Inwieweit trug das ehemalige Regiment 16 zur
Identitätsbildung der Region Oberaargau bei?

Vortrag 19.10.2016 vor den OGL-Senioren
Simon Kuert
Kameraden
Ich begrüsste Sie mit Musik. Zum einen mit einem lebendigen eher militärischen
Trumpet tune, dann mit einer feinen Melodie, der Melodie des Oberaargauerliedes.
Beides hat für unser Thema symbolischen Charakter: Ein militärischer Verband
trägt zur Identität einer Region bei. Inwiefern?

Einleitende Gedanken
Als zu meiner Zeit für die Armee rekrutiert wurde, wurden 90% der 18-jährigen
erfasst und einer militärischen Ausbildung zugewiesen. 70% wurden Infanteristen
und dem Regiment 16 zugeteilt. So setzte sich dieses aus Männern zwischen 20
und 30 Jahren zusammen. Sie kamen aus den verschiedenen gesellschaftlichen
Schichten, aus unterschiedlichen Berufsrichtungen. Alle aber stammten aus einer
der 84 Ortschaften des Rekrutierungskreises.
Jeder, der in diesem Verband Dienst leistete, stellte sicher hin und wieder auch die
Sinnfrage. Warum muss ich eigentlich meinen jährlichen WK machen? Diene ich
wirklich meiner Heimat, unserer Gemeinschaft, wie das anlässlich der
Rekrutierung gesagt wurde?
Ich erinnere mich an einen ersten WK als Grenadier der Gren Kp 16 im Napfgebiet.
An einem WK-Tag stand der Marsch mit Vollpackung von Romoos auf den Napf auf

dem Tagungsbefehl. Unterwegs war eine Theorie mit dem Feldprediger eingeplant.
Natürlich wurde auch in dieser Aussprache die Sinnfrage gestellt. Was soll das
Militär, und warum steht die Kirche hinter dem Militär. Der Feldprediger musste
kritische Fragen aushalten. Wir marschierten darauf – es war ein schöner
Septembertag - auf den Napf. Oben versammelte uns der Kp Kdt (Ulrich
Geissmann). Er liess uns in die Nähe und in die Weite blicken. In der Nähe lagen die
farbigen Felder und Matten des Emmentals in der Abendsonne, in der Weite
glänzte der erste Schnee der Berner Alpen in der Sonne.
Unser Kdt erklärte uns die Gegend und meinte:
„Manne, es lohnt sech für die Heimet sech ydsetze und ere ds diene“!
Es wurde eigenartig still unter uns Soldaten.
Die kritischen Worte der Fpr-Theorie waren verklungen. Wir, Grenadiere aus
verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, aus verschiedenen Dörfern stimmten
innerlich darin überein: Es lohnt sich, uns für diese Heimat einzusetzen.

Identität
Heute wird im Zusammenhang mit der Bildung des neuen Verwaltungskreises
Oberaargau der Begriff „Identität Oberaargau“verwendet. Das kann nur mehr sein
als eine Floskel, wenn die Menschen, die in diesem Gebiet wohnen und von der
Hochwacht oder von der Schmiedematt auf die Dörfer, Felder, Matten, auf die Rot
oder die Aare hinunterblicken sagen können:
Hier bin ich daheim. Mit dieser Landschaft bin ich verbunden, auch mit den
Menschen die in dieser Landschaft wohnen.
Identität in einer Region entsteht, wenn ein grosser Teil der Menschen, die in
dieser Region leben, mit Land und Leuten dieser Region eine innere
Uebereinstimmung spüren und sagen: Hier sind wir daheim.
Zu dieser Identität hat das Rgt 16 vieles beigetragen.

Oberaargau
Aber was ist es eigentlich mit unserer Region, dem Oberaargau. Was ist das
Besondere an diesem Bernischen Landesteil?
Den wenigsten ist bekannt, dass der Begriff „Oberaargau“ eine militärische
Schöpfung ist. Doch der Reihe nach.
Zum ersten Mal wird der obere Aargau 861 in einer frühmittelalterlichen Urkunde
erwähnt. Dort steht: Langenthal sei gelegen in „superiori pago aragauginse“.
Langenthal liege im oberen Aargau.

