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P. P.
Wir erfüllen hiemit die schmerzliche Pflicht,

die ehemaligen Wengianer von dem Ableben
unseres alten Hauses

Dr. Fritz Flury, Arzt,
in Kenntnis zu setzen. Er starb nach kurzer
Krankheit den 29. April 1895.

Das Komitee der Wengia gab ihm das
Ehrengeleite.

Solothurn, 3. Mai 1895.

H. Stuber X X X.
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tFritz Flury, Arzt, von Breitenbaeh.
Grabrede gehalten von O. Jeker, llezirkslehrer.

Verehrte Trauerversammlung !
Bevor wir die sterbliche Hülle des teuren Ver-

ewigten der Muttererde übergeben, gestatten Sie mir,
im Namen seiner hiesigen und solothurnischen Freunde
ein letztes Abschiedswort. Tief und allgemein ist
die Teilnahme am heutigen Trauerfall ; mit Recht, ist
es doch ein furchtbar tragisches Geschick, das den
jungen Mann in der Lebensblüte ereilt, ein Schicksals-
schlag, den wir kaum zu fassen vermögen.

Geboren den 4. Februar 1870, hatte Fritz Flury
früh schon des Lebens Bitternisse zu kosten; in seinem
5. Altersjahr starb ihm sein Vater. Nach Absolvierung
der hiesigen Prirnar- und Bezirksschule trat der hoch-
begabte Jüngling im Herbst 1885 in das Gymnasium
in Solothurn, wo er nach vier Jahren eifrigen Schaffens
mit ausgezeichnetem) Lob die Maturitätsprüfung be-
stand. In Solothurn, und wo sie alle weilen, seine
damaligen Comilitonen, wird heute die Kunde von
seinem frühen Tode schmerzliche Wunden reissen,
denn er war von Lehrern und Schülern geachtet und
geliebt. Im Verlaufe dieses Sommers werden die
Schüler der solothumischen Kantonsschule wiederum die
Dornacherschlachtfeier begehen; Flury, der vor sechs
Jahren dabei einer der ersten war und der "Wengia"
als Präses vorstand, kann an diesem frohen Feste
nicht mehr teilnehmen. Ist es nicht ein fatales un-
heimliches Zusammentreffen, von drei Schülern aus
dem Bezirk Thierstein, die gleichzeitig arn Gymnasium
waren, sinkt Flury als der dritte und letzte ins
frühe Grab! Schmerz und Not sind ihm voran-
gegangen.
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Gleich seinem Grossvater, Dr. Gerni se1., wollte
Flury Arzt werden. Auf den Universitäten von Basel
und Strassburg widmete er sich dem Studium der
medizinischen Wissenschaften und zwar mit einer
solchen Freude, einern solchen Eifer und Fleiss, dass
er schon nach fünf Jahren mit glänzendem Erfolg das
eidgenössische Staatsexamen machen konnte. Pro-
fessoren und Behörden Basels anerkannten sein ge-
diegenes Wissen und Können und seine ausgezeichneten
Charaktereigenschaften und ernannten ihn zu einem
der Aerzte an der allgemeinen Poliklinik, welche
Stelle er seit Mitte Februar inne hatte und zu grosser
Befriedigung von Behörden und Patienten versah.
Gleichzeitig beschäftigte er sich mit einer wissenschaft-
lichen Arbeit zur Erlangung der Doktorwürde .. Mit
berechtigtem Stolz blickten auf ihn seine Familie und
seine zahlreichen Freunde. Da fiel ein Reif in Früh-
lingsnacht und zerstörte grausam all die schönen und
grossen Hoffnungen, zu denen er berechtigte. Am
letzten Montag in der Morgenfrühe kam der Todes-'
engel und schrieb sein heiliges Fine unter das Lebens-
buch des Teuren.

Die Lerche hob zum hohen Flug die Schwingen
und schmettert in die Lüfte schon ihr Lied. Da-
plötzlich war verstummt das helle Singen; der Sänger
sank zur Erde und verschied. An seinem Grabe
weinen eine untröstliche Mutter und Geschwister,
denen der Verstorbene ein musterhafter Sohn und
guter Bruder, denen er die Hoffnung, ihr Alles
war. Um ihn trauern in tiefem Schmerze seine vielen
Freunde. Mit ihm verliert der Bezirk Thierstein, an dem
er mit inniger Heimatsliebe hieng, einen seiner besten und
hoffnungsvollsten Söhne. 0 Tod, 0 Schicksal, wie hart
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bist du gewesen, als du dir ihn, einen unserer
teuersten und besten ausgewählt!

Fritz Flury war eine edle ideal angelegte Natur; ein
hochbegabter begeisterter Sohn der Wissenschaft.
Redlichkeit, Biedersinn, Fleiss, Anspruchslosigkeit und
Bescheidenheit, ein sonniges gold lauteres Gemüt, waren
Zierden, die den Jüngling allen lieb und teuer machten,
die ihn kannten.

