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Auf den folgenden Seiten finden Sie einen unveränderten Nachdruck aus der Festschrift «50 Jahre Turnverein Neunkirch», 
die 1942 vom damaligen Ehrenmitglied, Friedrich Richli, verfasst worden ist. 
Im Anschluss daran hat das heutige Ehrenmitglied, Peter Meier, das Vereinsgeschehen zwischen 1943 und 1992 
zusammengefasst. 
 
 

50 Jahre 

TURNVEREIN NEUNKIRCH 
1. Juli 1892 bis 1. Juli 1942 
 
Fragmente aus der Vereinsgeschichte 
Es ist weder unsere Aufgabe, noch unser Ziel, eine geschlossene Gesamtdarstellung über die 
Vereinsgeschichte der ersten 50 Jahre des Turnvereins Neunkirch zu bieten. Wir beschränken uns 
darauf, in knapper Form einige Fragmente darzustellen, welche dem Vereinsleben sein bestimmtes 
Gepräge gegeben, die treibenden Kräfte und die Hauptlinien der Entwicklung deutlich werden zu 
lassen und die es wert sind, festgehalten zu werden. Oberste Maxime ist absolute Zuverlässigkeit und 
Wahrheit der gebotenen Überschau. Nicht Personen, der Sache allein gehört unser Mühen. Jeder andere 
Standpunkt wäre dem innern Wesen des Turnvereins gleichermassen zuwider und unwürdig. 
 
Leider ist das Aktenmaterial gerade über die Gründungsjahre nur noch lückenhaft vorhanden, aber der 
Verein hat das Glück, nach 50 Jahren seines Bestehens noch vier Gründungsmitglieder in seiner Mitte 
zu haben, die lebendige Vereinsgeschichte verkörpernd. 
 
Interessant und bedeutsam ist die Tatsache, dass bei der Gründung des Vereins politische Einflüsse mit 
im Spiele waren. Es sind dieselben latenten Spannungen und Kräfte, die zu Beginn der neunziger Jahre 
dem politischen Leben, des Gesamtvaterlandes, den Stempel aufdrückten, jenes zähe Ringen der 
Minoritäten um eine gerechte Vertretung und Mitverantwortung am politischen Leben. In der Absicht, 
dem politischen Verein neue Kräfte zuzuführen, ergriff der Vorstand des damaligen Grütlivereins unter 
der Ägide ihres Präsidenten N. Herrmann und des Aktuars Rudolf Uehlinger im Frühjahr 1892 die 
Initiative zur Gründung eines Grütli- Turnvereins Neunkirch. Um seine Patronatsrechte und seinen 
politischen Einfluss dauernd zu verankern, wurde im Statutenentwurf verlangt, dass nur Mitglieder des 
politischen Vereins in den Vorstand des Grütli- Turnvereins gewählt werden könnten und auch nur 
solchen Passivmitgliedern das Stimmrecht zustehe. Diese vorsorglichen Schutzbestimmungen schienen 
den Initianten nötig, weil sie sich zum vornherein in der Minderheit wussten. Damit verleugneten sie 
ihr eigenes politisches Programm und Prinzip: Gleiches Recht für alle. Ein solch kurzsichtiger 
Missgriff musste scheitern am klaren, demokratisch-liberalen Rechtsempfinden von Männern, die das 
Gesamtwohl über blosse Partei-Interessen stellten und die einsichtig und weitblickend genug waren, 
die Politik aus dem zu gründenden Turnverein fernzuhalten, ein bewährter Grundsatz, der für alle 
Zukunft Norm bleiben muss. Männer, erfüllt von hohem, vaterländischem Geiste, wie Oberstleutnant 
Albert Scherrer, Eduard Hollenweger, Techniker im Rebstock, Reallehrer Albert Ott, Lehrer Johannes 
Meier, Hermann Wildberger und weitere Turnfreunde, griffen die Idee des Grütlivereins auf, 
entschlossen, einen politisch neutralen, selbständigen Turnverein Neunkirch zu gründen, ohne 
politische Nebenabsichten, der nur der edlen Turnsache, der körperlichen und geistigen Ertüchtigung 
der Jungmannschaft dienen sollte zu Nutz und Frommen der Heimat.  
 
