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gefunden. Und deshalb ist es ein Werk ehrfürchtiger
Dankbarkeit, daß der Ausschuß für die Errichtung eines
eisernen Zeitenstockes gerade am heutigen Tage das neue
Werk errichtet und damit von der Gegenwart unsres
Volkes eine Brücke rückwärts in seine Vergangenheit
schlägt.

Aber die Briicke, die lvir heute schlagen, reicht Iveiter
als von der Vergangenheit zur Gegenwart, sie reicht
über den Mittelpfeiler der Gegenwart hinaus in die
Zukunft, kleine Zuknnftsaufgabe, die tvir Zurückgebliebenen
schon jetzt in die Wege leiten können, ist so tvichtig,
als diejenige, für die die Erträgnisse des Zeitenstockes
bestimmt sind, die Sorge für die Kriegsbeschädigten.
Nichtswürdig das Volk, dem diese Sorge nicht von dem
Tage an ans der Seele brennt, an dem die Züge die
erstell von denen hilflos und blutend zurückbringen, die
so frisch, so tapfer und so freudig hinausgezogen tvaren.
Nichtswürdig das Volk, das nur die Siege zu feiern,
versteht und in lachendem Siegesjubel derer vergißt, die
sie miterstritten haben. Wir hoffen, daß ein siegreicher
Frieden uns in reichlichem Maße die Mittel bringt, uni
den dauernd Geschädigten gerecht zu lverden. Wir tvissen
aber auch, daß alles Geld der Welt nicht einen gesunden
lind arbeitsfähigen Uörper ansiviegen kann. Und deshalb
gehen ivir schon heute überall in Deutschland an die ^Auf
gabe heran, die Schäden selbst zu beseitigen, soweit ivir
es vermögen. Währeild in Frankreich seit Kriegsbeginu
der Zank zivischen Regierung und Parlament über die
unzureichenden Verhältnisse des Sanitätstvesens ergebnis
los geführt ivird, ivährend man in Rußland dem un
geheueren Zustrom der Verivnndeten stumpf und gleich
gültig gegenüber steht, hat bei lins alsbald das Streben
eingesetzt, die armen Verivundeten nicht nur von ihren
Schmerzen zu heilen, sondern sie wieder arbeitsfähig und
arbeilsfrendig zu machen. Die große Friedensarbeit der
Arbeiterschutz - Gesetzgebung, deren andere Völker ent
behren, hat sich dabei als gute Lehrmeisterin erwiesen.
Was ärztliche Kunst, liebevolle Unterweisung, brüder
liches Mitgefühl und staatliche und städtische Fürsorge
vermögen, das soll und muß geschehen. Nicht nur in
der Vergangenheit und von der Vergangenheit sollen jene
leben, sie sollen auch eine Zukunft haben als vvll&gt;vertige
nützliche Glieder unsrer Gesellschaft. Von diesem Streben
soll der Zeitenstock, errichtet neben dem schon jetzt sozialer
Fürsorge gewidmeten städtischen Wimmelhause, künftigen
Geschlechtern Kunde bringen.

Aber noch in einem andern Sinne, so hoffe ich,
schlagen ivir heute eine Brücke in die Zukunft. Es ist
das erstemal, daß unser Ehrenhof vor dem Nathause
Vertreter aller Stände und Klassen zu gemeinsamer Feier
vereinigt sieht. Lassen Sie uns auch das als eine frohe
Vorbedeutung für die Zukunft begrüßen. Wir haben in
dieser Zeit alle zugelernt. Wir tvissen heute, daß ivir
Volksgenossen einander näher stehen als wir geahnt
haben, und &gt;vir gehen aus dieser Zeit, in der ivir das
Schiverste miteinander durchgemacht haben, hervor als
ein Volk von Brüdern. Getviß ivird auch nach dem
Kriege Deutschland widerhallen von dem Streite der
Meinungen. Ohne solchen kein Fortschritt. Aber ivir
ivolleu niemals ivieder vergessen, daß ivir in der Stuiide
der Gefahr uns aufeinander verlassen können und daß
in der Welt niemand dem Dentscheic näher steht als der
Deutsche. In diesein Sinne, so hoffe ich, ivird uns das
Jahr l‘.)1f&gt;, nachdem uns das Jahr 1871 die Einheit
unter deic deutschen Stännueic gebracht hat, die innere
Einigkeit aller Volksgenossen bringen.

lind so gehen ivir denn ans Werk. Möge der Brunnen
bald stolz sein Ehrenkleid tragen, geivirkt von tausenden
gebefreudiger Hände, ohne Unterschied von arm und

reich, von alt und jung, von Kriegern und Bürgern.
Und möge er dann Jahrhunderte lang wahrhaften und
ivehrhaften Geschlechtern lauteres und frisches Wasser
spenden, das Wasser der Bruderliebe und des Vaterland
stolzes. Möge er aber auch ivarnend seinen Finger
emporrecken, wenn Hochmut und Verständnislosigkeit,
Unduldsamkeit und Haß sein klares Wasser vergiften
ivollen.

