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O mein Hseiwatland.

O mein Heimatland. o mein Vaterland,

Wie so innig, feurig lieb ieh diehb!

Schönste Ros', ob jede mir verblich,

Duftést noch an meinem öden Strand!

O mein Heimatland, o mein Vaterland!

Wie so innig, teurig lieb' ich dich

8chönste Ros“ ob jede mirt verblich,

Dufteést noch an meinem öden Strand,

NMein Heéeimatland, mein Schweizerland, mein Vateérland.

Als ich arm, doch froh, fremdes Land durchstrich,

Köénigsglanz mit deinen Bergen mass,

Thronenflitter bald ob dir vergass;

Wie wvar da der Beéttler stolz? auf dich!

Als ich fern dir war, o Helvetia,

Fasste manchmal mich eéin tiefes Leid!

Doch vwie kehrte schnell es sich in Freud',

Wenn ieh Einen deiner Söhne sah!

Helveétia, mein Heimatland, mein Vaterland.

O mein Schweizerland, all' mein Gut und Hab',

Wenn dereinst mein banges Stündlein kommt,

Ob ich Sehwacher dir auch nichts gefrommt,

Neht versage mir ein stilles Grab.

Werk ieh ab von mir diess mein Staubgewand,

Beten wvill ich dann zu Gott dem Herru:

Lasse strahlen deinen schönsten Stern,

Neder auf mein irdisch Vaterland!

Auf's Schweizerland, auf's Heimatland, meéin Vaterland.
G. Reller.

   



 



 

PGrSOnalibn,
gesprochen von Berren Pfarrer Werny.

Geclmte L—lm

Es ist éein tief wehmütiger Gang, den vir, eine

zahlreiche Trauergeweinde von vah und fern, vach

dem Ratschlusse unerforschlicher Fücung haben beraus-

thun müssen auf dieses Totengeflde.
Es ist ein in weiten kKreisen schmerzvoll empfun—

dener Schlag, mit dem der Tod unapgemeéldet herein-

getreten ist in unsere Nitte, um von des Vaterlandes

tredesten und bésten Söhnen Einen mit beflügelter EBile

aus den zukunftstrohen Reihen der Lebendigen zu ent—
führen hinüber in jenes Banngebiet ewigen Schweigens,

in jenes grosse, weite Heimatland der Seele, woher es

keinen Rückweg gibt in düese Zeitlichbeit.
Die Ewigkeit hat über ré Ufer geschlagen und

ist wie eine grosse Wéelle in ein glückerfülltes Haus

gegangen. Lasst uns sie grüsſgcen, diese erusté, stille

Woge, die ein geschätztes Haupt aus unserm kreise

mit sich vahm: wir, die wir noch unterwegs sind, wir

grussen dich, o Ewigkeit!
Uncdt wenn wir die heilige Stille solcher Momentée,

da des Todes eéruste Majestat am gewaltigſsten spricht

in des Menschen Brust, diese unerbittliche Macht, die

uber jedes Alter und jede Kraft, über jeden Stand und

Namen, über jede Politix und Partei, über jedes

8chaffen undt Streben, Verdienst und Ansechen stumm

und still am Ende zur Tagesordnung schreitet, ich sage,

— weun wir sie unterbrechen sollen durch ein Mort,

das unser allex Géfühl aussprechen mag, so ist es das

   



 

 

Wort, das der Brust eines alten Propheten und batrioten

einst entquollen:

„Alles Fleisch ist wie Gras undalle Herr-

lichkeit des Menschen wie des Grases Blume.

Das Gras ist verdorret und seine Blume ist

abgefallen!“

Ja, so müssen auch vir's mit Schmerzen bebennen.

Auf der Höhe vollreiken Mannesalters ist diese soust

so frische,Kampfesmutige Manneskratt einem nur kburzen

Todesweh zum Opker gefallen, dahbingesunken wie ein

Baum, den der Sturm gefällt hat. Uns bleibt die Trauer

um den Unveérgesslichen und Geistbegabten, aber auch

die Freude, dass die grosse, gütige Hancd, die seine

Weége ordnete und leupkte, nun zum letzten Pnde es

mit m so gut gemacht und ihm, dem Dnermüdlichen,

den Schmerz ersparte, seine Kraft vorzeitig erschöpft

zu fühlen und seinem Wirken entsagen zu müssen.

An ihm hat sich des Dichters Wort erfüllt:

„Nun darfst du schlummern sanft und bühl

Und keine Sorge weckt dich wieder.

Der Tod bringt Ruhe deinem Harm,

Die dir das Leben nie vergönnte.

Du gingst! es ist bein Meusch so artm,

Dass erx nieht einmal sterben könnte!

