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An die Abonnenten der "Wengia"

Mit Eröffnung dieses Blattes hat unsere Verbindung in ih-

rer Tätigkeit einen bedeutsamen Schritt vorwärts getan. Es

entstand aus dem Bedürfnis, nicht nur ein engeres Band

um die Wengianer zu knüpfen, sondern auch die stets zu-

nehmende Zahl der Alten Wengianer u. der Freunde der

Wengia in Vereins angelegenheiten auf
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dem Laufenden zu erhalten. Dass dieses Organ viele

Schwierigkeiten zu überwinden hat, verhehlen wir uns

keineswegs, denn Redaktion u. Expedition werden bedeu-

tende Anforderungen an uns stellen. Allein wir hegen das

bestimmte Vertrauen, dass man diese Arbeit nicht nur den

gewählten Redaktionsmitgliedem aufbürdet, sondern dass

jeder ich eine Ehre daraus machen wird, das Unterneh-

men durch Arbeiten aller Art zu unterstützen.

Schon oft ist in der "Wengia" die Frage aufgeworfen

worden: "Soll die "Wengia" Politik treiben oder nicht?"

Sie ist bis jetzt unbeantwortet geblieben. - Werktätige Po-

litik bleibe uns fern, sie muss es, wenn wir uns nicht lä-

cherlich machen wollen. Die Stellung aber, die wir im

späteren Leben als gebildete Männer in politischer Bezie-

hung einnehmen müssen, macht notwendig, uns in der

Politik vorzubilden. Dies kann am Besten durch Diskus-

sion kantonaler u. eidgenössischer Angelegenheiten ge-

schehen.
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Diesen Diskussionen u. Abhandlungen sei besonders un-

ser Blatt geöffnet.

Unser schönstes Ideal soll immer das Vaterland sein. Uns

in der Jugendzeit für dieses zu begeistern, sei unser erstes

Ziel! Es mögen daher auch Leitartikel patriotischen Inhal-

tes in gebührender Weise berücksichtigt werden. Neben

Vaterland und Politik vergessen wir nie die Wissenschaft!

Dieser kann in unserem Blatte durch wissenschaftliche

Arbeiten aus allen Gebieten Genüge geleistet werden; es

bietet die beste Gelegenheit, eigene Entdeckungen und

Ansichten zu veröffentlichen.

Unser Blatt ist ferner der Poesie nicht verschlossen; ernste

Gedichte, wie auch Satir- und Witzreime fmden Platz zur

Veröffentlichung. Talente wollen dadurch ihre Produkte

der allgemeinen Kritik unterwerfen und sich auf Lob und

Tadel gefasst machen.

Wir haben in kurzen Zügen die Disposition des In-

haltes unseres geplanten Blattes gegeben. Der Inhalt an

und für sich ist gross u. dennoch unvollständig.
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Er wird erst im Laufe der Zeit eine bestimmte Form an-

nehmen können.

Wir wissen, dass das Blatt, besonders in seinen jungen

Tagen, nie allen genehm sein wird. Wir bitten aber, nicht

allzu stark über Unvollkommenheiten Kritik zu üben. Be-

denke man nur, dass die "Wengia" nicht das Organ eines

Mitgliedes einer Partei ist, sondern dass es nur durch das

Zusammenwirken Aller leben, wachsen & gedeihen kann.

Solothurn, den 16. Juli 1886.

Im Namen des Redaktionscomite's

K. Kistler, Chefredaktor
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Sempacher Feier.
Da nur die wenigsten Mitglieder der "Wengia" in Sem-

pach bei der 5ten Säcularfeier der denkwürdigen Schlacht

teilnehmen konnten, wurde eine unserem kleinen Kreise

angemessene Feier im Kreuz angeordnet. Kistler v/o

Hecht leitete mit einigen kräftigen Worten den Abend ein,

und nachdem die Klänge des hehren Sempacherliedes

verhallt, wurde auf Antrag eines Mitgliedes die Rede des

Hrn. Deucher vorgelesen. Hierauf folgte eine Bespre-

chung der geschichtlichen Tatsachen der Sempacher-

schlacht. Das auf diesen Anlass von Fink verfasste Sem-

pacherlied, das wir wiedergeben werden, wurde erst am

folgendem Samstag der "Wengia" mitgeteilt.

