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Einert groben Frau zum Gedenken

Nachruf von Herrn Dr. Martin Rosenberg im «Vaterland⸗
vom 23. November 1972

Ius schöne Heim von alt Bundesrat Philipp Etter, am

Dalmazirain 6, in Bern, ist tiefe Trauer eingefallen: in der

Nacht auf den Mittwoch wurde die Seele des Hauses, die

gute Mutter, FErau Maria Etter-Hegglin in die Ewigkeit ab-

gerufen. Die Gesundheit machte ihr in den letzten Jahren zu

chaffen, auch wenn sie sich kaum etwas anmerken ließ.

Aber zu Tode krank var sie nur zwei Tage. So kam der

Tod auch für die Angebörigen als überraschender Schlag.
Am 31. Juli 1973 hãtte sie ihr 80. Altersjahrerfüllt.

Auf den 31. Juli 1963 var ein gediegener Privatdruck

erschienen: Meinen Rindern zum siebzigſten Geburtstag

ihrer Mutter Maria Etter-Hegglin, gewidmet vom Vater.»

Bundesrat Philipp Etter hat darin seiner treuen Begleiterin
durch ein halbes Jahrhundert ein ebenso schönes wie ehren-

des und wohlverdientes Denkmal gesetzt. Sie ist in der

Schvwauds, einem groben Hof in der Geweinde Menzingen,

aufgewachsen, wo ihr Grobyater durch Einbeirat 1852 das

Geschlecht der Zürcher ablöste. Wie das Geschlecht der
Zürcher, stellte auch das Geschlecht der Hegglin der Offent-
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lichkeit starke Persönlichkeiten und Ratsherren in unge-

brochener Folge. Ein Hegglin war Tagsatzungsgesandter,
Ammann von Stadt und Amt Zug, 1712 Gesandter an den

Friedensverhandlungen des Villmerger Krieges in Aarau.
Seiner Frau attestierte der Verfasser der wertvollen histori-

schen Studie «adelige Gesinnung, die Einsatzbereitschaft
zum Dienst - Pflicht und Privileg wirklichen Adels — hel-
denhaften Opfermut und edles Denken.“ Wer das Glück

hatte, die Verstorbene näãher kennenzulernen, wird das nur

bestãtigen können: sie war nicht nur eine ãuberlich statt-
liche, sondern auch innerlich große Frau, deren Augen ebenso
sehr Energie wie Güte ausſtrahlten. Ein bewunderungswürdi-
ges Lebenswerk ist Zeugnis ihrer Größe. War es schon nicht
leicht, als Gattin eines überbeanspruchten Politikers und Zu-
ger Regierungsmannes zehn Rindern eine solide Ausrüstung

fürs Leben zu geben, so war die Beanspruchung dieser Mut-
ter ⸗ ab 1934 durch ein Vierteljabhrhundert als Bundesrats-
Gattin und viermal als Frau des Bundesprãäsidenten - durch

öffentliche Verpflichtungen mehr als verdoppelt. Wie sie

all diese Pflichten immer frohen Gemüts und in tadel-

loser Form nachkam, war ganz einfach bewunderungswür-
dig. Sie wurde auch bewundert! Damals genossen die Bun-
desratsfrauen noch nicht die Entlaſstungen, die heute so
selbstverstãndlich sind. Frau Bundesrat Etter lebte nur ihrer
Pflicht. Ibre Obsorge erlaubte Bundesrat Etter seinen vol-
len Einsatz im Dienste des Landes.

Diese großbe Frau lebte aus einer tiefen Religiositãt und
Frömmigkeit, aus dem ſStarken Glauben und aus dem Ver-
trauen in die Vorsehung. So sebhr sie beansprucht war, sie
blieb vor allem Mutter! «Sie war stets da für die Ihrigen und
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dachte an sich selbſt zuletæzt. Es war ihr nicht zuviel, zu den

eigenen zehn Kindern noch fremde Kinder ins Haus aufzu⸗

nehbmen, vahrend des Krieges französische, belgische usw.

