
ANI-IANC.
EIDCENÖSSISCHES TURNFEST IN AARAU

A,M 2., ö. UND 4. AUCUST 18ä7.

)\m Samslag, den 2. August, rückten im Laufe cles Tages die von ihren
/ t Sektionen vorausgeschicklen Quartiermeister, ebenso die Kampfrichter

^-l und deren Suppleanten, in Aarau ein, empfangen von Mitgliedern des
Festkomitees und den A,arauer Sektionen, von denen sie einerseits

die nötigen Weisungen, anderseits sofort Quartier erhielten.
Abends ö uhr berielen sich die Quartiermeisfer, Kampfrichter und

Milglieder des Zenlralkomitees als Vorversammlung im Kasino über die
bis ietlt gefallenen Anträge der Sektionen und des Zentralkomilees, url
solche dann der Ceneralversammlung vorlegen zu können. Abends fand
ein gemütliches Rendez-vous in der Zimmermannschen Cartenwirtschaft *)
slatt. Sonntags 8 LIhr set2le die Vorversamnrlung ihre Beratung fort bis
gegen 12 LIhr.

Llm t/e2 Uhr versammelten sich die festgebenden Sektionen rnit ihren
Fahnen, die Mitglieder des Zentral- und Feslkomitees, die Quartiermeister
und Kampfrichter am Graben, und man zog:, die von der hohen Regierung
fär die Dauer des Fesles einberufene und dem Zentralkomitee zur Ver-
ftlgung gestellle Fricktaler Feldmusik voran, auf den Schachen, in Erwartung
des Eisenbahnzuges, der uns die Turner der Westschweiz bringerr sollte.

Und sie kamen. - Sie kamen zahlreich, munter und frisch wie immer.
In buntem Zuge, mit wehenden Fahnen, mit durstigen Kehlen enlkrochs
den Waggons, als wollte es nicht enden.

Doch hier war nicht der Pla[, sich zu weilen; denn hei0 ist's im
Aarauer Schachen. Der Zug septe sich in Bewegung, dem kühlen Schalten
der Linden zu, wo das Wirtschaftskornitee mit gefüllten Biergläsern und
den hiesigen Sektionen der Cäste harrte. Manch Prosif, manch Händedruck
klang und schallte. Lang dauerle der Aufenthalt nichl . . . Der Zug ordnete
sich, 4 Mann hoch, voran die Musik und die Banner, vor allem aber der
Berner-Mufi, der gar drollig daherschritt und den Schönen Aaraus seine
Huldigung in gravitätischen Verbeugungen darbrachte. Den ziegelrain
hinauf, durch den Craben und Apfelhausen hinaus gings, durch eine schon
ielll beträchtliche Volksmenge, der Taubslummenanstalt zv, wo man das
Zenlralbanner und die Ostschweizer erwarten wollte. Drl.ickend war die
Hit2e, erslickend derSlaub, weshalb man vorzogi, einige l00schritte vorzurücken
und der Zentralfahne am Eingange des schatligen Balainenweges zu harren.

Lange gings bis sie kam. Endlich wurde sie signalisiert durch Ka-
nonenschüsse der Kadeltenartillerie, und wieder füllten sich die Biergläser
und die gro0en Sektionstrinkhörner. Ein zierlicher Zug mit manchen Fahnen
bildele das Geleit der Zentralfahne, die womöglich noch kleiner war ats
am leflen Fest in Winterlhur. Kräftige, gro0e Cestalfen waren es, namenl-
lich was Zürich, St. Gallen und Chur sandte Ha, wie mundele ihnen das

*) Jebl Cemelndeschulhaus, Eahnhofslralle.
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Bier. Dursl. unsäglicher Durst auf iedem Gesichr, auf jeder Miene ge-
schrieben. Endlich, und zwar nichl ohne Mühe, gelang es dem l"estkomitee,
die Reihe wieder zu ordnen, und mit Musik, mit Sang und Klang, setrte
sich der nunrnehr ungefähr ö50 Mann starke Zug mit den Fahnen, von
denen vor allem aus diejenige der Basler sich durch Schönheit und Orö0e
auszeichnete, in Bewegung durch den Balainenweg der neuen Vorstadl zu,
begleitet von der g€samten sprung- und marschfähigen Jugencl Aaraus.
Rei der Kaserne zog die wache auf zum Salütieren ; schwenken der Fahnen,
Bravos und Hurra der Turner erwiderlen den Gruti. Unfer grünen Kränzen
mit Inschriften, unter den mit der Frauenwelt Aaraus höstlich geschmückten
Fenstern, passierle man die sämtlichen cassen. Langgedehnfes fubeln der
Turner in liefen und hohen Tönen tiberschallte die doch kräftige Feld-
rnusik. Beim Heraustrelen aus dem obern Stadttor bol sich ein unerwarlefer
Anblick dar. War die den Zug begleitende Volksmenge auch beträchtlich,
so war sie doch nichts gegen die imposanten Massen, welche den Ralhaus-
plafi und die Terrasse des mit mächtigen Flaggen geschmiicl<ten Ralhauses
bedeckten. Dort angelangt, bildeten die Turner einen Kreis, die Falrnen-
träger stellten sich auf beiden Seiten zunächst der Terrasse auf, und das
Weihelied ,,Brüder reichf die Hand zum Bunde,., wurde gesungen.