----------ZurSempacher Schlachtfeier! -------------

Es schwellen die Segel, es woget der See.

Vom hohen Gebirg herab winket der Schnee

Zum Feste der Eidgenossen.
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Mit Blumen bekränzet, mit Lorbeer geschmückt,

Die Winkelriedsäule zum Himmel aufblickt

Am Feste der Eidgenossen.

Und alles Volk wallet zum heiligen Feld,

Wo hweizerbegeisterung den Adel gefällt'

Zum Ruhme der Eidgenossen.

Wie freudig erschallet der Sempachersang,

Wie grüsset das Echo vom felsigen Hang

Am Fest der Eidgenossen!

Wohl, Schweizer Ihr, wohl Euch, seid einig und frei.

Und schwöret dem Vaterland ewige Treu'

Am Feste der Eidgenossen!

Bedenket nun heute, manch Feind uns noch droht;

Versäumt nichts, bereitet das Morgenbrot

den Feinden der Eidgenossen.

Und waltet statt Friede die blutige Schlacht,

Dem Vaterland sei unser Herzblut gebracht,

dem Vaterland, Eidgenossen!

C. Binz, v/o Fink.
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------------------Die Geschwister---------------

Wenn mir der Friede aus der Brust gerissen,
Wenn Krankheit meine Jugendkraft bedroht,
Wenn selbst der Hoffnung Stern mir ist verblichen,
Und schwanken wird mein Glaub' an einen Gott;
Dann blick ich auf zu meines Nachbars Fenster
das, weinumkränzt, im Abendrote glüht,
Und bald ein dunkler Lockenkopf erscheint,
Wie eine Blum, die, knospend, erst erblüht.
Und neben ihr, den Arm um sie geschlungen
Der treue Bruder freundlich ihr erzählt
Von fremden Ländern u. von fremden Menschen,
Von einer besseren, ewig schönen Welt.
Traut lauscht die Schwester auf die heitern Worte,
senkt ihren Kopf an Roberts freie Brust,
Blickt dankbar zu ihm auf in's dunkle Auge,
Küsst, herzet ihn mit schwesterlicher Lust.
o denn, in jenen stillen Augenblicken,
Wo ich bewundernd die Geschwister seh',
Dann wirds mir leicht u. wohl in meinem Herzen
Und fort aus meiner Brust ist jedes Weh.
Voll Mut und Feuer rollts in meinen Adern,
Die Hoffnung, neu geweckt, erfüllt mich ganz
Und meines Glaubens edler Geist verbreitet
In dunkler Nacht des Lichtes hellen Glanz.

Fink.
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------------------------------Annonce.------------------------
Alle Abonnenten werde ersucht, bis zum Schluss des Se-
mesters ihre Adressen bei "Marti" abzugeben, da das Blatt
auch in den Ferien erscheinen soll.

Die Expedition.

-------------------Klapphornvers-------------------------
Zu dumm sei ich Dir,
So schreibst Du mir

Darum verlässt Du mich!
- Wie kanns anders sein,

Wenn all' mein Fühlen, Denken
Nur Dir galt, ganz allein?

H...

Buchstabenrätsel.

Das Ganze bezeichnet eine optische Erscheinung, und be-

steht aus 11 Buchstaben. Nimmst Du die 8 ersten weg, so

hast Du den Namen eines berühmten Schulmannes.
(Die 1. Lös. wird mit 1 Cigarre (Sport) aus der Redaktionskasse belohnt. D. Red.)

--------------Ab dem Nordbahnhofe Solothurn---------------

Conducteur: "Nach Gränehe - Biel!

Stud. H (besoffen): Wa - wa - was, Häschebier?
F.

Geschr. von Fink. Hectografirt v. Hömli.


