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LANGENTHAL

Jubiläum mit Blick auf die Bundesverfassung
Im Jahr 2023 feiert die Offiziersgesellschaft Langenthal und Umgebung (OGL) ihren 175. Geburtstag. Ein OK bereitet die OGL-Jubilä-
umsfeierlichkeiten vor, mit einem grossen Publikumsanlass, aber auch mit einem Blick auf die Schweizerische Bundesverfassung, 
die ebenfalls 175 Jahre alt wird und eine enge Verbindung zur OGL hat, wie aus historischen Schriften hervorgeht.
Von Walter Ryser

Noch befindet sich alles im Anfangs-
stadium, doch erste Fixpunkte sind 
bekannt: Am 23./24. Juni 2023 feiert 
die Offiziersgesellschaft Langenthal 
und Umgebung (OGL) ihren 175. Ge-
burtstag. Ein Grund zum Feiern, wes-
halb ein 12-köpfiges Organisationsko-
mitee gegründet wurde, das sich um 
die Planung und Durchführung einer 
würdigen Jubiläumsfeier kümmert. 
Dem Gremium gehören namhafte 
Langenthaler Persönlichkeiten an. An 
der Spitze steht ein Co-Präsidium mit 
Roland Christen und Andreas Gros-
senbacher. Mit den beiden ehemali-
gen Langenthaler Stadtpräsidenten 
Thomas Rufener (SVP) und Hans-Jürg 
Käser (FDP) stehen dem OK zwei ver-
sierte alt-Politiker beratend zur Seite. 
Der frühere Regierungsrat Käser wird 
zudem an der Jubiläumsfeier die Fest-
rede halten.
Die genauen Programmpunkte wer-
den in den kommenden Wochen und 
Monaten detailliert ausgearbeitet. «Es 
seien viele Ideen vorhanden, diese 
müssten nun auf ihre Mach- und Fi-
nanzierbarkeit hin überprüft werden. 
Anschliessend werde ein Konzept er-
stellt und danach erfolge die Feinar-
beit», erläuterten die beiden Co-Prä-
sidenten anlässlich einer Medienori-
entierung. Dennoch verfügt das 
Jubiläumsprogramm bereits über ei-
nige Fixpunkte. So werden die Berner 
Dragoner den Anlass beehren und am 
Samstag, 24. Juni findet ein grosser 
Publikumsanlass statt, mit vielen At-
traktionen und speziellen Angeboten 
für alle Altersgruppen. Man wolle die 
Bevölkerung bei diesem besonderen 
Anlass miteinbeziehen, wird von Sei-
ten des OK dazu betont. An diesem Tag 
wird der aktuelle Nationalratspräsi-
dent Andreas Aebi (SVP, Alchenstorf) 
für die Festansprache besorgt sein.

Jubiläumsschrift entsteht
Fest steht ebenfalls, dass eine Jubilä-
umsschrift realisiert wird. Autor Si-
mon Kuert wird darin nicht bloss die 
Geschichte der OG Langenthal aufar-
beiten, sondern den Blick in erster 
Linie auf ein ganz besonderes histori-
sches Ereignis werfen, das in enger 
Verbindung zur OGL steht: Die 
Schweizerische Bundesverfassung, die 

2023 ebenfalls 175 Jahre alt wird. Zwi-
schen der Schweizerischen Offiziers-
bewegung, dem Ort Langenthal und 
der Realisierung der Bundesverfas-
sung gibt es nämlich Verbindungen, 
wie aus alten Schriften hervorgeht.
Schon elf Jahre vor der Gründung der 
Bernischen Offiziersgesellschaft emp-
fing Langenthal anlässlich des grossen 
Eidgenössischen Offiziersfestes von 
1822 Offiziere aus der ganzen Schweiz. 
Aus allen Kantonen ritten die Offiziere 
am 17. Juli 1822 an und versammelten 
sich in der Tuchhalle im Kaufhaus an 
der Marktgasse. Zwei Jahrzehnte später 
hatte Langenthal nochmals die Ehre, 
ein Eidgenössisches Offiziersfest 
durchzuführen. 1842 trafen 250 Offizie-
re aus dem ganzen Land in Langenthal 
zusammen, neun Jahre nachdem die 
Kantonal-Bernische Offiziersgesell-
schaft gegründet worden war. Langen-
thal war also unter Offizieren ein Be-
griff. Und so verwundert es nicht, dass 

