
Windgeformte Bäume in der Umgebung 
der Stemmer Berge 

F r i t z Ru n g e , Plettenberg 

Bei der vegetationskundlichen Untersuchung der nördlich des · 
Wiehengebirges gelegenen Stemmer Berge bemerkte ich in der Um
gebung dieses Höhenzuges verschiedene freistehende Bäume bzw. 
Baumgruppen, die vom Winde mehr oder weniger stark geformt waren. 
Auch in anderen Gegenden lVIitteleuropas, im flachen wie im gebir
gigen Teile fand ich früher immer wieder Holzgewächse, die in der 
Mehrzahl offenbar infolge westlicher Wind.e eine schiefe Stellung 
bzw. eine einseitige stärkere Verformung der Krone aufwiesen. Es 
mußte daher eine reizvolle Aufgabe sein, die Richtung, aus der der 
Wind auf diese Bäume, besonders auf die Baumkrone, einwirkt, ge
nauer festzustellen und in eine Karte einzutragen. 

Späteren Untersuchungen muß vorbehalten bleiben, ob die For
mung der Bäume durch den während des ganzen Jahres oder während 
der Hauptvegetationsperiode vorherrschenden Wind erfolgt. Es ist 
aber auch möglich, daß sich die Gestaltung der Gewächse ausschließ
lich oder doch zum Teil durch starke bzw. stürmische Winde vollzieht. 
Auch Wind in Verbindung mit starken Niederschlägen (großtropfiger 
Regen; Hagel, Schnee und dgl.) könnten an der Bildung dieser Er-
scheinungen maßgeblich beteiligt sein. · 

Untersucht wurden im Gebiet der Stemmer Berge insgesamt 115 
Bäume bzw. Baumgruppen, bei denen die Windeinwirkung besonders 
gut zutage trat. Bäume, die an Wassergräben oder Erdwällen standen, 
wurden nicht berücksichtigt, wenn sich der Baum infolge der Böse;hung 
neigte, ebensowenig solche Bäume bzw. Baumgruppen, die früher am 
Waldrand wuchsen und nach Abholzung d:s Waldes stehen blieben. 

Mit Hilfe eines Kompasses stellte ich die Richtung fest, aus wekher 
der Wind scheinbar auf die betr. Holzart einwirkt. Diese Richtung 
trug ich darauf in ein Meßtischblatt ein. D~e Pfeile in der Abbildung 
zeigen die Richtung an. Da manche Untersuchungspunkte sehr dicht 
beieinander liegen, konnten nicht alle Windpfeile in die Karte einge
tragen werden. Die Spitze der Pfeile gibt den Standort des betr. 
Baumes bzw. der Baumgruppe an. 

Die Untersuchungen wurden in den allermeisten Fällen bei gerade 
herrschenden östlichen Winden, in wenigen Fällen bei westlichen und 
südlichen Winden und bei Windstille durchgeführt. Sie fanden am 5., 
8., 13., 22. Juni, 1. und 5. Oktober und am 11. November 1946 statt. 
Jedoch zeigte sich, daß es ganz gleich ist, bei welcher z. Zt. herrschen
den Windrichtung man die Untersuchung vornimmt, vorausgesetzt, 
daß nicht gerade Sturm die Umrisse der Bäume stark verändert. Die 
Jahreszeit, in der die Messung vorgenommen wird, spielt keine Rolle. 
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Unter den i i5 Holzgewächsen befanden sich 85 Schwarzpappeln 
(Populus Sect. Aigeiros), 17 Schwarzerlen ( Alnus glutinosa), 6 Weiden 
(Salix spec.) und 2 Fichten (Picea spec.). Nur einmal vertreten waren 
Weißbirke (Betula verrucosa), Stieleiche (Quercus robur), Apfelbaum 
( Pirus malus), eine Kieferngruppe (Pinus silvestris) und eip zwar nur 3 m 
hoher, aber stark windgeschorener Holunderstrauch (Sam.bucus nigra). 

Für derartige Untersuchungen scheint sich die Schwarzpappel vor
züglich zu eignen. Unter den vielen hundert Bäumen dieser Art zeigte 
kaum einer eine Richtung an, die nach den Wuchsformen der benach
barten Bäume nicht stimmen .konnte. 

Besonders augenfällig tritt die Windeinwirkung an Baumreihen 
zutage. So zeigt z.B. eine Schwarzpappelreihe an der Landstraße 
700 m ostsüdostwärts Wehdem deutlich westsüdwestliche Windrich
tung an. Von den 10 Bäumen sind 9 vom Winde aus WSW und einer 
vom Winde aus West gestaltet. 12 andere, ebenfalls in einer Reihe 
wachsende Schwarzpappeln im offenen Wiesengelände des Bürger
moores' nordwestlich Lernförde weisen ausnahmslos auf WSW-Winde 
hin. 

