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1--45. ordentliche Generalversammlung I
der Alt· Wengia

Samstag, den 23. Oktober 1943, um 14.30 Uhr
im Hotel zur "Krone" in Solothurn.

Traktanden:
1. Protokoll
2. Aufnahmen.
3. Berichterstattung des Präsidenten, des Ouästors und

der Revisoren.
4. Neuwahl des Komitees, des Vertreters der Alt-Wengia

in der Redaktion des "Wengianer" und der Revi-
soren.

5. Bericht über die Ausführung des Wengi-Reliefs (Ge-
schenk an die neue Kantonsschule).

6. 60. Stiftungsfest.
7. Verschiedenes.
8. Vortrag von Nationalrat Dr. Eugen Dietschi vlo Ouint

(Redaktor in Basel) über "Die Lage der Schweiz
im 5. Kriegswinter". Der Vorstand.

Anmeldungen für die Neuaufnahme sind bis 22. Okto-
I ~: an den Präsidenten der Alt-Wengia, Dr. KarlObrecht, I
~Istrasse 6. Solothurn, zu richten. ~



Oberzolldirektor Rob. Furrer y/ 0 Ursei.
Wieder einmal ist ein Wengialler an einen der verant-

wortlichsten Posten gestellt worden, flie unser land zu ver-
geben hat. Wieder einmal dürfen wir die Genugtuung haben,
dass Männer, die sich in höchster Stelle bewähren, aus unse-
rem Bunde hervorgehen, lind wieder einmal dürfen wir ge-
wiss sein, dass die Ideale unserer Verbindung und die vor-
zügliche Schule, die sie darstellt, mitgeholfen haben, einen
ganzen Mann zu formen und ihn zu aussergewöhnlichen
Leistungen zu befähigen.

Der Bundesrat hat arn 24. September 19~3 Robert Furrer,
unsern Ursel, der um die Jahrhundertwende als krasser fuchs
die grüne Mütze getragen hat, zum Oberzolldirektor der
Eidgenossenschaft gewählt. Er ist damit an die Spitze einer
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der wichtigsten und verantwortungsvollsten Zweige der Bun-
desverwaltung gestellt worden. Er hat seinen Erfolg nicht
besonderer Schulung oder ausserordentlicher Gunst des
Schicksals, sondern ausschliesslich seiner eigenen Tüchtigkeit
zu verdanken. Als kleiner Beamter ist er, als ihm zufolge
Veränderung der Familienverhältnisse das Studium verun-
möglicht wurde, im Jahre 1903 in die Zollverwaltung einge-
treten. Heule, 40 Jahre später, steht er, nachdem er alle Stufen
dieses ausgedehnten Verwaltungszweiges durchlaufen hat, an
der Spitze . .wir beglückwünschen unseren freund lind Cou-
leurbruder Ursel aufs herzlichste zu diesem aussergewöhnli-
chen Lebenserfolg. Wir sind glücklich, ihn zu den treu esten
und begeisterungsfähigsten Wengianern zählen zu dürfen.

Wir wünschen unserrn Ursel Glück und Erfolg in seinem
hohen Amte. Es ist für uns kein Zweifel, dass er dem Land
in schwerer Zeit unvergängliche Dienste leisten wird. Sein
klarer, unverbildeter Blick und seine unverwüstliche, urwüch-
sige Tatkraft, Erbstücke seiner bäuerlichen Herkunft, befä-
higen ihn zur Lösung der schwierigsten Probleme. Sein
persönlicher Charme und sein goldener Humor werden ihm
treue Helfer sein.

Dr. K. Obrecht v/o Götz,

Arthur Moll vI 0 Hamster t
gestorben am 27. Juli 1943.

Der Sturm, der die Welt durchbraust, hat in Olten einen
starken Baum gefällt, eine mächtige Eiche aus unserem Walde
liegt zerschellt arn Boden. Arthur Moll-Dübi ist nicht mehr!
So flog die Trauerkunde gestern Abend von Zürich her nach
Olten, Solothurn, ins Schwarzbubenland, ins ThaI und Was-
seramt, in den Leberberg und in sein geliebtes Gösgeramt,
nach Bern und Baden und über den Gotthard hinüber, ins
Tessin, wo man ihn längst zu den grossen Schweizern und
den starken freunden unserer Schweizer italienischer Zunge,
unserer sonnigen Südprovinz, zu deren freunden nordwärts
der Alpen, zählte. Laute Klage dort, tiefer stiller Schmerz
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hier, antworteten dem Wehruf. Auch der einstige Gegner
entblösste erschüttert und schweigend sein Haupt. Jedermann
'fühlte, es ist ein Starker von uns gegangen, allzufrüh, in einer
schweren Zeit, die Männer seiner Art, in ihrer vollen Kraft,
noch dringend nötig hätte.

In Winznau ist er geboren am 13. Juli 1878 und neben
seinem um 12 Jahre ältern väterlichen Freunde, Ammann Ar-
nold Grob, aufgewachsen. Der Vater, Viktor Moll, war Lo-
komotivführer und betrieb noch eine kleine Landwirtschaft.
Die Mutter, eine wackere, intelligente Frau, hat ihre Kinder
alle zu tüchtigen Bürgern und Bürgerinnen erzogen. Ein
jüngerer Bruder, Dr. phil., starb früh als Bezirkslehrer in
Wohlen. Die Schwestern wurden tüchtige Lehrerinnen in
Olten und Baden und stehen heute in geachteten Stellungen
ihren Familien in Olten und Breitenbach vor. An ihrem Ge-
deihen und ihrer wackern Haltung hat der Bruder stets einen
warmen Anteil genommen.
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, Und' wie hat er an seiner eigenen' Familie gehangen!
Seine Gattin hat ihm in der gediegenen', fe1.nenArt ihres Va-
terhauses, ein schönes Heim bereitet, wo er, der von Wirt:'
.schaftsstürrnen und Kämpfen Umbrauste, allzeit den ruhenden,
Pol, ein traulich vornehmes Ausruhen im engern Familien-
kreise gefunden hat. Hier war ihm wohl! Hier war seine
Heimat. Da hat er auch immer wieder Kraft zu neuen Taten-
geschöpft, Wie hing er doch an Frau ürid Kindern' bis zum
letzten Atemzuge! Der Schreibende hat einst einen scharfen
journalistisch-politischen Strauss mit ihm bestanden.v-Etwä.
ein Jahr sind wir ohne Gruss aneinander vorbeigegangen:
An einer Schulprüiung, als sein Junge dem Schreibenden
als Inspektor besondere Freude bereitete, bot er mir impulsiv
wieder seine Rechte dar. Auch der Schule war er immer .zu- .
getan.

