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Notizblatt fur kryptogamische Studien,

nebst Kepertorium fiir kryptog. Literatur.

In hall: Professor Dr. J. Mild e. -Repertorium: Prodromus of
a study of the fresh water Algae of eastern North America. (Schluss.)
— Vittore Trevisan, Lichenotheca veneta. Fasc. V.—VIII. —
L. Fischer, Verzeichniss der in Bern's Umgebungen vorkommen-
den kryptotramischen Pflanzen. — Arbeiten iiber Sporenpflanzen
aus dem XX. Bande (1870) der Abhandlungen der k. k. zool.-bot.
Gesellschaft zu Wien. (Fortsetzung.) - Neue Literatur

Professor Dr* J, Mild e.

Carl August Julius Milde, Sohn eines Schneider-
meisters in Breslau, wurde am 2 November 1824 daselbst
geboren. Hier besuchte er bis zu seinem 11. Jahre die
Volksschule und trat dann in das Magdalenen - Gymnasium
ein. Erst in seinem 18. Jahre erwachte die Liebe zur Bo-
tanik

;
die ihn zunachst zum Anlegen eines Phanerogamen-

Herbars veranlasste* Die erste von ihm gesammelte Pflanze
war Adoxa moschatellina, wie er selbst in seinen bot
Tagebiichern angiebt, die er bis 1852 mit Gewissenhaftigkeit
ftihrte und die auf jeder Seite den Feuereifer bekunden, mit
dem er an sein Work ging. Jeden schulfreien Nachmittag
benutzte er zu weiteren bot Ausfliigen und schon als Gym-
nasiast besuchte er mit seinen miihselig gesammelten Er-
sparnissen den Zobten, den Altvater und das Riesengebirge.
Mit besonderer Vorliebe wendete er sich damals bereits den
Gefasskryptogamen und Laubmoosen zu, die spater aus-
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versitat seine philosophischen Studien. Machtig fesselten

ihn in den ersten Semestern die niedere Thierwelt, und fast

schwankte er zwischen dem Studium der Zoologie und dem
der Botanik; nur der Einfluss seines hochverehrten Lehrers,
des Professor Dr. Go ep pert, der dem Dahingeschiedenen
dureh dessen ganzes Leben ein treuer, vaterlicher Freund
geblieben, war entsehieden fiir Milde's naturwissenschaft-
liche Richtung. — Leider war des Verewigten Korper nicht
kraftig genug, urn die mancherlei Entbehrungen und Ueber-
anstrengungen zu ertragen, zu denen er in der akademischen
Laufbahn durch seine Mittellosigkeit gezwungen war. Schon
damals stellte sich ein Brustleiden bei ihm ein, das ihn 1848
zu einer Kur in Salzbrunn und im folgenden Jahre zum Be-
such von Reinerz veranlasste. Trotz dieser Kranklichkeit
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erlitten seine botanischeh StuAien *keine Unterb

Nachdera er im Sommer 1850 den Rhein bereist hatte,

lediglich urn Equiseturu Vrafchyodon Al. Br, am klassischen

Standorte zu beobachten, vertheidigte er am 6. November
dessfelben Jahres behufs der Erlangung der philosophisohen

Doctorwiirde seine Dissertation: de sporaruin equisetorum

germinatione, die bereits von soldier Bedeutung war, dass

sie ihm die Mitgliecischaft der Leopold, -Carolin- Akademie
der Naturforscher erwarb.

Bald darauf bestand er das Examen pro facilitate do-

und begann Ptingsten 1851 seine Lehrthatigkeit als

Probe-Candidat an der hiesigen Realschule zum heiligen

Geist, an welcher Anstalt er Ostern 1853 angestellt wurde.

Jetzt endlich brachial fur Milde Sonnentage reinsten Gliickes

an. Von driickenden Mangel befreit, korperlich gekraftigt,

ein reiches Feld wissensehaftlicher Thatigkeit vor Augen,

ifiit einer geliebten Braut, der Tochter des Musik-Director

Freudenberg, verlobt, die er 1854 als Gattin jheimfuhrt,

geniesst er die zwei giicklichsten Jahre seines Lebens.