Dann ergriff der frtlhere Zenfralpräses Pfarrer Knus von Veltheim
das Wort. Vorersl brachle er den Sekfionen und der Einwohnerschafl den
Feslgrufl und den Dank der Turner. Auf die Ceschichte und Enlwicktung
des Vereines während den leflen 25 Jahren zurückblickend, gedachte er
auch der Neuenburger-Ereignisse und ihrer Folgen, und als er sagle, da0
die sektion chaux-de-Fonds die Kunde gesandr habe: ,Auch wir Turner
waren als Freiwillige bei Erstürmung des Schlo0es Neuenburg,,, da
brauste ein nrächliger Bravoruf, nicht nur der Turner, sondern auch der
Zuschauer, und die Gesichter der Neuenburger glühlen dunkel auf vor
Freude . , . Laftt Euch überraschen, Turner, rief er, und entfaltete ein neues
eidgenössisches Banner, einfach und schön, ein Ceschenk der Sektion
Winlerthur.

Er schlo0 mit der Ermahnung, es möchte ieder Turner das Seinige
dazu beitragen, die vom Fesle von 184ö zurückgebliebenen, einigerrna0en
schlechten Erinnerungen ausbessern zu helfen.

lhm erwiderte Zenlralpräses C. A. Rudolf nach Begrüflung der Turner,
und hob besonders hervor, wie das Jubelfest drei hohe Bedeulungen er-
halle, erslens durch die Anwesenheit mancher der Stifter des Turnerbundes,
durch das zahlreiche Erscheinen der Ehrenmitglieder und endlich dadurch,
daft der eidgenössische Turnverein mil seinem Jubelfest gerade nach der
ernst bewegfen Winterszeit auch die Gedenkfeier der let;ten, gro0artigen
Erhebung des Volkes begehe, und dieselbe wohl begehen könne, weil der
Turner bewiesen habe, dafl er so gut wie der SchüBe, wie der Wehrmann,
ein Recht auf die allgemeine Achtung unseres Volkes habe. Er erwähnfe,
daf) die Fesfseklionen, was Olanz und Prunk betrefie, nicht viel bieten
können. Einfach und herzlich solle das Fesf sein. Die Turner in ihrem
anspruchslosen wesen, mit ihren frischen und kräfligen ceslallen, den
Beweisen ihrer Kraft, ihrer Ausdauer und Gelenkigkeit, sollen die Augen
aller auf sich ziehen, sollen die Clanzpunkte des Festes bilden.
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Auf die neue Festorganisation übergehend, sagte er, jetlt müflte be-
wiesen werden, da0 das Turnen eine Nalionalsache sei und da0 es zu
unserer schönen Aufgabe gehöre, im Herzen des Volkes, drinnen in den
Bergen, Turnvereine entstehen zu lassen. Dann schilderte er die vieljährigen
wanderungen der zenlrallahne, wie von Iahr zu Iahr mehr und mehr neue
Sektionen ihrem zuge gefolgt, wie sie aber, nun müde, die ersehnfe Ruhe-
stäfte am Stiftungsorle des Vereins finden und treu bewahrt werde. Am
schlu0 wandle er sich zur neuen zenlraltahne: ,,wir schwören", so rief er,

"so lreu wir der alten Fahne, deiner Mutter gefolgt, so lreu werden wir
auch immer dir folgen, und damit wir es begeisterl schwören, damif wir
den Schwur nimmer vergessen, so löne denn aus kräftiger furnerbrust
ein weithinschallendes Lebehoch dem vaterland, das wir treu lieben, für
das wir furnen, für das wir leben".

und fürwahr, es klang kräftig dieses Hoch, es krang nicht allein
aus der Turner Munde, es klang aus dem Munde iedes aufrichtigen
Schweizers.