Was war das doch für eine prachtvolle Jugend; Ende
der 1890-iger Jahre an der Kantonsschule Solothurn! Die
obere GewerbeschuJe U1'1ddas Gymnasium zeigten einige-
kraftvolle Gestalten, breitschultrig, gross Lind fest, aber tüch-
tige Schüler, wie sie dann auch im Leben draussen sich be-'
währt haben. Zu seinen Klassenkameraden zählte der soeben
erst zurückgetretene Kant ;!1soberförster und Artillerie-Oberst
Otto Furrer aus Breitenbach, Walter Bösiger, Architekt, der
spätere Baudirektor des Kts. Bern, Ingenieur Otto Meier,'
Fabrikant in Solothurn, Gustav Montandon aus 'dem jura.:
eili Führet. im Wirtschaftsleben des Kts. Bern, Ernst -Tschurni.
von Wolfisberg, det heutige Kantonsschul-Professor,' Ernst
Fröhlicher, 'Architekt in Solothurn. In der "Wengia" traf' er .
noch. die Freunde Robert Christen, Arzt in Olten, Allred Ru-
dolf, Erziehungs-Direktor des 'Kts. Bern, Leo Weber, Semi-
nardirektor, 'Max Michel. Bahuingenieur, Meint. Gschwind,
Chemiker. und dessen Bruder Hans, Oberstl. und Bürgeram- '
rnann von Solothurn, Max Kaiser; Handelslehrer, Kaufmann'
in .Biberist, Ernst Allernann, Rektor 'l(ndAlbert Fröhlicher,'
Lehrer in Olten, Henziross, Zeichnungslehrer in Bern, Hans:
Herzog, Arzt aus dem Luzernischen in Solothurn, Francke..
Fabrikant in Aarau, Paul Christen, Zahnarzt in Zürich,'
Stierli, den vielversprechenden und früh verstorbenen Juristen'
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aus Schönenwerd, Paul de Valliere aus Lausanne, den Verfas-
ser von "Treue und Ehre" der alten Schweizer, Peter Gunzin-
ger, fürsprech, Adrian von Arx, Bundesrichter, Arthur Vogt,
Zahnarzt, Marius Petitmermet, den heutigen eidgen. Ober-
förster u. a.

Wie Mancher aus der wackeren Corona ist ihm voraus
gegangen. Der Kantonsschule, die sie in grösster frei-
heit zu tüchtigen Schülern erzogen hat, haben sie im Leben
draussen Ehre eingelegt. Und die ".Wengia" zählt sie mit
Stolz zu den Ihrigen. Gott zum Gruss, ihr lieben Kameraden!
Es kommt einer der Wackersten von Euch!

Arthur Mol1 hat auch am Politechnikum seinen Mann
geste11t. Im praktischen Leben draussen hat er sich alsbald
als tüchtig geschulter fachmann, der die schwierigsten Pro-
bleme zu meistern verstand, bewährt und die Aufmerksamkeit
weiter Kreise auf sich gezogen. So bei grossen flussverbau-
ungen am Rhein und an der Emme. Als diese wieder einmal,
zum letzten Mal, so recht verheerend die Dämme zerriss, da
scharte sich alsbald das ganze Rettungswerk um die kraft-
volle führergestalt des anwesenden jungen Ingenieurs, der
mit imponierender Sicherheit seine Befehle ausgab. Die von
Roll'schen Eisenwerke suchten ihn in ihren Dienst zu ziehen.
Er leitete das Rettungswerk, und holte sich nachher seine
Lebensgefährtin aus dem Hause des Direktors Dübi, Vater.
Dann wurde er leitender Ingenieur bei Kraftwerkbauten, auf
Vorschlag von Ständerat Casimir von Arx auch des Kraft-
werks Olten-Gösgen, kam zum Motor Columbus in Baden
und wurde von dort im Jahre 1924 zum Direktor des grossen
Elektrizitätswerks im Niederamt berufen. Auch dieses Werk
hat er energisch aufwärts geführt. Mit der Sammelschiene
griff er über den Gotthard hinüber ins Tessin und hat diesem
schönen Landesteil, der mit seinen Wasserkräften von Italien
stark umworben war, die freudig ergriffene Hand zum bes-
sern Anschluss an die Schweiz nordwärts der Alpen gereicht.
Ein grosses Werk und eine vaterländische Tat, die bisher
noch viel zu wenig gewürdigt worden ist. Die wackern
Tessiner, die deren Bedeutung erkannten, haben ihn hoch ver-
ehrt. Das erst im Werden begriffene Lucendrowerk sollte diese
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Beziehungen weiter ausbauen und krönen, Arthur Moll hat
sich um das Tessin und das Schweizerland verdient gemacht.

Die Bernischen Kraftwerke haben ihn in schwierigen
fragen als Experten berufen. Er gehörte dem Verwaltungsrat
der AEK und der Kraftwerke Ryburg-Schwörstadt an. Im
Militär stieg er rasch zum Oberst!. der Artillerie empor. Dem
Kanton Solothurn hat er in der Elektrizitätsversorgung neue
Wege gewiesen. In freundschaftlichen Verhandlungen mit den
bernischen Werken wurden unter seiner führung auch dem
obern Kantonsteil die gleich günstigen Versorgungs-Bedin-
gungen eingebracht, wie sie der untere Kantonsteil vom Werk
Olten-Aarburg und Gösgen her bereits besass.