Doch schon mit dem folgenden Jahre beginnt fiir ihn

nach der Geburt seines ersten Ivindes eine ununterbrochene

Kette von Ungliicks fallen. Die jahrelange Kranklichkeit

und Schwache der Frau und der Kinder, der Tod des altesten,

Sorgen und Kummer vollauf, untergruben seine ohnehin

schwankende Gesundheit. Nur sein rastloses Arbeiten im

Dienste der Wissenschaft, seine zahlreichen Excursionen und

der alljahrliche Sommeraufenthalt in den Sudeten erhielten

die Spannkraft seines Geistes, Indess verschlimmerte sidi

im Jahre 1861 sein Brustleiden derartig, dass er im August

in Meran Heilung suchen musste. Im nachsten Mai kehrte

er von dort zuruck, verlebte den Sommer in Petersdorf im

Riesengebirge, eilte jedoch im Herbst nach Meran zuruck

und blieb ununterbrochen dort bis zum Juli 1804. Dieser

3jahriger Aufenthalt, der ihm durch die Munificenz der

stadtischen Behorden und die Unterstiitzung treuer Freunde

und Gonner ermoglicht wurde, hatte auf seine Gesundheit

den wohlthuendsten Einfluss. Milde kehrte vollstiindig ge-

kraftigt zuruck, und bei seiner ausserst vorsichtigen und

verstandigen Lebensweise und der tnaien hauslichen Pfiege

blieb dieser Zustand unverandert Jetzt begiwit fiir Milde

die Periode rastlosen SchafFens; denn innerhalb 5 Jahren

erscheinen neben zahlreichen kleineren Abhandlungen alle

seine grossen Werke. Wie in der Vorahnung eines baldigen

Todes gonnte er weder dem Geiste noch dem Korper Ruhe,

um die wissenschaftlichen Arbeiten zu erledigen, die er sich

LebensaufO""^ G
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Und in diesem Sinne ausserte er nach dem Ersoheineu
meinemder Bryologia Silesiaca 1869: Jetzt bin

Programm fertig, nun kann ich ausruhen. — Und wahrlich,
er bedurfte der Ruhe reclit sehr, denn inzwischen batten
Sorge und Kuramer in seiner FaraAMe kein Ende genoraraen.
Am schwersten traf ibn 1863 der Verlust seiner Gattin, die
endlich von ihren vielen Leiden erlost wurde. Sie liess ihin
3 Kinder zuriick, von denen eins jahrelang kranklich, kurz
vor Milde's Tode dahinstarb. Urn seinen Rindern eine
Mutter zu geben, verbeiratbete er sidh im folgenden Jahre
mit der Tochter eines Breslauer Cboralisten. Kurz vorher
war ihm in Anerkennung seiner bot. Verdienste der Titel
eines Konigl. Professors verliehen worden und >nocb einmal
flammte die triigeriscbe Hoffnung aut ein dauerndes Grliick

in ihm empor. — Docb ;Scbon im Juli 1£70 stellte sich auf
einer Tour im Riesengebirge, theils hervorgerufen durch
Ueberanstrengung, theils duroh Gemiitlisbewegung (Nachrioht
von der Krankheit des einen und dem Tode des andern

das

Wint
haufiger wiederholte.

Trotzdessen, und obgleich er «sich gencithigt sah, seine
bald vollendete Bearbeitimg der Gattung Todea bei Seite
zu legen