Was der Verstorbene im öffentlichen LBeben ge—

Wirkt und geleistet,was er mit bewährter Gesinnung

seiner engeren Heimat und dem veitern Vaterlande

geweésen ist in so mancher eéreignisyoller, entscheidender

Zeit, das zu würdigen sei berufenerer Stimme bei dieser

Abschiedsféier überlassen.

Uns genüet in diéesen Augenblicken, möglichst

schlicht und kurz, dem Wesen des Verblichenen gemäss,

  



 

 

sein allgemeines Lebens- und Charaſcterbild, sein persõön⸗

liehes Mesen noch einmal zu vergegetürtigen — diese

eine gedrungene Géeatalt mit dem markanten Kopf, den

lugen, lebhakten ugen und den ébérgischen Zugen,

us wvelchen hohe Energie und Weisheit prachen;—

diesen Haren, vielseitig gebildeten und gewandten, auf

manchen Géebieten des Missens und Lebens, zumal

Seines Berufes behanderten Geist diésen mandhakten,

zu seiner Deberzeugung rückhaltlos und ugerschütterlieb

Stehenden Charakter; — diese varmé, keste, allezeit

fkortschrittliche, patriotische Gesinnung, die, wit weitem

Bliek dnentwegt in die Zukunktſehauend, den eidge⸗

nossischen Staatsgedanken üher den kantonalen stellte;

diese kruftige XVatur, die, Wo sie dieh brauchen bess,

Stèts den gahzen Mann stellte; — diese jéderzeit schlag-

fkertige Beredsamkéit, die, ob ſie wit Freumden oder

Gécnero sich beschäftigte, ob sie um ldeale kämpfté

oder den Aukläger machte, stets etwas von Gemüt und

édlem WMollen durchbliecßken hess; —diese herzliche

Anspruchslosigkeit, die, allem leeren Formenwesen

abhold, auech in bedeutender Stellung persöntieh dem

Geéringsſten zugänglich blieb; — dieses vatürliche Wobl-

wollen, das bei aller Festigkeit uncd Kobsequenz der

Richtung geérecht und billig war, often und biedet mit

Jedermann verkbehrte und ohne um Béeifall zu buhlen,

Achtung und Vertrauen von vielen Seiten sich éervwarb;

— und endliech dieses freundliche Gemüt, das seinen

Freunden ein Freund war und das n als Sohn und

Bruder schon, danu als Gatten uud Vater im Glücke

trauter Häuslichkeit und Lebe seine schönste Befrie—
digung, seinen lebsſten Frieden Gnden less.

8o hat er unter uns gewandelt und gewirkt, darum

ist ex so0 geachtet und geehrt, betrauert unct beblagt
von uns gegaugen, zu ftrüh von uns geschieden. Folgen

wir deun in Kürze noch den Markzeichen seines Lébeus-

wegs und Mirkens:

  



 

Der betrauerte Herr Fürsprech und Nationalrat

Oberst DPrwin Eduard Heinrich Kurz wurde geboren

am 29. April 1846 als das sechſste von zehn bindern

des an der aarg. Kantonsschule damals virkenden und

1878 versſtorbenen Litterarhistorikers Professor Dr. Hein-

rich Kurz von Schwamendingen und seiner Ehefrau,

Sophie geb. Amsler von Schinznach, die der Familie bis

ins Greisenalter, namlich bis ins Jahr 1888 érhalten

blieb. Von seinen Geschwistern sind m bereits drei

Brüder im Tode vorangegangen.

Der Verstorbene zeigte schon im frühen kindes—

alter grosse Lernbegierde. Er ging schon im fünften

Lebensjahre in die Gemeindeschule upd zwar in der

ersſten Zeit hinter dem Rücken seiner Eltern, die Un

in der Kleinkinderschulewähnten. Als 18jühriger Bezirks-

schider schon hielt er, damals Hauptmaun der kKacdetten.

der Sitte gemuss am Maienzug die Festrede in der birche.

ſSeine Erinnerungen an die schön verlebten Ginderjahre
leuchteten mach in seine spätere Zeit, beschäftigten auch

den Mann und Vater npoch lebhaft unct gerne pflegte

er seinen Kindern davon zu érzählen.