Im Kantonsrat, dem er nur kurze Zeit angehörte, hat er,
besonders in der Staatswirtschaftskommission, alsbald in be-
deutungsvoller Weise in Elektrizitäts- und allen Wirtschafts-
fragen, zu fluss- und Strassenbaufragen, eingegriffen. Er ge-
hörte auch dem Bankrat der Solothurner Kantonalbank an.
Der Stadt Olten, deren Baupräsidium er einige Zeit führte,

. war er stets ein wertvoller Berater. Die Dünnernkorrektion
hat er hier massgebend beeinflusst. Und wie liebevoll hat er
doch seinem jugendland, den Aaredörfern im Gösgeramt,
vorab seinem Heimatdörfchen Winznau, Beistand gewährt,
in grossen und kleinen fragen. Sie hatten einen mächtigen
freund an ihm. Er war auch Bürger von Lostorf. Das war
sein ursprüngliches Bürgerrecht. Der wirtschaftliche Auf-
schwung des Gösgeramtes ist von ihm warm verfolgt und ge-
fördert worden.

Als im Jahre 1938 das Volk des Kantons Solothurn für
Dr. Hugo Dietschi eine Ersatzwahl in den Ständerat zu tref-
fen hatte, da setzte es in den Reihen der freisinnigen Partei im
Niederamt ein starkes Ringen ab zwischen Arthur Moll und
Iwan Bally, auf welche Beide die Blicke der Wähler sich un-
willkürlich gerichtet hatten. Die Stadt Olten hatte mit starker
Mehrheit für Moll entschieden. Den Ausschlag gaben die Ge-
meinden des Niederamts und die kantonale Parteileitung unter
Parteipräsident Dr. Schöpfer für Iwan Bally. Kein Zweifel,
auch Arthur Moll würde dort eine achtunggebietende Stel-
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lung sich errungen und dem HeimatkantonEhre eingelegt
haben: Die ressiner hätten .ihn mit Freuden begrüsst.

Zur Ausbeutung und Verbindung der Wasserkräfte der
Aare und des Tessins hat er führend an der Gründung der
Aare-Tessin Ä.-G. 'für .Elektrizität, der "AteI", .Anteil genom-
men. Er' würde' .der 'Delegierte des Verwaltungsrates dieses
Grosskraft-Unternellmens.i.Als solcher, wie schon als Direk-
tor von Olten-Gösgen.Tiat ersieh mit voller Kraft auch für
die 'gute Bezahlung' seines' ganzen Personals, bis zum unter-
sten Arbeiter, eingesetztund diesem "einen 'sozial vorbildlichen
Ausbau seinerArbeitsbedingungen verschafft. Den Anschau-
urigeneines Dr. Adrian von Arx suchte er, wie sein Schwager
Dr. Ernst Dübi in Gerlafingen, praktische Gestaltung zu ge-
ben -,Das Personal verehrte ihn, Erwussteaber; auch, dass
er sich auf seine .Leute verlassen konnte. Das- Personal und
die Heimat reichen ihm den. Lorbeerkranz.

Diesen Zeilen, die derSchreibende imj.Oltner Tagblatt"
schon "vor der Bestattungsleier dem Verstorbeilen gewidmet
hat,' lassen wir noch einige Partien aus' der ergreifenden
Trauerrede folgen, die alt Ständerat und alt Stadtammann
Dr. Hugo Dietschi in der. Friedenskirche in Olten dem
VerstorbeI1en gehaltenha< ~r sprach ~u a.:

Arthur Moll.ist nicht mehr! Auf .dern Verwaltungsgebäu-
de der Gesellschalt Aare-Tessin ist die Fahne auf Halbmast
gehisst; .tiefe Trau~r herrscht-von cl~p.,Ufern der Aare, hinüber
über das Ootthardgel;>irge, bis.hinqnter ins Tal der Leventina.
Arthur Moll, der taten freudige, zielbewusste Leiter des gröss-
ten privatwirtschaftliehen. Unternehmens der Elektrizitätswirt-
schaft unseres Landes, weilt nicht me~r unter uns.

Schon seit ger.aumer.~~eit, sahen wir mit Bangen und
Kümmernis, wie eingeheimes, bösartiges Leiden an ihm nag-
te und ~eine KräÜe zu~ehend~' v'e~j~hrte;'sah~n, wie seine
grosse, kraftvolle Gestalt", ~hedtm,ß~s' Urbild yon Gesund-
heit und Lebensiülle, . äusserJichzusammenfiel und das
Schlimmst~ befürchten lie~s..'Mit i·b;~upde.~ungswiii:diger, fast
übermenschlicher Energie, Jang:ßer,Leidende mit seiner
Krankheit und raffte ~ic~. e.mpo.lj;l1)it, Starkmut, tapfer, last
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gelassen, trug er sein Martyrium; trotz Schmerzen und Lei-
den erschien er fast Tag für Tag auf seinem Arbeitszimmer,
hielt Konferenzen und Beratungen, suchte die grossen Pro-
bleme zu meistern, die der Lösung harren, und wie sie die
heutige schwere Zeit an jede grosse Unternehmung stellt. Be-
sondere Sorge bereitete ihm die Ausführung des erst im letz-
ten jahre beschlossenen, zur Zeit im Bau befindlichen Spei-
cherwerkes zur Ausnützung der Lucendro- und Sella-Seen am
Gotthard. Wie gerne hätte er es noch der Vollendung entge-
gen geführt! So mühte er sich für die seiner Obhut anvertrau-
ten Aufgaben bis zur letzten Stunde, bis der Allbezwinger
seinem Schaffen Halt gebot.

