
448 Rthay, Einwirkung des Blitzes auf die Weinrebe.

Prparate selbst hat mit Immersion und Abbe'schem Kondensor zu

geschehen; es ist fr eine genauere Untersuchung eine lOOOfache

Vergrerung sehr wnschenswert; doch gengt zum Aufsuchen der

parasitentragenden Blutkrperchen ganz wohl eine 5 600fache. Fr
die frischen Objekte ist nach Plehn noch darauf zu achten, dass

eine lnger dauernde Belichtung die Objekte schdigt, whrend fr
den Untersuchenden selbst eine Abbiendung des berflssigen Lichtes

der Umgebung durch Lichtschirm oder Dunkelkammer mit dem Mi-

kroskopspiegel entsprechender Lichtffnung empfehlenswert erscheint.

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Sitzung der m athe m a tisch -natu rwissenschaft liehen Klasse vom
16. April 1891.

Das w. M. Herr Prof. Dr. J. Wiesner berreicht eine von Herrn Prof.

E. Rthay ausgefhrte Arbeit ber die Einwirkung des Blitzes auf die Wein-

rebe, welche zu den folgenden Resultaten fhrte :

1) Die von Caspar y bezweifelte Behauptung Colladon's, dass sich

das Laub der Reben infolge von Blitzschlgen rtet, ist bezglich aller Reben

richtig, deren Bltter im Herbste sich rten.

2) Diese Rtung des Laubes ist der Vitis sylvestris Gmel.
,

ferner allen

blauen und gewissen roten Sorten der Vitis vinifera L. und endlich auch ge-

wissen, aber nicht allen Sorten verschiedener amerikanischer Reben eigen.

3) Reben, welche ihre Bltter im Herbste rten, thun dies auch infolge

von mechanischen Verletzungen der Blattnerven, Blattstiele und Iuternodien.

Ringelung, Knickung und teilweises Durchschneiden der letzteren bedingt die

rote Verfrbung smtlicher ber der verletzten Stelle befindlicher Bltter.

4) Die Rtung der Rebenbltter nach mechanischen Verletzungen wird

nicht durch verminderte Wasserleitung bedingt.

5) Rebenbltter, welche infolge mechanischer Verletzungen eine rote Farbe

angenommen haben, transpirieren viel weniger als grne Bltter.

6) Die rote Frbung der Rebenbltter nach Blitzschlgen gleicht in allen

bisher untersuchten Beziehungen jener, welche nach mechanischen Verletzungen
eintritt.

7) Sie ist eine mittelbare Folge des Blitzes und wird dadurch verursacht,

dass dieser in den Mittelstcken zahlreicher aufeinanderfolgender Iuternodien

die auerhalb des Cambiums befindlichen Gewebe ttet und so eine Art

Ringelung bewirkt.

8) Das Cambium der vom Blitze getroffenen Laubsprosse (Lotten) bleibt

lebend und erzeugt nach auen einen von Wundkork umhllten Callus und

nach innen einen Holzring, der von dem lteren Holze durch eine dnne, ge-

brunte Schichte geschieden ist.

9) Nach fremden und eigenen Beobachtungen vertrocknen die Trauben

der vom Blitze getroffenen Reben.

10) Die Lottengipfel der vom Blitze getroffenen Reben sterben ab, whrend
sich die unter ihnen befindlichen Teile mindestens einige Zeit erhalten.

11) Nach den bisherigen Beobachtungen trifft der Blitz in den Weingrten,
ebenso wie in Schafheerden, nicht einzelne, sondern viele Individuen.
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