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Perſonalien.

Herr Wilhelm Heusler-VPonderMühll
wurde geboren am 15. September 1837 als der

vierte Sohn von Herrn Daniel Heusler und Frau

Helene geb. Iſelin. Er verlebte ſeine Kindheit im

Kreiſe ſeiner Geſchwiſter; beſonders eng verbunden

warer mitſeiner jüngeren Schweſter, die ihm vor

einigen Jahren im Tode vorangegangeniſt. Er verlor

ſeine Mutter ſchon im zwölften Lebensjahre, während

er dem Vater bis in deſſen hohes Alter Freude

bereiten durfte. MitLeichtigkeit durchlief der be—

gabte Knabe die Gemeindeſchule, das Gymnaſium,

das Pädagogiumunddieletzte Klaſſe der eben neu

gegründeten Gewerbeſchule.

Eine ausgeſprochene Befähigung führte ihn dazu,

den Beruf eines Ingenieurs zu erwählen. Er be—

gann ſeine Studien in der Ecole préparatoire des

Oberſten Aubert in Genf. Ausderſelben trat er

im Jahre 1855 in die Ecole centrale des Arts et

Manufactures in Paris ein, deren Diplom er nach

drei Jahren mit Auszeichnung erwarb. Ererzählte

immer gern von dieſem Pariſer Aufenthalt und

hat die vielfachen dort angeknüpften Beziehungen

   



 

mit der ihmeigenen Treuebis in die jüngſten Tage

gepflegt. Die fünf in der Fremde zugebrachten Jahre

haben wohl mitgeholfen zu der ſicheren und an—

genehmen Art, die ihm im Verkehr mit Menſchen

in den verſchiedenſten Lebensſtellungen eigen war.

Nach ſeiner Rückkehr von Paris verwandte er

zunächſt die erworbenen Kenntniſſe im Dienſte der

Eidgenoſſenſchaft als Genieoffizier bei der Anlage

der Furkaſtraße und auf dem Bureaudeseid—

genöſſiſchen Genieſtabs in Genf. Erholte ſtets mit

beſonderer Freude die Erinnerungenandieſeerſte

Zeit der Berufsarbeit hervor.

Am 7. November 1867 vermählte er ſich mit

Jungfrau Emma VonderMühll. Das Glück, das

Beiden durch dieſe Verbindung zuteil wurde, hat

er als ein Geſchenk Gottes genoſſen. Es wurden

ihm vier Kinder geboren, von denenihmderälteſte

Sohnſchon im zehnten Lebensjahr wieder genommen

ward. AnſeinenKindernhingermitvoller Liebe;

was dieſe in großen und kleinen Dingenanväter—

licher Güte erfahren durften,iſt nicht auszuſprechen.

Eine große Freude warihmdie Verheiratungſeiner

jüngſten Tochter, und noch vor kurzer Zeit die

Geburt eines Großſohnes, wie überhauptdie Beſuche

im Pfarrhaus der Kinder zu den Freudentagen der

Eltern gehörten. Seine Schwieger-Eltern, beſonders

die verwitwete Mutter, die Geſchwiſter in beiden

Familien und auch die jüngeren Familienglieder

   



 

hatten viel an ſeiner treuen Liebe, ſeinem bewährten

Rat und klaren Blick. Seine Jugendfreunde waren

faſt alle ſchon lange geſtorben; doch fand er im

geſelligen Verkehr mit älterenund jüngeren Männern

oft Freude und Genuß undbrachte eine wohltuende

Heiterkeit in ihren Kreis.

Nach einer mehrjährigen Tätigkeit im väterlichen

Geſchäft wandte er ſich dann wieder ſeinem ur—

ſprünglichen Berufe zu. Er trat 1874 in den Dienſt

der Schweiz. Centralbahn und blieb in demſelben

bis zu ihrem Übergang an den Bund. 1879 wurde

er Mitglied des Direktoriums und 1896 deſſen

Präſident. In dieſen Stellungen konnte er ſeine

Gabenvoll entfalten und widmeteſeine ganze Kraft

der beſonders in den letzten Jahren ſchwierigen und

aufreibenden Arbeit. Sein Amtbrachte esmitſich,

daß er viel auf Reiſen ſein mußte, was ihm bei

ſeinen vielſeitigen Intereſſen oft zur Anregungdiente

und zu manchenintereſſanten und ihn erfreuenden

Bekanntſchaften führte. Seine Ferien benützte er

jeweilen zu Erholungsreiſen mit ſeiner Familie,

die für ihn und die SeinenbeſondereLichtpunkte

waren.

