
Der Blitzschlag im Walde.

Von Oberförster Fribolin in Bietigheim.

Ihrer geehrten Aufforderung zur Folge, Ihnen meine Er-

fahrungen über das Einschlagen des Blitzes in Waldbäume mit-

zutheilen, erlaube ich mir einige Notizen, so wie ich sie gerade

meinem Gedächtniss entnehme, zu übermitteln.

Der Theorie der Auffangstangen an Blitzableitern entsprechend,

sollten die höchstaufragenden Baumgipfel am meisten dem Blitz-

schlag ausgesetzt sein. Diesem entspricht aber die Erfahrung keines-

wegs, denn sehr häufig bleiben Bäume oder Gebäude auf exponirten

Punkten, über welchen das Gewitter sich entladet, ständig ver-

schont, währenddem der Blitz in benachbarten Niederungen mit

Vorliebe einschlägt; mit derselben Launenhaftigkeit ignorirt er

Baumwiesen, um unweit davon einen nur wenige Fuss hohen

Gegenstand zu treffen. Aehnlich verhält sich auch die Wirkung

des Streiches; das einemal zerstiebt der gewaltige elektrische

Strom den stärksten Holländerstamm in Atome, das anderemal

dient er ihm nur als Leitungsdraht in die Erde, oft vernichtet

er thierisches Leben, ebenso häufig aber entkommt das betreffende

Individuum mit leichteren oder schwereren Beschädigungen, oft

nur mit dem blossen Schrecken.

Als Belege zu dem Gesagten erinnere ich an eine früher

in Stuttgart und Umgegend häufige Lithographie des Reitpferdes

des längst verstorbenen Oberförsters Keppler auf der Solitude.

Auf einem Ritt durch den Hirschplan der Solituder Waldungen

vom Gewitter überrascht, flüchtete er in das dort befindliche Pirsch-

häuschen und band sein Pferd unweit davon an einen schwachen
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Stamm. Mächtige Eichen standen in unmittelbarster Nähe, und

doch verschonte diese der Blitz, um den Bug des Pferdes zu

treffen und an dessen Vorderfuss niederfahrend, nur das Hufeisen

wegzureissen ; die inneren Eisentheile des von mir erkauften

Sattels waren zerbrochen, während der ungleich massigere eiserne

Steigbügel unverletzt blieb. Das Pferd wurde wieder hergestellt

Im Herbst 1847 war ich mit dem damaligen Waldschützen

Junginger von Lennach unweit Hölzern im Weinsberger Thal in

einer jungen Forchen-Cultur auf der Hühnerjagd und wurde vom

Gewitter überrascht. Wir standen unter einem mächtigen Brat-

birnbaum am Waldtrauf unter, flüchteten aber bald in eine be-

nachbarte Feldhüterhütte , da der vom Sturm gepeitschte Regen

das Blätterdach durchdrang, ohne zu bemerken, dass ein altes

Grasweib unseren JPlatz einnahm. Kaum in der Hütte angelangt,

erbebte diese von einem furchtbaren prasselnden Donnerschlag^

wo es eingeschlagen hatte, konnten wir nicht bemerken, und giengen

später ruhig nach Haus. Am andern Morgen fanden Arbeiter

die alte Frau erschlagen unter dem Birnbaum, die Kleider voll-

ständig vom Leibe gerissen, nur zwei Streifen wollenen Seibandes,

die als Strumpfbänder dienten, blieben unversehrt. Der Körper

trug keinerlei Beschädigungen an sich, er war nur dunkelbläulich

gefärbt. Der Birnbaum stand unversehrt noch mehrere Jahre.

Im Jahr 1853 oder 54 flüchtete ich vor einem Gewitter auf

der Hochebene der Zwiefalteralb in's Dorf Aichelau, und war Zeuge

eines eigenthümlichen Vorfalles.

Zwei Hirtenbuben bargen sich gegen den Eegen hinter einer

Hecke, aus welcher mehrere 10 bis 12 m hohe starke Eschen

aufragten, im baumlosen Felde in weitem Umkreise die höchsten

Gegenstände.