Nun liegt er da, eine Leiche kalt und starr und wir
haben die schmerzliche Aufgabe, das, was sterblich
ist an ihm, am ersten Maitag. angesichts einer neu-
erwachten grünenden und blühenden Natur, der Erde
zu übergeben. Mit ihm nimmt er ins Grab eine mit
Mühe und Fleiss erworbene Summe von Wissen und
Können, das er leider nie zum Wohle der Mensch-
heit und zu seiner eigenen Befriedigung hat verwenden
können. Fast möchten wir das Schicksal anklagen,
fast wären wir versucht zu fragen: Ist es recht?
Wäre nicht besser mancher andere, dem das Leben
nur Qual, in diese Grube gestiegen? Doch lassen wir
das Grübeln und Klagen! In Gottes unerforschlichem
Ratschluss war es anders beschlossen. Wir hoffen,
der verklärte G eist des teuren Verstorbenen werde
in anderen schönem Welten weiter leben.

Wohl wissen wir, dass schwaches Menschenwort
nicht vermag, seine Familienangehörigen über den
herben Verlust zu trösten, möge immerhin die grosse
und ungeheuchelte Teilnahme aller Stände ein Tropfen
in die wunden Herzen sein; mögen sie sich einiger-
massen trösten durch das Bewusstsein, dass Fritz
gut gelebt und die ihm beschiedene kurze Spanne
Zeit treu und redlich benutzt hat.

Liebe und Freundschaft, teurer Freund, wird Blumen
auf deinen Grabeshügel pflanzen, sie werden grünen
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und blühen, je und je, wenn der Frühling wiederkehrt
und mit ihm die Erinnerung an deinen Todestag. Die
Zeit wird die Wunden vernarben. Aber noch lange
werden wir dich schmerzlich missen. Wenn auch
dein liebes Auge gebrochen, dein Mund für immer
verstummt ist, so bleibt doch. dein Bild tief in unsern
Herzen eingegraben; dein Andenken bleibt uns teuer!

Im Auftrage der "W engia" gebe ich dir als
Erinnerung an froh verbrachte Jugendtage in treuer
Freundschaft diese Zeichen mit ins Grab. Im Namen
deiner hiesigen Freunde rufe ich dir den Abschieds-
gruss zu. Ruhe sanft!

"
Begräbnis von Fritz Flury.

Schon wieder hat die rauhe Hand ·des 'I'odes
eines unserer Mitglieder in der hoffnungsvollsten Zeit
seines Lebens dahingerafft. Ganz unerwartet sank
der lebensfrische junge Mann als Opfer einer bösartigen
Krankheit ins Grab, aus dessen frisch gewölbtem
Hügel nun die ersten Frühlingsblumen sprossen und
neues Leben verkünden.

Am 1. Mai wurde Fritz Flury zu Breitenbach
begraben. Leider konnte nur das Komite der Wengia
ihrem ehemaligen Comilitonen und Präsidenten die
letzte Ehre erweisen. Zu unserrn tiefen Bedauern
konnte keiner seiner damaligen Mitschüler ihm ein
letztes Lebewohl zurufen. Dr. B. vVyss hatte die Ab·
sicht, am Grabe im Namen der Wengia zu sprechen,
wurde aber leider daran verhindert und so rief denn
Herr Bezirkslehrer Jeker dem Scheidenden unsern
Abschiedsgruse zu, worauf Band und Mütze, die er
einst mit Würde getragen, ebenfalls ins kühle Grab
versenkt wurden.



54 Der Wengianer, N° 7

In Flury verloren wir einen Wengianer, der zu
jederzeit treu zu unsern Farben stand und sie hoch
hielt. Bewahren wir ihm in unsern Herzen ein
bleibendes Andenken! H. Stuber.

Frühlingsabend.
Auf sanften Schwingen senkt sich leise
Der heilig' stillen Nacht Gewand,
Das rege Leben hat verblühet,
Der Abendsonne Strahl verschwand.

Der Landmann, harter Arbeit müde,
Er schlummert nun in süsser Ruh,
In seinem Herzen wohnt der Friede
Und schliesst ihm sanft die Augen zu.

Die lust'ge Schar von blüh'nden Kindern,
Die spielten unterm Lindenbaum,
Sie sind, sich freuend, auch ermüdet
Und träumen einen Engelstraum.

Sie schlummern tiet die Engelsgleichen,
Von Lebenssorgen noch befreit,
Von Elternliebe nur getragen
Trübt ihre Freud kein Erdenleid.

Die Vöglein, die so fröhlich sangen,
Sie baden sich in Schlafes Thau,
Die Stille in dem Reich der Lüfte
Beherrschet Wiese, Wald und Au.

Des Bächleins Silberwellen murmeln
Von bunter Blumenpracht umfasst,
In diesem bräutlichen Gewande
Durcheilt es Fluren in eil'ger Hast.

