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Erscheint jeden Monat............................... __ __ •................••.••.• •• •: XXXXII. ordentiche Generalversammlung der :• •
: Alt-Wengia :
• •: Samstag, den 5. Oktober 1940 um 14.15 Uhr :
: im Hotel "Krone" Solothurn. :
: Traktanden: :
: 1. Protokoll. :
• 2. Aufnahmen. :

3. Berichterstattung des Präsidenten, Kassiers, :•Archivars und der Revisoren. :
4. Neuwahl des Komitees, des Vertreters der Alt- •

Wengia in der Redaktion des "Wengianer" und
der Revisoren.

5. Varia.
6. Gottfried Keller-Feier. Sprecher: A.H. E. Flur]

vlo Keck unter Mitwirkung einiger Aktiver.
Aufnahmegesuche sind bis zum 1. Oktober schrift-

lich und unter Benützung des Formulars, aus dem er-
sichtlich, dass der Gesuchsteller allen Verpflichtungen
der Aktivitas gegenüber nachgekommen ist, dem Präsi-
dium der Alt-Wengia, Ernst Gunzinger, Herrenweg 19,
Solothurn, einzuschicken.

•••••••••••••••••••••••~ - _.~Der Vorstand.
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Bundesrat Dr. Walter Stampfli.
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Patria - Amicitia - Seientia
PATRIA - AMICITIA - SCIENTIA. In goldenen Buch-

staben leuchten sie hervor, diese drei Worte, aus dem dunkeln
Grund der grün-rot-grünen Fahne, wenn Wengias Brüder
durch die engen Gassen der alten Stadt ziehen, mit Sang und
Klang, stolz erhobenen Hauptes. Für den Aussenstehenden
bedeuten sie nichts, diese lateinischen Worte, aber dem Wengl-
aner sollen sie Sinn u. Zweck sein seines jungen Lebens, sollen
sie die Ideale sein, denen er lebt, denen er sich hingibt mit der
ganzen Kraft seiner jugendlichen Begeisterung. Lustig flatterte
das Banner der "Wengia" im Wind, an jenem 18. Juli, da So-
lothurn der Eidgenossenschaft einen seiner grössten Söhne
geschenkt, auf dass er wirke zu Nutz und Frommen unseres
lieben Vaterlandes. Dr. Walter Stampfli war in den Bundesrat
gewählt worden. Aus dem wogenden Meer all der Fahnen und
Fähnlein, die sich in freudigem Zuge durch die Stadt beweg-
ten, erhob sich keine so stolz, so selbstbewusst wie die grün-
rat-grüne Fahne, das Banner unserer lieben "Wengia". Wieder
leuchtete er auf, der Wengianerzirkel, in Gold gestickt, wieder
strahlten sie in goldenem Lichte, die drei schlichten Worte --
Patria- Arnicitia - Scientia - doppelt schön und verklärt
durch das freudige Ereignis des Tages. Und jedem Wengianer,
vom jüngsten Spefuchsen bis zum bemoosten alten Haus, be-
gann das Herz höher zu schlagen, erfüllte sie doch alle der
gleiche Stolz, wussten sie doch alle, dass der neue Bundesrat,
dass Dr. Walter Stampfli einer der ihrigen war. Was hatte ihn
emporgeführt, den Sohn des Bezirkslehrers aus Büren, in die
höchste Behörde unseres Landes? Sicher seine Intelligenz, sein
Fleiss und seine Tüchtigkeit, sicher aber haben auch die drei
schlichten Worte Teil an seinem Erfolg - Patria - Amicitia
- Scientia. Die "Wengia" freut sich, dass mit Dr. Walter
Stampfli einer der ihrigen eingezogen ist im Bundeshaus, dass
auch sie einen kleinen Anteil hat am Wohle unseres lieben
Schweizerlandes, und nach alter Burschensitte reichen wir in
Gedanken unserrn Farbenbruder die Hand und erheben das
Glas auf sein und des Vaterlandes Wohl. So fühlt sich in die-
sem feierlichen Moment die ganze Wengianergemeinde verei ..
nigt und eins, umschlungen durch das grün-rat-grüne Band,
verbunden durch unsere Devisen Patria-Amicitia-Scientia.

Wengianer! Es ist nicht das erste Mal, dass einer aus dem
grün-rat-grünen Bunde aufgestiegen ist aus einfachen Verhält-
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nissen zu Amt und Würde. Und immer hat die "Wengia", ha-
ben Patria - Amicitia - Scientia ihr Teil beigetragen zu sei-
nem Erfolg. Daran lasst uns heute denken und lasst uns unser
Treuegelöbnis erneuern, unserer "Wengia", unsern Farben,
unsern Devisen gegenüber, unsern Schwur, den wir einst alle
als junge Füchse schweigend der "Wengia" geschworen, da-
mals beim matten Kerzenlicht, als uns das Präsidium feierlich
das grün-rot-grüne Band um die junge Brust schlang, wäh-
rend unsere Couleurbrüder andächtig und voll Inbrunst den
Farbenkantus sangen.

So wollen wir uns denn heute besinnen auf unsere Devi-
sen, was sie uns bedeuten, wozu sie uns verpflichten. Sie ver-
langen von uns restlose Hingabe an das Vaterland, ein lohen
des Bekenntnis zur Heimat, zur Demokratie und ihren Idealen,
zu den Gedanken und Ideen des liberalen Staates. Wengianerl
Die "Wengia" wurde gegründet als politische Verbindung. Sie
soll es bleiben. Seien wir ehrlich.