Der Blitz schlug aber mit Vermeidung der Bäume in die

Hecke und traf einen der eng aneinander geschmiegten Buben,

schlug dessen broncene Uhr entzwei, und riss sämmtliche Nägel

der reichlich genagelten Schuhe aus den Sohlen; der Bube hatte

leichte Brandwunden und lag anscheinend leblos am Boden. Sein

Kamerad, der ähnliche Schuhe trug, blieb sammt diesen unver-

letzt und kroch betäubt nach einiger Zeit auf den benachbarten
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Weg heraus, wo er bald aufgefunden wurde. Ich begab mich

sofort an Ort und Stelle, um den erschlagenen Buben zu sehen;

er lag etwa d

/2 Stunde nach der Katastrophe regungslos, halb

zusammengekauert, hinter der gänzlich unversehrten Hecke, wurde

in's Ort getragen, und von dem dortigen Wundarzt nach kurzer

Zeit wieder hergestellt. Ich habe die beiden Buben später auf

meinen Dienstgängen öfter gesprochen.

Das Einschlagen des Blitzes in einen Baum habe ich nur

einmal beobachten können; es war ein furchtbar schöner Anblick«

Im Jahre 1845 stand schon seit Mittag ein Gewitter in dem

engen Bebenhäuser Thal, der Donner rollte fortwährend über den

Schönbuch hin, ohne dass es regnete; mit jugendlichem Leicht-

sinn hieng ich desshalb Abends die Büchse über, um einen Pirsch-

gang zu machen. Mit einbrechender Dunkelheit entlud sich aber

das Gewitter mit grosser Heftigkeit, und suchte ich eilends das

schützende Kloster zu erreichen. Nahe am damaligen Wildgatter,

welches das Feld einfriedigte, blendete mich eine breite, vom

nächtlichen Himmel niederfahrende Feuersäule, und beinahe gleich-

zeitig erschütterte ein gewaltiger Donnerschlag den ganzen Wald

;

ich hörte ein eigentümliches Prasseln, und glaubte, es habe

dicht vor mir eingeschlagen. Am andern Morgen zeigte sich,

dass eine starke Eiche an der linken Thalwand (Kirnberg), von

meinem Standpunkt wohl 300 M. entfernt, in Atome zersplittert

war. Die Stücke waren theilweise bis in's Thal herabgeschleudert,

und wurden, einem uralten Aberglauben gemäss, von den Um-

wohnern gesammelt und zu Zahnstochern verarbeitet, da solche

ein bewährtes Mittel gegen Zahnschmerzen sein sollen.

Dass der Blitz in Bäume verschiedener Holzarten schlägt,-

ist bekannt, mit Ausnahme starker Weisstannen sind so ziemlich

alle Holzarten in hiesiger Gegend vertreten, und doch ist mir"

aus den letzten zwanzig Jahren kein Fall bekannt, dass ein

anderer Baum als die Eiche geschlagen worden wäre. Vom Blitz

getroffene Eichen aus früherer und neuer Zeit gehören aber nicht

zu den Seltenheiten.

Auffallend ist, dass weit seltener auf hervorragenden Punkten

übergehaltene Prachtbäume betroffen werden, als Stämme in ebener
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Lage. Wir haben einzelne Oertlichkeiten mit undurchlassendem

Untergrund, sei dieser Thon oder Geschiebe, so bleibt der Boden

feucht, und trifft man hier oft nahe beisammen am häufigsten

vom Blitz geschlagene Eichen. Ganz schwache Stämme scheinen

verschont zu bleiben, wenigstens sind mir keine bekannt, dagegen

zeigen Baumwiesen auch keine besondere Anziehungskraft, denn

in deren unmittelbarer Nähe wird nicht selten ein mittlerer Stamm

von 40—50 cm Durchmesser geschlagen, während die neben

stehende, viel stärkere Eiche unversehrt bleibt. Ich glaube, dass

der elektrische Strom für keine der beiden Eichenarten besondere

Sympathie hat, stehen aber Stiel- und Traubeneichen, wie das

meist der Fall ist, gemischt durcheinander, so überragt in der

Kegel die Stieleiche die andere, und regt ihre dürren Gipfeläste

gleich Auffangstangen gen Himmel, es mag diess Ursache des

häufiger Getroffenwerdens sein. Die Fälle, dass der Blitz einen

Stamm zertrümmert, sind sehr selten, und ist mir aus der hiesigen

Gegend seit einer langen Reihe von Jahren kein derartiger Ein-

schlag bekannt, ebensowenig, dass ein Baum durch den elektrischen

Funken in Brand gerathen wäre. In der Eegel schlägt der Blitz

zwar nicht in höchst-, aber doch stets in einem hochaufragenden,

ganz oder halbdürren Aste ein, und gleitet der Strom entlang

des Stammes wieder in den Erdboden; er geht nie äusserlich

an der abgestandenen Borke nieder, sondern immer zwischen

Splint und Bast, vielleicht dient der daselbst vorhandene Saft als

Leitung.

