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Frühjahrsversammlung 1894. 

Die am 21. April im Kaffee K o p f dahier abgehaltene 
Versammlung war in Folge höchst ungünstiger Witterung nur 
schwach besucht. 

Als einziger Gegenstand der Beratung stand auf der Tagesord-
nung der Antrag, in der P fi ngstwoche eine botanische E x- 
cursion in das D o n a u t h a 1 -veranstalten zu wollen. Die Ver- 
sammlung schloss sich jedoch den von Herrn Dr. Schatz in Geisingen 
erhobenen Bedenken bezüglich des ungünstigen Zeitpunktes an und 
einigte sich dahin, statt dessen einen Ausflug nach den östlichen 
Vorbergen der Vogesen in der Nähe Colmars in Vorschlag zu 
bringen. Herr Apotheker Sachs und Herr Hauptlehrer Lösch 
erklärten sich bereit, über das Nähere dieser, in landschaftlicher und 
botanischer Hinsicht sehr interessanten, Tour Erhebungen zu machen, 
sich um eine kundige Führung umzusehen und zugleich eine 
Vereinigung mit den linksrheinischen Freunden der 
Botan i k herbeizuführen. 

Der Berichtserstatter erlaubt sich, bezüglich des Verlaufs der 
am 15. Mai erfolgten Excursio n nach dem Elsass auf nach- 
stehenden Artikel aufmerksam zu machen. 

Nach Erledigung des geschäftlichen Teils der Bera-
tung verfügten sich die anwesenden Mitglieder nach S t. Ur s u la, 
wo unsere Herb a r i e n eine günstige Aufstellung gefunden haben. 
Der Conversator derselben konnte die erfreuliche Mitteilung 
machen, dass die unternommene Revision  des Döl schen 
Herb a r s ihren ,steten Fortgang nimmt und durch die Arbeiten der 
Herren Wagner — Strassburg und Dallm er — Freiburg einen 
bedeutenden Schritt weiter gefördert worden ist. Auch das Herbar 
Vulpius ist durch Herrn Lösch— Zastler zur Hälfte revidiert 
und die andere Hälfte durch Herrn W e n k — Freiburg in Arbeit 
genommen. Der wärmste Dank an alle diese Herren soll auch an 
dieser Stelle ausgesprochen werden. 

Zum Schlusse stattete die Versammlung dem botanischen  tau 
Garten einen längeren Besuch ab und hatte das Vergnügen, unter der 
sachkundigen Führung des Herrn Universitätsgärtner Eibel 
eine stattliche Anzahl unserer lieblichen Frühlingskinder, die durch 
den eingetretenen Regen gleichsam über Nacht aus dem Boden 
hervorgezaubert waren, zu begrüssen und zu bewundern. 

Im Namen aller Teilnehmer dankt der Berichterstatter 
Herrn Eibel nochmals für den grossen Genuss, den er uns durch 
sein .freundliches Entgegenkommen bereitet hat. 
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