Haben sich nicht viele Aktiv-Wenzianer allzusehr distan-
ziert von der Politik, von der Anteilnahme an den grossen na-
tionalen und internationalen Strömungen und Ereignissen
Das muss anders werden. Das Interesseam grosscn und kleinen
Weltgeschehen, die Anteilnahme an der Gestaltung und Ent-
wicklung unseres Staates muss wachgerüttelt und gewaltig
gefördert werden. Und gerade heute ist die Besinnung auf die
alten Ideale unserer Verbindung notwendiger denn je. Wir le-
ben in einer Zeit gewaltiger Umwälzungen, in einer Zeit der
Revolution, des Umbruchs, in einer Zeit, die in ihrer Bedeu-
tung sich nur vergleichen lässt mit der französischen Revoln-
tion. Die Eidgenossenschaft muss sich ihren Platz suchen im
neuen Europa. Sie .wird ihn nicht finden, wenn sie sklavisch
alles nachahmt, was unsere beiden Nachbarstaaten zum Erfolg
geführt hat. Eine Erneuerung muss kommen, aber nicht im
Sinne derer, die nach der Niederlage Frankreichs Hals über
Kopf alles das abschaffen wollen, was uns bisher heilig, recht
und gut war, auch nicht im Sinne jener lichtscheuen Elemente,
die, die Umstände der internationalen Lage ausnützend, die
Eidgenossenschaft mit ihren fremden, unschweizerischen
Staatsidealen beglücken wollen, sondern eine s c h w e i zer i-
sc h e Erneuerung. Gewiss, vieles ist morsch im alten Europa,
im Europa von gestern, auch bei uns. Wir müssen uns in
Vielem umstellen. Aber nie dürfen wir die urschweizerischen
Ideale verleugnen, das Fundament, auf dem unser ganzes
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Staatswesen aufgebaut ist, sonst sind wir nicht mehr wert,
eine freie, selbständige Nation zu heissen. Und das Interesse
an der schweizerischen Geschichte, am Werden und Wachsen
der schweizerischen Nation von der Gründung des Bundes
bis zur Gegenwart, die Anteilnahme am staatlichen Geschehen
am politischen und kulturellen Leben zu wecken und zu Iör-
dern, dazu verpflichten uns in gleicher Weise Patria und Seien-
tia. Wer die Geschichte unserer Demokratie versteht und
kennt, wer weiss, was uns zu einer Nation zusamrnengc-
schweisst hat, der muss erkennen, dass die Ideale der französi-
schen Revolution und des Liberalismus, dass der liberale Staat
auch im neuen Europa seinen Platz hat, dass die schweizeri-
sche Staats idee nicht überlebt ist. Die "Wengia" als politische
Verbindung muss sich auch über ihre Einstellung zu den po-
litischen Parteien klar werden. Auch hier müssen wir der neu-
en Zeit Rechnung tragen. Unsere grossen Landesparteien ha-
ben den Ernst der Zeit erkannt und suchen zu einer Verstän-
digung zu kommen. Kleinliche Streitigkeiten sollen überwun-
den werden. Die Zeit des Gezänks ist vorbei. Aber wir Schwei-
zer wollen uns hüten, eine Einheitspartei zu schaffen, denn
damit würde das Interesse a111 staatlichen Geschehen, am poli-
tischen Leben und somit arn Staate überhaupt stark ge··
schwächt werden. Eine starke Regierung und eine gesunde
Opposition sollen dafür sorgen, dass der Geist rege und be-
weglich bleibt, eine gemässigte Opposition soll die Regie-
rungsparteien kontrollieren und sie zu immer besseren Leistun-
gen anspornen. Wengianer! Unsere Sympathien gelten der
freisinnig-demokratischen Partei, zu der sich schon unsere
Gründer bekannt haben. Die "Wengia" war liberal gesinnt,
sie soll es bleiben. Doch verlangt die heutige Zeit von uns
nicht mehr einen politischen Fanatismus, einen politisch käm-
pferischen Geist, sondern ein Bekenntnis zu den Ideen des
liberalen Staates in stiller, unermüdlicher Arbeit in den Sitzun-
gen. Wir müssen uns aber dazu bringen, den politisch anders
Denkenden auch von seinem Standpunkt aus zu verstehen und
als Gegner zu achten. Wir müssen bei ihm nicht nur das Ne-
gative sehen und das Positive übersehen, sondern wir müssen
die gegenseitigen Schwächen und Fehler, die gegenseitigen
Vorzüge anerkennen. Und dazu soll uns unsere zweite Devise
vorbereiten - Amicitia. Sie soll uns Achtung lehren vor dem
Mitmenschen, vor dem Individuum. Sie soll die verschiedenen
Charaktere einander näher bringen. Das Verständnis von
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Mensch zu Mensch soll sie uns lehren, das sich erweitern soll
zum gegenseitigen Verstehen der verschiedenen Stände,
Parteien und Landesteile. Wengianer des Wintersemesters!
Hütet euch, in dieselben fehler zu verfallen, in die leider wir
verfallen sind. Gewiss, wir haben eine schöne Aktivzeit mit-
einander verlebt, manche freundschaft ist geschlossen worden,
manch schöne Stunde bleibt dauernd dem Gedächtnis haften.
Aber auch anderes haben wir erlebt, manch bittere Enttäu-
schung um kleinlicher Meinungsverschiedenheiten willen. Alles
kam wieder gut, musste wieder gut werden, weil wir doch
alle Wengianer sind, weil wir denselben Idealen leben, weil
wir uns hingeben unseren Farben und unserer lieben
"Wengia". Daran denkt, ihr füchse, die ihr in wenigen Wo-
chen die Verantwortung für das Wohl unserer lieben "Wengia"
auf euch nehmt. Seid einig, versteht euch gegenseitig, schliesst
euch zusammen, Burschen und füchse, Gymnasiasten und
Realisten, Handelsschüler und Pädagogen. Denn, wenn ihr
auch jetzt nicht genügend Verständnis entegegen bringt, wer-
det ihr auch im Leben draussen eure Mitmenschen, die viel-
leicht etwas andere Ansichten haben als ihr, nicht verstehen.
Das schadet dem einzelnen in gleichem Masse wie der Gemein-
schaft.

Unsere dritte Devise, Scientia, soll nicht Vielwisserei be-
deuten, auch nicht Fach- und Schulwissen, sondern Anteil-
nahme, Interesse an dem, was den einzelnen, was die Gemein-
schaft angeht. Ihre Bedeutung haben wir aufgezeigt in den
Betrachtungen über die erste Devise, Patria. Scientia in der
landläufigen Bedeutung soll uns die Schule lehren, Scientia im
Sinne unserer Gründer kann uns nur die "Wengia" ver-
mitteln.

Wengianer! das verlangen unsere Devisen, das verlangt
unsere "Wengia" von uns. Wir wollen es halten, damit wir
später, wie alle Wengianer in Amt und Würde, wie alle Far-
benbrüder in weniger hohen Stellen, aber doch in stiller, un-
ablässiger Arbeit, unsere Pflicht erfüllen, ein jeder an seinem
Platze, als rechte Wengianer und senkrechte Eidgenossen!