Am 11. Juni 1892 erklärte eine überwiegende Mehrheit den Austritt aus dem provisorisch 
konstituierten Grütli- Turnverein und schon am 26. Juni wurden die neuen Statuten des Turnvereins 
Neunkirch gutgeheissen. Der 1. Juli 1892 wurde darin als der Gründungstag festgelegt. Der junge 
Verein zählte laut offiziellem Etat zu Ende des Jahres 10 Aktive, 6 Mitturner und 51 Passive, eine Zahl, 
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die sich innert Jahresfrist auf 21 Aktive, 6 Mitturner und 73 Passive erhöhte. Das war möglich, weil der 
kantonale Verband in vorausschauender, zielbewusster Werbetätigkeit den Boden vorbereitet hatte.  
 
Schon 1876 und 1886 waren flott verlaufene kantonale Turntage in Neunkirch durchgeführt worden, 
die zeigten, dass die Gemeinde der Turnsache warme Sympathie entgegenbrachte. Kein Wunder, dass 
sich der neu gegründete Turnverein von Anfang an eines vollen Zutrauens der Behörden und 
Bevölkerung erfreuen durfte. Selbst auswärts wohnende Bürger traten dem Verein als Passivmitglieder 
bei. Das war gut, denn erst eine gesicherte finanzielle Grundlage schafft die Möglichkeit zur 
kraftvollen Entfaltung. Am Steuer stand der von idealem Schwunge beseelte erste Vereinspräsident: 
Eduard Hollenweger, Techniker im Rebstock, der alle Anfangsschwierigkeiten mit sicherer Hand 
meisterte. Ihm zur Seite stand als erster Oberturner Albert Ott, Reallehrer, und Fritz Müller, Drogist, 
erstellte als Kassier die erste Jahresrechnung. Als Aktuar zeichnete Karl Waldvogel. Sie alle sind nicht 
mehr, aber der Verein ist stolz darauf, wenigstens noch ein strammes Fähnlein von 
Gründungsmitgliedern zu besitzen. Es sind dies die Herren: Forster Robert, Keller Emil, Winterthur, 
Maag Heinrich und Schärrer Heinrich, Neunkirch.  
 

 
 
Wie sehr der Vorstand bemüht war, dem Verein eine sichere Grundlage zu geben, zeigt unter anderem 
die Tatsache, dass der Verein schon am 28. Juli dem schweizerischen Hilfsverein für verunglückte 
Turner als Kollektivmitglied beitrat und auf Neujahr 1893 dem kant. Turnverband Schaffhausen. Die 
laufenden Geschäfte wurden in 10 Versammlungen und 12 Turnständen erledigt. Während 96 Stunden 
wurde geturnt. Dem Turnbetrieb wurden die Übungen des Kantonalverbandes zugrunde gelegt. Herr 
Hollenweger durfte schon im ersten Jahresbericht mit Befriedigung konstatieren, dass das Turnen einen 
sichtbaren Einfluss auf seine Mitglieder ausübte. Das ist um so höher zu werten, als dem Verein 
anfänglich die Turnhalle noch fehlte. Diese konnte erst am 2. November 1892 eingeweiht werden. 
Damit war die Möglichkeit für einen kontinuierlichen erfolgreichen Turnbetrieb geschaffen. 
 