Schon mit 14 Jahren trat er in die Kantonsschule

und mit 19 Jahren machte er das Abiturienten-Bramen,

vm sich dem Studum der Jurisprudenz zu vidmen-

Pr studierte zundchst in Zürieh, dann in Leipzig und

zuletzt wieder in Zürich, woselbst er einige Zeit der

Verbindung Helyetia angehörte. Schon nach dem sechsten

Semeéster béstand eér, 22 Jahre alt, im Jahre 1868 die

Staatsprükung als aarg. Fürsprech. Nachdem er eine

zeitlang in dieser Eigenschaft praktiziert hatte, wurce

er 1871 Sekrétär der aarg. Justizdirektion, welche Stelle

ér bis 1875 bebleidete. In diesem Jahr übernahm er

das Amt des Stadtschreibers von Aarau, und als er

von düeser Stellung schon nach kurzer Zeit zurücktrat,

ehrte ibn die hiesige Stadt, deren Bürgerrecht er sich

sputer érwarb, dureh die Mahl zum Nitglied des
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Geémeinderates, dem er dann mehrere Jahre angehörte.

Im Debrigen widmete er sich hauptsächlich der Advokatur-

praxis, indem er zuerst Längere Zeit mit einem Kollegen

gemeinsam, dann späüterhin für sich allein ein kunden-

reiches Rechts- und Ahwaltsbüreau führte bis zu seinem

Tode.
Schon ein Jahr nach seiner Wahl zum Geémeinde—

rat ordnete ihn das Vertrauen der Stadtgemeinde in

den aarg. Grossen Rat ab, den er 1886 zu präsicteren

die Ehre hatte. In den Jahren 1884,85 gehörte er,

eébenfalls als Abgeordneter der Hauptstadt, dem aarg.

Verfassungsrate an, der ihn dann durch die Wahl als

Präsident der grossen Verfassungsratscommission aus-

zeichnete.
Im Jahre 1882 wurde der Verstorbene vom 38. Wahl-

kreis des Kantons in den Nationalrat gewählt, dem er

er bis au sein Lebensende angehörte unct als dessen

Präsidenten zu fungieren ihm schon 1888 die hobe

Phre geworden war.

Ausser diesen poltischen Aemtern wirkte er in

vielen städtischen, Kantonalen und schweizerischen Kom—

missionen als tätiges Mitglieck. So gehörte er mehrere

Jahre der städtischen Schulpflege an, deren Vorsitz er

in der ersten Hälkte der 8Soer Jahre inne hatte. In Ver—

tretung des Kantons war er auch Mitgliect des Ver—

waltungsrates der Aarg. Bank und als Vertreter der

PBidgenossenschaft in gleicher Stellung bei der Centra—

bahn. Ebenso war er eine Zeit lang aktiy beéteiligt bei

den Aufgaben und Bestrebungen der Kulturgesellschaft

des Bezirks Aarau, als deren Vorstandsmitglied und zwei

Jahre auch als deren Präsident.
Doch auch als Soldat leistete der Perewigte freudig

seine Dienste dem Vaterlanuck. In dieser Eigenschaft
machte er 1870,71 als Lieéeutenant die Grenzbeésetzung

mit und noch vor wenig Tagen vohnté er hier der

Feier zur Erinnerung an jene ereignisreiche Zeit bei.
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Er avancierte bis zum Reéegimentsbommandauten und

trat vor einigen Jahren als Oberst in den Justizstab über,

Prst im Jahre 1888 verheiratete er sieh — 42jäührig

— mit Ebbeth geb. Korkhaus aus Northeim (Hannover)

unch zu diéesem Schritt der Grüundung eines eéeigenen

Hausstandes entschloss er sich eérst, nachdem ihm

kurz zuvor seine teure Mutter, an der er mit aller

Liebe hbing, ihm durch den Tod entrissen worden wvar,

80o innig ergeben er gegen sie als Sohn gewesen var,

ebenso hingebende Brudertreue übte er gegen seine

eine Schwester und gegen seinen jüngsten Bruder aus

bis zu dessen majorennem Alter. Doch auch seit dem

Hinschiede der Mutter blieb sein Haus, wie vorher, der

lebendige gasſstftreundliche Mittelpunkt der zerstreuten

Geschwisſter. Aus seiner eigenen glücklichen Ebe gingen

ihm zwei Mädchen hervor. mit denen ér in rührend

vaterlicher Lebe und indlichbeit umzugehen wusste

und die nun leider allzufrüh mit der Pitwe um den

lebevyollen Vater trauern müssen.

