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Genio Leibnitii 
    
Zur Weihe des im Georgengarten Zur Weihe des im Georgengarten Zur Weihe des im Georgengarten Zur Weihe des im Georgengarten 
neu errichteten Leibniztempels veneu errichteten Leibniztempels veneu errichteten Leibniztempels veneu errichteten Leibniztempels ver-r-r-r-
ananananstaltete der Heimatbund Niedetaltete der Heimatbund Niedetaltete der Heimatbund Niedetaltete der Heimatbund Nieder-r-r-r-
sachsen unter achsen unter achsen unter achsen unter starker Beteiligung tarker Beteiligung tarker Beteiligung tarker Beteiligung 
der Einwohneder Einwohneder Einwohneder Einwohnerrrrschaft Hannovers eine chaft Hannovers eine chaft Hannovers eine chaft Hannovers eine 
FeFeFeFeiiiiererererstunde. tunde. tunde. tunde. Unter deUnter deUnter deUnter den Gän Gän Gän Gästen ten ten ten sah ah ah ah 
man Bürgermeiman Bürgermeiman Bürgermeiman Bürgermeister ter ter ter M ü l l e rM ü l l e rM ü l l e rM ü l l e r , , , , O-O-O-O-
berregiberregiberregiberregieeeerungsrungsrungsrungs---- und Medizinalr und Medizinalr und Medizinalr und Medizinalrat at at at 
Dr. Dr. Dr. Dr. L a m b e r tL a m b e r tL a m b e r tL a m b e r t , Stadtrat , Stadtrat , Stadtrat , Stadtrat M üM üM üM ü l -l -l -l -
l e rl e rl e rl e r , Stadtgartendirektor , Stadtgartendirektor , Stadtgartendirektor , Stadtgartendirektor W e r nW e rnW e rnW e rn i -i -i -i -
c kc kc kc k eeee  und den Erneuerer des Leibni und den Erneuerer des Leibni und den Erneuerer des Leibni und den Erneuerer des Leibniz-z-z-z-
denkmals, Bildhauer denkmals, Bildhauer denkmals, Bildhauer denkmals, Bildhauer W a t e r b e dW a t e r b e dW a t e r b e dW a t e r b e d . . . . 
Die FeierDie FeierDie FeierDie Feierstunde war umrahmt von tunde war umrahmt von tunde war umrahmt von tunde war umrahmt von 
mumumumusikaliikaliikaliikalischen Darbietungenchen Darbietungenchen Darbietungenchen Darbietungen des  des  des  des 
Kammertrios Kammertrios Kammertrios Kammertrios G o b l iG o b l iG o b l iG o b l i s c hc hc hc h  in doppe in doppe in doppe in doppel-l-l-l-
ter Beter Beter Beter Besetzung.etzung.etzung.etzung.    
In In In In seiner Begrüeiner Begrüeiner Begrüeiner Begrüßungßungßungßungsanananansprache bprache bprache bprache be-e-e-e-
tonte Oberlantonte Oberlantonte Oberlantonte Oberlandedededeskirchenrat Dr. kirchenrat Dr. kirchenrat Dr. kirchenrat Dr. 
