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Abdankungsrede von Pfarrer Dr. Peter Vogelsanger

Der Gerechte grünt wie der Palmbaum, wächst hoch wie die Zeder auf
dem Libanon; noch im Alter trägt er Frucht, ist saftvoll und frisch.
Psalm 92,13.15.

Verehrte Trauerversammlung, liebe Trauerfamilie,

Wie die Zeder auf dem Libanon — frei, königlich, kraftvoll, tief im Erdreich verwurzelt, hoch
über die Niederungen des Alltags ragend, weit ausladend mit ihren Ästen, von keiner Last ge¬
beugt, von keinem Sturm gebrochen, frisch und saftvoll bis ins hohe Alter: so steht vor unse¬
rem inneren Auge die Persönlichkeit und das Lebenswerk des Mannes, von dem wir in dieser
Stunde Abschied für diese Welt nehmen müssen. Schon die äussere Gestalt war schlechterdings
imponierend, eine wahrhaft fürstliche Erscheinung. Unserer Stadt und unserem Kanton hat er
wie kein zweiter durch seinen Weitblick, seine eiserne Willenskraft und seinen Unterneh¬
mungsgeist Arbeit und tägliches Brot verschafft. Weit in unser Vaterland hinaus, ja ins inter¬
nationale Wirtschaftsleben reichte sein Einfluss und sein Führungswille. Von den Früchten
seines Lebens zehrten direkt und indirekt viele unter uns. Und doch ging dieses Leben nicht
etwa auf in äusserlicher Aktivität und rastlosem Tatendrang: es grünte und sprosste gleichsam
von innen her, aus einer wahrhaft phänomenalen, unerschöpflich scheinenden Lebenskraft, bis
ins hohe Alter hinein, und es umspannte einen Reichtum intensiven Erlebens in Wirtschaft
und Kultur, in Natur und Geisteswelt, der einzigartig und in Worten kaum auszudrücken ist.
Angesichts so vieler Qualitäten und Verdienste ist es schwer, nicht in Menschenverherrlichung
zu verfallen. Aber solche Verherrlichung wäre weder im Sinne des Verstorbenen noch im Sinne
seiner Angehörigen noch gar im Sinne Gottes. Zu ihm, dem Schöpfer, Schenker und Herrn alles
Lebens wollen wir in dieser Stunde und an dieser Stätte unsern Blick lenken. Jedes Menschen¬
leben, und gerade das hochbegabte, weitreichende, schöpferisch tätige Menschenleben ist ja zu¬
tiefst sein Geheimnis. Er steht mit seinen Gaben, seinem Auftrag, seiner Verheissung, seiner
Treue hinter jedem Leben. Und im Lichte seines Auftrages und seiner Verheissung dürfen wir
noch einmal die Persönlichkeit Ernst Hombergers lebendig vor unserem geistigen Auge erste¬
hen lassen, nicht irdisches Lob oder Tadel austeilend, sondern einfach Gott preisend für alles,
was er uns durch dieses Leben geschenkt hat. Dabei fällt mir die Aufgabe zu, den Menschen
in seinem innersten Wesen und Streben zu verstehen und zu erfassen, während die Würdigung
seiner öffentlichen Leistung in Wirtschaft und Volk berufenerem Munde Vorbehalten ist.
«Der Gerechte grünt wie der Palmbaum, wächst hoch wie die Zeder auf dem Libanon», spricht
der Psalmist. Wer ist dieser Gerechte im Sinne der Heiligen Schrift? Es ist der Mensch, der
seinen geraden, rechten Weg geht; ihn geht im Bewusstsein, das Rechte zu wollen und das
Rechte zu tun; ihn geht in einer wunderbaren inneren Freiheit und Unabhängigkeit von den
Menschen; ihn geht im Streben nach einer vollgültigen Leistung; ihn geht in einer letzten
Verantwortung gegenüber einem höheren Auftrag. Wir wollen das Bild Ernst Hombergers nicht
einfach mit diesem biblischen Begriff des «Gerechten» identifizieren; wir täten damit wohl
beiden Gewalt an. Aber wir glauben in der Klarheit und schönen Konsequenz seines äusserIich so glänzenden, innerlich so fruchtbaren Lebensweges etwas von diesem Streben nach dem
rechten Wege zu erkennen. Er war sich bewusst und glaubte — ohne Eitelkeit und Recht¬
haberei — daran, das Rechte zu tun und zu wollen. Er ging willensstark den Weg, den er für den
richtigen ansah, und kümmerte sich dann nicht mehr stark um die Meinung der Menschen. Er
wusste sich berufen zu schöpferischer Tätigkeit im Sinne des Auftrages: «Machet euch die Erde
untertan und herrschet über sie!» Er hatte zu solcher Tätigkeit von Gott hohe Gaben der Intel-
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ligenz, der Vitalität, der Arbeitskraft, des Mutes, des Unternehmergeistes, der Entschlusskraft
empfangen, die er unermüdlich bis an sein Ende ausnützte. Und zuinnerst lebte unter diesen Ga¬
ben und unter dieser Tätigkeit in ihm eine tief humane Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit,
der alles Unechte, alles theatralische Gebaren und alle Pose zuwider war, weil diese Gaben zu¬
letzt als anvertraute Talente empfunden wurden.
So wuchs sein Leben wie die Palme, hoch wie die Zeder auf dem Libanon. Es wuchs empor
aus dem grünen Erdreich des Toggenburg, wo er am 5. Juli 1869 in Ebnat seinen Eltern, dem
Fabrikanten Eugen Heinrich Hornberger und der Elise geh. Frey, geschenkt wurde und wo er
zusammen mit seinen drei Brüdern und seiner Schwester eine glückhafte und erlebnisreiche Ju¬
gendzeit verlebte. Man sah es später seiner weltmännisch-vollkommenen Lebensart kaum mehr
an, wie stark er in diesem Toggenburger Erdreich verwurzelt war und blieb. Von daher, von sei¬
ner Toggenburger Mutter und Grossmutter wohl noch mehr als von seinem zürcherischen Vater
kam seine gesunde, unverdorbene Lebenskraft, seine positive Einstellung zum Leben, die nie
jammerte und sich niederdriicken liess, seine Fähigkeit, sich zu freuen, seine tiefe Liebe zur
Natur, der er als Jäger, Reiter und Fischer sich immer wieder begierig hingab. Von daher
empfing er auch das grosse Geschenk seiner Willenskraft und Zähigkeit, die sich schon zeigte
im Knaben, der auf stundenlanger Wanderung eine blutige Wunde an seinem Fuss spartanisch
verbarg und verbiss. An dieser Toggenburger Heimat, an seinen Eltern und Geschwistern, so¬
lange sie lebten, am alten Haus, das er sich in späten Jahren erwarb und für seine Erholungs¬
stunden behaglich einrichtete, hing er darum mit starker, heimlicher Liebe.
Von hier aus erfolgte der Wuchs in die Höhe: schlank wie die Palme, voller Kraft wie die Ze¬
der am Libanon. Es war ein fast beängstigend erfolgreicher, rascher Aufstieg. Nach den Jah¬
ren der Kantonsschule in St. Gallen und Zürich, nach der Handelsschule in Neuenburg und
nach der Handels- und Banklehre in Zürich und London strebt der junge Kaufmann mit 22
Jahren zunächst in die Ferne nach Übersee; der Siebenundzwanzigjährige kehrt heim in die
Schweiz und übernimmt erstmals einen leitenden Posten in der Elektrizitätswirtschaft; mit 33
Jahren wird ihm die kaufmännische Leitung der Eisen- und Stahlwerke im Mühlental übertra¬
gen; mit 54 Jahren übernimmt er als Generaldirektor deren oberste Leitung; und mit 60 Jah¬
ren steht er als Verwaltungsratspräsident an der Spitze des weitverzweigten, heute rund 10 000
Werkangehörige umfassenden, internationalen Unternehmens, wo er in ungebrochener Kraft
und Rüstigkeit bis zur Vollendung des 85. Lebensjahres wirken darf.
Von dieser Spitze aus strebt sein Leben nach allen Seiten in die Weite und Fülle. Das zeigt
sich zunächst im glänzenden äusseren Wachstum des Unternehmens, in der weitblickenden
Gründung von Tochtergesellschaften, in der Mitarbeit in anderen Zweigen der schweizerischen
Volkswirtschaft, in der Berufung in industrielle Schlüsselstellungen unseres Landes. Und doch
erfolgte diese weitreichende Verästelung seines Wirkens ohne Verlust der Mitte. Ernst Horn¬
berger besass die seltene Fähigkeit, eine erstaunliche Arbeitsintensität und gewissenhafte Er¬
füllung der ihm anvertrauten Pflichten mit einer grosszügigen Verlagerung der Verantwor¬
tungen zu verbinden. Den weiten Blick für kühne Ausbaupläne verband er mit dem scharfen
Sinn für das sorgfältig gepflegte Detail. Die eigene schöpferische Leistung, den Drang, immer
