
Die naturforschende Gesellschaft in Zürich hat nunmehr län-
ger als hundert Jahre bestanden, und während dieser Lebens-
dauer natürlich manchen Wechsel der Verhältnisse und Per-
sonen erfahren müssen, stets aher ist das Interesse für Na-
turwissenschaften em regeres, die Anzahl der Mitglieder eine 
grössere geworden. Schon vor geraumer Zeit konnte die Ge-
sellschaft, bei einer nicht unbeträchtlichen Zahl literarisch 
thä-tiger Theilnehmer, es unternehmen, ihre Arbeiten in einer be-
sondern Vereinsschrift: Den Mittheilungen der Naturfor 
sehenden Gesellschaft in Zürich, zu veröffentlichen, die, 
zunächst nur für den Verkehr mit andern wissenschaftlichen 
Vereinen bestimmt, in zwangloser Folge erschienen. Jetzt wo 
die Gesellschaft sich noch mehr ausgedehnt hat, und der Um-
fang ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit noch grösser geworden 
ist , hat sie sich entschlossen an die Stelle der Mittheilungen 
eine grössere, regelmässig erscheinende, auch für Buchhänd-
lerische Verbreitung geeignetere Zeitschrift unter dem Titel 

„Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft 
in Zürich " 

treten zu Iassen, von welcher hiermit das vierte Heft der Oeffent-
lichkeit übergeben wird. 

Diese Zeitschrift soll in regelmässigen Vierteljahrsheften zu 
circa 6 Bogen erscheinen. Grössere Originalarbeiten aus ver-
schiedenen Gehieten der mathematischen und Natur-Wissenschaf-
ten werden den Hauptinhalt jedes Heftes bilden , — kleinere Noti-
zen sollen namentlich auch naturwissenschaftliche literarische Er-
scheinungen, sowie Naturphenomene, insoweit beide die Schweiz 
betreffen, berücksichtigen, und dadurch dieser Zeitschrift eine 
sie von den zahlreichen andern unterscheidende , eigenthüm-
liche Bedeutung und Färhung geben. 

Der Preis der neuen Zeitschrift beträgt für sämmtliche vier 
Jahreshefte 10 Francs oder 21/2 Thaler. 



Von der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich sind früher 
herausgegeben worden und ebenfalls durch die Buchhandlung 
S. Höhr zu beziehen : 

Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Heft 
1-10 ā  2 fl. Rheinisch. B. Zürich 1847-56. 

Meteorologische Beobachtungen von 1837-46. 10 Hefte. 4. 

Zürich. .2 fl. Rh. 
Denkschrift zur Feier des hundertjährigen Stiftungsfestes der 

Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Mit einem Bild-
niss. 4. Zürich 1846. 1 tl. Rh. 

Heer, Dr. 0. Ueber die Hausameise Madeiras. Mit einer Ab- 
bildung. 4. Zürich. 1852. Schwarz 45 kr. Col. 1 fl. 

— Der botanische Garten in, Zürich. Mit einem Plane. 4., 
Zürich 1853. Schwarz 45 kr. Col. 1 fl. 

Aus den obigen Mittheilungen ist besonders abgedruckt zu 
haben : 

P e s t a l o z z i, H. Ing. Oberst. Ueber die Verhältnisse des Rheins 
in der Thalehene bei Sargans. Mit einem Plane der Ge-
gend von Sargans. B. Zürich 1847. 24 kr. 

Druck von zürcher & Furrer. 
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