L a m p eL a m p eL a m p eL a m p e  als Vor als Vor als Vor als Vors itzender des Heitzender des Heitzender des Heitzender des Hei-i-i-i-
matbundes Niedermatbundes Niedermatbundes Niedermatbundes Niedersachachachachsen, Leien, Leien, Leien, Leibbbbniz niz niz niz sei ei ei ei 
nicht nur ein Mann gewnicht nur ein Mann gewnicht nur ein Mann gewnicht nur ein Mann geweeeesen, der en, der en, der en, der 
seiner Zeit und dem damaeiner Zeit und dem damaeiner Zeit und dem damaeiner Zeit und dem damaligen ligen ligen ligen 
fürfürfürfürsttttlichen Holichen Holichen Holichen Hofe mit fe mit fe mit fe mit seiner Gönneiner Gönneiner Gönneiner Gönne-e-e-e-
rin, der Kurfürrin, der Kurfürrin, der Kurfürrin, der Kurfürstin Sophie, den tin Sophie, den tin Sophie, den tin Sophie, den 
Stempel beStempel beStempel beStempel besonderer Achtung aufgonderer Achtung aufgonderer Achtung aufgonderer Achtung aufge-e-e-e-
drückt habe, drückt habe, drückt habe, drückt habe, sondern auch ein ondern auch ein ondern auch ein ondern auch ein 
MenMenMenMensch, dech, dech, dech, des sen Geien Geien Geien Geist t t t s ich in ich in ich in ich in 
DeutDeutDeutDeutscccchhhhland und Eland und Eland und Eland und Euuuuropa weithin ropa weithin ropa weithin ropa weithin 
Raum bis in die Gegenwart veRaum bis in die Gegenwart veRaum bis in die Gegenwart veRaum bis in die Gegenwart ver-r-r-r-

schafft und der durch chafft und der durch chafft und der durch chafft und der durch seinen einen einen einen umfaumfaumfaumfas -
senden Geienden Geienden Geienden Geist zu den t zu den t zu den t zu den größten Deugrößten Deugrößten Deugrößten Deut-t-t-t-
schen gehört habe, die jchen gehört habe, die jchen gehört habe, die jchen gehört habe, die jeeeemals mit mals mit mals mit mals mit 
ununununserer Stadt in nähere Verbierer Stadt in nähere Verbierer Stadt in nähere Verbierer Stadt in nähere Verbinnnndung dung dung dung 
getreten getreten getreten getreten seien.eien.eien.eien. Ihm zu Eh Ihm zu Eh Ihm zu Eh Ihm zu Ehren ren ren ren sei ei ei ei 
diediediedieses Mones Mones Mones Monuuuument vor 145ment vor 145ment vor 145ment vor 145 JaJaJaJahren hren hren hren 
von Ramberg entworfen worden, von Ramberg entworfen worden, von Ramberg entworfen worden, von Ramberg entworfen worden, 
das immer das immer das immer das immer seinen Platz auf einer einen Platz auf einer einen Platz auf einer einen Platz auf einer 
ErhErhErhErhööööhung gehabt habe und allen hung gehabt habe und allen hung gehabt habe und allen hung gehabt habe und allen 
Vorübergehenden eVorübergehenden eVorübergehenden eVorübergehenden ein erhöhtes Lin erhöhtes Lin erhöhtes Lin erhöhtes Le-e-e-e-
benbenbenbensgegegegefühl geben fühl geben fühl geben fühl geben solle. olle. olle. olle. BeBeBeBesondondondondeeeerer rer rer rer 
Dank gebühre OberbürgermeiDank gebühre OberbürgermeiDank gebühre OberbürgermeiDank gebühre Oberbürgermeister ter ter ter 
Dr. Dr. Dr. Dr. M en g eM en g eM en g eM en g e , Stadtbaurat Prof. , Stadtbaurat Prof. , Stadtbaurat Prof. , Stadtbaurat Prof. 
EEEE llll k a r tk a r tk a r tk a r t  und Stadtgartendirektor  und Stadtgartendirektor  und Stadtgartendirektor  und Stadtgartendirektor 
W e r n i c k eW e r n i c k eW e r n i c k eW e r n i c k e  für die Au für die Au für die Au für die Auswahl diwahl diwahl diwahl dieeeeses es es es 
prachtvollen Platzes für das klaprachtvollen Platzes für das klaprachtvollen Platzes für das klaprachtvollen Platzes für das klas s i-i-i-i-
sche Denkmal. Sie hätten hierdurch che Denkmal. Sie hätten hierdurch che Denkmal. Sie hätten hierdurch che Denkmal. Sie hätten hierdurch 
einen Wuneinen Wuneinen Wuneinen Wunsch vch vch vch verwirerwirerwirerwirkkkklichlichlichlichtttt, der auch , der auch , der auch , der auch 
bei den Mäbei den Mäbei den Mäbei den Männnnnern des Heimatbundes nern des Heimatbundes nern des Heimatbundes nern des Heimatbundes 
jederzeit warme Fürjederzeit warme Fürjederzeit warme Fürjederzeit warme Fürsprecher gefuprecher gefuprecher gefuprecher gefun-n-n-n-
den habe. Wenn auch der Platz um den habe. Wenn auch der Platz um den habe. Wenn auch der Platz um den habe. Wenn auch der Platz um 
das Denkmal herum noch das Denkmal herum noch das Denkmal herum noch das Denkmal herum noch so nicht o nicht o nicht o nicht 
habe hergerichtet wehabe hergerichtet wehabe hergerichtet wehabe hergerichtet werrrrden können, den können, den können, den können, 
wie er in vollem wie er in vollem wie er in vollem wie er in vollem Glanz Glanz Glanz Glanz ererererst im kot im kot im kot im kom-m-m-m-
menden Frühling menden Frühling menden Frühling menden Frühling eeeerrrrstrahlen trahlen trahlen trahlen werde, werde, werde, werde, 
soooo könne man doch  könne man doch  könne man doch  könne man doch schon heute echon heute echon heute echon heute er-r-r-r-
kennen, wie aukennen, wie aukennen, wie aukennen, wie ausgezeichnet gezeichnet gezeichnet gezeichnet s ich diich diich diich dieeeeses es es es 
Denkmal Denkmal Denkmal Denkmal seeeeiiiiner Umwelt einfüge.ner Umwelt einfüge.ner Umwelt einfüge.ner Umwelt einfüge.    
