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„Hannoversche Stadtzeitung“, 6. September 1935
Artikel über die Einweihung des Leibnizdenkmals nach der Umsetzung vom
Waterlooplatz in den Georgengarten am 5. September 1935
Mit freundlicher Genehmigung der Verlagsgesellschaft Madsack, Hannover

Genio Leibnitii
Zur Weihe des im Georgengarten
neu errichteten Leibniztempels ververanstaltete
an taltete der Heimatbund NiederNiedersachsen
achsen unter starker
tarker Beteiligung
der Einwohner
chaft Hannovers eine
Einwohnerschaft
Fei
ah
Feierstunde.
er tunde. Unter den
den Gästen
Gä ten sah
man Bürgermeister
Bürgermei ter M ü l l e r , Oberregie
berregierungsrungs- und Medizinalrat
Medizinalrat
Dr. L a m b e r t , Stadtrat M ü l l e r , Stadtgartendirektor W e r n i c k e und den Erneuerer des LeibnizLeibnizdenkmals, Bildhauer W a t e r b e d .
Die Feierstunde
Feier tunde war umrahmt von
musikali
mu ikalischen
ikali chen Darbietungen des
Kammertrios G o b l i s c h in doppeldoppelter Besetzung.
Be etzung.
In seiner
einer Begrüßung
Begrüßungsan
ßung ansprache
an prache bebetonte Oberlande
Oberlandeskirchenrat
de kirchenrat Dr.
L a m p e als Vorsitzender
Vor itzender des HeiHeimatbundes Niedersach
ei
Nieder achsen,
ach en, Leib
Leibniz sei
nicht nur ein Mann gewe
en, der
gewesen,
seiner
einer Zeit und dem damaligen
damaligen
fürst
einer Gönnefür tlichen Hofe
Hofe mit seiner
Gönnerin, der Kurfürstin
Kurfür tin Sophie, den
Stempel besonderer
be onderer Achtung aufgeaufgedrückt habe, sondern
ondern auch ein
Mensch,
ich in
Men ch, dessen
de en Geist
Gei t sich
Deutsc
Deut chland und Eu
Europa weithin
Raum bis in die Gegenwart verver-

schafft
chafft und der durch seinen
einen umfasumfa
senden
enden Geist
Gei t zu den größten DeutDeutschen
chen gehört habe, die je
jemals mit
unserer
un erer Stadt in nähere Verbin
Verbindung
getreten seien.
eien. Ihm zu Ehren
ei
Ehren sei
dieses
die es Monu
Monument vor 145 Jahren
Jahren
von Ramberg entworfen worden,
das immer seinen
einen Platz auf einer
Erhö
Erhöhung gehabt habe und allen
Vorübergehenden ein
ein erhöhtes LeLebensge
olle. Besond
ben gefühl
gefühl geben solle.
Be onde
onderer
Dank gebühre Oberbürgermeister
Oberbürgermei ter
Dr. M e n g e , Stadtbaurat Prof.
E l k a r t und Stadtgartendirektor
W e r n i c k e für die Auswahl
es
Au wahl die
dieses
prachtvollen Platzes für das klassikla ische
che Denkmal. Sie hätten hierdurch
einen Wunsch
Wun ch verwir
verwirk
erwirklicht
licht, der auch
bei den Män
Männern des Heimatbundes
jederzeit warme Fürsprecher
Für precher gefungefunden habe. Wenn auch der Platz um
das Denkmal herum noch soo nicht
habe hergerichtet wer
werden können,
wie er in vollem Glanz erst
er t im komkommenden Frühling erstrahlen
trahlen werde,
soo könne man doch schon
chon heute ererkennen, wie ausgezeichnet
ich die
es
au gezeichnet sich
dieses
Denkmal seeiner Umwelt einfüge.
Selten und vielleicht einma
einmalig in
Deutsc
ei es gelungen, einen
Deut chland sei
Denkmalsbau
chaft soo
Denkmal bau mit der Land
Landschaft

