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m

ni.
Seconda Assemblea Generale.
Mercoledi

11

Settembre 1889 ore 8 anlimeridiane

îiel Saloue delle Scuole comuiiaii.

Presidenza del Sig. lag. Carlo Fraschina Colonuello.
1.°

Présidente annuncia essere pervenute alcune memorie che saranno trasmesse alla Biblioteca délia

11

Società.
2.°

Il

Sig.

Professore Villanova di Madrid fa un discorso

intorno ail' epoca protoistorica délia provincia di
Alicante e dello sviluppo délia industria umana.
Présenta degli esemplari di accette di rame e di pietra
liscia di forme e di dimensioni quasi eguali trovate
in quelle regioni, accennando a qualche dubbio circa
alla precedenza dell' industria délia pietra sopra
quella del rame.
Segue una discussione alla quale prendono parte i
Signori D.r v. Fellamberg, Prof, Forel e Prof. Studer,

20
3.°

Il Sig. Prof. Silvio

4."

Il Sig. Prof.

5.°

Il

Calloni fa una esposizione intorno
alla Gea, alla Flora ed alla Fauna del Cantone Ticino, passando dalle più elevate regioni nivali a
quelle che sono lambite dalle tiepide acque del Ceresio e del Verbano. Enumera poi i lavori dei naturalisti che si occuparono di questo argomento e
fa una speciale rassegna dell'andamento degli studii
naturali nel Cantone.
Studer, Présidente Centrale, propone all'Assemblea un ringraziamento alla Città di Lugano
ed ai Cantone Ticino per la bella accoglienza fatta
alla Società, ciô che viene votato all'unanimita.

Présidente dichiara quindi chiusa la 72.a Sessione
délia Società e la se du ta ,è levata verso le ore 11
antimerid.