Grosse Kosten wurden nicht gescheut, etwas Ganzes zu schaffen, der schönste Beweis für das 
Verständnis und die Sympathie, welche Behörden und Gemeinde der Turnsache entgegenbrachten; sie 
ist aber auch zugleich ein Zeugnis dafür, dass man höhern Orts aus dem erstaunlichen militärischen, 
politischen und wirtschaftlichen Aufstieg Deutschlands die richtigen Folgerungen zog. Der Turnverein 
verdankt da vieles dem Weitblick und der tatkräftigen Initiative von Oberst Albert Scherrer im 
Rebstock, der bis zu seinem Tode, 1927, ein warmherziger, bewährter Freund und Förderer des 
Turnvereins blieb. Dass Herr Lehrer Meyer in uneigennütziger Weise eine Gesangssektion gründete, 
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sei nicht vergessen. Noch im Gründungsjahr besuchte die Sektion den kantonalen Turntag in Beringen 
und beteiligte sich an der kantonalen Turnfahrt nach Stein. Schon nach acht Monaten, am 5. März 
1893, durfte es der rührige Verein wagen, in Verbindung mit dem Musikverein Gächlingen eine erste 
öffentliche Probe seines Könnens abzulegen. Von den 16 Nummern bestritt der Turnverein deren 10. 
Die Aufführung fand den vollen Beifall der Zuschauer und brachte dem Verein als schönste 
Anerkennung viele Freunde und neue Mitglieder. Man spürte, dass man auf dem rechten Wege war. 
Der finanzielle Erfolg war dem Verein ebenfalls eine Aufmunterung. 
 
Erfreulich ist endlich die Tatsache, dass von Anfang an auch Turner von Gächlingen sich einstellten, 
was dem freundnachbarlichen Zusammenleben nur förderlich sein konnte. Auffällig stark war der 
Wechsel im Aktivbestand, meist verursacht durch Wegzug. So verlor der Verein auf Ende des 
Gründungsjahres seinen tüchtigen Vizeoberturner Hermann Wildberger, der seinen Tatendrang in der 
Neuen Welt erproben wollte. Zum Glück traten stets neue Kräfte in die Lücken, so dass eine ruhige 
Entwicklung gesichert blieb. In Oberturnerkursen in St. Gallen holte sich Fritz Deuber, der erstmals 
1893 im Mitgliederverzeichnis figuriert, das Rüstzeug zur Leitung, so dass auch nach dieser Seite alle 
Gewähr zu weiterem Aufstieg gegeben war. Neben Reck, Barren, Stemmbalken und Klettergerüst hat 
die Gemeinde dem Verein auf Gesuch auch ein Turnpferd zur Verfügung gestellt, womit auf längere 
Zeit die Haupterfordernisse für einen gedeihlichen Turnbetrieb erfüllt waren. 
1893 besuchte der Verein das kant. Turnfest zu Stein am Rhein in korpore. Die Leistungen wurden mit 
dem Prädikat «genügend» bedacht. Von 15 Sektionen stand Neunkirch im 15. Rang. Das war aber ein 
wirksamer Ansporn. Der Tag bot die willkommene Gelegenheit zu lernen, zu sehen, was andere 
Vereine leisteten.  
 
Am 18. und 25. Februar 1894 trat der Verein wieder in Verbindung mit der Musikgesellschaft 
Neunkirch-Gächlingen zum zweiten Male auf die öffentliche Bühne, in der richtigen Erkenntnis, dass 
es in erster Linie gelte, das Turnen zum Allgemeingut zu erheben. Der finanzielle Erfolg: Fr. 40.-, war 
bescheiden, da man den Passiven entgegenkommen wollte. Im folgenden Jahre wurde die 
Turnaufführung mit Erfolg allein bestritten, was für die Zukunft Regel blieb. 
 

 
 

1896 konnte es der junge Verein wagen, den dritten Kant. Turntag durchzuführen unter der Ägide von 
Samuel Schaad, Reallehrer, als Präsident, Oberturner Hermann Wildberger, Aktuar Heinrich 
Waldvogel und Theodor Uehlinger als Kassier. Das Festchen fand am 16. August in einfachem 
Rahmen statt und wurde schneidig und flott durchgeführt, begünstigt vom schönsten Festwetter. Auf 
Vorschlag des kantonalen Vorstandes wurden die Herren Gemeindepräsident Nydegger, der die 
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Festrede hielt, Herr Oberstleutnant Albert Scherrer und Schärrer, Stabhalter, von der 
Abgeordnetenversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt, zugleich eine wohlverdiente Anerkennung 
für den Verein. Den erfreulichen Abschluss des Jahres bildete die Anschaffung einer flotten 
Vereinsfahne, ein Symbol der Zusammengehörigkeit, des allzeit bereiten Einsatzes, so oft die Pflicht 
ruft. 
 