;
liess er sich in seiner Gevvissenhaftigkeit oiicht

vom Unterrichte dispensiren. Je mehr 6ich gegen Ende
.Marz sein Zustand verschlimmerte, desto mehr wuehs seine
Sehnsucht nach dem schonen Meran, wohin Qr mit Be-
willigung eines einjahrigen Urlaubs am 15. April abreiste.
Er wahlte die Route iiber Wien und ,Salzburg, um noch
•einmal seine bewahrten Freunde J. Juratzka und Dr. Sauter
sprechen zu ,konnen. Sein Manuscript begleitete ihn, urn in
Meran vollendet zu werden. iDoch wurde Milde taglich
schwacher. Nur wahrend der ersten Tage konnte er noch
gefuhrt und gestiitzt sich im Freien bewegen, dann durfte
er das Bett nicht mehr verlassen. .Er wohnte hier zuerst
in der Stadt, dann auf dem Josephsberge ;mit seinem lieben
Freunde und Leidensgenossen, Diakonus Dr. Lohse, .wieder
zusammen, in dessen Beisein er Morgans den 8. Juli 1871
sanft entschlief. Freundeshande schmiickten sein Grab mit
Farrnkrautern aus

;
seiner Ehrenpflanze, die er so sehr ge-

liebt hatte. Dort ruht er auf dera protestantischen Kirch-
hofe, zwar fern von der Heimatb, doch an jenem schonsten
Punkte der herrlichen Alpenwelt, dessen -.weitere Umgebung
sein Fleiss und sein Scharfblick der Wissenschaft allseitisr

aufgeschlossen hat. Wittwe
i und 2 Kinder, einen 13jahrigen Knaben, ein 6jahriges

*
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Madchen, deren bleibendes Erbe der Name und der Ruhm
des Verstorbenen ist.

G, Limpricht.

Repertorium.

Prodromus of a study of the fresh water Algae
of eastern North America. By Horatio 1. Wood,
Ir. Procedings of the American Philosophical Society

Vol. XI. 1869, p. 119—145.
(Schlu88.)

Chlorophyllophyceae.
Palmella Jesenii Wood. Sp. n. P. thallo indefinite ex-

panso, initio dilute aut laete viride, molle, pellucidulo ; aetate

provecta firmo, tuberculoso, saturate olivaceo-viride: cellulis

globosis vel ellipticis, — in thalli aetate immature, plerum-

que singulis aut geminis, saepe distantibus, — in aetate

provecta saepe in familias connexis, plerumque confertis;

tegumentis in thalli aetate iminaturo plerumque diffluentibus,

aetate provecta plerumque distinctis. Diam. cell. glob, max

Vssoo" - .00028; cell, oblong, max. Vtsoo" — -0004".

Scenedesmus polymorphus Wood. Sp. n. S. cellulis

fusiformibus, aut ovalibus aut ellipticis aut globosis, singulis

aut 2— 8 conjunctis, plerumque utroque polo aculeo unico,

interdum aculeis duobus, instructis: apicibus obtusis, acutis,

vel acutissimis gracillimis, rectis, modice elongatis, inclinatis.

Diam. Vasoo" — Vtooo"; plerumque Viooo"- New Jersey.

Camden.
Palmogloea clepsydra Wood. P. saxicola et bryophila,

in gelatina achroa interdum dilute viride nidulans, cellulis

cylindricis, cum polis obtuse truncato-rotundatis, diametro

2— 3 plo longioribus; lamina chlorophyllacea axili, plerum-

que indistincta, saepe nulla; plasmate dilute viride; nucleo

plerumque distincto; zygosporis subfuscis aut subglobosis

aut enormiter in clepsydrae forma; nuMiibrana externa

enormiter excavata et sulcata. Diam. ^soo"* Prope

Philadelphia.

Rhynchonema elongatum Wood, Sp. n^ R. articulis

vegetativis diametro 7—20 plo longioribus; articulis sporiferis

multo brevioribus, valde tumidis; cytiodermate utroque fine

protenso et replicato ; fascia unica, laxissime spirali ; anfrac-

tibus plerumque 7; sporis ellipticis, diametro 1 —

2

1
/* plo

longioribus. Diam. spor. 8
/7 f>oo" = .00106"; artic, vegetat.

4
/7500

" = .0005. Prope Philadelphia.

Rhynchonema pulchellum Wood. Sp. n. R. articulis

Bteriiibus diametro 2— 3 plo longioribus; sporiferis nonnihil
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