Ich sitz' am grünen Rasenborde,
Erinnerungshauch vergang'ner Zeit
Berührt die Seele stille schmerzend,
Versetzt mich in ein rührend Leid:

Ich messe mit der Jugend Freuden
Geheimer Zukunft ernstes Los
Und traure, dass die goldnen Zeiten
So schnell zergehn im Zeitenschoss.

L. Weber 1'/0 Dachs.
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Dornaeherfeier.
In der Sitzung vom 13. März hat das Dornacher

Komitee den Beschluss gefasst, die Dornacherfeier
solle nicht mit dem Schützenfest verbunden werden.
Nun aber wäre es schwierig gewesen, einen geeigneten
Tag für die Abhaltung der Feier zu finden, da die
unmittelbare Aufeinanderfolge der beiden Feste dem
einen geschadet hätte. Es blieb nichts anderes
übrig, als die Feier noch ein Jahr hinauszuschieben,
was aber bei den bereits getroffenen Vorbereitungen
nicht gut möglich gewesen wäre, oder sie dann mit
dem Schützenfest zu verbinden. Da nun auch von
Seite des Schützenkomitees Anstrengungen gemacht
wurden, das letztere zu bewirken, hat das Dornacher
Komitee auf den 2. Mai eine Sitzung einberufen, der
auch 3 Abgeordnete des Schützen-Komitees beiwohnten.
In dieser wurde, besserer Einsicht folgend, entgegen
dem Beschlusse vom 13. März, als Tag für das Dornacher
Fest der 4. Juli festgesetzt, der Donnerstag während
der Schützfestwoche. Es wurden allerdings zuerst
Zweifel gehegt, die Feier könnte dadurch beeinträchtigt
werden. Doch das Schützenkomite wird die Sache
so gestalten, dass an jenem Tage das Dornacher Fest
den Hauptprogrammpunkt bildet und so eher noch, was
Umfang und Würde anbetrifft, gewinnen wird.

Vereins-Chronik.
27. April. Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt.

Vortrag von Gschwind: "Hoffnung und Erinnerung". Varia:
Dem Eintrittsgesuch von VV. Salchli V Gym. wird ent-
sprochen. H. Emch stellt den Antrag, es diesen Sommer
mit weichen Mützen zu versuchen. Es wird beschlossen,
auf Vereinskosten eine solche als Muster kommen zu lassen.
Kandidat Gschwind wird als Aktivmitglied aufgenommen.
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Die VI Gym. dediziert ihren Klassenhektographen der
Wengia. - Der Antrag von Fürst, man solle jeden Ver-
kehr mit Barnard abbrechen, wird angenommen.

19. April. - Extrasitzung. - Das Präsidium macht dem Verein
Mitteilung' von dem plötzlichen Tode unseres a. H.
und ehemaligen Präsidiums Dr. Fritz Flury. Das Komitee
wird ihm die letzte Ehre erweisen.

4. Mai. Das Protokoll wird genehmigt. Diskussion von
E. Furrer. Die" Turnvereine auf dem Lande." Der Re-
ferent giebt eine kurze Entwicklung der Landturnvereine
und spricht sich gegen dieselben aus, indem auf dem Lande
der Jungmannschaft genügend Gelegenheit zur körperlichen
Ausbildung geboten sei. - Varia': Der Antrag, es sollen
obligatorisch weiche Mützen angeschafft werden, wird
nicht angenommen. Doch ist das 'I'ragen derselben erlaubt.
- Der Antrag von Fürst, die Wahl der Redaktoren solle
in Zukunft geheim geschehen, wird angenommen.

Nach dem Kneipabend wird zu Ehren des alten
Hauses Fritz Flury ein feierlicher 'I'otensalamander ge-
rieben. R. Oh.

Von unsern alten Häusern.
Mit Freuden haben wir die Kunde vernommen, unser ver-

ehrtes altes Haus, Oskar von Arx vlo Pollux, sei als Lehrer
der deutschen Sprache an die Bezirksschule von Olten ge-
wählt worden, welche Stelle er im nächsten Herbst antreten
wird Wir gratulieren!

Adressänderungen.
Gassmann Emil, cand. jur., Augustinergasse 3, Heidelberg.
Langner Hans, cand. vet, Augustenstrasse 29, Zürich.
Oswald Arthur, stud. jur. Karlestrasse 33 II/R. Berlin N IV.
Studer Arthur, stud jur., Universitätsstrasse .32 1., Strassburg.
Weyeneth Karl, stud. med, Brasserie Fritz Landolt, Genf.
Willimann, Hans, stud. med., Brasserie Fritz Landolt, Genf.

Die a. H. a. H. sind dringend gebeten, ihre werten Adressen
sofort einzusenden.

Druck der ZEPFlu/schell Buchdruckerei in Solothurn.