Vor etwa zehn Jahrenbefiel ihn ein Augen—

leiden, das für eine Zeitlang alles weitere Arbeiten

in Frageſtellte und ihm auch die Ausſicht auf einen

Feierabend trübte, den er ſich als eine Mußezeit

mit allerlei Lektüre und Studien ausgemalthatte.

   



 

Er hatſich unter dieſe Prüfung gebeugt. Als dann

die angeſtrengte Arbeit nachgelaſſen hatte, machte das

Leiden keine Fortſchritte mehr.

Auch nach ſeinem Austritt aus demaktiven Eiſen—

bahndienſt ſtellte er noch ſeine reiche Erfahrung den

Schweiz. Bundesbahnenals Mitglied der Ständigen

Kommiſſion des Verwaltungsrates zur Verfügung.

Seine Perſönlichkeit und ſeine Kenntniſſe ließen

ſeine Kräfte auch in mannigfachen Stellungen fürs

öffentliche Wohl begehrt werden. Erdrängteſich

nicht hervor, aber wo ſeine Arbeit in Anſpruch

genommen wurde, entzog er ſich nicht. Zu den

Ämtern, die er ſchon inne hatte, traten nach ſeinem

Rücktritt von der Bahn noch eine ganze Reihe neuer

Kommiſſionen im Dienſte des Staates und der Ge—

meinnützigkeit. Er freute ſich darüber, daß er nun

ſeine Stellungen mit der exakten Gründlichkeit aus—

füllen konnte, die er für ſeine Pflicht hielt, für die

ihm aber früher die Berufsarbeit nichtimmer die

nötige Muße gewährthatte.

SeineEinfachheit und Geradheit ließ ihn auch

bei ſeinen Mitmenſchen zuerſt das Gute voraus—

ſetzen und gab Andern den Mut,trotz der fühlbaren

Überlegenheit Vertrauen zu ihm zu faſſen. Waser

mit Rat und TatVielengeweſeniſt,entziehtſich

der Offentlichkeit.

Denkindlichen Glauben, den er aus dem Eltern—

haus mitgebracht, bewahrte er bisans Ende. Was

   



 

er mit dem Verſtand bewegte vonreligiöſen Fragen

unſerer Zeit, durfte ſein Vertrauen zu Gottesſteter

Leitung und Liebenicht antaſten.

Am17. Aprilerkrankte er aneinertückiſchen

Influenza, ſchon ermüdet durch die inderletzten

Zeit ſich häufende Arbeit. In raſchem Verlauf

zehrte die Krankheit ſeine Kräfte auf, und in der

Frühe des Himmelfahrtstages, den 12. Maibald

nach 4 Uhr,erloſch ſein Leben, das er gebracht hat

auf 66 Jahre, J Monate und 20 Tage.

Tief betrübt ſchauen wir ihm nach und danken

Gott für alles, was Er ihm und durch ihn uns

gegeben.

   



 

Anſprache
gehalken

SHamstag den 14. Mai 1904

in der Sk. Eliſabekhenkirche

von

Herxxn RKarl Gelzer, Pfarrer zu St. Alban.

Röm. 14,8.: Wirlebenoderſterben,

ſo ſind wir des Herrn.

Andächtige Trauerverſammlung!

Werte Leidtragende!

Wir haben einem Mannedasletzte Geleite ge—

geben, der Vielen teuer geweſen iſt. Und in den

vergangenen Wochen, da wir ihn krank wußten,

haben wir abwechſelnd für ihngehofft und gebangt.

So gerne hätten wir ſein Leben für die Seinen

und für uns noch erhalten geſehen. Aber Gottes

Gedankenſindnicht die unſrigen geweſen, und wir

ſtehen nun, menſchlich geſprochen, unter dem Ein—

druck eines ſchweren Verluſtes. Wir haben zu dem

   



 

Entſchlafenen in Liebe und Hochachtungaufgeblickt.