und unbefohlen, ia unwillkürlich, stimmten die Turner 
"Rufst du mein

Vaterland' an, und dazu donnerlen die Kanonen der Kadetten.
Nunmehr wurde der Ehrenwein in silbernen Pokalen kredenzt und

sämlliche Fahnen mit Eichenkränzen geschmückt, Der Zug ordnete sich
wieder und sefte sich denr Kasino zu in Bewegung. Hier wurden die Fahnen
abgegeben und dann für die Unterbringung der Turner in ihre Quartiere
gesorgt. Es v;ar bei der herrschenden Flipe keine kleine Arbeit für das
Quartierkomifee, den vielen Fragenden Bescheid zu geben. Abends 6 uhr
wurde im untern Casinosaale unter dem Vorsig des Zenlralpräses Rudolf
die Ceneralsiflung eröffnef

lnzwischen war es spär geworden, heift und drückend im saal; der
Präses entlief) daher die versammlung. Die Turner, die bis dahin aus-
geharrt haflen, eilfen mehrenfeils auf die britlant beleuchtele Schanze, unrer
deren grünen Bäumen die Festwirtschaft errichtet war. Konnten Aaraus
Sektionen auch keine schön eingerichfete Speisehütte ihren Gäsfen bieten,
so darf dennoch keck behauptet werden, daD sie mit der nrächligen Beihilfe
der Natur Besseres und Angenehmeres zustande brachlen; denn wo ist's
schöner als bei lauen, wolkenlosen Augustnächlen unter freiem Himmel
und unter schüfenden Bäumen ? Die Einwohnerschaft halte sich ebenfalls
zahlreich eingefunden und bewies dadurch, dafl ihr die Turnerschar bereits
liebe Gäste waren. Bis nach l l Llhr dauerte das fröhliche Leben und
Treiben; rnanche Bekannlschaft wurde erneuert, manche neu angeknüpft.
A.llmählich aber leerte sich der Raum, nachdem zuvor schon die Wetturner
die ihnen nötige Ruhe aufgesucht hatten.

ö UHR.
Am Montag früh weckfen die Kanonen die Turner zum Tageswerke.

Die Fahnen wurden im Kasino abgeholt und um 6 Llhr bewegten sich die
Turnerfahtten in Begleit der Kampfrichter, die Musik voran, durch die Sladt
der Telli zu auf den schönen Turnplafl, dessen ausgezeichnete schöne Lage,
reichliche Ausstaltung mit lnstrumenfen, den Turnern manchen Ausruf des
Slaunens und der Bewunderung enflockte



Zu beiden Seilen des kleinen, nellen Cabentempels waren Stände an-
gebracht für die Fahnen. Die beiden Zenlralfahnen wurden vor dem Caben-
tempel aufgepflanzf. Viele der schönsten Frauenzimmerarbeiten gaben
Zeugnis von der Geschicklichkeit, dem FIei0e und der Teilnahme der
Frauen Aaraus. Auch caben von Privaten fehlten nicht; vor altem aber
zog die Augen der Turner, namentlich der wetfkämpfer, eine prächtige
silberne Zylinderuhr, ein oeschenk der sektion Locle, auf sich.

Die Kampfrichter stelllen nun alle Turner sektionsweise in lange
Linien auf zum Vornehmen der allgemeinen Freitibungien, welche von
Niggeler geleitet wurden. Nachher fand das obligatorische Riegenturnen
statl, an welchem rege Teilnahme herrschte. Ein munferes, fröhliches
Treiben tat sich kund auf dem ganzen Turnprafle. Hie und da lieO die oder
iene Sektion ihre Cesänge erschallen; niemand war untätig, es war ein
lreues Bild der Turnerei. Nach Schluft des Riegenturnens folgte Bewirlung
sämtlicher Turner mil Bier, Brot, Käse, zugleich auch der weltkampf im
Kunsllurnen, und zwat wurde mit den uebungen am Barren begonnen.
Die Lage des Turnplat2es halte es ermöglicht, alle Cerätschaflen, an denen
gelurnt wurde, in einer Reihe aufzuslellen, und zwar so, daft sie den ganzen
Tag über im Schalten waren, was für die Turner, sowohl als auch für die
Zuschauer sehr wohltuend war.

