Viertelstunden; bei großen Meßstrekken mußten aber oft halbstündige Intervalle gewählt werden. Die Windrichtung wurde bei allen Messungen auf dem Freilandpunkt
in Abständen von 3 Minuten notiert , wobei jedo ch nicht die momentane Richtung,
sondern die Mittellage für dieses Zeitintervall maßgebend war. Dieses
Vorgehen erforderte natürlich eine dauernde Beobachtung der \Vindfahne, so daß der Beobachter der Freilandstation
keine weiteren Meßpunkte bedienen konnte . Normalerweise waren auf ,der ganzen Meßstrecke 4 Mann eingesetzt. Diese wurde gewöhnlich senkrecht zum Schutzstreifen durch dessen Mitte gelegt. Bei der Auswertung der Retmltate
wurden alle Messungen ausgeschaltet, die eine allzu starke Abweichung
der Windrichtung von der Meflstreckenrichtung aufwiesen. Begreiflicherweise können aus diesem Grunde die Windmessu,ngen mit viel Leerlauf
verbunden und sehr zeitraubend sein , wahrend bei günstiger Windrichtung schon einige wenige Mefl.stunden ein gutes Bild über die Schutzwirkung ergeben. Eine solche strenge Sichtung der Meflresultate ist aber
unbedingt notwendig , da die meisten Objekte so kurz sind , daß die
Sdmtzwirkung·
bei schiefem Winde auf der Meßstrecke nicht voll zur
A uswirkung kommt, weil dieser auf der Leeseite schon in relativ geringer Entfernung vom Schutzstreifen von der Seite her ungehindert zuströmen kann . Denkt man sich beispielsweise einen von N 01~den nach Süden
verlaufenden
Schutz-streifen von 20 m Höhe und 200 m Länge , durch
welchen man in der Mitte eine senkrechte Meflstr ,ecke legt. Bei Westwind
wird sich nun -- theoretisch wenigstens - die Schutzzone auf der ganzen
Länge des Objektes bis in eine Entfernung erstrecken , die erfahrungsgemäß ca . der 30fachen Baumhöhe entspricht; in unserem Falle also bis
ca . 600 m hinter den Streifen . W.enn wir aber bei Nordwest- oder Südwestwind mess •en, so wird der Wind bereits von 100 m leeseitigem Abstand an -- entweder vom Nord- oder vom Südende des Schutzstreifens
her - ungehemmt auf unsere Meßstrecke auftreffen. Bei Westnordwestoder Westsüdwes.twind wird dies von 240 m an der Fall sein. Richtungsschwankungen von diesem letzteren A usmaß , d. l;i. um 1/s der Windro-se ,
sind aber beinahe unvermeidbar, so daß die in größerer Entfernung hinter dem Schutzstreifen ermittelten Windstärken ein eher zu schlechtes als
ein zu gutes Bild ,der Schutzwirkung
ergeben. Die geschützte Fläche
selbst wird dabei relativ weniger stark verring .ert, da der Wegfall am
einen Ende des Schiitzstreifens am andern hinzukommt. Immerhin ist
dabei zu berücksichtigen , daß die Breite der geschützten Zone um so
geringer wird , je schiefer die Windrichtung
zum Schutzstreifen steht,
wobei auch die seitliche Windeinströmung
immer stärker · ins Gewicht
fällt. Eine Untersuchung
über den tatsächlichen Verlauf der ganzen
Sdrntzzonengrenze
bei vers chiedenen Windrichtungen wäre außerordentlich wertvoll. Es war aber bisher kein hiefür geeignetes Objekt zu finden.
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Ein solches darf weder zu lang noch zn hoch sein, da sonst eine zu große
Schutzzone abgetastet werden müßte. Bei ca. 30 m Länge, 5 m Höhe und
etwa 5 m Breite sollte ein solches zudem im Aufbau und in der Dichte
ungefähr einem normalen Schutzstreifen entsprechen.
„Wie in der ersten Mitteilung, werden auch hier die in der Schutzzone
gemessenen Windstärken nicht in m/sec, sondern im relat ive n Maß, d. h.
in Prozenten des, gleichzeitig außerha lb der Schutzzone herrschenden
Freilandwindes angegeben. Es ist dies unbedingt notwendig, da die Ermittlung der W1ndstärke oft nicht für alle Punkte einer Meßstrecke bei
der gleiche n Freilandgeschwindigkeit
vorgenommen werden konnte. Mit
wenigen Ausnahmen wurden nur solche Messungen verwertet, die bei
einer Freilandwindstärke
von mehr als 2 m/s ec bis zu einem Maximal wert von 10 m/sec ausgeführt wmden . Die Erfahrung hat gezeigt , daß
Geschwindigkeitsschwankungen
des Freilandwindes
innerhalb dieses
Rahmens keinen merklichen Einfluß auf die relativen Windstärken in der
Schutzzone ausüben. Man muß sich dabei aber stets vergeg·enwärtigen,
daß die absoluten Differenzen zwischen der Windstä rke eines geschützt en
Punktes und derjenigen des Freilandes mit zunehmender
Freilandgeschwindigkeit größer werden. So beträgt beispielsweise für einen Punkt
gegenüber
mit 50 % relativer Windstärke die Geschwindigkeitsdifferenz
dem Freila nd bei einer Freilandwinds tärke von 2 m/sec nur 1 m/sec, bei
einer solchen von 8 m/s ec dagegen 4 m/sec.

B. Windmessungen

bn Furthtal.

1. Allgemeine Verhältnisse.

Der Furthbach fließt aus dem Katzensee bei Affoltern/Zch. in nordwestlicher Richtung gegen Buchs-Dällikon und biegt dann nach Westen
Von dort aus wendet er
um, bis auf die Höhe von Otelfingen-Hüttikon.
sich über Oetlikon, Würienlos allmählich nach Südwesten und mündet
bei Killwangen in die Limmat. Da ,s Furthtal wird im Süden durch den
ca. 600 m hohen Altberg vom Limmattal getre nnt. Im Norden wird es
durch die ca. 850 m hoh e Lägern begrenzt, wobei sich die Topographie
durch vorgelagerte Hügel ziemlich kompliziert gestaltet. Die Länge des
Tales, vom Katzensee bis Killwangen, beträgt ca. 11 km . Die Breite des
eigentlichen J'albodens variiert zwischen 1-2 km. Eine starke Verengerung erfährt das Tal bei vVürenlos durch den von N01~den her vorspringenden Pfaffenhühl und Haselberg. Das engere Gebiet der Windschutzuntersuchungen liegt zwi ,schen de r Straße Buchs-Dällikon und dem Gutsbetrieb Riedthof bei Regensdorf.

Bild 1

Jung er Fichtensdrntzstreifen

Rie clthof im Sommer.

Bild 2

Laubholzs chutzstreifen

Kesselbach.

Bild 3

Alter Fichtensdrntzstreifen

Riedthof.

Bild 4

Laubholzheck e Röt elbach.

Bild 5

Laubholzs chntz str cif en Furt.htal im Winter.

Bild 6

Laubholzs chutzstreifen

Furthtal

im Sommer.
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Ein eigentlicher Talwind, wie wir ihn in der Rhoneebene, bei Chur
und, wenn auch weniger ausgesprochen, im st. gallischen Rhein tal vorfanden, kann sich im Furthtalinfolge
zu geringer Ausdehnung \und fehlendem oberem Abschluß nicht entwickeln. Wir konnten daher auch keine
feststellen.
ausgesprochene tägliche Amplitude der Windgescl;windigkeit
hervor, welche die
Dies geht aus der nachfolgenden Zusammenstellung
stündlichen Mittelwerte der Windstärke von 16Tagen im J anuar,Februar
und September 1944, sowie im Januar , Februar und März 1946 enthält:
1030_1130

930-1030

Zeit:
\ Vindstärke . m /sec:

3,81
2,86

Furthtal
Zürich

4,16
3,30

11so-12so

12so_13so

1330-1430

1430-1530

l530-lß30

Mittel

4,21
3,98

4,32
4,25

4,69

4,44
4,32

4,06
4,34

4,24
3,98

4,25

Die gleichzeitig gemessenen Werte von Zürich sind im Mittel von . der
gleichen Größenordnung, wobei allerdings zu beachten: ist, daß die Windmessung im Furthtal in 1,4 111 über dem Boden erfolgte, in Zürich dagegen auf dem 34 111 hohen Turme des eidg. Physikgebäudes. Am Vormittag liegen die Werte von Zürich um ca. 1 ni /sec tiefer, in den Mittagsstunden v:erringert sich di,ese Differenz un.d gegen Abend scl1eint eine
leichte Umkehr einzutreten. Es dürfte aber schwierig sein, zu entscheiden,
ob es sich dabei um eine Gesetzmässigkeit ·oder um eine zufällige Ersch~inung . handelt. brachte es mit sich, daß wir
-. Die Anordnung der Windschutzstreifen
füt unsere Messungen nach Möglichkeit Tage mit Wind aus . dem west lichen Sektor auswählten. Die ausgesprochene Vorherr ischaft dieser Winde
in na chstehen der Zusammenstellung vermittelt uns daher kein richtiges
Bild über die tatsächliche Häufigkeit der einzelnen Windrichtungen:
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in ostsüdöstlich-westDie Talacl1se verläuft' im Untersuclrnngsgebiet
nordwestlicher Richtung. Stark vorherrsclien d sind aber westsüdwestliche
und südwestliche Winde, was ebenfalls darauf hindeutet, daß wir es
nicl1t mit einem eig·entlichen Talwind, sqndern mit einer ~llgemeinen
Windströmung zu tun hatten. Tatsächlich konnte auch imwer wieder von
Augenschein festgestellt werden, daß der vVind nicht das Tal herauf, sondern in schiefer Riclitung vom Altberg herunterkam.
Gegenüher den
gleicl1zeitig ermittelten Windrichtungen
in Zürich ist die Windrose des
Furthtales leicht gegen Westen, d. h. gegen die Talachse hin, verschoben.
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2. U n tersuclmngen an Windsclm tzstreif en.

Bei den untersuchten Windschutzstreifen
in der Hauptsache um drei charakteri~tische
einzeln beschrieben werden sollen:

a) Alter Fichtenschuizsfreifen

im Furthtal handelt es sich
Objekte, die im folgenden

Rieclthof.

Ca. 300-350 m westlich des Riedthofes wurde längs eines kleinen Seitenkanals ein in südsüdöstlich-nordnordwestlicher
Richtung verlaufender
Schutzstreifen
angelegt. Ursprünglich
wurden Pappeln g,epflanzt , die
aber nicht sehr hoch wurden und bald die unteren Aeste verloren. Aus
diesem Grunde schritt man zur Pflanzung von Fichten, die auch jetzt
noch die Grunclbestockung
bilden. Im südlichen Teil steht heute ein
150 m langer und 17 m breiter Schutzstreifen. Auf der Leeseite, d. h. am
Ostrand steht eine _durchgehende Reihe von Fid1ten, die noch bis zum
Boden beastet sind (vgl. Bild 3). Ihre mittlere Höhe beträgt 16,5 m. Auf
der Luvseite , d. h. am Westrand -wird der Sdrntz<streifen durch 1-2
Reihen ,jüngerer, ca. 15jähriger Fichten von ca. 6-8 m Höhe begrifü1zt.
Zwisd1er1 diesen beiden Nadelholzsäumen
stehen starke Eschen una
Ulmen, und die bodennahen Partien sfod mit aUerlei Sträuchern durchsetzt. Im Sommer erscheint der ganze Streifen ziemlich dicht geschlossen,
im lauhlosen vVinterzustand dagegen ist -er wesentlich lockerer. Das Kronenprofil steigt von der Luv- zur Leeseite stark an, worauf wir im Absdmi tt F noch zurückkommen werden.
Die Windmessungen wurden nur im Winterhalbjahr
durchgeführt ,
und zwar bei ausgesprochenem Westsüdwest- bis Westwind mit einer
mittleren Windstärke von 7,5 m/sec.
In Prozenten des Freilandwindes
ergab sich dabei folgende Windabschwäch ung:
Luvseite:
Punkt No.:
Abstand m:
Windprozent:

4
1 2
3
150 42 12 0
100 96 79 60

Leeseite:
Punkt No.:
Abstand m:
Windprozent:

6
0
63

7
8
9 10
7,515 22,5 30
51 44 36 31

Der in der Mitte des Schutzstreifens
abschwächung auf 45 % auf.

H
45
26

12
60
26

13 14 15 t6 17 18
79 J05 135 208 '351 498
28 33 42 64 88 93

gelegene Punkt 5 wies eine Wind-
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Bild 7
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Diese \Vindkurve ist in Bild 7 graphisch dargestellt. Wenn man ihren
Verlauf näher verfolgt, stellt man bereits auf de r Luvseite von etwa
40-50 m Abstand an eine starke Verminderung der Windges chwindigam luvseitigen Bestandeskeit fest, bis auf 60 % der Freilandwindsfärke
rand. Das weitere Absinken der Windstärke auf 45 % in der Streifenmitte und das Ansteigen auf 63 % bis zum leeseitigen Bestandesrand mufl
weitgehend als Zufallsresultat gewertet werden, da kleine Verschiebungen in der Aufstellung hier wesentliche Unterschiede ergeben können.
Sehr charakteristisch
ist dag·egen die weitere Verringerung der Windgeschwindigkeit auf der Leeseite. Der tiefste Wert wird mit ca. 26 % erst
in einem leeseitigen AJJstand um ca. 50 111 herum erreicht , d. h. im dreifa chen Abstand der . Bestandeshöhe. Wie das Absinken, erfolgt von hier
an auch die Geschwindigkeitszunahme
ganz regelmäßig und nur allerst bei 160 m , d. h. im
mählich , so dafl die halbe Freilaridwindsfärke
zehnfachen Abstand der Bestandeshöhe erreicht wird. Von diesem Punkt
sehr stark. Der volle
an verlang samt sich die Geschwindigkeitszunahme
Freilandwert
wird aus Gründen, die in Abschnitt G, 2 näher erörtert
werden , überhaupt
nicht erreicht. "\"Vohlaber ist dem Kurvenverlauf
zu
entnehmen, dafl sich die Schutzwirkung auf ca. 550-600 m, d. h. auf den
ca. 30fachen Abstand der Baumhöhe erstreckt.
0

b) Junger Fiditensdmtzsfreif

en Rieclthof.

Dieser S chutzstreifen bildet die nördliche , nur durch eine ca. 40 111
breite Lücke unterbrochene Fortsetzung ,des oben behandelten Objektes.
Er erstreckt sid1 in gleicher Ri chtung auf eine Länge von ca. 500 111. Die

666
Breite dieses Streifens, der si~h aus 3-4 Fichtenreihen zusammensetzt,
beträgt durchschnittlich nur 3 m. Die nördlichsten 110 m werden nur von
einer einzigen Fichtenreihe gebildet, doch kommen hier noch eine Reihe
Buchen und eine Reihe Ulmen hinzu. Gegen den bereits beschriebenen
Schutzstreifen hin ist diesen jungen, 12-15jährig 1en Fichten auf eine
Länge von rund 100 m im Osten noch eine ältere Fichtenreihe von ca. 12 m
Höhe vorgelagert. Die Höhe des jungen Fichtenstreifens
wechselt von
4 bis 9 m. Im Bereich der Windmessungsstelle
beträgt sie im Mittel 6,8 m.
Der Streifenrand ist noch mit Gesträud1, wie Korbweiden, Pfaffenhütchen. Pulverholz und Kreuzdorn garniert, ·so daß im Sommer trotz der
geringen Breite ein ziemlich dichter Schluß vorhanden ist (vgl. Bild 1).
Die Hauptmessungen
wurden aber im Winter ausgeführt, in welchem
Zeitpunkt der Schutzstreifen
erheblich durchlässiger war. Umso überraschender ist auch hier die gute Schutzwirkung, die in folgender Zusammenstellung , sowie in Bild 8 zum Ausdruck kommt:
Luvseite:
Punkt No.:
Abstand m .:
Windprozent:
Winter:
Sommer:

1
100

2
60

99
100
(100) (100)

3
30

4

5

20

JO

9?
(94)

96
(90)

86
(79)

9

10
52

11
68

12
98

13
128

14
181

43
(59)

61
(77)

78

(91)

89
(95)

94
(98)

Leeseite:
Punkt No.:
Abstand m:
Windprozent:
Winter:
Sommer:

5

8
20

52
(18)

41
(23)

7

,.,.__.
-')

33
(38)

Die Zusammenstellung
enthält auth noch die Ergebnisse einer etwas
vereinfachten Messung im Sommerzustand.
Da -die Messpunkte dabei
gegenüber der Wintermessung verschoben waren, wurden die korrespondierenden Werte der ausgeglichenen Sommerkurve entnommen und sind
deshalb in Klammern gesetzt.
Wenn man zunächst an Hand von Bild 8 die Windkurve für den
Winterzustand betrachtet, stellt man auf der Luvseite eine stärkere Verminderung der Windgeschwindigkeit
erst zwischen den Punkten 4 und 5,
d. h. im 2fachen Baumhöhenabstand,
fest. Eine leidlte Senkung madlt
sich aber sd10n von Punkt 2, d. h. vom ca. 9fachen Abstand an bemerkbar. Auf Punkt 6 in der Mitte ,des Streifens wurde eine relative Windstärke von 58 % gemessen. Trotz der geringen Breite dieses Schutzstreifens liegt die Windgeschwindigkeit,
in unmittelbarer
Nähe des Bestan-
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Bild 8
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des, in der gleichen Größenordnung
wie bei dem ca. sechsmal breiteren
alten Fichtenstreifen, nämlich um 60 % , herum. Das Windminimum ist
auch hier stark in die leeseitige Schutzzone hinein verlagert. Es wird
erreicht und liegt mit
erst bei Punkt 9 im 5fachen Baumhöhenabstand
33 % nur wenig · höher als beim alten Schutzstreifen. Die ha:lbe Freilandwindstärke wird im 8fachen Abstand, d. h. ca. 55 m vom Lee1'and entfernt, erreicht. Auch hier verflacht sich die weitere · Geschwindigkeitszunahme von diesem Punkt an merklid1. - Der letzte Meßpunkt im Abstand von 181 rn erreicht erst 94 % des Freilandwindes. Eine Fortsetzung
der Meßstrecke war wegen ·einer Bahnlinie nicht möglich. Die sinngemäße
Verlängerung der Windkurve zeigt aber, daß die volle Windstärke in
einer Entfernung von 240-270 m, d. h. erst im 35-40fachen
Objekthöhenabstand erreicht würde.
Einen wesentlich andern Verlauf zeigt cli.eim Sommer ermittelte Windkurve. Während diese ·auf der · Lu-v1seite nur -um einige Prozente -tid ·er
liegt als · die Winterkurve , zeichnet sie sich auf der Leeseite durch ein
s,ehr tiefes Minimum von ca. 18 % aus, das zudem im 1fachen Baumhöhenabstand, d'°h. viel näher beim Streifen liegt. DieWindstärke
nimmt
aber von hier aus viel ras cher zu, so daß schon vom 5fachen Abstand an
die Sommerkurve ganz erheblich über die Winterkurve zu liegen kommt.
In beiden Fällen wurden die Messungen bei vorherrschendem WSW:war allerding s im
Wind ausgeführt. Die mittlere Freilandwindsfärke
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Winter mit 5,3 m/sec erheblich höher als im Sommer mit 3,7 m/sec, doch
konnte leicht nachgewiesen werden, daß sich die Winterkurve
auch bei
geringerer Windstärke
nicht wesentlich veränderte. Der ganze Unterschied ist vielmehr auf die verschiedene Dichte des Schutzstreifens
zur
Sommers- und zur Winterszeit zurückzuführen
(näheres hierüber vgl. in
Abschnitt F.).

c) Ganze Winclsdiutzanlage

Riedthof.

Die stark wechselnde Höhe und die teilweise Unterbrechung der ganzen Windschutzanlage
Riedthof veranlaßte uns, auf einer leeseits gelegenen, parallel zur Schutzstreifenrichtung
verlaufenden
Meßstrecke
die unterschiedliche
Schutzwirkung
im gleichen Zeitraum zu untersuchen . Die Er~ebnisse sind in Bild 9 dargestellt. Die Festlegung der einzelnen Meßpunkte erfolgte unter der Vorauss ,etzung: daß wir es in der
Hauptsache mit Westwind zu tun haben würden. Tatsächlich waren
dann aber südwestliche und westsüdwestliche Strömungen vorherrschend.
die 40 m
Im oberen Teil von Bild 9 ist der alte Fichtenschutzstrieifen,
breite Lücke und die südliche Partie des jungen Fichtenschutzstreifens
dargestellt , welcher rechts außen um die 12 m hohe Fichtenreihe verstärkt wird. Im unteren Teil ,sind die mittlere und ein Teil der nördlichen Partie des jungen Fichtenschutzstreifens
abgebildet. Die Meßstrecke verläuft beim alten Streifen in ·54 m, beim jungen Streifen in 68 m
Abstand vom leeseitigen Bestandesrand. Beim ers.teren entspricht diese
Entfernung ungefähr der Zone der stärksten Windabschwächung,
beim
letzteren ist in diesem Abstand bereits wieder eine starke Windzunahme
mit deutlichem Einfluß der Hestandeshöhe festzustellen. Die Pfeile geben
die vorherrschende Windrichtung an; darüber sind die entsprechenden
Windstärken
in Prozenten des im offenen Felde liegenden Punktes . 1
eingetriagen.
Bei Punkt 2 stellt man für beide Windrichtungen eine Windabschwächung auf 34 % fest, da die Beschaffenheit des Schutzstreifens in der
betreffenden Zone ziemlich regelmäßig ist. Gegen das Nordende des
Streifens hin wird der Unterstand wesentlich dichter, so daß das Windprozent bei Punkt 3 auf 21 % hei Südwest- und auf 26 % bei Westsüdwestwind abfällt. Diese letztere Zahl ist besonders deshalb von Interesse,
weil sie zeigt, daß im 4f achen Baumhöhenabstand
auch an ·der Peripherie des Schutzstreifens
kein seitliches Einströmen de~ Luftmassen
erfolgt, sofern die Hauptströmung
noch leicht schief auswärts gerichtet
ist. Wesentlich anders gestaltet sich die Lage bei Punkt 4, welcher ganz
unter dem Einfluß der Weglücke steht. Bei Südwestwind entfaltet eine
den Schutzstreifen absd1ließende, winterkahle
Erlengruppe
noch eine
geringe Schutzwirkung , so dafl das Windprozent auf 95 % absinkt. Bei
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Bild 9

Prozentuale

Windgesdiroindigkeit
auf einer, parallel zur gesamten
füedthof verlauf enden, leeseitigen M,e[l-Strecke.

