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Feier in der Stadtkirche 
 
Jeanine Glarner, Historikerin, Grossrätin/Gemeinderätin, Möriken-Wildegg 
 
Es gilt das gesprochene Wort 
 
Liebi Schüelerinne ond Schüeler 
Gschätzti Dame ond Herre 
 
Ehr Schüelerinne ond Schüeler schtöhnd amene Ponkt i euem Läbe, wo ehr 
d’Schuel verlöhnd oder wo ehr ändlech au zo de Grosse ghöred ond d’Morgefiir do 
i de Schtadtchele döfed meterläbe. Ehr händ also euchi Entscheidig för die wiiteri 
Uusbeldig äntwäder bereits troffe oder wärdet das i de nöchschte Mönet mache. 
Das esch euchi erschti Schrett is Erwachseneläbe ond en grosse Schrett i euchi 
Eigeschtändigkeit.  
 
Vor euch schtoht en Töre. Die chönned ehr jetzt uftue ond dorchschriite. Traued 
euch, die Töre ufztue ond met Gwonder z’luege, was dehenter zom Vorschiin 
chonnt. Denn hender dere Töre verbergt sech en grossi wiiti Wält, wo so Veles för 
euch möglech esch.  
 
Jedi ond jede fendet öppis, wo euch werd Schpass mache. Ond eigentlech esch 
es egal, wele Schrett ehr nochhär mached. D’Hauptsach esch, dass ehr jetzt de 
erschti Schrett dor die Töre göhnd! Öb ehr en Bruefsschuel absolviered oder as 
Gymnasium göhnd, schpelt kei Rolle. Hauptsach, ehr möched’s met Freud ond 
Engagement.  
 
Nach em erschte Schrett dor die Töre wärdet ehr euch uf euche Wäg begeh. Uf 
dem Wäg werd’s flachi, eher langwiilig schiinendi Schtreckeabschnett geh, aber 
au herti Schtiigige ond schteil abfallends Gländ. Dezwösche get’s wonderbari 
Uussechte, wo ehr chönned gnüüsse ond euch in beschter Erennerig wärde bliibe. 
Es wärde euch au veli Mönsche begägne, met dene ehr meh oder weniger Ziit 
wärde verbrenge. Nähmed aber diejenige Mönsche met uf euche Wäg, wo ehr 
gärn händ. Euchi Familie ond euchi änge Frönde wärde euch emmer onderschtöt-
ze: Si träged euch öber die herte Schtiigige ond beschötzed euch vor schteil abfal-
lendem Gländ. Si send emmer be euch ond wärde euch hälfe. Aber de Wäg, de 
müend ehr emmer sälber goh.  
 
Wie be jedere Wanderig werd’s au uf euchem Wäg ab ond zue en Wäggabelig 
geh. Wenn ehr wänd vorwärtscho, denn wärdet ehr müesse entscheide, weli 
Rechtig ehr wänd iischloh. Weles de rechtig Wäg för euch esch, das müend ehr 
sälber usefende. En erschte Entscheid för de einti oder anderi Wäg händ ehr be-
reits müesse fälle oder send grad dra. Bruefslehr oder Mettelschuel? 
 
 



Das chli Fiise a dene Entscheidige esch: Öb ehr jewiils de för euch rechtig Wäg 
uusgwählt händ, das wärdet ehr erscht usefende, wenn er ehn scho beschriite 
tüend. Ond s’Schöni a Entscheidige esch: Ehr wösset meischtens ned, öb de an-
deri Wäg tatsächlech besser gsi wär.  
 
Mängisch wärdet ehr s’Gfüehl ha, dass euchi Entscheidig falsch gsi esch. Nor, es 
Zrogggoh oder sech gross dröber z’ärgere brengt nüt, denn ehr wösset jo ned, öb 
de anderi Wäg tatsächlech weniger schteinig, weniger abfallend, weniger asch-
trängend ond drom vel schöner gsii wär.  
 
Au wenn sech en Wäg im Nochhinein als wohlmöglech de Falsch erwese het, er 
brengt euch trotzdem wiiter. S’Schlemmschti esch, wenn ehr euch anere Wägga-
belig gar ned entscheidet ond eifach schtoh bliibed. 
 