Nun muss man wissen, dass damals, in der Zeit Karls des Grossen, der Oberaargau
ein viel grösseres Gebiet umfasste als der heutige Verwaltungskreis Oberaargau.
Er umfasste das Gebiet vom Thuner und Brienzersee, westlich und nördlich
begrenzt durch die Aare bis hin zur Murgmündung.
Also das westliche Aaregebiet. Später wurde
Oberaargau und Aargau synonym gebraucht.
Erst 1628 wurde mit Oberaargau konkret unser
Raum beschrieben.
1628 wechselte Bern die Einteilung seines
Rekrutierunsgebietes. Bis dahin rekrutierten
einzelne Städte, Landschaften und Vogteien im
Bernischen Hoheitsgebiet ihre Soldaten. 1628 nahm
Bern das Heft in die Hand und teilte sein Gebiet,

welches damals auch die Waadt und den Aargau umfasste in
7 Regimentskreise auf. Rgt 1 und 2: Waadtland, Rgt 3: Bern, Rgt 4: Vier
Grafschaften im Seeland, Rgt 5: Oberaargau, Rgt 6: Unteraargau, Rgt 7: Oberland.

6
5
4

3

1/2

7

Das Unteraargauer Regiment setzte sich aus den Rekrutierten des alten Berner
Aargaus (Brugg, Aarau, Lenzburg, Zofingen) zusammen.
Das Oberaargauer Regiment aus den Rekrutierten der Aemter Aarburg, Bipp,
Aarwangen, Wangen, Landshut und Burgdorf. Hinzu kamen ebenfalls die
Emmentaler Vogteien Sumiswald, Signau und Trachselwald.
Im Jahre 1760 wurden das Oberaargauer Regiment aufgeteilt. Es entstand ein
Oberaargauer Regiment und ein Emmentaler Regiment. Letzteres umfasste die
Soldaten der Vogteien Trachselwald, Sumiswald und Signau. Zum Oberaargauer
Regiment hinzu kam (bis 1803) noch Zofingen.
Damit war also bereits 1760 der Rekrutierungsraum Oberaargau geschaffen. Aus
ihm wurden bis 2002 die jungen Männer für das Regiment 16 rekrutiert. Es
handelte sich um die Aemter Aarburg, Aarwangen, Burgdorf, Landshut, Bipp und

Wangen. Der Begriff Oberaargau war also die Schöpfung der bernischen
Heeresreformer von 1628.
Sie verfolgten dabei den klassischen Gedanken, dass Menschen die aus ähnlichen
geographischen und kulturellen Verhältnissen stammen, am besten in der Lage
sind, gemeinsam Krisensituationen zu bewältigen. Die erwähnten Aemter
bestanden alle aus Ortschaften mit einem ähnlichen Charakter: Die beiden
Landstädtchen Burgdorf und Zofingen, das grosse Dorf Langenthal und die
zahlreichen mittleren und kleineren Dorfer waren bis 1900 alle vom Gewerbe,
bzw. der Landwirtschaft geprägt und konfessionell klassisch reformiert
(N.B.: Deshalb hatte das Regiment 16 stets 2 reformierte Feldprediger. Lange gab
es im Rgt kaum Katholiken).
Das Rgt 16 in der neuen Bundesarmee
Bis 1874 waren die militärischen Angelegenheiten Sache der Kantone. Das zeigt
noch eindrücklich das Bild hier im Traffelet Saal welches das erste eidgenössische
Offiziersfest darstellt. Es fand bekanntlich 1822 in Langenthal statt. Man sieht: Die
Offiziere tragen noch alle kantonale Uniformen. Das änderte sich erst 1874. Damals
wurde das EMD geschaffen und dieses teilte die Armee in 8 Divisionen auf. Jede
Division besass 2 Infanteriebrigaden und jede Brigade zwei Infanterieregimenter.
Das Oberaargauer Regiment wurde Teil der vierten Division und kam in die 7
Infanteriebrigade. Damals war das Oberaargauer Regiment noch das Regiment 13.
Aber die Bataillonsnummern waren bereits 37,38 und 39. 1907, vor dem ersten
Weltkrieg wurde aus dem Regiment 13, das Regiment 16. Es kam in die dritte
Division. Die Truppenordnung von 1938 schuf 3 Armeekorps mit 9 Divisionen, neu
wurden – im Zusammenhang mit der Reduit-Strategie- auch Gebirgsbrigaden
geschaffen. Man fasste alle Berner in der dritten Division zusammen. Die Berner
bildeten die eigentliche Gebirgsdivision. Das Regiment 16 wurde um
Gebirgsregiment 16 – die einzelnen Battaillione erhielten zudem eine Stabskp und
eine Grenadierkp.
Eine grundlegende
Armeereform brachte die
Truppenordnung 1961.
Zunächst hatte das EMD
in dieser TO kein
Oberaargauer Regiment
mehr vorgesehen. Im
Oberaargau ging ein
Proteststurm los und das
EMD krebste bald zurück.
Der Protest machte
deutlich, wie stark das
Regiment in der
Bevölkerung verwurzelt
war. Die damalige Berner