1897 brachte dem Verein die gewünschte Fahne. In würdiger Feier wurde sie eingeweiht, wobei der 
Turnverein Hallau die Patenstelle versah. 
Das eidg. Turnfest in La Chaux-de-Fonds wurde nicht besucht. 
 
Am 13. Juli 1901 legte Herr Schaad sein Szepter als Vereinspräsident nieder. Sein letzter Jahresbericht 
legt Zeugnis ab von seiner hohen Auffassung über die Aufgaben, Ziele und Ideale eines 
Landturnvereins. Eindringlich appellierte er an das Pflichtbewusstsein und die Verantwortung eines 
jeden Einzelnen für das Ganze. Dem Verein ruft der Scheidende zu: «Sucht Euer Ziel nicht in Kränzen 
einzelner Turner, sondern in gemeinsamem Wettkampf. Lasst nicht halsbrecherische Übungen 
ausführen, die keinen gesundheitsfördernden Wert haben, pflegt das Einfache und Schöne, das gesunde 
und vernünftige Turnen. Nur auf dieser Basis wird ein Landturnverein wirklich gedeihen und seinen 
Zweck erfüllen». Dass der Turnverein an der Centenarfeier 1901 mitwirkte, war für ihn schöne, 
selbstverständliche Pflicht. 
 
Unter der sicheren Leitung von Jakob Steinegger, Gemeinderat, verlebte der Verein Jahre ruhiger 
Entwicklung. Es war ihm stets ein besorgtes Anliegen, auch in kritischen Zeiten die Leute bei der 
Fahne zu erhalten, ein Streben, das auch vom kantonalen Verband anerkannt und gewürdigt wurde. 
1907/08 hat er neben den Pflichten des Präsidenten auch das Amt eines Kassiers versehen, gewohnt in 
den Riss zu treten, wann und wo es die Not erforderte. Volle 10 Jahre stand er dem Vereine in 
vorbildlicher Treue als Leiter vor, was für einen vielbeschäftigten Landwirt gewiss keine Kleinigkeit 
ist. Für die zwei folgenden Jahre wurde Herr Heinrich Wolf sein initiativer Nachfolger.  
 
1912 beteiligte sich der Verein am eidgenössischen Turnfest in Basel. Die Oberstufe arbeitete 
vorzüglich, bei der Unterstufe fehlte es nicht am guten Willen, wohl aber an der nötigen Festsicherheit, 
was nicht verwunderlich war, da manche Mitglieder erst ganz kurze Zeit dem Vereine angehörten. Die 
erforderliche Punktzahl für den Lorbeer wurde beinahe erreicht. Hauptsache war, dass der Verein das 
Risiko gewagt hatte! 
 
1913 erhielt der Verein als wertvolle Vergabung des verstorbenen Herrn Dr. med. Alexander Peyer Fr. 
500.-. Die Sektion machte es sich zur Ehrenpflicht, das Geld so zu gebrauchen, dass der Geber freudig 
zugestimmt hätte. In erster Linie wurde ein längst notwendig gewordenes Universalgerät angeschafft.  
 
Am kantonalen Turnfest vom 7. Juni 1914 erreichte der Verein den längst erhofften ersten Lorbeer, ein 
mächtiger Antrieb, unentwegt und zielbewusst weiter zu arbeiten. Der jäh am ersten August 
ausgebrochene Weltkrieg war uns Schweizern ein eindringlicher Mahner, trotz aller Hemmnisse der 
körperlichen Ertüchtigung der heranwachsenden Generation jene Aufmerksamkeit zu schenken, die 
unerlässliche Voraussetzung für ein wehrhaftes Volk ist, das ein köstliches Erbe, eine herrliche Heimat 
zu schirmen hat. 
 