Ich ha chörzlech au müesse merke, dass ich mech vor es paar Johr anere Wäg-
gabelig wohl för de falschi Wäg entschede ha. Aber meh als die Erkenntnis esch 
es ned gsi – ich chas jo nöm röckgängig mache. Äntwäder me suecht sech denn 
neui Wäg, wo zrogg uf die vermeintlech rechtig Schpur füehre oder i die gliichig 
Rechtig göhnd, oder aber ehr göhnd uf euchem Wäg eifach wiiter. Denn es wärde 
sech emmer weder neui Wäg uuftue – mängisch au settigi, wo mer höt gar nonig 
gsänd. Ich ha denn en andere Wäg iigschlage ond ich be mer höt secher, dass au 
de Wäg en guete esch. 
 
Wenn ehr met dere Iischtellig uf euchi Wanderig göhnd, denn send ehr glasse 
gnueg, zom de för euch rechtig Wäg z’goh – so oder so. Packed euche Rocksack 
ond fölled ehn Schrett för Schrett: Sammlet Erläbniss, Begägnige met Mönsche, 
Iidröck, Gfüehl, Wösse ond Informatione. Je meh ehr devo i euche Rocksack 
packed, desto besser wärdet ehr a de verschedene Wäggabelige chönne ent-
scheide.  
 
Ond uf jedi Wanderig ghört au de notwändig ond rechtig Proviant. Dezue ghört en 
grossi Portion Neugier: Send offe, öppis Neus kennezlehre, neui Mönsche z’träffe, 
au mol öppis Anders uuszprobiere. Nähmed en Schoss Frächheit met: Wer well 
scho emmer brav si? Zwöschedore en gsondi Dosis a Frächheit heiteret uf ond 
sorgt för Abwächslig. Ond: Händ Muet, Entscheidige z’träffe.  
 
Packed aber vor allem euchi Liideschaft ii und träged die emmer met euch met. 
Denn be allem was ehr in Agreff nähmed, schpelt euchi Liideschaft DIE entschei-
dendi Rolle. Wenn ehr öppis met Liideschaft apacked, werd’s euch so vel Schpass 
mache, dass euch die teils halt notwändigi herti Arbet nüt werd uusmache. Oder 
anders gseit: Wer Liideschaft i sech treit, werd au die herte Schtiigige uf de Wan-
derig öberwende ond die schöne Uussechte nochhär omso meh chönne gnüüsse. 
Ond wer met Liideschaft debii esch, werd au bem Erkenne, de wohl falschi Wäg 
iigschlage z’ha, zo sech chönne säge: „Hei, au de Wäg het mer onglaublech vel 
Schpass gmacht ond mech wiiterbrocht!“ 
 
Liebi Schülerinne ond Schüeler. Göhnd do use ond begäbed euch uf euche Wäg. 
Wele Wäg ehr au emmer iischlöhnd. Ich wönsche euch es schöns Jugendfescht! 
 

 



Feier auf dem Metzgplatz 
 
Stefan Weber, eidg. dipl. Malermeister und Geschäftsführer, Lenzburg 
 
Liebe Jugendfestkinder 
Liebe Jugendfestgäste 
 
Ich glaube ich kann es in euren Augen sehen. Ihr denkt, hoffentlich redet ehr nicht 
so lange. Ich versuche mein bestes. 
 
Eigentlich hatte ich ausnahmsweise ein ganz entspanntes Jugendfest vor mir. Lie-
be Kinder ihr müsst wissen, dass es in meiner Familie so ist, dass ganz viele Fa-
milienangehörige ums Jugendfest herum Geburtstag haben. Meine Schwiegermut-
ter, meine Frau, mein Schwager, meine Schwägerin, und ich muss immer aufpas-
sen, dass ich keinen vergesse. Mein älterer Sohn ist sogar an einem Jugendfest 
auf die Welt gekommen. Und dieses Jahr hat es einmal wirklich keiner geschafft, 
am Jugendfest-Freitag Geburtstag zu haben. Da ja dieses Jahr auch kein Frei-
scharenmanöver ist, sah ich dem Ganzen ziemlich «gechillt» entgegen. So unge-
fähr würde das wahrscheinlich mein Sohn ausdrücken. 
 