die erste Sektion der Bernischen Offi-
ziersgesellschaft im Oberaargau ent-
stand. Der damalige Kanton Bern war 
militärisch geprägt, mit einem Militär-
departement, das dem Regierungsrat 
unterstellt war. Dem Militärdeparte-
ment gehörte die Zeughaus- und Wer-
bekommission an, mit dem Oberst-Mi-
lizinstruktor, dem Kantons-Kriegskom-
missär, der Zeughausverwaltung und 
dem Oberfeldarzt. Der Kanton war 
zudem in acht Militärkreise unterteilt, 
die mehrere Kreisadjutanten, Kreisärz-
te sowie Instruktoren (Offiziere und 
Unteroffiziere) beinhalteten.

Verbindung zur Bundesverfassung
So war damals der Kanton Bern orga-
nisiert, als sich im Dezember 1848 Of-
fiziere des 7. Bernischen Militärkreises 
daranmachten, sich zu organisieren. 
War es Zufall, dass man das Jahr wähl-
te, als die Schweizerische Bundesver-
fassung entstand? Historiker vermu-

ten, dass da innere Zusammenhänge 
bestanden. Die Träger des Gedankens, 
im Oberaargau einen Offiziersverein 
zu gründen, gehörten nämlich auch zu 
jenen Kreisen, die massgeblich die ers-
te Bundesverfassung mittrugen.
Von dieser Verfassung schwärmte der 
«Vaterländische Pilger», eine im Ober-
aargau erscheinende Wochenzeitung, 
schon vor ihrer Annahme: «Bürger, es 
bricht nächstens ein grosser Tag an 
fürs Vaterland. Es bricht der Tag an, an 
welchem die Schweizer – nicht bloss 
am Wirtstische und auf Rednerbüh-
nen, in Wahrheit und Wirklichkeit ein 
Brudervolk werden», war da zu lesen. 
Für den Kommentator war damals 
klar: «Das von Gott und Natur zur Frei-
heit erkorene Stimmvolk wird die neue 
Verfassung annehmen und die 
Schweiz zu einer Gotteskapelle ma-
chen, nach welcher alle aus Europa 
vertriebenen Friedensengel wallfah-
ren werden.»

Beim jahrzehntelangen Aufbau dieser 
«Gotteskapelle» haben Persönlichkei-
ten mitgewirkt, denen es gelungen 
war, aus dem geschlossenen Kreis des 
Ancien Régime herauszutreten. Es wa-
ren ausserhalb der alten Machtzentren 
wirkende Handelsleute, Textilfabri-
kanten, Bankiers, Wirte, Ärzte und Ju-
risten, die sich der mit der Helvetik 
eingewanderten Freiheitsgedanken 
bedienten und als liberal und radikal 
denkende Persönlichkeiten die neue 
Schweiz erschufen. Genau zu solchen 
Persönlichkeiten gehörten auch die 
Offiziere, die am Anfang der Geschich-
te der Langenthaler Offiziersgesell-
schaft standen. Deshalb der vermute-
te innere Zusammenhang der ersten 
Bundesverfassung und der Gründung 
des Offiziersvereins Langenthal.
Und aus diesem Grunde wird aus dem 
175. Geburtstag der OGL im Jahr 2023 
ein Jubiläumsfest mit Blick auf die 
Schweizerische Bundesverfassung. 

Machen aus dem 175. Geburtstag der Offiziersgesellschaft Langenthal und Umgebung ein spezielles Jubiläumsfest: Das OK mit den beiden Co-Präsidenten Roland Christen (ganz vorne, 
mit Brille) und Andreas Grossenbacher (hinten, zweiter von links). Bild: zvg

OBERAARGAU/EMMENTAL

Vogelgezwitscher bei den SP60+-Mitgliedern
Nach langer covidbeding-
ter Pause konnte Peter 
Kurth, Präsident SP60+ 
Oberaargau-Emmental, 
mit Freude 30 Mitglieder 
in der Spichigwaldhütte in 
Aarwangen zum Herbst-
anlass begrüssen. Martin 
Leuenberger aus Wasen, 
Ornithologe und Präsi-
dent des Natur- und Vo-
gelschutzvereins, begeis-
terte mit seinem Referat. 
Referent Martin Leuenberger stellte 
sich und seinen Werdegang vor. Schon 
als Dreijähriger sammelte er Schne-
cken, später interessierten ihn Heu-
schrecken und schliesslich war die 
Vogelwelt sein Thema. Im ersten Teil 
seines Vortrages zeigte er viele Bilder 
und erzählte von seiner Tätigkeit. Ein-
zelne Vogelarten sind stark vom Aus-
sterben bedroht. Er sucht geeignete 
Orte, um zum Beispiel für Mauersegler 
Kästen anzubringen.
Unter den ausladenden Dächern von 
Bauernhäusern fühlen sich auch 
Schwalben wohl, wo diese mit geeig-