Hans Roth v/o fässli.
(Chef-Red.) Chef-Red.
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"Politische Schule" und politische
Schulung im Kanton Solothurn

Mit unserem Couleurbruder Dr. 'walter Stampfli, der am
6. August 1940 seine schwere und verantwortungsvolle Arbeit
als Vorsteher des Eidgenössischen Volkswirtschaitsdeparte-
mentes übernommen hat, ist der vierte Solothurner seit der
Errichtung des neuen Bundes in die oberste vollziehende
Behörde des Landes eingetreten. Von 1848 gehörte ihr josef
Munzinger von Olten an, von 1875 bis 1890 Bernhard Ham-
mer, und von 1935 bis 1940 Hermann Obrecht. Bei der Auf-
stellung der Kandidatur wie bei der glänzenden Wahl
Stamprlis mit 142 von 228 abgegebenen Stimmen im ersten
Wahlgang der Vereinigten Bundesversammlung vom 18. juli
ist in der auswärtigen Presse auf die Auszeichnung verwiesen
worden, die dem kleinen Kanton Solothurn vor einer Reihe
anderer Stände neuerdings widerfuhr. Woher kommt es, - so
fragte man sich, - dass Solothurn in der Lage war, der
Eidgenossenschaft innert weniger jahre zweimal den Vorste-
her des mit Arbeit und Schwierigkeiten überlasteten Volks-
wirtschaftsdepartementes zu stellen, während man landauf
und landab im übrigen Schweizerland umsonst Ausschau hielt
nach geeigneten Persönlichkeiten?

Es hängt zusammen mit der getreuen, sorgsamen und
immer neu entfachten Pflege der freisinnigen Ueberlieferung
aus den Stürmen der Dreissiger Regeneration und des Acht-
undvierziger Aufbaues der Eidgenossenschaft. Von joset
Munzinger über Landammann Wilhelm Vigier zu Oskar
Munzinger und Dr. Robert Schöpfer führt die liberale Ent-
wicklung des Kantons Solothurn in gerader und ununterbro-
chener Linie zu Hermann Obrecht und Dr. Walter Stampfli.
Die Erhaltung und ständige Neuschöpfung der nach dem
Untergang des alten Bundes errungenen individuellen Frei-
heitsrechte sowie die Führung und Verwaltung des Staates
auf liberaler und demokratischer Grundlage waren ihnen allen
höchste Pflicht. Und wie sie selbst dieser Pflicht nachkamen,
so verlangten sie deren Erfüllung durch ihre Mitbürger und
die nachkommenden Generationen. Zur eigenen Wahrneh-
mung der staatsbürgerlichen Obliegenheiten im angegebenen
Sinne gesellte sich bei ihnen die rastlose Belehrung und Un-
terweisung der andern, vorab der jüngern, und so kam es,
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dass das politische Erbe niemals verloren ging oder verküiu-
merte, sondern von einer führerhand unversehrt der andern
überreicht werden konnte. Es ist kein eidgenössisches Kom-
pliment, auf das wir uns gelegentlich etwas einbilden können,
wenn uns auf grossen schweizerischen Tagungen in spass-
hafter Auslegung eines Wortes von Aristoteles gesagt wird,
der Solothumer sei ein ausgesprochenes "Zoon politikon" -
ein zur Politik geborenes Lebewesen, - sondern eine Tatsa-
che, dass kaum 111 einem andern Stand das politische Interesse
so rege ist wie im Kanton Solothurn, dass es eine Selbstver-
ständlichkeit ist, - (oder bis vor Kurzem noch war?), dass
sich jeder der fortbildungsschule entwachsene Jüngling eine,
Partei anschloss, und dass man bei wichtigen Wahlen und
Abstimmungen dank einer bis ins Einzelne ausgebauten Orga-
nisation und Kontrolle in vielen kleinen und mittleren Ort-
schaften bis auf den letzten Wähler die Stellungnahme zum
voraus zu erkennen vermochte. Mag dieser ausgeprägte
Parteigeist gelegentlich auch funken gesprüht haben, so be-
wahrte er doch vor Gleichgültigkeit, Lässigkeit und Unwisseu-
heit im öffentlichen Leben.

Er bewahrte auch vor geistiger Verarmung. Der solo-
thurnische freisinn fand in sich selbst immer die Kraft der
Erneuerung. Er hat, - um bloss an die Entwicklung der
letzten 30 Jahre zu erinnern, - die Ideen und Ziele der jung-
freisinnigen Bewegung, der Demokratischen und der jung-
liberalen Bewegung in sich aufgenommen, der heranwachsen-
den jugend ein vermehrtes Mitspracherecht eingeräumt, den
sozialen Postulaten sein Gehör geschenkt und das demokra-
tische Gewissen geschärft. Dabei ist es wiederholt zu hitzigen
Auseinandersetzungen, aber niemals zu einer Trennung ge-
kommen. Und wenn der Kanton Solothurn als ausgesproche-
ner Industriekanton den Grossteil der Industriearbeiterschalt
bei den bürgerlichen fahnen zurückzuhalten verstand, und
der Arbeitsfrieden von seinem Gebiet aus die erste vorbildliche
Kodifikation wenigstens für einen wichtigen Zweig der Indu-
strie gefunden hat, so blieb er auch verschont von der trost-
losen Parteizersplitterung infolge persönlicher oder sonstiger
minderwertiger Gegensätze, die eine Reihe anderer Stände
ergriffen hat.

In ihrer Würdigung dieser erspriesslichen Entwicklung
haben auswärtige Beobachter auch bei der jüngsten Bundes-
ratsersatzwahl wie früher schon von einer "solothurnischen
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Schule" der öffentlichen Betätigung gesprochen. In der Tat
lässt sich von einem Zeitabschnitt Vigier, von Zeitabschnitten
Munzinger, Dr. Schöpfer und Obrecht / Dr. Stampfli spre-
chen, von denen jeder für sich in getreuer Wahrung und zeit-
gemässen Bereicherung des übernommenen, politischen Gutes
seine Krönung fand in der restlosen persönlichen Hingabe
der erwähnten und anderer hervorragender Persönlichkeiten
an die Aufgaben der Allgemeinheit. Dem Ruf des Vaterlandes
zu folgen, - oft unter opferreicher Hintanste11ung der eige-
nen Vorteile, - wurde gewissermassen zum kategorischen
Imperativ des politischen Lebens.