Während des Welturnens veranslalleten Turner welscher Sektionen
Umzüge mit Gesang und Musik, andere gaben die wunclerlichsten Frei-
übulrgen zum besten. Nach und nach fand sich eine beträchtliche Zuschauer-
menge ein, namenllich viele Frauenzimmer, für deren Erfrischung die fesl-
gebenden Sektionen zu sorgen hallen. Auf den Barren folgte das Reck. Schöne,
zum T-eil imposante Uebungen wurden hier ausgeführt und riefen manch
laules Bravo, manch Händeklatschen der Turner hervor. Namenllich zeich-
nelen sich an diesem lnslrumenl die Zürcher durch ihre Riesenschwünge,
die Basler durch ihre äu0erst kecken Fuf)- und Knieumschwünge uus.
Zwischenhin liefl es das Wirlschaftskomitee an Erquickungen, bestehend in
Schinken, Wein und Brol, für die Kampfrichter und Welturner nicht fehlen.
Bis gegen halb 6 uhr abends währte das Turnen am springel und
schwingel (Pferd), und man war froh, als das zeichen zum Abbruch
gegeben wurde

Der zug ordnele sich, voran marschierlen die Basler Turner mit
Trommeln, Piccolos und einem il.ichtigen Tambourmaior, der seinen Stock
mit Virtuosität zu werfen wu0te, Dann folglen die Feldmusik und die
Turner. wieder gings durch alle cassen der stadt der schanze zu, wo
schon lang das Essen der Turner harrte. Dort angelangl, bildeten die Banner
spalier, die Turner durchzulassen, und wurden dann von ihren Tägern ins
Casino gebracht. Nach dem Essen wiederholte sich das heitere Festleben
vom Sonntag' Einwohner und Turner sassen in buntem Gemisch beisammen,
alte Herren, schöne Frauen, flotle Besen und luslige Turner, alles in munterer
Eintracht. Neue Märsche der Feldnrusik, zum Beispiel der Kuhreigen, er-
freulen das Ohr, und der gute Wein erguickte den Leib; und damit auch
das Auge seine Weide habe, brannte Voltenhals, Ehrenmitglied der Rasler
sektion, ein netfes Feuerwerk auf denr schachen ab. Bis spät in die Nacht
hinein dauerte der Festjubel, und dafl er hin und wieder noch länger ge-
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dauerl haben mag, erwies sich am andern Morgen zur zeit der Sammlung.
Die meisten Turner schlo0en sich lieber dem Zuge an, auf denselben warfend,
als dafl sie auf den sammelplaf gekommen wären, und zahlreiche Nactr-
zügler rückten einer um den andern nach. Auf dem Turnptat2 angelangf,
wurde das wetlurnen in den obligatorischen und Freiübungen begonnen;
dann folglen die Nationaltibungen, zuersl Steinheben, dann Steinslonen,
hierauf schwingen, wobei nur ein Gang angeordnel war. Das war eine
Lusf, diese kräffigen Gestallen ihre äu0ersten Kräfle aufbieten zu sehen
und es zeigle' sich auch klar, daft das volk wohl gröDere Freude am
National- als am Kunsffurnen har, da es das erstere besser. zu beur-
teilen versleht. Am Morgen war der Zudrang der Zuschauer ungemein
stark, am Nachmiftag übertraf er alle Erwartungen und lieft die fest-
gebenden Sektionen in Verzweiflung geralen, als es sich um Herslellung
von Bänken für die Frauenzimmer handelle. "Assis, gymnastes !" war an
der Tagesordnung, und wohl oder übel mu0ten sich auch Milglieder von
Landes- und Orlsbehörden bequenren, mit dem Boden Bekannfschaft zu
machen, um den Basen und Besen hinter ihnen die Aussichf nicht zu ver-
wehren. ln den Mittagsstunden folglen sich Cehrwerfen, Weillauf, Klelern,
hierauf fand der wettkampf irn sprung, dann im Ringen und zuletlt im
Fechten (Säbel, Fleuret und Baioneil) sfatt. Es war 5 Uhr, als das le[te
Fechterpaar geendet hatte. Das Kampfgerichl zog sich zur Beralung zurück,
und die Turner slrömlen dem cabenfempel zu, der mit den Bänken für die
Zuschauer in groflem Halbkreis umgeben wurde. Die Fahnenträger stellten
sic} zu beiden Seilen des Cabenlempels auf, in welchem die Kranzdamen,
sieben an der Zahl, in wei0en Kleidern mit Scherpen der glücklichen
Wetturner harrlen. Lange dauerre es, bis das Kampfgericht erschien. Zu
eigenllichen Turnspielen war der Raum zu klein, und es war daher ieder-
mann willkommen, als die Basler ihre bekannfe Ferligkeit in Freiübungen
losgaben, worin sie nach und nach von den alten Häusern wie Manteuffel,
Faber und andern unlerslüf1f wurden.

