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einem Galgen gehängt darstellt. Nochmals be- nicht erwartet habe. Nochmals folgt Antwort
riefen sie sich darauf, daß von einer derartigen und Gegenantwort, dann verebbt der uner-
Ausdehnung ihrer Verpflichtung bei den Ver- quickliche Wortstreit. Sickingen beschäftigten
Handlungen keine Rede gewesen sei und er- bereits größere Fragen,
innerten Franz daran, daß Riedesel für seine Fünf Jahre später fand dann der Landgraf
dreimalige Hilfe durch Zuführung von gerüste- Gelegenheit, an Sickingen vernichtende Rache
ten Pferden eine solche „grausame Belohnung" zu nehmen. II.

Zur Erinnerung an Paul Weinmeister. V°„ Rudolf Weinmeister.
Eine überraschende Kunde durcheilte im

Sommer vorigen Jahres auch das Hessenland:
Am 19 .August war einer seiner treuesten
Söhne, Professor Dr. P a u l W e i n m e i st e r
in Leipzig, im 72. Lebensjahre einem Herz
schlag plötzlich erlegen, nachdem er noch wenige
Wochen vorher in voller Frische an den Ju
biläumsfestlichkeiten in seiner Vaterstadt Mar
burg teilgenommen hatte. Wenn er auch Hessen
bereits vor mehr als 50 Jahren verlassen und
in Leipzig eine Stätte für sein vielseitiges
Wirken gefunden hatte, so blieb er doch seiner
hessischen Heimat bis zuletzt in treuer Liebe
zugetan. Und die Erinnerung an den letzten
Besuch an den Stätten seiner Kindheit und
Jugend in Marburg, das er noch einmal nach
langen Jahren der Trennung im Festesglanz
sehen durfte, an das ihn tief beglückende Wie
dersehen mit vielen alten Freunden leuchtete
noch lange wie ein schöner Abendsonnenstrahl
in die kurzen Tage seiner letzten Krankheit
hinein. Den Lesern dieser hessischen Zeitschrift,
deren treuer Freund und Mitarbeiter der
Heimgegangene seit ihrer Gründung gewesen
ist, soll im folgenden ein Bild seines Lebens
und Wirkens gegeben werden.

Paul Franz Wilhelm Wein-
meister wurde am 5. Februar 1856 in Mar
burg als jüngster Sohn des Regierungs-Repo-
sitars Wilhelm Weinmeister geboren. Rach
zweijährigem Besuche der Elisabethenschule
trat er Ostern 1864 in die Sexta des Gym
nasiums Philippinum ein. Wie bei seinem
älteren Bruder Philipp, dem er in dieser Zeit
schrift bei dessen Tode einen Nachruf gewidmet
hat (25. Jahrgg., S. 85 ff.), trat auch bei ihm
schon während der Schulzeit eine besondere
Neigung und ausgesprochene Begabung für
Mathematik hervor, die sich unter der Leitung
seines ausgezeichneten Mathematiklehrers Edu
ard Fürstenau immer mehr entfaltete. Nach
dem Paul Weinmeister Ostern 1874 als Primus
omnium die Reifeprüfung abgelegt hatte, bezog
er die alma mater Philippina zum Studium

der Mathematik und Physik. Großen Einfluß
gewann dort auf ihn der Mathematiker Fried
rich Stegmann, dessen klare Vorlesungen ihn
besonders anzogen und dem er später seine
Doktorarbeit über „Die Drehung eines homo
genen rechtwinklig-parallelepipedischen Stabes
um eine vertikale Achse" widmete. Daneben
hörte er Vorlesungen bei den Mathematikern
v. Drach, Heß und Feußner, dem Physiker
Melde und den Philosophen Bergmann und
Cohen. Im Sommersemester 1875 schloß er sich
mit mehreren seiner Freunde, die ein Jahr
nach ihm das Gymnasium verlassen hatten —
von denen hier der verstorbene Reichsgerichts
rat Fuchs, der kürzlich erst Heimgegangene Ge
heimrat Hempfing und der in Frankfurt im
Ruhestand lebende Geheimrat vr. Winneber
ger genannt feien —, der Verbindung, jetzigen
Burschensckaft Germania an. In diesem Kreise
verlebte er in den nächsten Semestern frohe,
glückliche Stunden und durfte dort manchen
Freundschaftsbund fürs Leben schließen. Auch
nach seinem Weggang von Marburg bewahrte
er der Germania allezeit die Treue und zog
später gern die jungen in Leipzig studierenden
Germanen in sein gastliches Haus.

Bereits im Sommer 1876 verließ er nach
dem Tode seines Vaters nach fünfsemestrigem
Studium Marburg und siedelte mit seiner
Mutter nach Leipzig über, wo der unverhei
ratete Bruder der Mutter Kaufmann war und
sein Bruder Philipp bereits seit 1872 als Leh
rer der Mathematik an der dortigen Realschule
I. Ordnung, der jetziaen Vetrischule, wirkte. In
Leipzig studierte er dann noch zwei Semester,
vor allem bei dem Mathematiker Carl Reu
mann, dessen Vorlesungen er viele wertvolle
Anregungen verdankte und mit dem er in spä
teren Jahren bis zu dessen Tode (1925) auch in
regen persönlichen Beziehungen stand. Da
neben hörte er bei den Professoren Zöllner,
Drobisch und Masius physikalische Astronomie,
Philosophie und Pädagogik und schloß am
9. November 1877 in Marburg seine Studien


