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klingen, als er neben der Gattin und Tochter auch
der Mutter des Jubilars gedachte, die, fern in der
hessischen Heimath, in Fulda, lebend, den lebhaftesten
Antheil an dem Ehrentage des Sohnes nehme. Tief
gerührt stattete Julius Rodenberg seinen Dank für
die ihm erwiesene Ehre ab. Die liebevolle Art, mit
welcher er seine alte hessische Heimath, sowie seine
neue.- Berlin, feierte, ging Allen zu Herzen. «Der
ist in tiefster Seele treu, der die Heimath liebt wie
Du!- An diese Verse Theodor Fontane's wurden
die Theilnehmer, wie der Berichterstatter in der
«National-Zeitung- meldet, bei den aus dem innersten
Gemüthe geschöpften Heimatherinnerungen Julius
Rodenberg's unwillkürlich gemahnt, dessen herzlicher
Dank auch an die Stadt Berlin gerichtet war. —
Das schöne Fest, an dem eine große Anzahl von
Freunden und Verehrern des Jubilars nur durch
schriftliche Grüße theilnehmen konnte, hielt die Ge
sellschaft in angeregten Gesprächen noch lange Zeit
nach Beendigung des Festmahls zusammen.

Professor Dr. Stegmann. Ein treuer Freund
unserer Zeitschrift, welcher von 1860 bis 1863
Schüler des Verstorbenen gewesen, sendet uns aus
seinen Kollektaneen das' nachfolgende, prächtig ge
zeichnete Bild Stegmann's. Es ist von einem
berühmten englischen Gelehrten entworfen, welcher im
Jahre 1651 in Marburg seine Studien machte und,
soweit sich Einsender noch entsinnt, ca. 1884 in der
Deütschen Rundschau veröffentlicht worden. Unser
Engländer schreibt:

«. . . . Auch der Mathematiker Steg mann war

ein Mann von stark ausgeprägter Individualität.
Er las in einem kleinen Zimmer, das zu seiner
Privatwohnung*) gehörte. Dies war übrigens all
gemein üblich. Jeder Professor hatte in der Etage,
die er bewohnte, einen Raum, welchen er als Audi
torium benutzte, und so mußten die Studenten bis
weilen die Stadt Marburg von einem bis zum andereü
Ende durchwandern. Die Schreibpulte in den Audi
torien waren von der denkbar primitivsten Art, und
die Dintenfässer (sog. «Stecher-) wurden mittels
eines an ihrem unteren Ende angebrachten Stachels
auf dem Tisch befestigt. Bei Stegmann nahm ich

 neben dem Besuch seiner Vorlesungen noch Privat
unterricht. Wie ich bereits gesagt habe, war es ein
ganz ausgezeichneter Lehrer. Er las über Analysis,
analytische Geometerje, über Differential- und Integral
rechnung, sowie über Reihen mit variabeln Größen
und über mechanische Theorie. Das Gebiet der
Mathematik schien er völlig zu beherrschen. Bis
weilen, wenn er fast die ganze Tafel mit Gleichungen
vollgeschrieben, merkte er plötzlich, daß er irgendwo
einen Fehler gemacht hatte. In solchem Falle machte

*) Dieselbe befand sich viele Zahre lang in einem großen
Hause am Renthof, linker Hand, wenn man von der Stadt
aus kam. Später bewohnte St. eine ihm eigene Villa.

er ein ganz perplexes Gesicht, fuhr mit der Kreide
in vagen Strichen über die Tafel hin und bewegte

 die Zunge zwischen den Lippen hin und her, bis er
den Fehler gefunden hatte.*) Ueber das ganze Gesicht
verbreitete sich eine Röthe und weiter stürmte er mit
verdoppelter Eile und Energie, und noch ehe die
Vorlesung beendet, war Alles klar und jede Schwierig
keit gelöst. Von ihm empfing ich das Thema für
meine Doktor-Dissertation. Es lautete: «Ueber
Schraubenflächen mit geneigter Erzeugungslinie, und
welche Gleichgewichtsbedingungen ergeben sich für
solche Flächen?-

Eines Abends, nachdem er mir dies Thema
gegeben hatte, traf ich mit ihm in einer Gesellschaft
zusammen und richtete eine Frage an ihn, von der
ich mir nicht träumen ließ, daß sie in irgend einer
Beziehung zur Lösung meiner Aufgabe stände. Da
lachte er und sagte: «Ja, Herr Tyndall, wenn ich
Ihnen das sage, dann muß ich Ihnen noch viel
mehr sagen.- Ich schrak zusammen, denn ich glaubte,
er deute meine Frage so, als wolle ich mir für die
Lösung meiner Aufgabe unerlaubte Hilfe verschaffen,
und nahm mir fest vor, meine Arbeit entweder ohne
jede Hilfe, von welcher Seite und welcher Art es
auch immer sei, oder gar nicht auszuführen. -

1851 wandte sich der Engländer nach Berlin.
Von seinem Marburger Aufenthalt sagt er: «Mit
dem Gefühl warmer Zuneigung für Natur und
Menschen blicke ich auf die Marburger Tage zurück. -

Auf dem Militärfriedhofe zu Kassel fand
am 26. Juni, Nachmittags 4 Uhr, die Beisetzung
der von dem alten Militärfriedhofe übergeführten
Gebeine statt. Es waren Angehörige des kurhessischen
Adels und alter kurhessischer Offiziers- und Beamten
familien, deren Gräber sich auf dem früheren Militär
friedhofe befunden hatten. Die Gebeine waren in
90 kleinen Särgen untergebracht und in ebenso viele
offene Gräber auf dem Militärfriedhofe eingelassen
worden. Für eine große Anzahl der Gräber waren
auch die Denkmäler vom alten Todtenhofe über
geführt und auf dem jetzigen Friedhofe aufgestellt
worden. Die meisten der Gräber befanden sich
zusammen in Reihen in der südwestlichen Ecke des
Friedhofes, einige andere Särge wurden auf vor
handenen Familienbegräbnißplätzen oder in der Nähe
von Gräbern der Familienangehörigen beigesetzt. Die
sämmtlichen Maßnahmen bei der Ueberführung- und
Beisetzung waren in pietätvoller Weise getroffen
worden. Zu der ernsten Feier hatten sich viele
Mitglieder des Kurhessischen Adels und der Familien,
deren Vorfahren und Angehörigen hier beigesetzt

*) Hier möchten wir Folgendes hinzufügen: Dann
wurden mit dem kleinen Finger der rechten Hand, der
 fortwährend an dem mit der linken Hand gehaltenem
Schwamm befeuchtet wurde, die Fehler ausgemerzt und
verbessert.