Dieses «chillige Entspannen» hatte ein abruptes Ende als ich angefragt wurde, ob 
ich heute eine Jugendfest-Rede halten möchte. Ich habe mich ehrlich gesagt doch 
etwas herumgeplagt was ich Euch Jugendfest-Kids sagen möchte. Je näher das 
Jugendfest kam desto «ungechillter» wurde ich. Ich hatte zwar schon ein paar 
Ideen. Ich habe ein- oder zweimal oder ja vielleicht auch zwanzigmal neu ange-
fangen. 
 
Wie wahrscheinlich so viele Festredner vor mir habe ich mich gedanklich auf eine 
Zeitreise zu den Jugendfesten aus meiner eigenen Jugend gemacht. Natürlich 
kommen einem da jemanden, der alle Jugendfeste erlebt hat, ganz viele Erinne-
rungen in den Sinn wie zum Beispiel… 

…die Harzflecken an den Händen vom Kränze binden. 
…die Leim- und Farbenflecken auf dem neuen Lieblings-Shirt vom Lampion 
basteln. 
…die stechenden Tannenzweige der Kränze als wir die Kränze vom 
Lenzhard-Schulhaus in die Stadt getragen haben. 
…die Erwachsenen die am Strassenrand winken und rufen. Ja, das war auch 
zu meiner Zeit schon irgendwie recht peinlich. 

Aber am meisten aufgefallen ist mir, dass ich mich wirklich an keinen einzigen der 
Festrednerinnen oder Festredner aus meiner Kindheit und Jugend erinnern kann. 
Und schon ganz sicher nicht mehr was diese damals erzählt haben. 
 
Als ich dann gedanklich durch das jugendfestlich geschmückte Lenzburg meiner 
Jugend ging stellte ich eine ganz grosse Kuriosität fest. Es hat hier an diesem 
Lenzburger Jugendfest mit grosser Wahrscheinlichkeit mehr Erwachsene als Ju-
gendliche. Grosseltern, Eltern, Götti, Gotte, Tanten, Onkel, Behörden, Festredner 
und ganz sicher auch noch ein paar Lehrerinnen und Lehrer. 
 
Sind wir mal ehrlich, so ganz verstehen wir Erwachsene und ihr Jugendliche uns 
ja nicht immer. Manchmal braucht ihr Jugendlichen schon eine Sprache welche 
wir Alten nur beim zweiten Mal hinhören einigermassen verstehen. Obwohl ich 
mich selber noch nicht zum «alten Eisen» zählen würde, musste ich kürzlich bei 



einer Unterhaltung von Jugendlichen feststellen, dass diese Jugendliche Leute wie 
mich meinten als sie über «die Alten» sprachen. Manchmal habt ihr Jugendlichen 
einen Kleidungs- und Frisurenstil welcher bei uns ein wenig Stirnrunzeln verur-
sacht. Manchmal verbringt ihr so viel Zeit hinter Euren Smartphones, dass uns 
dafür schon ein bisschen das Verständnis fehlt. 
 
Aber wir Erwachsenen müssen und sollen auch nicht immer alles verstehen und 
begreifen was ihr Jugendlichen so macht. Ich kann Euch gerne ein offenes Ge-
heimnis verraten, das war schon zwischen mir und meinen Eltern schon so. Aber 
am heutigen Tag ist das anders und wir Lenzburger freuen uns gemeinsam, ob Alt 
oder Jung, dass es endlich wieder Jugendfest ist. Heute feiern wir gemeinsam das 
wichtigste generationenübergreifende und generationenverbindende Fest. Wir 
freuen uns gemeinsam, dass das Schuljahr zu Ende geht und die wohlverdienten 
Sommerferien beginnen. Wir Erwachsene freuen uns nämlich auch, dass wir «mal 
weder chli easy chöne druf si und es bez chöned chille». 
 