Vergessen blieb bei derartigen schmeichelhaften Bewer-
tungen der solothurnischen, politischen Erziehung der Bei-
trag der "Wengia". Wir dürfen das nachholen, ohne uns
eines unangebrachten Eigenlobes schuldig zu machen. In der
"Wengia" holte sich mancher Politiker der jüngsten Ver-
gangenheit das erste Verständnis für die Notwendigkeit der
Anteilnahme an den Vorgängen der Oeffentlichkeit sowie die
Lust und Liebe am Gedankenaustausch über Dinge, die nicht
in den Schulbüchern erörtert werden. Unser lieber Cosinus
hat mit einem Wissen, einem Eifer und einem Temperament
die politische Vorschule der "Wengia" besucht, die damals
schon seine älteren Kameraden aufhorchen liessen. Deshalb
bleibe man uns weg mit allen Versuchen, die gelegentlich
unternommen werden (meist von Leuten, welche die politi-
sche Vergangenheit und den ausgeprägten politischen Sinn
des Solothurners gar nicht kennen,), um die Devise "Patria"
der "Wengia" auch nur im geringsten zu entkräften!

Dr. P. Bloch v/o Ingo.

Alt-Bundesrat Hermann Obrecht t
1882 - 1940

Mit alt-Bundesrat Hermann Ohrecht ist ein grosser
Solothurner und senkrechter Eidgenosse von uns geschie-
den, ein Mann, der sich aufgerieben hat im Dienste für
Volk und Heimat. Hatte er zwar der "Wengia" nicht als
Aktiver angehört, so ist er ihr doch zeitlebens nahe ge-
standen. So glauben wir, dass es einer Verbindung, deren
oberste Devise "Patria" heisst, Pflicht ist, in ihrem
Vereinsblatt des grossen Patrioten und Staatsmannes zu
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gedenken. A.H. Dr. W. von Arx vlo Säli war so freund-
lich, uns seine Abschiedsworte an Hermann Obrecht,
gehalten an der Abdankungsfeier am 24. August 1940,
zur Verfügung zu stellen.

Tiefe Trauer liegt über den solothurnischen Landen;
Trauer um einen grossen Sohn, der zu früh aus einem Wir-
kungskreis, geschaffen für seine Fähigkeiten und seine Ar-
beitskraft, abtreten musste. Wenn, wie der bundesrätliche
'Redner dem Kollegen zum Abschied bezeugt, das ganze
Schweizervolk in diesem Augenblick voll Schmerz, aber
auch voll Dankbarkeit in Gedanken bei uns weilt, so muss
man es der Heimat zugute halten, wenn sie sich an der Bahre
von Bundesrat Hermann Obrecht über die Vergänglichkeit
alles Menschlichen ihre eigenen und besondern Gedanken
macht.

Noch ist der Zeitpunkt zu nahe, wo der Verstorbene
.täglich durch die Gassen unserer alten Stadt zur Arbeif
schritt, von jedermann gekannt und ehrerbietig gegrüsst und
jeden freundlich wiedergrüssend. Noch ist der Zeitpunkt zu
nahe, wo die ganze Bevölkerung von Stadt und Kanton freu-
dig an der ehrenvollen Wahl in den Bundesrat Anteil nahm,
wo drunten in der "Schützenmatte" begeistert und voller
Hoffnung auf ein langes und segensreiches Wirken in unserer
obersten Landesbehörde diese Wahl gefeiert wurde. Noch ist
aber auch der Zeitpunkt zu nahe, wo, für immer verstummt
und still geworden, Frau Obrecht in die Heimat zurückkehr-
te, zur ewigen Ruhe, die nun auch der Gatte aufsucht. Noch
ist endlich der Zeitpunkt zu nahe, wo von Mund zu Mund
die Frage über das Befinden unseres Bundesrates ging, wo
jede Meldung von einer Besserung in der schweren Erkran-
kung die Hoffnung auf eine volle Genesung aufleben liess,
wo anderseits jeder Rückschlag Hangen und Bangen weckte.
Nur zu rasch sind die Befürchtungen, entstanden beim not-
wendig gewordenen Krankheitsurlaub im vergangenen No-
vember, verstärkt beim weitem Erholungsurlaub im Frühjahr
dieses Jahres, drohend geworden bei dem vor Monatsfrist
erfolgten Rücktritt, Wirklichkeit geworden. Bundesrat Her-
mann Obrecht ist tot.

Einen Augenblick noch, bevor er ganz von uns geht,
wollen wir Solothurner noch bei ihm verweilen, bei seiner
öffentlichen Tätigkeit, beim Industrieführer, beim Soldaten,
beim Freund.
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Wohl wenige sind mit der Geschichte und der Wirtschaft
uns e res Iie i m a t k a n ton s in den letzten 40 Jahren
so eng verbunden, wie der Verstorbene. Schon mit 20 jahren
befasst er sich, darin ein echter Solothurner, mit öffentlichen
Angelegenheiten und tritt in die Politik ein. Als um die jahr-
hundertwende mit dem Erstarken der Sozialdemokratie erst-
mals reine Interessenparteien entstanden, kam auch für die
damaligen historischen Parteien der Zeitpunkt, sich weit mehr
mit sozial- und wirtschaftlichen Problemen zu befassen, als
vorher. Dass sich dabei ein junger Mann, wo die Jugend ja
mehr mit dem Herzen als mit dem kühlen Verstand politisieren
soll, und dazu ein junger Mann, der in eigener harter Jugend
die Nöte und Mühen weiter Volksteile erlebt hatte, dem linken
jungfreisinnigen Flügel seiner Partei anschloss, ist verständ-
lieh. Allein, wenn sich auch die damalige jungfreisinnige Be-
wegung oft mit der ältern, bedächtigeren Garde rieb, so kam
es doch nicht zum Bruch. Gegensätze ausgleichen, den Mittel-
weg finden, sich verstehen suchen, das waren schon damals
Hermann Obrechts starke Seiten.

Es muss heute als ein Verdienst der damaligen Leitung
der jungfreisinnigen Bewegung angesehen werden, dass es
trotz verschiedener Auffassung über die Notwendigkeit von
Reformen und über das Tempo der Verwirklichung derselben
nicht zur Abspaltung von der alten Partei gekommen ist; denn
nie mehr als heute stellen wir ja fest, dass nicht in der Zer-
splitterung und nicht in der Interessenpolitik das Heil liegt.
Was heute mit so viel Mühe versucht wird, der Zusammen-
schluss und das Voranstellen von Allgemeininteressen vor
Sonderinteressen, wird im Kanton Solothurn dank der Ein-
sicht der Führer der damaligen Mehrheitspartei leichter gehen
als anderswo, wo der Zusammenhalt aller Volks- und Berufs-
klassen, die doch alle eines Blutes und einer Heimat Kinder
sind, verloren gegangen ist.