Regierung schloss sich dem Protest an und vor allem der damalige Kdt der F Div 8,
Alfred Ernst setzte sich für das Oberaargauer Regiment ein. Es wurde damals direkt
dem Armeekdo unterstellt – personell blieb es in die F Div 8 integriert.
Neu entstanden mit der TO 61 in den Regimentern die Inf Bat mit einer Na Kp,
einer Gren Kp, einer Pz Abwehr Kp und einer Flab Kp.
Im Februar 1991 hielt hier in diesem Saal der damalige Kdt des Feldarmeekorps II
Kurt Portmann einen Vortrag über Reformen in der Armee. Er tönte dabei an, dass
das Regiment 16 in der Armeereform 95 nicht mehr erscheinen werde. Diese
Bemerkung beunruhigte die Oberaargauer. Der damalige Regierungsstatthalter
Emil Schaffer nahm den Ball sofort auf und gründete zusammen mit weiteren
Persönlichkeiten das Initiativkomitee „Pro Infanterieregiment 16“. Parallel wurden
sowohl im Grossen Rat wie auch im Nationalrat interveniert. Die Oberaargauer
Nationalräte Paul Luder und William Wyss fragten den Bundesrat:
„1. Erachtet es der Bundesrat nicht auch als richtig und zweckmässig, dass bei der
Armeereform 95 in erster Priorität traditionsreiche Verbände, die sich durch eine
starke Verwurzelung in der Bevölkerung, bzw. in den Regionen auszeichnen, wie zum
Beispiel das Infanterieregiment 16 als Verbände belassen werden?
2. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass ein Verband wie das Inf Rgt 16, der
durch sein ausserordentliches wehrsportliches Engagement und durch seine hohe
Leistungsbereitschaft immer wiederpositiv aufgefallen ist, weiterbestehen muss?“
Der Bundesrat nahm alle
die Zeichen auf und
meinte in seiner Antwort:
„Das EMD wird alles
unternehmen um
gewachsenen Traditionen
Rechnung zu tragen“.
Noch überzeugte die seit
1760 hinter den
regionalen militärischen
Verbänden stehende Idee,
dass Soldaten aus der
gleichen Region aus
ähnlichen Verhältnissen
und die sich auch aus dem
zivilen Leben kennen, in
Krisensituation schlagkräftiger operieren können.
Diese Argumentation trug noch bis zur Planung der Armee 21. Diese sah nun
endgültig kein Regiment 16 mehr vor. Sie brachte eine völlige Neustruktur der
Armee, natürlich auch bedingt durch die geforderte Reduktion der Bestände.

