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Rapport de la Commission pour le prix Scblœfli 1884-85.

Tandis que, l'année dernière, la Commission pour le
prix Schlsefli a dû s'acquitter d'une tâche assez considérable,
soit de l'examen de trois grands Mémoires, qui ont
tous été couronnés, son activité s'est réduite cette année
à la mise au concours des deux questions adoptées l'an*
née dernière.
Le temps fixé d'abord pour la remise des Mémoires sur
la première de ces questions, relative à l'origine de la
Nagelfluh miocène, avait été de deux ans, soit jusqu'en
1886. La seconde question, pour laquelle les réponses
devaient nous parvenir cette année-ci, sur une monographie
du genre Salix, n'a donné aucun résultat: mais elle a été
maintenue pour 1886, car nous savons qu'elle fait l'objet
d'études persévérantes de la part d'un jeune botaniste
suisse.
Nous nous sommes donc abstenus de mettre au
concours une nouvelle question pour 1887, afin de nous
réserver la faculté d'augmenter le prix offert aux auteurs
de Mémoires sur la question géologique qui nous parait
mériter une attention particulière.

Le Président,

Albert Mousson, professeur.