Windschutzanlage
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·Westsüdwestwind
dagegen kommt die von der Lücke ausgehende Düsenwirkung in einer Uebersteigerung des Freilaridwindes um 4 % deutlid1
zum Ausdruck. Punkt 5 steht bei Südwestwind unter dem Einfluß. des
jungen Fichtenstreifens,
der hier eine durchschnittliche Höhe von 6,6 m
aufweist. Die Windstärke fällt dabei auf 54 % ; also erheblich weniger
tief als hinter dem alten Sdrntzsireifen,
da wir hier bereits _jenseits der
Minimmnzone
stehen. Bei W estsüdwestwind
liegt die Durd1gangszone
auf der GTenze zwischen dem jungen Fichtenstreifen
allein und dem
vorgelagerten,
12 m hohen Schutzsfr:eif en. Die Windstärke fällt in diesem ·
Falle auf 34 %, sie würde aber zweifellos bei weiterem Abdrehen nach
Westen noch ganz erheblich unter diesen Betrag sinken, voraussichtlich
tiefer als beim alten Schutzstreifen.
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Im unteren Teil von Bild 9 handelt es sich nur noch um den jungen
Fichtenstreifen, der auf seiner ganzen hier abgebildeten Länge bezüglich
der Dichte ziemlich homogen ist. Die Höhe dageg~n ist beträchtlichen
Schwankungen unterworfen.
Die für die Meßpunkte 6-9 ermittelten
Windstärken lassen eine unverkennbare Abhängigkeit von der Streifener kennen. Wenn man die
höhe des befoeff enden Durchgangsbereiches
Höhe des Streifens für jede Durchgangszone berechnet, und zwar als
Mittel aus 20 m Streifenlänge, ergibt sich, nach der Höhe geordnet, folgendes Bild:
Meßpunkt

Windrichtung

Pg
Ps

sw
sw

p7
Ps
Pg

p7
p6
p6

WSW
WSW

wsw
SW
sw
WSW

Höhe des Schutzstreifens
in der Durchgangszone

7,6m
7,4m
7,3m
7,0m
6,9m
5,4m
4,8m
4,7m

Windstärke

57%
54%
55%
58%
59%
63%
82%
82%

Mit abnehmender Höhe des Schutzstreifens nimmt also die Windstärke überall zu. Einzig der schmale Durchgang, in dessen Bereich
Punkt 9 bei Südwestwind liegt, drückt das betreffende Windprozent
leicht herauf. Dagegen scheint die Streifenhöhe von viel größerem Einfluß zu sein als der Umstand , daß die Distanz vom Meßpunkt zum Bestandesrand bei Südwestwind um ca. 10 m länger ist als bei Westsüdwestwind.
Diese Untersuchung mahnt zu einer gewissen Vorsicht bei der Bemteilung einer Windkurve, die auf einer einzigen Meflstreckie quer zum
Schutzstreifen gewonnen wurde. \Vir müssen uns dessen bewußt sein ,
die tatsächlichen Verhältnisse zweifellos
daß sie in der Größenordnung
richtig wiedergibt, dafl aber bei einer Parallelverschiebung oder bei wechselnder Windrichtung gewisse Schwankungen
der Einzelwerte unvermeidlich sind.

d) Laubholzschutzstreif en Furthtal.
Dieser Schutzstreifen liegt ca. 200 m östlich der Straße von Buchs
nach Dällikon. Seine Länge beträgt 140 m, die mittlere Breite 15 m. Er
stellt den Rest eines ca. 2 ha großen Wäldchens dar , das während des
Krieges gerodet wurde. Die Holzartengarnitur
dieses Schutzstreifens ist
sehr r,eichhaltig (vgl. Tab. 2). Der überstand
wird durch Stieleichen ,
Hagebuchen, Buchen und Kirschbäume ·gebildet, zu denen sich im nörd-
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liehen Teil noch Lärchen g·esellen. Die mittlere Höhe dieser Oberschicht
beträgt 16 m. Die gleichen Arten, mit Ausnahme der Lärd1e, finden sich
aud1 in der Mittelschicht, in Mischung mit Esche, Salwe1de , Linde, Feldahorn, Weißtanne, Fichte und Föhre. Ferner sind alle diese Holzarten
auch in der Strau:d1schicht vorhanden. Zur Hauptsache wird diese aber
von Schwarzdorn, Hasel, Hartriegel, Pfaffenhütchen
und Liguster gebildet. ln geringerer Zahl gesellen sich noch Heckengeißblatt,
Heckenrose,
wolliger und gemeiner Schneeball, Aspe und Bergahorn hinzu. Die ga 'nze
Streifenhöhe ist reichlich mit Blattwerk durchsetzt, bl,eibf aber dod1 für
den Wind noch leicht durchdringbar
(vgl. Bild 6). Im ;interkahlen
Zustand dagegen ist der ganze Streifen natürlich äußerst lock,er. Trotzdem
ist auch bei dieser verlicliteten Abschirmung (vgl. Bild 5) noch eine deuf- ·
liclie Windabschwächung
festzustellen.
Auch dieser Schutzstreifen verläuft in südsüdöstlich-nordnordwestlicher
Richtung. Die Messungen wurden bei West-Südwestwind
ausgeführt, mit
einer mittleren Freilandwindstärke
von 6,3 m/sec im Winter und 4,3 m /s-ec
im Sommer.
Die Ergebnisse sind nachstehend
zusammengefaßt
und in Bild 10
graphisch dargestellt:
Luvseite:
Punkt No.:
Abstand m:
Windprozent:
Sommer:
Winter:
18

1
150

2
124

3

4

60

28

5
0

100
100

98
98

90
94

80
86

73
85
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Leeseite:
Punkt No.: 6
Abstand m: 0
Windprozent:
Sommer: 67
Winter: 77

7
14,5

8
29

9
43,5

10
58

11
106

12
152

57
70

38
65

31
63

32
64

51
70

77

Wenn man zunächst die ·Windkurve

194

14
248

15
333

72
83

81
91

93

13

64

für den Sommerzustand

betrach-

tet, stellt man bereits auf de.r Luvseite eine beträchtliche Schutzwirkung
fest. Scho~ von Punkt 2 an, d. h. im 8fachen Abstand -der Streifenhöhe ,
fällt die Windkurve deutlich ab. Trotzdem liegt die Windstärke am luvseitigen Bestandesrand mit 73 % um ca. 10 % höher als bei den beiden
Fiditenstreifen.
Beim Durd1gang durch den Streifen fällt sie nur um
6 %. Obwohl die Windstärken an den Bestandes.rändern von zahlreichen
Zufälligkeiten abhängig sind, dürfte diese schwache Geschwindigkeitsdes scheinbar
abnahme doch als Beweis für die leichte Durchdringbarkeit
völlig geschlossenen Schutzstreifens gelten. Auf der Leeseite sinkt die
Windkurve allmählich bis auf 30 % , und zwar liegt dieses Minimum in
ca. 50 m Entfernung,
d. h., genau wie beim alten Fichtenstreifen,
im
die halbe Frei3fachen Abstand. Dagegen wird beim Laubholzstreifen
landwindstärke
schon im 6fachen Abstand erreicht. Die ganze Länge der
Schutzzone dürfte aud1 hier, wie beim alten Fichtenstreifen, etwa der
30fachen Baumhöhe entsprechen. Dagegen ist die Schutzwirkung innerhalb dieser Zone beim letzteren ganz erheblid1 größer.
Im Winter ist die Windabschwächung
beim Laubholzstreifen
schon
auf der Luvseite merklich geringer als im Sommer, und die Differenz
beträgt beim Durchgang durch den Bestand ca. 10 %. Mit aller Schärfe
zeigt sich aber dieser Unterschied erst auf der Leeseite, wo das winterliclie Windminimum nur auf 63 % absinkt, und zwar wiederum im zirka
3fachen relativen Abstand. Von diesem Minimum aus steigt die Windkurve auffallend geradlinig und flach an, so daß schon vom ca. 10fachen
Abstand, d. h. von 160 m Entfernung an, die Schutzwirkung im Sommer
nur etwa 10 % größer ist als im Winter. Diese auffallende Tatsache
stimmt, wie dies nachstehende Zusammenstellung zeigt, sehr gut mit den
Messungen überein, die N0kkentved (11) an Domstrauch- und Weidenhecken ausgeführt hat:
10facher 15facher 20facher
Abstand

Windstärke im belaubten Zustand:
nad1 N0kkentved
66 %
im Furthtal
65 %
Windstärke im unbelaubten Zustand:
nach N 0kken tved: 83 %
78 %
im Furthtal:

Abstand

Abstand

79%
80%

88%
92%

90%
90%

90%
100%
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Eine namhafte Differenz ergibt sid1 also lediglich beim unbelaubten
Zustand im 20fachen Abstand, da hier bei verschiedenen, von N0kkentved
gemessenen Objekten die Windstärke aus mir unbekannten Gründen
wieder absinkt.
Beim Laubholz-streifen Furthtal war es möglich, im Winter auch eine
Windmessung
bei Gegenwind, d. h. bei Ostnordostwind
vorzunehmen,
die ein ganz ähnlid1es Kurvenbild ergab (vgl. Bild 10). Die luvseitige
Schutzwirkung
setzt hier allerdings erst bei Punkt c, in 45 m Abstand
vom Schutzstreifen ein. Auch im Bestande selbst ist sie noch etwas geringer als bei WSW-Wind. Das Minimum dagegen fällt hier bei Punkt i
auf 60 %, liegt also um 3 % tiefer als für die WSW-Windkurve. Diese
Stelle entspricht wiederum dem ca. 3fachen Abstand. Auch hier fällt auf ,
daß die Windkurve vom Minimum aus fast geradlinig ansteigt. In 360 m
Entfernung, · d. h. im ca. 23fad1en Abstand erreicht sie wieder die volle
Freilandwindstärke.

C. Windmessungen

bn st. gallischen

1. Allgemeine

Rheintal.

Verhältnisse.

Das _eigentliche Untersuchungsgebiet
umfafü nur einen kleinen Teil
des st. gallischen Rheintales , nämlich das Gebiet nördlich des Blattenberges bis ca. 2 km über die Linie Altstätten-Krieflern
hinaus. Der Talboden
ist hier 8-9 km breit und das Tal verläuft in südsüdwestlich-nordnordöstlicher Richtuhg. Als Ganzes betrachtet, weist das Rheintal von Chur
bis zum Bodensee ziemlich genau Süd-Nordrichtung auf. Da es beidseitig
von relativ hohen Bergen eingesäumt wird, ist es den allgemeinen, west·südwestlichen Windströmungen
weitgehend entzogen: Dagegen hat der
Föhn ungehinderten
Zutritt zum Rheintal, und dieses weist denn auch
alle Merkmale eines typischen Föhntales auf. So besitzt Altstätten im 37jährigen Mittel (7) 37 Föhntage, wovon 12 auf dais Frühjahr, 6 auf den
Sommer, 9 auf -den Herbst und 10 auf den Winter entfallen. Am häufigsten i,st der Föhn in den Monaten März und April. An Wucht übertrifft er
a1le übrigen Windströmungen ganz gewaltig, aber bezüglich der Häufigkeit tritt seine Bedeutung gegenüber den lokalen Winden vollständig in
d·en Hintergrund. Wie das Rhonetal (9) besitzt nämlich auch das Rheintal
einen ausgesprochenen Talwind, der tagsüber vom Bodensee talaufwärts,
in der Nacht aber in umgekehrter Richtung weht. Allerdings ist dieser
Talwind weniger regelmäßig als im Rhonetal und weist schon auf kleinem Raume unterschiedliche Besonderheiten auf, die Bezirksoberförster
Schmuziger
in einem Vortrag über «Windschutzstreifen
im Rheintal»
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eingehend charakterisiert hat (16). Im Jahre 1942 hat die «Schweizerische
meteorologische Zentralanstalt » auf Veranla ssung des kantonalen Oberforstamtes, im Geb~et der gegenwärtigen Rheinebene-Melioration
(3) fünf
meteorologische Stationen eingerichtet. Zusammen mit der alten Station
Altstätten liegt also ein ziemlich dichtes Beoba chtungsnetz vor , das zu interessanten Ergebnissen führen dürfte. Ohne einer diesbezüglichen Gesamtbearbeitung vorgreifen zu wollen, möchte icli an Hand einiger Zahlen
zeigen , daß unsere W indmes ,sungen im Juni 1944 und 1945 sich unter durchaus normalen, für das Rheintal charakteristischen Windverhältnissen
abspielten. Die betreff enden Monats- und Jahresmittel sind in den «Annalen der meteorologischen Zentralanstalt » publiziert. Für die Aufteilung
in Morgen- (7.30 h), Mittags- (13.30 h) und Abendablesungen
(20.30 h)
wurden uns die Originalzahlen
von der genannten Anstalt in verdankenswerter Weise zur Verfügung gestellt. In Tab. 1 sei zunächst auf die
prozentuale Verteilung· der Windrichtungen
für den Monat Juni (im
Mittel der Jahre 1942-1946) hingewiesen. Zur Vereinfachung wurden
bei -dieser ZusammensteUung
die beiden typischen Hangstationen
Altstätten und Ei chberg zusammengefaßt und ebenso die beiden ausgesp r ochenen Ebenenstationen
Krieflern und Widnau. Wenn man das Junimittel au s allen Stationen betrachtet, ergeben sich zwei deutliche H auptWindrichtungen , nämlich NE und W-SW. Teilt man die Werte auf in da s
Mittel au s Morgen- plus Abend ablesung einerseits und die Mitta gsa bl esung ande r erseits , so erkennt man , daß die W-SW-Komponent e dem
ersteren angehört , während die NE-Komponente ganz ausgesp r och en au f.
den Mittag entfällt. Bei dieser letzteren handelt es sich um den Talw ind ,
der tagsüber das ganze Rheint a l hinaufstrei cht. Die Ebenenstation en
Krießern /Wi,dnau und Ober r iet weisen dabei noch einen ziemli ch stark en
nördlichen Einschlag auf, während die Station Heerbrugg durch eine v or sprin gende Bergrippe fast vollständig vor direktem Nordwind geschütz t
ist. Die beiden Hangstationen Altstätten /Ei chberg besitzen ebenfall s ein ·
deutliches N~-Maximum, aber mit starken Einschlägen von N und E her.
Die nächtliche Gegenströmung aus SW, die von den Morgen- und Abendablesungen gerade noch erfaßt wird, kommt nicht überall rein zum .Ausdruck, da sie von nächtlichen Fallwinden aus den Appenzellerber gen hei-unter beeinträchtigt wird. So zeigen die Hangstationen Altstätten /Eichberg ein ganz ausgesprochenes Maximum an reinem Westwind , das sid1
in der Ebene verliert und bei Krießern /Widnau deutlich nach SW verschiebt. Heerbrugg besitzt ein ganz ausgeprägtes SW-Maximum , während bei Oberriet die SE-Komponente stark dominiert. Diese Station ist
durch den Semelenberg und den Bla.ttenfels offenbar - weitgehend vor
westlichen und südwestlichen Strömungen geschützt , während sie andererseits wahrs cheinlich eine beträchtliche südöstliche Luftzufuhr aus dem
W algau empfängt.
1
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Prozentuale

Verteilung· der Windrichtungen auf verschiedenen meteorologischen
im st. gallischen Rheintal.

Stationen
Ta.b.1

Windrichtung

Stationen
E

NE

N

1

1

SE
1

s

1

1

sw

1

w

1

NW

Ganzes Ja]1r*

Mitlel aller Ablesungen
Altstätten + Eichberg
Krießern + Widnau
Hee rbrugg
Oberri et

8
7
1

2
3

5
7

7

10

28

10

6

10

6

·15
18
32
21
20

10

8
7
6
8

2
5
8
30
9

4
8
1

13

8

10
3
8
10

8

6
7
4
8
6

1
7
8
38
11

Mittel

17
16
1
13
11

12
24
30
21
22

Mittel

14
14
3
13
12

17
21
52
4
24

29
17'
4
4
14

10

13
21
37
3
18

30
19
8
4
18

12
7
4
12
9

15
26
4-6
3
22

39
24
12

5
5
10

7

,Juni*

Mitf.el aller Ablesungen
Altstätten + Eichberg
Krießern + Widnau
Heerbrugg
Oberri et
Morgen- + Abendablesung
Altstätten + Eichberg
Krießern + Widnau
Heerbrugg
Oberriet
Mittel

20
12
11

11
6

3
11

2
14
7

5

15
7
5
12

23

10

12
8
1

1

Mittagablesung
Altstätten+
Eichberg
Krieflern + Widna u
Heerbrugg
Oberriet

5
3
1
6
4

10

11

4
2
8
13
6

10

7

7
7
1
12
7

16
23

8
5

10
3

5
1

7
4

8
5

28
36
57
39
38

17

Mittel

17
22
3
22
17

Total
Nur schöne Tage

1ö

14

30
45

11

11
2

11

18
2

4

Eigene Messungen
im Juni 1944 und 1945

* Beider Berechnung für das ganze Jahr wurden die bei Kalmen abgelesenen
rücksichtigt, wohl aber bei den Zusammenstellungen
für den Monat Juni.

vVindrichtungen

nicht be-

Tab. 1 enthält nun auch die anläßlich unserer vVinclmessungen im
zwischen Marbach-KrieHern
Juni 1944 und 1945 im Untersuchungsbereich
bis Oherriet ermittelten "'Windrichtungen . Gemessen wurde an 19 Tagen
in einem mittleren Mefizeitraum von 8-18 Uhr . Unsere Messungen müssen daher mit den Mittagsbeobachtungen
der meteorologischen Stationen
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verglichen werden. Dabei zeigt sid1 eine sehr gute Uebereinstmmmng mit
dem diesbezüglichen Mittel aus allen Stationen. Wir haben ebenfalls ein
1fütel
deutliches Maximum aus NE festgestellt, das dem mehrjährigen
gegenüber lediglich etwas mehr östlichen Einschlag aufweist. Ferner hatten wir etwas mehr Süd- und etwas weniger Südwestwind, sonst aber
keinerlei Unterschiede von Bedeutung. Wenn man nur die ausgesprochenen Schönwettertage betrachtet, tritt die Vorherrschaft des Talwindes
aus ,dem Nordosten noch deutlid1er in Erscheinung, wie denn auch dessen
Auftreten im Rheintal als Gutwetter-Zeichen gilt. Wenn man endlich in
Tab. 1 noch das Gesamtmittel aller Stationen für den Juni mit demjenigen für das ganze Jahr vergleicht, so stellt man ebenfalls nur geringfügige Unterschiede fest. Wie ein entspr echender Vergleich zwi ,schen den
einzelnen Beobachtungsstationen
zeigt, ergibt sich nur für Heerbrugg
eine etwas größere Abweichung, indem im Jahresmittel die SW-Komponente viel stärker hervortritt als im Junimittel. Im allgemeinen dürfte
aber zweifellos feststehen, daß wir es bei unseren kurzfoistigen Messungen im Rheintal mit Windverhältnissen
zu tun hatten, die dem großen
Durchschnitt für das ganze Jahr vollauf entsprechen.
So wünschenswert es an sich wäre, die Schutzwirkung von Windschutzstreifen aud1 einmal bei einem richtigen Föhnsturm zu untersuchen, so dürfte die Bedeutung dieser letzteren doch .weit eher in der
Beeinflussung der zwar schwächeren, aber ständig·en Talwinde liegen und
nicht in ihrer doch mehr gelegentlichen Rolle als Sturmbr ·echer. Wir haben
nun allerdings nur den Tagwind messen können, doch ist dieser zweifellos stets bedeutend kräfti ger als die nächtliche Rückströmung, wenn aud1
dieser Unterschied nicht so ausgeprägt in Erscheinung tritt wie im Wallis.
Wenn man alle unsere Messungen im Rheintal in Stundenmittel aufteilt, erhält man folgende mittleren Windstärken:
0

Tageszeit:
Windstärke:

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Uhr
8
1,51 1,91 1,76 1,93 2,50 2,71 2,8? 2,50 2,27 2,27 1,71 rn/sec

Man stellt also ein deutliches Ansteigen der Windgeschwindigkeit
vom
Morgen bis zum Mittag fest, mit einem Maximum um 14 Uhr, und ein
analoges Abklingen der Windstärke gegen den Abend hin.
Abschließend sei noch auf folgende Zusammenstellung
der von uns
gemessenen prozentualen Verteilung der Windrichtung und der Windstärke hingewiesen, welchen die genau im gleichen Zeitraum auf dem
Säntis gemessenen Werte gegenübergestellt sind:
Windrichtung:
~'
Windstärke:

Rheintal:
Säntis:
Rheintal:
Säntis:

N

NE

E

SE

s

S\Y

16
6
2,1
2,5

30

16

9

4

2,7

2,3
1,7

10
:;
2,2
2,2

5
12

2A

8
1
2J
4,6

1,7
4,3

\Y

N\Y

7

8%
.7%

58
2,2
8,1

2,1 m/sec
2,9 m /sec
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Während also auf dem Säntis ca . 60 % aller Winde aus dem Westen
kamen, ist im Rheintal der loka _le Tagwind aus dem Nordosten scharf
ausgeprägt. Ein Vergleich der Windstärken zeigt, daß auf dem Säntis der
vorherrschende Westwind weitaus am kräftigsten .war. Im Rheintal sind
die Windstärken ,der einzelnen Windrichtung ·en zwar niq:1t sehr verschieden, weisen aber doch ein deutliches Maximum im Nordosten auf. Diese
Gegenüberstellung
bringt den lokalen Charakter des Rheintalwindes mit
aller Deutlichkeit zum Ausdruck, was natürlich bei der Schaffung neuer
Windschutzanlagen
berücksichtigt werden muß .
Für das Meliorationsgebiet im st. gallischen Rheintal sind hinsichtlich
des Windschutzes vom kantonalen Oberforstamt gewisse Richtlinien aufgestellt worden. Dahei sind die neueren Erfahrungen auf diesem Gebiete
weitgehend berücksichtigt worden. Die ganze Frage ist für das Rheintal
keineswegs neu, denn schon vor ca. 60 Jahren wurde, dank der Initiative
von Kantonsoberförster
Wild, mit der Schaffung von Windschutzanlagen
begonnen. Das großzügige Projekt geriet dann aber wieder in Vergessenheit, und auch von den bereits ges.chaffenen Aufforstungen sind viele
wieder verschwunden. Der damaligen Anschauung entsprechend, wollte
durch Nadelholzpflanzungen
in großen
m.an ,das Windschutzproblem
Komplexen lösen, während heute eine leichte, diffuse Durchsetzung der
ganzen Ebene mit Baumgruppen und schmalen Gehölzstreifen geplant
ist , wobei fast ausschließlich Laubhölzer verwendet werden sollen. Wenn
derartiger Anlagen im einzelnen vielfach auch recht
die Schutzwirhwg
bes cheiden sein mag , werden sie in ihrer Gesamtheit doch einen fühlbaren Einfluß · au{ das Windregime der ganzen Talschaft ausüben. Um
die bereits bestehende Bestockung ·von Obstbäumen und zahlreich Yorhandenen Waldbäumen, wie Eschen, Eichen, Pappeln, Felben, Birken,
nach Möglichkeit in den Dienst des Windschutzes stellen zu können,
wurde für das ganze Mehorationsgebiet ein Baumschlagverbot erlassen.
Daneben ist vorgesehen, längs der Kanäle und Straßen größere Gehölzstreifen oder Hecken zu schaffen, wie sie heute schon längs der alten Bachläufe in malerischer Anordnung bestehen. Diese älteren Objekte können
sowohl bezüglich Holzartenmischung wie auch hinsichtlich ihres Aufbaues
bei N e~anlagen als Vorbild dienen.
Zur Charakterisierung
der beabsichtigten Windsdmtzstreifen
sind
vom kantonalen Oberforstamt drei verschiedene Typen aufgestellt worden, nämli<:h:
A. Streifen von 8-10 m Breite und ca. 25 m Höhe. Auf 100 m Länge sollen diese Streifen enthalten: ca. 20 Bäume mit einer Oberhöhe von
ca. 25 m , ca. 60 Bäume in einer Mittelscliid1t yon ca. 10 m Höhe und
eine aus ca. 280 Exemplaren bestehende Strauchschicht von 3 m Höhe.
Diese Abstufung soll eine möglichst gleichmäßige , aber nicht zu dichte
Durchsetzung des ganzen Streifenprofils mit Blattmasse ermöglichen.
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B. Dieser Streifen reduziert sich auf eine Breite von 4-5 m und eine
Höhe von ca. 10 m. Die Garnitur sol1 ca. 50 Bäume von dieser Höhe
und ca. 300 Sträucher pro 100 Laufmeter enthalten.
C. Der Schutzstreifen wird hier zur Hecke mit 1-2 m Breite und ca. 3 m
Höhe. Er soll ca. 450 Sträucher pro 100 Laufmeter aufweisen.
Diese dDei Typen stellen selbstverständlich nur eine Wegleitung dar,
die viele Modifikations- und Kombinationsmöglichkeiten
zuläßt. Bei der
Suche nach Schutzstreifen für die \Vindmessungen haben wir uns bemüht, Objekte zu finden, die diesen drei Typen möglichst entsprechen
sollten. Es ist uns dies _jedoch nur annähernd gelungen, da die Auswahlmöglichkeiten sehr beschränkt waren.

2. Untersudmngen

an Windschutzstreifen.

a) Laubholz-Schutzstreifen

Kesselbach.

Dieser rund 2 km lange Schutzstreifen stockt zu beiden Seiten des
Kesselbaches, der ca. 1 km nördlich des Bahnhofes Altstätten in südöstlicher Richtung in die Rheinebene hinausfliefü. Die mittlere Breite des
Streifens beträgt im Bereich unserer Messungen 15 m, die durchschnittliche Streifenhöhe 18 m. Das Bett des Kesselbaches, das mitten im Streifen liegt, ist an dieser Stelle nur etwa 3 m breit, aber ziemlich tief. Dieses
Gewässer ist übrigens ein berüchtigter Wildbach, mit ,dessen Korrektion
bereits begonnen wurde. Die Oberschicht wird beim Kesselbachstreifen
durch Eschen, Eichen und Fichten gebildet. Auch vereinzelte Schwarzerlen erreichen beträchtliche Höhen. Alle diese Holzarten werden aber
an Wuchsleistung durch die Schwarzpappel überboten, die leider nur in
vereinzelten Exemplaren vorhanden ist. Auch in der Mittelschicht sind,
mit etwas stärkerem Vorherrschen der Fichte, die gfoichen Holzarten vertreten. In der gut bestockten Strauchschicht sind namentlich Erlen, Hartriegel, Schwarzdorn und Eichen vorhanden, daneben aber noch eine ganze
Anzahl anderer Holzarten (vgl. Tab. 2). Der Schutzstreifen Kesselbach
entspricht ungefähr dem A-Typus. Er steht diesem gegenüber alle;.dings
an Höhe erheblich nach, stimmt in der Breite aber ziemlich gut überein. 1
Die Stammzahl ist beim Kesselbach in der Oberschicht etwas zu groß;
Mittel- und Strauchschicht dagegen entsprechen dem Schema von Typus A
ziemlich gut. Wie ein Blick auf Bild 2 zeigt, dürfte die Verteilung beim
Kesselbachstreifen etwas regelmäßiger sein, indem einzelne Partien zu
locker, andere eher zu dicht sind. Daß für die Beurteilung der Dichte
1

Die Breitenangaben bei den einzelnen Typen sind aus praktischen Gründen für den
Stamm-Standraum
angegeben; bei unseren eigenen Breitenangaben
sind die Kronenprojektionen
maß.gebend.

6?9
Holzartengarnitur
der untersuchten Laubholz-Schutzstreifen.
Pro 100 m Länge und 10 m Breite.
O

=

Oberschicht,

M

=

Mittelschicht,

S

=

Strauchschicht.

