
der nntarforschenden 	esellschrl.ft 	7.111'lc1 
--- in 1onnuisidon hei Eitsi ST: 14e e r 	kann durch jede Duchir.will ung .  be- 
zogen worden. 12,1111 jid1Z11, 5,111( -1 ei' ,Bienen;Uhrgur -2: 1 	-1.9 (18». -n5-1004) als 
l'ortsetzung der in 4 Blinden (1347- 1%..V.Y5) verölreudiel i*e n 	(-"ilungii 

der natturforsehenden 14-eselh --;chafi 	Zürich. Vom 4'2. Jahrguige ari beiriigt 
der drein der VierteIjahr.2 -.4diriii 4 Erjährlich. ;'■ 1tere hhvgiluge sind soweit -
noch vorhanden 	reduzierten PreiAim (circa .1 Er.) erhältlich. Der 41. Jahr. 
gang 	'Festschrift. der naturforsche.nden 	 zui. Feier ihre,. IJAIäll- 
e -Wn IIestehens 	hocdül 2(1 Ifr. Er besteht aus die Gescbiente der (lo,- 
sr;lisehaft.?Saiten und (1, Tafeln;, aus 	wissenschaftlichen il_blwu.d- 
lungep. 	s",eiten und 11 Tarüln) und 	Slippleinente (GG 

i e 	ei( 	iu unitute rii r o 	e.n 	olge von der +J 	ellsah 
herit usg cgeb 	n 	 sind eber'alh; dur ch die I;uch. 
handluug 	lIeer zn hezielu2.11. 

1',U1Z) sind urt.e.lik-nun: 
:klier: \Yenk: 	 esutls.; ha Hin_ 	'iner TIorn. 	1S 1J111. 

	

ids; Ilcforee 	der .''.1- rculornie. 	1818. 	Die 
meteorologische Stillion 	dem 	 1;'. 	e i-.; ( ..11 	: Zur  
I-Ieschicluü des \Volfes in der '.:Ieb_weiz. 1511)(I. 	(2.. Gra iii r, r: 	hei und 
'Warbstum die etruidehzdnies. 1889. A i sclier v. d. Linth (in d 
A. I; dz] 1: Die \\.'asserverh:jitnisse der ■Stailt ZUrich tilg]. ihrer Um 
guhung. A. orel: Die Nester (LT AllndSell. 11 0.t?». li. Vritz: 
.1us der kosurichim 	 Die 	1885. E. 	Iu: 
fier Innern der Iusel Viti Eve. 1 491s. T. G ruh onnia an: 1Tnier die 
Putilrindein 	 V.ürghrysialle vom L'iz 	ul im lIfindn_er- 
Aerland. 	1.-2 5!4). 	 0;)iuia als denu e,iiitel 	i;115. 
0. 1-1 e er: Die Pflanzen ciLT PrahlbLuden. 1H>c) 	i'licciii und flachis- 
knkur. 1 8i? . A. II e im: Einiges. üb,. die V erwil Ierung.4ormen der 
P,c,rge. 	1s71. 	1 el,c,r 	 e, 	1232. 	ides(dric.lite. des Zürichsees. 
11391. 	Die Gletscherlawinc an fier 	els 	 ,`..'3e -titeniber 
(nute' :\lit \viitunif, 'rin 	_Du D ierlriii r und _V. r1. Ford). 	1S9G. 

1'A Y.3. 	1\i. 11 e ch e 1 er: ,'3,:»ht, fliul:» 37iS 	De"' gonic,,ine 
Tintentisch 111i1 , 9 .1. 	: 	 Fiud der 'I'r_ihidus der .11ton. 

Die Illuibuac zu hach u n i Irche1. 1891. 12. I'iellei Cher Farben- 
schutz in der Tierwelt. 1879_1. Ean 	Geschichte der ISlannuutfunde 
(finit Herieht über den Enndin ..`.; hulerweningeo. 	 Lunge: 
huleldung, sonsi :jetzt und_ 	1'04. 	A....4enzi.,1: Zur 	 d e r 
1;ielie und ihrer /ua i. 	Eiene. 	 f.: -.2010gische 
teschreibung (lel' Umgehuugen \ on 	1H -,;7. Wohin und warum 
ziehen unsere l'hgei 	L.2.77, Der jftpauisü,h_e llieseirAaniuruier Lind der 
fossilc -'.3:1.1a -inander von Deningen. 	 e.r n et: 	ic.runin c . Heh l e 
holiz. 	LSI!). 	[NI o: Zürn bui_hu.kien Ne uHla .,1_,lau der iatur- 
forsdiunden 	 eh 	thts Zuil;errohr. 
11. 	z : 	 .1 Irik- a-fl,eisendu und der : ■ htuil der t,eh,wein 
t.11 11(1 Erschliessung und _Nrforsdifing ..‘Vrikas überhaupI. 	1901. 
(',. 	o 	Ein Tropfcm 	 reclinik der kiinJilichen 

"nlbelle zur leint- en li(i'ti111111(111.'2; 	 der '1 1 111 ciz: 
Eischfarn-la des Rautons Zürich. 1 	 er: 	-Hora 
1444. _Der tainbus. 1813. Die Schyvehellora unserer Seen (da)) Pliy - to-
plankton). heir'''. Die Palmen und ihn; 	 für die Tropenbe. 
wolmer. 19)1. =1. \V e i1 un ;Inn: l ber die tuftsirUniungen, insbesondere 
die itüruie Knropa;:2,. 1;376. Die eluktfischen 11' ellen und ihre Ainvenduiii. 

 zur drahtlosen `,.."'Iruldentelegraphie nach -_..Warconi. 190:3. II. \\To  II': Juli 
Zu'er, Beitrag zur C,4- ( Sdlic1 1111 ü dur 1i1,(11_1\ve17.drliarten, 

fies rj',.bii(diliA`_ 	täjibji 	niii Ausnrihni von 2onn- !ind 	 ven 
Elbe' und 	h Uhr (hn 	zum F.))1.:'111 .. (18h l)ffilkale;ii) 


	Page 1