Der kleine Roberto von Catania blieb gleich fünf Jabre bei

uns.» Besser als mit diesen Worten ihres Gatten kann das

tiefſte Wesen der Verstorbenen nicht erfasst werden. Ihre

Gute schlob auch alle ihre Patenkinder in die eigene, große

Familie ein: Kein Festtag, ohne daß das Zeugnis ihrer

Schenkensfreude ebenso überraschend wie termingerecht ein-

getroffen wãre.
Nunaberist diese wahrhaft grobe Persönlichkeit heimge-

gangen. Sie wird vielen fehlen - bei iknen allen aber in dank⸗

barer und bleibender Erinnerung weiterleben! Bundesrat Dr.

pPhilipp Etter und seiner Familie gilt unsere herzliche An-

teilnabe im schweren Leid. Mag ihnen Trost sein, daß die

grohe Beterin nun zur mãchtigen Fürsprecherin im Himmel

gewordenist!
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Ansprache von H.H.PfarrerJohann Stalder

beim Trauergottesdienst am 27. November 1972

in der Dreifaltigkeitskirche in Bern

Morte im Anschluß an das bild der ætarken Frau» aus dem
uch der Weisheitꝰ und an das Gleichnis von den klugen
Iungfrauen.)

Es ist der Wunsch der Trauerfamilie, von einer Schilde-

rung der Lebensdaten unserer Heimgegangenen abzuschen.

Sie alle, die Sie hier Sind, haben die Verstorbene gekannt. Sie

alle tragen das lebendige Bild dieser «groben Frau», wie ein

Nekrolog in einer Tageszeitung überschrieben war, in sich.

Unddasist ja das Entscheidende. Dieses lebendige Bild wol-

len wir in uns bewahbren.
Mir scheint, dab in den beiden biblischen Lesungen, die

vir gehört haben, vobl am tiefsten aufleuchtet, was dieses

nun vollendete Leben kennzeichnete und von welchen ge-

staltenden Kräaften es geprãgt war.
Im Buch der Weisheit» ist das Bild «der starken Frau»

gezeichnet. Beim Anbören dieser Worte haben Sie wohl mit

wir empfunden, daß hier so etwas vie das geistige Porträt

der Heimgegangenen aufleuchtete. Ich greife den einen und

anderen Satz heraus: Auf sie vertraut ihres Gatten Herz.

Sie erweist ihm hur Gutes alle Tage ihres Lebens. Ange-

zehen ist ihr Mann, wenn er in der Versammlung mit den

Altesten des Landes sitzt. -Das vwill doch heissen: was ein
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Mannist und wird und wirkt, daran ist die Frau maßgebend
beteiligt, und z2war umsomebhr, als sie das absichtslos im

Hintergrund tut. Ich weiß - und viele von Ihnen wissen es
mit mir - wie sehr der Gatte unserer Heimgegangenen immer
dankbar var für die warme menschliche Geborgenheit, die
seine Lebensgefährtin ihm schenkte; für alle Ermunterung,
die von ihr ausging; für allen Rat, den sie aus einem natür-
lichen, klugen Gespür für das Richtige zu geben wubte. Wie
oft hat ihr Gatte, und das nicht nur in familiären Dingen,

gesagt:Wir wollen unsere Mutter frageny... Ein Leben lang
hat sie diese Aufgabe an Gatte und RKind erfüllt:«„Ihr Mund
öffnet sich zu weiser Rede. Das Geésetz der Milde ist auf ihrer

Zunge.»
Und dann stehen da die Worte, die gerade für die Familie

Etter geschrieben zu sein scheinen: «„Ihre Kinder Kommen
empor und preisen ihre Mutter selig. Sie trägt Sorge füralles,
und selbst in der Nacht erlischt ihr Licht nicht.“ — Wir
alle, die wir hier sind, Können ein wenig erahnen, was das

heißt: zehn Kinder groß zu zieben und zwar, neben all den
vielen Pflichten, wie sie nun einmal der Gattin eines Ma-

gistraten aufgegeben sind. Als Seelsorger habe ich Einblick
in viele Familien. Es drängt mich zu gestehen, dass ich noch
selten in dieser Weise erlebt habe, wie eine Mutter so zum

bleibenden und strahlenden Mittelpunkt ihrer großen Fa-
milie, ihrer Kinder und Kindeskinder, wurde und 2war,

ohne es zu wollen und zu suchen.