(Nur Exemplare

Tab. 2

über 1 m Höhe. )

Furthtal
Höhe 16 m
Breite 15 m

Kesselbach
Höhe 18 m
Breite 15 m

Dürrenbach
Höhe 12 m
Breite 13 m

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Rötelbach-Hecke
Höhe
3m
Breite 12 m

Holzarten
0

Esche
Schwarzpappel
Eiche
Buche
Hagebuche
Bergahorn
· Feldahorn
Feldulme
:
Erlen
Birke
Kirschbaum
Linde
Traub e nkirsche
Weiden
Holzapfel
Aspe
Fichte
..
Weißtanne
Lärche
Föhre
..
Hasel
Kreuzdorn
Wei11dorn
Schwarzdorn
Berberitze
Schneeball, wolliger
Schneeball, gemeiner
Pfaffenhütchen
Liguster
Pulverholz
Hartriegel
Heckengeißblatt
Heckenrose
Total

1

M

1

s

1

4

5

18
2
5

6
8

2
4
6
2
3

10

1

0

1

18
1
12

6
4
1

2

1
3
1

1

1

1
2

3
8
4

Anzahl

s

s

0

10

14

52

3

46

6

22

15

2

7

2
3

1
2

1
15
1
42

M

10

1

M

1

1
54

1

6

2

24

2

s

1

17

6

1
3
1
47

62
1

4
20
5

3
2

12

M

1

20
15

3

10

14

0

8
1
34

6

1

4
30

24
1
1
1

3
3
6
6
8
2
2

--

39

--36 141

5

-

- --

51

12
6
28
16
2
-50 210

146
1
31
46
14
12

50
7

48
5
30
12
6
44

6

1
28
6
65
12
--

--

--

76

28

544

17

42
7
--

--

--

6

10
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eines Sdmtzstreifens weniger die Stammzahl, als vielmehr die Kronenentwiddung maßgebend ist, geht deutlich aus dem Vergleich der beiden
Laubholzstreifen Kesselbach und Furthtal hervor. Obwohl dieser letztere
pro Flächeneinheit in allen drei Etagen um ca. 1/s ·weniger Individuen
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aufweist, erscheint er doch wesentlich geschlossener als der Kesselbachstreifen (vgl. Bilder 2 und 6).
In einem Querprofil zum Kesselbachstreifen
wurden an mehreren
Tagen im Juni 1944 und 1945 Windmessungen dmchgeführt, die bei vorwiegendem NNW-E-Wind und einer mittleren Windstärke von 3,0 rn/sec
folgendes Resultat ergal;>en:
Luvseite:
Punkt No.:
Abstand m:
Windprozent:

1
158
100

2
95
100

3
55
93

4
29
87

5
5
78

9
45
40

10
59
44

Leeseite:
Punkt No.:
Abstand m:
·Windprozent:

6

7

8

5

15
40

32
38

44

13
14
15 · 16
1.1 12
98 138 216 273 378 483
64
86
91
93 98
59

Diese Verhältnisse sind in Bild 11 dargestellt. Die Schutzwirkung setzt
ein und die
auf der Luvseite ungefähr im 5fachen Baumhöhenabstand
Windgeschwindigkeit
fällt bis zum luvseitig ·en Bestandesrand
auf ca.
70 %, bis zum leeseitigen auf ca. 50 %. Die geringste Windstärke, nämlich
38 % , finden wir bei Punkt 8 in 32 m leeseitiger Entfernung, d. h. im ca.
2famen Baumhöhenabstand.
Gegenüber dem Laubholzstreifen
Furthtal liegt das Windminimum hier also um 8 % höher und ist um eine Baumlänge näher gegen den Bestandesrand hin verschoben. Die halbe Freilandwindstärke wird zwischen den Punkten 10 und 11., im ca. 4fachen Abstand
erreicht, während dies beim Laubholzstreifen
Furthtal erst im 6fad1en
Abstand der Fall war. Eine starke Abflachung der Windkurve tritt etwa
bei Punkt 13 im 12fachen Abstand ein. Die volle Freilandwindstärke
wird
erst hinter Punkt 16, vermutlich um 550 m Entfernung herum, erreicht,
d. h. im ca. 30fachen Baumhöhenabstand.
Die , gegenüber dem Laubholzstreifen Furthtal, geringere Schutzwirkung innerhalb dieser Zone wird
zweifellos durch die stellenweise starke Verlückung· des Kesselbachsfoeifens bedingt. Wie ·stark solche lokale Lücken die Windstärke beeinflussen
können, zeigen die folgenden Messungen. Die normale Meßstre~e durchquert den Sdrntzstreifen an der in Bild 2 mit Pfeil 1 bezeichneten Stelle,
d. h. in einer Zone mit gutem Vertikalschluß von mittlerer Dichte. In der
durch Pfeil 2 bezeichneten, im unteren Teil ,stark verlückten Streifenpartie
wurde vergleichsweise eine zweite Meßstrecke eingeschaltet. In 5 m leeergab sich im gleichen Meßseitigem Abstand vom Bestandesrand
Zeitraum bei Pfeil 1 eine Windstärke von 42%, bei Pfeil 2 aber von
71 %. Diese sehr erhebliche Differenz gleicht sich· aber mit zunehmender
Entfernung vom Bestandesrand sehr rasch aus. In 34 m Abstand betrug
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das .Windprozent bei Pfeil 1 35% , bei Pfeil 2 · 44%, und von ca. 50 m En tfernung an war kein deutlicher Unterschied mehr festzustellen .

b) Laubholzhecke Rötelbadi.
Der alte Rötelbachgraben verläuft ziemlich genau in west-östliche r
. Ri chtung von der Nordabdachung des Semelenberges . gegen die Ziegelhütte Oberriet hin . Er ist stellenweise noch ein- oder beidseitig von Hecken
eingesäumt, die mehr oder weniger dem C-Typus entsprechen. An der für
Windmessungen
ausgewählten Stelle zieht sich jederseits des Bachbettes
ein 4-5 m breiter Heckenstreifen hin (vgl. Bild 4). Die gesamte Breit~ , .
einschliefHich des 3 m breiten Grabens, beträgt somit 12 m. Die Hecke
wird durch einzelne Esd1en überragt, welche Höhen von 5-6 m erreiche~ .
Die mittlere Höhe des Objektes beträgt aber nur 3 m. Die hauptsächlichsten Straucharten sind Erlen und Weiden, Hasel, Liguster und Hartriegel. Daneben sind auch noch andere Arten reichlich vertreten (vgl.
Tab. 2). Es wäre wünschenswert gewesen, ein · etwas weniger breites
Objekt zu untersuclien, docli ließ sich leider nichts Geeignetes finden.
Die geringe Höhe der Hecke ermögliclite eine wesentliche Verkürzung
der ganzen MeHstrecke. Diese reicht von 200 m nördlich bis 138 m südlich
der Hecke, ist also insgesamt 350 m lang. Die Windmessungen erfolgten
bei Nordost-Nordwestwind
von 2,6 m /sec mittler ·er Windstärke. Wenn
man in Bild 12 den Verlauf der tatsächlicli gemessenen , punktierten Wind kurve betrachtet, fällt sofort auf , daß diese auf der Luvseite schon unge-
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.wöhnlich früh abfällt. Als Freilandpunkt
war Punkt 2 in 138 m Entfernung vorgesehen, d. h. im mehr als 50fachen Ab1Stand der Objekthöhe.
Dieser Punkt liegt also ganz bestimmt außerhalb der Einflußzone der
Hecke. Wenn wir nun aber noch 100 m weiter luvwärts bei Punkt 1 die
Windstärke bestimmen, erhalten wir volle 10% mehr als bei Punkt 2.
Es liegt hier also ein sehr starker Abfall der Freilandwindstärke
von
Norden nach Süden vor. Dementsprechend erreicht auf der Leeseite die
ansteigende Windkurve die Fr ,eilandwindstärke
überhaupt nicht mehr,
und am Ende .der Meßstrecke ist sogar wieder ein deutlicher Windabfall
festzustellen. Diese allgemeine Abnahme der Windgeschwindigkeit
ist
zweifellos durch die Geländeausformung
bedingt, denn wir befinden uns
hier am Rande der großen Ebene. Etwa 300 m südlich des Rötelbaches
stößt der 600 m hohe Semelenberg stark in diese letztere hinaus vor und
erzeugt einen beträchtlichen luvseitigen Windschatten, da der Berghang
ziemlich steil und unvermittelt
um ca. 180 m aufisteigt. Ob auch der
2,5 km südlich des Rötelbaches gelegene Querriegel des Blattenberges noch
einen Einfluß ausübt, ist schwer zu entscheiden. Es sei in diesem Zusammenhang· nur daran errinnert, daß der W alliser-Talwind, vom Genf ersee
herkommend , bereits auf der Höhe von Bex, d.h. ca. 2 km vor dem
Querriegel von St. Maurice, durd1 diesen letzteren sehr ,stark abgebremst
wird.
Die gestrichelte Linie in Bil,d 12 entspricht dem mutmafüid1en Windstärkenabfall unter Ausschaltung des Heckeneinflusses. In nachstehender
Zusammenstellung sind neben den tatsädilich gemessenen, auf Punkt 2
bezogenen Windprozenten auch die unter Berücksichtigung dieses allgemeinen Windabfalles korrigierten Werte enthalten. Diese dürften den
ziemlich wahrreinen Einfluß der Hed<e auf die Windabsd1wächung
heitsgetreu wiedergeben.
Luvseite:
Punkt No.:
1
240
Abstand m:
Windprozent:
bezogen auf P2: 110
100
korrigiert:

5
67

6
37

7
22

8
15

9
7

10

96 97
100 102

94
100

88
94

81
87

78
84

71
76

17

18

19

2
138

107

100
100

98
100

0

12
7

13
15

14
22

15
37

16
67

12
13

36
39

58
63

68
74

82
90

87 91 92
96 101 103

3

4
87

Leeseite:
Punkt No,:
Abstand m:
Windprozent:
bezogen auf P2:
korrigiert:

11

87 147 200
87
99

0
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Bild 12

Prozentuale Windgesdiroindigkeit

Luv

im Bereich der Laubholzhecke Rötelbadi.
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Die diesen korrigiert en Werten ·entsprechende ausgezogene Windkurve
in Bild 12 zeigt , daß au ch bei diesem niedrigen Windschutzobjekt
die
luvseitige Schutzwirkung im ca. 10fachen Heckenhöhenabstand . einsetzt ;
nämlich zwischen den Punkten 6 und 7.. Die Windstärke von 76 % am
luvseitigen Bestandesrand
liegt relativ hoch, diejenig,e am leeseitigen
Rande mit 13 % dagegen ungewöhnlich tief. Es ist dies zugleich der tiefste
gemessene Wert für die · Windstärke, und die Windkurve steigt vom
leeseitigen Heckenrand sehr steil an. Die halbe Freilandwindstärke
wird
schon zwischen den Punkten 12 und 13, im ca. 3fachen Hedcenhöhenabstand erreicht. Im 10fad1en Abstand beträgt die Windstärke ca. 80 %
und im 30fachen Abstand hört die Schutzwirkung ganz auf und ma cht
sogar einer geringen Geschwindigkeitsüberhöhung
Platz. ·wie wir in AhsclmiH F näher ausführen werden , ist die Verlag ·erung des Windminimums an den Bestandesrand auf die dichte Beschaffenheit des Objektes ·
zurückzuf iihren.

c) Laubholzallee

Dürrenbadikanal.

Hier handelt es sich , im Gegensatz zur · Rötelbachhecke, um das
lockerste Objekt , das überhaupt gemes sen wurde , nämlich um eine dop"'
pelreihige Allee, ca. 800 m südwestlich der Kreuzungsstelle
der Hauptstraße Oberriet-Altstätten
mit dem neuen Dürrenbachkanal.
Der letztere
verläuft an dieser Stelle in westsüdwestlich-ostnordöstlicher
Richtung und
trägt jederseits auf der Dammkrone eine einfache Baumreihe von Eschen
1
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und Ulmen mit vereinzelten Pyramidenpappeln.
Der gegenseitige Abstand der beiden Baumreihen beträgt 12 m, der mittlere Baumabstand
in der Reihe 16 m. Dabei treten aber häufig größere Lücken auf, in wel- eher„ die Distanz von Baum zu Baum 30-50 m erreidien kann. Die mitt5 m. Der
lere Höhe der Bäume beträgt 10 m , der Kronendurchmesser
Kronenansatz befindet sich ungefähr in halber Baumhöhe.
Die während 4 Tagen im Juni 1945 bei einer mittleren FreilandMessungen ergaben folge .ndes
windstärke von 3,1 m /sec ausgeführten
Bild:
Luvseite:
Punkt:
Abstand m:
Windprozent:

2
4
3
1
250 200 150 110
100 99 102 102

5
70
89

6
50
88

7
25
91

8
10
93

9
0
90

Leeseite:
Punkt.
Abstand m:
Windprozent:

;

....,

10
0
98

11
10
90

12
25
86

13
50
82

14 15 16 17 18
70 110 150 200 250
84 89 98 97 98

Eine Herabsetzung der Windgeschwindigkeit
wir 1d durch diese Allee
gerade noch angedeutet. Auffallenderweise
ist schon in 70 m luvseitigem
Abstand eine Windabschwädrnng
auf 89 % festzustellen , während näher
gegen die Allee hin die Windstärke eher wieder etwas zunimmt. Am leeseitigen. Alleerand erreidit sie mit 98 % fast wieder die volle Windstärke.
Es handelt sid1 hier offensichtlich um eine Düsenwirkung in der unteren ,
ast- und blattlosen Zone , eine Ersdieinung, die wir in größerem Ausmaße
bei einer Pappelallee im Wallis kennen lernten (9). Vom Leerand an
sinkt die Windgeschwindigkeit
wieder, bis auf ein Minimum von 82 %
in 50 m leeseitigem Abstand. Von hier aus steigt die Windstärke allmählich an und erreicht in 150 m Abstand mit 98 % praktisdi wieder die volle
Freilandwindstärke.
Der ganze Kurvenverlauf
ist sehr unausgeglichen,
und zwischen den einzelnen zeitlichen Messungen ergeben sich große
und
Scliwanknngen. Die durch an sidi geringfügige Bodenunebenheiten
unterschiedliche Höhe der landwirtschaftlid1en
Kulturen bedingten Abweiclmngen fallen bei dieser sdiwachen Schutzwirkung relativ stark ins
Gewicht. Die Untersuchung dieses Objektes war aber insofern von · Bedeutung, als diese stark lückige Doppelallee einen Grenzfall darstelH , in
w~lch.em eine Sdiutzwirkung gerade noch angedeutet wird.
Wie die mit einem Laubholz-Sd:mtzstreifen
kombinierten Messungen
an der gleichen Allee zeigen (vgl. Abschnitt C, 2, e), vermag diese bei
eine:m. etwas dichteren Stand bereits eine nennenswerte Schutzwirkung
auszuüben.
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Bild 13

Prozentuale Windgeschmindigkeit
im, Bereich des Fichtensdiutzsfreifens
Rafles.
(Zum Vergleich: Junge-r Fichtenschutzstreifen Riedthof im Winter.)
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d) Fichtensdwtzstreif

100
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Riedlhof, Winter

en Bafles.

Ca. 1 km östlich des Bahnhofes Altstätten liegen die großen Erdheerund Rhabarberkulturen
Frommenwiler.
Diese sind im Norden durch
einen in gebrochener Linie verlaufenden, ca. 300 m langen Fichtengürtel
geschützt. Dieser mehrreihige
Schutzstreifen ist durchschnittlich 5 m
breit und, im Bereich der von Nordosten nach Südwesten verlaufenden
Meßstrecke~ 6,6 m hoch .
Iin Mittel dreier Mefüage im April 1945 gestalteten sich die Windverhältnisse,
bei einem mittleren Freilandwind ·von 2,7 m/sec, wie folgt
(vgl. Bild 13):
Luvseite:
Punkt No.:
Abstand m. :
Windprozent:

1
120
100

2
?0
100

6

7
30

30

4
5
10 im Streifen

98

89

8

9
120

3

Leeseite:
Punkt No.:
Abstand m. :
Windprozent:

10
35

53

70
84

93

46
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Die leeseitige Schutzwirkung setzt bei diesem Objekt erst vor Punkt 3,
Windstärke
d. h. im 5fachen Streifenhöhenabstand
ein. Dafür fällt die ""
schon bis zum luvseitigen Bestandesrand relativ sehr stark, nämlich auf
ca. 50 % ab. Das gemessene Minimum ist für diesen dichten St r eifen mif
35 % auffallend hoch. Es liegt in 10 m Entfornung vom leeseitigen Bestandesrand. In Wirklichkeit dü r fte es noch etwas tiefer sein und ca. im
tfachen Baumhöhenabstand
liegen, d. h. sehr nahe beim Bestandesrand.
Die halbe Freilandwindstärke
wi r d schon vor Punkt 7, im ca. 4fachen
Abstand , errei cht. Trotz dieses raschen „Windkurvenanstieges dürfte auch
hier die volle Fr ,eilandwindstärke
erst zwi 1schen 160-200 m, d. h. im
25-30fachen Abstand, erreicht werden.
Dieser Schutzstreifen läfü sich bezüglich Höhe und Breite gut mit dem
jungen Fichtenschutzstreifen
Furthtal ver gleichen. Er ist aber ganz erhebli ch dichter als dieser letztere im Winte r zustand. Vergleicht man in
Bild 13 die Windlrnrv .en dieser beiden Objekte miteinander , so ergibt sich
aus diesem Grunde ein charakteristischer Untei ,schied. Auf der Luvseite
fast der gleiche. Auf der Leeseite dagegen zeigt
ist de r Kurvenverlauf
Schutzstreifen Riedthof das Minimum
sich, daß heim durchlässigeren
zwar von der gleichen Größen01 ~dnung ist , daß es aber wesentlich weiter
vom Schutzstreifen entfernt lie gt, nämlich im ca. 5fachen Baumhöhenabstand. Dafür steigf von diesem Punkt an die Windkurve des letzteren
merkli ch steile r an , so daß das Ende der Schutzzone bei beiden Objekten
ungefähr in der gleichen Entfernung eri"eicht wi rd. Durch Planirnet r ierung der von den aus geglichenen Windkurven be gr enzten Fläche kann
die mittlere Windstärke für die ga nze leeseitig·e Schutzzone, vorn O bis
30fad1en Abst and , berechnet we r den. Dies e beträgt für den dichten Fi chtenstreifen Bafles 84 %, für den durchlässigeren Fichtenstreifen Riedthof dagegen nur 73 %. Es i,st aber dabei zu beachten ! daß das
"\Vindminimum beim Streifen Bafles wah r scheinlid1 etwas zu ho ch
liegt - v ermutli ch weil wir bei der Abste ckung der Meßstre cke eine
kleine Lücke mit Düsenwirkung erwischt hatten - , so daß dieser Unte r schied von 11 % in der gesamten leeseitige n Schutzwirkung in Wirkli chkeit etwas gerin ger ausfallen dürfte. Auf aUe Fälle zeigt sich hier deutlich , daß die gesamte Schutzwirkung bei di chten Objekten eher geringer
ausfällt, als bei leicht durchlässigen. Es ist dies eine allgemeine Erscheimmg, auf die in Abschnitt F noch näher eingetreten werden soll.
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e) Laubholzschu.tzstreif en Dürrenbadi und
Laubholz-Allee Dürrenbadikanal.
Im Gegensatz zu allen bisherigen Untersudrnngei ~ handelt es sich hier
nicht mehr um einen einzelnen Schutzstreifen, sondern um die Kombination zweier verschiedenartiger
Windschutzobjekte.
Zunächst haben wir
es mit einemLaubholzsdmtzstreifen
zu tun, der sich , östlich der Straße von
Kobel wies nach Altstätten , längs des ursprünglichen
Dürrenbad1bettes
hinzieht. Im Nordwesten wird er begrenzt durch einen ca. 7 m breiten,
fladien Damm , der dicht mit Sträuchern bestockt ·ist. Der eigentlidie
Schutzstreifen
besitzt eine mittlere Breite von 13 m und eine mittlere
Oberhöhe von 12 m. Leider ist er nur 85 m lang· so daß von einer g,ewissen
Entfernung
an mit einer seitlid1en Windeinströmung
gerechnet werden .
muß. In der Oberschid1t stehen zahlreiche Eschen und Eichen und vereinzelt noch andere Holzarten (vgl. Tab. 2). Im Gegensatz zu diesem gut
geschlossenen Kronendadi ist die Mittelschicht sehr schwach vertreten, so
daß der Vertikalschluß dieses Streifens im mittleren Teil vielfach durch
größere und kleinere Lücken unterbrochen
wird (vgl. Bild 15). Die
Strauchschicht dagegen ist sehr dicht geschlossen und rekrutiert sich aus
einer großen Zahl von Baum- und Stra:ucharten, unter denen Erlen, Weiden , Haseln , Schwarzdorn, Liguster und Hartriegel die Hauptrolle spielen (vgl. Tab. 2). Dieser Schutzstreifen wurde für die Windmessung ausgewählt, weil er eine Mittelstellung zwischen dem hohen Sdrntzstreifen
Kesselbach und der Laubholzhecke Rötelbad1 einnimmt, und wenigstens
der Höhe nach , ungefähr dem B-Typus entspri cht. Es zeigte sich aber
daß sein Einfluß auf die Windabschwäim Verlaufe der Untersudrnng,
chung nicht rein erfaßt werden konnte, da sich auch noch e'ine erhebliche
Beeinträchtig ·ung der Windve rhältnisse durch eine ca, 100 m südöstli ch
des Schutzstreifens gelegene Doppelallee bemerkbar madite. Bei dieser
handelt es sidi um je eine Baumreihe auf jeder Dammkrone des neuen
Dürrenbachkanals.
Diese beiden Baumreihen . stehen in einem gegenseitigen Abstand von 16 m. Der durchsdinittliche Abstand der Bäume in der
Reihe beträgt 10-12 m. Bei der nordwestli chen Reihe ~handelt es sich um
Bfrnbäume mit einer mittleren Höhe von 6 m und einem Kronendurchmesser von ca. 4 m. In der südöstlichen Reihe sind Eschen, Ulmen und
Bergahorne vertreten, mit · einer mittleren Höhe von 9,5 m und einem
Kronendurchmesser
von ca. 4,5 m. Vereinzelt sind auch noch Pyrarn .idenpappeln mit j 7-18 m Höhe eingepflanzt.
Die gegenseitige Lage dieser beiden Objekte, sowie der Verlauf der
Meßst recke sind der Situation in Bild 14 zu entnehmen. Die Windmessungen wurden im Juni 1944 bei NNW-NW-Wind, mit einer mittleren Windstärke von 2,6 m /sec, durchgeführt.
Die Resultate sind in nachstehender
Zusammenstellung enthalten und in Bild 14 graphisch dargestellt:
1

1

19
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Bild 14

Prozentuale

Windgesduvindigkeit
im Bereich des Laubholzsdwtzsfreifens
und der Laubholzallee Dürrenbachkanal.