Denkt bitte trotzdem immer daran: 
Dies Euer Fest ist und wir Erwachsenen sind die Besucher. Denn ihr habt dafür 
gearbeitet, Ihr habt Euch für dieses Fest vorbereitet, Ihr habt Euch so richtig ins 
Zeug gelegt, Ihr habt Eure Lampions gebastelt, Eure Tänze einstudiert, Eure Tan-
nenkränze gebunden, Eure Lieder geübt, Ihr habt Euch festlich angezogen, Ihr 
habt Euch mit Kornblumen und Granaten geschmückt und Ihr lasst diese Stadt an 
diesem so einzigartigen Tag strahlen. Darum geniesst Euren Tag in vollen Zügen. 
Ihr habt dieses Fest möglich gemacht und darum auch verdient. 
 
Eines möchte ich Euch aber trotzdem mitgeben: 
Egal ob ihr, wie ich, in Lenzburg bleibt oder ob es euch in die weite Welt hinaus-
zieht, eure Jugendfeste werdet ihr nie vergessen. Überall wo ihr seid, werdet ihr 
dank dem Lenzburger Jugendfest ein Stück Heimat und damit Eure Wurzeln mit 
Euch dabeihaben. Dies ist für Eure späteres Leben als Erwachsene sehr wichtig, 
denn ein Baum ohne Wurzeln oder ein Haus ohne Fundament kann keinen Sturm 
überstehen. 
 
Und falls ihr in ein paar Jahren als Erwachsene wieder am zweiten Freitag im Juli 
in Lenzburg seid, was ich natürlich sehr hoffe, dann kann ich Euch gut verstehen, 
wenn ihr Euch nicht mehr an den Festredner von heute erinnern könnt. 
 
Ich wünsche Euch ein schönes Jugendfest und schöne Sommerferien. 
 

 
 



Feier auf dem Hünerwadelplatz 
 
Lea Grossmann, Selbständige Unternehmerin, Lenzburg 
 
«Ich habe sie sofort bemerkt, als sie reinkam. 
Irgendwie eine Dame, aber vom Typ Mama. 
Aber Mama, die ist heute Nacht nicht hier. 
Sie wird chaotisch, chaotisch.» 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
Liebe Jugendfestgäste 
 
Habt ihr den Text erkannt? Es handelt sich um den Anfang des Liedes «She got 
me» von Luca Hänni auf Deutsch. Mit diesem Song und diesen Textzeilen wurde 
er Vierter am Eurovision Song Contest. Aktuell ist das Lied in den TopTen der 
Schweizer Hitparade, und ich wette, an den Vorabenden lief es auchdas eine oder 
andere Mal. Verrückt. Würdet ihr in einem Aufsatz diese Worte schreiben, ihr hät-
tet einen glatten Einer. Was sagt uns das? Text wird überbewertet, und das 
Schreiben von Aufsätzen ist eh doof?  
 
Nein. Ganz ehrlich: Mir kam einfach kein besserer Einstieg für meine Jugendfest-
rede in den Sinn. Es war nämlich gar nicht so einfach für mich, eine Rede für ein 
Publikum zu schreiben, dessen Jahrgang mit einer Zwei beginnt. Ich bin ein Kind 
der späten 1970er Jahre. Mein erster Vorabend war 1989. Aber weiter in die Ver-
gangenheit möchte ich gar nicht blicken. Das Jugendfest zelebriert schliesslich die 
Jugend und somit die Zukunft. 
 
Wie wird wohl das Jugendfest in 50 Jahren aussehen? 
 
Machen wir zusammen eine kurze Zeitreise ins Jahr 2069. Jugendfest-Morgen: 
Siri wird von ihrer Mutter um 7:15 Uhr aus dem Schlaf gerissen. «Aufstehen! Der 
Schulflugbus wartet nicht auf dich.» Die Protonen-Dusche weckt Siris Lebensgeis-
ter. Danach zieht sie sich ihr blütenweisses Jugendfeströckchen an. Dieses wurde 
aus Plastik hergestellt, der aus den Weltmeeren gefischt und recycelt wurde. Nach 
dem Frühstück, das aus veganer, laktose- und glutenfreien Hanfmilch und einer 
«Vollkorn-Vitamin-Pille» besteht, steckt Siris Mutter ihr das blau-weiss blinkende 
Diadem auf den Kopf. Dann schlüpft Siri in die weissen Sandalen aus ehemaligen 
PET-Flaschen. Um 8:15 Uhr wird sie vom mit Wasserstoff betriebenen Schulflug-
bus abgeholt. «Tschüss, Siri! Wir sehen uns am und nach dem Umzug!» Ihre Mut-
ter winkt ihr hinterher. Ein bisschen zu viel Theatralik, wie Siri findet. Aber so ist 
ihre Mutter.  
 