Wir aber gedenken nach treuer Sitte bei dieser Feier
unseres Kaisers. Er trägt schwer unter dem Kriege.
Nicht, als ob ein Schatten von Schuld seinen blanken
Ehrenschild befleckte, sondern iveil er gehofft hatte, sein
Leben lang als Friedenskaiser dazustehen, und iveil er
nun doch in den blutigsten Krieg hat ziehen müssen, den
die Weltgeschichte kennt. Verlassen fühlt er sich, iveil
sein Vertrauen in die fürstlichen Häupter anderer Staaten
schwer gekränkt ist. lind doch iviederum ist es licht um
ihn, und er ist nicht verlassen. Denn anstatt jener
drängt sich um ihn das ganze deutsche Volk in nie
geahnter Einigkeit. Versunken sind die Schatten der Ver
gangenheit und eine neue Zukunft tut sich auf. Er, der
der erste Dieiier seines Volkes sein ivill, hat gelobt,
uns nach dem Frieden auf erprobten alten und ver
trauensvoll betretenen neuen Bahnen zu führen. Wir
wollen diese Wege voll Zuversicht auf eine schöne Zu
kunft unseres Volkes mit ihm schreiten. Des zum Zeichen
rufen tvir: Seine Majestät, der deutsche Kaiser lebe hoch!

Nachdem das Kaiserhoch unb der gemeinsame
Gesang der Nationalhymne verklungen war, über
gab der Vorsitzende des Ausschusses, Dr. med.
B ln Uten seid, den Zeitenstock mit einer Ansprache
an den Oberbürgermeister, in der er ausführte:

„Wenn in den Wochen des September Groß und Klein,
Alt und Jung zu dieser Stätte pilgert, um einen Er-
inuerungsnagcl darzubringen, so soll uns das ein Symbol
dafür sein, daß in der eisei neu Zeit, die wir durchlebe»,
alle beseelt tvaren von dem Willen zu gleichem Tun. Und
toeun sich wahllos Nagel an Nagel reiht, der Nagel d s
einfachen Mannes neben den des hochgestellten, der Nagel
des Armen neben den des Reichen, tvenn alle ein und
dieselbe Art schlichter Eisennägel bringen, dann tvill uns
das sagen, daß in der Stunde der Gefahr alle Gegensätze
schwiegen, und daß, wie hier Nagel an Nagel, srch dort
Mann an Mann gereiht hat, ohne Unterschied der Stel
lung und der Anschauung, die er im bürgerlichen Leben
hatte. Sie alle waren erfüllt von dem großen Gefühl
der Hingebung für das Vaterland und darum wollen
auch in dieser Weiheslunde unsere Gedanken über das
Weichbild der Stadt grüßend hinauseilen zu allen deut
schen Landen, von denen ein jedes gleich uns ein Glied
ist in der eisernen Kette, die das deutsche Volk bildet.
Daß diese Kette eisernen Bestand haben soll, daß sie nie
mals zerreißen kann und darf, das sei mit dem Gruße,
den wir hinaussenden, gleichzeitig unser Wunsch und
unser Schwur. Diesem Empfinden bitte ich Ausdruck
verleihen zu dürfen, indem ich auffordere, einzustimmen
in den Ruf: Unser großes, unser kraftbewährtes, unser
herrliches deutsches Vaterland hoch!"

Machtvoll brauste das „Deutschland, Deutschland
über alles" mm über den weiten Platz Ober-
bürgernteister Koch schlug deu ersten Nagel in den
Zeitenstock und die übrigen Ehrengäste schlossen sich
ihm au. Unter strömendem Regen spielte die Kapelle
Henkel uitd die Kapelle des Trainbataillvns vater
ländische Weisen, und bis zum sinkenden Abend
hallten ununterbrochen die Hammerschlüge.