Neues zu schaffen und an die Hand zu nehmen, vereinigte er mit der glücklichen Auswahl sei¬
ner Mitarbeiter und mit dem Vertrauen in seine Untergebenen. Und es darf hier nicht ver¬
schwiegen werden, dass der Erfolg seines Wirkens ebensosehr auf dieser Treue und Zuverläs¬
sigkeit seiner zahlreichen Untergebenen wie auf seiner eigenen Fähigkeit zur Führung beruhte.
Seine ernste und freudige Verantwortung, etwas Grosses zu machen aus dem ihm anvertrauten
Werk, teilte sich den andern mit und spornte sie an. Und nie sahen ihn seine Angehörigen
oder seine Mitarbeiter mutlos. Gerade in den vier ernsten Krisenzeiten, die das Stahlwerk un¬
ter seiner Leitung erleben musste — zu Anfang seines Wirkens, nach dem Ende des 1. Welt¬
krieges, in den mageren Jahren nach 1930 und in den Schwierigkeiten während des 2. Welt-
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krieges — ging fühlbar eine Kraft von ihm aus, welche die Mitarbeiter mit Vertrauen und
Hoffnung erfüllte.
So ist die Mitte seines Lebens ein Bild schöpferischer weitverzweigter Tätigkeit, das Bild eines
wirklich grossen Mannes. Wer aber in seiner Tätigkeit so über die andern hinausragt, gerät in
die Gefahr der Einsamkeit. Er fasst seine Entschlüsse in tiefer Einsamkeit; er kämpft seine
Kämpfe allein, um die andern nicht zu entmutigen; er ist umgeben von einer Mauer von Re¬
spekt und Ehrfurcht. In dieser Gefahr stand auch Ernst Hornberger. Wer ihn nicht kannte,
konnte ihn wohl für unnahbar halten. Und doch, wie wusste er die respektgebietende Distanz,
die unzweifelhaft von ihm ausstrahlte, durch persönliche Liebenswürdigkeit, durch ein wahr¬
haft charmantes Lächeln jederzeit zu überbrücken. Und diese Liebenswürdigkeit war nicht nur
äussere Geste: hinter ihr verbarg sich ein tiefes Wohlwollen, das dem Untergebenen grosszü¬
gige Freiheit und Vertrauen schenkte, das in der Treue zu den Freunden bis zur Grenze des
Möglichen ging, das allerdings auch, einmal missbraucht und enttäuscht, in tiefe Abneigung
Umschlägen konnte. Und auch der einfachste Arbeiter konnte spüren, dass hinter dieser Distanz
nicht eine rücksichtslose Herrennatur stand, sondern der selbstverständliche und natürliche
Führungsanspruch des zur Verantwortung Berufenen, der Loyalität verlangte und auch schenkte.
Der Witz des Mühlentaler Arbeiters ist bekannt und angeblich in der Verwaltung zuweilen ge¬
fürchtet: vor der tadellosen Gentlemangestalt Ernst Hombergers machte er ganz selbstverständ¬
lich halt, und nie habe ich aus dem Munde eines Arbeiters anders als im Tone grösster Hoch¬
achtung von Präsident Hornberger sprechen hören.
Wie hinter der sorgfältigen Abschirmung der Gefühle ein Herz voll Wärme und Güte lebte,
das bekam jedoch am allermeisten der Kreis seiner Familie zu spüren. Im Jahre 1903 hatte
er mit Margrit Rauschenbach den Ehestand begründet. In vornehmer Schlichtheit und Würde
hat diese Lebensgefährtin den glanzvollen Weg ihres Mannes begleitet, mit tiefem Verständnis
und unwandelbarer Treue verborgen die Last seiner Verantwortung mitgetragen und ihm vor
allem die Erziehungsaufgabe an den fünf Kindern abgenommen. Es war wohl nicht immer leicht,
als Gattin an der Seite dieses mit rastloser Arbeit ausgefüllten Lebens zu stehen, es umschloss
viel Verzicht, und erst auf den von ihm so geliebten Ferienreisen war ein freies, gelöstes Auf¬
atmen möglich. Und es war nicht immer leicht, als Kind im Schatten eines so willensstarken
Vaters aufzuwachsen und langsam gegenüber dem Autoritätsanspruch die eigenständige Per¬
sönlichkeit zu behaupten. Umsomehr freute sich Ernst Hornberger im Innersten, dass er im
wunderschönen Heim auf dem Rammersbühl, das er seiner Familie 1908 erbaut hatte, je und
je ein ungetrübtes Glück empfinden konnte, dass ihm zwei seiner Söhne in seinen Betrieben
in leitender Stellung im Vorbild gewissenhafter Pflichterfüllung folgten, und dass ihm im Alter
die zärtliche Freude an 17 Enkelkindern geschenkt wurde. Und aus diesem intimsten Lebens¬
kreis strahlte solche Wärme und Güte immer wieder aus in die mannigfachsten Bezirke des
Wohltuns und der humanitären Hilfe, deren wirksamster und segensreichster Ausdruck die
Homberger-Stiftung für die berufliche Ausbildung von Kindern der Werkangehörigen gewor¬
den ist.
«Der Gerechte grünt wie der Palmbaum, wächst hoch wie die Zeder auf dem Libanon. Noch
im Alter trägt er Frucht, ist saftvoll und frisch»—wie herrlich hat sich diese biblische Verheissung an Ernst Hornberger erfüllt. Eine wahrhaft imponierende geistige und körperliche
Frische und Kraft war ihm geschenkt, die ihn bis zur Vollendung des 85. Lebensjahres zur Lei¬
tung seiner Betriebe befähigte. Er durfte es erleben, dass die menschlichen Kräfte, treu und
klug eingesetzt, sich nicht verzehren, sondern mehren. Es kam die Zeit, da er mit Stolz auf
die gesicherten Früchte seines Wirkens schauen durfte. Es kam auch die Zeit, da er den Dank
und die öffentliche Anerkennung für dieses Wirken aus den Händen der städtischen Bürger¬
schaft und der Hochschule entgegennehmen durfte. Es kam aber auch die Zeit, da einer nach
dem andern seiner Weg- und Kampfgefährten schmerzlichen Abschied nahm, während er selbst
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noch in ungebrochener Freudigkeit in seiner Verantwortung stand. Fast war er zu einer über
der Zeit stehenden, mythischen Gestalt geworden, zu der die Schaffhauser in tiefer Verehrung
und Dankbarkeit aufblickten, wo immer sie sich in der Öffentlichkeit zeigte. Es war, als ob
das Alter ihm nichts anzuhaben vermöchte. Noch immer, auch über den Rücktritt des letzten
Sommers hinaus, stand er mit seiner täglichen Pünktlichkeit in der Aufsicht der Verwaltung,
das Bismarckwort erfüllend: «Des Dienstes ewig gleich gestellte Uhr hält uns im Gleise!» Nur
bisweilen seufzte er seiner Gattin oder seinem nächsten Mitarbeiter und Freund Direktor Mül¬
ler gegenüber, wenn, nur ihm selbst spürbar, dem Wollen und dem Verantwortungsbewusstsein
die Kraft zum Vollbringen nicht mehr entsprach.
Wundersam leicht und mühelos ist nun der Tod an ihn herangetreten. «Man muss im Leben
den Mut haben, etwas zu wagen!»—mit diesem für ihn so typischen Wort begegnete er der
Sorge der Gattin, als er am Samstag vor acht Tagen den Entschluss fasste, für ein paar Er¬
holungstage in die Berge zu fahren. Er hatte den Mut zu diesem Wagnis, ohne zu wissen, dass
er damit dem Tod entgegenschritt. Aber dieses leichte Sterben, das ihn nach kurzen Stunden
der Lähmung in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag heimholte, versöhnt uns mit
dem Verluste, weil es alles seinem Wesen wohl unerträgliche Siechtum und hilflose Darnie¬
derliegen ihm ersparte. Dass aber Ernst Hornberger fern von seinem schönen und geliebten
Heim im Hotelzimmer zu Davos starb, das erinnert uns alle eindrücklich an die biblische
Wahrheit, dass wir allzumal und auch im schönsten Leben Gäste und Fremdlinge sind in die¬
ser Welt.
Doch wir dürfen nicht in Wehmut und Trauer enden. Was sagt uns dieses reiche, erfüllte Le¬
ben, dieses verdiente Wirken, diese rastlose Hingabe an einen höheren Auftrag anderes, als
dass solches Leben und Wirken zuletzt nicht menschliches Verdienst und menschlicher Ruhm
sind, sondern Gnade und Barmherzigkeit des Herrn, vor dem unser vergängliches Menschen¬
dasein in einer letzten Verantwortung steht? Im Aufblick zu diesem Herrn bekennen wir in
Dankbarkeit für alles, was er uns in Ernst Hornberger geschenkt hat, mit dem Psalmisten:
«Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn,
meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!»