Am 18. November 2002, anlässlich des letzten WK’s des Regiments fuhr der der
letzte Regimentskdt Martin Lerch letztmals vor seinem Regiment und musste
erklären:
„Mit der Realisierung der Armee XXI wird das Oberaargauer Inf Rgt 16 ausser
Gefecht gesetzt, bzw. in die Armee XXI überführt. Damit wird dieser
Traditionsverband, mit dem viele Familien seit Generationen verbunden sind und in
dem ungezählte Wehrmänner ihre Dienstpflicht oft unter schwierigen Bedingungen
erfüllt haben, Geschichte sein“.
Das letzte Mal versammelte sich das Regiment auf dem Kreuzfeld in Langenthal
zum letzten „Abtreten“!

Lindenaktion
Ich kann die Reform, die zur Auflösung des
Regiments geführt hat, nicht beurteilen. Ich
wirkte nur noch wenige Jahre in den neuen
Strukturen. Für die Ausbildung auf dem
Waffenplatz hatte die Reform in den ersten
Jahren keine Auswirkungen. Was ich aber
beurteilen kann ist das: Das
Infanterieregiment hat zur Identität unserer
Region viel beigetragen. Und zu dieser
Erinnerung tragen noch heute die 16-er
Linden bei, welche im WK 1988 zum 50jährigen Jubiläum der F Div 8 gepflanzt
wurden. Alle 84 Gemeinden in dem seit 1760
bestehenden Rekrutierungsgebiet des Rgt 16
erhielten eine Linde.
Eine symbolische Aktion Sie sollte zeigen, wie das Regiment inder Bevölkerung
verwurzelt ist und wie die Angehörigen der Armee aus dieser Region bereit sind,
die Heimat zu schützen und ihr Sicherheit und Geborgenheit zu schenken, wie das
eine Linde macht. Die Pflanzaktion wurde damals in jeder Gemeinde einzeln
durchgeführt, immer waren die Formation einer 16-er Kp dabei und die Aktion
wurde begleitet vom jeweiligen Gemeinderat, von Musikgesellschaften, wo
möglich auch vom Regimentsspiel.
Eine besondere Aktion fand
in Langenthal statt. Dort
wurde der Platz im Areal
des Bildungszentrums
„Platz des Regiments 16“
getauft und neben einem
Findling mit Tafel, wurden
auch 16 Linden gepflanzt.

2002, während des letzten WK’s des Regiments wurden die 84 Linden von einer
Kompanie des Inf Bat aufgesucht, gepflegt, wo nötig umgepflanzt und vor allem
wurde ihr Standort genau
aufgenommen und kartiert.
Hier die Umpflanzung der
Linde in Niederösch.

nz Trösch. (links)
auf Jute (1990)
/90 cm, Privatbesitz

h Grädel. (rechts)
auf Jute (1990)
/90 cm, Privatbesitz

In der Zwischenzeit sind die Linden
gewachsen und haben sich entwickelt. Dank
den Plänen, die im Regimentsbuch zu finden
sind, können die Linden heute aufgesucht
werden. In mancher Gemeinde stehen sie
auf einer leichten Anhöhe und erinnern den
Wanderer daran, welche
Identitätserfahrungen das traditionsreiche
Regiment 16 manchem Oberaargauer
ermöglicht hat. Hier die Linde auf dem
Auswilberg.

Begegnungen
ausgelöst durch den Dienst im Regiment 16
Das Regiment 16 gab – wie andere traditionsreiche Regimenter deren
Rekrutierungsgebiet auf eine Region bezogen blieb – Gelegenheit zu
aussergewöhnlichen Begegnungen.
Begegnung 1

IV
Ich freue mich immer, im Oberaargau Freunde und Bekannte aus meiner
Jugendzeit und meinen Anfängen zu treffen – und das nicht nur aus
nostalgischen Gründen. Einige Oberaargauer haben meine Entwicklung
als Künstler beeinflusst. Zwei von ihnen, