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Pfingstexcursion 1894. 

Die botanische Excursion in's Elsass fand am 15. Mai unter 
Beteiligung zahlreicher Freunde der Botanik statt und war vom 
schönsten Wetter begünstigt. 

Der morgens 7" )  Uhr in Freiburg abgehende Zug hatte 17 Teil-
nehmer nach Colmar befördert, und von da benutzte man die Kayers-
berger Strassenbahn, um nach Ingersheim , dem Ausgangspunkt 
unserer Wanderung, zu gelangen. Ein weiteres Mitglied der Ge-
sellschaft war per Fahrrad, diesem modernsten Verkehrsmittel, nach- 
geeilt. Nur kurze Strecke marschierte die mit grünen Büchsen v er- 
sehene Colonne in geschlossener Linie, bis man ein mit Gebüsch be- 
decktes Terrain betrat, das die ersten interessanten Funde darbot. Nach 
allen Richtungen stoben die mutigen Pflanzenjäger jetzt auseinander 
und konnten sich erst in Kayersberg, wo fürsorglich ein gemeinsames 
Mittagessen auf 2 Uhr nachmittags bestellt worden war, wiederfinden. 
In dem vom schönsten Rebgelände umgebenen Katzenthal, auf das die 
Ruinen der „Drei Exen" majestätisch herabblicken , war es dem 
Berichterstatter und einer kleinen Anzahl von Getreuen vergönnt, 
ihren Schmerz um die verlorenen Brüder einigermassen zu lindern 
und bei einem köstlichen Glas „Katzenthäler" und einem guten 
Stück „Münsterthäler" die nötige Feststimmung wieder zu erlangen. 

Nachdem das in der Krone zu Kayersberg mit einigem fran- 
zösischen Aufputz gebotene Mittagessen zu Ende war, besichtigte 
man noch das altehrwürdige Städtchen und seine auf steiler Höhe 
thronende Burg und kehrte dann per Bahn wieder nach Colmar 
und von da nach kurzer Rast nach Freiburg zurück. 

Von den gemachten Funden sind besonders zu erwähnen: 
Calendula arvensis, Thlaspi montanum, Rosa pimpinellifolia u. R. lutea, 
Dictamnus Fraxinella, Melittis melissophyllum , Potentilla rupestris 
und P. canescens, Corydalis lutea, Centaurea montana, Viola mira- 
bilis, Adonis aestivalis, Rhamnus cathartica u. s. w. 

Wenn auch unserer Ausbeute an seltenen Pflanzen nicht gerade 
gross war, so wurden wir doch durch manche Vorkommnisse in der 
Elsässer Flora, die dem rechtsrheinischen Gebiete fehlen oder nur 
höchst vereinzelt zukommen, freudig überrascht. 

Alle Teilnehmer der Excursion fühlen sich ihrem Führer, Herrn 
Apotheker S a x, zu grossem Danke verpflichtet und hegen nur den 
einen Wunsch, bald wieder Gelegenheit zu einem Ausfluge in unser 
schönes Nachbarland zu finden. 

Freiburg, im Juni 1894. 	 L. B. 
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