Luv
Pt

r---

Dürrenbach

L0e
--·-·r·-

1

2

.3

13
-·-r--·-

·--'
12

1

- ·-

1

-·-

Pt+
·4

1

1
1

%
100

%

1

/0()

80

80

60

60

4-0

40

20

20

0

P1

0
2

3

4

5 7 ,8

g

1
138
:100

2
97
94

3
54
81

4
0
64

7
6
7,5 15
42 48

8
30
61

!O

/1

/2

9

10 11
87 112
72
70

p14

/3

Luvseite:
Punkt No.:
Abstand m:
Windprozent:
Leeseite:
Punkt No.:
Abstand m:
Windprozent:

5
0

30

58
79

12
146
52

13
14
199 329
80
83

Gegenüber den andern Ob_jekten fällt hier auf, daß auf der Luvseite
einschon sehr frühzeitig ein starkes Abfallen der Windgeschwindigkeit
tritt, die namentlich bei Punkt 3, im ca. 4,5fachen Abstand, mit 81 % einen
ungewöhnlich tiefen vVert aufweist. Dieser Umstand ist zweifellos auf
ein leichtes Ansteigen des Geländes in dieser Zone zurückzuführen.
Die
vVindsfärke von 64 % am luvseitigen Bestandesrand entspricht dagegen
durchaus der allgemeinen Erfahrung. Die dichte Strauchschicht drückt die
Windgeschwindigkeit
bis zum leeseitigen Bestandesrand auf 30 % herab.
Unmittelbar von diesem Punkt aus steigt die \Vinclkurve aber wieder
so stark an, daß sie schon kurz nach Punkt 7, im ca. 1,5fachen Bestandeshöhenabstand,
die halbe Freilandwindstärke
erreicht. Diese außerge-
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Bild 15

Ausschnitt aus dem Laubholzschutzstreifen
Dürrcnbach,
mit «Winddüsen » in der verlichteten Mittelschicht.

wöhnlich starke ~ indzunahme läßt sich nur damit erklären, dafl durch
die in Bild 15 deutlich sichtbaren großen Lüdrnn in der Mittelschicht eine
verstärkte
Luftzufuhr
eintritt. Bei Punkt 9, im ca. 5fad1en Abstand,
erreidlt die Windkurve mit 79 % einen Kulminationspunkt.
Das leid1te
Absinken der Windgeschwindigkeit
von hier an ist auf die luvseitige
Schutzwirkung
der Doppelallee zurückzuführen.
Die Windstärke nimmt
auf dei' Leeseite der letzteren noch beträchtlich ab und erreicht bei
Alleehöhenabstand,
mit 52 % ein zweites
Punkt 12, d. h. im S-4fachen
Minimum . Von hier aus steigt die Windkurve wieder an, verflad1t sid1
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aber derart, daß die volle Freilandwindstärke
überhaupt
nicht mehr
erreicht werden kann. Es zeigt sich hier, wenn auch weniger ausgesprochen,
die gleiche Erscheinung wie bei der Rötelbach-Hecke. Auch hier befinden
wir uns bereits am Rande der großen Rheinebene und "in der Einflußzone
der Berge, welche diese im Westen begrenzen und welche ca. 1,2 km südlich der Meßstrecke stark gegen Osten vorstoßen. Schätzungsweise beträgt
dieser Verlust an Freiland-Windgeschwindigkeit,
infolge der topographi ,schen Verhältnisse, auf 500 m Distanz -ca. 15 %. Bei der Beurteilung
muß man
der Wirkung des vorliegenden, komplexen Windschutzobjektes
diese allgemeine Windabschwächung
natürlich berüd(sichtigen. Aber auch
dann erhalten wir als mittlere "'\Vindstärke für die ganze Meßstrecke von
wird also um 1/5
ca. 500 m Länge 80 %. Die Freilandgeschwindigkeit
herabgesetzt, wobei bemerkenswerterweise
auch ein so lockeres Hindernis, wie es die Doppelallee darstellt, noch einen ganz erheblichen Einfluß
ausübt.

f) Kombiniertes Sysi_em von Obstbaumgiirten
Laubholz..:Schutzstreif en bei Altstätten.

und

Im Bereich des bereits erwähnten Kes -selbaches wurde im Juni 1946
eine erweiterte Meßstrecke abg·esteckt, uh1 die Schwankungen der Windgeschwindigkeit durch mehrere Hindernisse hindurd1 zu verfolgen. Man
vergleiche hiezu Bild 16. Die Messung· beginnt bei Punkt 1, der als Freilandpunkt an der Straße Marbach-Krießern,
zwischen Bahngeleise und
ehemaliger Ziegelhütte liegt. Die Meßstrecke führt zunächst durch einen
kleinen Obstbaumgarten
mit einer durchschnittlichen
Baumhöhe von
8 m, dann über ca. 300 m baumlose Fläche zum Kesselbach-Schutzstreifen.
Hinter diesem folgt eine ausgedehnte, fast baumlose Ebene. In der Richtung der Meßstrecke stößt man erst nach ca. l km im Bafles wieder auf
einen ausgedehnten
Obstbaumgarten,
der auf einer Breite von 190 m
durchquert wird. Diese Bäume sind durchschnittlich 10 m ho ch, mit einem
kronenfreien Bodenra um von 1,8 m.
Die ganze Meßstrecke i st 1900 m lang. Sie verläuft von N orclnor.dosten
nach Südsüdwesten. Die Messung konnte nicht auf der ganzen Stred(e
gleichzeitig erfolgen. Sie wurde auf drei Tage verteilt, die bezüglich
Windrichtung und vVindstärke gut miteinander vergleichbar sind. vVenn
wir an Hand von Bild 16 die Windverteilung
näher betrachten, stellen
wir bereits bei Punkt 2 eine nennenswerte vVindabsr:hwächung auf 88 %
fest, da dies -er Punkt bei Nordwind von einer vorgelagerten,
kleinen
Baumgruppe geschützt wird. Im Baumgarten selbst ist die Windstärke,
je nach dem Aufstellungsort
des vVindmessers erheblichen Schwankun1

1

Bild 16

Prozentzwle Windgeschrvincligkeit irn Bereidi des konibinierfen Windsch utz systems
oon Obstbaumgärten und Lc1ubholzsclwlzslreif en b ei Altstätten.
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gen unterworfen. Der unmittelbar in einer Baumreihe liegende Punkt 3
besitzt mit 78 % den tiefsten hier gemessenen Wert. Aber auch der 25 m
leewärts des Baumbestandes
gelegene Punkt 5 weist noch eine Windabsd1wächung· auf 79 % auf. Von hier an nimmt die W indgeschwindigkeit wieder zu. Der Einfluß des Bau.mgartens macht sich aber bis zu
Punkt 7 bemerkbar. Erst hier, in 250 m Entfernung, d. h. im 25fachen
Baumhöhenabstand,
wird mit 99 % die Freilaudwindstärke
praktisch
wieder erreicht Da dieser Punkt aber nur noch 90 m vom Sdrntzstreifen
Kesselbach entfernt ist, setzt hier bereits dessen luvseitige Schutzwirkung
ein. Die Punkte 8-18 ergeben eine ähnliche Windkurve , wie wir siebevon
reits aus Bild 1t kennen. Immerhin liegt z. B. die Windstärke
ändert diese
Punkt 17 um ca. 6 % tiefer als dort. Am Gesamtcharakter
Tatsache natürlich nicht viel, ebensowenig· wie der Umstand, daß die
Bafles schon
Windabschwächung auf der Luvseite des Obstbaumgartens
mit 96 % auffallend
bei Punkt 20, d. h. im 6f achen Baumhöhenabstand,
groß ist. Wesentlich ist dagegen die Feststellung, daß vor Punkt 19, im
ca. 30fadien Abstand der Schutzstreifenhöhe , die volle Freilandwindstärke erreicht wird (vgl. ausgeglichene Kurve). Bis zum luvseitigen
Rande des Baumgartens sinkt die Windstärke wieder auf etwa 9 t % .
Dieser Geschwindigkeitsverlust
setzt sich durch den Obstbaumbestand
hindurch fort und erreicht nach 150 m bei Punkt 27 ein Mi'nimum
von 49 % . Von hier aus steigt die Windstärke bis zum leeseitigen Bestandesrand wieder auf 56 %. Das Windprozent von Punkt 28 ist mit
61 % auffallend hoch. Es konnte aber im Gelände festgestellt werden ,
dafl diese Meßstelle aus der offenen Gasse (in weldier die Zahl 27 steht)
einen spürbaren Windzuschuß erhielt. Leewärts des Baumbestandes
steigt die Windkurve rasch an, verflacht sid1 dann in üblicher Weise und
dürfte in einer Entfernung von ca. 300 m, d. h. im ca. 30fachen Abstand der
Obstbaumhöhe, die volle Windstärke des Freilandes erreichen. Die ung·ewöhnliche Breite dieses Objektes bringt es also mit sich, daß das Windminimum nicht auf der Leeseite, sondern bereits im Bestande selbst erreicht wird. Auch bei Wäldern mit größerer Tiefenausdehnung
ist dies
stets zu beobachten.
Die ganze Meßstrecke, inklusive des Stückes, das in Bild 16 zur Erreidmng der vollen Freilandwindstärke
im Lee des Baumgartens Bafles
noch fehlt, beträgt ziemlich genau 2 km. Bestimmt man die mittlere Windstärke für diese Strecke an Hapd der ausgeglichenen Windkurve,
so
ergeben sich hiefür 85 % des Freilandwindes. Die Schutzwirkung beträgt
somit im Gesamten nur 15.%. Dieses Resultat erscheint auf den ersten
Blick sehr bescheiden. Wenn man aber in Bild 16 die auf der O%-Linie,
im rid1tigen Verhältnis zur horizontalen Distanz, eingezeidmeten Baumhöhen betrachtet, ist man eher erstaunt darüber , daß diese unschein-
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baren Hindernisse überhaupt eine meßbare Windabschwächung hervorzurufen vermögen.
Ist es nun möglich, diese Schutzwirkung noch wesentlich zu steigern?
Zunächst einmal sollte erreicht werden können, daß der Kesselbachsdmtzstreifen
besser, d. h. ausgeglichener und weniger lückig bestockt
würde. Damit sollte es ohne weiteres möglich sein , das lokale Windminimum auf ca. 30 % herabzudrücken und eine Windkurve zu erhalten,
w{e sie für die Laubholzstreifen im Rhonetal und im Furthtal gemessen
wurden. Soda~n sollte es möglich sein, durch vermehrte Verwendung der
Schwarzpappel
und auch der Felhe, die Schutzstreifenhöhe
auf mindeergibt sich,
stens 25 m zu bringen. Mit die.sen Verbesserungsmaßnahmen
bei Annahme von 25 m Streifenhöhe, eine Windabschwächung , wie sie
durch die gestrichelte Kurve in Bild 16 dargestellt wird. Auf die ganze
Mefisfre cke von 2 km verteilt, ergibt sid1 in diesem Falle eine Schu~zwirkung von ca. 20 %. Die Verbesserung des bestehenden Streifens wirkt
sid1 also mit 5 % aus. Wenn wir aber nur die Strecke zwisdien dem Kes-·
selbachstreifen
und dem Baumgarten Bafles betrachten, würde sich die
Schutzwirkung von 14 % auf 24 % erhöhen. Eine weitere Windabschwächung kan;n nur durch die Schaffung neuer Schutzstreifen oder kleinerer
Objekte erzielt werden. Angenommen, es würde beispielsweise in der
Mitte zwischen dem Kesselbach und dem Baumgarten Bafles, also ungefähr bei Punkt 18, nochmals ein verbesserter Schutzstreifen Kesselbach
mit 25 m Höhe eingebaut. Dieses supponierte Objekt ist in Bild 16 angedeutet, und die :z;ugehörige Windkurve entspricht der punktierten Linie.
Die Schutzwirkung würde sich mit dieser Maßnahme auf ca. 30 % für die
ganze Strecke und auf ca. 45 % für den engeren Bereich zwisch~~ Kesselbad1 und Baumgarten erhöhen. Eine wesentliche Herabsetzung der minimalen Windstärken
wäre dabei nicht zu erwarten. Wohl aber hätte
dieser · Schutzstreifeneinbau
zur Folge, ·daß zwischen Kesselbach und
Bafles nirgends mehr als 80 % der Freilandwindstärke
auftreten würde.
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D. Windmessungen

in der Thurau bei Wil.

Auch bei dieser Untersuchung handelt es sich um ein zusammengesetztes Objekt, nämlich um einen eigentlichen Waldstreifen, und einen unmittelbar anschließenden
Obstbaumgarten.
Als Thurau wird das ehemalige Ueberschwemmungsgebiet
des südöstlich von Wil (St. Gallen) gelegenen Thurbogens bezeichnet. Im engeren Gebiet der vorliegenden Windmes sungen ist diese Ebene, zwischen
dem Fluß und dem Südhang des Nieselherges gelegen, 500-600 m breit.
Dieser Berghang ist bis zum Fuße bewaldet, und ebenso wird das linke
Thurufer von einem 250-350 m breiten -Waldgürtel eingesäumt. Dazwischen liegt ein ca. 250 111 breiter und 700 m langer, waldfreier Feldstreifen, der sich von Westsüdwesten nach Ostnordosten ·erstreckt (Militärflugplatz). Etwa 800 m südwestlich Züberwangen wird diese Gasse durch ·
ergänzte, ursprüngeine vor ca. 25 Jahren zu einem \Vindschutzstreifen
liche Waldzunge quer abgeriegelt (vgl. Bild :l?). Oestlich dieses Schutzstreifens ei weitert sich die waldfreie Fläche. Ebenso öffnet sich die enge ,
dem Schutzstreifen vorgelagerte Gasse im Westen zu einer großen, baumarmen Ebene , die sich , über den Gefällsbruch des Galgenrain , in das
ca. 40 m höher gelegene Wilerf eld fortsetzt. Diese Thurau ist hauptsächlich den -Westwinden ausgesetzt, die ungehemmt über die ausgedehnte
engen Kanal einströmen und erst
Anlaufsfläche in den verhältnismäßig
dur ch den erwähnten Schutzst r eifen in ihrer Wu cht abgebremst werden.
an.
Leewärts desselben schließen sich ausgedehnte Obstbaumbestände
Nach Aussagen der Bevölkerung soll dabei ein nennenswerter Obstertrag
nur in der Schutzzone dieses Querriegels möglich sein.
Die im Juni 1945 durchgeführten
\Vindmessungen erfolgten bei vorherrschendem Westsüdwest-Wind,
mit einer mittleren Freilandgeschwindigkeit von 3,3 m/sec. Die abgesteckte Meßstrecke liegt ziemlich genau
in dieser Richtung. Sie beginnt 210 m vor dem Schutzstreifen und durchquert diesen etwas schief auf einer Breite von 96 m. Auf der Leeseite
führt die Meßstrecke auf eine Länge von etwa 28.0 m durch einen locker
bestandenen Obstbaumgarten
und darüber hinaus noch 210 m über freies
Feld. Der Waldstreifen selbst ist im Bereich der Meßstrecke sehr ungleichartig aufgebaut. Den luvseitigen Bestandesrand bildet ein schmaler, höchstens 10 m breiter Saum von 12-:l6 m hohen Birken und Bergahomen.
Darauf folgt , auf einer Breite von ca. 3'5 m, eine sehr dicht geschlossene ,
6-? m hohe , reine Fichtenkultur. Etwa von Punkt 9 bis Punkt 10, d. h.
auf einer Breite von 20 m , folgt ein ca. 20 m hohes Es chenwäldchen mit
vereinzelten Schwarzerlen. Die restlichen 30 m am leeseitigen Bestandesrand entfallen auf einen 18-20 m hohen Fichtenbestand mit vereinzelten
Föhren und etwas Strauchwerk als Unterholz.
1

0
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Die durch diesen Waldstreifen und den angrenzenden Baumgarten
bedingten Windabschwächungen
sind nachstehend zusammengestellt und
die entsprechende Windkurve ist in · Bild 17 dargestellt:
Luvseite:
Punkt No.:
Abstand m:
Windprozent:

2
3
150 100
100 100 94

4
60
89

5
30
81

8
27
69

9
48
48
16

10
73
23
26

1

210

6
10
73

7

0
71

Waldstreifen:
Punkt No.:
Abstand vom Luvrand m:
Abstand vom Leerand m:
Windprozent:

11

Leeseite:
Punkt No.:
Abstand m:
Windprozent:

11

0
24

12
23
34

13 14 15 16 17 18
58 108 168 248 348 490
49 58 61 6? 70 88

Die luvseitige Schutzwirkung macht sich in durchaus normaler Weise
geltend. Sie setzt schon bei Punkt 3, in 100 ni Abstand, deutlich ein. Ebenso
muß eine Windgeschwindigkeit
von 71 % am luvseitigen Bestandesrand
als voUsfändig normal bezeichnet .werden. In der Fichtenkultur (Punkt 8)
erreicht sie dagegen mit 11 % einen ungewöhnlich tiefen Wert. Aber
schon bei Punkt 9, der ca. 5 m jenseits der Fichtenkultur im Esd1enwäldchen liegt, steigt -die Windstärke wieder auf 16 % und von da bis Punkt 10
im alten Fichtenbestand auf 26 %. Es kommen hier also ganz offensichtlich wieder Luftmassen hinzu , die über die Fichtenkultur
hinweggetragen wurden und die hinter · derselben wieder in den offeneren Bestand
hinabströmen. _Am leeseitigen Bestandesrand
tritt der Wind mit 24 %,
d. h. mit ungefähr der gleichen Gesd1windigkeit wie bei Punkt 10, aus
dem Schutzstreifen heraus. Beachtenswert ist der Unistand, daß ,die Windkurve von hier aus rasch ansteigt. Das gewohnte Minimum l~inter dem
Schutzstreifen fehlt also vollständig, wie dies bei größeren Waldkomplexen der Fall ist. Die beträchtliche Breite des Schutzstreifens kann aber
hier nicht die alleinige Ursache dieser Erscheinung sein. Der Schutzstreifen Epinette im Rhonetal ist nämlich ebenso breit und doch liegt dort ein
ausgesprochenes Windminimum
erst 45 m außerhalb ·des leeseitigen Bestandesrandes. Der Wind tritt auch bei Epinette mit 70 % Windstärke
in den Bestand ein. Diese fällt dann aber kontinuierlich durch den ganzen
Schutzstreifen hindurch, jedoch nur bis auf 40 % beim Verlassen des
Waldes. Bei einer homogeneren , den älteren Beständen entsprechenden
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Bild 17

Prozentuale

Windgesdiroind ,igke'it im Bereich des Wi nd schutzstreif ens
und des Obstbaumg.artens in der Thurau.
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Bestandesverfassung
würde sich walnscheinlich auch beim Schutzstreifen
Thurau ein ähnlicher Windkurvenverlauf
ergeben. Die Fichtenkultu r
wirkt aber gewissermaßen als Schutzstreifen im Schutzstreifen drin und
charakteristische
verwischt die für einen einheitlichen Bestandesaufbau
Windkurve vollständig.
Auf der Leeseite steigt die Windstärke so rasch an , daß die halbe
d. h. im 3fa chen
Freilandgeschwindigkeit
schon in .60 m Entfernung,
Baumhöhenabstand,
erreicht wird. Dabei wü rde man doch eher vernoch wesentlich zur Verminderung
muten, daß die Obstbaumbestockung
der Windgeschwindigkeit
beitragen sollte. Dies trifft auch zu , in wirksamem Grade aber erst von Punkt 14 an. Von hier aus bis Punkt 17. verläuft die Windkurve nämlich äußerst flach, wenn aud1 bereits zwischen
60 und 70 %. Punkt 18 befindet sich wahrsd1 e inlich bereits am Ende der
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durch den Obstgarten bewirkten Schutzzone. Von hier aus diirfte sich
geltend machen, .doch
wieder der reine Einfluß der Schutzstreifenhöhe
war es leider nicht möglich, die Meßstrecke noch weiter hinaus auszudehnen. Die Verlängerung der vorliegenden Windkurve läßt aber vermuten, dafl die volle Windstärke auch hier in ca. 30fachem Baumhöhenabstand erreicht würde.

E. Windmessungen
an einem
bei Chaneaz.

Schneehag

Zum Schutze der Straßen vor Schneev ,erwehungen werden oft sogenannte «Sd-meehäge » auf gestellt. Besonder ,s zahlreich habe ich solche an
der Straße Yverdon-Moudon angetroffen. Diese «Pare-neiges » haben gewöhnlich eine Höhe von 1-1,30 m. 4-5 cm breite, senkrecht gestellte
Dachlatten werden, mit Zwischenräumen von 3,5-5 cm, zu ca . 5 m lan ·gen
Hagstücken verbunden. Je nach Bedürfnis werden diese Teilstücke auf
Längen von 20 bis 300 Meter zu Schneehägen zusammengestellt, die sich
in 10 bis 20 m Abstand längs der Straße hinziehen. Oft sieht man auch in
Ende März 1944 hatte ich Gelegendie Tiefe gestaffelte Anordnungen.
Schneehöhenmessungen
vorzunehmen.
An
heit, an solchen Objekten
einem 1 m hohen Hag , der dank seiner besonderen Lage bereits schneefrei geworden war, konnten auch Windmessungen durchgeführt werden .
Alle untersuchten Häge besaßen eine Lattenbreitevon
5 cm und einen gleich
breiten Zwischenraum. Die Aufstellungsh9he
für die Windmesser betrug
50 cm über Boden . Nachstehend sind die ·gemessenen Windstärken,
in
Prozenten des Freilandwindes
von durchschnittlich 5,0 m /sec, zusammengestellt. Darunter
sind die an verschiedenen , gleichartigen Objekten gemessenen, mittleren Schneehöhen angegeben (ca. 500 Messungen):
Luvseite:
Abstand vom Hagm:
Windprozent:
Sdmeehöhe cm:

6

5

4

3

2

1

0,5 0

99 97 95 92 87 ·81 76
12 15 18 2? 36 43 42 22

Leeseite:
Abstand v. Hag m: 0 0,5 1 2
Windprozent:
65 60 48
22 48 64 70
Schneehöhe cm:

3
39

72

4. 5
6 7
38 48 60 68
71 64 62 54

·s
72
41

9
76
31

10

11

79 81
21

13
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Vvenn man zunächst die Windverhältnisse im Bereich des Schneehages
betrachtet, stellt man ganz ähnliche Gesetzmäßigkeiten
fest, wie wir sie
anWindschutzstreifen
beobachten konnten. Die luvseitige Schutzwirkung
setzt im ca. 6fachen Abstand der Haghöhe ein. 0,5 m luvwärts des Hages
beträgt die Windsfätke no ch 76 %, 0,5 m leewä-rts noch 65 %. Das auffällige Absinken der Schneehöhe im Hag selbst deutet aber darauf hin ,
daß ·wahrscheinlich beim Durchgang durch diesen letzteren eine stärkere,
lokale Geschwindigkeitserhöhung
auftritt. Auf der Leeseite erreicht der
Wind im 4fachen Ahstand der Haghöhe mit 38 % sein Minimum. Diese Schutzwirkung sdieint erstaunlich groß, wenn man bedenkt, daß der Hag
bei senkrechter 'Windströmung zu 50 % durchlässig ist. (Infolge der Lattendicke bewirkt allerdings , schon ein leichtes Abdrehen des Windes eine
erheblid1e Verminderung
dieser Durchlässig ·keit.) Die Breite der leeseitigen Schutzzone dürfte kaum mehr als die 25fache Haghöhe betragen,
doch mag dies zum größten Teil vom Mißverhältnis zwischen Ob,jekt- und ·
Aufstellungshöhe herrühren.
N 0 k k e n t v e d, welcher die Windverhältnisse
und die Schneeablagerung hinter versdiiedenen Sdrneehag-Typen
sowohl im Felde, wie in
Modellversuchen eingehend studiert hat, kommt für vergleichbare Fiagmodelle zu ganz ähnlichen Resultaten (12, 13).
Die Schneehöhe zeigt eine deutliche Abhängigkeit
von der Windstärke. Sie steigt zunächst auf der Luvseite kontinuierlich an, geht aber,
wie schon erwähnt, im Hag selbst sehr stark zurüdc Zum T'eil mag dies
sein, doch zeigt
auf die '\iVärmeausstrahlung des Hages zurückzuführen
sich die gleiche Erscheinung auch bei Modellversuchen von N okkentved
mit Sägemehl. Die Schneehöhe erreicht leewärts im Gebiet des , Windminimums ihr - Maximum. Von hier aus nimmt sie, entsprechend der
'vVindzunahme, allmählich wieder ab. Richtigerweise sollte die Schneehöhe
natürlich unmittelbar nac:h dem Schneefall gemessen werden, da heim
Setzen und Ausapern des Schnees erhebliche Veränderungen
eintreten
können. Ferner wird ein direkter Einfluß des !-:Tages natürlich nur so
..des,selben sdrneefrei
lange bestehen, als noch ein beträchtliches Stück ···
bleibt. Sobald dies nicht meh r der Fall ist, wird die Schneewehe hinter
dem Hag zur Düne, die selbständig zu wandern beginnt. Die Entfernung
vom Hag zur Straße darf deshalb nicht zu knapp bemessen -werden.
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F. Vergleidi der ver~diiedenen
Windsdiutzanlagen.

In den vorhergehenden Kapiteln haben wir die untersuchten Objekte
und ihren Einfluß auf die Windverhältnisse im einzelnen betra chtet und
nur gelegentlich Vergleiche zwischen ähnlich dimensionierten Schutzstreifen angestellt. Hier sollen nun die Windsdrntzanlag ·en in ihrer Gesamtheit miteinander verglichen werden, um soweit als möglich ,die allgemein
gültigen Gesetzmäßigkeiten
herausschälen zu können. Dies soll es dem
Praktiker ermöglichen , bei der Aufstellung eines generellen Winds chutzprojektes die mutmaßliche Auswirkung auf das Windregime innerhalb
gewisser Grenzen vorauszubestimmen. Es wurden für diese Beobachtungen
selbstverständlich auch die wichtigeren der in der ersten Mitteilung behandelten Objekte herbeigezogen. Es betrifft dies die beiden großen
Schutzstreifen in der Rhoneehene, von denen «Champ-Bonnet » in der
Hauptsa che als Fi chten _-, «Epinette » als Laubholzstreifen
angesprochen
werden darf. Ferner wurden von den Windmessungen im Roßboden bei
Chur je einer der jüngeren und einer der älteren Fichtenstreifen in die .
vorliegende Untersuchung aufgenommen , und zwar in beiden Fällen das
mit IV bezeichnete Objekt. Eine Schwierigkeit bestand bei allen diesen
vier Schutzstreifen darin, daß ihre charakteristis che Windkurve nicht
ganz rein, sondern durch die benachbarten Objekte beeinflußt, gemessen
·wurde. Dieser Einfluß konnte aber in allen Fällen ziemlich einwandfrei
ausgeschaltet werden.
Ich habe schon wiederholt darauf hing·ewiesen, daß für die Reichweite der Schutzzone in erster Linie , die Objekthöhe maßgebend sei,
während die Windverhältnisse in der engeren Nachbarschaft der Schutzstreifen von deren waldbaulicher Beschaffenheit hinsichtlich Dichte der
Bestodrnng und Verteilung des vertikalen Stufenschlusses abhängig sind.
Dies kommt in Bild 18 deutlich zum Ausdruck, in welchem die ausgeglichenen Windkurven von 12 Objekten miteinander ve1;glichen werden.
Auf der Ordinate ist hier 'wie gewöhnli ch die Windgeschwindigkeit -in
Prozenten der Freilandwindstärke
aufgetragen, auf der Abszisse dagegen
die Entfernung vom Schutzstreifen in Vielfachen .der Objekthöhe. ·
Wenn man an Hand von Bild 18 zunächst die Reichweite ·der SchutzKurzone betrachtet, fällt auf, daß selbst bei ganz verschiedenartigem
venverlauf die volle Windstärke bei allen Objekten in ungefähr dem
gleichen relativen Abstand verlassen, resp. wieder erreicht wird. Ge·wisse
Differenzen sind dabei ,schon aus folgenden -Gründen leicht erklärbar :
Schon die Festsetzung eine r mittleren Objekthöhe ist bei einem unregelmäßigen Kronenprofil ziemlich problematisch. Sodann wurden die Mes;usgeführt, wobei verschiedensungen bei ungleichen Windverhältnissen
artige Turbulenz von etwelchem Einfluß auf die Reichweite der Schutz-