Der Strom zeigt aber auch hiebei Verschiedenheiten, das

einemal bildet er von oben bis unten nur eine sich allmählig er-

breiternde Bahn, an der Einschlagstelle 2— 3 cm, in halber

Stammhöhe 20 cm, gegen die Ende hin 30— 40 cm messend;

ein anderesmal theilt er sich so, dass zwei bis drei 30—50 cm

von einander entfernten Furchen abwärts führen; diese sind dann

schmal, nur wenige cm breit, aber wie mit dem Hohlmeissei aus-

gestossen.

Die Richtung der Holzfaser ist als Leitung massgebend, gerad-

faserige Hölzer zeigen meist nur eine breite Bahn, senkrecht

entlang des Stammes, bei gewunden erwachsenen Stämmen folgt
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die gerissene Furche, oder wo deren mehrere sind, diese, ohne

sich zu berühren, in einer Spirale mit vierteis, halber bis drei-

viertel Windung der Drehung des Holzes, wie die Züge einer

Kugelbüchse. Die Rinde wird das einemal von oben bis unten

auf dem ganzen Weg des elektrischen Stromes weggerissen und

hängt in kleinen Fetzen an den stehengebliebenen Rändern oder

liegt in grossen Stücken unweit des Stammes; dann kommt es

auch vor, dass der Strahl stellenweise ohne die Rinde äusserlich

zu verletzen, diese nur löst, indem er zwischen Splint und Bast

durchgeleitet, plötzlich aber ganz unmotivirt nach aussen durch-

bricht und breite Rindenstücke abreisst.

Die Intensivität der elektrischen Wirkung scheint mit der

Orösse des betroffenen G-egenstandes zuzunehmen. Die Einschlag-

stelle zeigt stets eine nur ganz schmale Spur, welche nie den ganzen

Ast bioslegt, oder gar abreisst, es bleiben oft hart daneben

schwache, dürre, daher leicht zerbrechliche Zweige stehen, je

weiter am Stamm abwärts, desto breiter wird die Bahn; bei ihrer

Mündung in den Erdboden verengt sie sich wieder und fährt,

ohne die Rinde abzureissen, zwischen zwei Wurzeln in einer dem

Mausloche ähnelnden Röhre in die Tiefe. Die umgebende Erde

zeigt sich äusserlich nicht verändert.

Bei gewundenen Stämmen scheint sich der Strom öfter als

bei geradfaserigen in mehreren Bündel zu trennen, deren jedes

seine besondere Furche hinterlässt, da diese tiefer ist als bei

geradfaserigem Holz, so deutet diess auf den zu überwindenden

grösseren Widerstand hin.

Die Annahme wird zulässig sein, dass der Strahl bestrebt

ist, von oben nach unten eine gerade Linie einzuhalten, bei spi-

raliger Holzfaser trifft er diese in einem Winkel, um ihr zu

folgen, wird er von der senkrechten Richtung abgelenkt, hiedurch

wird eine Reibung erzeugt, und dadurch eine tiefere Furche mit

theilweiser Beschädigung des Splintholzes bewirkt. Die augen-

blickliche Wirkung des Blitzschlages auf den Baum ist in der

Regel so wenig bemerklich, dass wohl die meisten geschlagenen

Eichen erst später und nur zufällig aufgefunden werden.

Der Stamm vegetirt fort und sterben nicht einmal die Blätter
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nächst der Einschlagstelle ab; Rinde und Holz, entlang der Blitz-

bahn, zeigen keine Bräunung, so dass an ein Versengen nicht zu

denken ist, im Gegentheil finden sich fadendünne Rindenfasern

entlang des Risses, in keiner Weise gedörrt oder angebrannt; die-

Rinde überwallt rasch, und hängt es von der Breite der Wunde

ab, ob sie ganz oder nur theilweise verharrscht.

Diess Fortvegetiren ist um so auffallender, als im Innern

des Stammes eine bemerkenswerthe Veränderung vorgeht.

Durch die mit dem Blitzschlag verbundene heftige Erschüt-

terung wird nemlich das ganze Gefüge der Eiche gelockert, viel-

leicht nicht in allen Fällen in gleichem Maasse, aber doch so

weit, dass aus solchen Eichen gespaltene Fassdauben die Flüssig-

keit nicht halten; ältere Küfer auf dem Lande kennen diese Eigen-

schaft recht wohl, und hüten sich vor dem Ankauf solchen Holzes.