Obschon auf dem flügel stehend, obschon Redaktor einer
neuen Tageszeitung, die oft in Opposition zur alten Presse
stand, wurde der Redaktor nach bloss zweijähriger Redak-
tionstätigkeit und bloss 27 Jahre alt, in den Solothurner
R e g i e run g s rat gewählt, wohl der beste Ausweis da-
für, dass diese Stellung nicht zur Einseitigkeit geführt hat,
sondern im Gegenteil durch die Art der Betätigung geeignet
war, das Vertrauen des ganzen Volkes zu erwerben; denn
nicht nach Proporz wird der Solothurner Regierungsrat ge-
wählt, sondern nach dem Mehrheitssystem.
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Als Regierungsrat, als Finanz- und Militirdirektor wäh-
rend fünf Vorkriegs- und drei Kriegsjahren des Weltkrieges
1914-1918 ist Hermann Obrecht zu dem gewachsen und
geworden, was ihm den Weg zum weitem Aufstieg im öffent-
lichen Leben bis zur höchsten Höhe ebnete. Wohl nicht all-
täglich ist es, dass ein Magistrat aus einem hohen Amt zurück-
tritt, um sich privatwirtschaftlieh zu betätigen, dass dieser
Rücktritt für die Partei den Verlust des Sitzes mit sich bringt,
und dass der nämliche Magistrat im nämlichen Jahr in das
eidgenössische Parlement gewählt und bei jeder Neuwahl mit
der höchsten Stimmenzahl immer wieder bestätigt wird. Die
Persönlichkeit, das Wissen und Können, die Geradheit und
Volksverbundenheit haben sich durchgesetzt. Aus dem alt
Regierungsrat ist der Nationalrat geworden. Die Stadt Solo-
thurn gedenkt heute ihres langjährigen Statthalters.

Wie sehr der solothurnische Finanzdirektor bei seinen
Kollegen geschätzt war und welches Gewicht sein Wort bei
ihren Beratungen hatte, beweist wohl der Umstand, dass der
Verblichene nicht nur Sekretär der Finanzdirektorenkonferenz
wurde, sondern dieses Amt auch beibehalten hat, als er selber
nicht mehr Regierungsrat war. In dankbarer Erinnerung an
die wertvollen Dienste, aber auch an den guten Kollegen ist
die Finanzdirektorenkonferenz heute hier vertreten und lässt
durch den Sprechenden den letzten Gruss entbieten.

Der Rücktritt aus dem Regierungsrat machte für Her-
mann Ob recht den Weg in die Pr i v a t wir t s c h a f t irei.
Zahlreich sind die Firmen und Geschäftsinhaber, die in den
letzten Kriegsjahren und in der Nachkriegszeit bei ihm Rat
holten. Zahlreich sind die Reorganisationen, Sanierungen und
Neugründungen, die er durchgeführt hat. Ein Hauptaugen-
merk richtete er auf die Uhrenindustrie, die Hauptindustrie
seiner Heimatgemeinde Grenchen, ihm von Jugend her selber
vertraut. Die Organisation vorerst der Ebauchesfabrikation
und später durch die Gründung der Superholding der gesam-
ten Uhrenindustrie ist sein Werk. Dank dieser Organisation
und dank jahrelanger persönlicher harter Arbeit hat sich die-
ser wichtigste Zweig unserer Exportindustrie erholt. Riesen-
gross waren zeitweilig die Widerstände, die es zu überwinden
galt, entmutigend die Rückschläge und das Misstrauen, dem
die Reorganisation mancherorts begegnete. Der Optimismus
hat gesiegt, die überlegene Beweisführung, oft auch die harte
Energie haben die Widerstände überwunden. Die vielen Bun-
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desmillionen, die zur Sanierung notwendig waren, sind dank
der eingetretenen Erholung zum grossen Teil zurückbezahlt.
Die ganze Uhrenindustrie steht unter den Dankenden.

Die Solo t h u r n e r K a n ton alb a n k konnte
sich die reiche Erfahrung des ehemaligen Finanzdirektors, des
Wirtschaftsführer, des Sekretärs der Finanzdirektorenkonfe-
renz, des Unterhändlers des Schweizerischen Bankvereins in
vielen schwierigen Fragen im Ausland, zu Nutze ziehen, als
sie Hermann Ubrecht im Jahre 1929 zum Nachfolger des
ersten Präsidenten, des unvergesslichen Casimir von Arx,
wählte. Auch die Solothurner Kantonalbank lässt den Dank
für die ausgezeichnete Führung während sechs Jahren entbie-
ten.

Der Sprechende hatte verschiedentlich Gelegenheit, dem
Abschied beizuwohnen, den der zum Bundesrat Gewählte im
April 1935 von seinen Gesellschaften, von seinen Verwaltungs-
ratkollegen, von seinen Betrieben genommen hat. Ueberall
das gleiche Bedauern, überall der gleich grosse Dank, überall
aber auch die gleiche Ueberzeugung, dass das Prrvatunterneh-
men dem Lande das Opfer des Verzichtes bringen müsse und
dass das Land reichen Gewinn aus der hervorragenden Per-
sönlichkeit ziehen werde. Und Hermann Obrecht hat binnen
vier Wochen alle, aber auch alle Beziehungen zur Privatindu-
strie und Privatwirtschaft gelöst. Frei von allen Bindungen,
aber auch unter Darbringung eines grossen Opfers ist er am
1. Mai 1935 in sein neues Amt eingetreten, selber voller guten
Willens, bereit in schwerer Zeit dem Lande zu dienen und
bauend auf seine robuste Gesundheit.

Der Sol d a tOb r e c h t! Es war ein stattlicher Re-
gimentsadjutant, der uns paar tausend solothurnischen Wehr-
männern aller Waffen und aller Altersklassen am 4. August
1914 auf der Schützenmatte die Kriegsartikel vorlas und die
Eidesformel des Soldaten, die Fahne nie zu verlassen, vor-
sprach. Wie er selbst in heiligem Ernst die Schwurfinger er-
hob, so haben es ihm die Tausende gleichgetan und gelobt,
alles und das Letzte für das Vaterland einzusetzen. Und bis
zuletzt hat er seinen Schwur von 1914 gehalten, nicht nur
als Soldat, als Regimentsadjutant, als Kompagniekommandant,
als Kommandant des Solothurner Bataillons 51, des Berncr
Regiments 13 und der Brigade 7, als Generalstabsoffizier der
Brigade 6 und als Stabschef der 3. Division und endlich als
Führer der Manöverdivision in den Manövern 1934, wie ein
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Soldat ist er auf seinem letzten Posten gestanden, ausharrend
bis die letzten Kräfte schwanden, bis zum Zusammenbruch.