700
zone sein kann. Es ist ferner zu beachten , daß hohe Objekte sehr lang
sein müssen, wenn die volle Schutzwirkung
auch bei größeren Windrichtungssd1wankungen
erreicht werden soll, was durchaus nicht immer
der Fall war. Die Festlegung der wirklichen Reichweite wird auch -dadurch erschwert. daß die Windkurven sehr langsam gegen 100 % Wind·
stärke konvergieren, so daß schleifende Sdrnitte entstehen.
Sicher feststellen läfit sich trotz der genannten Schwierigkeiten etwa
folgendes: Bei keinem der untersuchten Objekte reicht die luvseitige
Schutzzone über den 10fad:ien Abstand hinaus; sie beginnt aber andererseits bei keinem Objekt unter dem 5fad1en Abstand . Auf der Leeseite
liegt clie .untere Grenze für die Schutzwirkung beim 20faclieu Abstand,
und diese reid1t nur für drei Objekte sicher über den 30fachen, bei keinem
aber über dem 40fachen Abstand hinaus.
W oelfle
(18) kommt auf Grund seiner Untersuchungen
zu einem
wes-entlieh andern Resultat, nämlich zu einer luvseitigen Sdrntzzone vom
ca. 8fachen, zu einer leeseitigen Schutzzone vom ca. 10faclien Abstand.
Im Luv besteht also kein nennenswerter Unterschied mit um,eren Messungen. Auf der Leeseite dagegen erscheint die Reichweite der Schutzwirkung nacli W oelfle auffallend gering. Es ist aber dabei zu beachten,
daß dieser Autor nur dasjenige Gelände zur Schutzzone reclinet, wetches
nocli eine eindeutige Windabscliwächung
von mindestens 5-10 % aufweist. Nach dieser Definition reduziert sich die leeseitige Schutzzone aum
bei unseren eigenen Messungen beträclitlid1, nämlich auf den ca. 10 bis
25fachen Abstand. Als prinzipieller Unterscliied kommt aber nocli hinzu,
daß die von Woelfle gemessenen Werte nicht an Schutzstreifen, sondern
an eigentlimen Waldkomplexen
gewonnen wurden (19). Nach vorläufigen, noch nicht publikationsreifen
Messungen im Hardtwald bei Lenzburg
scheint sich nun herauszusi:ellen , daß die leeseitige Schutzzone ganz erheblich kürzer ausfällt, wenn der Bestand so breit wird, daß die Windkurve ihr Minirp.um schon im Bestand selbst erreicht. Diese Feststellung
bedarf aber noch der näheren Ueberprüfung,
da sie in einem gewissen
Widerspruch steht zu den Messungen von N 0kkentved
an sehr ausge. dehnten Kulturen in Jütland (11) . Nach diesen Untersuchungen wird bei
Pflanzungen von wenig -er als 2 km Breite die volle Windstärke auf der
Leeseite im 30-40fachen
Objekthöhenabstand
erreicht, bei solchen von .
mehr als 2 km Breite dagegen erst im 60-?0fachen
Abstand.
Auffallender noch als diese Unstimmigkeit sind dabei die sehr großen
Werte, welche N 0 k k e n t v e d für die leeseitige Sdrntzzone erhält. Diese
bewegen sim in der gleimen Gröfi.enordnung wie die Ergebnisse der Messungen von Marc z e 11 (6) an Beständen in der ungarisch ,en Puszta. Dieser Autor rechnet zur Schutzzone nur dasjenige Gebiet, welches weniger
als 80 % der Freilandwindstärke
auf weist. Bei niederen und mittelhohen
Beständen wird diese Grenze nach seinen Untersuchungen
im 18- bis
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Bild 18

Zusammenstellung

der prozentualen Windgeschroindigkeit im Bereidi
von 12 Windschutzobjekten.
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Junger.Fichtenstreifen
Chur
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Legende :
Laubholz streifen Kesselbach
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richtenstreifen
Champ-Bonnet
.Junger richtenslreifen
Riedlhof im Sommef'
.Junger Fichtenstreifen Riedlhof im Winter

Höhe

2?fachen, bei 30 m hohen Objekten aber erst im 32-50fachen
Abstand
erreicht. Bei unseren Messungen liegt die entsprechende Grenze schon im
7-18fachen
Abstand, wobei .allerdings die maximale Objekthöhe
nur
23 m beträgt. Eine Abstufung der genannten Streuung nach der Objekthöhe ist aber dabei ni~t festzustellen. Sowohl bei den Untersuchungen
von N0kkentved,
wie bei denen von Marczell,
sind die Mefihöhen
und auch die Windstärken, bei welchen die Messun .gen ,c;lurchgeführt
wurden, gut mit unseren eigenen vergleichbar. Die auffallend größere
von den genannten Autoren gefundene Schutzzone mufl daher auf andere
U esachen zurückgeführt
werden. Sie erklärt ,sich möglicherweise damit,
dafl sowohl in den ausgedehnten flachen Landstrichen ,der baum- und
siedelungsarmen
Puszta, wie aud1 im topographisch ausgeglichenen Gelände Jütlands die Turbulenz des Windes allgemein erheblich geringer
ist als in unseren demgegenüber ·sehr bescheiden di:mensionierten und
relativ gut bestockten Talböden. Mit steigender Turbulenz verringert sich
aber die Schutzwirkung
in beträchtlichem Ausmaße.
Auf alle Fälle darf für unsere Verhältnisse eine Schutzzone angenommen werden:, die auf der Luvseite dem 5-10fachen, auf der Leeseite dem
20-35fachen.
Objekthöhenabstand
entspricht. W ohei als Grenze dieser
Schutzzone derjenige Abstand vom Schutzstreifen
zu verstehen ist , in
welchem die volle Freilandwindstärke
erreicht wird.
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Im folgenden wollen wir nun den Verlauf derWindkürve
innerhalb
dieser Schutzzone näher ins Auge fassen. Ich habe zu diesem Zwecke in
Tab. 3 die mittleren prozentualen Windgeschwindigkeiten
für versdiiedene, parallel zu ,den Schutzstreifen gedachte Schutzzonen z11'sammengestellt. Die einzelnen Objekte sind in dieser Tabelle na ch ihrer Höhe
geordnet und, wenn man die einzdnen Kolonnen durchgeht , so stellt man
fest, daß in keinem der relativen Abstände eine Abhängigkeit zwischen
Objekthöhe und Schutzwirkung
besteht. Wohl aber ist diese letztere,
besonders in Streifennähe,
beträchtlichen Schwankungen
unterworfen.
Zum besseren Verständnis wollen wir uns deshalb zunächst mit den Mittelwerten für alle aufgeführten
Objekte befassen. Für die luvseitige
Schutzzone von der Breite des 10fachen Objekthöhenabstandes
eegibt
sich dabei eine mittlere Windgeschwindigkeit
von 92 %. Diese nimmt
natürlich gegen den Bestandesrand
hin ab, so daß sich im 0~5fachen
Abstand nur noch eine -Windstärke von 86 % ergibt, gegenüber einer solchen von 98 % im 5-10fachen Abstand. Diese letztere Zone ~st also praktisch noch so gut wie ungeschüt,zt. Mit der Zunalune der Schutzwirkung
wächst natürlid1 auch die Streuung zwischen den einzelnen Objekten ,
doch ist diese auch für die Zone vom 0-5fachen
I1-bstand mit± 3,2 %
nodi auffallend gering. Die mittlere Windstärke fällt im Schutzstre ifen
selbst sehr stark, nämlich auf 52 % ab. ;Die Streuung ist mit ± 13,4 %
seh r groß, weil hier die Bestandesdichte die vVindstä r ke ents cheidend
beeinflußt. Besonders deutlidi treten die U nterschiede zwischen den Windkurven der einzelnen Objekte auf der Leeseite in Streifennähe in Erscheinung (vgl. Bild 18). Die mittlere Windstärke fällt hier im 0-2 ,5fad1en
Abstande vom Schutzstreifen
noch ganz erheblich, nämlich auf 36 %.
fo1 2,5-5fadien
Abstand ist sie mit 38 % fa st genau gleich groß. Dagegen beträgt die Streuung in de r ersteren Zone ± 12,4 %, in der letzteren
nur noch ± 7,6 %. Woher kommt das? Wie aus Bild 18 ersichtlich, tritt
der ·wind bei den einzelnen Objekten mit sehr verschiedener Stärke aus
dem Schutzstreifen heraus. Dabei zeigen in der Zone vom 0-2,5fachen
Abstand die Windkurven
mit tiefen Austrittswerten
eine ansteigende ,
diejenigen mit hohen Austrittswerten
eine fallende Tendenz, d. h. sie
konvergieren ziemlidi .stark. In der Zone vom 2,5-5fa chen Abstand tritt
daher ein gewisser Ausgleich ein, der bei gleicher mittlerer Windstärke
eine wesentlich geringere Streuung zur Folge hat. Im 2-4fachen
Abstand ist eine auffallende Häufung von Kurvenübers chneidungen festzustellen, wobei die Streuung im Sfachen Abstand mit ± 6,7 % einen
lokalen Minimalwert aufweist. Im 5--~0fachen Abstand findet bereits ein
deutliches Ansteigen der mittleren Windstärke auf 60 % statt. Die einzelnen \i\Tindkurven divergieren hier wieder etwas und liegen zum Teil
weit auseinander, so daß die Streuung wieder auf den hohen \iVert von
± 12,7 % ansteigt. Der Anstieg der Windkurven erfolgt in dieser Zone
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Zusammenstellung der SclmtzTrirlrnug· bei rerschie<lenen Versuchsobjekten.
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nod1 ziemlich rasch; sie verflachen sich aber vom ca. 10fachen Abstand
an stark und konvergieren von hier an wieder deutlich. Es ist dies vermutlich die Zone, in welcher im großen Mittel der bisher dominierende
Einfluß der Bestandesverfa.ssung abgelöst wird durch den Einfluß , den
die Bestandeshöhe ausübt. In den folgenden Zonen vom 10-15fachen
Abstand mit 79 % und vom 15-20fachen mit 90 % gewinnt letztere allmählich die Oberhand. Demzufolge sinkt die Streuung zunächst auf
± 10,0, dann auf ± 5,8 %. In der letzten Zone vom 20-30fachen Abvon 97 % die Freilandstand wird mit einer mittleren Windstärke
geschwindigkeit praktisch wieder erreicht, wobei der Streuungswert auf
± 2,6 % abfällt.
·
Wenn wir noch die mittleren Windstärken
für verschieden breite
Schutzzonen vom leeseitigen Bestandesrand an ermitteln, erhalten wir
für den 0-5fachen Abstand ca. 40 %, für den 0-10fachen ca. 50 %~ für
den 0-20fachen ca. 70 % und für den 0-30fachen ca. 80 % (vgl. Spalten
14-1.7 in Tab. 3).
In Bild 19 ist die mittlere Windkurve , welche diesen Verhältnissen
entspricht, dur ch die stark ausgezogene Linie dargestellt. Diese soll nur
durch einige wenige Punkte charakterisiert werden: Im Mittel aller Objekte beträgt die Windstärke auf der Luvseite im 3fachen Abstand zirka
90 %, im ifachen Abstand ca. 80 % und beim Eintritt in den Schutzstreifen ca. 60 %. Der Wind verläßt diesen mit 43 % Windstärke und
diese erreicht im 2fachen leeseitigen Abstand mit 33 % ihr mittleres Minimum. Die halbe Freilandwindstärke
wird im ca. 6fachen Abstand erreicht. Im 15fachen Abstand beträgt die Windstärke bereif.s 86 %. Von
hier an scheint die Windkurve nur noch dem Einfluß ,der Objekthöhe
zu unterlieg ,en, denn sie verläuft von hier aus als Parabelstuck, was auf
eine einfache Gesetzmäßigkeit schließen läßt.
Selbstverständlich gelten die genannten Verhältnisse nur für das Mittel. Der Variationsbereich dagegen ist in Bild 19 als getönte Fläche dargestellt, wobei die Grenzlinien aus Bild 18, als Umhüllung des ganzen
Kurvenbündels, gewonnen wurden. Die Windkurve für jeden brauchbaren Windschutzstreifen
dürfte innerhalb dieser Fläche verlaufen.
In Bild 19 ,sind noch einige Windkurven von Objekten dargestellt, die
für die Mittelbildung ausgeschaltet wmden. Es betrifft dies einmal den
Furthtal, der in diesem Zustande allzu
winterkahlen Laubholzstreifen
locker ist und dessen Minimum daher erheblich über dem allgemeinen
Rahmen liegt. Auch der Obstbaumgarten
Bafles besitzt, infolge seiner
a.ufgelockerten Baumverteilung, eine außerordentlich hoch liegende Windkurve. Wenn diese in der Nähe des leeseitigen Bestandesrandes noch in
den allgemeinen Streuungsbereich hinabreicht, so ist dies nur der großen
Breite des Objektes (190 m) zuzuschreiben. Beachtenswert ist aber der
Umstand , daß die Windkurven beider Objekte vom 5-, resp. 10fachen
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Bilcl 19

Mittlere prozentuale
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Abstand an , trotz der geringen Schutzwirkung in Bestandesnähe, in den
allgemeinen Streuung .sbereich einmünden. Die Windkurv.e für den Schutzstreifen Thurau wurde ebenfalls von der Mittelbildung ausgeschlossen,
da sie auf der Leeseite deutlich vom dortigen Obstbaumgarten beeinflußt
wird und deshalb, vom 14fachen Abstand an , merklich unter d.em allgemeinen Streuungsbereich verläuft. Die sehr komplexe Windkurve des
Dürrenbach-S chutzstreifens wurde bei der Mittelbildung ebenfalls ausgeschaltet.
Wenn sich nun der Praktiker bei Neuanlag ,en ein Bild von der erreichbaren Schutzwirkung · machen will, so muß er ·sich in erster Linie darüber
klar sein , welche Höhe ein Schutzstreifen bei der gewählten Holzartenkombinatiori und unter den gegebenen . Verhältnissen voraussichtlich erreid1en wird. Damit ist bereits die Reichweite der Schutzzone festgelegt.
Man wird sich aud1 zum voraus darüber klar sein müssen, welche Breite
man dem Objekt geben will. Im Prinzip würde, genügende Abdichtung
im ganzen Prnfil vorausgesetzt , schon eine einreihige Schutzwand den ·
Anforderungen
an ein gutes Wind1Sdrntzobjekt entsprechen. Eine mög]ichst starke Einschränkung der Streifenbreite
wird ja in den meisten
Fällen notwendig sein, da bei dem heutigen Landhunger die Anlage
eigentlicher Waldgürtel kaum mehr in Frage kommt. Anderseits muß
aber darauf Rücksicht genomni .en werden , daß der Schutzstreifen durch
den Ausfall einzelner Bäume nicht lückig wird , und daß solche Ausfälle
in der Ober- und Mittelschicht durch Nachwuchs aus der Strauchscbicht
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und eventuell durch Einpflanzen raschwüchsiger Holzarten rasch ersetzt
werden können. Bei geeigneter Mischung· von Laubhölzern dürfte ein
dauernder, mäfüger Schlußgrad des Schutzstreifens für hohe Objekte
bei einer Breite von 10-15 m, für mittelhohe Objekte bei einer solchen
von 5-10 m möglich sein , während bei niedrigen Schutzhecken schon
2-5 m Breite zur Erhaltung der nötigen Abschirmung genügen dürften.
Je schwächer wir dimensionieren , um so eher wird aber eine dauer·nde
Ueberwachung und Beeinflussung des Schutzstreifens in waldbaulid.1.em
Sinne unerläßlich sein.
Im folgenden wollen wir noch ver~suchen, uns ein klares Bild darüber zu verschaffen, durch welche Faktoren der Verlauf der Windkurv e
innerhalb der in Bild 19 gezogenen Grenzen bedingt wird. Daß der Streifenbreite dabei ni cht die Bedeutung zukommt, die man ihr auf den
ersten Blick beimessen würde, wurde bereits angedeutet. Nachstehend
sind drei N adelholzsfreifen
miteinander verglichen, die ungefähr gleid1
dicht, aber verschieden breit sind:
Objekt

Champ Bonnet
alter Fichtenstreifen Riedthof
junger Fichtenstreifen Riedthof
Winter

Breite

Windstärke am Bestand esrand
Leeseit e
Luvseit e
Differ enz

44m
17 111

61 %
60 %

54 %
58 %

7%

3m

62 %

57 %

5%

2%

Trotz der großen Unterschiede in der Streifenhreite sind also die Di fferenzen zwischen der Windstärke beim Eintritt in den Schutzstreifen
und beim Austritt aus diesem nicht sehr bedeutend und auch nidlt na ch
dieser Breite abgestuft. Erst beim 90 m breiten Laubholzstreifen Epinett e
macht sich mit 71 % beim Eintritt und 36 % beim Austritt aus dem Streifen · ein wesentlicher Unterschied bemerkbar. Auch hier beträgt die Differenz vom luvseitigen Bestandesrand bis zur Mitte des Schutzstreifen s
nur -8 % und e1~st von hier aus bis zum leeseitigen Bestandesrand fällt die
Windstärke sehr stark, nämlich um weitere ·27 %. Bei Schutzstreifen unter
20 m Breite ist diese letztere aber praktisch bedeutungslos, und der Verlauf der Windkurve wird hier fast aus ,schliefüich durch die Beschaffenheit
des Schutzstreifens bedingt.
Es gibt nun leider kein genaues Maß, um die Didrte eines Schutzsfreifens · zu charakterisieren.
Diese bedeutet einen gewissen Grad von
Durchlässigkeit
für die durchströmenden
Luftmas ,sen, d. h. eine bestimmte Menge von Blatt-, A•st- und Schaftmasse in einem parallel zum
Schutzstreifen liegenden Querschnitt. Denken wir uns . einen ziemlich
locker , aber gleichmäfüg bestockten Streifen von 20 m Breite, so wird
diesem ein bestimmter Durchlässig·keitsgrad entsprechen. Könnte man die
gleiche Bestandesmasse auf einen nur 5 m breiten Streifen zusammen-
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Bild 20

Prozentuale
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schieben, so würde ein sehr dichtes, praktisch fast undurchlässiges Objekt
entstehen. Im ersteren Falle ist der Geschwindigkeitsverlust,
den der
Wind beim Durchströmen des Schutzstreifens- erleidet, nur gering; im
letzteren Falle dagegen würde es bei der gleichen Windgesd1windigkei_t,
trotz der g-eringeren Streifenbreite,
zu einem starken Luftstau und zu
einem sehr raschen Geschwindigkeitsabfall
kommen. Auf alle ·Fälle dürfen wir die Dichte oder Durchlässigkeit nicht mit der Durchsichtigkeit
verwed1seln, denn diese letztere nimmt ~atürlid1 auch bei gleichbleiben.:..
der Dichte mit zunehmender
Streifenbreite
ab. So wur ,de z. B. beim
winterkahlen
Laubholzstreifen
Furthtal nach einer Photographie
die
Durd1sichtigkeit, d. h. der stamm- und astlo&e Teil des Bildes, zu 55 %
ermittelt . Eine ähnliche Durchsichtigkeit, nämlich ca. 50 %, zeigt nun auch
der Schneehag von Chaneaz. Der letztere bremst aber di,e Windgeschwindigkeit bis auf ein Minimum von 38 % ab, der kahle Laubholzstreifen
dagegen nur auf ein solches von 63 %.. Die 'Durchläs-sigkeit ist eben bei
letzterem s,ehr viel größer als die Durchsichtigkeit , während die b,eiden
Begriffe beim Schneehag, der praktisch überhaupt keine Tiefe besitzt,
identisch sind.
In Tab. 3 habe ich die ver .schiedenen Objekte auf Grund dieser Ueber legungen in vier Kla ,ssen von verschiedener Durchlässigkeit eingeteilt und
im unteren Teil dieser Tabelle die mittleren Windstärkenwert,e
für jede
Klasse angegeben. Bei ungleicher Verteilung der Durchlässigkeit . sind
dabei die dichtesten Partien , d. h. im allgemeinen die Bestandesränder ;
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maßgebend. Genau läfü sich eine sold1e Einteilung natürlich nicht bewerkstelligen, aber schon diese gefühlsmäfüge Taxierung· zeig·t, daß der
ganze Windkurvenverlauf
in der Hauptsache auf der Durchlässigkeit
eines Sdrntzstreifens beruht. Besonders deutlich geht dies aus Bild 20
hervor. Auf der Luvseite sind die Unterschiede zwi ,schen den vier Durd1lässigkeitsklassen
zunächst gering. Erst am luvseitigen Bestandesrand
zeigt sich, daß die Windabschwächung mit zunehmender Dichte offenbar
größer wird. Eine starke Differenzierung; tritt aber beim Durchgang durch
den Schutzstreifen auf, wobei die mittlere Windges chwindigkeit innerhalb desselben für die lockeren Objekte 67 %, für die sehr dichten .dagegen nur nodi 35 % beträgt. Am leeseitigen Bestandesrand tritt der Wind
bei den lockeren Streifen mit 62 %, bei denjenigen von mittlerer Durchlässigkeit mit 56 %, bei den didlten mit '38 % und bei den sehr diditen
mit 18 % relativer Geschwindigkeit aus. Während nun aber bei den letzteren die Windstärke fast unmittelbar nad1 dem Austritt aus dem Bestand ansteigt, liegt das Windminimum sd1on bei den dichten Streifen
erheblich weiter vom Bestandesrand entfernt, nämlich im ca. 1,5farhen
Abstand. Das Minimum für die Streifen von mittlerer Durchlässigkeit
liegt im ca. 4fachen Abstand, dasjenige für die lockeren Streifen dagegen
wieder näher beim Bestande, nämlich im ca. :;fachen Abstand. Die Werte
dieser mittleren Minima betragen: für sehr dichte Objekte 14 %, für
dichte 26 %, für mittlere 34 % und für lockere 37 %. Wesentlicher als
dieser Extremwert i,st aber, hinsichtlich der Schutzwirkung, der ganze
Kurvenverlauf. Bereits vom 3fachen Objekthöhenabstand
an liegt nämlich die Kurve für die sehr dichten Objekte über derjenigen für die
lockeren Schutzstreifen, und vom ca. 4fachen Abstand an verläuft die
Kurve für die Objekte mittlerer Dmchlässigkeit erheblich tiefer als diejenigen aller übrigen Klassen. In Bestandesnähe ist der Unterschied zwisdien lockeren und mittleren Streifen nicht sehr groß, doch verstärkt sich
dieser mit zunehmendem Abstand ganz erheblich zugunsten der letzteren.
Bemerkenswert ist der Umstand, daß die Windkurven für alle vier Klassen im ca. 30fad1en Abstand wieder die volle Windstärke erreichen.
Zum Vergleich wurde in Bild 20 auch noch die Windkurve für den
Furthtal aufgetragen, der bei der
winterkahlen Laubholz-Sdiutzstreifen
Mittelbildung nicht verwendet wurde. Der allgemeine Verlauf dieser
Kurve liegt noch wesentlich höher al,s derjenige der Kurve für die lockeren
Objekte. Insbesondere gilt dies für den engeren Bereich des Windminimums. Dagegen ist aud1 bei dieser extrem großen Durchlässigkeit festzustellen, daß die Reichweite der Schutzzone nicht wesentlich hinter denjenigen für die vier Durchlässigkeitsklassen
zurü cksteht.
Vergleicht man die mittleren Windgeschwindigkeiten
für die einzelnen
Abschnitte der leeseitigen Schutzzone an Hand von Tab. 3, so stellt ma,n
im 0-2,5fachen Abstand eine sehr deutliche Abstufung· nach den Durch-
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lässigkeitsklassen
fest, mit 49 % für die lockeren und nur 22 % für die
Abstand liegt aber die
sehr dichten Objekte. · Bereits im 2,5-5fachen
Windstärke für diese letzteren mit 46 % am höchsten, während im übrigen nod1 eine gleitende Abstufung besteht. Im 5-10fachen Abstand liegt
das Windminimum mit 48 % sehr ausgesprod1en bei der Klasse mit mittlerer Durchlässigkeit. Es verbleibt bis zum 20-30fachen Abstand in dieser Kategorie, während zwischen den übrigen Klassen immer mehr eine
Angleidmng stattfindet. Für ·die ganze leeseitige Schutzzone vom 0- bis
30fachen Abstand sind die Unterschiede in der Schutzwirkung sehr gering, aber immerhin ist auch hier für die Objekte von mittlerer Durchlässigkeit die Windstärke mit 72 % am geringsten, für die beiden Extreme
mit je 80 % am größten. Dieser Ausgleich in der Gesamtwirkung
ist
damit zu erklären, daH die verdrängten Luftmassen notwendigerweise
innerhalb der Schutzzone wieder in die MeHhöhe hinabströmen müssen.
Je stärker diese Ver,drängung durch den Schutzstreifen ausfällt, um so
rascher vollzieht sich, wohl infolge erhöhter Turbulenz, dieser Ausgleich
und um so rascher steigt dabei die Windkurve nach einem tiefen Minimalwert an. Eine Windkurve, die der unteren Grenze des Streuungsbereiches in Bild 19 folgen würde, gibt es aus diesem Grunde nicht. Auch
im günstigsten der beobachteten Fälle, nämlich beim Schutzstreifen Epi _nette , bei welchem, wie erwähnt, auch die Streifenbreite noch eine Rolle
spielt, wird diese untere Grenze in Streifennähe nicht erreid1t.
Es leuchtet nun ohne weiteres ein, daß für die Praxis des Windschutzes eine mögli chst ausgeglichene Windkurve, mit der gleichen oder
einer eher besseren Gesamtwirkung,
sehr viel wertvoller ist als eine
solche, die wohl ein tiefes Minimum in Bestandesrandnähe
aufweist, das
aber in de .n für den Kulturbetrieb
wertvolleren Außenbezirken durdi
erhöhte Geschwindigkeit
kompensiert wird, wobei noch hinzukommt,
daß in letzterem Falle die Gefahr der Wirbelbildung besonders groß
ist (vgl. hierüber Abschnitt G, 5). Wir werden also - möglichst darnach
trachten, unsere Schutzstreifen für den Wind leicht passierbar zu gestalten, wobei aber der vertikale StufenschluH nicht wesentlicli durchbrochen werden darf. Bei regelmäfüger, diffuser Verteilung von Blattund Holzmasse wirkt diese als Sieb, durch welches der Wind gleichmäßig hindurchfiltriert
wird. Sobald aber in einem Schutzstreifen von
einer bestimmten Durchlässigkeit größere, durchgehende Lücken auftreten, wirken diese als Düsen, durch welche die Luftmassen mit erhöhter
Geschwindigkeit
hindurchströmen, so dafl in einem entsprechenden leeseitigen Abstand die Windkurve stärker ansteigt (vgl. Bild 15). Verschiedene Eigentümlichkeiten
bei den Windkurven der einzelnen Schutzstreifen ließen sich auf solche Einflüsse zurückführen, doch hätte ein
näheres Eintreten hierauf nur dann einen Sinn , wenn der Leser die
betreffenden
Objekte · aus eigener Anschauung kennen wür -de. Hin-
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gegen mqchte ich an dieser Stelle noch darauf hinweisen, daß. der alte
Fichtenstreifen
Riedthof eine auffallend günstige Windkurve besitzt ,
die derjenigen von Epinette nahekommt, ohne daß. hier die Streifenbreite
von wesentlichem Einfluß. sein könnte. Wahrscheinlich ist dieses güns"tige Resultat darauf zurückzuführen , daß. dieser Schutzstreifen ein in
der Windrichtung ansteigendes Querprofil aufweist , mit einer Höhe von
nur 6-8 m am Luv- und einer solchen von 16-17 m am Leerand. Sollte
sich diese Vermutung bei weiteren, ähnlichen Objekten bestätigen , so
wäre damit ein weiterer , wertvoller Fingerzeig für die Anlage von Schutzstreifen gewonnen.
Abschließ.end sei noch erwähnt , daß. N 0 k k e n t v e d bei Felduntersu chungen an Schneehägen und Windschutzhecken
in Jütland , sowie
bei Modellversuchen im Windkanal, zu ganz ähnlichen . Resultaten gelangt. Als günstigste Dichte für einen Schutzstreifen wäre nach seinen
Messungen ein Durchlässigkeitsprozent
von 40-50 % zu betrachten
(10-13).