Arthur Moll ist mit der damaligen Gesellschaft Olten-
Aarburg erstmals im jahre 1912 in Beziehung getreten, als
die Ausführung des Werkes Gösgen beschlossen wurde, des-
sen endgültige Projektierung, sowie die Bauleitung der A.-G.
Motor in Baden übertragen waren. Da wurde Arthur Moll
als Bauleiter bestellt. Er hatte sich bereits in mehrfachen An-
stellungen als tüchtiger Ingenieur, besonders für Wasserbau-
ten, bewährt: 1901-07 beim Bau des Rheintalischen Binnen-
kanals, der Rheinbauleitung, 1907-10 bei der Bauleitung der
Bernischen Kraftwerke, 1910 bei den von Roll'schen Eisen-
werken in Gerlafingen, 1910-12 als Bauleiter des neuen
Elektrizitätswerkes der Stadt Aarau, und sich überall schätz-
enswerte Erfahrungen erworben. Dem Gösgeramt entstam-
mend, bot sich ihm Gelegenheit, auf dem Boden der Heimat,
der ihm von jugend auf vertraut war, ein grosses, für die All-
gemeinheit bedeutungsvolles Werk errichten zu helfen. Die
Bauarbeiten begannen unmittelbar vor dem letzten Weltkriege,
im Spätherbst 1913; trotz der durch den Krieg verursachten
schwierigen Verhältnisse konnte das Werk schon im Novem-
ber 1917 in Betrieb genommen werden. Nach der glücklichen
und wohlgelungenen Vollendung dieser Anlage trat Moll in
den Dienst der Gesellschaft Motor in Baden als Ingenieur der
Bauleitung. Hier betätigte er sich als Bauleiter beim ersten
Ausbau des Lungernseewerkes und führte für seine firma
eine Reihe von Begutachtungen von Wasserkraftprojekten in
Bulgarien, Rumänien und Steiermark durch. Im jahre 1924
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trat Direktor Theodor Allernann, der seit der Gründung der
Olten-Aarburg A.-G. anfänglich als bauleitender Ingenieur
und dann als Direktor der Gesellschaft wertvolle Dienste ge-
leistet hatte, von seiner Stellung zurück. Da war es so gut
wie gegeben, dass Arthur Moll am 30. Juni desselben Jahres
zu seinem Nachfolger berufen wurde. Er hat das in ihn ge-
setzte Vertrauen glänzend gerechtfertigt. Unter seiner Leitung,
in engster Mitarbeit mit der Gesellschaft Motor-Columbus in
Baden, ging die Entwicklung von Olten-Aarburg zum heuti-
gen Grossunternehmen Aare-Tessin vor sich, zu einer der
bedeutendsten schweizerischen Unternehmungen für Erzeu-
gung und Lieferung elektr. Energie. Was hier erstrebt wurde
bildet einen wesentlichen und ruhmvollen Teil im Lebenswerk
des Verblichenen. 1924-25 erfolgte der Umbau der Anlage
Ruppoldingen mit Erneuerung der hydraulischen und elektri-
schen Maschinen und Umbau von 2 Phasen 40 Perioden auf
3 Phasen 50 Perioden, dann die Beteiligung am Kraftwerk
Ryburg-Schwörstadt mit Anspruch auf ]4 der erzeugten Ener-
gie, der Erwerb des bedeutenden Energiegeschäfts der Motor-
Columbus und deren Strombezugsverträge mit dem Kraft-
werk Laufenburg, den Bündner Kraftwerken und namhaften
Lieferungsverträgen nach dem Auslande. 1933 erfolgte die
Beteiligung an der Gründung der Gotthardleitung, 1936 die
fusion mit der Officine Elettriche Ticinesi, den ennetbirgi-
schen Werken Tremorgio, Piottiuo und Biaschina, die allen
bisherigen Erweiterungen die Krone aufsetzte. Aus Olten-
Aarburg erwuchs die Aare-Tessin, mit der Erstellung der Ver-
bindungsleitung von Gösgen nach Rathausen und dem Er-
werb der ganzen Gotthardleitung und Umbau der Tessiner
Anlagen. Das Gesellschaftskapital war von 1 Million auf
50 Millionen erhöht worden. Noch letztes Jahr wurde der
weitere Ausbau durch die Erstellung der Speicherwerke der
Sella- und Lucendroseen in Angriff genommen. Am 30. Juni
1936 war Arthur Moll zum Delegierten des Verwaltungsrates
vorgerückt. Was er in diesen Stellungen geleistet hat, ist aller
ehren wert und verdient höchste Anerkennung. Der zuneh-
menden Verantwortung, welche die grossen und immer grös-
sern Aufgaben an ihn stellten, zeigte er sich voll gewachsen.
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Auch an ihm erwahrte sich das Wort: "Es wächst der Mensch
mit seinen höhern Zwecken." Es ist nicht zu viel gesagt, wenn
man ihm nachrühmt, dass er in den 2 Jahrzehnten der Wirk-
samkeit an den ihm unterstellten Unternehmen zum richtung-
gebenden Wirtschaftsführer emporgewachsen ist. Es ist be-
merkenswert, wie der tüchtige Ingenieur nicht bloss als Fach-
mann den technischen Gang der Unternehmen leitete und
überwachte, sondern auch in allen Einzelheiten der Verwal-
tung und des kaufmännischen Betriebes sich rasch zurecht-
fand und auch die schwierigsten finanzprobleme des Gross-
konzerns mit Leichtigkeit meisterte.

In den Verhandlungen konnte er überaus grosszügig,
aber einem hartnäckigen Gegner gegenüber auch schroff und
unnachgiebig sein. Während mehreren Jahren hatte er auch
das Präsidium des Verbandes der Aare-Rheinwerke inne.

Die Tarifpolitik, welche er im Kanton Solothurn durch-
führte, machte ihn unversehens zu einem der populärsten
Männer im Kanton. Das führte ihn auch der allgemeinen Po-
litik zu. Von 1925-30 gehörte er dem Kantonsrate an, wo-
bei er jeweils mit der höchsten Stimmenzahl der Urne ent-
stieg. Sein initiatives und tatkräftiges Auftreten, das dem of-
fiziellen Kurs auch etwas zuwider lief und zu kritischen Aus-
einandersetzungen führte, verschaffte ihm im Rate alsbald
Einfluss und Geltung, was besonders durch seine innert kur-
zer frist erfolgte Wahl zum Präsidenten der Staatswirt-
schaftskommission zum Ausdruck kam. Bei der Vorlage zum
Neubau der Brücke Schönenwerd-Niedergösgen und bei Be-
ratung des neuen Strassenbaugesetzes stand er an führender
Stelle. Aber das politische Getriebe sagte ihm auf die Dauer
nicht zu. Arthur Moll war kein Politiker im landläufigen
Sinne; er war viel zu selbständig und eigenwillig, als dass
er sich auf die Dauer einer Parteischablone hätte einordnen
lassen. Am liebsten wäre er wohl seine eigene Partei gewesen.
Er war ein Mann der Tat und sein Interesse galt den Sach-
fragen. So quittierte er eines Tages, als die Dünnernkorrek-
tion nicht die seiner Auffassung gemässe Lösung fand, in ei-
ner Anwandlung plötzlichen Verleiders mitten in der Wahl-
periode sein Amt, gerade in einem Zeitpunkte, da er als Kan-
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didat auf der Liste der bevorstehenden Nationalratswahlen
stand. Er wäre hier ohne allen Zweifel auch glatt gewählt
worden; aber sein nicht überall verstandener, so unvermittelt
erfolgter Austritt aus dem Kantonsrat beeinträchtigte die
Stimmung zu seinen Ungunsten und liess den so gut wie
sichern Erfolg nicht zur Reife gelangen.

