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XIII.
Bericht der Commission für die Schläfiistiftung
1880/81.

pro

Herr Präsident!
Der diesjährige Bericht der Commission für die*
Schläfiistiftung beschränkt sich auf wenige Worte, nachdem
letztes Jahr die Frage über die Gletscher zur
Begutachtung und Prämirung gelangt war. Dem mit Glück
befolgten Grundsatze gemäss, unseren bescheidenen Preis
durch eine Wiederholung der gleichen Ausschreibung zu;
verbessern, haben wir auch dieses Jahr die nämliche Frage
wiederholt, welche schon letztes Jahr veröffentlicht und'
bereits im Jahresberichte von 1880 genau angegeben wurde,
nämlich die Frage einer „Climatologie" der Schweiz.
Diese Frage steht allerdings auch unter den Aufgaben,,
die der seither aufgestellten Organisation der
meteorologischen
Centraistation zugewiesen wurden, wir glauben
aber, die Mitwirkung unserer Gesellschaft könne wesentlich
dazu beitragen, eine erste baldige Lösung derselben
ins Leben zu rufen, unvorgreiflich einer spätem speciellen
Bearbeitung einzelner Abschnitte. Das Beobachtungsmaterial,
das gegenwärtig für die ganze Schweiz vorliegt, ist
immerhin ein so umfangreiches, dass zu dessen Sichtung;
und Zusammenfassung mehrere Jahre nothwendig sind..
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Wir haben uns deshalb auch entschlossen, da

das

Reglement

uns die Befugniss dazu gibt, einer solchen Aufgabe
zu liebe, die. für die Kenntniss unseres Vaterlandes zu den
wichtigsten und in ihrer Allgemeinheit noch gar nicht in
Angriff genommenen gehört, noch ein drittes Jahr zu widmen,
wodurch der Preis auf Fr. 1200 erhöht wird. Doch soll
nächstes Jahr 1882 gleichzeitig ein neuer Preis mit einer
Frist von zwei Jahren veröffentlicht werden, da der Termin
von einem Jahre als für eine gute Arbeit zu kurz erkannt
worden ist.
Da wir letztes Jahr aus den Ersparnissen früherer
Jahre die Schläflistiftung von Fr. 10,000 auf Fr. 12,000
erhöht haben, so wäre es allerdings möglich, den jährlichen
Jahrespreis von Fr. 400 auf Fr. 500 zu erhöhen. Es
erscheint uns aber den Verhältnissen angemessener, da uns
keine andern Hülfsquellen in Aussicht stehen, den Ueberschuss der Einnahmen zur Aeufnung der Capitalsumme
zurückzulegen, bis ein Jahrespreis ermöglicht wird, der neben
dem anderer gelehrten Gesellschaften genannt werden darf
und einigermassen mit der Mühe einer gründlichen Arbeit
im Verhältnisse steht.

Magglingen, den 16. Juli 1881.
Namens der Commission

für

die Schläflistiftung:

Alb. Mousson, Prof.