Am 15. Juli 1917 wurde zum vierten Mal der kantonale Turntag in Neunkirch durchgeführt. Von 
herrlichem Wetter begünstigt, nahm er den gewünschten Verlauf dank der innern Disziplin und 
Einsatzbereitschaft sämtlicher Vereinsmitglieder. In diesem Jahre wurde auch erstmals eine 
Damenriege gegründet. Auf Ende des Vereinsjahres nahm Herr Albert Forster seinen Rücktritt als 
Vorsitzender, nachdem er fünf Jahre mit Erfolg und Geschick dem Vereine vorgestanden hatte. 
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1920 hat die Gemeinde mit erheblichen Kosten in der Turnhalle ein Rollreck installiert und die 
Kletteranlage rationell umgebaut, so dass die Halle als die best eingerichtetste der Landschaft dastand. 
Auf eigene Kosten erwarb der Verein ein weiteres Turnpferd, um auch hier erfolgreich mit anderen 
Vereinen die Konkurrenz aufnehmen zu können. Am kantonalen Turntag in Schleitheim rückte unsere 
Sektion in den 6. Rang auf, dank der umsichtigen Leitung unseres, auch als Einzelturner 
ausgezeichneten Oberturners, Alwin Uehlinger. Er hatte den Verein bald straff in der Hand, und sein 
persönliches Können bot alle Gewähr für weitere glänzende Erfolge, die sich von Jahr zu Jahr steigern 
sollten. Unterstützt wurde er von einem in Turnsachen ebenfalls kundigen Präsidenten: Hermann 
Werner. Die schönen Erfolge von Kunstturner Julius Murbach spornten auch andere zu besonderen 
Leistungen an.  
 
Dass unsere Sektion vom eidgenössischen Turnfest in St. Gallen, 21.-25. Juli 1922, lorbeergeschmückt 
ins traute Heimatstädtchen zurückkehrte, bewies erneut, wie gefestigt und flott der Verein marschierte. 
Solche Höhenzeiten sind die Frucht straffster Disziplin. Sie erhält die Kräfte frisch und elastisch. Und 
doch fehlte es gerade damals nicht an Gefahren. Einmal waren es die politisch äusserst gespannten 
Gegensätze im Gesamtvaterlande, wie sie sich nach einem so langen und furchtbaren Geschehen, wie 
der Weltkrieg von 1914 bis 1918 es war, fast mit Naturnotwendigkeit einstellen mussten. Da half nur 
eine Maxime: Serrez les rangs! Ein Streben, das den Turnvereinen fest in Fleisch und Blut liegen muss, 
um sich auf dem neutralen Boden des Turnwesens immer wieder aufs Neue zu finden. Zugleich 
machten sich bald nach dem Weltkrieg im ganzen Turnbetrieb starke Wandlungen bemerkbar. Der 
Sportbetrieb, namentlich der Fussball, trat in immer stärkere Erscheinung und absorbierte viele tüchtige 
Kräfte, die den Turnvereinen verloren gingen. Dem durchaus berechtigten, vermehrten Bewegungstrieb 
suchte das volkstümliche Turnen mit seinen Stafettenläufen in vernünftiger Weise Rechnung zu tragen; 
aber auch die Freiübungen mussten aus der bisherigen Erstarrung und Verkrampfung gelöst werden. 
Rhythmus und Bewegung wurden zum charakteristischen Merkmal der neuen Übungen, die den 
gesundheitlichen Forderungen entgegen kamen und den ganzen Betrieb ungezwungen gestalteten. 
Ziele, Methoden und Training wurden durch die Forderungen der ärztlichen Wissenschaft und 
Physiologie neu gestaltet, um den brausenden Strom jugendlicher Unternehmungslust und frohen 
Tatendurstes in richtige Bahnen zu lenken. Es galt, die harmonische Entwicklung aller Organsysteme 
zur normalen Funktion anzuregen und durch ein gesundes Training die physischen, geistigen und 
seelischen Grundlagen in möglichst allseitiger Weise zu entwickeln. Durch richtige Koordination soll 
der Kräftehaushalt des menschlichen Körpers zur grösstmöglichen Sparmassnahme und damit zur 
höchsten Leistung ohne Überanstrengung der Muskeln und des Gehirns befähigt werden. 
Nur auf diesem Wege konnte im Kampf der Systeme des turnerischen und rein sportlichen Betriebes 
der wünschbare Ausgleich gefunden werden, der den verschiedenartigen Verhältnissen zu Stadt und 
Land naturgemäss angepasst war.  
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Dass der neue Betrieb auch dem Turnen des weiblichen Geschlechts seine vermehrte Aufmerksamkeit 
schenkte, ist selbstverständlich. Es ist darum nicht zufällig, wenn schon 1917 unserm Turnverein eine 
Damenriege angegliedert wurde. Zum soliden Ausbau gelangte der Damenturnverein allerdings erst 
unter der zielbewussten Führung ihres langjährigen, verdienten Leiters: Otto Schönberger.  
 