Die Morgenfeier für Siri und Ihre Schulfreunde findet auf dem Hünerwadelplatz 
statt, hinter dem ehemaligen KV-Schulhaus, der heutigen Stadtverwaltung. Es 
wird gesungen und es wird eine Rede über das Jugendfest von früher geschwun-
gen. Wo man auch hinschaut: Überall sieht man frohe Gesichter. Der Umzug auf 
den fliegenden Cloudboards durch Lenzburg mit den vielen Schaulustigen ist der 
Höhepunkt für Siri wie für jedes andere Kind auch. Die Strassen und der Luftraum 
rund um Lenzburg wurde für den Verkehr aller Art eine Stunde lang gesperrt. Nur 
noch Lachen und freudiges Stimmengewirr ist in Lenzburg zu hören. 
 



Nach dem Umzug trifft sich Siri mit ihrer Mutter und ihrem Vater in der Rathaus-
gasse. Es gibt für alle einen «Red Berry Green Vegetables Brown Mushroom De-
tox Low Carb Smoothie» zu trinken und feine frittierte, fettfreie Grashüpfer. Die 
ganze Stadt ist auf den Beinen und feiert die Jugend.  
 
Der Nachmittag verbringt Siri mit ihrer besten Freundin Alexa auf der Schützen-
matte. Jede Bahn probieren sie zusammen aus. Der Raketenflug ins Weltall und 
zurück ist in diesem Jahr der Publikumsmagnet. Alle wollen einmal mitfliegen. 
Nach einer Stunde Wartezeit schaffen es auch Siri und Alexa in die Rakete. Selten 
hat sie etwas so begeistert. Diese Aussicht auf die Erde und den Mond, einfach 
phantastisch! Siri freut sich nun umso mehr auf die bevorstehenden Sommerferien 
auf dem Jupiter.  
 
Beim Jugendfest-«Znacht», das aus einem Insekten-Burger mit Rosenkohl be-
steht, wird der neuste Klatsch und Tratsch ausgetauscht, und schon bald machen 
sich Siri und Alexa auf zum «Smartphoneumzug». Die Taschenlampenfunktion der 
verschiedenen Smartphones, zaubert Millionen von Farbnuancen und -spiele in 
die Dunkelheit, und die Stadt wird in ein magisches Licht gehüllt. Die Ohs und Ahs 
der Zuschauer, welche die Strassen säumen, sind für Siri und alle anderen Schü-
ler der Lohn für die aufwendige Programmierung.  
 
Der krönende Abschluss bietet die Lasershow, die hoch am Himmel über dem 
Schloss Lenzburg stattfindet. Der Stadtrat schaffte vor 45 Jahren das Feuerwerk 
ab. Nicht wegen der Feinstaubbelastung, sondern weil eine Lasershow mit der 
passenden Musik dazu einfach spektakulärer ist. Nach der farbenreichen Vorstel-
lung fliegen eine glückliche Siri mit ihren Eltern in ihrem Mondkreuzer, dem Tesla 
unter den Personenflugobjekten, nach Hause. Es ist schon schön, Kind zu sein. 
 
Ihr habt sicher bemerkt: So viel anders wird der Ablauf des Jugendfests in 50 Jah-
ren nicht sein. Das hat seinen Grund: Das Lenzburger Jugendfest hat eine lange 
Tradition. Und ich bin sicher, dass an dieser Tradition festgehalten wird. Es wird 
auch in 50 Jahren eine Feier hier auf dem Hünderwadelplatz geben, wie auch ei-
nen Umzug durch die Stadt. Das alles wahrscheinlich mit mehr Technik und Firle-
fanz.  
 