Sein Bild ſteht vor uns als das eines Mannes

von reicher geiſtiger Begabung, der ſeine Berufs—

aufgabe voll beherrſchte und treulich ausfüllte, als

eines Mannes von weitemBlick undvielſeitiger

Intereſſen. Aber nicht nur das. Wir haben von

ihmdenEindruck eines lautern, gediegenen Charakters

empfangen, und wir haben ihn gekannt als Mann

Wohlwollen ihn beſeelte. Es war ihmBedürfnis,

für andere etwas zuleiſten, es machte ihm Freude,

mit ſeinen Gaben dem Gemeinweſen zu dienen und

auf dem Felde gemeinnützigen Wirkens ſich zu be—

tätigen. Doch ſeine ſchönſten Freuden fand er in

ſeinem Familienkreiſe. Was er denengeweſeniſt,

die ihm im Leben amnächſten ſtanden, deute ich

nur an. Aber werihnkannte, kannverſtehen,

was nundentrauernden Hinterbliebenen mit ihm

genommen, umwasihrLeben ärmergewordeniſt.

Doch nicht der Klage möchten ſie Ausdruck geben.

Sie möchten ſich vielmehr halten an das Wort, das

wir vorhin vernommen haben und zudeſſen Be—

trachtung wir uns nun wenden.

„Wir leben oder wirſterben, ſo ſind wir des

Herrn!“ Ein wunderbares Wort. Kurz,kraftvoll,

vielſagend. Ein ganzes großes Bekenntnis liegt

darin. Und wemgilt dieſes Wort? Werſinddieſe

„Wir“? Vorallemſpricht ſich darin dieUÜberzeugung

   



 

deſſen aus, der dies Wort geſchrieben. Esiſt die

Geſinnung des großenApoſtels, die uns darinent—

gegentritt. Aber er ſpricht nicht nur von ſich. Er

denkt analle diejenigen, welche mit ihm iminnerſten

Weſen eins ſind, welche mit ihm auf dem nämlichen

Grund des Glaubens und des Lebens ſtehen. Von

ſolchen gilt es: Im Leben undSterbenſindſie das

Eigentum ihres Herrn, ihm gehörenſie an,ſeiner

Machtwiſſenſie ſich unterſtellt. Und wasfolgt

nun aus ſolchem Bekenntnis? Laßt mich darauf in

Kürze zu antwortenſuchen.

In dem Wortunſres Textes liegt einmal eine

gewichtige Mahnung. Es ſagt uns: In deinem

Leben ſollſt du dich von dem Herrn Chriſtus ab—

hängig wiſſen, von ihm beſtimmt undbeherrſcht.

Er der Herr und duder Knecht. Dieſe Machtiſt

ihm vomVater übergeben worden. Erhatſieſich

durch ſein ganzes, dem Vater gehorſames Leben und

Wirken, durch ſein heiliges Leiden und Sterben

erworben. DerApoſtel weiß: Chriſtus hatſich für

mich dahingegeben, darum bin ich ſein. Und darum

ſollen wir nicht uns ſelbſt leben, ſondern dem, der

für uns geſtorben und auferſtanden iſt. Er will

der Meiſter ſein. Im täglichen Leben ſoll darum

die Regel gelten: „Nicht mein, ſondern dein Wille

geſchehe!“
WoChriſtus dieſe Herrſcherſtellung einnimmt,

da denkt man an ſein Wort: „Woich bin, ſoll mein
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Diener auch ſein.“ Daverſteht man die Mahnung:

„Der Meiſter iſt da undrufetdich.“ Wo man

Ernſt macht mit dem Bekenntnis unſres Textes, da

möchte man Ihmnachfolgen, da möchte manleben

zu ſeiner Ehre. Man trachtet nach dem Reiche

Gottes undſeiner Gerechtigkeit. Manfühltſich als

Haushalter, der ſeinem HerrnRechenſchaftſchuldig

iſt und ſucht das in ſeinem Lebenzubetätigen.

Und wir habendenEindruck, den unsauch der

vorhin vernommene Lebensabriß beſtätigt hat, daß

auch der Blick unſres Entſchlafenen auf dies Ziel

gerichtet war. Bei demſchlichten, aufrichtigen Sinn,

der ihmeignete, lag es ihmſelbſtverſtändlich ferne,

ſich an dieſem Ziele zuwähnen. Aber es warſein

Wunſch undſeineBitteſich dieſem Ziele zu nähern,

zu dem wirinChriſto berufenſind.

„Wirſind des Herrn“ — dasiſtjetzt auch ein

Wortfreundlicher Mahnungfürdie Hinterbliebenen,

denen in dem Entſchlafenen ſo viel geſchenkt war.