Wohl als nötiges Gegengewicht rief er 1928 auch eine Männerriege ins Leben, eine bewährte 
Institution und ein solider Rückhalt für die Turnsache. Ihm und Alwin Uehlinger gebührt das bleibende 
Verdienst, in dieser kritischen Periode unserem Verein bahnbrechend die neuen Wege gewiesen, den 
neuen Ideen endgültig zum Durchbruch verholfen zu haben. Unser Verein hatte sich längst einen 
beneidenswerten Ehrenplatz erkämpft auf kantonalem und eidgenössischem Boden. Dass auch unsere 
Gemeindebehörden durch verständnisvolles Entgegenkommen das Ihre zur Entwicklung und 
Förderung beitrugen, ist für den Verein eine bleibende Verpflichtung. 
Dass sich diese Wandlungen in unserem Verein nicht immer ohne innere Kämpfe und persönliche 
Missverständnisse vollzogen, ist leicht verständlich. Sie können nur dann nicht zur verhängnisvollen 
Spannung und damit zum dauernden Schaden des Vereins führen, wenn sie rein sachlich, offen und 
ritterlich geführt werden, frei von streberischem Ehrgeiz für die eigene Person. Sie wären der Sache 
unwürdig, welcher der Verein dient und ein Zeichen mangelnder Geistesgrösse. Allzeit gilt hier das 
klassische Wort Gottfried Kellers: «Heil uns, noch ist in unserm Ring bei Freien üblich ein 
leidenschaftlich freies Wort». Wir dienen derselben Sache, demselben Ziel und Vaterland auch im 
gelegentlichen Zusammenstoss der Kräfte. Das ist Urform gemeinschweizerischen Zusammenlebens, 
solange unsere Eidgenossenschaft besteht. 
 
1931 hatte Neunkirch die Ehre, das kantonale Turnfest durchzuführen. Präsident des 
Organisationskomitees war Herr Kantonsrat Uehlinger. Die Durchführung war ein voller Erfolg in 
jeder Hinsicht und zeigte, dass der Verein auf der Höhe seiner Aufgabe stand. Auch die kühnsten 
Hoffnungen wurden weit übertroffen. Sämtliche Teilnehmer wetteiferten, ihr Bestes zu geben, und 
auch die ganze Gemeinde blieb nicht zurück im edlen Wettstreit: Opfersinn und Uneigennützigkeit 
trugen herrliche Früchte. Das ganze Städtchen prangte im schönsten Farbenschmuck, in den die 
herrliche Julisonne ihr köstliches Gold fliessen liess. Die kantonale Regierung war vertreten durch 
unsern Mitbürger Dr. Otto Schärrer, auch Generalstabschef Roost von Beringen beehrte unser Fest mit 
seinem Besuch, sich freuend an der wackeren Arbeit der Scharen im weissen Gewande und dem 
tadellosen Klappen der gesamten Organisation. Weltmeister Miez aus Bellinzona war aktiver Gast an 
unserm Feste. Der finanzielle Reingewinn ergab die runde Summe von Fr. 5000.-. Es war ein grosser, 
stolzer Tag für alle Teilnehmer, der aller Herzen höher schlagen liess. 
 