Vielleicht denkt ihr in 50 Jahren kurz an die Tante, die 2019 in ihrer Jugendfestre-
de meinte, dass sich das Lenzburger Jugendfest nicht gross verändern wird. Erst 
dann wissen wir nämlich, ob ich heute mit meiner Prognose richtig liege. 
 
So oder so: Euch allen wünsche ich von Herzen ein wunderbares Jugendfest. 
 

 



Feier auf dem Freischarenplatz 
 
Corin Ballhaus, Kommunikationsberaterin, Einwohnerrätin, Lenzburg 
 
Liebi Meitli und Buebe 
Liebi Lehrerinne und Lehrer 
Liebi Eltere, Grosseltere, Gotte und Göttis 
Liebi Gäscht 
 
Hät’s under euch öpper, wo no nie am Jugendfäscht z’Lenzburg gsi isch? (...) Wer 
hüüt zum allererschte Mol debi isch, söll doch bitte d’Hand ufehebe. (...) 
 
Vielleicht sind ihr jo hüt s’erschte Mol debi, will er früsch auf Lenzburg züglet sind. 
Vo Öpperem, wo au noi in Lenzburg dihei isch und gern mit euch Jugendfescht-
chind möcht fiire, verzelle ich euch jetzt e Gschicht. 
 
Es isch öpper mit ganz enem gschpässige Name: Er heisst Archibald Theoderich 
Kunibert Wieselius. Aber dä Name cha sich würklech niemed merke. Er selber 
gerad au nöd. Drum nenned ihn alli Professor Wiesel. – Im letschte Herbscht isch 
er im Burghaldehuus iizoge. Er isch es ganz es bsundrigs Wiesel. Er het nämli en 
Ziitmaschine. Mit dere Maschine nimmt er d’Chind, wo ihn im Museum chömed go 
bsueche, mit uf en Reis dur di spannendi Gschicht vo eusere schöne Stadt. 
 
Letschti Wuche hend Chind enand im Museum vom Jugendfescht verzellt, und 
dass sie sich ganz fescht druf froied. – Gar am Änd isch öpper vo euch debi gsi. – 
«Au jo, ich wot au as Jugendfescht!», het de Professor Wiesel dänkt. Er het schon 
ganz vel übers schönschti Fescht im Johr glese, selber erlebt het er’s aber nonig. 
Will er e chlii schüch isch, häd er sich nöd traut, die Chind grad z’froge, ob’s ihn 
würdet mitneh. Will alleige het er nöd welle go. 
 
I de nächschte Täg het er überleit und überleit, wer echt mit ihm chönd welle as 
Jugendfescht cho. Woner denn hüt am Morge d’Kanoneschüss vom Schloss ghört 
het, her er die Idee gha: «Ich frog doch de Fauchi, de Drache ufem Schloss» – 
Und gschwind isch er losgwieslet. 
 
Uf sim Weg doruf isch er dur dä Rebberg cho. Do het’s plötzlech neb ihm im Gras 
g’raschlet. Und wie usem Nüt isch de Dominik Dachs vor ihm gstande und het ihm 
de Weg versperrt: «Hey, was wotsch du do?» het er vonem welle wüsse. – Fascht 
wäri de Professor Wiesel devo g’wieslet, wil de komische Gsell isch em nöd ganz 
ghür gsi. Er het ihm denn aber gliich en Antwort gäh: «Wend scho so frogsch: 
Würdsch echt du mit mer as Jugendfescht cho?» und het de Dominik Dachs ganz 
erwartigsvoll aglueget. – «Wo dänksch au du hi? Hüt sind alli grosse und chline 
Lüt dunde i de Stadt. Do channi do obe mal underem Tag go Truube stibitze, ohni 
dass mi öpper debi stört. Muesch der öpper ander sueche», het de frechi Dachs 
gseit und isch devo zottlet. 
 