Noch einmal ist beim Bundesrat der Soldat zum Durch-
bruch gekommen als er in der Art seiner prägnanten Befehls-
gebung und vorbildlichen Klarheit das stolze Wort sprach:
"Wir Schweizer gehen nicht wallfahren; wer uns angreift,
dem wartet der Krieg." fürwahr ein mannhaftes Wort, das
Widerhall gefunden hat in allen Soldatenherzen, das nach-
klingt und nachklingen möchte, gleichsam als Vermächtnis
eines grossen Eidgenossen, solange Schweizersoldaten auf
ihren Fahneneid verpflichtet bleiben.

freund Hermann, umflorte Banner der Stadtschützen-
gesellschaft Solothurn, des Turnvereins Solothurn, der Stadt-
musik Solothurn senken sich zum letzten Lebewohl an das
Ehrenmitglied. Die Banner aller Kantonsschulvereine, eben-
falls umflort, bringen den letzten Gruss der Jugend.

Wehen Herzens danken Dir alle diejenigen, denen Du so
bereitwillig mit Rat und Tat beigestanden, danken Dir die
vielen Mühseligen und Beladenen, denen Du geholfen. Keiner
hat sich je vergeblich an Dich gewandt. Die Fülle der Arbeit
und Sorgen mochten noch so gross sein, einem jeden fragen-
den hast Du geantwortet, wo es ging, hast Du entsprochen,
wo es nicht gehen konnte, hast Du einen Weg gesucht.

Wunden Herzens werden alle jene an die Vergänglichkeit
allen irdischen Glückes und Glanzes denken, die Dir nahe ge-
standen sind, die Dich im lieben F a m i I i e n k r eis besu-
chen durften, im trauten Heim am Rötiquai in Solothurn, im
sonnigen Gut in Vaumarcus vielleicht bei einer frohen Wein-
lese, in der einfachen Alphütte in Taveyannaz in der ursprüng-
lichen Natur der waadtländischen Alpen, im schönen Haus
am finkenhubelweg in Bern, neben Dir die treue Gefährtin
Deines Lebens, mit Dir hineingewachsen in die höchste Stel-
lung des Landes, die das Bindeglied geworden ist zwischen
Deinem hohen Amte in Bern und den alten familienfreunden
in Solothurn, die nicht nur die sorgende und liebende Gattin
und Mutter war, sondern auch die feinfühlige und untadelige
Hausfrau, dergestalt, dass zur Zeit ihrer schweren Erkrankung
Bundesrat Motta, selbst schon ein kranker Mann, seiner Fa-
milie beim Gutenachtgruss mitgab: "Priez pour Madame
Obrecht."
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Danken möchte ich Dir ganz persönlich für jene acht be-
glückenden Jahre engster Zusammenarbeit, durch kein Miss-
verständnis und keine Misshelligkeiten getrübt.

Ein r e ich es Leb e n, vielleicht in seiner Kürze
übereiches Leben, voller Erfolge, voller Hingabe bis zur Auf-
opferung ist zu Ende gegangen. Mit 3.5 Jahren alt-Regierungs-
rat, mit 46 Jahren alt-Nationalrat, mit 52 Jahren Oberst und
Brigadekommandant z. D., mit 58 Jahren alt-Bundesrat, das
hat die Kräfte verbraucht, dass nach dem Rücktritt aus der
Landesregierung statt der wohlverdienten Ruhe schon nach
drei Wochen der Tod gekommen ist, als Erlöser gekommen
ist, um das unter einer übergrossen Last von Arbeit und Ver-
antwortung gebrochene Leben gänzlich auszulöschen.

Nun ist Dir die ewige Ruhe beschieden, draussen auf
unserem Friedhof, in der Heimaterde, neben Deiner Lebens-
gefährtin wirst Du ruhen. Dem Staatsmann, dem Wirtschafts·
führer, dem Soldaten und dem Freund bekundet ein ganzes
Land und ein ganzes Volk: Hermann Obrecht hat
sich um das Vaterland verdient gemacht.

Maikränzchen .940
"Chränzli", wie viele frohe Erinnerungen werden durch

dieses vielsagende Wort in einem Studentengedächtnis. in
einem Studentenherzen wach gerufen? "Chränzlizyt", sie ist
kurz, knapp bemessen, nur für wenige Stunden dürfen wir
Schule und Alltag vergessen; aber umso heller leuchtend
geht diese kurze, schöne Zeitspanne als buntes Blatt in das
Buch der Studentenerlebnisse, der Studentenromantik ein.
Eine Frage aber drängte sich diesmal unwillkürlich auf, die
Frage, ob wir Jungen im Kriegsjahre 1940 dem Ernst der
Zeit gegenüber einen solchen Anlass verantworten können!
Die Meinungen waren geteilt, demnach auch die Antworten
verschieden. (Hopfes L. B. Logik. vlo Binsenwahrheit.
Red.) Wir kamen aber doch zum Schluss, das Fest ab-
zuhalten, und so geschah es am 6. Juli in Kriegstetten. Eine
stattliche Anzahl Pärchen konnte der Herr Präsident, etwas
verspätet anrückend begrüssen. In einer Ansprache hat er das
nicht getan, sondern nur schmunzelnd die Tatsache festge-
stellt. Dann ging's los, anfänglich etwas ungelenkig, steif,
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aber ein oder zwei Gläschen liessen sie plötzlich aufmarschie-
ren, die gute Stimmung. - Schrumm, angesichts der am
Montag beginnenden Rekrutenschule wollte noch einmal im
Olymp leben und geniessen, während Kreisch, dem das glei-
che Schicksal wartete sich alle Mühe gab, seinen Sopran
nur um einiges herabzumindem auf einen Tenor oder Bari-
ton. Schlot tanzte mit etwas runden Absätzen im Saal um-
her, und Traum schaute stolz auf seine liebe Partnerin herab.
Letzterer war auch einer, der mehr ab- als anwesend war;
man kann dies aber auch von andern behaupten. Sie gingen
wohl den schönen Park besichtigen. Hot und Flott betrachte-
ten etwas betrübt, in Gedanken anderswo verweilend ihre
"Chränzlidamen". Wenn . . .. Crawl bemühte sich beim
Tanzen mit aller Kraft, seiner Dame auf die Zehenspitzen zu
treten; sie wich ihm aber immer geschickt aus. Man nennt
das nach Schrumm: in Hot aufgehen. Unser F. M. peilte
sich elegant zwischen den andern Paaren hindurch, man
hätte glauben können in seinen Hüften seien Schwingachsen
eingebaut. Den Herrn Chef-Redaktor - ja, es ist besser, ich
sage nichts (damit die Redaktion über Hopfens Erlebnisse
sich ihrerseits in Schweigen hüllt. Red.) Skiff, er hatte seine
Stirnlocke für heute besonders schön gedrückt, sitzt keck ne-
ben seinem noch im letzten Moment aufgejagten Wild und
blinzelt es über die Brillenränder schelmisch lachend an. Der
richtige Keck und sein Confux Chräi waren die gescheitern.
Sie hatte Amor noch nicht besiegt und zogen es deshalb vor,
sich über die Kränzchenzeit einem Bauern zu verdingen. Den
zwei Elefantenbabies Flott und Krass, und dem Erstchargier-
ten v/o Tasso möchte ich nochmals herzlich danken; den
zwei Ersten für ihren "Hintersi-English-Waltz", und Tasso
für seine bäumige, aber etwas kurze "Rede", während des
reichhaltigen Essens.