Amen

Ansprache von Verwaltungsratspräsident K. Türler

Liebe Frau Hornberger, verehrte Trauerfamilie, sehr geehrte Trauerversannnlung,

Es fällt mir die schmerzliche Aufgabe zu, im Namen des Verwaltungsrates der Georg Fischer AG.
Abschied zu nehmen von unserem Ehrenpräsidenten Ernst Hornberger und Ihnen, verehrte An¬
gehörige des lieben Verstorbenen, unsere herzliche Anteilnahme auszusprechen.
Als Herr Hornberger sich im vergangenen Jahre entschloss, das aktive Präsidium unseres Ver¬
waltungsrates in jüngere Hände zu legen, tat er dies in hohem Verantwortungsbewusstsein dem
Unternehmen gegenüber, das er solange mit Auszeichnung geleitet und dem er seine besten Kräf¬
te gewidmet hatte.
Die Entlastung und die vermehrte Ruhe waren ihm wohl zu gönnen, und doch hatten wir ge¬
hofft, noch eine Reihe von Jahren auf seine Anwesenheit unter uns und auf seinen bewährten
Rat zählen zu dürfen.
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Es ist anders gekommen. Das Leben eines Mannes hat sich vollendet, das in vollem Sinne reich
und bedeutend genannt zu werden verdient.
Wenigen Menschen ist es vergönnt, einem grossen Unternehmen in so hohem Masse den Stem¬
pel ihrer überragenden Persönlichkeit aufzudrücken wie Ernst Hornberger der Georg Fischer AG.
Ich möchte es einem berufeneren Freund und Weggenossen des Verstorbenen überlassen, die ho¬
hen Eigenschaften zu würdigen, die ihn recht eigentlich vorbestimmten, eines der grössten indu¬
striellen Unternehmen unseres Landes zu führen und einer Reihe anderer grosser Gesellschaf¬
ten seinen Rat und seine Mitarbeit zur Verfügung zu stellen. Ich beschränke mich deshalb darauf,
über die menschlichen Beziehungen zu sprechen, die uns mit Ernst Hornberger verbanden.
Dabei steht seine hohe, schwere Gestalt vor meinen Augen, die Achtung gebot und Güte aus¬
strahlte, die Ruhe verbreitete und doch zu grossen Leistungen anspornte. Man fühlte sich zu
ihm hingezogen, in der allerletzten Zeit sogar mit dem Wunsche, ihm über die Unebenheiten
des Weges hinwegzuhelfen und ihn vor Unbilden zu schützen. Und doch, welch grosse, bezwin¬
gende Kraft ist von ihm ausgegangen und zu welchen ausserordentlichen Willensleistungen war
er doch befähigt!
Wir haben es alle erfahren, wie gütig und weise dieser Mann war. Wir bewunderten seine Fä¬
higkeit, ruhig und überlegen die schwere Verantwortung seines Berufes zu tragen und sich doch
die Zeit zu wahren, sein Leben zu einem menschlich Ganzen zu gestalten.
Zwei Quellen waren es, wenn ich es richtig sehe, aus denen der Verstorbene stets die Kraft
schöpfte, seiner für einen einzelnen fast übergrossen Aufgabe gerecht zu werden. Tiefe Ver¬
bundenheit mit der Natur war eine dieser Kraftquellen. Wir spürten dies, wenn wir ihn im¬
mer wieder ausziehen sahen zur Begegnung mit Feld und Wald, mit Bach und Fluss, um so
recht Zwiesprache zu halten mit der Natur und eins zu werden mit der Schöpfung. Wir wissen,
dass ihm auch die Jagd zum Herzensbedürfnis geworden war. Wenn der Tod im Wald zu ihm
herangetreten wäre, ich glaube, er hätte ihn als Freund begriisst.
Mit zu den schönsten Stunden der Erholung gehörten sicher seine regelmässigen Besuche im
landschaftlich reizvollen Toggenburg. Dort genoss er die freie Welt in vollen Zügen und ging
mit unermüdlicher Ausdauer seiner liebsten Freizeitbeschäftigung, dem Fischfang, nach. Wer je
im schönen Familiensitz am Bergfluss seine grosszügige Gastfreundschaft empfangen durfte,
wird die Erinnerung daran in treuem Andenken bewahren. Sein Streben ging dahin, die Na¬
tur als Garten zum Gegengewicht der Zweckmässigkeit industrieller Tätigkeit zu erheben.
Ist es nicht symbolhaft, dass eine Fahrt in die von ihm so sehr geliebten Berge seine letzte sein
sollte?
Die andere Kraftquelle war seine Familie. Bei Ihnen, liebe Frau Hornberger, und in Ihrem Krei¬
se, verehrte Angehörige, suchte und fand er, was er zur steten Erneuerung der im Laufe eines
langen Lebens in so hohem Masse verausgabten Kräfte benötigte. Sein Stolz waren seine Söhne
und Töchter und sein Erquicken die zahlreichen Enkelkinder, die ihm zeitweise seinen Rammersbühl unsicher machten. Sie alle haben unendlich viel verloren, aber die Erinnerung wird Ihnen
bleiben an ein grundgütiges Familienoberhaupt und der Trost, dass Sie dem lieben Verstorbe¬
nen einen guten Teil seiner Last haben tragen helfen.
Wir alle, die wir die Ehre hatten, ihm im Leben zu begegnen und seine Freundschaft zu emp¬
fangen, werden seiner stets in Dankbarkeit gedenken.
In tiefer Trauer verneigen sich die Mitglieder des Verwaltungsrates der Georg Fischer Aktien¬
gesellschaft vor der Bahre ihres Altmeisters. Sein leuchtendes Vorbild wird uns richtungweisend
auch auf dem Wege in die Zukunft voranschreiten.
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Ansprache von E. Müller, Vize-Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates

