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VII.
Prix Schlsfli.
Monsieur le Président!

La commission pour le prix Schlœfli n'a

à

présenter
cette année à la Société qu'un rapport de quelques lignes.
Aucun mémoire ne lui a été adressé sur la question
proposée
pour le l'r juin dernier, étude du grain du glacier.
En conséquence, la commission a remis la même question
au concours pour l'année 1888, en doublant le prix.
D'autre part, l'expérience paraissant condamner le
délai d'une année comme trop court pour les travaux de
quelque étendue, la commission a jugé convenable
d'accorder à l'avenir
pour l'étude de chaque question l'espace
de deux ans. Appliquant immédiatement ce système, elle
a dès cette année fixé le sujet du concours de 1889: le
prix sera décerné au meilleur travail sur la flore des lues
de la, Suisse.

Pour les détails plus circonstanciés, nous nous référons
simplement à nos circulaires du 81 mai et du M
de
l'année courante, qui ont été distribués à tous les membre*
de la Société et publiées en extraits dans les
journaux.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma
considérât ion
distinguée.
Le l'rcmdmt
de kt Commission pour le prie §ehl<rßi;
Dr Henri de Saussure.

