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Buchhandlung in Prag»

Zeitschrift für Naturwissenschaften.
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I*r. Willi. Rud. Weitenweiter iu Prag.

X I V .  Jahrgang. l o y e m b c r .  1 S 6 4 .
Jnhdlt: E in ladung zur Piänumeration. —  Vereinsangelegenlieiten. —  Mittheilungen

über den Meteoriten von Rokycan, von F ra n z  Stolba. —  D ie Spargelfeinde 
und die vier Beobachtungsmethoden, von C a rl A m erlin g . — ■ M iscellen von 
Weitenwebei\ Stolba  und Leonhardi.

Einladung zur Pränumeration.

Soeben beginnt der fünf zehnte Jahrgang’ der vorliegen
den, vom naturhistorischen Vereine „ L o t o s “  in Prag her- 
ausgegebenen Zeitschrift gleichen Namens. W ir ergreifen 
demnach diese Gelegenheit, um beim herannahenden Jahres
schlüsse die Freunde der Naturwissenschaften überhaupt und 
die Freunde der vaterländischen Naturkunde insbesondere 
zur Pränumeration auf diese Monatsschrift hiemit ergebenst 
einzuladen. Es wird von unserer Zeitschrift, wie bisher, zu 
Ende jedes Monats eine Nummer —  manchmal mit Abbil
dungen versehen — erscheinen. Der Pränumerationspreis für 
den ganzen Jahrgang* ist für Nichtmitglieder des Vereins, 
nebst freier Postversendung 2 fl. 70 kr. österr. Währ., und 
kann entweder unmittelbar unter der unten angegebenen 
Adresse an die Kedactiou franco eiugesendet oder mittelst 
der Calve’schen k k. Universitäts-Buchhandlung in Prag 
entrichtet werden. Den Herren Vereinsmitgliedern, welche den 
erneuerten Vereins Statuten zufolge gegenwärtig einen Jahres
beitrag von 5 fl, öst. Währ, zu leisten haben, wird die Zeit
schrift von nun an unentgeltlich d. h. ohne vorausgehende 
eigene Pränumeration vom Vereine zugesendet werden.
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Der in den früheren Jahrgängen von der Redaction be
folgte Plan, sowie die Tendenz der „Lotos“ , werden auch 
in diesem Jahrgange unverändert eingehalten weiden, so dass 
seihe nicht nur ein Archiv für die besonderen Vereinsange
legenheiten, sondern auch ein reichhaltiges Magazin von 
wissenschaftlichen Mittheilungen aus sämmtlicheu Zweigen 
der Naturwissenschaft, namentlich in Rücksicht auf Böhmen, 
bildet. Aus diesem Grunde erlauben wir uns auch sowohl 
die Herren Vereinsmitglieder als auch andere Naturfreunde 
zur gefälligen portofreien Einsendung geeigneter Aufsätze, 
kleinerer Notizen udgl. aus dem Gebiete der Fauna, Flora 
und Gea überhaupt, vorzugsweise unsers engern Vaterlandes,

freundlich aufzufordern.
Schliesslich geben wir bekannt, dass noch einige Exem

plare von den einzelnen vorhergehenden Jahrgängen der 
,,Lotos“ um den herabgesetzten Preis von 1 fl. 50 kr. öst. 

Währ, zu haben sind.

Prag1 am 15. November 1864.

Die Redaction
(MDr. Willi. Bad. Weitenweber, 

wohnhaft Neustadt, Carlsplatz Nro. C. 556)
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V e r e l i i s a n g e l e g e n h e l t e i i .
Versammlung’ am 28. Oclobcr 18G4.

I. Verlesung des Sitzungsprotokolls vom 14. October 1. J.

II. Für die Vereinsbibliothek waren eingelangt:
1. Berichte über die Verhandlungen der k sächs. Gesellschaft der 

Wiss. in Leipzig. Math.-pbysikal. Classe. 1860 Nro. 1. 2. 3. 1861

Nro. 1. 2. —  1862. Nro. 1. 2. —  1863. Nro. 1.
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