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t Am Grobe von Robert flury

v]» Volt, Ingenieur in Olten.

Werte Trauergemeinde !
Tief trauernde Hinterlassene!
Liebe Wengianer!

In diesen Tagen, wo eine tausendfältige Lebensbejahung
in der Natur den Einzug des jungen Frühlings begleitet, hat
Robert Flury in der letzten Kampfesphase gestanden und
ist darin dem Tode unterlegen.

Die Betzeitglocke seiner Vaterstadt, die er in sorgenfreier
Kindheit als Jüngling und als gereifter Mann immer und
immer wieder hörte, sie ruft uns heute zum Abschied-
nehmen.

Werte Angehörige! Lasst an der Bahre des Entschlafenen
seine vielen hier anwesenden Freunde, sowie auch diejenigen,
welche zur nämlichen Stunde im Geiste hier weilen, an
eurem grossen Leide aufrichtigen Herzens Anteil nehmen.
Unser ganz besonderes Mitempfinden gilt der betagten, fein
fühlenden Mutter, welche unsern Robbi in den Tagen der
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Kindheit betreute und die ihn wiederum in den letzten
Jahren, wo sich die Schatten der Krankheit auf unsern
Freund legten, mit aufopfernder, mütterlicher, nie ver-
sagender Liebe und Fürsorge umgab. Kaum nachdem des
Lebens Sonne im Mittag stand, hat ein edles und treues
Herz zu schlagen aufgehört. Erschüttert stehen wir vor
dieser Kunde. Wohl verfügte der Entschlafene über keine

ungebrochene Gesundheit mehr, als heute vor acht Tagen
eine akute Angina ihn anfiel. Anfänglich bestand die Hoff-
nung, die unmittelbare Lebensgefahr abwenden zu können,
die sich leider als trügerisch erwies. Am 18. April wurde er
uns entrissen. Lassen Sie mich seiner noch einmal ehrend
und liebend gedenken, ihm noch einmal unsere, den Tod
überdauernde Liebe, Freundschaft und Dankbarkeit be-
zeugen.

Ins Leben getreten ist der Verblichene in Olten, der
Vaterstadt, die ihn wieder in ihren Schoss aufnimmt, und
wo wir ihn zur ewigen Ruhe einbetten werden. An der
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Kantonsschule in Solothurn kreuzten sich vor. 29 Jahren
zum ersten Male die Lebenswege des Robert Flury mit
denen vieler Gleichgesinnten. Fortan wurde eine gute Weg-
strecke gemeinsam gewandert, aus welcher sich die Freund-
schaft fürs Leben entwickelte. In Solothurn in der Wengia
gab uns der Heimgegangene sein ganzes Herz. Die ruhig
abgewogene Art, sein ausgeglichenes Wesen, liess ihn im
Jahre 1909 die Geschicke der Wengia als Präsident leiten.
Seine natürliche Bescheidenheit hielt seine innern Werte
nicht feil. Eine vornehme Zurückhaltung war ihm eigen.
Sein strenger Sinn für Gerechtigkeit, die ihn auszeichnende
Ritterlichkeit und Offenheit waren Tugenden, die er eben-
falls nicht zur Schau trug, welche sich aber in seinem
ganzen Tun und Lassen schon als Student scharf abzeich-
neten. Die grosse Güte, seine Mildtätigkeit waren weitere
Charaktereigenschaften, welche sich in gleich vornehmer
Weise bei ihm äusserten. Er liess seine Linke nie wissen,
was die Rechte tat, milderte aber im Stillen viel Not und
Elend.

Eine kleine Begebenheit, welche dieser schöne, mensch-
liche Grundzug, der bei ihm ganz besonders entwickelt war,
wiedergibt, möge hier eingeflochten sein. Es war im ver-
gangenen Jahre, als er, der sich stets nach mittelalterlichen,
turmbewehrten. deutschen Städtebildern hingezogen fühlte,
sich mit einem Jugendfreunde in Eisenach aufhielt. Die
Reise mochte für ihn zu beschwerlich gewesen sein, eine vor-
übergehende Indisposition liess ihn nicht essen. Zwei des
Weges kommende Arbeitslose, denen der Hunger und die
Entbehrung auf der Stirne stand, erweckten sein Mitleid.
Mit einer reichlichen Wegzehrung in Form von klingender
Münze versehen, entliess er sie mit der Aufforderung, an
seiner Stelle sich reichlich Nahrung zuzuführen. Hoch klingt
das Lied vom braven Mann! Doch wehrte er stets beschei-
den ab und wollte solches für sich nicht wahr haben.

Als ausgesprochener Naturfreund, als tiefschürfender
Kenner der Heimat- und Weltgeschichte hatte er ein glü-
hendes Herz voll Anhänglichkeit und Liebe zu seiner engern
Heimat, zu seinem Vaterland. Sein historisches und politi-
sches Wissen, das er durch Selbststudium weit über das
Mittelmässige hinaus förderte, war überraschend. Er hau-
sierte aber nicht damit. Mit lebhaftem Interesse verfolgte
er indessen die politischen Geschehnisse in unserer Heimat
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seit Jahr und Tag, über welche er mit trefflicher Prägnanz
zu urteilen vermochte und die er mit witzigem Humor je-
weilen durchleuchtete. Als Stiller im Lande erfüllten ihn
speziell die gegenwärtigen Zeitläufe, die Zukunft um unser
Staatswesen mit banger Sorge.