1932 aber ist das erste Centenarfest des eidgenössischen Turnvereins. Dass unsere Sektion in Aarau mit 
dabei war, ist selbstverständlich, und fast ebenso, dass sie wiederum recht ehrenvoll abschnitt. Das war 
sie der neuen Fahne schuldig, aber auch der Kantonalfahne. Hatte unser Verein doch die Ehre, sie an 
dieser Jahrhundertfeier stolz voranzutragen, dass sie mitrausche im stattlichen Fahnenwald der 
eidgenössischen Fahnenburg. Die neue Fahne von Neunkirch wurde am 8. Mai eingeweiht, durch eine 
würdige Feier. Der Stadtturnverein Schaffhausen versah die Patenstelle. Tags zuvor wurden in einer 
sinnigen Stunde die Gründer unseres Vereins nochmals unter das alte, ehrwürdige Banner gerufen, das 
40 Jahre den Verein zusammengehalten in guten und schlimmen Zeiten als Panier der Freundschaft und 
Freiheit, als Symbol der Treue zur Heimat. Nochmals rauschte sie über den Köpfen der Gründer, um 
dann zurückzutreten, der neuen ihren Platz einräumend. Wohl wandelt sich die Zeit, Stillstand darfs 
auch im Turnwesen nicht geben; aber bleiben muss das Turnerideal: Frisch, froh, fromm, frei, allezeit. 
Auch unser neues Banner sei mit Garant dafür. Welch grundlegender Art dieser Wandlungen im 
Turnbetrieb waren, haben wir bereits angedeutet. 
 
1933 erhielt der Verein einen ideal gelegenen, allen neuzeitlichen Anforderungen entsprechenden 
Turn- und Spielplatz hinter der Turnhalle zugewiesen, um den uns alle übrigen Landsektionen mit 
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Recht beneiden, erneut ein schlagender Beweis verständnisvollen Entgegenkommens von Seiten der 
Behörden, die stets dabei sind, das Ihre zu tun zur Förderung des Turnbetriebes. 
 
1934 ist das Gründungsjahr der Jugendriege als selbständige Organisation, mit berufen, dem Verein 
den nötigen Nachwuchs zu sichern. Sie wurde der besonderen Obhut einer Elternkommission 
unterstellt, bestehend aus Ehrenmitglied J. Weibel und Herrn Dr. Gründler. Von Seiten der 
Schulbehörde wurde dem berechtigten Wunsche Ausdruck verliehen, dass nicht allzujunge Mitglieder 
dieser Kategorie angehören sollten und dass die Leitung alle Gewähr bieten müsse, gewisse Bedenken 
zu zerstreuen. 
 
1935 übernahm Herr W. Wäckerlin die Leitung der Gesangssektion für den zurückgetretenen, 
verdienten, langjährigen Leiter H. Göpfert. 1935 erfolgte anlässlich des kantonalen Turnfestes in 
Schaffhausen die feierliche Übergabe der Kantonalfahne an den Stadtturnverein Schaffhausen als der 
festgebenden Sektion. Übergeben wurde sie durch Herrn Kantonsrat H. Uehlinger in einer markanten 
Rede. Auch an diesem Feste hat unser Verein durch flotte Arbeit seinen guten Rang und Ruf ehrenvoll 
behauptet. Ein Gleiches darf gesagt werden vom eidgenössischen Turnfest in Winterthur vom 16.-19. 
Juli 1936. 
 
Dass unsere Sektion an der unvergesslichen Landi in Zürich 1939 durch eine stramme Gruppe aktiv mit 
dabei war, für die Turnsache kraftvoll zu werben, war selbstverständliche Ehrenpflicht. Sie wurde ein 
unvergesslicher Appell und Weckruf besonders für die Jugend, in deren Herzen die Zukunft liegt. 
 

