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14. Tessin.

Società ticinese

di

Scienze

natiirali.

(Fondata nel 1889.)
Per iniziativa del Comitato annuale délia Società
elvetica, e del Sign. Prof. G. Ferri, ex-presidente, venne
diramato nel passato agosto (1903) un invito a ricostituire la Società ticinese di Scienze naturali.
Aderirono all' idea 39 persone ed all' adunanza,
tenuta il giorno 2 settembre ad ore 10 am., prima del
Congresso délia Società elvetica in Locarno, si contrarono 20 presenti. Fu discusso ed in parte modificato
l'antico statuto e si passo quindi alia nomina del comitato
direttivo, che dovrà durar in carica due anni e
che risultô cosi costituito:
Dottore Rinaldo Natoli, prof., Présidente,
Sign. Giovanni Pedrazzini, Vice-Présidente,
Sign. Antonio Giugni, prof., Segretario,
Dottore Ettore Balli, membro,
Dottore Hans Griiter, membro.
II Comitato poi passô alia nomina di un archivista,
con residenza in Lugano, nella persona del Sign. prof.
Ing. Giovanni Ferri.
L'assemblea, dopo aver eletto suoi rappresentanti
all' adunanza preparatoria dell' 86° Congresso della
Società elvetica di Scienze naturali i Siggri prof. Ferri,
archivista, e dott. Natoli, présidente, venne sciolta.
L'attuale Comitato direttivo sta attivamente occupandosi del riordinamento dell' archivio e della pubblicazione d'un bolletino sociale. La prima adunanza
generale sarà tenuta in Bellinzona nella seconda metà
del prossimo dicembre, e s'annuncia fin d'ora importante
per il numéro delle trattande e per communicazioni.

