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Gestorben seit

Juli

1869.

Juli

1870.

Herr Professor Münk.
Gestorben seit

Herr Stanz, Dr. med.

Bern,

den 15. Oktober 1871.

Der Sekretär: Dr. R. Hemi-Rosselet, Spitalarzt.

Freiburg.
Die Gründung einer kantonalen Gesellschaft in diesem
Kanton fällt in die neueste Zeit, so dass ein eigentliches
Referat frühestens in den nächstjährigen Verhandlungen
erscheinen kann.
In welch intensiver Weise in Freiburg das
Interesse für die Naturwissenschaften erwacht ist, beweist
der Umstand, dass wir die Freude hatten, 43 Freiburger in
die schweizerische naturforschende Gesellschaft aufzunehmen.
Es möge hier das Schreiben eine Stelle finden, durch welches
uns die Anzeige, dass Freiburg zum Festort für 1872
gewählt sei, beantwortet worden ist:
„Notre section n'ayant pu se réunir ces derniers temps
vu l'absence prolongée d'un certain nombre de ses membres,
nous avons dû différer jusqu'à ce jour notre réponse à votre
honorée lettre du 28 août, par laquelle vous vouliez bien
nous faire part du choix qui a été fait, dans l'assemblée du
21 août, tant de Fribourg comme lieu de réunion pour 1872,
que de notre président provisoire comme président annuel
pour cette même année. Cette nouvelle a été accueillie avec
joie par notre section qui nous charge de vous en exprimer
ses remerciments, tout en promettant à nos chers Confédérés
la réception la plus cordiale.
Agréez, Monsieur, l'assurance de notre parfaite
considération.
Le président: J. B. Thürler, Dr. med.
Le secrétaire: L. Grangier, professeur.

