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«Das Scheibensprengen in Oeschgen  
ist ein wichtiger Teil des Kulturerbes»

Feuerrad, Feuerspeier und Feuerscheiben auf dem Oeschger Boll

Das 50. Schiibespränge der 
Neuzeit wurde in Oeschgen 
mit einem kleinen  
Jubiläumsanlass gefeiert.

Dieter Deiss

OESCHGEN. Jeweils am Sonntag nach 
der Alten Fasnacht findet das traditio-
nelle Scheibensprengen statt. Der an 
sich uralte Brauch geriet lange Zeit in 
Vergessenheit, bis er 1969 von ein 
paar jungen Burschen reaktiviert wur-
de. Hoch oben auf dem Boll hat man 
dazu einen geeigneten Platz gefunden. 
Hier kann man problemlos die ver-
einseigene kleine Festhütte stellen, 
vor allem gibt es aber genügend Platz 
für das nächtliche Feuerspektakel.

Brauchtum ist Bestandteil  
der Kultur
Bereits um die Mittageszeit wurde das 
Fest mit Klängen der Musikgesell-
schaft Oeschgen eröffnet. Obmann 
Josef Hauswirth begrüsste die Gäs-
teschar. Der in Oeschgen wohnhafte 
Landammann und frühere Gemeinde-
ammann Alex Hürzeler betonte dann 
in seiner kurzen Ansprache, dass er 
in dreierlei Eigenschaften an diesem 
Anlasse weile: Zum Einen als Land-
ammann des Kantons Aargau, dann 
aber auch als Vorsteher des Bildungs-
departements und damit als Kultur-
direktor. Altes Brauchtum sei ein 
wichtiger Bestandteil der Kultur. «Ins-
besondere bin ich aber auch hier als 
Oeschger, der im nahen Bollhof auf-
gewachsen ist», führte Hürzeler aus. 

«2018 ist das Jahr des europäischen 
Kulturerbes. Da passt das Scheiben-
sprengen in Oeschgen bestens dazu. 
Denn auch dieses ist ein wichtiger  
Teil des Kulturerbes, nicht nur für 
unser Dorf, sondern für die ganze Ge-
sellschaft», führte der Landammann 
aus.

Die Gratulation und den Dank des 
Gemeinderates überbrachte Gemein-
deammann Christoph Koch. Im 18. 
Jahrhundert sei vielerorts das damals 
bekannte Scheibensprengen wegen 
Brandgefahr verboten worden. «Die 
Oeschger liessen sich 1725 von den 
Herren von Schönau den Brauch ver-
briefen», führte Koch aus und meinte: 
«Nachdem die Laufenburger Städtle-
fasnacht in das immaterielle Welt-
kulturerbe der UNESCO aufgenommen 

worden ist, könnte man ja jetzt auch 
das Scheibensprengen dort aufneh-
men.»

Der Nachmittag war ausgefüllt  
mit verschiedenen Attraktionen. So 
spielten die Alphornbläser Kaisten  
auf und bei den Chlauschlöpfern Lenz-
burg konnte man sich in der beson-
deren Kunst des Klöpfens mit der 
Geissel üben. Sepp Hauswirth de-
monstrierte die Kunst des Fertigens 
der «Schiiben» und auf den nahen 
Abschussrampen wurden schon erste, 
freilich noch feuerlose Versuche un-
ternommen.

Feuer, Feuer, nichts als Feuer
Nach dem Eindunkeln eröffneten  
Michael Hempel und Christian Ziegler 
das Spektakel mit einer Feuershow. 

An zwei Feuern wurden die Scheiben 
angezündet und erste Wurfversuche 
gestartet. Es war prächtig anzu- 
sehen, wie die glühenden Scheiben 
den Hang hinunter in Richtung Auto-
bahn segelten. 

Unterdessen wurde beim vier  
Meter hohen Holzrad die Verklei- 
dung mit Petrol getränkt. Eine Stroh-
balle wurde unter dem Rad ausge-
breitet und Glut vom nahen Feuer 
hineingeworfen. Sofort brannte das 
Rad lichterloh. Vier Männer in Feuer-
wehrkleidern, mit Helm und Gesichts-
schutz drehten an einer langen Stan-
ge das Rad, das nun gleichmässig  
zu brennen anfing und über die zahl-
reichen, fröstelnd in der kalten Nacht 
stehenden Zuschauer eine wohlige 
Wärme verbreitete.

Das vier Meter hohe Rad ist voll im Brand und leuchtet weit über das Tal. Fotos: Dieter Deiss

Josef Hauswirth (mitte) spitzt die Haselrute für Landammann Alex Hürzeler (rechts) und Gemeindeammann 
Christoph Koch.

Landammann Alex Hürzeler demonstriert das fachgerechte Abschiessen einer Scheibe, beobachtet von 
Gemeindeammann Christoph Koch.

Zwei Feuerspeier brachten das Publikum zum Staunen.

Die Holzscheiben werden am Feuer in Brand gesetzt.

Ein grosses Publikum scharte sich um das brennende Rad.