Noch vieles wussten beredte Zungen zu erzählen, leider
ist in Kriegszeiten auch vieles rationiert, am Kränzchen war
es die Zeit, und jetzt da ich den Kränzchenbericht schreiben
soll, Fässlis Papier für den Wengianer. (Oder am Ende der
Kredit der AIt-Wengia? Red.) Willi Flüeli

v/o Hopfe.

Vereinschronik
Sitzung vom 1. Juni 1940. Beginn: 20.15 Uhr. Abwesend: Ein

grosser Teil der füxe (entschudigt). Anwesend: A.H. Probst
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vlo Gemsi, LA. LA. Schalk, Contra, Kreisch. - Trakt. 1. Protokoll
ratifiziert. - Trakt. Varia. 1. Kassabericht vom 31. Mai 1940. Total
Aktiva Fr. 1'595.30. Total Passiva Fr. 179.50. Aktivsaldo Fr. 1'415.80
2. A.H.-Promotion von B. Kaiser vlo Schalk. 3. Die Sitzungen werden
trotz den 14-tägigen Heuferien durchgeführt. Füxe und Burschen,
die Zeit haben, sind verpflichtet, die Sitzung zu besuchen. 4. Auf-
frischung des Schildes am Chic. - Antrag von Fässli, den AIt-
Wengianerzirkel durch den Aktivzirkel zu ersetzen oder ein zweites
Schild anzubringen. (Es wäre uns angenehm, einmal die Stimmen
der A.H.A.H. zu vernehmen. Red.) Trakt. 3. Diskussion von A.H. Storz
vlo Sturm über eine Kantenrevision. Prinzipiell sollen wir gegen
die spezifisch deutsch-nationalistischen Lieder sein. Das schon lange
in der Schwebe hängende Problem soll einmal richtig erörtert werden.
Die Diskussion muss auf die nächste Sitzung vertagt werden. - Sitzung
ex: 22.00 Uhr.

Adolf Willen er vlo Pflug
xxxx

Sitzung vom J 5. [uni J 940. Beginn: 21.00 Uhr. - Abwesend:
Teig, Schlack, Schlot, Hot, Zopf, Traum, Pflug (entschuldigt). An-
wesend: A.H. Storz vlo Sturm. LA.LA. Ares, Contra, Shock, Rauch,
Plato, Klapp, Borax, Dachs, Strunk, Sod, Chürbs und Kreisch. (Letz-
terem steIlt die Aktivitas nächstens ein Diplom für fleissigen Besuch
der Sitzungen und Kneipen aus!) - Trakt. 1. Protokoll genehmigt. -
Trakt. 2. Kreisch wird zum A.H. promoviert. - Trakt. 3. Die Dis-
kussion über die Kantenrevision, geleitet von A.H. Storz vio Sturm
wird weitergeführt. In der Diskussion zeichnen sich deutlich zwei
Gruppen ab; die Gruppe Sturm-Tasso-Schrumm, die alle Kanten
deutschen Inhalts abschaffen will und die Gruppe Chratz-Plato, welche
diese Kanten beibehalten will, weil diese Kanten gar nichts mit dem
Nationalsozialismus zu tun hätten. Die Meinungen prallen ziemlich
heftig aufeinander. Von einer objektiv geführten Diskussion ist keine
Rede mehr. Zwei Inaktive verlassen verärgert das Lokal. Da schon
mehrmals von verschiedenen Seiten geäussert worden ist, eine Kau-
tenrevision solle nicht in einer so bewegten Zeit erfolgen, schlägt
Fässli vor, keine Revision durchzuführen und den Beschluss, der in
der letzten Sitzung gefasst worden ist, umzustürzen. Die Abstimmung
darüber ergibt ein ~)timmenverhältnis von 9 :9. Sturm legt die
Diskussion in die Hände des x zurück. Dieser schlägt eine Revision
in gemässigtem Sinne vor. - Sitzung ex: 22.1 0 Uhr.

Hans Roth. vlo Fässli
(Chef-Red.) Chef-Red.
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Sitzung vom 22. Juni 1940. Beginn: 21.00 Uhr. - Abwesend:
Till (entschuldigt). Anwesend: A.H. Probst v/o Gemsi, Gerber v/o
Kreisch, Stefani v/o Raps. I.A.I.A. Shock, fino. - Trakt. Varia.
1. Das Kränzchen findet am 6. Juli statt. Es wird aber in beschränk-
tem Rahmen durchgeführt. Tasso spricht zu den Füxen wegen der
Vorkommnisse betreffs Wahlen. (Näheres siehe Bi-C, Protokoll).
3. Wahlen für das Wintersemester 19-10/-11. Stimmende: 30, dann 29.
2/3 Mehr :20; absolutes Mehr: 16.

X: Hans Ses se li v/o flott
XX: Otto Marti vto Spott

XXX: Max Reber v/o Chratz
XXXX: Jiirg Stampili vlo Keck
. f.M.: Willi flüeli v/o Hopfe

Ch.-Red.: Hans R. Breitenbach v/o Gemsi
e.M.: Rene fischlin v,o Traum
S.W.: josef Saner v/o Schlack

Sitzung ex: 22.30 Uhr.
Adolf Willener vto PI/li;!