 
 

Ende 1941 wurde unter Mitbeteiligung eines unserer Vorstandsmitglieder, Schmid Eugen, im 
benachbarten Gächlingen ein selbständiger Turnverein ins Leben gerufen. Die Gächlinger haben seit 
der Gründung immer treu zu unserer Fahne gehalten, es war stets ein schönes Verhältnis 
freundnachbarlichen Verstehens, das bei den Gemeinden zur Ehre gereichte. Möge der innere 
Zusammenhang, das gegenseitige Sichverstehen und -achten weiterbestehen zum Segen der Turnsache, 
der wir neid- und rückhaltlos dienen wollen. Unser aller Wunsch ist, dass ein glücklicher Stern über 
ihm walte, der Heimat zur Ehr, dem Vaterland zur Wehr. Trage, Turnverein Neunkirch, deine Fahne 
stolz und treu! Noch lastet schicksalsschwer das furchtbare Weltringen über allen Völkern. Unsere 
teure Heimat ist vom grauenhaftesten aller Kriege umbrandet. Die letzte Entscheidung ist noch nicht 
gefallen: aber wir alle stehen unter dem Eindruck, dass 1942 uns der gewaltigen Schicksalswende 
näher bringt mit unausweichlicher Zwangsläufigkeit, die uns eine Umwälzung von nie dagewesenem 
Ausmass bringen kann, aus der die Völker Europas nicht hervorgehen werden, wie sie waren, die 
Auffassungen der Vergangenheit scheinen für immer das Ende ihrer Tage erlebt zu haben. Aber, wie 
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und wann auch die Würfel fallen mögen, uns Schweizern bleibt von unsern Vorfahren und der 
Geschichte die stolze Verpflichtung unabweichlich und unabänderlich überbunden, das Erbe der 
Freiheit und Eigengesetzlichkeit der kommenden Generation ungeschmälert zu erhalten, als 
unzerbrechliches, ewiges Recht, das ungestraft niemand verletzen wird. Diese einzig grosse 
Verpflichtung ist auch unserm Turnverein mit überbunden zu treuer Hut. Möge er sich ihrer immerdar 
würdig erweisen, dann braucht uns trotz dunkelster Aussicht nicht bange zu werden. Dann wird der 
Turnverein Neunkirch bleiben, was er war und immer sein soll, ein Jungbrunnen, aus dem Männer 
hervorgehen, die zu den Besten des Vaterlandes gehören, Männer, von denen man sagen kann: sie sind 
für die Gemeinschaft ein Stolz und ein Segen gewesen; dann bleibt unser Verein eine Schulung für das 
kommende Geschlecht. Die Zukunft braucht eine Jugend mit gestähltem Willen und starken Nerven, 
eine stürmende Jugend, die frei ist von Rücksichtslosigkeit und dem falschen Jagen nach Erfolg und 
Rekord, das letzten Endes doch nichts anderes ist als ein Jagen nach Sattheit im Ruhm und in 
Selbstgefälligkeit. Möge es dem Turnverein gelingen, die ihm anvertraute Jugend auf gesunder Bahn 
zu erhalten, stark durch Selbstdisziplin, Stetigkeit und Treue, bereit, alle Kräfte einzusetzen auf dem 
Posten, der jedem zugewiesen ist. Das ist wahre, echte Vaterlandsliebe. Dann bleibt uns die Bahn frei, 
die aufwärts führt in Verein und Heimat, dass sie bleibe: 
 

«Ein Haus für ewiges gegründet, 
Das keine Zeitflut untergräbt, 

Daraus von reiner Hand entzündet, 
Ein täglich Opfer aufwärts schwebt.» 

 
Vortrag gehalten an der Jubiläums-Generalversammlung von Ehrenmitglied Friedrich Richli, 
Reallehrer. 

Neunkirch, den 18. April 1942. 
 
 
Mit dieser Sentenz, die ihre Sinnfälligkeit auch heute noch nicht verloren hat, beschloss Ehrenmitglied Fritz Richli seine 
Fragmente, wie er sie nannte, zum 50jährigen Jubiläum des Turnvereins Neunkirch im April 1942.  