Sie ſtehen vor einer ſchweren Aufgabe. Woſchöne

freundliche Familienverhältniſſe durch den Tod ge—

ſtört ſind, wo mangleichſamein Stück ſeines eigenen

Ich hat dahingeben müſſen,daiſtesoftnichtleicht

weiterzuleben. Man mußtäglich vieles miſſen,

das man beſeſſen hat. Manhatſich ſo gerne auf

teure Entſchlafene geſtützt, in ihnen ſeine Deckung

gefunden, ſich bei ihnen Rat und Troſtgeholt; jetzt

ſieht man ſich durch ihr Scheiden in die vordere
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Reihe geſchoben und mußvieles ſelber entſcheiden

oder durchführen, auch wo manesgarnicht wünſcht.

Doch „wir leben, ſo ſind wir des Herrn!“ Nun

gilt es für die Leidtragenden mit Dem Ernſt zu

machen, was ſie in der Wahl unſres Textes aus—

ſprechen. Wenn wir des Herrnſind, dannlaſſen

wir uns auch in unſrem Leid von ihmbeſtimmen,

dann trachten wir im Aufblick zu ihm willig das

zu tragen, was unsauferlegt iſt. Und wennunſer

Herz unruhig iſt und unſre Seele betrübt, dann

heißt es für uns: „Seiſtille dem Herrn und warte

auf ihn.“ Das iſt die Mahnung, die das Wort

des Apoſtels an unsrichtet.

Aber wennwirdieſe Mahnungverſtehen, dann

verſtehen wir auch den Troſt, der inihrliegt.

„Wirſind des Herrn,“ ſein Eigentum — dasweiſt

uns nicht nur auf das was er vonunsfordert,

ſondern auch auf das was er uns geben will. Er

iſt ja gekommen, um uns das Größte zubringen:

Anteil an ſeinem Reiche, Sündenvergebung, Leben,

Gotteskindſchaft. Seine Liebe gilt uns. Und weil

er zu Gott erhöht lebt und regiert, woran uns

gerade der Todestag unſres Entſchlafenen wieder

erinnerthat, weileriſt geſtern und heut undderſelbige

in Ewigkeit, darum hört ſeine Liebe nimmer auf.

Denen, welche ihm angehören,bleibt Schmerzliches

nicht erſpart. Aber er will es ihnentragenhelfen.

Er hat uns ſein Wort, ſein Evangeliumhinterlaſſen,
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das als Licht auf unſerm Wegeſich erweiſt. Und

er will uns ſtärken durch ſeines Geiſtes Kraft, daß

wir aufrecht bleiben können und nicht verzagen

müſſen, auchwenn Stürme über unsergehen, daß

wir uns feſt daran halten dürfen, daß denen die

Gott lieben, alle Dinge zum Beſten dienen müſſen.

Und weil wir Denkennen, der uns von Gott

für Zeit und Ewigkeit zum Herrngegebeniſt,

ſo wiſſen wir: Wenn wir ihmangehören, ſo ſind

wir nicht nur im Leben, ſondern auch im Tode von

ſeinerHand umfaßt: „Wirlebenoderſterben, ſo

ſind wir des Herrn.“ Die,welche ihmgelebt haben

und in ihmentſchlafen, ſind wohl von unsgeſchieden,

aber nicht von der Liebe ihres Gottes und ihres

Heilandes. Sokraftvoll ſpricht ja der Verfaſſer

unſres Textes an einer andern Stelle unſres Briefes:

„Ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben uns

ſcheiden kann von der Liebe Gottes, die in Chriſto

Jeſu iſt, unſern Herrn.“ Wer das weiß, derhat

auch für ſeine teuern Entſchlafenen bei aller Wehmut,

womitihnihrScheidenerfüllt, den frohen Glauben:

„Sie ſind des Herrn.“ Ihmdürfen wirſie zu—

verſichtlich überlaſſen. Seine Liebe wird's wohl

machen. Indieſer Hoffnung blicken nun auch die

Trauernden demlieben Dahingeſchiedenen nach.

So mögedenndas Wortunſres Tertes unsallen,

die wir bei dieſem ernſten Anlaß uns verſammelt

haben, zum Segen gereichen. Es möge unsbeides

   



 

bringen: MahnungundTroſt. Es mögeunstreiben,

immer eifriger und treuer unſerm Herrn uns hin—

zugeben. Es möge unsveranlaſſen, mit immer

erneuter Dankbarkeit das zu ergreifen,was er uns

erworben hat und darbietet. Dann wird wie ein

heller Stern des Apoſtels Wort über unſerm Haupte

leuchten: „Wir leben oder wirſterben, ſo ſind wir

des Herrn!“
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