Natürlich ist die Auswirkung der Windeinwirkung im offenen Ge
lände besonders gut ausgeprägt, so in den weiten Flachmoorwiesen, 
die die Stemmer Berge im weiten Bogen einschließen. Das Fehlen der 
Pfeile inmitten der Stemmer Berge (Karte!) ist auf das Fehlen wind
geschorener Bäume im Waldgebiet des Höhenzuges zurückzuführen. 

Von den 115 Bäumen bzw. Baumgruppen ließen 
16 eine Windrichtung aus W, 
62 " " " wsw, 
33 „ „ „ SW und 
4 „ „ . „ SSW deutlich erkennen. Da-

nach ist die Windeinwirkung aus WSW weit vorherrschend. An zweiter 
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Der Schwarzhalstaucher, Podiceps n. nigricollis, setzt sich mit aufgeblähtem Bauch
gefieder zum Brüten nieder. (Zwillbrocker Venn, 1943) 

Foto : Helmut Weber 
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Stelle folgt Südwest, dann West. Diese Übersicht hat m. W. eine täu
schende Ahnlichkeit mit den Tabellen der Windverteilung bzw. den 
Vlindrosen des norddeutschen Flachlandes. Hoff meister 1 schreibt 
(S. 175), daß in Niedersachsen „in der jährlichen Verteilung südwest
liche und westliche Winde fast überall am häufigsten sind". Die Kar
ten (27-30) des Klima-Atlasses von Niedersachsen~ bestätigen dies. 

Vergleicht man die Pfeilrichtung mit den Höhenlinien (Karte!), so 
laufen diese erwartungsgemäß vielfach parallel. Dadurch kommt im 
nordwestlichen bzw. nördlichen Teil der Stemmer Berge eine südsüd
westliche bis südwestliche, im südwestlichen bzw. südlichen Teil eine 
mehr westliche Richtung zustande. Man gewinnt damit den Eindruck; 
daß der Wind tatsächlich durch den Höhenzug aus seiner westsüdwest
lichen Richtung abgelenkt wird. Stärkere Abweichungen finden wir 
im Nordosten und Osten des Untersuchungsgebietes, wo die Pfeile 
stellenweise senkrecht zu den Höhenlinien verlaufen. Hier scheint 
der Wind wieder seine Hauptrichtung (WSW) anzunehmen. Auch im 
Südosten des Gebietes yveht der Wind offenbar nach Ostnordosten. 

Südwestlich der Stemmer Berge wirkt der Wind, wie oben er
wähnt, von Westen, z. T. sogar von West zu Nord eini biegt bei Arren
kamp nach Ostnordosten um, wird aber südwestlich Wehdem, viel
leicht durch den Klei, nach Osten, sogar nach Ost zu Süd abgelenkt. 

Sollte sich später herausstellen, daß die durch die Bäume an
gezeigte Windrichtung tatsächlich die im Jahr oder doch vvährend 
einer Jahreszeit vorherrschende Windrichtung ist, so ist damit ein 
Weg gefunden, diese in einfachster Weise in wenige:µ Minuten in fast 
allen gewünschten Gegenden den Bäumen abzulesen. 

Neue Brutvorkommen 
im Naturschutzgebiet Zwillbrol'ker Venn 

H e 1 m u t W e b e r , Münster 

In den Jahren seit 1941 besuchte ich zur Brutzeit gelegentlich das 
Naturschutzgebiet Zwillbrocker Venn. Abseits von allem Verkehr 
nahe der holländischen Grenze gelegen, war es in den ersten Jahren 
wohl das schönste und reichstbesetzte derartige Schutzgebiet in West
falen. Im folgenden sei von dort das N euauftreten zweier Vogelarten 
mitgeteilt, während eine Zusammenfassung über die vielen Vogel
arten des Gebietes einem späteren Bericht vorbehalten bleibt. 

1 Hoff meister , Joh„ Das Klima Niedersa,chsens. Wirtschaftswissenschaft
liche Gesellschaft zum Studium Niedersachsens e. V. Reihe B, Heft 6, Textband. 
Hannover 1930. 

2 Hoff meister , J. u. Sc h n e 11 e, . F. , Klima-Atlas von Niedersachsen. 
Prov.-Institut für Landesplanung und niedersächs. Land,esforschung Hannover
Göttingen 1945. 
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