Schwergeprüfte Trauerfamilie, liebe Leidtragende,

Es ist mir die schmerzliche und schwere Aufgabe übergeben worden, im Rahmen dieser Trau¬
erfeier des Mannes zu gedenken, den wir tiefbewegt auf seinem letzten Gang begleiten, dem
unsere auf Halbmast gesetzten Fahnen letzten Gruss entbieten. Die ewigen Gesetze der Na¬
tur haben sich an Ernst Hornberger erfüllt und mit unfassbarer Trauer deuten wir die Blu¬
menpracht, die seine Bahre deckt.
Das Personal der Uhrenfabrik E. Homberger-Rauschenbach, die Angehörigen der Georg Fischer
Aktiengesellschaft und der ihr angeschlossenen und durch Delegationen vertretenen Niederlas¬
sungen in Brugg, Singen, Mettmann, London, Bedford, Paris und Mailand versichern Sie, ver¬
ehrte Trauerfamilie, herzlichster Anteilnahme an Ihrem Leid, verbunden mit Gefühlen wah¬
rer Dankbarkeit für alles, was durch Ihren Gatten und Vater aus Güte, Zuneigung und Freund¬
schaft uns geschenkt wurde. Meine Stimme ist die Stimme Tausender und meine Worte sind
die Worte aller, die mit dem lieben Entschlafenen das Arbeitsleben teilten und deren Her¬
zensbedürfnis es ist, in dieser schwersten Stunde Ihnen, liebe Frau Hornberger, und Ihrer Fa¬
milie nahe sein zu dürfen.
Hochverehrte, mitfühlende Trauergemeinde,
Es gibt Menschen, die mit ihrem Lebenswerk in unseren Augen wachsen, je ferner sie selbst
uns rücken, Menschen, die lange über ihren irdischen Tod hinaus uns begleiten mit den gei¬
stigen Werten und moralischen Kräften ihres starken Wirkens. Auch Ernst Hornberger gehört
zu den von Schicksal und Natur für eine glückliche, aber auch glückbringende Lebensbahn
gezeichneten Menschen. Seine Zeit war das Halbjahrhundert zweier Weltkriege und grosser
Wirtschaftskrisen, die dem Unternehmer die Aufgaben stellten, an denen er sein Wissen, Wol¬
len und Können messen sollte, Aufgaben, die über das Wohl Tausender bestimmten. Und wie
hat der Verstorbene sich in dieser Zeit einer revolutionären technischen Entwicklung und
eines ungeahnten sozialen Umbruchs bewährt! Es muss für seine kraftvolle Persönlichkeit eine
innere Freude gewesen sein, die ihm von der Familie Rauschenbach anvertraute Uhrenfabrik
aufbauend zu umsorgen und durch alle Fährnisse hindurch zur heutigen Blüte zu steuern und
gleichzeitig den stolzen Aufstieg der Georg Fischer Unternehmungen einzuleiten und ordnend
und planend zu fördern. Veredlung der Erzeugnisse und vorausschauende Anpassung an die Er¬
fordernisse einer neuen Zeit, klarer Blick für die zwingende Notwendigkeit fortgesetzter Er¬
neuerung und Modernisierung der Anlagen, wohlabgewogene Konsolidierung der finanziellen
Grundlagen waren für die Uhrenfabrik, unsere Giessereien und unsern Maschinenbau mar¬
kante Wesenszüge seiner Unternehmerpolitik.
Seine England- und Übersee-Jahre, der Wellenschlag des Ozeans und der Blick in fremde Wel¬
ten formten Ernst Hornberger für grosse Aufgaben. Unsere Produkte, unsere Fittings und Ma¬
schinen, seine Uhren sollten seinen Spuren folgend den Weg in fernste Länder finden. Sein
persönliches Verdienst ist es, frühzeitig eine umfassende Verkaufsorganisation aufgebaut zu ha¬
ben, die rasch Exportmärkte für seine von ihm betreuten Werke öffnete.
Als kühner Kaufmann suchte er Raum für eine kluge und doch machtvolle Entfaltung seiner
glänzenden Gaben, und wo der Export erschwert oder unmöglich wurde, überschritt er als Un¬
ternehmer die Grenzen. Das englische und die deutschen Werke, die Vertriebsgesellschaften
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in London, Paris und Mailand sind Zeugen einer schöpferischen Verantwortungsfreude, einer
scharfsinnigen Erfassung grosser Zusammenhänge und der unseren Generationen gestellten
Probleme.
Höchste Ansprüche an die Güte unserer Erzeugnisse, Lauterkeit und unbedingte Treue in al¬
len geschäftlichen Abmachungen Kunden und Lieferanten gegenüber wurden unter dem Ein¬
flüsse seiner vornehmen Gesinnung zur Zielsetzung und Tradition und Hessen die Atmosphäre
des gegenseitigen Vertrauens entstehen, das in den Augen des Verstorbenen unantastbares,
edelstes Gut verkörperte. Weitgespannte Hoffnungen und Möglichkeiten für den Ausbau unse¬
rer Abnehmerkreise und für die Mehrung des Ansehens der von ihm geleiteten Betriebe fan¬
den ihre Begründung in den nicht ausbleibenden Erfolgen, die Ernst Hombergers Tätigkeit
kennzeichnen. Ohne die sorgfältige Einzelarbeit zu übersehen oder zu unterschätzen, was bei
seinem grossen technischen Können und bei seiner Achtung vor tüchtigen Leistungen undenk¬
bar war, wuchs der Entschlafene bald in neue Aufgaben hinein. Er übernahm Verantwortung
im Bankrat der Schweizerischen Nationalbank und im Kreiseisenbahnrat der Schweizerischen
Bundesbahnen und schenkte daneben sein solides Wissen und seine vielseitigen Erfahrungen
verschiedenen in- und ausländischen Berufsverbänden, so auch der Vereinigung Schaffhauser
Industrieller, dem Arbeitgeberverband und dem Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller, die mich gebeten haben, der verehrten Trauerfamilie ihr herzlichstes Beileid auszuspre¬
chen. Dem Vorstand der Maschinen-Industriellen gehörte der Verstorbene während 52 Jahren
an, und es war ein einmaliges Erlebnis, als die schweizerische Maschinenindustrie letzten Som¬
mer anlässlich ihrer Jahresversammlung in Ouchy von ihrem verdienten Senior, Ernst Horn¬
berger, Abschied nahm und ihm für seine unwandelbare Treue dankte.
In seinem Werke neigten die Früchte sich reifend der Ernte entgegen und Ernst Hornberger
genoss diese glückliche Zeit in vollen Zügen. Der Fortbestand der Uhrenfabrik war gesichert,
dank des Durchhaltewillens und der persönlichen Durchhalte-Opfer, mit denen er seinen Glau¬
ben an die Zukunft der IWC-Uhr mit der Tat bewies. Die Belegschaften der Georg FischerGruppe hatten sich seit seinem Eintritt im Jahre 1902 von rund 1000 auf über 9000 Köpfe