XXXX

Die Sitzung vom 29. Juni fällt aus, da der BiC, den Bertholder-
kommers besucht.

6. J II li : Kränzchen.

Sitzung vom 13. Juli 1940. Da der Aktuar verhindert war, an der
letzten Sitzung zu erscheinen und das Protokoll vom 13. 7. 40 vorzu-
legen, bat er Krass und Gemsi, zusammen das Protokoll über Gern-
sis Vortrag abzufassen. (Red.) Vortrag von Hans R. Breitenbach über
den Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus ist das Werk Adolf
Hitiers. Hitler fühlte sich berufen, das vom Weltkrieg geschwächte
Deutschland wieder zur machtpolitischen Grösse zu führen und zu-
gleich eine neue Kultur zu schaffen. Er will den Liberalismus des
Bürgertums, das der Träger der Demokratie ist, vernichten. Das
erste Ziel war also die Abschaffung der Weimarer Republik. Die
nationalsozialistische Partei kam auf legalem Wege zur Macht am
30. Januar 1913. Die Diktatur gestaltete Hitler, indem er dem Volke
die freiheiten eine nach der andern nahm: Aufhebung der Presse-,
Versammlungs- und Redefreihe.t, Auflösung aller Opposition. Gleich-
zeitig führte Hitler eine gewaltige Aufrüstung durch, mit der er die
Arbeitslosigkeit meisterte. Der Nationalsozialismus baut sich auf
der Rassenlehre auf. Er verneint die Gleichheit der Rassen und
lehrt, dass die deutsche Rasse die höchststehende sei. Daher sei sie
zur Herrschaft berufen. Die verabscheuungswürdigste Rasse ist die
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jüdische; sie ist die Verkörperung des Bösen, deshalb muss sie aus-
geschaltet werden. Da die Rassentheorie dem Christentum entgegen-
gesetzt ist, muss der Nationalsozialismus mit dem Christentum, einem
Grundstein der bisherigen, d. h. unserer Kultur, in Streit geraten.
Der Nationalsozialismus stellt also einen Kulturumsturz in grösstem
Sinne dar.

Die Ausführungen des Vortragenden, die als reif und fleissig
belobt wurden, wurden bestens verdankt. Besonders die Vergleiche
mit andern politischen Bewegungen sind bemerkenswert.

Zum Redaktionswec:bsel
Mein lieber Nachfolger!

In wenigen Wochen also wirst Du die verantwortliche
Redaktion unseres "Wengianers" übernehmen, wie ich vor
jahresfrist, damals im September 1939, eben als der europä-
ische Krieg ausgebrochen war. ja, ich will es Dir gerne geste-
hen, mit gemischten Gefühlen ging ich damals an meine schö-
ne Aufgabe heran, hatte ich doch bis anhin im "Wengianer"
noch nichts "verbrochen", wusste ich doch nicht, ob ich das
Vertrauen meiner Couleurbrüder würde rechtfertigen können.
Das Urteil darüber überlasse ich ihnen und den alten Herren.
Doch eines ist sicher, dass mir der "Wengianer" in meiner
kurzen Amtszeit ans Herz gewachsen ist, dass ich erkannt
habe, welch gewaltiges Band er knüpft zwischen allen Wengi-
anern, jungen und alten, in der Fremde und in der Heimat.
Und dieses Band nicht abreissen zu lassen, sondern es weiter
zu knüpfen, war mir stets Wengianerpflicht, war mir oberstes
Gebot. Ich habe versucht, mit dem "Wengianer" den Geist der
Aktivwengia, den Geist unserer alten Herren hinauszutragen
in alle Welt, wo Wengianer sich finden, damit sie sehen, dass
die Ideale ihrer jugendzeit noch wach sind, dass ihre
"Wengia" noch lebt, mit ihren Devisen Patria -: Amicitia -
Scientia, dass sie dasteht, fest und unerschütterlich, während
über Europa der gewaltige Sturm des Krieges braust.

ja, der ".Wengianer" ist mir so vertraut, so lieb gewor-
den, dass mir der Abschied schwer fiele, wenn ich nicht über-
zeugt wäre, dass Du, mein lieber Nachfolger, Deine ganze
Kraft in den Dienst unseres lieben Vereinsblattes stellen wirst,
dass auch Du eintreten wirst für unsere Farben, für unsere
"Wengia", für unsere Devisen mit der ganzen Kraft Deines
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jugendlichen Idealismus. So übergebe ich Dir unsern lieben
"Wengianer" mit den besten Wünschen. Mögest Du Dich nur
leiten lassen von den Devisen, von den Idealen unserer lieben
Wengia. Dann wird unser "Wengianer" blühen, wachsen
und gedeihen und weiterhin das bleiben, was er sein soll, ein
festes Band, das alle umschlingt, junge und alte, die je die
grüne Couleur getragen.

Zum Schluss lass mich noch allen denen herzlich danken,
die mitgeholfen haben, mir meine schöne Arbeit zu erleichtern.
Dank schulde ich allen Mitarbeitern, Aktiven, Inaktiven und
alten Herren, Dank schulde ich unserm Verleger Herrn OUo
Zepfel für seine prompte, gewissenhafte Arbeit und vor allem
dem Präsidenten der Alt-Wengia, Herrn Ernst Gunzinger vio
Rosinli, der mir stets mit Rat und Tat zur Seite stand.

So lege ich denn heute meine Charge nieder, mit dem
Bewusstsein, nur das Beste angestrebt zu haben in! Dienste
unserer "Wengia", unserer Farben, unserer Devisen. Den
"Wengianer" übergebe ich Dir, mein lieber Gemsi, mit den
besten Wünschen für die Zukunft. Mögest Du wirken und
werken zu Ehr und Preis unserer lieben "Wengia". Möge Dei-
nem jugendlichen Eifer nicht eine allzu enge Grenze gezogen
werden durch Not lind Teuerung oder durch verschärfte Spar-
politik der Alt-Wengia. So nehme ich Abschied von Dir, mein
lieber "Wengianer" mit dem Wunsch, dass Du weiter blühest,
wachsest und gedeihest, jetzt und immerdar. Vivat, crescat,
floreat in aeternum Wengia Solodorensis!'
Solo t h u r 11 , im August 1940.

Der abtretende Chef-Redaktor
Fässli.
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