Und es mubß uns beeindrucken, wenn eine Gattin und
Mutter, wie unsere Heimgegangene, über die Pflichten und
Sorgen ihrer eigenen grohen Familie hinaus zeitlebens sich
öffnete für andere Menschen und zwar in der ihr eigenen
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unauffalligen und selbsſtverstãndlichen Art. «Sie öffnet ihre
Hand dem Dürftigen und reicht dem Armen ihre Hände
hin». Viele, sehr viele danken ibhr für ihre spontane Güte

und Hilfsbereitschaft.
so hat sich ihr Leben erfüllt im Sinne des Gleichnisses

Jesu von den klugen Jungfrauen, das wir in der Evangelien-
lesung gehört haben. — In diesem Gleichnis ist der Sinn
unseres Lebens ausgesprochen. Es ist in der Schau des Glau-
benden ein Warten auf das Kommen des Herrn. Und zwar,

wie es das Gleichnis sagt, nicht ein passives, untãtiges War-

ten, sondern ein Leben, das man als Aufgabe betrachtet. Das

ist ausgedrückt im Bilde von den brennenden Lampen. So
soll auch unser Leben Licht und Wärme für andere aus-
sztrahlen. Das vird dort wahr, wo ein Mensch nicht zuletzt

sein eigenes Glück, sondern das der anderen sucht und eben
dadurch und darin die eigene beglückende Lebenserfüllung
findet.
Damit eine Ollampe Licht ausstrahlen kann, muß sie am

Brennen gehalten werden. Es mub ihr, um mit den Worten
des biblischen Gleichnisses zu Sprechen, Sständig Ol nachge-
gossen verden. Und diesesOlſ ist eine echte Menſschen-
und GottesLiebe.

Hier berühren wir das Geheimnis der Persönlichkeit und
der Persõönlichkeitsstraſblung unserer Heimgegangenen. Ich
meine, Rrauen und Mütter, die aus der Kraft ihres Gottes-

glaubens für viele ein Licht und ein Halt werden, sind gerade
heute der prechendsſte Erweis der Lebenskraft des Glaubens,
und zvwar nicht éines nur zerdiskutierten, sondern eines

schlicht gelebten und in der Tat bezeugten Glaubens. Für
ein solches Glaubenseugnis können wir nicht genug danken.
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So ist also unsere Heimgegangene durchs Leben gegan-
gen: sie hat ihr Licht am Brennen gehalten. Sie hat es
leuchten lassen. Und viele empfingen von ihr Licht.

So kam der Ruf des Herrn des Lebens für sie nicht vuner-

vartet. Sie war dazu bereit. Es ist etwas so Tröstliches, um

diesen Absſchluß eines glaubigen und aus dem Glauben ge-
lebten Lebens!
Aber auch als Glaubende sind und bleiben wir Menschen.

Wir schämen uns der Tränen nicht. Auch Christus, der

Herr, hat am Grabe seines Freundes Lazarus geweint.

Liebe Trauerfamilie, wir alle können Ihnen nachfühblen,

velche Lücke der Tod Ihrer Gattin und Mutter zurücklabt.

Wir möchten Ihren Schmerz nicht mit Worten zerreden,

sondern in Ebrfurcht und persönlichem Mitfühlen davor
sſtehen. Wir alle, die wir hier sind, versichern Sie unserer sehr

herzlichen Anteilnahme.

Wie sehr es menschlich verstãndlich ist, daß Sie in dieser

Stunde vor allem der Verlust Ihrer Gattin und Mutter

schmerzt, muß Sie gleichzeitig aber auch eine groſe Dank-
barkeit erfüllen, daß Sie eine solche Gattin und Mutter
haben durften und solange haben durften.

Als Glaubende wollen wir in dieser Stunde nicht nur an

das denken, was vir mit dem Tode eéines uns sehr lieben

Menschen verloren haben, sondern auch daran, was die

Heimgegangene im Tode und durch den Tod hindurch ge-
vwonnen hat. Denn wir wissen aus dem Glauben, daß der Tod

nicht Ende, sondern Durchgang ist. Wokl ein schmerzlicher
Durchgang für den, der durch das Dunkel des Todes hin-
durch gehen muß und für jene, die einen lieben Menschen
dorthin entlassen müssen. Aber eben doch nur Durchgang,
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Durchgang hin zum vollen, zum ganzen Leben. Von diesem
Leben sagt die Heilige Schrift:«Kein Auge hates gesehen,
kein Obr es gehört, in Leines Menschen Herz ist es ge-

drungen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.»
8So ist Ihre Gattin und Mutter Ihnen nur vorausgegangen.