G. Spezielle

Untersuchungen.

1. Die Windverhältnisse

in verschiedener Höhe
iiber dem Boden.

Bei allen Messungen wurde als Höhe des Schalenkreuzes 1,4 m über
dem Boden eingehalten, mit Ausnahme des Schneehages Chaneaz . Geiger (4) macht zwar darauf aufmerksam , daß. bei mikroklimatischen
Messungen nach Möglichkeit eine einheitliche Aufstellungshöhe von 1,0 m
angewandt werden sollte. Die vorliegenden Untersuchungen benötigten
aber sehr lange Meßstrecken, wobei ein häufiger Wechsel der Kulturen
mit unterschiedlicher
Höhe nicht vermieden werden konnte. Um den
Einfluß. dieser letzteren auf die Messungsresultate nach Möglichkeit auszuschalten, wurde an der ursprünglichen
Meß.höhe von 1,4 m festgehalten. Bei Hecken und anderen sehr niedrigen Windschutzanlagen
erscheint diese Aufstellhöhe , verglichen mit der Höhe des Objektes , reichlid1 übersetzt. Wir haben daher bei der 3 m hohen Rötelbachhecke (vgl.
Abschnitt C 2, b) vergleichsweise in 1,4 m und 0,7 m .Höhe gleichzeitige
Messungen durchgeführt.
Auf dem Freilandpunkt
betrug die mittlere
Windgeschwindigkeit
im Zeitraum dieser Doppelmessung in 1.4 m Höhe
2,56 m/sec , in 0,7 m Höhe nur 2,22 m/sec oder 87 %. Nachstehende Zusammenstellung zeigt nun , in vereinfachter ,Form, die prozentuale Windgeschwindigkeit der einzelnen Meßpunkte.
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Mefihöhe

Abstand von der Hecke
Luvseite

Leeseite

130 in 67 m 22 m
7m
Om
Om
7 m 22 m 67 m
1,4 m: 100 % 99 % 93 % 90 % 72 %
12 % 37 % 68 % 93 %
0,7 m: 100 % 96 % 90 % 88 % 64 %
12 % 36 % 66 % 87 %
Der Vergle .ich der beiden Meßreihen zeigt deutlich, daß sich bei der
Aufstellung in 0,7 m , gegenüber der normalen Höhe von 1,4 m, eine nur
unbedeutend
größere Schutzwirkung
ergibt. Im Mittel für die ganze
Meßstrecke wird der Wind in 1,4 m auf 79 %, in 0,7 m auf 75 % abgeschwächt.
Zur weiteren Abklärung der Frage der Aufstellungshöhe
wurden im
Furthtal Versuche über die Veränderung
der Windgeschwindigkeit
bei
verschiedener Aufstellungshöhe
durchgeführt.
Nach Hellmann (5) gilt
in der bodennahen Luftschicht die folgende Formel:
= v1 x za..
Dabei bedeutet Vz die . Windgeschwindigkeit
in der Höhe von z Metern, V 1 die Windgeschwindigkeit
in 1 m Höhe, a ist ein Exponent, der
auf empirischem Wege ermittelt werden muß . In Bodennähe ist der
Wert von a in der Hauptsache abhängig von der Oberflächenreibung
und
vom Temperaturgradienten
. Er variiert nach Paeschke (14) im allgemeinen zwischen 0,2 und 0,3 . Nach Geiger (4) wurde bisher als kleinster Wert von a 0,14 und als größter Wert 0,46 ermittelt. Je kleiner a_
ausfällt, um so geringer ist die Aende;rung der Windgesd1windigkeit
mit der Höhe. Kleine Werte von a erhält man bei möglichst glatter
Bodenoberfläche, sowie bei .ausgesprochener Temperaturabnahme
mit zu:nehmender Höhe. Bereits Hellmann zeigte, daß a im einzelnen Fall
ist. Wenn wir
innerhalb der untersten
1½ m ziemlich unveränderlich
eine beliebige Kurve der Windzunahme
mit der Höhe im logarithmisd1en Koordinatensystem
auftragen, so wird diese bei konstantem a zu
einer Geraden.
Eine erste Meßreihe mit Aufstellung in verschiedener Höhe wurde
am 31. Januar, sowie am 5. und 19. Februar 1946 im Furthtal durchgeführt. Die Meßstelle befand sich in vollständig windoff enem Gelände
über einer winterlich glattgepreflten Wiese. Gemessen wurde in 0,2, 0,6.,
1,0, 1,4, 1,8 und 2,2 m Höhe. Die für alle 3 Tage gemittelten und graphi ,sd1 ausgeglichenen
Werte sind in Tab. 4 zusammengestellt
und in
Bild 21 als Kurve 1 abgebildet. Die Darstellung links zeigt uns ·, daß die
Geschwindigkeitsänderung
in Bodennähe sehr groß ist und allmählich
verflacht. Die Darstellung rechts zeigt, daß diese Aenderung sehr gesetzmäßig erfolgt , denn die Kurve 1 entspricht hier bis in die Höhe von 2,2 m
weitgehend einer Geraden. Wie aus Tab. 4 hervorgeht, sind dementspreNatur.
chend auch die Veränderungen
von a nur geringfügiger
Die befriedigenden
Ergebnisse dieses ersten Versuches veranlaßten
uns, die Messungen noch weiter hinauf fortzusetzen . Mittelst kippbarer
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Zusammenstellung Uber die Windmessungen in verschiedener Hölle iiber dem Boden.
Furtbtal 1946. (Ausgeglichene Werte.)

Tab . .J

Höhe über dem Boden (m ) :

Datum

Aufstellung
1

31. Jan.,
5. u.19. Febr.

1

Freiland:
Windgeschwindigkeit
(m/sec)
a

Windstärke

7./8. M~rz

in % von 1,4 m

3,0
1

5,10
5,33
4,48
4,83
0,220
(0,225) 0,223
0,221
100
110
93
106

4,0
1

5,0
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,12
(0,232)

2,29
0,229

2,42
0,225

2,52 ·
0,217

2,65
0,203

2,71
0,177

2,76
0.164

a

1,40
0,234

1,81
0,234

2,04
(0,229)

2,20
0,224

2,32
0,217

2,42
0,217

2,54
0,200

2,62
0,180

2,66
0,165

95,9

96,3

96,2

96,1

96,0

95,9

95,8

96,7

1

96,4

1

a

2,81
0,245

3,68
0,245

4,17
(0,239)

4,51
0,233

4,77
0,229

4,97
0,223

5,29
0,217

5,52
0,202

5,67
0,191

a

1,15
0,161

1,37
0,164

1,49
(0,169)

1,58
0,174

1,66
0,184

1,73
0,189

1,85
0,197

1,99
0,209

2,09
0,210

35,7

35,0

II. 65 m östlich des Streifens
Windgesd1wincligkeit (m/sec)

II in% v on I

1

1,88
0,235

bei II in% von I

bei

3,99
0,227
83

2,2

1,8
1

1

1,46
0,232

Bei W estroind:
I. 350 m westlich des Streifens
Windgeschwindigkeit
(m/sec)

Windstärke

1

a

II. 65 m östlich des Streifens
Windges chwindi 1gkeit (m/sec)

21./ 22. März

3,10
0,229
64

1,4

1,0

0,6
1

1

Bei Ostrvind:
I. 350 m westlich des Streif ens
Windgeschwindigkeit
(m/sec)

Windstärke

0,2

40,9

37,2

34,8

34,8

35,0

36,0

36,9

N
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Bild 21

Windgesduvindigkeit
in oersdiiedener Höhe über d em Boden.
(Links normales, rechts logarithmisd1es Koordinat ensystem. )
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Latten war es ohne wesentliche Komplikation möglid1 , bis in 5 m Höhe
zu messen. Es wurden dabei' zwei Stationen errichtet , mit den Meflhöhen 0,2, 0,6, 1,0, 1,4, 1,8 2,2, 3,0, 4,0 und 5,0 m. Station I befand sidi
350 m westlich
des alten Fid1tenschutzstreifens
Riedthof (vgl. Absdmitt B, 2, a), Station Il 65 m östlich desselben. Bei Westwind liegt die
Station I außerhalb der Einflußzone des Schutzstreifens , die Station II
An
dagegen im Bereich der stärksten leeseitigen Windabschwächung.
den beiden ersten Mefüagen, d. h. am 7. und 8. März 1946 hatten wir
insofern Ped1, als statt des erwarteten Westwindes ein ausgesprochener
Ostwind wehte. Das war keineswegs vorgesehen , aber durch Zufall
waren die 'zwei Meßstellen so ausgewählt worden, daß in diesem umgekehrten Fall die Windabschwächung an beiden Orten fast genau gleich
Die für beide Tage gemittelten und ausgeglichenen Windgroß ~ar.
geschwindigkeiten
sind wiederum in Tab. 4 enthalten. Es zeigt sich, dafl
in allen Meßhöhen die Werte von Station II ungefähr 96 % derjenigen
von Station I betragen. Die entspre .chenden Windkurven sind in Bild 21
als 2 und 3 dargestellt. Sie zeigen einen absolut gleichartigen Verlauf.
Im logarithmischen
Koordinatensystem
(Bild 21, rechts) erscheinen beide
Kurven bis in eine Höhe von 2,2 m wiederum als Gerade , weichen dann
aber bis zu 5 m schon sehr wese~tlich davon ab , und zwar nach links.
Wir kommen hier allmählich aus der Einflußzone der Bodenreibung
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heraus, wodurch a kleiner wird und ·die Geschwindigkeitsänderung
mit
der Höhe sich langsam verringert.
Auch hier ist aber der gleichartige
Verlauf von Kurve 2 und 3 unverkennbar.
Wesentlich anders gestalteten sich die Verhältnisse am 21. und 22. März
bei ausgesprochenem
Westwind. Der Ver glei ch mit der oben behandelten Mes$_ung wird leider dadurch etwas erschwert, daß wir es hier mit
einer etwa doppelt so großen ·Windgeschwindigkeit
zu tun haben. Die
·Wirkung des Schutzstreifens kommt bei dieser zweiten Messung deutlich
zum Ausdruck, indem Station II nur wenig mehr als 1/ 3 der Windstärke
v on Station I aufweist.
Logischerweise würde man annehnH' :n , daß die
relative Windstärke in Bodennähe am kleinsten sein sollte, da die Schutzwirkung des Bestandes mit zunehmender
Höhe abnehmen muß. Aus
Tab. 4 geht aber hervor, daß das Windprozent von Station II zunächst
von 40,9 % in 0,2 m Höhe bis auf 34 ,8 % in 1,8 m Höhe absinkt, um dann
wieder ganz allmählich auf 36,9 % in 5 m Höhe anzusteigen.
Wahrscheinlich rührt diese Anomalie davon her, daß die Reibung auf der
Freilandstation
I in unmittelbarer
Bodennähe etwas größer ·war als bei
Station II. Bei der ersteren lag nämlich in der Anlaufsrichtung
des Windes ein ca. 15 cm hohes Winterroggenfeld,
während bei der letzteren
die Wintersaat noch flach dem Boden angepreßt war. Die beiden vVindkurven sind ,in Bild 2f als Kurven 4 und 5 dargestellt.
Im logarithmi4 einen durchaus ähnsd1en Koordinatensystem
zeigt die Freilandkurve
lichen Verlauf wie die Kurven 2 und 3 nur ist sie der größeren Windgeschwindigkeit
halber stark nach rechts verschoben. Die Kurve 5 der
geschützten Station II zeigt dagegen ein abweichendes V er halten, indem
die anfän 'gliche Gerade sd1on von ca. 1 m Höhe an deutlich nach redits,
d. h. auf die entgegengesetzte Seite ausbiegt. Es bedeutet dies eine Steigerung der Gesd1windigkeitszunahme
~it zunehmender Höhe. Eine solche
muß natürlich unbedingt vorhanden sein, denn irgendwo muß selbstver_wie
ständlich über der Meflstation II der gleiche Geschwindigkeitswert
iiber der Freilandstation
I erreicht werden. Die Kurven 4 und 5 müssen
also in einer gewissen Höh~ ineinander übergehen. Diese I--Iöhekann leider
nicht g·enau festgelegt werauf Grund der vorhandenen Kurvenansätze
den, doch geht aus diesen unzweifelhaft
hervor, daß diese Angleichung
wesentlich über der Höhe des Schutzstreifens
erfolgt. Es darf also als
wahrscheinlich angenommen ·werden, daß die Schutzwirkung eines Wind..,
schutzstreifens sich nicht nur in horizontaler, sondern auch in vertikaler
Richtung viel weiter erstreckt, als dies gemeinhin angenommen wird.
Wichtig für die Praxis der Windmessung und ·die Beurteilung der
erzielten Resultate ist ferner die Feststellung, daß wir bei einer Meßhöhe von 1,4 m bereits aus der Zone der größten Ges chwindigkeitsänderung heraus sind. Aus den Messungen vom 31. Januar bis 19. Februar
0
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· geht nämlich hervor (vgl. Tab. 4), daß sich die Windstärke bei einer Verschiebung dieser Aufstellungshöhe
um ± 40 cm nur um 6-? % verändert. Aufstellungsdifferenzen
von ± 10 cm, wie sie infolge von Bodenunebenheiten
vorkommen können, werden also das Resultat nur um
1-2 % beeinflussen, und liegen damit im Rahmen der übrig·en Fehler~
quellen.

2. Aenderung der Freilandwindstärke
Meßstrecken.

bei großen

Höhere Windschutzstreifen
bedingen naturgemäß
eine sehr lange
Meßstrecke. Bei einem 20 m hohen. Objekt muß diese auf der Luvseite
mindestens 150 m, auf der Leeseite bis zu 600 m betragen. Wir haben
aber auch mit Meßstrecken bis zu 2 km Länge gearbeitet. Es kann nun
auch in einem rel~tiv breiten Tal vorkommen, daß sich die allgemeü1e
Windgeschwindigkeit
von einem Endpunkt
der Messung zum andern
merklich verändert.
Beispiele hiefür haben wir beim Laubholzschutzstreifen Dürrenbach und besonders bei der Laubholzhecke Rötelbach im
Rheintal kennen gelernt. Aber auch im Furthtal fiel uns auf , daß die
volle, luvseitige Freilandwindstärke
auf der Leeseite geleg·entlich nicht
mehr erreicht werden konnte. Diese Feststellung veranlaßte mich, wäh,..
rend 3 Tagen im Januar und Februar 1946 über das ganze Tal verteilte
Die Meßpunkte wurden
Messungen des iFreiland wind es vorzunehmen.
dabei möglichst in der Talmitte, in völlig· windoffenem Gelände, ausgewählt. Es soll hier nicht näher auf Einzelheiten eingeg·angen werden;
ich möchte lediglich an Hand nachstehender Zusammenstellung
zeigen ,
wie sich die Windstärken in einem scheinbar einheitlichen Gelände auf
relativ kurze Entfernung· verändern können:
Punkt

Aufstellungsort

1 Würenlos
2
3

4
5

6
7

8
9

Otelfingen-Dänikon
Dänikon
W estl. Furthhof
Oestl. Furthhof
Straße Buchs -Dällikon
Regensdorfer Ried
Riedthof
Ried thof- Regensdorf

Distanz
(km)

Windstärke

Bemerkungen

0/o

94

Eintrittspforte

aus dem Limmattal

Sch wenkelberg

und Hasler

1,8
99
1,1
102 Verengerung des Tales
0,8
106
0,7
106
0,8 100 Erweiterung des Tales
0,5 98
0,8 94
,,
,,
,,
0,5 94 Abflußmöglichkeit zwischen
0,5

10 Regensdorf

92
7,5
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Die Messungen erfolgten bei vorwiegendem
West- bis Südwestwind.
Die mittlere Windgeschwindigkeit
betr:ug auf Punkt 6, an der Straße
Buc:hs-Dällikon, 5,8 m/see; sie wurde in obiger Dar·stelluug gleich 100 %
gesetzt. Obschon es sich um Mittelwerte aus 3 Tagen handelt , ergibt sich
zwischen dem windstärksten
Punkt 4, resp. 5, und dem winds chwächsten Punkt 10 eine Differenz von 14 %. Diese kann aber, je nach der
Windric:htung , erheblich größer oder kleiner werden. Das Verhältni s
,vird einerseits durch Flankensdmtz
von der Lägern oder dem Altberg
her bes timmt, sodann aber in wesentlichem Ausmaß aud1 durch die Veriinderung des Talquerschnittes
und die seitliche Luftabflußmög1ichkeit.
Die beiden Punkte 4 und 5, mit der maximalen Windgeschwindigkeit
,
liegen in der engsten Talstrecke, wem1 wir von der schmalen Eintrittspforte bei Würenlos absehen. Diese letztere ist ganz besonders richtungsempfindlich.
Bei v orwiegend
westsüdwestlichen
Winden wurden daselbst 105 % Windstärke
gemessen , bei vorwiegend 1vestnordwestlicher
Richtung nur noch 50 %, weil in diesem Falle der Haselberg im Wege
stand. Im engeren Gebiet unserer Windmessungen , nämlich zwischen
der Straße Bu chs-Dällikon und dem Riedthof , betrug die mittlere Windstärkendifferenz , auf eine Entfernung
von 1,3 km , 6 %. Sie kann aber
auch auf 10 %, und wohl noch mehr ansteigen. Man muß sich auf a lle
Fälle dieser Tatsache bewußt sein , und darf sich bei der Auswertun g
der Windkur v en von Schutzstreifen
nicht dazu v erleiten lassen , die
Schutzzone in s U ferlose hinauszuziehen , wenn wir auf der L eeseite die
v olle Freilandwindstärke
ni cht mehr err eichen.

3. Einfluß der Windstärke auf die Schutzwirkung.
Bei den "."orliegenden Untersuchungen
wurde der absoluten Höhe der
Freilandwindstärke
nur sehr wenig Beachtung geschenkt , mit der stillschweigenden Voraussetzung , daß sich die in Prozenten ausgedrückte
Windstärke in der Sdmtzzone bei versdiieden starkem Freilandwind nicht
wesentlid1 verändere . Dies ist tatsäd1lich auch innert weiter Grenzen
der Fall. Ein sd1önes Beispiel hiefür bietet die Windmessung am jungen
Fid1tens chutzstreifen Riedthof im Winter 1944. Die in Bild 8 dargestellte
· Windkurve
wurde aus den Messungen vom 24. Januar
bei einer
Freilandwindstärke
von 3,84 m /sec und vom 25. Januar
bei einer
.solchen von 6,86 m/sec gewonnen.
Am ersten
Tag wurde
dabei
auf den Punkten P 3 , P 5 , P 6 , P 7 , P 9 , P 12 gemessen, am zweiten Tag auf
den alternierenden
Punkten P 2 , P4 , P 6 , P 8 , P 10 , P 13 , P 14 . Trotzdem nun
im letzteren Falle die Freilandwindstärke
fast doppelt so groß war ,
zeigt die zu sammengesetzte
Windkurve
doch ei:n.en absolut stetigen
· Verlauf.
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Bild 22

Prozentuale

%

Windgesdiroindigkeit
im Bereidi der Fid1tensclndzsfreifen
und Riedthof , bei verscliiedener Freilandmindstärke.
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An leicht durchdringbaren Objekten wurden bei Freilandwindstärken
v on 1-9 m / sec keine Differenzen beobachtet, die auf einen merklichen
Einfluß dieser Geschwindigkeitsuntersd1iede
hindeuten würden. Dagege~ zeigt sich bei den dichten Sdmtzstreifen, wie dem jungen Fimtenstreifen Riedthof im Sommer und dem Fichtenstreifen Bafles, dafl die
Sdrntzwirkung
bei kleiner Freilandwindgeschwindigkeit
relativ geringer
ist als bei großer. Es geht dies deutlich aus Bild 22 hervor. Diesem ist
zu entnehmen, daß auf der Luvseite aud1 hier bei verschiedenen WindWohl aber ist dies auf
stärken keine großen Differenzen auftreten.
der Leeseite der Fall, für welclie die zahlenmäßigen . Ergebnisse nachstehend zusammengestellt
sind:
Leese _itiger Abstand m:
Windprozent:
Bafles
bei 1,3 m/sec :
3,8 m /sec:
Riedthof
1,3 m/sec:
3,7 m/sec:

0
45
40
37
30

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90
44
34
24
19

47
33
35
17

56
39
44
22

65
49
61
32

74
58
73
44

81
67
81
57

89'
74
89
68

92 95 96
80 84 86
92 95 97
78 85 88

Es zeigt sid1 hier, daß beim Fichtenstreifen Bafles das Windminimum
beim starken Wind um -11 % tiefer liegt als beim schwaclien. Beim
Fichtenstreifen
Riedthof beträgt die entsprechende Differenz nur 'l %.
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In beiden Fällen liegt das Minimum beim schwa chen Wind näher beim
Schutzstreifen.
Beim Fi chtenstreifen Bafles verläuft die Windkurve für
schwa chen Wind nach dem Minimum um ca. 15 % höher als beim starken
Wind. Erst von einem Abstand von ca. ?O man wird dieser Unterschied
noch 10 % .
allmählich geringer, beträgt aber auch in 90 m Entfernung
Beim Fichtenstreifen
Riedthof ist vom Minimum an zunächst eine Zunahme dieser Differenz festzustellen, die im Abstand von 30 bis 40 m
mit 29 % ihr Maximum erreicht und dann allmähli ch, bis in 90 m Entfernung, wieder auf 9 % zurückgeht. In beiden Fällen ist also die Schutzwirkung bei einer Freilandgeschwindigkeit
von 1,3 m/sec ganz eindeutig
geringer als bei einer solchen von 3,7, resp. 3,8 m/sec. Der Kurvenverlauf
scheint aber anzudeuten , daß , in bezug auf die Rei chweite der ganzen
Schutzzone, kein wesentlicher Unterschied besteht. Wir müssen uns dabei vorstellen, daß jeder Schutzstreifen
ein b estimmtes Fassungsvermögen
für den hindurchziehenden
Luftstrom besitzt. Wenn dieser ein gewisses Maß überschreitet, so wird die Stauwirkung größer, es wird relativ weniger Wind durchgelassen, und damit
vergrößert
sich die auf der Leeseite gemessene Schutzwirkung.
Bei
weniger dichten und namentlich bei sehr lo ckeren Schutzstreifen beda:i;f
es einer größeren Freilandwindstärke;
um eine solche Stauung im Str eifen und damit eine starke Senkung der Windkurve hervorzurufen.
Man
sollte deshalb annehmen , daß bei Windstärken
von wesentlich mehr als
10 m/sec auch bei - den durchlässigeren
Objekten eine verstärkte Schutzwirkung festzustellen wäre. Den u y 1 (2) kommt aber bei ein- bis vierreihigen Fichtenschutzstreifen
zum gegenteiligen Ergebnis.
Er steIHe
fest, daß in größerer Entfernung hinter dem Streifen die Schutzwirkun g
bei steigender Freilandgeschwindigkeit
allmählich abnahm.
Dies war
allerdings erst bei Windstärken
von 5 m /sec an aufwärts der ;Fall und
kam erst bei solchen von ca. 10 m /sec an deutlich zum Ausdruck. Es
wäre nun dur chaus denkbar , daß ein Objekt mit einer bestimmten
Durchlässigkeit
das Maximum an Schutzwirkung
bei einer be stimmten
Windgeschwindigkeit
erreicht. Sowohl die Abnahme als auch die Zunahme dieser letzteren hätte in diesem Falle eine Verminderung
der
Sdrntzwirkung
zur Folge. Die Abnahme aus dem erwähnten Grunde,
die Zunahme aber deshalb, weil möglicherweise bei stärkerem Anschwel- ·
len der Windstärke die Turbulenz derart zunimmt, daß die v erdrängten
Luftma:ssen vi~l rascher wreder in Bodennähe gelangen. Man hätte es ,
mit anderen Worten, mit zwei vers chiedenen Momenten - dem Luftstau
- zu tun , die sich bezüglich der Windabschwäund dem Luftüberfall
ein
chung entgegenwirken
und die bei einer bestimmten Windstärke
Maximum an S chutzwirkung
hervorbringen.
Es soll dies _jedoch lediglich ein Erklärungsversuch
für die sich widerspre chenden Meßresultate
sein und die Frage bedarf unbedingt noch einer ·weiteren Abklärung.