Häufig ist die Lockerung eine so starke, dass bei dem Zer-

sägen ein schetteriger Ton gehört wird, wie wenn ein loses Bündel

dünner Brettchen zersägt würde; beim Aufspalten zerschleisst das

Holz in grössere oder kleinere Lamellen und erinnert an Holz-

fackeln; die Holzsplitter zeigen meist einen rechteckigen Quer-

schnitt und lassen sich grössere mühelos mit dem Finger zer-

schleissen. Trotzdem vegetirt ein solcher Baum oft noch Jahre

lang weiter.

Auf den Eingangs erwähnten nassen Böden werden viele

Eichen rothfaul, eine Fäulniss, welche vom Herz ausgeht und

sich von unten nach oben fortsetzt; wenn Blitzeichen, allerdings

oft lange Zeit nach dem Schlag aufgearbeitet werden, so zeigen

sie sich meist faul, ob aber derart kranke Stämme eine besondere

Anziehungskraft ausüben, oder ob das Holz erst in Folge der

erlittenen Verletzung krank wurde, muss dahingestellt bleiben,

weil die wenigsten Eichen unmittelbar nach dem Schlag gefällt

und untersucht werden.

In den vorstehenden Notizen wollte ich weder wesentlich

Neues geben, noch eine in sich abgerundete und abgeschlossene

Arbeit liefern, es sind nichts mehr und nichts weniger als Wahr-

nehmungen mit losem Zusammenhange, wie sie sich gelegentlich

dem Beobachter darbieten, wenn er in Feld und Wald herum-
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«streift. Ich erkläre nicbt den Anspruch, Vorgänge wissenschaftlich

erklären zu wollen, welche in ihrem raschen Verlaufe, wenn sie

auch wirklich einmal gesehen werden, doch eine ruhige Beob-

achtung ausschliessen. Habe ich mir hin und wieder eine Ver-

muthung erlaubt, so liegt hierin noch keine unumstössliche Be-

hauptung, und sollte das Gesagte nach irgend einer Seite zu

weiteren Beobachtungen anregen, so ist der Zweck erreicht.

Nachschrift,

Die vaterländische Naturalien-Sammlung hat von Herrn Ober-

förster Fribolin im Februar 1881, 4 Spaltstücke von einer

etwa 18 m hohen Forche aus dem Erligheimer Wald Vogelsang,

erhalten, welche im Sommer 1880 vom Blitz getroffen wurde.

Der Einsender schreibt hiezu Folgendes:

Standort nach der geognostischen Karte, Schilfsandstein

{feinkörniger Werksandstein), 1016' über dem Meer, äusserst flach-

gründiger Boden mit undurchlassendem Grunde, und daher zu

Versumpfung in hohem Grade geneigt; im Luftweg, kaum Y4 Stunde

nordwestlich springen 1465' hohe Ausläufer des Stromberges gegen

Ost aus, also viel höhere Berge, dazu mit hochragendem Baum-

wuchs. Trotzdem bestätigt sich auch in diesem Falle meine

früher gemachte Wahrnehmung, dass der Blitz keineswegs mit

besonderer Vorliebe hochgelegene Punkte zum Einschlagen wähle,

sondern Bäume, welche auf nassem Grunde stehen ; solche finden

sich in ungewöhnlicher Zahl in dem wieder etwas tiefer gelegenen

aber gleichfalls nassen Löchgauer Wald.

Eine neue Beobachtung habe ich aber gemacht, dass nament-

lich der Strahl in all' den von mir beobachteten Fällen an der

Südseite des Baumes niederfährt.

Ich sende ein, das Gipfelstück (Einschlagstelle), ferner ein

Stück mit ziemlich starkem Ast; dem Anscheine nach ist der

Strahl in der Weise dem Stamme entlang gefahren, dass er den

Ast an der Basis durchgeschlagen hat; es wird sich diess durch
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einen glühenden Draht feststellen lassen, mit welchem das ein-

geflossene Harz gelöst wird, oder durch entsprechendes Durch-

sägen.

Im 3. Stück theilt sich der Strahl in 2 Stränge; das 4. grosse

Stück ist das Bodenstück, und desshalb so massig, um die eigen-

tümliche Erscheinung daran nachzuweisen, dass den Blitzfurchen

entsprechend, bis in's Herz des Stammes ein Dreieck des Holz-

körpers abgestorben, rechts und links daran aber derselbe noch

grün und lebensfähig ist.
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