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Käfer als Erzeuger von Kurzschluß. In Kalifornien wie auch 
in anderen Teilen von Amerika hat man die seltsame Beobach
tung gemacht, daß durch die Tätigkeit von Käfern an Telephon
leitungen Kurzschluß hervorgerufen wurde. Nach der Dar
stellung im Jahrbuch für Technik und Industrie besteht der 
Schaden, den die Käfer anrichten, insbesondere darin, daß sie 
in die Bleischutzdecken, in denen man in Kalifornien die Telephon
drähte1 einbettet, kreisrunde Löcher im Durchmesser von etwa 
ein Zehntel Zoll bohren. Auf diese Weise kann es aber geschehen, 
daß Feuchtigkeit in die Kabel eindringt, und sobald dies geschieht, 
erfolgt Kurzschluß. Die Folge hiervon ist natürlich eine sehr 
störende Unterbrechung des Telephondienstes, und da durch ein 
einziges von dem Käfer gebohrtes Loch unter Umständen die 
Verbindung zwischen 500 bis 600 Fernsprechapparaten gestört 
werden kann, ist der durch die Insekten angerichtete Schaden 
nicht gering.

Man hat bereits mehrere Versuche angestellt, um die Bohr
tätigkeit der Käfer zu bekämpfen; es besteht aber hierbei eine 
besondere Schwierigkeit, weil die Käfer jede Bleimischung 
zu durchdringen imstande sind; auch Gift bringt ihnen keinen 
Schaden, da sie während des Bohrens nicht gleichzeitig auch 
fressen. Am besten bewährt hat sich bis jetzt noch das Strei
chen der Teile, in die die Käfer sich einbohren, mit Talg.

Wenn alles eben käme,
Wie du gewollt es hast,
Und Gott dir gar nichts nähme 
Und gäb dir keine Last;
Wie wär’s da um dein Sterben, 
Du Menschenkind bestellt?
Du müßtest fast verderben,
So lieb wär dir die Welt!

4r * *

De la Motte-Fou qué.
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