Die an den technischen Hochschulen in Zürich und
Darmstadt betriebenen Studien als Ingenieur setzten ihn
in den Stand, in seiner Vaterstadt mit Franz Stüdi, der ihm
im Tode vorausging, ein Ingenieurbureau mit angegliederter
Bauunternehmung ins Leben zu rufen. Es war im Jahre
1928 nach Liquidation seiner ersten geschäftlichen Gründung
als er an die eigentliche Lebensaufgabe herantrat. Mit der
Beteiligung eines Jugendfreundes wurden die Kies- und
Sandwerke Rötzmatt ins Leben gerufen, denen Robert Flury
als technischer und kaufmännischer Leiter mit grösster Um-
sicht und Gewissenhaftigkeit vorstand. Der geschäftliche
Erfolg war der wohlverdiente Lohn ehrlichen Schaffens, an
dem unser Verstorbener hervorragenden Anteil hatte.

Ein weiteres industrielles Unternehmen, die Strassen-
haufirrna Bannwart, Flury & Cie., wurde wiederum durch
Jugendfreunde mit dem Entschlafenen zusammen ins Leben
gerufen. Er hielt auch in seiner beruflichen und geschäft-
lichen Betätigung, vermöge seiner menschlichen Eigen-
schaften, das, was er versprochen, Vertrauen gegen Ver-
trauen! Das ihm anvertraute Pfund hat er im Interesse der
Arbeitsgemeinschaften, in denen er sich mit seinen Jugend-
freunden zusammenfand, getreulich und ehrlich verwaltet.

Der Lebenszweck des Entschlafenen erschöpfte sich nicht
im Materialismus, sondern er suchte die Entwicklung der
geistigen Kräfte im eigenen Ich zu fördern. Immer und
immer wieder zieht es ihn zu der Natur und zum grossen
Geschehen in der Weltgeschichte. Mit einer stillen Wehmut
auf den Lippen bekannte er mir im letzten Jahre, dass ihm
die herabgeminderte Sehkraft seine Lieblingsbeschäftigung
zum grossen Teil geraubt hätte, sodass er seine grosse Lei-
denschaft, die Lektüre, zu seinem Leidwesen hätte aufgeben
müssen.

Die Liebe zu der Natur schlug ihn nicht weniger stark
in ihren Bann. Sie fand Ausfluss in seiner Betätigung als
waidgerechter Jäger. Die Jagdgesellschaft Born verliert in
unserm Robert Flury einen anhänglichen, treuen Jagd-
kameraden, der bei dem edlen Waidwerk Zerstreuung von
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den schweren Gedanken fand, welche namentlich in den
vergangenen Jahren durch die sich abzeichnende Krankheit
auf ihm lasteten.

Im Jahre 1931 war es, als sich die ersten Anzeichen eines
Herzleidens bei ihm einstellten. Wohl begab er sich sofort
in dauernde ärztliche Behandlung. Trotz alledem war leider
eine wenn auch langsam fortschreitende Verschlechterung
seines Zustandes unverkennbar, wobei unser Entschlafener
zum Teil schwere Krisen durchzuhalten hatte. Nie dass ein
Wort der Klage über seine Lippen gekommen wäre. Still.
tapfer und stolz war seine Haltung während der ganzen
Krankheit, fürwahr eine gestandene Mensur! Meine Anteil-
nahme liess mich häufig nach seinem Befinden sich erkundi-
gen. Immer lautete seine stoische Antwort auf ordentlich
und befriedigend. Unauffällig leitete er jeweilen das Ge-
spräch von seiner Krankheitsgeschichte weg. Mit dem ihn
auszeichnenden Mannesmut trug er sein Kreuz selbst,
machte sich fröhlich mit den Fröhlichen, soweit es sein Zu-
stand erlaubte.

Wenn auch nicht als Mensch mit äusserlichen Ehrungen
bedacht, die er nie suchte und die ihm nach seiner ganzen
Veranlagung ein Greuel gewesen wären, tritt unser Robert
Flury als Mann mit einem reichen Innenleben, mit goldenen
menschlichen Eigenschaften, der bei seiner freisinnigen
Lebensauffassung nach Wahrheit und Licht suchte, vom
irdischen Leben ab. Ein dankbarer Sohn und Bruder, ein
treuer Freund und Mitarbeiter, ein aufrechter und opfer-
bereiter Sohn seiner Vaterstadt und ein für die Härten des
Alltags warm fühlender Mensch und verständiger Arbeit-
geber hat uns in ihm verlassen. Als Freund ist er uns un-
ersetzlich. Und nun ringen wir nach Trost. Wir finden ihn
vielleicht in dem herben Wort: dung stirbt, wen Gott
liebt )). Bedeutet das nun tatsächlich einen Trost? Vielleicht
kommt es einem schwachen Troste gleich, wenn man sich
vergegenwärtigt, was es gewesen wäre, wenn ein längeres
Siechtum unsern Robbi wohl am Leben gelassen, ihm aber
die Arbeit verwehrt hätte.