Schon seit mehreren Jahren var die Gesundheit

des Verstorbenen nicht mehr gauz fest, abet géradeé in

der letzten Zeit füblte er sich wieder wohler und jeden—

falls deutete nichts in seinem Beéefinden, dasbmdie

volle Erfüllung seiner vielen geschäftlichen Pttichten

gestattete, auf ein so hahes Ende hin. — Letzten Freitag

Nachmittag béefiel ibn zu Hause ein Unwoblsein, dem

dann rasch ein Hirnschlag folgte, und die sofort herbei—

gerufenen Aerzte erklärten den Zustanct für sehr be—

denklich. Noch in derselben Nacht und während meist

Beéwustlosigkeit ibhn in ihre dunklen schleier hüllte,
schiech um 11 Ubr der Betrauerte, umgeben von den

seinigen und verschont von schwerer Agonie, sanft
und schmerzlos aus diesem Leben dahin, nachdem er
sein Alter auf 54 Jahré, 9 Monateé und 10 Tage ge—

bracht hatte.
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8o ist nun auch er dabin und unsere Trauer um

ihn geht weit Mer Sarg und Grab hinaus. Seine reichen

Geistesanlagen und die stete Schulung, die ihnen sein

Bexuf, seine Stellung gewährte, haben ibhm in den öffent-

lichen Angelegenbeiten bis ans Ende eine lebhafte Tätig-

keit auferlegt und Jahrzebnte durch n eine hohe

Stellung unter den ersten und hervorragendsten Bürgern

der Bidgenossenschaft und des Kantons gesichert. Es

ist dicht vötig, an dieset Stätte noch an sein umfäng-

liches Wissen, an seine reiche Erfahrung, an seine vom

Brustton warmer Deberzeugung getragene Beredsamkeit
voll Geist und Schärke, an seine stets rührige Arbeits-

kraft, an sein Wäirken, an sein Ansehen in den eids.

Raten zu érinnern. ſSie alle kennen es. Mas er

immer zur Hand genommen, im Kleinen oder Grossen,

das bewältigte er; er hat es aufs beste gethan, sorg-

sam eissig und treu. Das haben alle gewusst und

deshalh hat man Um soviel anvertraut und darum sind

heute auch so viele eins in der Trauer um seinen

Verlust.

Was er gewirkt und erstrebt hat, es vachse und

bluhe fort über seinem Grabe zum Heile des Vaterlandes!

Wer umihn trauert, der hlage nicht nur, sondern thue

auch, was er gethan, vollende auch, vas er begonnen

hat! Ur selber, der Entschlafene, würde es selbst im

Scheiden der Kommenden Generation zugerufen haben:

„Mein Sohn werde ein Mann“

s gibt viel im Leben zu tragen,

s gibt viel im Leben zu wagen:

Mein Sohn, werde ein Mann,

Der wagen und tragen bann!“

Sorgen wir so, dass, wenn die besten der Söhne

und Bürger gehen, das Vaterland bleibe, blühe und

gedeihe unter der Hut des Höchsten und durch echten

Bũurgersinn!
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Darum, aun diesem Grabe, wenn je, gelte das herr—
liche Liedeswort:

„O mein Schweizerland, all' mein Gut und Hab',

Wenn dereinst mein banges Stündlein kommt,

Ob ich Schwacher dir auch nichts gefrommt,

Niecht versage mir ein stilles Grab.

Wert ich ab von mir dies mein Staubgewand,

Beéten will ich dann zu Gott dem Herru:

Lasse strablen deinen schönsten Stern

Nieder auf mein irdisch Vaterland,

Aufs Schweizerland, aufs Heimatland, mein Vaterland!“

Amenm!

—
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NMachruf am brahb
gesprochen von Herren dationalrat Dr. H. Müri.

Geœrnrte runerr—unmg!

Im Namen des aargauischen Volbes und im Namen

und Auftrag der politischen Gesinnungsgenossen des

Mannes, dessen sterblicher Hülle wir das Ehrengeleite

gegeben baben, soll ich an dieser Stelle dem jäh aus

unserer Mitte gerissenen Freund den letzten Gruss

nachsenden uncd ihm den heissestten Dank àabstatten

für die grossen unvergänglichen Verdienste, welche er

sich um das aargauische Volk und den aargauischen

Staat unct um die freisinnige Sache erworben hat.

Lassen wir daher noch einmal das teure Bild des

Verewigten und dessen Leben und Streben im Dienste

des eugeren Vaterlandes an unserem geistigen Auge
vorubergleiten!

Erwin kKurz betrat im Jahre 1876, mit seinem Ein-

tritt in den aargauischen Grossen Rat, die Bühne des

offentlichen Lebens, vo er durch die Kraft seines reichen

Wissens, seiner ganzen Beanlagung und seiner uner—

müdlichen Energie eine hervorragende Rolle zu spielen

berufen war. Neben den aus der Hanct des Volkes

empfangenen Mandaten als Grossrat, dessen Präsicum

er 1886 bekleidete, als Verfassungsrat, in welcher Be—

hörde er die grosse Vorberatungskbommission präsidierte,

übertrug ihm das Vertrauen der Behörden unseres

RKantons eine ganze Béihe von vVertrauens- und Ehren-

posten, so als Direktionsmitglied des Lehrerinnenseminars,

als Ersatzmanun des Obergerichts, als Mitglied der Gesetz—
gebungskommission, u. àa.
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In allen düesen Stelkungen zeichnete sich der Ver—