neten Kunstnestern gefördert werden. 
Dort, wo es möglich ist, werden Kame-
ras angebracht und Glasdächer einge-
baut, um die Vögel gut beobachten zu 
können. Sein Mitarbeiter Hans Jost ist 
im Natur- und Vogelschutzverein Wa-
sen Nistkasten-Chef. Jährlich werden 
über 1000 Nisthilfen kontrolliert und 
gereinigt. Die eigens produzierten und 
aufgenommenen Filme boten eine 

Fülle von lehrreichen und lustigen 
Szenen. Vögel sind interessante und 
drollige Geschöpfe. Der  Vortrag wurde 
akustisch mit Vogelgezwitscher unter-
malt. Martin Leuenberger ist besorgt 
über den Rückgang einzelner Vogel-
arten. Für ihn ist es fünf vor zwölf: Ein-
heimische Gewächse in den Gärten 
und Pflanzungen vorsehen, um der 
Vogelwelt genug Nahrung zu bieten.

Notstand beim Pflegepersonal
Dorette Balli (Langenthal) wies auf 
den anhaltenden Notstand beim Pfle-
gepersonal hin, davon wusste man 
aber schon vor der Corona-Pandemie. 
Durch die Zunahme der Intensivpfle-
ge-Patienten sind die Pflegenden mas-
siv überlastet und haben kaum mehr 
ein Privatleben. Deswegen steigen 
viele Personen vorzeitig aus dem Pfle-
geberuf aus. Die Pflege-Initiative, wel-
che am 28. November 2021 zur Ab-
stimmung kommt, verlangt bessere 
Löhne, mehr Aus- und Weiterbildung, 
gute Arbeitsbedingungen und eine so-
ziale Besserstellung des Pflegeperso-
nals. Pflege tangiere die ganze Gesell-
schaft, hielt Dorette Balli fest. Mehr 
diplomiertes Fachpersonal bedeutet 
weniger Spitaleinweisungen. Der Ge-
genvorschlag geht den Initiantinnen 
zu wenig weit; mit der Initiative soll 
mehr erreicht werden.
Die Besucher des Anlasses wurden 
einmal mehr von Hansruedi Leuthold 
und seinem Helferteam mit Kartoffel-
Salat und Grill-Bratwürsten verwöhnt. 
Bei strahlendem Sonnenschein, mit 
einem feinen Dessert und speziellen 
SP-Kafis sowie angeregten Gesprä-
chen wurde der fröhliche und lehrrei-
che Anlass beendet. Eing.

Vom Aussterben bedroht: Ein Gartenrotschwanzweibchen. Bild: zvg

ERISWIL

Neuer Schularzt
Da Dr. med. Heinz Rothenbühler seine 
berufliche Tätigkeit eingestellt hat, 
musste gemäss Volksschulgesetz ein 
neuer Schularzt bestimmt werden. 
Gestützt auf den Antrag der Schule Er-
iswil wurde Dr. med. Damian Meli aus 
Huttwil zum neuen Schularzt gewählt. 
Er wird die Tätigkeit als Schularzt ab 
1. Oktober 2021 übernehmen. 

Beitrag an 
Kindertagesstätte 
Die Altersheim Leimatt AG hat die Lie-
genschaft an der Hauptstrasse 60 um-
gebaut, damit die Oberlimatte AG aus 
Langenthal dort eine Kindertagesstät-
te betreiben kann. Diese hat ihren Be-
trieb aufgenommen. Auf Gesuch der 
Altersheim Leimatt AG hat sich der 
Gemeinderat mit 1000 Franken an den 
Umbaukosten beteiligt.

Termine festgelegt 
Der Gemeinderat hat die Termine für 
seine Sitzungen im Jahr 2022 festge-
legt. Fixiert wurden auch die Daten für 
den Ehrungsanlass, 11. Februar 2022 
sowie die beiden Gemeindeversamm-
lungen, 8. Juni und 30. November 2022.
 PD