Sie bleibt Ihnen, wie es die GIaubenswahrheit von der «Ge-

meinschaft der Heiligenꝰ ſsagt, auch weiterhin verbunden,
und wir werden uns wieder ſinden. «So wird es sein am

Ende ⸗ obne Ende.» (Augustinus)
Uns allen aber gebe Gott, daß auch wir unsere Lampen

am Brennen halten und das Licht leuchten lassen an dem
Ort, wo ein jeder von uns steht. So dürfen wir die Hoffnung
haben, daßſ auch wir bereit sind, wenn der Ruf des Herrn des

Lebens an unsergeht.
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Nachruf von A. K. J. in denuger Nachrichten
vom r. Dezember 1972

In den spaten Abendſtunden des 25. November 1972ist
in Bern unerwartet rasch nach kurzer Krankheit Frau Maria
Etter⸗·HAegglin, Ebegattin von a. Bundesrat Philipp Etter, ge-
storben.
Frau Maria Etter kam als Tochter des Clemenz Johann

Alois Hegglin und der Carolina Elise, geborene Gügler, am
31. Juli 1893 in der «„Schwandy in der Geweinde Men-

zingen zur Welt. Ihr Vater besaß einen der schönſten und

gröhten Bauernhöfe im ganzen Zugerbiet. Die Mutter stamm-

te von einem Hof im 2zugerischen Ennetsee. Sie war eine

vornebne und fromme Frau, eine wahre Edelbauerin. In
dieser ruhigen und geordneten bãuerlichen Welt, wie sie nur
der Dichter Jeremias Gotthelf richtig zu beschreiben ver-
mocht bhatte, erlebte Maria zusammen mit acht Geschwistern

eine glückliche Jugend. Die Eindrücke und Erlebnisse dieser
frohen Zeit sind in ihr durch alle Jahre stets wach und unver-
blichen geblieben. Noch ihren Enkelkindern erzablte sie
gerne und fesselnd vom stattlichen Bauernhaus mit den
vielen Stuben und Kammern, vom Schneepflügen mit vier
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gtolzen Rossen, von reichen Ernten und lieblichen Frühlings-

tagen, aber auch von hartem Erost, von schwerem Hagel⸗

vetter und vom Wüten ungebärdiger Stiere. Sie hat ihre

angestammte Zuneigung und Treue zum Bauernstand ihren

Rindern mit auf den Lebensweg gegeben.

Die Interessen ihres Vaters endeten nicht an den Grenzen

xeines weitlãufigen Heimwesens in der Schwand. Er fühlte

gich vielmehr auch der Offentlichkeit verpflichtet und diente

ihr vahrend vieler Jabre als Kirchenrat, Einwohner- und

Burgerprãsident und Kantonsrat. Diese frühen Kontakte

mit dem politischen Leben sollten seiner Tochter späãter noch

zugute kommen. Auch wubte er als kultivierte Persönlich⸗

heit den Wert einer guten Bildung sehr zu schãtzen und ließ

es seinen Kindern auch in dieser Beziebung an nichts fehlen.

Maria durſte sich in einem Institut im Tessin weiterbilden und

eignete sich dabei vor allem auch gute Sprachkenntnisse an.

Meinrad Iten, der begnadete Porträãtist unserer engeren

Heimat, hat ein treffliches Bildnis der jungen Maria ge-

zeichnet. Es ist ibm gelungen, mit dem Stiſt die natürliche

Schönheit und den Liebreiz der anmutigen Bauerntochter

festzuhalten. Vor allem aber strablt das Porträt in unge-

vehnlichem Mabe Güte, den dominierenden Charakterzug

der Verstorbenen, aus.