storbene aus durch grosse Pflichtkreue unct unermüd—

liche Iitiative. In der Armeée avancierte Erwin Kur-

als nach Wissen und Charakter vorzüglich befähigter

Offizier sehr rasch zum Major und Bommandanten des

Bataillons 56 und später zum Oberstlieut. unct Kom—

mandanten des 20. Infanterieregimentes. Aeusſssere, phy-

sische Gründe veranlassten ihn, 1892 sein Kommaudo

niederzulegen, um als Oberst in den Justizstab über—

zutreten, wo hm der Bundesrat den hohen Posten
eines Stellyertreters des Oberauditors der EBidgenossen-

schaft übertrug.

Versuchen wir nun, die innerste, mächtige Trieb-

fkeder der vielgestaltigen Thätigckeit des Geschiedenen

uncd das Facit des abgeschlossenen Lebens zu ergründen,

so liegen sie in dem eéeinen Satze: EPrwin kKurz war ein

warmer Freund des Volkes in des Mortes bester und

weittragendsſster Bedeutung. Das unablässige Bestreben,

das Wobl des Volkes zu fördern, die Schwachen und

Béedrückten im Volkbe zu heben, im kleinen Streit der

privaten BDtéressen wie im grossen Staatsprozess der

Tessiner Umwalzung, das war die Signatur seines Lebens

und Wirkens vorab in allen öffentlichen Dingen. Erwin

Kurz war daher ein echter Demokrat und ein in That

und Wahrheit freisinniger Mann. So sehen vir ihn

im Verfassungsrate mit Féeuereifer unct grosser Beharr-

lichkeit einstehen für die Einführung der direkten Volks-

wahl des Reégierungsrates. Obschon hier unterlegen,

greikt er im Grossen Rate diese Frage neuerdings auf

und eérringt beim zweiten Anlauf einen entscheidenden

Erfolsg. So verteidigt er im Verfassungsrate gegenüber

den Tendenzen zur Beschränkung die Inteégrität des

Begnadigungsrechts. „Die Art der Gnade leidet keinen

Zwang.“ 8o vertritt er energisch das Prinzip der Un-

abhangigkeit der obersten Landesbehörde von den Ein-

flüssen grosskapitalistischer Pnternehmungen.
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Wann und wo mwmer der Kampf um den bort-

schritt auf wirtschaftlichem und sozialpolitischem Gebiet

enthrannte, da trat Kurz? uberschrocken und unentwegt

mit dem Feuer jugendliéher Béegeisſterung und wit der

Kraft innerster Beberzeugung in die Schranken. Frei

von allen Kommunistischen Utopien erkannte er es als

sittliche Plücht eines demobratischen Staatswesens, das

Los des arbeſtenden Volkes durch die Obsorge der Al-

geméinbeit, allerdinss unterWahrung der Grundlagen

der bestehenden Rechts- und Géseèellschaftsotdnung, nach

Möglichkeit zu verbessern.

Wir finden daher wiederum den Heimgegangenen

bei Aufstellung unseres neuen Grundgesetzes unter den—

jenigen, welche eintraten für die Milderung der Härten

der alten drakonischen Geldstagsgordnung und für die

Reéorganisation unserer kantonalen Bank im ſSinne der
Prleichterung für den Geldbedürktigen und der Mehrung

der Rechte der Allgemeinheit, für eine geréchtere Ver—

teilung der Steuerlasten und für die soziale Besser—

stellung der Lehrer. „Mir wollen auch in den gegen-

wärtigen Tagen das Banner der Schule hochhalten,“

schloss er sein bedeutsames Votum zur Lehrerbesoldungs-

frage.
Die Ideen der sozialen und wirtschaftlichen Hebung

des Volkes, die er im Schosse des Verfassungsrates mit

der ganzen Macht seiner aussergewöhnlichen Beredsam-—

keit verkocht, waren und blieben die Leitſterne seines

spütern Wirkens wie im gaargauischen Grossen BRate, so

im öffentlichen Leben überbaupt, vie er auch in seiner

Privatpraxis als Anvalt. insbesondere in den vielen

Haftpflichtprozessen, die er führte, dieéselben je und je

in die That umzusetzen wusste.