Es dunkelte bereils, als die Kampfrichter zurückkehrfen. Niggeter, als
Präses derselben, beleuchtere die Resultate der beiden Tage . . . und rief
dann die Sieger der 4 Klassen nacheinander auf. Iedesmal donnerle ein
Kanonenschu0 und schmetferte die Musik einen Tusch . . .

lnzwischen war es dunkel geworden. Es war hohe zeit, den plaf zu
verlassen ; denn gewifl waren die Turner, die in allen Klassen das wen-
lurnen mitgemacht hatfen, der Ruhe und Erholung sehr bedürfrig.

zum legten Mal ordnele sich der zug; zwisc[en den Bannein und der
Musik marschierlen die Preisgewinner. Nochmats durchiubelte man alle
Gassen, die grö0tenteils hell beleuchtet woren, in corpord, um dann auch
diesen Abend munter und gemüflich auf der Schanzzuzubringen, die heule
um die Zierde der Fahnen reicher geworden war.

Nach I I uhr zog die Feldmusik ab, ein Banner um das andere
wurde heruntergeholt, doch hiellen einige derselben ihren posten bis früh
am andern Morgen beseft.

Mitlwoch morgens I uhr fand die 2. ceneralversammlung im Kasino
statt. Viele Turner halfen zwar schon den Festorf verlassen und sich ihrer
Heimat zugewandl.
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Auf nachmittag war ein Spaziergang mit den Preisdamen verabredet.
Ein Mitglied des Festkomitees halte die Arrangements übernommen.
Das Welter war trof des Aarauer fahrrnarktes gut, die Ceneiglheit der
Frauenzimmer nichl gering, und man denke sich die Freude der Turner
und den Aerger derienigen, so diesen Spaziergang als einen Skandal
belrachleten, als sich auf dem Bahnhof im Schachen um 2 Uhr ein Floor
von über ö0 der nobelsten und schönslen Besen Aaraus und anderer Orfe,
etwa 60 Turner und auch Mitglieder des Zentralkomitees einfanden.

Mit Not und Mühe wurden die Leute in die Waggons gepackt, da die
Eisenbahnverwallung an solchen Zuspruch nicht gedacht hatte, und fort
gings, Schönenwerd zu. Dorl stieg man aus, sef;te über die Aare nach
Cösgen und bewegte sich in malelischem Zuge dem Bad Lostorl zu.

Hier wurde bald für gute Musik gesorgt, und die Frauenzimmer so-
wohl als auch die Turner, benuften die kurz bemessene Zeit nach Kräften,
um ihrer Lust am Tanzen beslens Genüge zu Ieislen. Der Aarauer Jahrmarkt
aber wollte seinen Rechten auch Cenüge geleistef wissen, und darum rnu0te
es regnen, zum grofien Schreck der Damen. Doch es ging nicht so übel.
Der Himmel verschonte die Gesellschaft beim Heimgang mif seinem Regen,
und man freute sich der durch den Regen herbeigefi.ihrlen Abkühlung der Luft.
Um 9r/z Uhr abends langle man wieder in Aarau an, und wohl oder übel.
mu0ten sich die. Turner von ihren Damen lrennen, es sei denn, dafl der
eint oder andere vom Schicksal ganz besonders begünstigt worden sei.

So schlo0 die 25-iährige Jubiläumsfeier des eidgenössischen Turn-
vereins, gelungen wie noch kein Turnfest und in freundlichern Andenken
iedes Besuchers bleibend. Zutrieden war die Bevölkerung derStadt, zufrieden
waren I{antons- und Orlsbehörden, zufrieden waren die Tulner', und zufrieden
endlich waren auch jene, die noch von allen Zeiten her einen gräftlichen
Zahn auf den Turnverein hatten. Das war mehr als nlan hatle erwarlen
dürfen, und ein verdienter Dank für die vielfälligen und gro0en Bernühungen
gebLihrt den Milgliedern der Komilees, narnentlich dem Zentralkornitee.
Möge es in gleichem Mafie auch ein Ansporn für die Turnvereine A,araus
sein; möge es ihnen viele neue Kräfte zuführen und die alten neu beleben,
auf da0 diese Sektionen sich rühmen können, von den ersten im schwei-
zerischen Verein zu sein. Dann, aber auch ersf dann, hat das Jubiläumsfest
auch in dieser Hinsicht geleisfet, was eine wahre Errungenschaft genannt
werden kann.

Der Berichlerslaller:
sig. Ed. Rudolf.

Itf Aargauische Kantonsbibliothelq ..-.-.-..-.-.-.-.-,-.
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