vermehrt. Ernst Hornberger, der Industrielle liberalistischer Prägung, gewohnt im Glauben an
die eigene Kraft seine Pläne reifen zu lassen und dafür grösste Verantwortung zu tragen, liess
sich von den reichsten Erfolgen weder blenden noch verleiten zu unzeitgemässem Handeln.
Wachsamen Geistes, prophetisch, erkannte er Bedeutung und Tragweite der Stürme, welche
an den Fundamenten der doktrinären Unternehmerphilosophie rüttelten und Stein um Stein
herausbrachen. Eine andere Gesellschaftsordnung, eine in die Zukunft weisende Ethik der Ar¬
beit begannen sich abzuzeichnen, mahnend und begierig nach neuen Begriffen für das Ver¬
hältnis zwischen Kapital und Arbeit suchend. An diesem Wendepunkt der Unternehmer-Haltung
erkennen wir Geistesgrösse und Herzensgüte des Verstorbenen, der weitblickend, dem Neuen,
dem Besseren zugetan, an schweizerische Lösungen der sozialen Probleme glaubte.
An die Stelle klassenkämpferischer Auseinandersetzungen, die Ernst Hornberger erlebte, aber
nie billigte, konnte und musste der Wille zur sachlichen Verständigung zwischen Arbeitnehmern
und Arbeitgebern treten. Als das erste Friedensabkommen in unseren Verbänden beraten wur¬
de, erfasste er dessen geschichtliche Sendung, aber auch die ungeschriebenen Verpflichtungen,
die sich für den wirtschaftlich Stärkern, den Arbeitgeber, unabweisbar aufdrängten. Hier zeigt
sich die wahre, grosse Menschlichkeit des Verstorbenen, die ihren sinnvollen Ausdruck findet
im betonten weiteren Ausbau der vielfältigen freiwilligen sozialen Einrichtungen, sowohl bei
der Uhrenfabrik als bei den Georg Fischer Werken. Ernst Hornberger wusste um den Traum
der Menschen nach einem guten und gesicherten Einkommen, er wusste, was Krankheit und
Unglück für seine Werkangehörigen bedeuten mussten, und er kannte die Sorgen ihrer alten
Tage. Die Vorbereitung der Kinder unserer Arbeiter und Angestellten für ihr berufliches Fort-
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kommen lag dem lieben Entschlafenen ebenso am Herzen wie die Bereitstellung gesunder und
billiger Wohnungen, in der letzten Zeit auch die Schaffung von Alterswohnungen für Pensio¬
nierte. Frühe Initiativen auf diesen und anderen Gebieten des privaten Fürsorgewerks, in der
Uhrenfabrik und in der Georg Fischer Aktiengesellschaft, von keinen Anfechtungen gehemm¬
ter, systematischer Ausbau und grosszügige Weiterführung sprechen für Ernst Hombergers so¬
ziale Einstellung im besten Sinn des Wortes. Seine Achtung der Menschenwerte muss sich nach
einer höheren Fügung gerichtet haben. Die Schicksalsgemeinschaft zwischen ihm und uns ist
lebendige Tat geworden.
Ein gütiges Geschick, dem ich dankbar bin, bestimmte, dass ich während mehr als 46 Jahren
meine Arbeit mit Ernst Hornberger teilen und seinen eigenen Aufstieg von Stufe zu Stufe be¬
gleiten durfte. Das Wort Dienstreglement blieb zwischen uns während dieser ganzen Zeit un¬
bekannt. Paragraphen können Menschen trennen. Wir aber fühlten uns gemeinsam gefesselt
von einem uneigennützigen, verpflichtenden Ziel, das Wohl und Zukunft der Georg Fischer
Werke hiess. Der Weg einte uns in der Arbeit, die zur Freundschaft führen musste, weil ein
köstlichstes Gut uns gegenseitig verband: unbegrenztes Vertrauen, wie es sich nur Männer schen¬
ken können, die sich Vorbild sind in ihrem Pflichtbewusstsein andern gegenüber.
Es war etwas Grosses — und darin liegt die Erklärung für sein Vertrauen zu seinen Mitarbei¬
tern —, dass wir ihm nichts unterschlagen oder verheimlichen wollten oder mussten, da er
die seltene Gabe besass, Berichte über Rückschläge, Fehldispositionen, Enttäuschungen mit der
gleichen Ruhe und Gelassenheit entgegenzunehmen wie Mitteilungen über Fortschritte und Er¬
folge. Er kannte die Kunst des Zuhörens und zählte nicht zu den Menschen, die unfehlbar zu
allem etwas sagen wollen. Um so mehr wogen seine Worte, wo sie fielen. Geräuschvolle Texte
und Phrasen sagten seinem beherrschten Wesen nichts. Er begeisterte uns in der Aufgaben¬
stellung mit seiner Klarheit und Einfachheit in komplizierten Dingen, die er souverän analy¬
sierte, uns selbst zum Fassbaren und zu mutigen Entschlüssen zwingend. Statt zu klagen, lehr¬
te er uns zu kämpfen in den Jahren der Prüfung.
Seinem ausgeglichenen und harmonischen Charakter missfielen kleine menschliche Zwistigkei¬
ten. Wo zermürbende Zwietracht in seiner Umgebung sich zeigen wollte, griff Ernst Hornberger
ein, streng, unerbittlich, doch gerecht. Die Menschen sollten sich vertragen und verstehen, soll¬
ten sich achten und einander dienen, sollten sich Freunde schaffen und sich am Schönen in
der Welt freuen, in der Natur und in der Kunst. Wer immer von unsern Besuchern, aus allen
Teilen der Welt, ob hoch ob niedrig, im Banne der gewinnenden, vornehmen Gastfreundschaft
Ernst Hombergers und seiner Gattin gestanden hatte, wusste um das Geheimnis seiner Erfolge.
Was seine hohe Gestalt auszustrahlen und der Umgebung mitzuteilen vermochte, bleibt un¬
auslöschlich, weil die Quellen seiner Freuden aus der Liebe zu seiner Arbeit und zu seinen
Mitmenschen flössen.
Das ist unser Bild von Ernst Hornberger. So soll und so wird er in unserer Erinnerung weiter
leben, als Unternehmer, als Vorgesetzter, als Freund und Helfer. Das ist das Bild des königli¬
chen Kaufmanns, der sein Soll und Haben vor seinem Richter ausgeglichen hat. Sein Leben
war ein reiches Schenken und verpflichtet uns zu tiefster Dankbarkeit vor Gegenwart und Zu¬
kunft. Grosse Trauer fiel auf unsere Herzen. Sein fragender, forschender und doch so gütiger
Blick wird nicht mehr auf uns ruhn; seine Stimme ist verstummt. Ernst Hornberger wird nie
mehr durch unsere lärmenden Hallen schreiten. Mit unserm Willen aber wird in Liebe und Ver¬
ehrung für den Verstorbenen sein Werk in lichten Farben über seinem Grabe weiter leuchten.