EPrvwin Kurz- war ein geborner Parlamentarier;

schlagfertis im Wortgetecht, konzis in der Diction, mit

seinem scharfen Judizium das Essentiale aller Fragen,

den Kern jeder Sache rasch erfasseuch. WMie oft hat er
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als Sprecher seiner Partei das Fähnlein der Gruppe im

politischen Kampf vorangetragen! Mie oft hat er in

schwierigen Situationen und kritischen Momenten, wenn

die Diskussion im Rate gänzlich verworren erschien,

dureh eéinen einfachen und Blaren Antrag den Enäuel

entwirrt! Und doch hat ihm seine ausgesprochene

Parteéistellung niemals persöntiche Feindschaft zugezogen,

denn der Andersdenbende achtete in ihm den erosten,

gesinnungs- und überzeugungstreuenMann und ehrlichen

Gegner.

Alle diejenigen aber, denen er in diesem Leben

persönlich nahe stand, alle, alle werden den treuen

Freund, den bravyen Genossen und heiteéren, jovialen

Geésellschafter schwer und schmerzlich vermissen. Der

beredte Mund, der so oft mit kaustischem Witz die

Mäncgel der Dinge und die Torbeiten der Menschen zu—

treffend persiflierte. er ist auf ewig ſstumm gevorden-

8o lebe wohl, Du Theurer! In der Vollkraft des

Mannheésalters bist Du von uns geschieden. Wir werden

dieses scharf ausgeprägte bild Deiner kbraftyollen geistigen

Persönlichkeit als heiliges Andenken festhalten unct im

Herzen treu und danbbar bewahren, bis auch uns das

letzte Stündlein schlägt.

Sei Dir die Erde leicht!
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Apschiedsworté,
gewidmet von Berry Nationalrat Heller

aus Luzern.

Hochverehrte Traucerversummlunq!

Wie ein Blitz? aus heiterem Himmel traf uns alle

die Trauerkunde vom Tode unseres allverebrten Kollegen

und Freundes Nationalrat Kurz; schmerzlich ergriffen

folgten wir heute seinem Sarge.

Es ist uns fast unmöglich, daran zu glauben, dass

er, den wir so sehr hochachteten und verebrten, dem

seine vielen Freupde mit Liebe zugethan waren, nicht

mehr unter uns weile. Noch vor wenig Wochen waren

wir mit dem Verstorbenen in Bern, wo er in bester

Gesundheit bei der Beratung des Géêsetzes über die

Starkstromleitungen wiederholt in die Diskussion ein-

griff und mit beredtem Munde und durchschlagendem

Erfolge seine Ansichten vertrat. MWir trennten uns mit

éinem zuvrersichtlichen „Auf Wiedersehen!“

Heute ist dieser Mann in der Vollkraft seiner Jahre

von der unerbittlichen Hanct des Todes uns pöötzlich

entrissen und seiner rastlosen Thätigkeit ein Ziel ge—

setzt worden.
Die Familie, seine Freunde, derKanton MAargau und

das ganze Schweizerland stehen tiefbetrübt am Grabe

dieses wackeren Mannes, der in seinem Leben so viel

und so verdienstreich gewirkt hat.

Wie in seinem Heimatkanton, so hat Nationalrat

Kurz auch im schweirerischen Nationalrate,dem erseit

1882 ununterbrochen angehörte, einen massgebenden

Pinfſuss ausgeübt. Sein klarer Verstaud, seine reichen
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Reuntuisse, verbunden mit seltener Beredsamkeéeit, sein

goldlauterer Charakter sicherten ihm von Anfaung an

zahlreiche parlamentarische Erfolge. Der beste Béweis

des hohen Ansehens, dessen sich der Verstorbene et—

kreute, legt wobl darin, dass er schon uach Jahren

— s60 schnell wie das noch selten der Fall war — zum

Vizepräsidenten gewablt vurde, um im darauffolgenden

Jahre 1887)88 den Ebrensitz eines Präsidenten des

schweizerischen Nationalrates ehzunehmeh.

Nationalrat Kurz hbat sich aller grossen politischen

und gesetegeberischen Fragen, die im Parlamente zur

Sprache kamen, sei es in der vorberatenden Kommission,
sei es im Rate selbset, stets lebhaft angenommen. Allée

seine Reden zeugten von tiekem 8tudium und klareér

Auffassung der ſSache. NMit seinem Tode hat der

schweirerische Nationalrat eines seiner heryvorragend-

sten Mtcglieder verloren

Nationalrat Kur- gehörte zur radikalen Partéi des

Schweizerlandes. Iden grossen pobtischen bämpfen

der letzten 20 Jahre finden wir ihn immer in der vor—

dersten Reihe, wo er mit der Kraft und Wärme neret

Deberzeugung für das eintrat, was er als gut und recht

éerkannte. Sein Tod verursacht in den Béihen düeser

Partei, wie im eidgenössischen Rate eine Lücke, die

auf das schmerzlichste empfunden vird.

