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wünscht ist. Eine weitere höchst vortheilhafte Eigenschaft des 
Lanolins ist, dass es nicht ranzig wird, also beim Einreiben 
nie Entzündung hervorruft und auf die zartesten Körpertheile 
übertragen werden darf. Es muss ihm deshalb auch eine her
vorragende Stelle unter den Mitteln für die Hautpflege und 
Hautverschönerung angewiesen werden.

Früher wurden die Schafe vor der Schur gewaschen und 
die Wolle auf diese Weise ziemlich fettfrei in den Handel ge
bracht; dies war in doppelter Beziehung unpraktisch, weil erstens 
oft Schafe der Waschprocedur erlagen und zweitens das so werth
volle Wollfett ungenützt weggeschwemmt wurde. Jetzt wird 
erst nach der Schur die Wolle ihres Fettes durch Waschen 
beraubt, und den Wollwaschwässern mittelst eines Centrifugal- 
apparates die Fettheile entzogen. Das so gewonnene rohe 
Wollfett, welches zäh, dunkelbraun und von widerlichem Bocks
geruch war, durch eine im Grossen ausführbare Methode zu 
reinigen ist erst neuerdings der Firma Benno Jaffö  & D arm 
s tä d te r  in C h a rlo tte n b u rg  gelungen; es wird von dieser 
Firma mit einem Wassergehalt von 25% in den Handel ge
bracht und bildet in diesem Zustande eine weisse salbenartige,
völlig neutrale Masse. H utli.

Z o ologie.

Die Kabeljau-Fischerei bei den Lofodden ist nächst der
jenigen an der Bank von N eu fu n d lan d  die bedeutendste der 
Welt. Nach den Berichten der norwegischen Kegierung wurden 
während der Hauptsaison, d. h. von Mitte Januar bis Mitte 
April, vorigen Jahres bei der genannten Inselgruppe über
26 Millionen Stück Kabeljaus oder Dorsche*) gefangen, von 
denen 21 Millionen eingesalzen und 5 Millionen zu Stockfisch 
getrocknet wurden; das Gesammtgewicht der gefangenen Fische 
betrug ca. 12 Millionen Kilo. Interessant ist das Herbeiströmen 
von Händlern, Handwerkern, ,.Künstlernu etc. zu den Fang
plätzen während der Hauptfangzeit, ähnlich wie alljährlich in 
Ceylon auf der öden Aripo-Küste zur Zeit der Perlenfischerei 
oder an den mittelländischen Küsten während des Thunfisch- 
fanges sich das bunteste Treiben entwickelt. Bei den Lofodden 
zählte man am 16. März 1885 an Fremden 274 Kaufleutei
27 Uhrmacher, 68 andere Handwerker, 12 Photographen, 172 
Arbeiter und Fischspalter, 186 Hauptkäufer, 35 Restaurateure,

*) Der D orsch  ist keine besondere Fischart, sondern nur der 
Jugendzustand des Kabeljau,
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43 Künstler und Musikanten u. s. w. Die Menge der be
schäftigten Boote betrug zu dieser Zeit 6000.

Grosse Fischzüge an der Küste von Venezuela. An der
Küste des genannten Landes werden bei Carupano, namentlich 
vom Mai bis November, ungeheure Mengen lebender und todter 
Fische airs Land geworfen. Der Nahrungsmangel, der in den 
stilleren Gewässern der nördlichen Caraibensee herrscht, treibt 
die Thiere nach den reicheren Wassern des Weststromes. Da 
nun die Fischereiverhältnisse bei Carupano äusserst mangelhaft 
sind, so gehen jährlich Millionen von Fischen zu Grunde, die 
zum Theil ein sehr werthvolles Nahrungsmittel ausmachen 
könnten. Die an’s Land geworfenen lebenden Ribazones, wie 
die Eingeborenen sie nennen, sterben ab und schädliche, fieber
erregende Gase verpesten die Luft. Zu Zeiten wirft das Meer 
aber auch Fischleichen (Turbios) aus: durch unterseeische
Eruptionen, an denen das Meer in dieser Gegend reich ist, 
wird das Wasser namentlich durch Schwefelwasserstoff ver
giftet; die Fische gehen natürlich zu Grunde. Bedenkt man, 
welche gewaltigen Mengen von Fischresten sich alljährlich an 
den seichten Stellen bei Carupano anhäufen, wo sie durch die 
allmälige Ablagerung feinkörniger Sedimente bedeckt werden, 
so verstehen wir das Vorkommen ähnlicher fischreicher Ab
lagerungen, wie z. B. am Monte Bolca. Carupano wird also 
vielleicht mit der Zeit ein neues Monte Bolca für spätere 
Paläontologen werden. Rödel.

ßotcn ilc.

Mycorhiza der Buche. Im Anschluss an mein Referat in 
der vorigen Nummer dieser Zeitschrift über „Symbiose und 
Mycorhiza“ erlaube ich mir, auf einen kurzen Artikel im 
botanischen Centralblatt (1886 No. 14) über Mycorhiza der Buche 
von P. E. M ü lle r  hinzuweisen. Verfasser hat schon vor 
mehreren Jahren den grössten Theil dieser Untersuchungen in 
einer längeren Arbeit (Tidskrift for Skovbrug, Bd. III. p. 1—147) 
veröffentlicht. Er macht hier noch einmal darauf aufmerksam, 
nicht um für sich das Prioritätsrecht der Entdeckung dieser 
Symbiose in Anspruch zu nehmen, sondern um seine Unter
suchungen mit denen von Frank in Einklang zu bringen. 
Denn wie er selbst sagt, war die Hauptsache, der Gedanke 
eines mutualistischen Verhältnisses zwischen Buche und Pilz, 
ihm nicht eingefallen; er hatte im Gegentheil das Verhältniss 
als ein ähnliches wie das zwischen den Flechten und dem 
Baumstamm an gesehen.

 download www.zobodat.at



ZOBODAT -
www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Monatliche Mittheilungen des
Naturwissenschaftlichen Vereins des Regierungsbezirks
Frankfurt

Jahr/Year: 1886/87

Band/Volume: 4

Autor(en)/Author(s): Rödel H.

Artikel/Article: Naturwissenschaftliche Rundschau. -
Zoologie. 91-92

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21096
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=60438
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=428368