Selten und vielleicht einmSelten und vielleicht einmSelten und vielleicht einmSelten und vielleicht einmaaaalig in lig in lig in lig in 
DeutDeutDeutDeutscccchhhhland land land land sei es gelungen, einen ei es gelungen, einen ei es gelungen, einen ei es gelungen, einen 
DenkmalDenkmalDenkmalDenkmalsbau mit der Lanbau mit der Lanbau mit der Lanbau mit der Landdddschaft chaft chaft chaft so o o o 



zu einer lebendigen Einheit wezu einer lebendigen Einheit wezu einer lebendigen Einheit wezu einer lebendigen Einheit werrrrden den den den 
zu lazu lazu lazu las sen, wie hieren, wie hieren, wie hieren, wie hier. Der Redner ä. Der Redner ä. Der Redner ä. Der Redner äu-u-u-u-
ßerste die Hoffnung, daßerste die Hoffnung, daßerste die Hoffnung, daßerste die Hoffnung, daßßßß auch die  auch die  auch die  auch die 
übrigen Stätten der Eriübrigen Stätten der Eriübrigen Stätten der Eriübrigen Stätten der Erinnnnnerung an nerung an nerung an nerung an 
Leibniz, die Leibnizzimmer im bLeibniz, die Leibnizzimmer im bLeibniz, die Leibnizzimmer im bLeibniz, die Leibnizzimmer im be-e-e-e-
nachnachnachnachbarten Herrenhäubarten Herrenhäubarten Herrenhäubarten Herrenhäuser Schloer Schloer Schloer Schloßßßß, so , so , so , so 
gut wie das Leibnizhaus in der Algut wie das Leibnizhaus in der Algut wie das Leibnizhaus in der Algut wie das Leibnizhaus in der Alt-t-t-t-
stadt, in nicht zu ferner Zeit eine stadt, in nicht zu ferner Zeit eine stadt, in nicht zu ferner Zeit eine stadt, in nicht zu ferner Zeit eine 
ebenebenebenebensolche Wiederauferolche Wiederauferolche Wiederauferolche Wiederauferstehung fetehung fetehung fetehung feiiiiernernernern    
könnten. Auch könne man nur wükönnten. Auch könne man nur wükönnten. Auch könne man nur wükönnten. Auch könne man nur wün-n-n-n-
schen, dachen, dachen, dachen, daßßßß von dem Gei von dem Gei von dem Gei von dem Geist und der t und der t und der t und der 
immerwährenden Kraft großer deuimmerwährenden Kraft großer deuimmerwährenden Kraft großer deuimmerwährenden Kraft großer deut-t-t-t-
scher Männer auch etwas auf die cher Männer auch etwas auf die cher Männer auch etwas auf die cher Männer auch etwas auf die 
künftigen Generationen übergkünftigen Generationen übergkünftigen Generationen übergkünftigen Generationen übergeeeehen, hen, hen, hen, 
und damit nicht zuletzt auch etwas und damit nicht zuletzt auch etwas und damit nicht zuletzt auch etwas und damit nicht zuletzt auch etwas 
von Leivon Leivon Leivon Leibbbbnizniznizniz´ Gei Gei Gei Geiste.te.te.te.    