Em Professor Wiesel isch’s grad rächt gsi, het de Dominik Dachs nöd jo gseit. Und 
so het er sich wiiter uf de Weg zum Fauchi gmacht. Woner im Schloss acho isch, 
het er vorsichtig i d’Drachehöhli innegügselt: «Hoi Fauchi! – Ich het im Fall total 
Freud, wenn du mit mer würdsch as Jugendfescht cho», het er muetig innegrüeft. 
– Do het’s us de Höhli tönd: «Liebe Professor Wiesel, das isch denn schön, dass 
du mich chunnsch go bsueche. Aber ich muess doch euses Schloss bschütze und 



ha drum hüt nöd frei, wie alli andere.» – Woner gseh het, wie entüscht de Profes-
sor Wiesel isch, het er ihm schnell vorgschlage: «Wieso fragsch denn nöd de Sa-
michlaus, wo dänne im Gofi wohnt?» – Do het de Professor Wiesel übers ganze 
Gsicht gschtrahlet, het em Fauchi für die gueti Idee danked und isch flink 
s’Himmelsleiterli doruf gwieslet. 
 
Fascht het er d’Türe zu de Chlauswohnig nöd gfunde. Ganz versteckt isch sie gsi 
unter en em Brombeeristruuch. Erscht het er ganz fin chlopfed a de Türe, und 
denn immer feschter. – «Dunnerwätter!» het’s undefüre poltered: «Nöd emol im 
Summer häd mer meh sini Rueh! Wer schtört mich do i mim Summerschlof?» – 
De Professor Wiesel het sin ganze Muet zsämme gno und ganz luut siis Värsli 
gseit: 
 

«Samichlaus, du liebe Maa, 
ich wet gärn as Jugendfescht gaa. 

Würdsch du mich begleite, 
würdsch mer ä grossi Freud bereite!» 

 
«Jugend? Fäscht? Das isch nüd för so en alte Ma wie mich», het de Samichlaus 
brummlet. «Wenn, denn chumi da Jor vellecht weder emol a de Chlausmärt i 
d’Stadt abe. Aber du chasch de Chind säge, sie müessed denn ganz luut mit 
ihr’ne Geissle chlöpfe, süsch ghör ich’s nöd. 
 
Jetzt isch de Professor Wiesel fescht truurig gsii und het sini Ohre lo lampe: 
«Niemed wot mit mir as Jugendfesch cho!» – Das muess er luut dänkt ha. Wil 
plötzlech het’s vo obenabe tönt: «Liebe Professor Wiesel, das isch doch gar nöd 
wohr!» – Er het ufe glueget und über sim Chopf sind es paar Mursegler gfloge – 
grad eso, wie do über eusne Chöpf. 
 
«Ufem Freischareplatz wartet ganz en Huufe Chind uf dich!» händs grüeft. Em 
Professor Wiesel sine Auge händ afange glänze und er het grad äs Freudetänzli 
ufgfüehrt. Do hets nomol vo obenanbe tönt: «Muesch jetzt aber pressiere, 
s’Fescht het schon agfange!» – Das händ ihm d’Muursegler nöd zwoi Mol müesse 
säge. Blitzschnell isch er i d’Stadt abe gwieslet. 
 
Lueged emol ume, liebe Chind, veelicht isch er scho do. – Für die, wo de Profes-
sor Wiesel nonig chenned: Er het äs glänzigs blaues Fäli – fascht eso blau, wie de 
grosse Punkt im Lenzburger Fahne. So chenned er en guet usse. Uf sinere Nase 
treiht er e guldige Brülle. Und hüt hät er siini schönste Pantöffeli agleit. 
 
Gälled, liebi Chind: Wenn de Professor Wiesel zwüsche euche Bei durewieslet, 
nänd er siis wiise Pfötli und tüend en mitnäh as Fescht. –Versproche? – Und sött 
en öpper vo euch hüt nöd atreffe: De Professor Wiesel freut sich im Fall au über 
euche Bsuech im Museum – ab morn denn wieder. 
 
So, liebe Chind, jetzt wünsche ich euch allne äs wunder-wunder-schöns Jugend-
fescht. Gnüssed de Tag! Und lueged ganz bsunders däne Gschpöndli vo euch, wo 
hüt ihres allererschte Jugendfescht in Lenzburg döfed fiire. 
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