Dutröstlich stehen die zahlreichen Freunde am

offenen Grabe, dehen der Verstorbene im vahren sinne

des Wortes ein Freund war, immer bereit zu raten und

zu helfen.

Werte Trauerversammlung! Mir haben heute inen

Manun ius Grab gesenkt, der unérmüdlieh wirkte, solange

er virben kbonote; treu ergeben seiner Familie, seinen

Freunden, seiner Partei und voll patriotischer Hingabe

für das Vaterland, dessen Wohlfahrt für sein Thun und

Lassen allein bestimmend vwar—
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Wir müssen Abschied vonm nehmen, von dem

Hebed Freupde und Bollegen. Vir wollen das nicht

thun, obne ibm nochötfentlieh den Dank auszusprechen

für das Viele, das er dem Lande, seiner Partei und

seinen Fréunden geleistet hat. Der Verstorbene hat

dafür gesorgt, dass zein Name immerfort einen Ehreu-

plat⸗ einnehmen wird unter den Staatsmännern der

neuen Eidgenosseuschaft. Mir wollen sein Bild in der

Prinnerung festhalten.

Lieber Freund und Rollege, ruhe im Frieden!

———

  



 

Sehluſswopt
von Herren Pfarrer Weruly.

Und nun wvohlan! zum letzten Gang,
Der Weg ist ernst, die Rub ist lang.

Gott führet ein, Gott führet aus —
Wohlan binaus!

Auf Wiedersehn im Vaterhaus!

Amem!
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Machruf
des Herro Präsidenten sSehibler bei Eröffnung

der Februar-Session des Grossen Bates.

Der Tod des Herru Nationalrat Kurz bedeutet für

die oberste Landesbebörde einen schweren Verlust.
Dieses Gefühl ist deun auch durch die zahlreiche Be—

teilicung der Beyölkerung uund insbesondere auch von

Seite der Mitglieder des Grossen Rates anlässlieh der

Béerdigune zum Ausdruck gelangt. Herr Nationalrat

Kurz war im Grossen Rate eine markante Pérsönlich—

keit. Iu allen bedeutenden Fragen hat er ein mass—

gebendes Wort gesprochen. Begabt mit einem lebhaften,

die Dinge scharf und präzis erfassenden Geisſt, in Ver—
bindung mit einer hervorragenden Beredtsamkbeit und

verbindlicher, nie verletzender Form, war er ein geborner

Parlamentarier. Treu festhaltend an seiner politischen

Ueberzeugung, zu der er jederzeit voll und ganz stund,

gesellte sieh ein versöhnlicher Geist, der auch dem poli-

tischen Gegner sein Récht angeédeihen liess.
Seit dem Jahre 1876 dem Grossen Rate angehörend,

hat er bei allen bedeutenden Erlassen dieser Behördeé

mitgewirkt und tragen diese alle mehr oder weniger

die Spuren seiner überzeugungstreuen Mitarbeit. Hier—
dureh hat er sich ein ibn lange überdauerndes Denbmal

gesetzt. Als Freisinniger unct Demokrat ist er stetsfort

kür die Vermehrung der Volksrechte, insbesondere für

die Einführung der Volkswahl der BRégierungs- und

Ständeräte eingetreten. Trotzdem er mit dieser Be—
strebung mehrmals unterlag, hat er sie immer von

neuem wieder aufgegriffen, bis sie in dem jüngst dem

Grossen Raté zugestellten Regierungsentwurf greifbare

Gestalt érhielt.

  



 

 

In volkswirtschaftliehen Fragen ist er sowobl auf

eidgenössischem wie kbantonalem Boden überzeugt und

umd unentwegt für die Interessen des Polbes. insbe—

sondere der bedrückten lassen eingetreten.

Im Nationalrat vertrat er den ersten aargauischen

Wablkreis und in Bern wie in Aarau galt sein lares,

scharfes und beredtes Votumviel.
Dass der Verstorbene bei seinen hervorragenden

Geistes- und Gharakteranlagen im öffentlichen Leben

bald eine bedeutende Rolle spielte, var selbstverständ-

leh. Deberblicken wir kurz die Béeihe seiner öfkentlichen

Beamtungen bezw. die von ihm bekleideten Ehrennter,

zu denen hn das Zutrauen seiner Mtbürger berief:

Justizsekretär von 1869 bis 1875, Grosstat seit 1876

(Prasident 188687), Mitgliecd der ommisston des

Lehréerinneuseminars, Präsident der Verfassungsrats-

Fommission, Ersatzmann des Obergerichts, Nationalrat

seit 1882 (Präsident 1888).
Mit Nationalrat Kur- hat éin értolgreiches und

thatkrüftiges Leben seinen Abschluss gefunden. Im

Rats⸗ wie im Geéerichtssaal, wie auch in der öffentlichen

Volbsrersammlung hat er mit gewandtem Geist und

Wort die Geister zu lenken verstanden und manchen

Sieg und Erfolg zu verzeichnen gehabt.