Nachdem dann das GoblischNachdem dann das GoblischNachdem dann das GoblischNachdem dann das Goblisch----
Kammertrio Kammertrio Kammertrio Kammertrio im Schein der Fim Schein der Fim Schein der Fim Schein der Faaaackeln ckeln ckeln ckeln 
eine Serenade geeine Serenade geeine Serenade geeine Serenade gespielt hatte, hielt pielt hatte, hielt pielt hatte, hielt pielt hatte, hielt 
der Direktor der vormals Königlder Direktor der vormals Königlder Direktor der vormals Königlder Direktor der vormals Königli-i-i-i-
chen und Provinzialchen und Provinzialchen und Provinzialchen und Provinzial----Bibliothek, Dr. Bibliothek, Dr. Bibliothek, Dr. Bibliothek, Dr. 
M a nM a nM a nM a n , einen auf, einen auf, einen auf, einen aufschluchluchluchlußßßßreichen Voreichen Voreichen Voreichen Vor-r-r-r-
trag über das Wirken des grtrag über das Wirken des grtrag über das Wirken des grtrag über das Wirken des grooooßen ßen ßen ßen 
hannoverhannoverhannoverhannoverschen Philochen Philochen Philochen Philosophen. Sein ophen. Sein ophen. Sein ophen. Sein 
LLLLeeeeben (1646 bis 1716) sei in eine ben (1646 bis 1716) sei in eine ben (1646 bis 1716) sei in eine ben (1646 bis 1716) sei in eine 
ZZZZeit gefallen, für die der Gegensatz eit gefallen, für die der Gegensatz eit gefallen, für die der Gegensatz eit gefallen, für die der Gegensatz 
zwizwizwizwischen Deutschen Deutschen Deutschen Deutschland und Franchland und Franchland und Franchland und Frank-k-k-k-
reich bereich bereich bereich bestitititimmmmmend gewemend gewemend gewemend gewesen en en en sei. Schon ei. Schon ei. Schon ei. Schon 
in jenem Jahrhundert habe es in jenem Jahrhundert habe es in jenem Jahrhundert habe es in jenem Jahrhundert habe es 
FranFranFranFrankkkkreich in erreich in erreich in erreich in erster Linie auf die ter Linie auf die ter Linie auf die ter Linie auf die 
EinkreiEinkreiEinkreiEinkreisung Deutung Deutung Deutung Deutschlands abgechlands abgechlands abgechlands abgeseeeehen hen hen hen 
gehabt. Während aber dgehabt. Während aber dgehabt. Während aber dgehabt. Während aber daaaamals leider mals leider mals leider mals leider 
sehr viehr viehr viehr vieeeelen Deutlen Deutlen Deutlen Deutschechechechen das völkin das völkin das völkin das völkische che che che 
Empfinden völlig abhanden gekoEmpfinden völlig abhanden gekoEmpfinden völlig abhanden gekoEmpfinden völlig abhanden gekom-m-m-m-
men men men men sei, habe Leibniz immer ein ei, habe Leibniz immer ein ei, habe Leibniz immer ein ei, habe Leibniz immer ein 
grogrogrogroßes politißes politißes politißes politisches Verantworches Verantworches Verantworches Verantwortungtungtungtungs -
gegegegefühl befühl befühl befühl beseeees sen und en und en und en und sich bich bich bich beeeemüht, das müht, das müht, das müht, das 
schwere Los chwere Los chwere Los chwere Los seines Volkes zu lieines Volkes zu lieines Volkes zu lieines Volkes zu linnnndern dern dern dern 
und und und und sich dem Geich dem Geich dem Geich dem Gesamtwohl unterzamtwohl unterzamtwohl unterzamtwohl unterzu-u-u-u-
ordnen. Von diordnen. Von diordnen. Von diordnen. Von dieeeesem Manne, der em Manne, der em Manne, der em Manne, der 
schon in chon in chon in chon in seiner Jugend politieiner Jugend politieiner Jugend politieiner Jugend politische che che che 
