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

Geschichte Nr.  Das Vereinslogo des VCO – wer hat’s erfunden?»🤔☝ 
Das Logo des VCO dürfte Feuerwerksken-
nern wie auch den meisten Oenzigern be-
kannt sein. Die drei auf dem Logo abgebil-
deten Letter «V», «C» und «O» stehen für 
«Vogelherd», «Club» sowie «Oensingen». 
Und die drei Flammen symbolisieren die 
langjährige Vereinstradition der Altfas-
nachts-, 1. August- und Höhenfeuer🔥, wel-
cher der VCO auch 💯 Jahre nach seinem 
Entstehen noch pflegt. In der Mitte des Lo-
gos findet man ausserdem das Tatzenkreuz 
unserer Heimatgemeinde Oensingen. 

 
 

 
Das heutige Logo des VCO entstand anlässlich der 50-Jahre Feier des Vereins im Jahre 1971. 
Aber wusstet ihr auch, dass dieses Logo von einem bekannten Solothurner Künstler geschaffen 
wurde? 

 

 
Cäsar Spiegel, bekannter und rennomierter Künstler sowie Urhe-
ber des VCO-Logos (geb. 1918, gest. 1998; Foto zur Verfügung 
gestellt) 

 

👉 Urheber dieses Logos ist nämlich Cäsar 
Spiegel (geboren 1918 in Kestenholz, ge-
storben 1998). Der renommierte Künstler 
prägte durch seine Malerei, seine Holzreli-
efs und seine Zeichnungen die Künst-
lerszene im Gäu, aber auch in der ganzen 
Schweiz. Der damalige Vereinsaktuar 
Willy Spiegel kontaktierte im Vorfeld zur 
50 Jahre Feier seinen Bruder Cäsar und ver-
traute ihm die Schaffung des neuen Ver-
einslogos an

 
Im Hinblick auf das 100-jährige Vereinsjubiläum unternahm der jetzige Vorstand einen Ver-
such und diskutierte an mehreren Sitzungen verschiedene neue Logoentwürfe (mal mit Feuer-
werksböllern, Raketen und Sternchen, mal eher im gotischen Stil etc.). Alle Diskussionen en-
deten aber immer mit dem gleichen Ergebnis: Kein anderes Logos widerspiegelt den Verein 
und seine Aktivitäten so treffend wie dasjenige von Cäsar Spiegel. Und es ist auch heute noch 
zeitgemäss. 😀 

Darum: Danke nachträglich nochmals dem wunderbaren Cäsar Spiegel für dieses ausdrucks-
volle und zeitlose Vereinslogo, welches hoffentlich auch die nächsten 💯 Jahre überdauern 
wird. 