Von seinen Parteigenossen wurde er als bewährter

Führer hochgeachtet uncdd mit Vertrauen folgte man

seinem Rate. Das rechtsuchende Publikum schätzte in

ilm den tüchtigen, gewandten Ahwalt und erhob sein

Fursprecher-Büreau zu éeinem der ersten im Kanton.

In Volksversammlungen riss sein patriotisches Wort

seine Mitbürger zu bégeistertem Beitfall hin.

Im Kreise seiner treuen Gattin und inder erblühte

Dm das schönste häusliche Glück. Und was schon die

Alten als höchsſtes Glück priesen, es war hm ein rascher,

schmerzloser Tod beschieden und das Glück hat in im

Tode begleitet.

  



 

 

Nationalrat Kur- hat im öffentlichen Leben unseres

Kantons, in dem er seit Jahrzehnten eine massgebende

Rolle spielte, eine schwere, vicht leicht auszufullende

Lucke gerissen und oft voch vwird sein Wort hier im

Ratssaale vermisst werden. Ich lade sie ein, sich zur

Phrung des Andenkens des Verstorbenen, sowie als

Zeichen des Béileides gegeboüber der Familie desselben

sich von reu sitzen zu erbeben.

 

 



 

Erinnbrungswoört,
gewidmet von Berrn NJationalratspräs bühlmann
bei Eröftnung der Mirz-Session des Nationalrates.

Mitten aus nicht veniger fruchtbarer Thätigkeit in

seinem Bérufe und in seinen mannigfachen öffentlichen

Stellungen ist am 19. Februar plötzüch Herr Nationalrat

Erwin Kurz vom unerbittlichen Toch abgerufen worden.

Im Jahre 1846 als der Sohn éines jener deutschen FHücht-

linge geboren, von denen so mancher unserm Lande her—

vorragende Dienste geleistet hat, vidmeéte sich der junge,

strebsame Mann nach Absolvierung der Schulanstalten

Aaraus ebentalls dem juristischen Studium auf den Dniver-

sitaten Zürich und Leipzig und éröffnete anfangs der 70er

Jahre in Aarau ein Adyokaturbureau, das bald eines der

geschatætesten und angeschensten desLandes wurde. Bald

erwarben dem im Kanton Zzürich eingebürgerten Manne
sein durchdringender Verstand, sein oftener Blick und

sein lauterer Charakter das vohe Zutrauen seiner aar—

gauischen Mitbürger, und so wurde er schon im Jahre
1876 in den Grossen Rat des Kantons Aargau berufen,

dessen Mitéglied er seither ohne Unterbruch geblieben

ist, und den er auch im Jahre 1876 präsictert hat.

Seine hervorragende Thätigkeit in dieser Behörde, sein

grosses oratorisches Geschick und seine DBeberzeugungs-

treue veranlasſsten 1882 seine Wabl in den NJationalrat

als Vertreter des Kreises Zoßlngen-Kulm. Wie es auch

hierm gelang, sich schnell grossen Eintluss uncd all

gemeine Anerkennung zu verschaffen, beweist seine schon

nach sechs Jahren erfolgte Wahl zum Präsidenten un-

seres Rates. Mirsind alle Zeugen seiner erfolgreichen
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Thatigkeit in unserer Mtte gewesen. Ein geborener

Parlamentarier. auch in vervorrenen und schwierigen

Fragen stets Gcher das Mesentliche érkassenct und in

appem, hlarem, uüberzeugendem Morté darstellend,

daneben wit aller Treue und Energie seinen demokrat⸗

ischen Deberzeugungen usdrueß gebend, gehörte er zu

den einllussreiehsten und tuüchtigsten Metgliedern des Bates,

Mt dem bdeuen Bunde gewßorden und aufgewachsen,

wVar die Stärkung, das Gedeihen und die gesundeé Fort-

chtwieklung desselhen sein stetes Ziel; mit aller Kraft

Seines reichen Geistes hat er stets au der Förderung

des Wohbles des Volkbes, an der Hebung der Schwachen,

amsiege desMWahren und Gerechten gearbeitet. Viele

von uns haben an ihm eéinen treuen, herzlichen Freuncd

und Genossen, der Rat eéines seiner heryorragendsten

Mteglieder und das ganze Lancd éinen vackern, charakter—

festen idgenossen verloren.
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