zu einer lebendigen Einheit wer
werden
zu lassen,
la en, wie hier.
hier. Der Redner äuäußerste die Hoffnung, daß
daß auch die
übrigen Stätten der Erin
Erinnerung an
Leibniz, die Leibnizzimmer im bebenachbarten
nachbarten Herrenhäuser
Herrenhäu er Schloß
Schloß, so
gut wie das Leibnizhaus in der AltAltstadt, in nicht zu ferner Zeit eine
ebensolche
eben olche Wiederauferstehung
Wiederaufer tehung fei
feiern
könnten. Auch könne man nur wünwünschen,
chen, daß
daß von dem Geist
Gei t und der
immerwährenden Kraft großer deutdeutscher
cher Männer auch etwas auf die
künftigen Generationen überge
übergehen,
und damit nicht zuletzt auch etwas
von Leib
Leibniz´
niz Geiste.
Gei te.
Nachdem dann das GoblischGoblischKammertrio im Schein der Fa
Fackeln
eine Serenade gespielt
ge pielt hatte, hielt
der Direktor der vormals KönigliKöniglichen und ProvinzialProvinzial-Bibliothek, Dr.
M a n , einen aufschlu
auf chluß
chlußreichen VorVortrag über das Wirken des gro
großen
hannoverschen
hannover chen Philosophen.
Philo ophen. Sein
Leben (1646 bis 1716) sei in eine
Zeit gefallen, für die der Gegensatz
zwischen
zwischen Deutschland
Deut chland und FrankFrankreich besti
ei. Schon
be tim
timmend gewesen
gewe en sei.
in jenem Jahrhundert habe es
Frank
Frankreich in erster
er ter Linie auf die
Einkreisung
Einkrei ung Deutschlands
Deut chlands abgese
abge ehen
gehabt. Während aber da
damals leider
sehr
ehr vie
vielen Deutsche
Deut chen
chen das völkische
völki che
Empfinden völlig abhanden gekomgekommen sei,
ei, habe Leibniz immer ein
großes
großes politisches
politi ches Verantwortung
Verantwortungstung
gefühl
en und sich
ich be
gefühl bese
be essen
bemüht, das
schwere
chwere Los seines
eines Volkes zu lin
lindern
und sich
ich dem Gesamtwohl
Ge amtwohl unterzuunterzuordnen. Von die
diesem
em Manne, der
schon
chon in seiner
einer Jugend politische
politi che
Pläne
tamme das
Pläne erörtert habe, stamme

Wort: „Deut
Deutschland
Deut chland muß
muß auf
aufhören,
der Platz zu sein
ein,
ein, auf dem die MeisMei
terschaft
Europas
ausg
ter chaft
au getragen
wird“.
ich immer dawird . Leibniz,
Leibniz, der sich
danach gesehnt
ge ehnt habe, daß
daß aus den
Deutschen
Deut chen ein Volk und ein Reich
werde,
ei kein blasser
werde, sei
bla er StubengelehrStubengelehrter, sondern
ondern ein energischer
energi cher VertreVertreter des Wehrwillens gewesen:
gewe en: Das
erkenne man aus al
einen Reden
allen seinen
und Veröffentlichungen. Ebenso
ben o ha
habe
er sich
ich bei der Behandlung innenpoinnenpolitischer
einer
liti cher Angelegenhei
Angelegenheiten von seiner
tiefen Vater
Vaterland
landsliebe
nd liebe leiten lassen,
la en,
wie er denn als Poli
Politiker und als
Denker in der Welt habe wirken
wollen. Die Wirk
ei ihm
Wirklichkeit sei
Richtschnur
Richt chnur und Wertmesser
Wertme er für all
seine
eine Arbeit gewesen, die als letztes
Ziel nur eins gekannt ha
habe:
Deutschland!
Das vom Goblisch
Gobli chch-Kammertrio
Kammertrio mit
seinem
einem Empfinden wiedergege
wiedergegebene
Menuett von Mozart gab der stilstillen Stunde einen weihevollen AusAu
klang.

