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In  der ersten Arbeit steht zu lesen: ,,Welche Ge- 
fahr dies fiir unser bakteriologisches Inst i tut  be- 
deutet, ist ohne weiteres klar. Sobald irgendein 
Tier verendet, war es schon imI Verlaufe weniger 
Minuten voli ulizahligeli Ameisen bedeckt, und ebeli- 
sowenig sieher vor ihllen waren unsere bakterio- 
logischen Platten, so dab besondere Einriehtungen 
getroffen Werden mul~ten, um sie vor den Ameisen 
zu sch(itzen. So i s t e s  begreiflich, dal~, als ein 
Assistent des Insti tuts an Typhus erkrankte, die 
Vermutung einer Infektioli durch die Hausameisen 
nicht abgewiesen werden konnte." Aueh kSnnen 
nach der einen Arbeit noeh 2~t Stunden nach der Be- 
r i ihrung mit Typhuskulturen Ameisen die Bakterien 
auf Platteli aussi~eli. Die Fahigkeit der Mono- 
morium, Bakterien zu verschleppen, und von den 
Fiil]en, aus deml Kropf oder Enddarm welter aus- 
zus~ten, hat aueh G r a b h a m  1917 eriirtert. 

Kleine Mitteilungen. t 15. 6. 1934 
[ Heft 6 

Ahnliche Beobachtungen, wie ich sie oben yon 
Kindern in Deutschland mitteilte, finden sich auch 
in der ausli~ndischen Litelatur, z~B. bei C h a l l  me rs ,  
der ()dem der Augenlider nach den Bissen yon 
Monomorium bicolor beobachtete. L e e o n t e  be- 
richter, ganz unseren Beobaehtungen entspreehend, 
dab Monomorium Pharaonis in einer Gebaranstalt 
besonders yon den 51eugeborenen und vor ahem 
yon den Frtihgeborenen angelockt wurde..Die Bisse 
kamen vor allem an den Augenlidern und den 
Ohren vor, ohne jedoch ernstere Folgen hinter- 
lassen zu haben. Ebenso ist Monomorium auch 
wiederholt in einer Reihe yon wissenschaftlichen 
Aufs~ttze~ als Feind verschiedenen Ungeziefers ge- 
wiirdigt worden. 

Unter diesen Umst~nden kann es nur  beruhigend 
wirken, dal] sich nicht alles so zugetragen zu haben 
braucht, wie es in den Zeitungen steht. 

Kleine 
Kofoid, C.A.u.a . ,  Te rmi tes  and t e rmi t e  control .  

Berkeley~ Cal. 1934. 25 u. 734 S, 182 Abb. Preis 
5 Dollam. 
Der stattliche Band stellt das Ergebnis mehrj~ihriger 

Untersuchungen dar, die von einem im Jahre 1928 be- 
grundeten Komitee zur Erforschung der Termiten und 
ihrer Bek~mpfung in Kalifornien durchgefiihrt worden 
sind. Wenn auch in der Hauptsache auf amerikanische 
Termiteu und den Schutz des Holzes gerichtet, greift 
die Damtelhmg doch viel welter. Sie schildert in ein- 
zelnen, you Spezialisten bearbeiteten Kapitelu die ge- 
samte Biologie der Termiten und gibt einen (Tberblick 
fiber die Morphologie und die Einteilung in 5 Familien, 
worauf dann noch einzelne wichtigere Artea und bio- 
logische Gruppen der amerikanischen Termiten besonders 
beschrieben werden. Der Termitenfauna yon Mexiko, 
dem Kanalgebiet, von Westindien, ttawai und den 
Philippinen sind ktirzere Kapitel gewidmet. Die chemi- 
schen Abschnitte behandeln die verschiedenen Mittel 
und Verfahren, w~hrend schliei~lich .unter ,Vorbeugung 
und Behandhmg des Sehadens" die praktischen Er- 
gebnisse ffir den Schutz von Bauten. Pfosten, I[olz- 
lagern usw. eingehend geschildert werden. 

Von seinem speziel[en Gegenstand abgeseheu, ver- 
dient das umfassende Werk noch allgemeine Beachtung 
als eiu Beispiel grol~ztigig geplanter Zusammenarbeit 
von Biologeu und Technikern, die in verhi~itnism~Big 
kurzer Zeit durchgeffihrt und abgesehlossen wurde. 
35 einzelne Verfasser sind an dem Buche beteiligt, das 
durch die Leitung eines Ausschusses fiir die Heraus- 
gabe durchans einheitlichen Charakter gewonnen hat. 

Mors ta t t .  

Mitteilungen. 
Patentsehau. 

Bearbeitet yon Dipl.-Ing. C. M e i s s e l, 
Berlin-Karlshorst, 0dinstr. 2. 

P a t e n t a n m e l  d u n g e n  
Reihenfolge der Angaben : Tilel, Klassen- u. Gruppennnmmer, Akton- 
zeichen, lgame des Anmolders, Anmeldetag, Tag tier Veriiffentlichu ng.-- 
]nnerhalb der Frist yon zwei Monaton nach der VerSffentlichung 
kana gegea die Et~eilung des Patentes Einspruch erhoben worden. 

Im Januar/Febraar 1934 wm~len folgende gewerb- 
liche Schutzrechte amtlich verSffentlicht: 

Verfah~'en zur Bek~mpfung yon tierischen Schk'd- 
lingen. 45 ], 3/03; H. 130431; Hans Heinrich Hiitte 
G. m. b. H., Langeisheim a. Harz; 1.2. 32; verSffentl. 
am 25. 1. 34. 

Verfahren zur Bek~impfung yon Sch~idlingen in ge- 
schlossenen Ri~umen; 45 l, 3/03; J. 45901; I. G. Farben- 
industrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M.; 30. 11. 32; ver- 
5ffentl. am 25. 1. 34. 

Insektenvertreibungsmittel; 45 l, 3/08; V. 46824; 
Dr. Wilhelm Hating, Gerbstedt; 23. 8. 32; verSffenll. 
am 1. 2. 34. 

Riiuchermitte[ zum Verti]geu yon Insektenschfi~l- 
lingen aller Art, 45 1, 3/02; B. 160063; Karl Bidling- 
meyer~ Gerlingen; 13. 3. 33; verSffentl, am 8. 2. 34. 

Im Februar/M~trz 1934 wurden folgende gewerbliche 
Schutzrechte amtlich verSffentlicht: 

Vertilgung niederer tierischer Sch~idlinge. 45 1, 
3/01; J. 45 532; I. G. Farbenindustrie hkt.-G., Frank- 
furt a.M.; 15. ]0. 32; verSffentl, am 8. 3. 34. 

Verfahren zur Verbesserung der Verwendbarkeit 
pflanz!icher, insekticider Stoffe. 45 l, 3~04; Sch. 98195: 
Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin; 30. 6. 32; verSffentl. 
am 8. 3. 34. 

Vorrichtung zum Auffangen und Sammeln der yon 
Obstbiiumen abgekratzten Sch~dlinge, Rindenteile u. dgL; 
45 k, 3/01; W. 91010; Liesbeth Wolff geb. glapper, 
Berlin-Tempelhof; 26. 1. 33; verSffentl, am 22. 3. 34. 


