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Die Wethe des Kasseler Zeitenstocks.
Wie wir bereits mitteilten, wurde, durch Dr. meä.

Blumenfeld angeregt, als Erinnerungsmal an
die eiserne Zeit die Errichtung eines aus hessischer
Eiche gezimmerten Brunnen-Obelisken beschlossen,
der in neuer Form den altkasseler Zeitenstock zu
neuem Leben erwecken und, nachdem er zugunsten
der Kriegsfürsorge mit eisernen Nägeln beschlagen
ist, in der Fuldagasse vor dem im Kriegsjahr 1914
erbauten Wimmelhaus seinen dauernden Platz er
halten soll. Der nach dem Entwurf des Stadtbau
inspektors Labes gezimmerte Zeitenstock erhielt am
2. September, dem Tage von Sedan, unter leb
hafter Teilnahme aller Klassen der Bevölkerung
seine Weihe und erste Nagelung, die sich trotz dem
überaus ungünstigen Wetter zu eurem eindrucks
vollen und den Teilnehmern unvergeßlichen Festakt
gestaltete Vom Friedrichsplatz aus zogen um Vs 5
die Abordnungen der Kasseler Vereine, der In
nungen und Schulen mit ihren Fahnen und Bannern
zum Ehrenhof des Rathauses, wo der Zeitenstock
bis zum Abschluß der Nagelung während des Mo
nats September aufgestellt bleibt. Eine dichte
Menschenmenge hatte die Straße sowie die Fenster
des Rathauses und der umliegenden Häuser besetzt
Um 5 Uhr wurde die Feier mit dem „Gebet" aus
Wagners „Lohengrin" eröffnet. Nachdein dann
der 'Kurhessische Sängerbund uou der Freitreppe
aus Beethovens „Die Himmel rühmen des Ewigen
Ehre" vorgetragen, hielt Oberbürgermeister Koch
folgende Ansprache:

Sedan! Wie klingt uns das Wort ins .Herz. Welch
eine Flut von Erinnerungen ruft es in uns wach. Die
Älteren unter uns erinnern sich des großen Tages, wo
die Kunde von dem unerhörten Siege durch alle Lande
fuhr, wo mit einem Schlage der Kaiser der Franzosen
und sein ganzes Feldheer gefangen und sein ans Lug
und Trug errichtetes Reich zertrümmert war. Sie denken
daran, wie er bald hernach hier oben in das alte Fürsten
schloß einzog, ein gefangener und gebrochener Mann.
lind für die Jüngeren verbindet sich mit dem Tage die
Erinnerung an wehende Fahnen und lodernde Fackeln,
an brausende Gesänge und vaterländische Ansprachen,
die Erinnerung an Stunden, wo sie auf den Knien
derer, die mitgestritten hatten, den Erzählungen lauschen
durften von jener großen Zeit.

Verblaßt diese Zeit heute vor unserm Auge, das Zeuge
sein darf des gewaltigsten Ringens, das die Welt ge
sehen hat? Gewiß nicht. Erst jetzt verstehn wir jene
Zeit in ihrer vollen Größe. Wir hatten uns fast ge
wöhnt, nur noch das Wort und den Gedanken zu schätzen.
Erst jetzt wieder werten wir die Tat. Für jede Tat und
lebe Arbeit aber gilt, daß nicht der Umfang des Gescheh
nisses und das Riesenhafte der Zahlen ihre Größe macht,
sondern in erster Linie der Geist, aus dem sie geboren
ist, der Wille, mit dem sie angefangen und die Hin
gebung, mit der sie zum guten Ende geführt wird. Das
Kind strebt über die Eltern hinaus. Es erreicht oft
Höheres als sie. Dankbar aber und ehrfürchtig bleibt
es den Eltern, die ihm den Weg geebnet haben und

! ohne die es nichts wäre. So wäre ohne den großen
Krieg von 1870 unser Volk ein Spielball fremder Laune
und unser Land ein Tummelplatz feindlicher Rosse. Ohne
jenen Krieg hätte unser Volk, so lange ohnmächtig und
zerrissen, den Weg zur Einheit und zur Blüte nicht