Und nun gilt es Abschied zu nehmen von dem Freunde,
mit dem so viele von uns ein Stück des Lebens zusammen
gewandert sind, der uns sein Bestes in Form einer nicht
wandelbaren Freundschaft gegeben hat.
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Mir fällt die schwere Aufgabe zu, einem meiner liebsten
Freunde im Namen der Gymnasialverbindung Wengia Solo-
thurn den letzten Gruss zu entbieten. Ich tue es gemäss
altem Studentenbrauche, indem ich Band und Mütze der
Wengia auf den Sarg lege mit den Worten:

Mein lieber Robbi, herzguter Freund und treu er Kame-
rad, schlafe ewig wohl in heimatlicher Scholle im Angesicht
von Born und Tal, das zu den von Dir so sehr geliebten
blauen Jurahöhen hinüber wuchtet.

Wir werden Dich nie vergessen!
E mil Ramser, vjo Lachmus.

t Max Alter
vjo Protz, Kaufmann in Zürich.

Am Ostertage verstarb in Zürich, nach kurzer Krank-
heit, Max Alter, Kaufmann. Sein Todestag fällt mit dem
20. Jahrestag seines Austrittes aus der Kantonsschule Solo-
thurn und damit aus der Aktivitas der Wengia zusammen.

Am 31. März 1914 waren die Schlussexamena an unserer
lieben Kantonsschule beendigt, die damit verbundenen Ab-
schiedsfeste waren gefeiert und tags darauf fanden wir uns,
mehr oder weniger beschädigt, zur Schlussfeier in der Aula
ein. Von da zogen wir in den alten heimeligen « Chic » zu
Frühschoppen, Chargenübergabe und Abschiednehmen von
der Wengianerzeit.

Es war ein prächtiges Jahr, das die letzten Wengianer
der Vorkriegszeit erlebt hatten. Insbesondere wird sich mit
dem Schreiber dieser Zeilen, dem damaligen Fuxmajor, die
ganze Fuxenschar, wozu auch Max Alter gehörte, einver-
standen erklären, dass Tage, so sonnig und Stunden, so un-
gebunden, wie wir sie in unserer Wengia verleben durften,
seither nicht wiedergekehrt sind. Unvergessen sind die
schönen Tage, die wir im gastfreundlichen Hause Alter ver-
bracht haben.

Kaum vorn Pennal weggezogen, kam der Weltkrieg, der
vier Jahre unserer Jugendzeit überschattete. Auch unser so
früh ins Jenseits abberufene Protz diente dem Vaterlande
in langen Aktivdiensten als Soldat und Offizier. Nachher
zog es den jungen Kaufmann ins Ausland, viele Länder hat
er gesehen, viel hat er erlebt, nicht eitel Lust und Freud,
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das Leben hat ihn hart angefasst, aber seine Frohnatur und
seinen Humor hat es nicht zu beeinträchtigen mögen. Und
vorab den Kreis der Wengianer, in Solothurn, mit dem er
zeitlebens verwachsen war und in Zürich, wo er sich nach
seinen Wanderjahren niedergelassen hat, suchte er immer

und gerne auf. Dort fühlte er sich unter Freunden und dort
hatte er auch, seiner Offenheit und Geselligkeit wegen
Freunde.

Mitten aus seiner Arbeit, von seiner Familie, von Frau
und Kind weg, hat ihn der Tod abberufen. Zu kurz war
dieses Leben, der Pflichten sind viele unerfüllt geblieben.
Wir Wengianer haben einen lieben Farbenbruder, wir aus
den letzten Vorkriegssemestern einen guten Freund verloren.
Als erster des Jahres 1913/14 musstest du von uns gehen.
Dein Andenken aber wird lebendig bleiben.

Dr. W. von Arx, v]» Säli.
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VON UNS ERN A.H. A.H.
A.H. Dr. Adelrich Pfluger v]o Sturm hat uns seme

Verlobung mit Frl. Helene Simmen angezeigt. Wir wünschen
dem Paare recht viel Glück!

A.H. E. Zangger v]» Zweig ist, wie uns zu
kommen, Vater einer kleinen Couleurdame
Glück auf!

Ohren ge-
geworden.

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
In Erinnerung an ihren Gatten, A.H. Max Alter vlo

Protz, hat uns Frau Alter Fr. 50.- geschenkt, und Familie
Minder- Schläfli, Oensingen, Fr. 40.- im Andenken an
den allzufrüh verstorbenen Sohn, Fritz Minder vlo Zell. Wir
danken herzlich und wünschen Ruh' und Frieden in unsres
Bruders kühles Grab!

NOTIZ.
Der geneigte Leser möge das späte Erscheinen der bei den

Nekrologe entschuldigen, da uns zuerst die vielen Veröffent-
lichungen für das Stiftungsfest, dann die Sommerferien
daran verhinderten. Her Chef-Redaktor.
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