PläPläPläPläne erörtert habe, ne erörtert habe, ne erörtert habe, ne erörtert habe, stamme das tamme das tamme das tamme das 

Wort: Wort: Wort: Wort: „DeutDeutDeutDeutschland muchland muchland muchland mußßßß au au au auffffhören, hören, hören, hören, 
der Platz zu der Platz zu der Platz zu der Platz zu seineineinein, auf dem die Mei, auf dem die Mei, auf dem die Mei, auf dem die Meis -
terterterterschaft Europas auchaft Europas auchaft Europas auchaft Europas ausggggeeeetragen tragen tragen tragen 
wirdwirdwirdwird“. Leib. Leib. Leib. Leibniz, der niz, der niz, der niz, der sich immer dich immer dich immer dich immer da-a-a-a-
nach genach genach genach gesehnt habe, daehnt habe, daehnt habe, daehnt habe, daßßßß aus den  aus den  aus den  aus den 
DeutDeutDeutDeutschen ein Volk und ein Reich chen ein Volk und ein Reich chen ein Volk und ein Reich chen ein Volk und ein Reich 
werdwerdwerdwerde, e, e, e, sei kein blaei kein blaei kein blaei kein blas ser Stubengeleher Stubengeleher Stubengeleher Stubengelehr-r-r-r-
ter, ter, ter, ter, sondern ein energiondern ein energiondern ein energiondern ein energischer Vertrcher Vertrcher Vertrcher Vertre-e-e-e-
ter des Wehrwillens geweter des Wehrwillens geweter des Wehrwillens geweter des Wehrwillens gewesen: Das en: Das en: Das en: Das 
erkenne man aus aerkenne man aus aerkenne man aus aerkenne man aus alllllen len len len seinen Reden einen Reden einen Reden einen Reden 
und Veröffentlichungen. und Veröffentlichungen. und Veröffentlichungen. und Veröffentlichungen. EEEEbenbenbenbenso ho ho ho haaaabe be be be 
er er er er s ich bei der Behandlung innenpich bei der Behandlung innenpich bei der Behandlung innenpich bei der Behandlung innenpo-o-o-o-
litilitilitilitischer Angelegenhecher Angelegenhecher Angelegenhecher Angelegenheiiiiten von ten von ten von ten von seiner einer einer einer 
tiefen Vatetiefen Vatetiefen Vatetiefen Vaterrrrlalalalandndndnds liebe leiten laliebe leiten laliebe leiten laliebe leiten las sen, en, en, en, 
wie er denn als Polwie er denn als Polwie er denn als Polwie er denn als Poliiiitiker und als tiker und als tiker und als tiker und als 
Denker in der Welt habe wirken Denker in der Welt habe wirken Denker in der Welt habe wirken Denker in der Welt habe wirken 
wollen. Die Wirwollen. Die Wirwollen. Die Wirwollen. Die Wirkkkklichkeit lichkeit lichkeit lichkeit sei ihm ei ihm ei ihm ei ihm 
RichtRichtRichtRichtschnur und Wertmechnur und Wertmechnur und Wertmechnur und Wertmes ser für all er für all er für all er für all 
seine Arbeit gewesen, die als letztes eine Arbeit gewesen, die als letztes eine Arbeit gewesen, die als letztes eine Arbeit gewesen, die als letztes 
Ziel nur eins gekannt hZiel nur eins gekannt hZiel nur eins gekannt hZiel nur eins gekannt haaaabe: be: be: be: 
Deutschland!Deutschland!Deutschland!Deutschland!    
Das vom GobliDas vom GobliDas vom GobliDas vom Goblischchchch----KamKamKamKammertrio mit mertrio mit mertrio mit mertrio mit 
seinem Empfinden wiedergegeinem Empfinden wiedergegeinem Empfinden wiedergegeinem Empfinden wiedergegeeeebene bene bene bene 
Menuett von Mozart gab der stiMenuett von Mozart gab der stiMenuett von Mozart gab der stiMenuett von Mozart gab der stil-l-l-l-
len Stunde einen weihevollen Aulen Stunde einen weihevollen Aulen Stunde einen weihevollen Aulen Stunde einen weihevollen Aus -
klang.klang.klang.klang.    