Bild 23

Windverhältnisse

im Bereidi einer Sdiutzstreifenlücke.

Bei den vorliegenden Untersuchungen ist sie insofern von untergeordneter Bedeutung, als die Schwankungen der Freilandwindstärke
im verwendeten Bereich von 2-7 m/sec sicher von viel geringerem Einfluß auf
die Windkurve sind als die unkontrollierbaren
Fehlermöglichkeiten.
4. Windverhältnisse im Bereidi einer

Sclmtzstreifenlü<ke.

In nächster Nähe des Laubholz-Schutzstreifens
Diirrenbach bot sich
eine günstige Gelegenheit, den Durchgang des Windes durch eine Schutzstreifen -Lücke näher zu studieren. Das betreffende Objekt ist eine ziemlich dichte Hecke von 6-10 m Breite und einer mittleren Höhe von 5,5 m.
Den Grundbestand
bilden Erlen und zahlreiche Straucharten, in denen
vereinzelte Exemplare von Schwarzpappeln und Felben stehen, welche
21
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Bild 24

Windschützstrei

frri · mit Lücke. (Vergleiche Bi.lcl 23.)

Scheitelhöhen von 14-15 m erreichen. Dieser ansonst zusammenhängende Schutzstreifen
wird von einer 12 m breiten Lücke durchbrochen.
(Vgl. Bilder 23 und 24.) Am einen Ende wird dieser Durchlaß, von
ca. 4 m über dem Boden an, von der Krone einer Felbe um 2-3 m überschirmt. Die mittlere Richtung der vorwiegend nord- bis nordnordwestlichen Winde steht nahezu senkrecht zur Richtung des Hinderni sses. (Vgl.
den weißen Pfeil in Bild 23). Das Anemometer zur Ermittlung der Frei landwindstärke
stand ca. 100 m luvwärts des Objektes, im freien Felde.
Ein zweiter Windmesser wurde mitten im Durchlaß placiert. D ie übrigen
16 Instrumente
standen, nach dem Schema von Bild 23 ·(kleine Kreise) ,
in regelmäßigen
Abständen leewärts des Schutzstreifens.
Ver m~ttelst
ausgeglichener Windkurven
parallel und quer . zum Schutzstreifen war
es möglich, die Verteilung der Windstärke in der Umgebung des Objektes ziemlich genau abzugrenzen.
Bild 23 zeigt nun deutlich, daß die
erwa~'tete Zorfe mit überhöhter Windgeschwindigkeit
sich auf einen ziemlich eng begrenzten Bereich beschränkt. Die Freilandwindstärke,
die wie
üblich zu 100 % festgesetzt wurde, betrug im Mittel 3,3 m/sec. Die maximalen Windstärken
von 110--120 % -- man vergleiche die Skala am
unteren Rand von Bild 23 - liegen in einer Zone, die ,sich, von der Mitte
des Durchlasses aus, ca. 8 m in die Leeseite hinein erstreckt. Die Breite
dieser Zone dürfte dabei im Maximum 4 m betragen. Anschließend an
die
diesen Kern folgt eine Zone von 100-110 % Windgeschwindigkeit,
bereits 6 m luvwärts der Durchlaßmitte
beginnt und si ch ca. 13 m in
die Leeseite hinein fortsetzt. Die größte Breite dieser Zone dürfte ca . 6 m
nicht überschreiten.
Im i.ibrigen kann die Verteilung der Windgeschwindigk eit mittelst der angegebenen
Windsfärkenskala
leicht aus Bild 23
abgelesen werden. Auf der Luvseite ist in Uebereinstimmung
mit den
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Erfahrungen an anderen Schutzstreifen eine Windabschwächung bis auf
60-70 % zu erwarten. Am leeseitigen Streifenrand wurden vVindsfärken
bis auf 30 % hinunter gemessen. Die Windminima liegen aber auch hier
erst in einem gewissen Abstand hinter dem Schutzstreifen. Von Interesse
ist besonders der Umstand, daß sich aud1 hinter der Lücke noch eine
Zone mit verminderter
Windgeschwindigkeit
feststellen läßt, die 25 m
Noch weiter leewärts
hinter der Hecke sicher unter 80 % herabsinkt.
konnten leider, wegen eines parallel zum Schutzstreifen: laufenden Kanals, keine Messungen mehr vorgenommen werden. Beachtenswert ist
hinter der Hecke selbst
ferner die Tatsache, daß die Schutzwirkung
durch _diese Winddüse nidit wesentlich beeinträchtigt
'wird. Es trifft
dies namentlid1 für die redite Seite von Bild 23 zu, wo bereits wenige
Meter seitwärts der Lücke eine vollständig normale Sdiichtung der Winclstärkenstufen
vorliegt.
Bei wesentlich stärkeren
Windgesdnvindigkeiten
dürfte sich allerdings die Einflußzone der Heckenlücke erheblich erweitern.

5'. Die Richtungsänderung des Windes im Bereid1
von Schutzstreifen.

Wo e 1 f 1 e (19) hat mit Hilfe von Raudi ve rsuchen nachgewiesen, daß
der auf einen Bestandesrand
zuströmende Wind vor dem Hindernis in
die Richtung dieses letzteren abgelenkt wurde.
Wir haben anfang·s September 1944 am jungen Fichtenschutzstreifen
im Furthtal (vgl. AhsdmHt B, 2, b) versudit, durdi kurzfristige Ablesung
zahlenmäfüg zu erfassen. Die
von Windfahnen , diese Richtungsänderung
betreffenden Windrosen sind in Bild 25 dargestellt und die zugehörigen
Zahlen werte sind in Tabelle 5 zusammengestellt.
Die abgesteckte Meßstrecke ist die gleiche, wie für die Windmessungen
im Januar 1944. Die
im unteren Teil von Bild 25 dargestellte Windkurve ist identisd1 mit der
in Bild 8 in ausgeglichener Form dargestellten Somnier-Windkurve.
Die während der vorliegenden Messüngen herrschende, mittlere Freilandwindstärke
betrug 3,7 m/sec. Wenn man an Hand von Tab. 5 und
Bild 25 die Veränderung
der Windrichtung
verfolgt, stellt man bei
Punkt 1 zunächst fest, daß der Wind im Mittel ziemlich genau senkrecht
auf den Schutzstreifen ·zuströmte. Diese Senkrechte verläuft zwischen
der West- und Westsüdwestrichtung,
sie ist in Tab. 5 durch einen Doppelstrid1 angedeutet. Für Punkt 1 liegen 49 % aller Ablesungen Ü1iks, 51 %
rechts v on dieser Linie. Bei Punkt 2 verschiebt sid1 die Wind~id1tung,
mit 27 % links und 73 % rechts, mehr gegen den südlichen Sektor. Bei
Punkt 3 ist das , Verhältnis wiederum gleidi wie bei Punkt 1.
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Tab. '>

Aenderung der Windrichtung beim Durchgang durch den jungen
Fichtenschutzstreifen
Riedtl1of.
Prozentuale

Punkt

NE I NtlEI N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Verteilung aller Richtungsbeobachtungen
auf die Windrose

Abstand

80
50
30
15
5
5
15
30
50
80

1tltlWI

13
4
17
10
1 28

m luv
m luv

m luv
m luv

m
m
m
m

luv
lee
lee
lee
m lee
m lee

NWI WNW
I W

1

1
1

1
1

1
2

2

3
1

2
4
8
2

6
7
9
12

36
23
32
33·
24
36
13
10
6
11

11WSWI SWI SSWI

35
37
34
28
21
61
18
15
25
37

13
27
15
22
17

3
9
2
7
7

S

I SSEI

SE I ESEI E

jm

1
1

1
1

2

2

18 17 10 6
19 17 10 5
26 20 4 1
30 8

2
2

1
2

Ein leichtes Pendeln dieser Art ist auch bei den Punkten 4 und 5 festzustellen. Wesentlicher scheint mir aber der Umstand zu sein, daß sich
Eine eindeutige Seitendie .Windrose bei Punkt 5 merklich verbreitert.
schwenkung, wie sie nach W oelfle zu erwarten wäre, tritt also nicht ein.
Nach der Windrose von Punkt 6 zu urteilen, dürfte der Wind den Schutzstreifen vielmehr fast senkrecht passieren, da hier im wesentlichen überhaupt nur die beiden Richtungen West und Westsüdwest auftreten, mit .
einem deutlichen Ueberwiegen der letzteren. Ganz im Gegensatz zu
Punkt 6 zeichnen sich die drei folgenden Punkte ?, 8 und 9 durch sehr
starke Streuung der Windrichtung aus. Diese Zone fällt mit dem starken
Ansteigen der Windkurve hinter dem Minimum zusammen. Gleichzeitig
ist dies auch die Zone häufiger Wirbelbildungen, welche die Windfahnen
in rotierende Bewegung versetzten. Bei Punkt 7 wurden in 9 % aller
Ablesungen Wirbel festgestellt, bei Punkt 8 in 19 % und bei Punkt 9
in 3 %. (Für jeden einzelnen Wirbel wurde bei der Richtungsnotierung
1
/16 in jede Richtungskolonne
eingetragen, weshalb in Tab. 5 jede der
16 Windrichtungen mit minde~tens 1 % vertreten ist.) Diese starke Turhinter
bulenz ist also bei Punkt 8, d. h. im 4-5fachen Baumhöhenabstand
dem Schutzstreifen , am ausgeprägtesten.
Es kann kein Zweifel darüber
bestehen , daß sie von Luftmassen herrührt, die, über den Schutzstreifen
hinwegströmend, hier wieder die Beobachtungshöhe erreichen. Es dürfte
dies auch der Grund dafür sein , daß in dieser Zone häufig Lagerfrucht
festzustellen ist. Wo e 1 f 1e, der sich ebenfalls mit der Frage der Wirbelbildung befaßt hat, weist mit Nachdruck darauf hin, daß diese bei Windhindernissen aus lebenden Holzgewächsen äußerst selten sei (18). Als
einziges Objekt, bei dem Wirbelbildung
festzustellen war, nennt er
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Bild 25

Richtungsänderung des Windes beim Durdigang durch den jungen
Fichtensdrntzstreif en Riedthof im Sommer.
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eine fast undurchlässige
Thujahe cke. Tatsächlich ist ja auch der junge
Fichtenstreifen
Riedthof im Sommer ziemlich dicht. Bei Punkt 1Q, in
· 80 m leeseitigem Abstand, wurde kein einziger Wirbel mehr beobachtet.
Die Windrichtung ; hat sich wieder weitgehend stabilisiert, so dafl die
Windrose dieses Punktes wieder ungefähr mit derjenigen von Punkt 2
übereinstimmt.
Wenn also überhaupt V\1irbelbildung auftritt, so scheint sich diese
doch auf e1ne rel .ativ geringe Breite zu beschränken.
Damit dürfte auch
die Zone, in welcher Lagerfrucht zu befürchten ist, ziemlich eng begrenzt
sein. Die Feststellung , dafl hinter einem Schutzstreifen ein häufigeres
Lagern des Getreides zu beobachten sei, ist übrigens eines der Hauptargumente, das gegen die Schaffung neuer Windschutzanlagen
ins Treffen
geführt wird. Auffallenderweise
widersprechen sich aber die Ansichten
hierüber, selbst in der gleichen Gegend , sehr stark. Dieser Widerspruch
läfü sich wahrscheinlich
zwanglos damit erklären, dafl die schlimmen
diesbezi.iglichen Erfahrungen
hinter dichten, die guten dagegen hinter
gesammelt wurden.
lockeren Schutzstreifen
Warum im vorliegenden Falle eine Angleichung der Windrichtung
an die Schutzstreifenrichtung
unterblieb, ist schwer zu entscheiden. Möglicherweise handelt es sich darum , dafl der Wind genau senkrecht auf
den Streifen zuströmte, und sich daher beide Ablenkungsmöglichkeiten
die Waage hielten. Bei schiefer Windrichtung
zum Schutzstreifenrande
ergaben auch unsere Beobachtungen, wie das nachstehend beschriebene
Beispiel zeigt, eine ganz eindeutige Richtungsänderung.
Während
der Untersudmng
am Windschutzstreifen
in der Thurau
(vgl. Abschnitt D) betrug der Winkel zwischen der ziemlich konstanten
westsiidwestlichen
Freilandwindrichtung
und dem luvseitigen Bestandesrand ca. 80° n. T,., also 20° Abweichung von der Senkrechten. Die Verände-
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rung der Windrichtung·, in verschiedenen Abständen vom Schutzstreifen,
ist in Tab. 6 zusammengestellt. Die zugehörigen Windrosen sind in Bild 17,
rechts oben, enthalten.

Tab.6

Aenderung der )Vindrichtung auf der Luvseite des Windschutzstreifens
in der Thuran.
Prozentuale

Verteilung

aller Richtungsbeobachtungen

auf die \Vindrose

Abstand

s
180 111
125 m
80 m
45 111
20 m
0111

sw

SS\V
1

1

3
3

WSW
1

29
25
25
19
2

1

\V

\VN\V
1

47
56
56
29

21
16
19
50

8
8

77
71

N\V
1

2
13

21

Eine deutliche Richtungsänderung
beginnt erst zwischen 80 und 45 m
In 20 m Abstand
Entfernung, d. h. im ca. 3fachen Streifenhöhenabstand.
ist sie sehr ausgesprochen, mit einer fast konstanten Westrichtung. Eine
wesentliche Veränderung tritt bis zum Bestandesrand nid1t mehr ein. Der
und Waldrand
ursprüngliche Winkel von 80 ° zwischen Windrichtung
auf der
reduziert sich damit auf 55 °. Entsprechende Beobachtungen
Leeseite ergaben kein einheitliches Bild, da die einzelnen Punkte im
angrenzenden Obstbaumgarten
lagen und aus diesem Grunde sehr starkem Richtungswechsel . unterworfen waren.

H. Zusammenfassung.
1. Die Ergebnisse. der in den Jahren

1942-1943 in der waadtländischen
Untersudrnngen
Rhoneebene und im Roflboden Chur ausgeführten
über die Windverhältnisse im Bereich von Windschutzsfreif eu wurden
in Bd. XXIII, Heft 1, dieser Mitteilungen veröffentlicht (9). Diese Untersuchungen sind in den Jahren 1944-1946 auf weitere Schutzstreifen, liauptsächlich im Furthtal und im st. g·allischen Rheintal, ausgedehnt worden.
2. Die Untersuchungsmethode
wurde bereits in der ersten Mitteilung
beschrieben. Sie ist im allgemeinen unverändert
geblieben. Insbesondere wurde die Meflhöhe von 1,4 rn -über Boden beibehalten. Die
werden aud1
in der Schutzzone gemessenen Windgescfrwindigkeiten
in der vorliegenden Untersudmng nidlt im absoluten Maß. sondern

als relative Windstärke,
d. h. in Prozenten des ungehemmten Freilandwindes, ausgedrückt. Die Zahl der Anemometer konnte im Laufe
der Zeit von 9 auf 18 erhöht werden.
3. Die wichtigsten Objekte dieser neuen Untersuchung sind:
Schmale Fichtenschutzstreifen
von 3-1? m Breite und ?-1? m Höhe.
Laubholzschutzstreifen
von 12-15 m Breite und 3-18 m Höhe.
Kombjnierte Windschutzanlagen
von Schutzstreifen und Obstbaumgärten.
Zum Vergleich wurde ferner eine sehr weitständige, doppelreihjge
Laubholzallee und ein 1 m hoher Schneehag untersucht.
Diese Objekte und ihr Einfluß auf die Windverhältnisse
werden
in den Abschnitten B-E näher beschrieben.
4. In Abschnitt F wird die Schutzwirkung von 12 typischen, sehr versdiiedenartigen
Windschutzobjekten
im Zusammenhang
untersucht ,
wobei auch Schutzstreifen aus der ersten Mitteilung herbeigezogen
wurden. Dieser Vergleich hat zu folgenden, allgemeingültigen
Ergebnissen geführt:
a) Die Reich
w e i t e der S c h u t z z o n e eines Windschutzobjektes wird fast ausschließiich durch dessen Höhe bedingt. Man vergleiche Bild 18. Einen gewissen Einfluß übt wahrscheinlich aud1 die
Struktu 'r des Windes aus, indem die Ausdehnung
der Sdmtzzone
mit steigender Turbulenz abzunehmen scheint. Im Mittel der zum
Vergleich herangezogenen Objekte beginnt die luvseitige Schutzzone
in einer Entfernung, welche der 9fachen Schutzstreifenhöhe entspricht.
Tn keinem Fall reicht sie über den 10fachen Abstand hinaus , sie beginnt aber auch in keinem Fall unter dem 5fad1en Abstand. Auf der ·
Leeseite erstreckt sich die Schutzwirkung im Mittel bis zum 30fachen
Baumhöhenabstand.
Sie reicht nur bei wenigen Objekten bis zum
35facben , bei keinem aber über den 40fachen Abstand hinaus. Die
untere Grenze liegt für da s vorliegende Untersuchungsmat erial beim
20fachen Abstand , doch betrifft dies nur ein einziges Objekt.
b) Innerhalb dieser Schutzzone ist aber die . Wind ab s c h w ä c h u n g und damit der Verlauf der Windkur
v en - wie au s
Bild 18 ersichtlich - sehr verschieden. In Bild 19 ist die mittlere
Windkurve für die untersuchten Objekte dargestellt. Dieser ist zu ent. nehmen , daß die Windstärke auf der Luvseite im 3fa chen Abstand
ca. 90 % , im 1fachen Abstand ca. 80 ·% und beim Eintritt in den
Schutzstreifen nod1 60 % der Freiland-Windgeschwindigkeit
beträgt.
Bis zum leeseitigen Streifenrand sinkt sie auf 43 % und erreicht im
2fachen leeseitigen Abstand mit 33 % ein ausgesprochenes Minimum.
Die halbe Freilandwindstärke
wird im ca. 6f achen Abstand · erreicht.
15fachen Abstand beträgt die Windstärke bereits 86 % ; die Windkurve verflacht sich von hier an sehr stark und ihr weiterer Verlauf

Im
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scheint fast aussd11iefüich durdi die Streifenhöhe bedingt zu sein.
Die Windkurven der einzelnen Objekte zeigen nun aber sehr wesentliche Abweichungen von diesem mittleren Kurvenverlauf.
Der gesamte Streuungsbereich wird in Bild 19 durch die getönte Fläd1e angedeutet, und die Windkur ve jedes beliebigen , einigermaßen normalen Schutzstreifens dürfte innerhalb dieser Fläche verlaufen.
In
Tab. 3 sind außerdem die mittleren Windstärken
für verschiedene ,
parallel zum Schutzstreifen gelegene Zonen enthalten, welche die
großen Unterschiede
zwisd1en den einzelnen Objekten besonder s
deutlich hervorheben. Dieser Tabelle ist auch zu entnehmen, in weldien Bereid1en der Schutzzone diese Streuungen besonders groß sind.
für Schutzstreifengruppen
c) In Bild 20 sind die Mittelkurven
1ä s s i g k e i t s g r ad dargestellt. Die
mit versdiiedenem Durch
12 untersuchten Objekte wurden hiefür in 4 Gruppen, nämlid1 in
lockere Schutzstreifen , in solche von mittlerer Durchlässigkeit , in
dichte und sehr dichte Objekte aufgeteilt. Da ein genaues Maß für
die Dichte eines Schutzstreifens nicht existiert , mußte diese Aufteilung mehr gefühl ,smäfüg, auf Gruod der okular feststellbaren Beschaffenheit der einzelnen Objekte vorgenommen werden. Schon
diese rohe Klassifizierung zeigt nun aber deutlich, daß der charakteristische Verlauf einer Windkurve,
innerhalb
des allgemeinen
Streuungsbereiches , in erster Linie von der Winddurchlässigkeit
des
betreffenden Schutzstreifens abhängig ist. Auf der Luvseite ist der
Unterschied zwischen den verschiedenen Durchlässigkeitsklassen
nur
gering . Eine starke Differenzierung entsteht erst beim Durchgang
durch den Schutzstreifen. Diese erreicht ih~ Maximum auf der Leeseite, in unmittelbarer Nähe des Bestandesrandes . Es zeigt sich hier ,
daß die minimale Windstärke um so tiefer liegt, je undurchlässiger
ein Schutzstreifen beschaffen ist. Die mittleren Minima betragen für
sehr dichte Objekte 14 %, für didite 26 %, für solche von mittlerer
Dur chlässigkeit 34 % und für sehr lockere Objekte 3'2'%. Bei zunehmender Durclilässigkeit des Schutzstreifens rückt dieses Minimum
weiter vom Bestandesrand ab, wobei allerdings bei den lockeren Objekten wieder eine gewisse Umkehr eintritt . Je tiefer nun aber das
Windminimum ausfällt, um so rascher und unvermittelter nimmt die
Windstärke wieder zu. Aus diesem Grunde liegt die Windkurve bean für sehr dichte Objekte
reits vom 3faclien Baumhöhenabstand
erheblich höher als für die lockeren Schutzstreifen . Den ausgeglichensten Verlauf zeigt die Kurve für Schutzstreifen von mittlerer Durd1lässigkeit. Bei diesen ist auch d ie mittlere Windstärke fü.r die ganze
leeseitige Sdrntzzone, vom 0- 30fadien Abstand , am kleinsten. Wobei
allerdings die diesbezüglichen Unterschiede zwisd1en den vier Durchlä.ssigkeitsklassen nicht sehr bedeutend sind (vgl. Tab. 3, unten). Es
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ist einleuchtend, daß für die Praxis des Windschutzes eine solche
möglichst ausgeglichene Windkurve,
mit maximaler Gesamtschutzwirkung, weitaus am wertvollsten ist. Gegenüber diesem entscheidenden Einfluß der Dichte tritt die Bedeutung der SdrntzstreifenBreite vollständig in den Hintergrund.
Erst bei sehr großer Tiefe,
wie sie heutzutag~ für Schutzstreifen überhaupt nicht mehr in Frage
kommt, macht sich auch dieser Faktor bei der Windabschwäclu ;mg bemerkbar.
·
5. Im Verlauf der vorliegenden Windmessungen
bot sich Gelegenheit
zu einigen Spezialuntersuchungen,
die in Absclmitt G behandelt werden. Deren Ergebnisse seien, soweit sie für die Praxis des Windschutzes von allgemeinem Interesse sind , kurz zusammengefaßt:
a) Bei Windmessungen
in verschiedener Höhe über dem Boden
(0,2-5,0 m) hat sid.1 gezeigt , daß die Meßhöhe von 1,4 m bereits üb€r
der Zone der stärksten Geschwindigkeitsänderung
liegt. Aud.1 die,
durch wechselnde Bodendecke bedingten Unterschiede des Reibungswiderstandes, sind in dieser Höhe weitgehend ausgeglichen. Bei Messungen vor und hinter einem Schutzstreifen
ergab sich, daß die
Schutzwirkung
in vertikaler Richtung nur ganz allmählich abnimmt.
Sie reicht, nach dem entspred1enden Kurvenverlauf
zu urteilen, auf
der Leeseite ganz erheblich über die Schutzstreifenhöhe
hinaus. ·
b) Im Rahmen . der verarbeiteten
Freilandwindstärken
von
2-? m /sec wird die relative, d . h. in Prozenten ausgedrückte Windstärke in der Schutzzone bei verschieden starkem Freilandwind
nicht
merklich verändert. Die Schutzwirkung ist also, mit anderen Worten,
innerhalb
weiter Grenzen von der absoluten Größe der Freilandwindstärke
unabhängig . Bei dichten Objekten ergab sich aber, daß
ganz sd1wache . Winde , von weniger als 2 m/sec, eine relativ schwäcl1ere Sdmtzwirkung
haben. Anderseits wurde von Den u y 1 (2)
festgestellt , daß diese bei sehr starkem iFreilandwind, von mehr als
10 m / s.ec, ebenfalls geringer wird. Es drängt sich daher die V ervon einer bestimmten Durd.1mu tung auf, daß ein Windschutzobjekt
lässigkeit bei einer bestimmten Freilandwindstärke
ein Maximum
.an Schutzwirkung
besitze. Welche Wechselwirkungen
dabei mitspielen , werden nur eing ·ehende Untersuchungen
an ein und demselben Objekt aufklären können.
c) An einer Windschutzhecke
im Rheintal konnten die Windverhältnisse
im Bereich einer 12 m breiten Sclrntzstreifenlücke
näher
untersucht werden (vgl. Bilder 23 und 24). Es hat sich dabei gezeigt,
daß in diesem Durchlaß
eine Zone erhöhter . Windgesd1windigkeit
besteht , die unter den gegebenen Verhältnissen bis zu 120 % der
Freilandwindstärke
erreicl1en kann. Diese Düsenwirkung
erstreckt
sich noch etwas in die Leeseite der Schutzhecke hinein , doch ergibt sich
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auch hier in der Verlängerung
eine \Vindabschwächung
bis unter
80 %. Von praktischer Bedeutung ist die Feststellung, daß die seitliche Ausdehnung der Düsenwirkung nur gering ist, denn schon wenige Meter seitwärts des Durchlasses ist die Windabschwächung durchaus normal.
· d) Es wurde auch versucht, das bereits von Wo e 1f 1e (19) festgestellte Abdrehen des Freilandwindes im Bereich von Schutzstreifen
durch weitere Untersuchungen zu belegen. Diese Richtungsänderungen sind aus den Windrosen von Bild 25 und Bild 17, oben rechts,
sowie aus den Tab. 5 und 6 ersichtlich. Bedeutungsvoller als dieser
Richtungswechsel selbst ist die bei den Untersuchungen an einem
daß auf der Lees~ite eine
dichten Objekt gemachte Feststellung,
ziemlich starke Wirbelzone auftrat. Am ausgeprägtesten
war diese
Erscheinung im Bereich der starken \' Tindzunahme nach einem sehr
tiefen Minimum. In dieser Zone ist bei dem betreffenden Objekt es handelt sich um den jungen Fid1tensdrntzstreifen
Riedthof - auch
sehr häufig ein Fallen des Getreides zu beobad1ten. Nach den Erfahrungen von Wo e 1 f l ,e (18) ist eine solche Wirbelbildung
aussdiliefllich bei sehr dichten Schutzstreifen festzustellen.
6. Als Nutzanwendung
für die Praxis lassen sid1 der vorliegenden Untersudrnng etwa folgende Ges ichtspunkte entnehmen:
Jecler Praktiker muß sich bei deT Projektierung von Windschutzanlagen darüber klar sein, weldie Höhe diese unter den gegebene n
Vierhältnissen und bei der ge,vählten Holzartenkombination
vorm1ssichtlich erreichen werden. Damit kann die Rei chweite der Sd1utzzone ziemlich genau festgelegt werden. Die Untersuchungen habe n
mit aller Deutlid1keit gezeigt , daß bei der Schaffung und Behandhmg von Schutzstreifen großes Gewicht auf eine mittlere Winddurchlässigkeit zu legen ist , da die Schutzwirkung nicht nur durd1
zu geringe, sondern vor allem auch durch zu gr oße Dichte heeinfrächtigt wird. Die Bes chaffen h eit des Schutzstreifens soll dabei ,
namentlich im Vertikalaufbau, möglichst einheitlich sein. Die moderne
Windschutztechnik bevorzugt mit vollem Recht, an Stelle der frühe r
fast ausschliefllich ve rwendeten Fichte, eine mögli chst reichhaltige
Mischung von Laubholzarten.
Es ist dies _schon vom ästhetischen
Standpunkt aus sehr zu begrüßen. Sodann hat sich bei allen reinen
Fichte.nschutzstreifen
gezeigt, daß diese in der Jugend meistens zu
dicht sind, im Alter dagegen durd1 Windfall , Rotfäule und Unterdrückung einer lebensfähigen Zwischenschicht, sehr stark verlü cken ,
wobei eine Regeneration meist auf erhebliche Schwierigkeiten stößt.
Demgegenüber läßt sich, bei einer Mischung von stanclortsgerechten
Laubhölzern, der Durchlässigkeitsgrad
eines Schutzstreifens viel leichter reg ulieren und dur ch sinngemäße Ausnutzung; des miterschiecl-
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lid1en Lichtbedarfs,
der verschiedenen Wuchsenergie und der Aussd1lagfähigkeit
aud1 dauernd erhalten . Eine mäßige Verwendung
von Nadelholz,
das namentlid1 als Unterbau gute Dienste leisten
kann, soll damit keineswegs abgelehnt werden. Daß die Schutzwirkung eines solchen Laubholzstreifens
im winterkahlen
Zustand nur
gering sein kann, ist meines Erachtens eher als Vorteil zu bewerten ,
weil dadurd1 eine regelmäßigere
Schneeablagerung
erz ielt , und namentlich eine starke Sclmeeanhäufung
im engeren Streifenbereich
vermieden wird . Die Wahl der Ho lzarten und deren Mischungsverhältnis wird von :Fall zu Fall . verschieden sein. Anhaltspunkte
hiefür ·
gibt Tab. 2, in welcher die Holzartengarnitur
der untersuchten Laub holzstreifen
zusammengestellt
ist.
Die Breite eines Schutzstreifens spielt, nach den vorliegenden Un tersuchungen, nur insofern eine Rolle , alis zur dauernden Erhaltung
des Stufenschlusses
eine gewisse Tiefe erforderlich ist. Bei hohen
Objekten durfte hiefür eine Breite von 10-15 m genügen, für mittelhohe Objekte sollte dies bei einer Breite von 5- 10 m möglich sein,
während bei niedrigen Schutzhecken schon 2-5 m Breite ausreichen
werden . Um Mißverständnissen
v orzubeugen , sei hier nad1drücklich
darauf
hingewiesen,
daß die erwähnte
Bedeutungslosigkeit
der
also auf
Schutzstreifenbreite
sid1 nur auf die . Windabschwädrnng,
der
ein rein mechanisclie s Problem , bezieht. Bei der Veränderung
übrigen mikroklimatis chen Faktoren kommt dieser Breite dagegen
eine sehr wesentliche Bedeutung zu. Mit Ausnahme der Verdunstung
werden diese Veränderung en allerdings im Rahmen der vorgeschlagenen Schutzstreifendimensionen
meist sehr gering sein und dürften
erst hei .eigentlichen Waldkomplexen
größere Ausmaße annehmen.
Bei der Schaffung von Windsdmtzanlagen
wird es sich in den
wenigsten Fällen um eine regelmäßige Anordnung einheitlich gearteter Schutzstreifen
handeln können, wie dies z.
Wo elf l e für
die Hohe Rhön projektiert
hat (21). Man wird sid1 vielmeh r, unter
möglid1ster Sclionung des vorhandenen
Baumbestandes , den lokalen
Gegebenheiten
anpassen
müssen. Die diffuse Durdisetzung
einer
Gegend mit Windschutzohjekten
verschiedenartigsten
Charakters
wird die Regel bilden, wobei man sich allerdings dessen bewußt sein
muß, daß man damit eine wesentlich geringere Schutzwirkung
erzielt, als mit einem einzig und allein den herrsd1enden Windverhältnissen angepaßten
System.