Aehnlich erging es Arthur Moll als Militär. Aus der
Artillerie hervor gegangen, stieg er bis zum Grade eines
Oberstleutnants im Generalstabe empor. Er galt als einer der
tüchtigsten und fähigsten Offiziere. Aber die Selbständigkeit,
die er auch hier bewies, brachte ihn in Meinungsverschieden-
heiten mit seinen Vorgesetzten, so dass seine wohlverdiente
Beförderung zum Oberst unterblieb. Es lag eine gewisse Tra-
gik in seinem Leben, dass ihm, nahe am Ziel, der sicher win-
kende Erfolg bisweilen versagt blieb.

Aus einem überaus glücklichen und trauten Familien-
leben ist Direktor Moll vorzeitig grausam herausgerissen
worden. Mir wollte es immer scheinen, als ob sein Ehebund
das schöne Dichterwort erst recht wahr mache:

Denn wo das Strenge mit dem Zarten,
Wo Starkes sich mit Mildem paarten,
Da giebt es einen guten Klang!

Mit der verehrten familie empfinden wir das Weh und
Leid dieser Stunde als unser eigenes und bezeugen der schwer
geprüften Gattin und den Kindern den Ausdruck herzlicher
Teilnahme und Sympathie. Direktor Moll war ein Sohn des
solothurnischen Niederamtes. Vom Lande stammt das Boden-
ständige, die Kraft der Erneuerung. Das Land hat uns, zu-
mal im Kanton Solothurn, schon viele hervorragende, tüch-
tige Männer geschenkt. Seine Anhänglichkeit zur Scholle
bekräftigte Arthur Moll durch den Erwerb eines Gutshofes
im Freiamt, dessen Bewirtschaftung die Freude seiner spär ..
liehen Mussestunden war. So war sein Leben auch ein Bei-
spiel der Verbundenheit zwischen Industrie und Landwirt-
schaft.

Wir nehmen Abschied von ihm, als von einem Manne
eigener Kraft. Der Name Arthur Moll wird im goldnen Buch
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der solothurnischen Heimat mit Ehre und Auszeichnung ein-
getragen sein; mit dem Dichter durfte der Verblichene das
stolze Wort von sich sagen: " ennt ihr die besten Namen,
wird auch der meine genannt sein."

* * *

Direktor Schrnid, Lausanne, sprach sodann noch na-
mens der Schweiz. Elektrizitätswerke, des Schweiz. Elektro-
technischen Vereins, des Schweiz. Wasserwirtschafts-Ver-
bandes, des Verbandes der Aare- Rhein- Werke und der Ge-
sellschaft der AEK Solothurn.

für die Alt-Wengia sprach der Schreibende folgendes
Abschiedswort:

Verehrte Trauerfamilie, Verwandte und freunde des
Verstorbenen!

Die Delegation der Kantonsschülerverbindung "Wengia"
steht in kurzer Zeit am 3. Sarge in Olten. Dr. Walter Christen,
der in den Bergferien so plötzlich verschied, dann Dr. Adolf
Lätt, der im Militärdienst an einem Herzschlag erlag, und
schon wieder kommt die trauerumflorte grüne fahne von der
Kantonsschule her, um einem, der unter ihrem jungen Rau-
schen schritt, und dem nun auch das Herz gebrochen ist,
die letzte Ehre zu erweisen.

Die Oltner, die vor 40 und 50 Jahren an die Kantons-
schule nach Solothurn zogen, traten zumeist der "Wengia"
bei. Namen wie Walther und Robert Christen, Adrian von
Arx, Arthur Moll u. a. zogen auch die Jüngern unter diese
fahne. Als ich 1896 als Lehramtskandidat an die Kantons-
schule kam, da schauten wir Jungen fast staunend auf diese