Wir wollen schweigen, weil er schläft.
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Ansprache von Stadtpräsident W. Bringolf

Sehr geehrte Trauerversammlung, sehr verehrte Frau Hornberger, sehr geehrte Trauerfamilie,

Im Namen des Stadtrates und des Bürgerausschusses, aber auch im Namen der Einwohnerschaft
der Stadt Schaffhausen, spreche ich Ihnen, sehr verehrte Frau Hornberger, sehr geehrte Fami¬
lienangehörige, die herzlichste Teilnahme aus. Die Geschäftsleitung und den Yerwaltungsrat
der Georg Fischer Aktiengesellschaft, ebenso sämtliche Betriebsangehörige der Georg Fischer
Werke und der ihnen angeschlossenen Unternehmungen sowie der Uhrenfabrik Schaffhausen
bitte ich ebenfalls den Ausdruck aufrichtiger Teilnahme der städtischen Behörden entgegen
zu nehmen.
Dr. h. c. Ernst Hornberger wurde vom einmütigen Stadtrat, vom einmütigen Bürgerausschuss
und von der einmütigen Bürgerversammlung mit dem Bürgerrecht ehrenhalber der Stadt Schaff¬
hausen bedacht. Diese seltene Ehrung wurde dem Verstorbenen im Jubiläumsjahr der Georg
Fischer Aktiengesellschaft anlässlich des 150-jährigen Bestehens des von ihm damals genau 50
Jahre betreuten und geleiteten Unternehmens verliehen. Der Text der Urkunde lautet:

«Diese Ehrung erfolgt in Anerkennung der Verdienste um den Ausbau und die Entwicklung
des wichtigsten industriellen Unternehmens der Stadt Schaff hausen und will gleichzeitig eine
Persönlichkeit würdigen, die mit Verständnis und Weitblick soziale und kulturelle Bestrebun¬
gen förderte.»
Es müssen besondere Umstände vorliegen, wenn Behörden und Bürger einer Stadt einen Mann,
der in die demokratische Ordnung eingereiht ist und keineswegs nach äusseren Erfolgen strebt,
einladen, aus den Reihen nach vorne zu treten, weil ihm eine besondere Würdigung seiner Ver¬
dienste und eine aussergewöhnliche Ehrung seiner Arbeit und seines Wirkens zuteil werden
soll. Bei Ernst Hornberger lagen diese besonderen Umstände vor.
Wer den Verstorbenen zu seinen Lebzeiten kennen lernte, begegnete einem Mann, der alltäg¬
lichen Eitelkeiten abhold war. Gewissenhafte Pflichterfüllung, hohe Begabung und Bescheiden¬
heit vereinten sich im Wirken und Leben Ernst Hombergers und strahlten auch auf sein Fami¬
lienleben und seine Familienangehörigen aus.
Im Zeitpunkt der Auszeichnung mit dem Ehrenbürgerrecht der Stadt Schaffhausen konnte er
auf ein Leben, das mehr als 80 Jahre zählte, und auf ein Wirken, das über zwei Generationen
hin sichtbar geworden war, zurückblicken. Wenigen unter uns ist eine derartige Zeit für die
Erfüllung ihres Lebenswerkes gegeben. Ernst Hornberger hat seine ihm zur Verfügung ste¬
hende Zeit voll genützt und die ihm von der Natur und der Schöpfung verliehenen Gaben
immer wieder neu und bis in die letzten Tage und Stunden seines Lebens entfaltet.
Die Wesenszüge zweier Jahrhunderte haben den Charakter, die Gesinnung und das Wirken
dieses Mannes, an dessen Bahre wir heute stehen, geformt. Der unerhörte Aufstieg der Wirt¬
schaft unseres Landes, ganz besonders aber unseres schaffhauserischen Industriegebietes, wie
er sich im letzten Teil des 19. Jahrhunderts abzeichnete und über die Jahrhundertwende hin¬
wegstürmte, ist mit dem Leben des Verstorbenen verbunden. Gewiss sind — vorausgehend —
starke Fundamente von anderen geschaffen worden. Allein Ernst Hornberger konnte nicht nur
in die Fusstapfen anderer treten, er konnte nicht einfach ein wohlbehütetes Erbe übernehmen.
Er musste sich als starke Persönlichkeit eigener Kraft und Prägung bewähren.
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Unser Land besitzt keine Rohstoffe. Der Rückhalt der Wirtschaft unseres Landes ist eine In¬
dustrie, die sich durch ihre eigene, hohe Leistung, die die Leistung aller darin Arbeitenden
und Wirkenden ist, behauptet. Mir scheint, rückblickend betrachtet, dass Ernst Hornberger
seine Aufgabe, die er im Jahre 1902 in Schaffhausen übernahm, in diesem grösseren Zusam¬
menhänge verstand und durchführte. Dafür sind wir ihm zu bleibendem Dank verpflichtet.
Schaffhausen war im Jahre 1902 keine grosse Stadt und ist es auch heute noch nicht. Wahr¬
scheinlich wird Schaffhausen nie zu einer grossen Stadt, wenn wir nur an die Einwohnerzah¬
len denken, werden. Wem jedoch, wo es auch sei, als Mensch und Bürger eine Aufgabe an¬
vertraut wird — klein oder gross — und wer alles, was er an Erfahrung, Kenntnissen, Ener¬
gie und Weitblick besitzt, für ihre Erfüllung verwendet, beweist, dass er über das durch¬
schnittliche Mass hinausragt und auf besondere Anerkennung Anspruch erheben darf.
In den Lebensabschnitt des Verstorbenen fällt nicht nur die Zeit des für unser Land so bedeu¬
tungsvollen Ringens um die Sicherung, die Erhaltung und die Geltung unserer Exportindustrie
und der industriellen Produktion überhaupt, sondern mit dieser Zeit ist auch der Aufbruch
der modernen Arbeiterbewegung und ihres Rufes nach sozialer Gerechtigkeit verbunden. Wie
im Wirtschaftsleben selbst, das von Erfolgen und Misserfolgen, von Höhen und Tiefen nicht
verschont bleibt und geblieben ist, so konnten auch im Zeitalter der sozialen Umwälzungen
und Änderungen der Beziehungen unter den Menschen Spannungen und Gegensätze und das
Bestreben, sie zu überwinden, nicht ausbleiben. Wir haben Ursache, dem Verstorbenen auch
dafür zu danken, dass er für diese Entwicklung und ihre inneren Zusammenhänge immer wie¬
der wahres Verständnis zeigte.
Ernst Hornberger hat die Entwicklung und Wandlung unserer Demokratie zum Sozialstaat mit¬
erlebt. Ja er war durch seine Stellung im Wirtschaftsleben unseres Landes persönlich daran
beteiligt. Das Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital und ganz besonders die Beziehungen
zwischen Unternehmer und Arbeiter haben sich im Laufe der Jahrzehnte entscheidend geän¬
dert. Und wenn wir auch noch nicht am Ende der Entwicklungen angelangt sind oder angelangt
sein können, weil das Leben nicht ruht, so wissen wir doch heute schon aus dem Überblick
und aus dem Einblick in das Leben Ernst Hombergers, und nicht zuletzt auch aus dem ge¬
meinsamen Erlebnis der Jahre schwerster Wirtschaftskrisen vor dem zweiten Weltkrieg und der
Jahre während des zweiten Weltkrieges, als die Existenz, als Freiheit und Unabhängigkeit un¬
seres Landes bedroht waren, dass die Zukunft unserer Demokratie dann gesichert ist, wenn
in allen Lagern Männer vorhanden sind, die wie der Verstorbene Beispiele höchster Pflichter¬
füllung gehen. Sie dienen dadurch nicht nur dem ihnen anvertrauten Unternehmen oder der
ihnen übertragenen Aufgabe, sondern auch der Gemeinschaft unseres Volkes.
Arbeiter und Unternehmer sind sich in diesen Jahren menschlich näher gekommen. Aus der
Vertiefung dieser menschlichen Beziehungen wächst die gegenseitige Achtung und die Gestal¬
tung unseres sozialen Zusammenlebens im Geiste der Humanität, der Freiheit und der sozia¬
len Gerechtigkeit.
Die Stadt Schaffhausen dankt Dr. Ernst Hornberger für alles, was er ihr war. Der Dank der
Stadt gilt auch der Gattin des Verstorbenen, Frau Hornberger, und ihren Familienangehörigen.
Wie ein Testament, dessen Bestimmungen für gute und böse Zeiten Gültigkeit haben, wirkt,
wenn wir noch einmal einen Augenblick stille Rückschau halten, das Leben Dr. Ernst Hom¬
bergers, dieses führenden Repräsentanten unserer Schaffhauser Industrie, an dessen Bahre wir
alle heute trauernd versammelt sind.
Darin liegt vielleicht das Versöhnende dieser Abschiedsstunde. Behörden und Volk werden das
Andenken Ernst Hombergers alle Zeit in Ehren halten.
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Aus Nachrufen in der Presse

