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Am

Juni starb nacli lilngerer Krankheit ein um die
Mykologie sehr verdionter Botaniker: Bernhard Auerswald, coiilirmirter Lobrer an der Kathsfreiarbule in Leipzig.
Geburen
1818 in Linz bei Grossenhain, anf der Fiirstenscluile in Meissen
vorbereitet, bezog er 1839 die Uuiversitat, um Medicin zu studiren. _Sein
Sein weiches Gemiith vermochte jedoch nicht den wid
wi^
riiren
.j^^.. Eindruck des Praparirsaales zu iiberwinden;
er entsagt*
te
bald diesem Stndium und wandte sich deni hohern Scliulamt
zu.
Bestinimend fur seine wissenschaCtlichen Ilestrcbungen
waren die akademischen \^ortrao;e des beriihmton Professors
der Bota: lik Kunze, welchcm er die Einfi'ihrung in die niedere
Piianzenw.^elt,^ die ilm spilter fast ausschlicsslich beschiiltigte,
verdankto. Fiir tiefere btudion in dieser Richtnnir fand er in
liabcnhorst die freundlichste UnterstQtzung, mit"\velcbem er
ununterbrochcn den regsten Avissenschaftlicheu Verkehr pflegtc.
Auerswahl war ein sehr erfahrner Botaniker; wisscnschaftlich darch und dutch, waren Ihm die Fornienkreise liolierer
wie niedercr Pilanzen in weitem Umfange golaufio;. Fiir die
Kabenhorst'schen Samnilungen war er emer der altesten and
tliiitigsten Mitarbeiter.
Sein eioentliches Peld war die Mykologie. in welcher er sich als For.scher dnrch seine diagnostischen
Arbeiten i'lber die Pyrenoniyceten und Discomyceten einen sehr
geachteten Nainen erwarb. Zahh'eiche Species aus der Flora
von Leipzig und Thi'iringen hat er neu beschrieben und in
30.

.

logia europuea legte er eine classische Arbeit iiber die Spharellen nieder, welche um so schmerzlicher seinen Verlust fiihlen

weiteie Beitrage von ihm zu erwarten standen.
Fur allgemelne Kreise schrieb Auerswald in Verbindung
mit Kossmitssler eine vortreiriiche Anweisung zum Kt*nnenlcrnen
der Pilanzen: „Botanische IJnterlialtungen" und spilter ein
kleines AVerk: „Der rationellc Botaniker". Mit grosser Unisicht
leitete er id Jahre einen botanischen Tauschvcrein, an welchem
sich namentlich auch viele nusljindische Botaniker beihuiligt
hatten. Jm vortraulichen Verkehr war der Vcrstorbeno in Imheni
Grade amegcnd und mitthcilend; sein kindlich ofrenes Gemiith
wirkte wohlthuend auf Jeden, der ilm niiher kennen lernte.
Trotz manch scliworer Krankheitsfalle. von denen er ufter heimgesucht, wusste er sicli docli cine Frische des Geistc8 und frohen
Lebensmuth zu bewahren. Die Wissenscliaft war es, die ihn
belebte und ganz erfullte. Er schied dahiu im bestcn Alannesalter.
Vieic werdeii mit Schmerz seinen Tod betrauern!
Leipzig im August 1870.
r. lUditer.
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Die Iledwigia ist zwar fiir Personal -Nachrichten nicht
bestimmt, doch glaubt die Redaciion bei einem ihrcr thatigsten
Mitarbeiter eine Ausnahme maclicn zu diirfen.
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