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Conservirung von Petrefacten,

Von Carl Deffner in Esslingen.

Wie schwierig manches stark verwitterte Gestein und die darin einge-

schlossenen Petrefacten zu transportiren und aufzubewahren sind, hat jeder

Sammler zu seinem Verdruss schon oft erfahren. Namentlich sind die reichen

Turritellenschichten der Liassandsteine in der Gegend von Göppingen, Rech-

berghausen, Wäschenbeuren etc. oft so lose und leicht zerbröckelnd, dass

die schönsten Funde durch den Transport unbrauchbar werden und bei jeder

Berührung sich abreiben. Hiegegen schützt nun erfahrungsmässig ein wenige

Minuten langes Eintauchen in eine Auflösung von Wasserglas und Ab-

trocknenlassen an der Luft vollständig, so dass nach 10 Minuten das

vorher zu Pulver zerfallende Gestein ohne alle Beschädigung verpackt wer-

den kann. Dabei erleidet die Form durchaus nicht die leiseste Veränderung

und bleibt vollkommen scharf, wenn man die Vorsicht gebraucht, das Gestein

nur bis zu dem Grade zu tränken , dass es beim Herausnehmen die anhän-

gende Auflösung noch wie ein Schwamm absorbirt, sonst bildet sich ein

glänzender Firniss, der die feinsten Formen durch üeberkleisterung unkennt-

lich macht. Auch bei den in den fetten Thonen der Opalinus- und Ornaten-

schichten vorkommenden, leicht abblätternden Petrefacten flxirt das Wasser-

glas die dünnen Muschelschalen, nur muss der geringen Absorptionsfähig-

keit der Thone wegen, die Lösung hier mit dem Pinsel aufgetragen werden

Als Kitt für zerbrochene Petrefacten ist das Wasserglas jedem andern

Materials an Bindekraft überlegen.

üeber ein Vorkommen der grossen Speckmaus

(Yespertilio noctula Schreb.) in Stuttgart.

Von Prof. Dr. K r a n s s.

Es ist eine bekannte Sache, dass sich die Fledermäuse auch im Winter

nach eingetretenem Thauwetter durch ihre eigenthümliche pfeifende Töne ver-
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