«Am frühen Morgen des letzten Donnerstag

relle Vereinigungen verdanken ihm wertvolle

ist in seinem Erholungsurlaub in Davos ein

finanzielle Unterstützung.

Mitbürger ins Jenseits abberufen worden, der
den Namen seines Unternehmens und unserer
Stadt ruhmvoll in die Welt getragen und den
Dank des Volkes in reichem Masse verdient hat.
Der Name Hornberger ist für uns Schaffhauser
zum Begriff eines aussergewöhnlich tatkräfti¬
gen Menschen geworden, der die Aufgabe eines
Arbeitgebers, seine Rechte und Pflichten, bis
zum letzten mit tiefstem Verantwortungsge¬

Ernst Hornberger war seinen Mitarbeitern und
Untergebenen ein anspruchsvoller Vorgesetzter
und er vertrat diese Ansprüche mit der Auto¬
rität des geborenen Chefs und eines Mannes,
der

an

sich

selbst

strenge

Anforderungen

stellte. Er war ein unermüdlicher Arbeiter und
erschien mit geradezu legendärer Pünktlich¬
keit in seinem Büro.

fühl, aber auch mit Liebe und Hingebung er¬

Durch den Hinschied von Ernst Hornberger

fasste und mit bewundernswertem Erfolg löste.»

verliert Schaffhausen eine markante, pracht¬
volle Gestalt, einen Mann, der, ohne dass er ein

«Es müsste die Geschichte der Georg Fischer
Werke im letzten halben Jahrhundert geschrie¬
ben werden, wollte man das Lebenswerk Ernst
Hombergers voll würdigen. Denn er bestimmte
von Anbeginn seines Wirkens kraftvoll die Ge¬
schicke des Unternehmens, und auch in der
höchsten Position, die er in seinem 60. Alters¬
jahr antrat, bewahrte er in wesentlichen Ent¬
scheidungen massgeblichen Einfluss. Die Ent¬
faltung des Unternehmens unter der Leitung

öffentliches Amt bekleidete, tief und nachhal¬
tig auf das Geschick von Stadt und Land ein¬
gewirkt hat. Unter seiner Leitung entwickel¬
ten sich die Georg Fischer Werke zu einem tra¬
genden Faktor unseres Wirtschaftslebens, zu
einem grossen Arbeitsplatz, der Tausenden von
Menschen Arbeit und Brot bietet, und zu einem
Unternehmen, das den Namen unserer Stadt
und den Ruf der Schaffhauser Qualitätsarbeit
in alle Welt hinaus trägt.»

des Verstorbenen vollzog sich in einer unruhi¬
gen Epoche, in der nur wenige Jahre stabiler
Verhältnisse fraglose Dispositionen auf weite
Sicht erlaubten.

«Ernst Hornberger hatte, vom Schicksal be¬
günstigt, nahezu 86 Jahre Lebenszeit. Es spricht
für ihn, dass er in 70 Jahren seines Wirkens

Man würde der unternehmerischen Leistung

immer wach für die Zeichen der Zeit, für die

von Präsident Hornberger nicht voll gerecht,

Aufgaben der Stunde und für die Erforder¬

würde man seine soziale Aufgeschlossenheit

nisse, die die Zukunft von uns allen erwartet,

nicht berücksichtigen. Er setzte die schon frü¬

geblieben ist. Sein Leben und Wirken ist ver¬

her

eingefiihrte Tradition von werkeigenen

bunden mit der Entwicklung der schweizeri¬

Wohnungen für die Betriebsangehörigen fort

schen Demokratie zum sozialen Staat, eine Ent¬

und baute sie mit grossen Aufwendungen aus.

wicklung, die noch nicht abgeschlossen ist und

Während seiner Präsidialzeit erfreuten sich so¬

überhaupt nie abgeschlossen sein wird. Wesent¬

ziale Stiftungen der Firma grosszügiger Förde¬

lich ist, dass sich in dieser Zeit das Verhältnis

rung, so die Angestellten-Pensionskasse und

zwischen Unternehmer und Arbeit verändert

die

hat.»