.stattliche Zahl kraftvoller Gestalten, die damals die grüne
Mütze trugen, und von denen man wusste, dass sie in der
Schule wie unter den Kameraden ein gewichtiges Wort und
eine feste Haltung hatten. Arthur Moll, Artillerie-Oberst und
Kantonsförster Otto furrer, die beiden Berner Reg-Räte Wal-
ter Bösiger u. Dr. Alfred Rudolf, die ja auch aus der Solothur-
ner Kantonsschule und der "Wengia" hervor gegangen sind,
der eidg. Oberförster Marius Petitmermet, der lange "Bam-
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bus", wie er in der Wengia getauft worden ist, der mit
seinem Bruder aus Athen her nach Solothurn gekommen war,
sie, die beiden Brüder des heutigen Bundesrichters, die dann
aus ihrem Kosthaus bei Schuldirektor Valentin Keller zwei
Schwestern als Bräute heim führten, dazu noch der stämmige
Dr. Paul Christen, Zahnarzt in Zürich, das waren alle in den
letzten Schuljahren schon so breitschultrige Gestalten, wie
wir sie durchs Leben haben schreiten und heute noch vor uns
sehen. Robert Christen und Adrian von Arx waren wohl die
zwei Kleinsten aber nicht die Geringsten unter dieser Sen-
dung tüchtiger junger Oltner in der "Wengia". Sie zeichneten
sich aus durch tüchtige Vorbildung, die ihnen an der heimi-
schen Bezirksschule zu Teil geworden war. Wir jungen
haben fast mit Ehrfurcht zu diesen Starken aufgeschaut. Sie
galten etwas im Vereine der Kameraden. Aber auch die
Schule, die Professoren, haben ihr e Ar bei t und ihr e n
F r e i mut geschätzt. Das versöhnlich-milde und doch so
gescheit und fein gehandhabte Regiment des Rektors Dr.
johannes Kaufmann, genannt "der Brand", des Vaters
unseres unvergesslichen "Brandli", begleitet vom tempe-
ramentvollen, aufmunternden, gelegentlich alle hinreissenden
Deutschlehrer Professor Walter von Arx, selber ein Oltner,
Professor Brönnimann, den Mathematiker, Professor Enz,
den späteren Rektor, der mit 86 jahren heute noch rüstig
durch die Strassen geht, Ackermann, Servert, Viktor Kaiser,
Franz Lang und anderen, haben der Kantonsschulzeit in
Solothurn einen Schimmer verliehen, der allen, auch unse-
rem freund auf der Totenbahre, als schönste jugenderinne-
rungen zeitlebens haften blieb. - Es herrschte viel Freiheit.
Aber die jungen haben sich in ihr, wenn auch mit etlichem
Uebermute, doch bewährt, sich der Freiheit würdig erwiesen
und darin eine vortreffliche Schulung fürs spätere Leben ge-
nossen. Eine grosse Zahl tüchtiger Mitbürger ist so aus dieser
Schule herangewachsen. Arthur Moll war der Hervorragend-
sten einer. Und was schon die Schule von ihm erhoffen liess,
das hat er in grosser, erfolgreicher Arbeit in hohem Masse
erfüllt, wie wir soeben aus dem berufenen Munde des lang-
jährigen Oltner Stadtammanns gehört haben. Sein Wirken
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war gross und bedeutungsvoll. "Hamster" hiess er in der
Wengia, und er hat gehamstert mit seinen Kräften. - Sein
Tod reisst Lücken, die sich nicht so rasch wieder schliessen
werden. Eine Gestalt, wie sie in Arthur Moll uns entgegen-
trat, wiederholt sich nicht leicht in einer Person. Er hatte
weite Ziele vor sich und trug in sich die Gewissheit, sie zu
erringen. Er kannte kein Zagen und kein Zurückweichen. Die
Arbeit war ihm Pflicht und Genuss. So sah man ihn aus klei-
nem Kreise heraus an immer grössere Aufgaben gehen. Sei-
ne ruhige Entschlossenheit gab allen, die um ihn waren, die
Zuversicht des Erfolges. Man baute auf seine Umsicht und
seine Kraft. - Da trat, aus dem Dunkel, der Tod an ihn
heran und raffte ihn hin, so mutig, so voll von grossen Ar-
beitsplänen. Stumm stehen wir vor dem Schicksal, das über
uns allen waltet. "Schicksal des Menschen, wie gleichst DLI
dem Wind."

Arthur Moll, die Wengia legt Band und Mütze Dir aufs
Grab, zum Abschied, als letzte Ehrung, der Du selber ihr so
viel Ehre gemacht hast.

Vor dem Ausgang dieses Lebens mit seiner grossen
Liebe zum Elternhaus, zur alten Mutter, die des Sohnes Glück
und Aufstieg noch mit ansehen konnte, zu den Geschwistern,
zu Frau und Kindern und Enkeln, vor diesem Leben mit dem
grossen Dienste für die Heimat, für Land und Volk, für Haus
und Heer, steigt uns der Gedanke auf, dass es etwas gibt,
das den Menschen über Tod und Zufall hebt. Es ist die Lie-
be und die Arbeit. Die Liebe, die nun aus den Sternen auf
Euch hernieder schaut, und der Geist der Arbeit, der die
Menschheit antreibt, jeden an seinem Platze, sein Bestes zu
leisten. Durch die Arbeit, die wir bewusst und planvoll ver-
richten, erhält das Leben Ziel und Inhalt. Ohne Arbeit wäre
es schaal und leer. Diese Erwägungen geben uns die Gewiss-
heit, dass unseres toten Freundes Leben reich und schön und
lebenswert war. Von seinem Sarge kehren wir getrost zurück
in das Leben, wo es so viel zu schaffen gibt. "Das Leben ist
Pflicht und wär es auch ein Augenblick. «

* * *'
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Pfarrer Hasler hielt die Abdankungsrede in der grossen
protestantischen Kirche, wohin die Abdankung im letzten
Momente wegen der grossen Teilnehmerzahl hatte verlegt
werden müssen. Die Stadtmusik intonierte von der Empore
der Kirche herab einen Trauerchoral. Dann zog man noch
auf den nahe bei der Kirche gelegenen schönen Oltner Wald-
friedhof Meisenhardt hinaus, wohin der Sarg schon vorher
verbracht worden war. Nach der Einsegnung durch den
Geistlichen legten unsere Chargierten Band und Mütze auf
das Grab. Die Rappiere salutierten. Die schwarz umflorte
grün-rot-grüne fahne senkte sich über seinem Sarge. So ward
wieder einer der unsern, ein Wengianer, zur letzten Ruhe ge- .
leitet.

Hans Lätt v/o Hadubrand.

Semesterbeginn.

Wieder hat sich ein Blatt unserer Verbindungsgeschichte
gewendet. Erneut ist eine stattliche Schar Wengianer hinaus-
gezogen, um anderswo ihr Rüstzeug zu ihrem Lebensberufe
zu holen. Zurückgeblieben sind wir, noch unbeschriebene
Blätter. Nur ungern sind unsere Vorgänger geschieden, denn
es ist ja für sie eigentlich ein dicker Strich unter die sorglosen
Jugendzeiten gezogen. Gar manchen kam es hart an, obwohl
es sicher auch seinen Reiz hat, die altgewohnte Schulstube
mit den Hörsälen der Universitäten zu vertauschen. Sie alle
wären wohl mit freuden noch eine Zeit lang aktiv geblieben,
aber nun legte eben dieser erbarmungslose Dämon Zeit sein
Veto ein.