B:

Allgemeine Richtlinien üher den gegenseitigen Abstand der einzelnen Schutzanlagen
lassen sicli infolge der starken Gebundenheit
an örtlid1e Verhältnisse kaum aufstellen.
An sich wäre eine merkliche Ueberschneiclung der S::-lrntzzonen der einzelnen Objekte natür-
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lieh wünscl1enswert, doch wird sid1 dies in den wenigsten Fällen verwirklichen lassen.
Größere zusammenhängende
Sdrntzstreifen
werden sid1 hauptsäc:hlid1 längs Wasserläufen, Gefällsbrüchen usw. anwenden lassen ,
während längs Feldwegen, Eigentumsgrenzen
usw. kleinere Schutzstreifen und Schutzhecken in Betracht kommen. Lockere StraßenAlleen, isolierte Baumgruppen und Einzelbäume werden je für sid1
eine geringe Schutzwirkung ausüben; als Gesamtheit betrachtet, darf
aber ihr Beitrag zum Windschutz einer Gegend nicht unterschätzt
werden.
Eine Sonderstellung nehmen heim Windschutzproblem
die Obstbaumgärten ein. Hier verbindet sich der Schutzzweck mit dem Selbstzweck der Obstproduktion.
Aus diesem Grunde wird der Verwendung von Obstbäumen
als Windschutzobjekt , auch in sehr ausgedehnten Beständen, der geringste Widerstand entgegengesetzt.
Verglichen mit den eigentlichen Windschutzstreifen
müssen Obstbaumgärten aber stets als sehr lidite Objekte betrachtet werden. Windabscl1wiichungen von gleichem Ausmaße wie bei Schutzstreifen sind
nur bei sehr ausgedehnten Obstbaumbeständen
zu erreichen. Da das
Windminimum in diesem Falle im Baumgarten selbst erreicht wird.
kommt die Schutzwirkung in erster Linie diesem selbst zugute. Die
leeseitige Schutzwirkung
ist dagegen · relativ gering·, da die Windstärke schon vom Objektrand an verhältnismäßig
rasch ansteigt. Man
vergleid1e dazu das in Absdmitt C, 2 f , behandelte Beispiel einer
Kombination von Schutzstreifen und Obstbaumgärten
(Bild 16). Dj e
mittlere leeseitige Windstärke , vom 0-30fachen Baumhöhenabstand,
beträgt hier beim Obstbaumgarten
Bafles 89 %, gegenüber nur 77 %
im Mittel der eigentlid1en Schutzstreifen.
,
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Resume.
1. Le resultat de nos recherches relatives a la moderation du courant
aerien par des rideaux-abris dans la Plaine du Rhone vaudoise et au
Rossboclen de Coire, qui datent de 1942-194'3, a ete publie dans le
tome XXIII de ces Annales, premier cahier (9). L'etude de l'influenc e
des coupe-vents a ete pour.suivie de 1944 a 1946 dans d'autres regions ,
en particulier dans le Furthtal zurichois et la plaine du Rhin sa.intgalloise.
2. La methode appliquee a deja ete decrife dans notre premiere communicafion. Nous n'y avons rien diange d'essentiel; la hauteur de m esurage , en particulier, fut et reste 1,4 m. en dessus du sol. Les vale~r s
anemometriques
determinees dans la zone protegee sont , cette f ois
aussi, indiquees en p O Ur Cent S de la vif esse mesuree, au meme moment, t1 un endroit ou aucune action mocleratrice n' alt ere rintensite du courant aerien. Le nombre des moulinets employes a pas se
successivement de 9 a 18.
3. Les principaux
coupe-vents nouvellement
examines sont:
cl'etroites bandes d 'epicea , dont la largeur varie de J a 1? m., la haufeur, de ? a 1? m.,
des rideaux feuillus de 12 a 15 m. de largeur et de '3 a 18 m. de hauieur ,
combines , au l' effet de vergers s' ajoute a celui de
de.,;;coupe-vents
rideaux,
une allee feuillue consistant en une double rangee d' arbres fort ecarie s
les uns des a·utres,
une barriere haute de 1 m., dressee pour retenir la neige «poussee ».
Les deux clerniers obstacles f ournissent d'utiles points de comparaison.
Ces cou pe-vents et leur efficacite sont decrits e.n detail SOUS B - E.
4. Sous F, l' effet protecfeur de 12 rideaux typiques et tres divers (dont
certains faisaient l'objet de la 1ere communication) a ete examine conj o in t e m e n t. Cette com paraison donne les resultats suivants , de
valeur vraiment generale:
a) La portee
de l' action
protectrice
d 'un rideau est presdeterminee par sa hauteur. Voir la fig. 18! La natur e
qu'uniquement
du vent exerce probablement aussi une certaine infiuence ci-relative ,
dans ce sens que la zone protegee semble bif!n diminuer lorsqu' augmente la iurbulence du courant aerien. Pour les coupe-vents compares,
l'influence moderatrice commence a eire perf}ue, du c 6 t e du v e n t ,
en moyenne, a une distance egale a 9 fois la hauieur du ricleau protecteur. Elle n 'esi clans aucun cas discernable par dela la hauteur decuplee, elle ne debute nulle part a moins de 5 fois la hauteur. Du c6t e
so u s l e v e n t , la protecfion s' elend en moyenne sur une zone Zarge

?32

cle 30 fois la hauteur. Dans cle rares cas, la proporiion se hausse it
35: 1, mais ne depasse jamais 40: 1. Pour nos exemples, elle ne tombe
nulle part en clessous de 20: 1; encore ne s' agit-il que d'un seul cas
minimum.
l'attenuation
clu vent et, par lit, le trace cles
b) Cependant,
tres sensiblement clans
courbes
cle vitesse
relative
peuventvarier
les limites de la zone protegee. V oir la fig. 18! La fig. 19 presente la
courbe moyenne de la vitesse relative clu vent, telle qu' elle resulte de
la cornbinaison des exemples confrontes. Sur cette courbe, on peut
lire les variations suivantes: du coie du vent, la vitesse tombe a env.
90 % de ce qu' elle est en terrain libre cl'obstacles it une disfance equi;alant a 3 hauteurs cle rideau, it env. 80 % a une hauteur cle ricleau
· d'ecart, enfin it env. 60 % a l' entree du coupe-vent. Le pourcent continue a baisser jusqu' a la lisiere saus le vent ( 43 %) et par dela, puisque le minimum n' est atteint, avec 33 %, qu' a deux hauteurs de clisfance cle celle-ci, saus le vent. Il f aut s' eloigner de 6 hauteurs cle rideau
pour trouver une vitesse egale it la moitie de celle mesuree en champ
libre. A 15 fois la hauteifr cl'ecart, le pourcent s'est deja hausse ii 86;
et son frace ne sernble
au dela, la. cou,rbe s' aplatit fres neftement,
plus clepenclre que cle la hauteur de l'obstacle. Les courbe.-, cle vitesse
relative du vent cles divers ricleaux s' ecartent notablement cle ce trace
nwyen. Dans la fig. 19, la bancle pointillee (grise) inclique les limit es
de ces variations; elle cloit vraisemblablement
conien ir la courbe de
vitesse relative cle taut ricleau-abri, pour peu qu'il soif cl peu pres
nonnalement constitue; On peut en outre lire au tableau 3 les vitesses
relatives moyennes conslatees dans diverses zones paralleles au ricleau,
pourcenfs qui f ont ressoriir nettement les imporfantes differences r1ue
presenient les divers cas examines . Ce fableau pennet aussi cle se
rendre campte claris qudle pariie de la zone protegee les varinfions
sont les plus acceniuees.
c) La fig. 20 presente des cour bes cle vile ss e relative clu vent valables, en 1noye nne, pour des ricleaux groupe s d'apres leur plus ou
moin s grancle permea.bilite.
]\Tos l2 e:x:ernples forment 4 groupes:
ricleau x peu consisfants, moyennenient
penelrables , clenses et tres clenses . Comme la densite cl'un ricleau echappe ii Zamesure exacte, la repartition est f aite enipiriquement,
c'est c1clire non sans quelque arbifraire. Cepenclant , ceUe classification assez grassiere suffit a clemonfrer
cl'une courbe anemomelrique ,
clairem enl que le frace caraclerisfique
clans les limites generales de variation, depencl en prem.iere ligne de la
permeabilite au vent du rideau examine. Du c6te du veni, la clifference est f aible cl'une classe cle clensite cl l'autre. C'est au passage clu
ricleau seu lement que les ecarts s' accusenf. ll s culm inent du cote sous
le r,en( t:l proximite cle la Lisiere. La, le pourcent clescend cl'aufa.nt plus
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bc1,sque le rideau est plus impenetrable. Les minima moyens tombent
jusqu'a 14 % dans le cas des coupe-vents fres clenses, 26 %, '34 % et
3? %, dans ceux des rideaux simplement denses, moyennenient permeables et peu consisfants, ·dans l' ordre d"enumeration. Ces minima
s'ecarf enf d' aufanf plus de la lisiere SOUS le venf que la permeabilife
du rideau est plus grande (avec _un recul dans les cas de textu.re tres
lache, cependant). Or, plus le minimum est bas, plus rapidement et
brusquement aussi reprend l' augmeniation de la vitesse relative
du vent. C' est pourquoi, a une disiance egale a '3, hauteurs deja, le
pourcent est sensiblement plus eleve dans le cas des rideaux tres clenses que dans celui des rideaux peu consisfants. La courbe correspondant aux conditions de permeabilite moyenne accuse le trace le mieux
e,galise et, en meme temps, la meilleure attenuation moyenne du courant dans la zone saus le vent. Il est vrai que les diff erences de cla.sse
a classe (de densite) sont, saus ce rapport, assez f aibles (voir au fable au '3, en bas). Il est evident que, dans la pratique, une telle courbe,
garantissa.nt a la fois la meilleure moderation pQssible et les plus
f aibles variations, soit celle qui satisf asse le mieux. En rega.rcl de
cefte iniluence determina.nte de la. densite, l'imporfance de la largeur
du rideau passe tout-a-f aitauseconcl plan. Il faut que la,profondeurdepasse ioui ce qui est aujourd'hui a.dmissible chez un rideau-abri pour
czue ce f acteur entre en ligne cle campte da.ns l' attenuation clu courant
aerien.
5. La mesure des vitesses ci-dessus comment ees nous a donne l' occasion
cl'examiner quelques cas speciaux, traites saus G. V oici quelques resultats presentant un inferei general pour la pratique de la protection
contre le vent, saus une f arme succincte:
a) La determination cle la vitesse du vent a differentes hauteurs en
dessus du sol ( entre 0,2 et 5,0 1n.) a revele que la haideur usuelle 'de
mesure, soit 1,4 ni., est clejii en dehors de la zone des plus fortes variations. En oufre, la dioersite cle la resisfance que differentes coiwertures du sol opposent au glissement clu vent est deja fortement reduite
a cette ,disfance du terrain. Enfin, des mesures f aites deva.ni et derriere un rideau-a.bri ont monire que l' action protecfrice ne diminue
que peu clans le sens de la verticale. Elle persiste, du c6te saus le vent,
bien au dela de la. haufeur clu rideau, clu moins a en juger par l' allure
des courbes tracees.
b) Dans les limites des vitesses enregistrees en champ libre utilisees,
c' est-a-clire entre 2 et ? m. p. sec. cle vitesse absolue, les valeurs anemomefriques relatives des zones protegees, exprimees en pourcents,
ne varient guere avec l'intensite du courant aerien. L' action mocleratrice est donc, en d' auires fermes, daris une Zargemesure inclependante
cle la force absolue clu vent. Cepenclant, il a ete constate que l' effet de
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rideaux denses sur un courant tres f aible (moins de 2 rn. p. sec.) est
relativement inferieur a ce qu'il est en ,noyenne. D' autre partD en u y l
(2) a etabli que cette mhne action fiechil aussi lorsque le vent (en
champ libre) atteint une grande intensite (plus de 10 m. p. sec.). On est
ainsi amene a supposer qu'un ricleau-abri d'une permeabilite donnee
exerce sa plus grancle influence mocleratrice lorsque le vent atteint une
vitesse cleterminee. Des recherches poussees fort avant, autour d'un
seul et meme coupe-vent , peuvent seules reveler quelles actions reci proques s' exercent dans les divers cas.
c) Nous avons eu l' occasion d' examiner, dans la vallee du Rhin ,
le cas cl'une interrupiion d' env. 12 m. dans une haie d' abri conire le
vent (voir les fig. 23 et ·24). Il resulte de nos mesurages qu'une zone de
vitesse accrue se forme dans la percee (passage), ou l'intensite relative
peut s' elever, dans les conditions par nous renconfrees, jusqu' a 120 % .
Ce «tirage » est encore perceptible saus le vent, a petite distance de la
haie. mais ne persiste pas, puisque, plus en avant, clans l'axe de la
percee, la vitesse relative du vent tombe non seulement a100 %, mais en
dessous de 80 %. Ce qui imporie, pratiquement, c' est que le developpement lateral de la «zone de tirage » est f aible; a quelques meires du
passage, l' aff aible1nent du vent est parf aitement normal.
d) N aus avons aussi essaye de confinner, par de nouvelles observations, la constatation faite deja par Woelfle (19) que le vent, tel qu'il
souffle en terrain libre cl'obstacles, est devie par les ricleaux-abri s.
Les -roses des vents des fig. 25 et 1? ( en haut, a droite) et les donnees
des tableaux 5 et 6 indiquent quelles sont ces deviations. Fait plus important, nous avons pu constater, saus le vent cl'un ricleau clense, la
f ormation de remous assez prononces. Ce phenomene s' est produit
avec le plus de nettete dans la zone de l' augmentation rapide de l'intensite du courant, par dela un minimum tres prononce. Les cereales
sonf fres frequem.ment

couchees dans ceffe zone cle f orts remous,
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le vent du rideau en question (il s' agit de la jeune bande d' epicea du
Riedthof). D'apres les experiences de Woelfle (18), ce tourbillonne1nent ne ce procluit que dans le champ cl'acfion de rideaux-ab.ris tres
denses.
6. Du point de vue pratique cle l' ap plication, il convient de retenir
ce qui suit des resultats acquis au cours cle nos recherches:
Pour projeter un systenie de rideaux-abris, le praticien doit se
renclre un campte suf fisant de la hauieur que pourront atteindre
ses coupe-vents, suivant les conditions locales et les essences choisies.
C ette estimation f aite, la portee d'action protectrice peut eire supputee
a'Ssez exaciement. NOS recherches ont montre avec taute la clarie desirable qu'il importe beaucoup cle creer et de traiter les ricleaux de
maniere a y maintenir une permeabilite moyenne; en effet, ce n' est
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pa;; seulement le manque de consisfance, mais aussi et surtout la
grande densite des planfations qui en diminuent l' action protectrice.
La structure des rideaux-abris doit eire aussi homogene que possible!
surtout dans le sens de la verticale. Selon les conceptions modernes,
un melange ires composite de feuillus est, avec raison, prefere aux
plantations pures d' epicea (autrefois la regle). L' esthetique a deja
taut a y gagner. En outre, il a ete reconnu que les rideaux d' epicea sont
- quasi sans exception - excessivement denses dans leur jeunesse,
puis enclins a s' eclaircir par frop, l' age venu, SOUS l'influence combinee des
bris par le vent, de la carie, du deperissement du sous-etage, sans compter
qu'il est ires difficile de les reconstituer. Au contraire, il est relativement aise de creer un melange de feuillus bien en place, d' en regler la
permeabilite au vent, de maintenir sa pleine efficacite, pour peu qu' on
sache tirer un parti rationnel des diverses exigences en lumiere des
essences melangees, de l' allure de leur accroissement et de leur capacite de rejeter de soudie. L' emploi modere de resineux, qui peuvent
p. ex. etre fort utiles comme essences de remplissage, ne doit, il va
sans dire, pas eire radicalement condamne. Le fait que l' action moderatrice de tels rideaux feuillus flechit durant l'hiver, les feuilles une
fois tombees, est a noire avi 's plut6t avanfageux, quisqu'il implique
une distribution plus reguliere de la neige et empeche, en parficulier,
l' accumulation de celle-ci dans et aux alentours immediats du rideau.
· Le choix des essences et leur dosage varient suivant les cas. Le tableau
n° 2, qui indique la compositilon des rideaux feuillus examines, donne
a cet egard d',utiles indications.
L' etagement et le maintien durable des divers elements d'un rideau
est conditionne par une cerfaine largeur de la bande boisee. Suivant
nos resultats, le role de la profondeur des coupe-vents est, apart cela ,
sans importance. Pour des rideaux devant aüeindre une assez grande
hauieur, une largeur de 10 a 15 m. semble devoir suffire; 5 a 10 m. de
prof ondeur peuvent convenir pour des planfations de developpement
vertical moyen, 3 a 5 m., dans le cas de simples haies vives. Afin
d' eviter taut malentendu, precisons bien que la largeur des rideaux
n' exerce une influence negligeable que sur l' aff aiblissement de la
vitesse du vent, donc sur un phenomene purement mecanique. Du
point de vue microclimatique, la plus ou moins grande profondeur du
rideau peut au contraire provoquer de nofables variations. Cependant, ces variations ne peuvent pas eire fort sensibles dans les Umites
indiquees ci-dessus, exception f aite pour l' evaporation; ce n' est que
dans le cas de veritables f orets qu ' on peµ,t s' attendre a les voir prendre
de l'importance.
La creation d'un systeme de ricleaux-abris ne peut que rarement eire
realisee dans un ordre bien determine , en coupe-vents homogenes ,

736

cornme Woelfle,
p. e., a··projete le dispositif du Hohe Rhön (21).
Il s'agit bien plut6t, clans la plupart des cas, de s'accommocler des
conclitions locales, en menageant autant que possible les boisements
cleja existants. Dans la regle, la region a proteger sera dotee cle ricleaux fort espaces et de nature diverse; mais il faut bien se metfre
dans la tele que ce mode cle faire est Zain cle remplir aussi bien son
but que l' etablissement cl'un systeme coherent, uniquement adapie au
regime local cles vents.
Il n' est guere possible de prescrire l' espacement des rideaux, d'une
maniere generalement valable, tant les conditions clu lieu influent sur
la clisposition rationnelle des coupe-vents. Toute autre considerafion
eca rtee, il est bon que les zones cle protection s' entre-penetrent assez
prof onclement. Mais ce chevauchement ne pourra eire reali se que
clans de bien rares cas.
De grancls rideaux cl'abri coherents peuvent suriout eire etablis le long de cours cl'eau, sur de petiies rampes, etc. Au borcl
de chemins vicinaux, cle limites de propriete, etc., il s' agira plutot de
petites bancles boises et de haies protecfrices. Les allees routieres de
texture lache, les groupes cl'arbres, les arbres isoles, consideres separement, n' excercent qu'une petite influence. Ens emble, ils coniribuent
d'une maniere non negligeable a la proiection de la region contre le
vent.
Dans le domaine qui nous occupe, les vergers occupent une plac e
a pari. La production fnätiere s'y combine avec la lutte confre le vent.
Pour cette raison, ce sont les coupe-vents qui suscitent le moins d' opposition clans la population rurale, meme lorsqu'ils s' etalent sur de
grandes etendues. Mais les vergers ne sont, comp ares aux veritable s
rideaux, que des peuplements exiremement clairs, et il f aut qu'il s
soierd fres vastes pour que leur moderation clu vent soit cle l' ordr e
de grancleur cle celle realisee par les rideaux proprement clits. Comme
le minimurn se situe, dans ce cas special, dans le fruitier 1neme, celuici est aussi le principal beneficiaire de son action protectrice. Du cote
sous le vent l' effet est par confre relativement f aible, car l'intensite
clu courant aerien augmente assez rapidement des le borcl du verger.
A cet egard, ['exemple d'une combinaison de rideaux proprement dils
et de vergers, fraite SOUS C, 2 f (fig. 16), est instructif. La vitesse moyenne clu couranf dans la zone profegee SOLl.S le venf ( enfre O et
30 X Zahauteur de l' obstacle) s' eleve a 89 % clans le cas du verger cle
Bafles, conire ?? % pour les veritables ricleaux.
(Tracluetion

cl'E. Bacloux)
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