Stiftung für Wohlfahrtszwecke, aus

der

Alterszulagen an Arbeiter ausbezahlt werden.
Mit einer namhaften persönlichen Zuwendung

«Mit dem Werk Singen und damit mit der Stadt

wurde eine Stiftung gegründet, welche den Na¬

Singen selbst ist der Name des Verstorbenen

men des Verstorbenen trägt und den Söhnen

eng verbunden. Dr. Hornberger war es, der dem

und Töchtern von Betriebsangehörigen eine

1895 gegründeten Werk aus den Anfängen her¬

gute Lehre oder ein höheres Fachstudium er¬
möglichen oder doch erleichtern soll. Manche

aus zu seinem Aufschwung verhalf, der seiner
Entwicklung sein ganzes Augenmerk schenkte

Familie gedenkt heute des Verstorbenen als

und der sich besonders auch der sozialen Ein¬

eines stillen Wohltäters, und zahlreiche kultu¬

richtungen annahm.»
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Stellen aus Beileidsschreiben

«An unsern Sitzungen, aber auch bei andern

Unternehmen während über 50 Jahren nicht

Gelegenheiten, bei denen ich mit Herrn Dr.

nur glänzend geleitet, sondern auch zu einer

Hornberger Zusammenarbeiten durfte, schien

Blüte geführt hat, wie sie im schweizerischen

er immer wie ein Fels, der mit seinem ruhigen

Wirtschaftsleben wohl nur selten zu finden ist.»

und bestimmten Urteil den andern zur Stütze
gereichte.»
« . . . Monsieur Hornberger avait en vue non
seulement la prospérité matérielle de votre
« ... il y a longtemps que nous nous connais¬

entreprise, mais savait discerner aussi le côté

sions et que j’ai pu apprécier non seulement

humain de sa tâche dont il avait une si haute

les qualités magnifiques de Monsieur Hornber¬

conception.»

ger,

mais

également

son

amabilité

et

son

amitié.»
«Auch wir durften oft mit ihm zusammen Wirt¬
«Seine grosse Intelligenz und charaktervolle
Persönlichkeit, verbunden mit einem ausge¬
sprochen liebenswürdigen Wesen, stempelte ihn
zu einem der sympathischsten Wirtschaftsfüh¬
rer unseres Landes».

schaftsfragen behandeln und erinnern uns z. B.
gerne daran, wie er den Vorort beriet, als wäh¬
rend der grossen Wirtschaftskrise der dreissiger Jahre das Problem einer organisierten Aus¬
wanderung sich stellte. Der Verstorbene hat
nicht nur seinen beiden Unternehmungen, die
sein Gepräge tragen, sonden auch der weiten

«I knew of course what an outstanding perso-

Wirtschaft des Landes Dienste erwiesen, die

nality he was and what a great part he had

unvergessen bleiben werden.»

played in building up the firm of George Fi¬
scher.»

« . . . we have had many opportunities of appreciating the great and active interest which

«In meinen Augen war er einer der «great old

he took in the affairs of your Company and

men» unserer Wirtschaft, einer jener Pioniere,

its subsidiaries ...»

die unsere Industrie auf die heutige stolze Höhe
gebracht haben und die die Ideale der freien
Wirtschaft auch dann hochhielten, wenn es be¬
quemer gewesen wäre, sich unter die Fittiche
des Staates zu stellen. Leider wird die Zahl die¬
ser Männer immer kleiner und umsomehr ist
ihr Verlust zu bedauern.»

«Dabei stand sein Handeln, wie er es selbst
einmal ausgedrückt hat, stets unter der dreifa¬
chen Verantwortung des Wohles der Menschen
in den Betrieben, des guten Einsatzes der ihm
anvertrauten Kapitalien und des Bemühens um
den steten technischen Fortschritt. Diese drei
Gebiete hat er tatsächlich in seltenem Mass

«L’improvvisa dipartita del Vostro stimato Pre¬

in gegenseitiger Durchdringung und mit dem

sidente onorario Signor Dr. h. c. Ernest Horn¬

ganzen Gewicht seiner überlegenen Persönlich¬

berger, le cui grandi doti di mente e di cuore

keit gefördert und dadurch auch auf die ge¬

erano particolarmente apprezzate non solo nel

samte schweizerische Maschinenindustrie be¬

nostro Paese, ci ha profondamente colpiti.»

fruchtend eingewirkt.»

«Ich weiss sehr wohl, welch aussergewöhnliche

«... abbiamo sempre sentito parlare con stima

Rolle Herr Dr. Hornberger in Ihrer Gesellschaft

e rispetto dello stim.mo Signor Ernest Horn¬

gespielt hat und wie er durch seine hervorra¬

berger. Comprendiamo che la perdita per la

gende Intelligenz und starke Persönlichkeit Ihr

Vostra Società sia dolorosa ed incolmabile.»
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«Mit Herrn Dr. Hornberger ist wiederum eine

«Mit Herrn Dr. Hornberger ist ein Mann abbe¬

der ganz grossen Unternehmer-Persönlichkei¬

rufen worden, der, mit den klassischen Eigen¬

ten unseres Landes dahingegangen. Weit über

schaften unvergesslicher Wirtschaftsführer aus¬

dessen Grenzen hinaus hatte sein Name be¬

gerüstet, Ihre Firma und andere industrielle

sten Klang.»

Unternehmungen

auf ein unerschütterliches

Fundament stellte und zu hoher Blüte brachte.»
«... an outstanding personality, whose life and
work hâve been an example to all, and a great

«They salute with deep respect the memory of

man who in many walks of life in and beyond

an eminent Swiss citizen and a wise and gene-

thè borders of his own country will prove to

rous friend.»

have «left his footprints in the sands of time».
«Seine überragende Persönlichkeit wirkte weg¬
«Mit Herrn Dr. Hornberger ist ein markanter

leitend in einem Kähmen, der kaum überblickt

schweizerischer

werden kann».

Industrie-Förderer

dahinge¬

gangen, der weit über die ihm nahestehenden
Unternehmen hinaus Ansehen und Wertschät¬

«Der Verstorbene hinterlässt Werke, die in

zung genoss und dessen glänzendes Lebenswerk

vollem Gedeihen stehen und leuchtende Zeug¬

der Nachwelt als Beispiel gelten mag.»

nisse seiner wagemutigen Tatkraft und seines

«Die Dienste, die er uns während 51 Jahren ge¬

sein Name unvergesslich verbunden sein wird.

sicheren Weitblickes bleiben und mit denen
leistet hat, verpflichten uns zu grosser Dank¬

Auch durch sein ausgeprägtes menschliches

barkeit. Getragen von der Autorität und dem

Verständnis für die sozialen Probleme aller sei¬

Ansehen, das Herr Dr. Hornberger genoss, fan¬

ner Mitarbeiter bis zur untersten Stufe hat sich

den seine Voten in unserem Vorstand stets

Herr Dr. Hornberger ausgezeichnet.»

grosse Beachtung.»
«Herr Dr. h. c. Ernst Hornberger ist für uns
« . . . j’ai toujours apprécié les éminentes qua¬

eine jener Unternehmerfiguren, ohne welche

lités de cet homme droit, doué d’une grande

unsere Wirtschaft in ihrer freiheitlichen Form

intelligence et

nicht denkbar wäre.»

d’un abord particulièrement

sympathique.»
«Der verehrte Verstorbene hat Ihrem Unter¬
«Seine Werke sprechen für ihn auch über sein

nehmen den Stempel seiner schöpferischen Per¬

Grab hinaus und werden stets Zeugnis able-

sönlichkeit und vornehmen Gesinnung aufge¬

gen von seiner Schöpferkraft und edlen Mensch¬

prägt und seine Geschichte auf lange Zeit hin¬

lichkeit.»

aus in glücklicher Weise beeinflusst.»
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