
«💯 Jahre Vogelherdclub Oensingen –  Geschichten und 
Fakten, an die wir uns gerne zurückerinnern!»  

Geschichte Nr.  «Unsere ewige Rivalität zum Ravellen Club Oensingen 
RCO – die Episode mit dem Putzfädenraub» 
Vogelherdclub, Ravellen Club und Sonnwendfeier … drei Begriffe, die man sich in Oensingen 
nicht mehr wegdenken kann (und will). Auch unsere gegenseitige Rivalität ist weitherum be-
kannt und wird seit nunmehr 💯 Jahren gepflegt. Auch wenn wir uns heutzutage nicht mehr die 
Köpfe einschlagen oder uns gegenseitig sabotieren, so vergessen wir die alten Geschichten 
nicht, insbesondere dann, wenn sie (wie aus einem Protokollauszug zur Sonnwendfeier aus dem 
Jahre 1933 ersichtlich) nicht von Erfolg gekrönt waren: 😈😂🤣 

«Am 5. März wurde unsere bekannte alte Fasnacht gefeiert. Nachdem in allen Häusern die 
Fasnachtsküchli gebraten wurden, die Einzüger ihre Pflicht getan und auch der Club [VCO] 
seine Vorbereitungen getroffen hatte, rückte unser Festtag heran. 
Am Abend versammelte sich eine arbeitswillige Jungschar auf der Vogelherd, um die 32 Feuer 
anzuzünden. Unter dem Kommando unseres Feuermeister Julius von Arx wurden die Feuer 
08:05 Uhr [abends] angezündet. Wie noch nie brannten die mit Rohöl getränkten Feuer, ob-
wohl uns die Oberdörfer die Putzfäden wegstahlen. Der Ravellenclub, der seine eigene Mei-
nung hatte, zündete erst um 08:15 Uhr an. Man konnte fast meinen, sie müssten zuerst mit dem 
Blasebalgen 🌬💨 dahinter gehen. Item, die Putzfäden haben ihnen kein Glück gebracht.»😎 

 

 

 

 

 

 

Wir sind schon auf unser nächstes Feuerwerksduell gespannt. Bei der Sonnwendfeier 2018 ging 
das Duell der Höhenfeuer 🔥🔥🔥 ganz klar an uns, lieber Ravellen Club Oensingen RCO. Lei-
der verschwand dann das restliche Feuerwerk hinter einer dicken Nebeldecke. 🥺😭 Drückt uns 
auf alle Fälle die Daumen ✊, dass beide Verein bei der nächsten Austragung besseres Wetter 
haben. 

Protokollauszug Sonnwendfeier 1933 



P.S.: Putzfäden hatten wir in den vergangenen Jahren genug, wie man auf den Bildern sehen 
kann ... ihr könnt also ein paar von uns haben, wenn ihr ganz lieb fragt, und müsst sie nicht 
mehr von uns stehlen, lieber Ravellen Club Oensingen RCO 🙈🙉🙊😜😝😂 

è https://www.facebook.com/Vogelherdclub/  

🎥 Urs Horisberger (Sonnwendfeier 1989); 🎬 überarbeitet vom VCO 