" Die Jungen hingegen, die werden sich doch sicher ge-··
waltig freuen, sich in der Verbindungsleitung zu versuchen!"
könnte vielleicht einer sagen. Das mag auch teilweise stim-
men. Aber ganz ungeschmälert wird diese freude doch nicht
sein. Wenn nämlich einer ein Amt übernimmt, verspürt er·
anfangs eine gewisse Scheu in sich, was sich dann in einer-
Unsicherheit nach aussen kundgibt. Vor allem bei Gymna-
siasten ist ein derartiges, praktisches Amt sehr leicht mit einer
anfänglichen Spannung vor dem Unbekannten, dem prakti-
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sehen Leben, verbunden. Doch gerade hier ist uns eine Mög-
lichkeit geboten, wider alle Schwierigkeiten uns zu behaup-
ten, das Ungewohnte zu meistern. für den Einen oder Andern
wird das zuerst sehr mühsam sein, alles von sich aus zu er-
ledigen. Aber eben darin sehe ich wieder einen gewaltigen
Vorteil gegenüber dem alltäglichen Schulbetrieb. Es ist uns
leider dort kaum möglich, auf weite Sicht selbständig zu dis-
ponieren. Die Verbindung hingegen gestattet uns, weitgehend
nach eigenem Ermessen vorzugehen. Daneben überlässt sie
jedem eine gewisse Verantwortung. Und uns dieser Verant-
wortung würdig zu erweisen, das ist ein Hauptziel von uns
Wengianern. Der Mangel an Verantwortungsgefühl, an Be-
reitschaft zur Verantwortung im Staate ist ja doch eines der
Hauptübel der heutigen Zeit. Die Wengia tut hier ein Grosses,
wenn sie in ihren Mitgliedern die freude zur Verantwortung
weckt. Wir aber setzen uns alle restlos dafür ein, dass sie sich
im Vertrauen, das sie auf uns setzte, nicht getäuscht sieht.
Dabei braucht keiner notwendigerweise eine Charge zu be-
kleiden. Nein, je der Wengianer ist dazu berufen! Aller-
dings tritt nicht jeder damit unmittelbar an die Oeiientlichkeit,
denn mancher vollbringt seine Aufgabe im Stillen, dennoch
ist sie ebenso wichtig wie die der andern: er tritt überall
und zu jeder Stunde für die Devisen, die unserer Wengia zu
Grunde liegen, ein. - Es ist das höchste Ziel eines jeden
von uns allen, sich zu bewähren, zu bewähren in jeder Auf-
gabe, die ihm die Verbindung stellt, in jeder Pflicht, die sie
ihm auferlegt, mag sie auch noch so unangenehm sein, damit
er später mit Stolz auf seine Studentenzeit zurückblicken darf.
Die Belohnung dafür wollen wir in den Wengianergeneratio-
nen sehen, die nach uns in gleichem Geiste die Geschicke der
Verbindung lenken werden. Wenn wir alle nämlich uns mit
aller Kraft einsetzen, zu leisten, was verlangt wird, oder was
wir selber von uns verlangen, so wird sich ein bleibender
Erfolg zweifellos einstellen. Auch wir können in unsern Vor-
gängern manch glänzendes Vorbild sehen, das uns ein stän-
diger Ansporn sein muss. Zu einer Vollkommenheit wird es
nie einer bringen können, da die menschliche Unzulänglich-
keit Derartiges von vorneherein ausschliesst. Aber wir wollen
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das auch gar nicht, sondern nur, dass jeder sein Möglichstes
einsetzt. Damit kann auch die Verbindung ihre Aufgabe voll-
führen, ihre Glieder als Ergänzung zur Schule auf das Leben
vorzubereiten. Das Leben wird von uns tausendfache Bewäh-
rung fordern, ohne dass ein Ausweichen möglich wäre. DCi-

rum sind wir dankbar, schon in der ]ugendzeit eine gewisse
Vorahnung und Vorbereitung darauf zu erfahren.

Es sei der Leitsatz eines jeden Wengianers, sie h zu
b e w ä h ren in allem, was er vollbringt, auf dass alle alten
Wengianer voll Vertrauen auf die neue Aktivitas blicken kön-
nen!

Eduard Wildbolz v/o Flum
Chef-Red.

Vereinschronik.
Sitzung vom 28. August. Beginn: 20.15 Uhr. Anwesend: A.H.A.H.

Flüeli vlo Hopfe, Roth vlo Fässli, I.A.I.A. Flink, Nazi. Abwesend:
Vif, Barry, Piccolo (entsch.), Troll. - Trakt. 1. Vortrag von Amor:
"Die jesuitenfrage in der Schweiz". Die Bestimmung, dass die jesui-
ten in der Schweiz keine Aufnahme finden dürfen, wurde 1848 fest-
gelegt, welches Verbot dann bei Anlass der Totalrevision der Bun-
desverfassung, anno 1874 noch genauer umschrieben wurde. Die
Jesuiten, die Kampftruppe des Papstes, treiben ihr Handwerk den-
noch in der Schweiz, wenn auch nur unterdrückt, aber trotzdem auf
iliegalem Wege. Nun vermittelt uns Amor ausführlich die Entwick-
lungsgeschichte der Jesuiten, ihre Bedeutung und die Folgen ihrer
1ätigkeit. In der Schweiz müssen sie z. B. als Urheber des Son-
derbundes angesehen werden. Von vielen Leuten wird behauptet,
der jesuitenorden bedeute keine Gefahr mehr: Aufhebung des Verbo-
tes wird verlangt. jedem jesuiten kommt die Zugehörigkeit zur Eid-
genossenschaft erst in zweiter Linie. daher sollte es Pflicht jedes
Schweizers sein, sich einer Aufhebung des jesuitenparagraphen zu
widersetzen. Es folgt Diskussion über die Frage: "Lässt sich eine
Aufhebung des jesuitenparagraphen rechtfertigen?" Lord hat die An-
sicht, man könne schwerlich anderer Meinung se.n , da der Vortra-
gende sich gegen den Orden gewendet hat, doch beleuchtet er auch
die wenigen guten Seiten der Jesuiten. Lento glaubt zwischen Glau-
bensfreiheit und jesuiten e'ne Zwickmühle zu finden. Zweite Dis-
kussionsfrage : "Soll die illegale Tätigkeit in der Schweiz weiterbe-
stehen ?" Es wird zuerst die These aufgestellt: in der Schweiz soll
überhaupt nichts illegales geduldet werden. Die Jesuiten lassen sich
aber keinen offensichtlichen Verfassungsbruch zuschulden kommen,
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weshalb gegen sie auch nicht eingeschritten werden kann. - Sitzung
ex: 21.40 Uhr.