Am 13. Mai 1918 verbeiratete sich Maria mit ihrem

Jugendfreund, dem damals noch wenig bekannten 27-jãhri-

gen Fürsprech Philipp Etter aus Menzingen, der neben

deiner jungen Anwaltspraxis in Zug als Verhörrichter und

Redaktor der Zuger Nachrichteny tätis war. Es haben

gich damit zwei Menschen gefunden, die füreinander ge-

gchaffen varen, die sich in wunderbarer Weise ergãnzten und
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Lebensgefahrten im besten Sinne wurden. Von diesem Zeit⸗

punkte an bis zu ihrem Tode galt Sinnen und Trachten

dieser liebenswerten Frau ihrer Familie. Sie schenkte ihrem

Gatten zehn RKinder, die sie mit unendlicher müũtterlicher

Liebe umgab. In dieser Liebe schlob sie auch unvermindert

hre Schviegertöchter und Schwiegersöhne ein, aber auch

noch Pflege. und Flüchtlingskinder und in einer letzten

Steigerung ihre 14 Enkel und den einzigen Urenbkel. Die

Lebe vorde ibhr von ibren Angebörigen erwidert und wird

hr über den Tod hinaus für immer bewabrt bleiben.

Ihrem Ehegatten war eine steile politische Karriere be-

gchieden, velche bis zum höchſten Amt unseres Staates

führte. Auf diesem beschwerlichen und wechselyollen Weg

hat sie ihn treu besleitet und ist ihm, stets ihr Bestes gebend,

zur Seite gestanden. Als er im Jahre 1934 zum Bundesrat

gewablt wurde, brach für Maria Etter eine lange Zeit zu-

Atzlicher harter Arbeit und tãglicher Bewãhrung an. Denn

es übernahm nicht nur ihr Ehegatte eine neue, ihn völlig

beanspruchende Aufgabe, sondern es muhte auch eine

ganze 2wölfköpfige Familie von Zug nach Bern verpflanzt

Ferden. Die sich daraus ergebenden tausendfaltigen Probleme

lasteten schlubendlich veitgehend immer wieder auf der

lieben Mutter. Man denke z. B. nur an die Schulnöte der

Rinder, welche sich in der neuen, nicht immer freundlich

gesinnten Umgebung oft mübhevoll zurechtfanden. Denn in⸗

lerkantonale Schulloordination war damals nicht einmal

dem Namen nach bekannt. Aber auch FErau Etter selbst

wubte sich rasch und gründlich in den neuen Aufgabenbe-

reich, welcher ihr an der Seite eines hohen Magistraten zu-

gewiesen wurde, einarbeiten. Sie hat nie einen Platz in der
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Offentlichkeit gesucht oder sich gar vorgedrängt, aber sie
hat die unvermeidlichen Reprãsentationsverpflichtungen mit
schlichter Würde, bescheiden und mit natürlichem Charme

vahrendvieler Jahre bestenserfũllt.
Ihr Ehegatte hatte sich für sein hohes Amt keinen leichten

Zeitabschnitt gewablt. Die schweren Krisen- und Kriegs-
jahre und die unmittelbare Nachkriegszeit mit ihren vielge-
staltigen neuen Problemen stellten an die führenden Männer
unseres Landes dauernd höchſte Anforderungen. Die großen
Sorgen und seelischen Beanspruchungen ihres Ehegatten wur-
den von Maria Etter mitgetragen und mitgelitten. Diese

stille, verborgene Leistung ist nicht mebbar, kann aber nicht
hoch genug eingeschãtzt werden. Fest steht auf jeden Fall,
daſß Philipp Etter ohne seine ideale Gefahrtin trotz seiner
reichen Gaben des Geistes sein großes Lebenswerk nie hatte
verwirklichen können.

Als Erohnatur fand sie Entspannung in fröhlicher Unter-
haltung und Spiel im Kreise ihrer grohen Familie. Sie war
voll Schalk und Humor und hatsich z. B. in der Fasnachts-
zeit nach altem Innerschweizer Brauch oft verkleidet und
maskiert, um ihren Kindern eine Freude zu bereiten. Sie

las leidenschaftlich gern und war eine grobe Blumenfreundin.
Schwere Schicksalsschlãge blieben ihr nicht erspart. Sie hat

sie mit dem Mut und der unerschöpflichen Kraft, welche
tiefreligissen Menschen eigen sind, gemeistert. In diesem
unerschütterlichen Gottesglauben hat sie auch ihre Krank-
heit geduldig ertragen und ist gefaſt und still in den Tod ge-
gangen.
An einem kalten Novembertag isſt diese edle und gütige

Frau im Beisein einer grohen erschütterten Trauergemeinde
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auf dem Bremgartenfriedhof in Bern zur ewigen Rube ge-

bettet worden. Sie wird allen, die sie Kannten, als eine wabr-

haft grobe Frauengestalt unvergessen bleiben.
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