Sitzung vom 4. September. Beginn: 20.30 Uhr. Anwesend: A.H.
A.H. Flüeli vlo Hopfe, Eberhard vlo Gliss, Affolter vlo Klapp, I.A.
Schwung. Abwesend: Hippo, Zorro, Troll, Zulu, Klimm (entsch.). -
Trakt. 1. Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2. Vortrag von Boby: "De-
mokratie und Diktatur im Kriege". Als Beispiele stellt uns der Vor-
tragende Deutschland und England gegenüber. Eine Diktatur kann
dem Kriege besser dienen als eine Demokratie. Doch muss die Dikta-
tur nicht unbedingt zum Sieger im Kriege werden. Vor allem für uns
Schweizer gibt es in diesem Kriege zu lernen, was verwerflich und
was gut ist. Auf die Diskussion wird verzichtet. - Sitzung ex: 21.00.

Sitzung vom 9. September. Beginn: 17.00 Uhr. - Trakt. 1. "Mo-
derne angelsächsische Literatur", Vortrag von Strupf. Da der Aktuar
erst reichlich spät erscheinen konnte, war es nicht möglich, ein Pro-
tokoll über diesen Vortrag aufzunehmen. Immerhin sei zur Genug-
tuung des Vortragenden darauf hingewiesen, dass dieser Vortrag
wirklich von literarischem Verständnis zeugte und durch den x ent-
sprechend verdankt wird. - Trakt. 2. Flum spricht über "Pompeji".
War vorher Pompeji ein unbedeutendes Städtchen, so nahm es zur
Zeit des Augustus rasch einen Aufschwung zu einer blühenden Ge-
meinde am Fusse des Vesuvs. Mit der Vermehrung des Handels ver-
grösserte sich auch die Zahl der öffentlichen Gebäude. Im Jahre 63
n. Chr. wurde Pompeji von einem Erdbeben heimgesucht, das gros sen
Schaden anrichtete. Beim Wiederaufbau wird Pompeji ganz zu einer
römischen Landstadt, indem der bisherige hellenistische Stil verlas-
sen wird. 16 Jahre später überdecken Lavamassen des Vesuvs die
ganze Stadt. Anschliessend zeigt uns Flum im Projektionsapparat
mehrere interessante Bilder von Pompeji. - Trakt. Varia. Vom x
(B.-c.) wird ein Vereinsbeschluss angestrebt, der einem allzu häufigen
Wegbleiben von F.-C. und Kantenstunde Einhalt gebieten soll. Nach
heftiger Diskussion wird der Beschluss abgelehnt. - Sitzung ex. 18.25.

Schlussitzung vom 18. September. Beginn: 15.00 Uhr. - Trakt. 1.
Vortrag von Quack über "Malerei". Nach einer allgemeinen Einlei-
tung gibt uns Quack einen Ueberblick über die Entwicklungsgeschich-
te der Malerei, wobei er bis auf die Griechen und Römer zurückgreift.
Immer mehr wurde Italien Hauptsitz dieses Kunstzweiges. man denke
nur an Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raffael. Ueber Deutsch-
land leitet er dann zur flandrischen Schule über, deren Hauptvertreter
Rubens war. Im 17. Jahrhundert war ein Abflauen dieser Kunst un-
verkennbar, bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein neuer Auf-
schwung entstand. Nach einigen Ausführungen über Naturalismus und
Realismus schliesst Quack seinen aufschlussreichen Vortrag.
Trakt. 2. Die Revisionsberichte über Kassa, Archiv und Studentika
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~~~~~~~
Turnabende der Alt-Wengia.

Der nächste Turnabend der AIt-Wengia findet Don-
nerstag, den 18. November 1943, statt. Neue Mitturner sind
willkommen.
~~~~~~

werden einmütig gutgeheissen. - Trakt. 3. In seiner Abschiedsrede
wirft Lord einen Ueberblick über das vergangene S.-S., auf das wir
Wengianer mit Stolz zurückblicken dürfen, und er gibt den zurück-
bleibenden Aktiven seine besten Wünsche auf ihren zukünftigen Weg.

E. Hochuli vlo Grins xxx.

Angenehme Mitteilungen.

A.H. Dr. H. Zimmermann v/o Juck teilt uns die Geburt
eines Sohnes mit. für die aus freude darüber gestifteten
fr. 20.- sei ihm der beste Dank ausgesprochen.

Bei seinem 50. Geburtstag beschenkte uns A.H. Ernst
Sauser v/o Semper mit 30 Fr. Auch ihm der herzlichste Dank!

Von unsern A. H. A. H.
Bei A.H. Dr. R. Herzog v/o Murr, Altdorf, hat sich eine

-1achter eingestellt, wozu ihm der Glückwunsch der Wengia
ausgesprochen sei.

A.H. E. Huber v/o Trapp, Basel, feierte seinen 55. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute!

A.H. Hugo von Arx v/o Belchen zeigt uns seine Vermäh-
lung an. Gratulamur!

Zum Oberzolldirektor ist A.H. Rob. furrer v/o Ursel
ernannt worden. Die besten Wünsche der Aktivitas begleiten
ihn auf seinen hohen Posten.

Adressänderungen.

Hrn. E. Leimgruber, Adjunkt, Wingertweg 15, eh ur
Hrn. Dr. rer. pol. felix Liechtenhan, Winterthurerstr 55,

Zürich 6
Chef-Red.: Eduard Wildbolz, Wiedlisbach, Kt. Bern
Sub-Red.: Hugo Studer, Bourbakistr. 15, Solothurn
Druck: Buchdruckerei ZEPfEL, Solothurn, Bielstrasse 29.
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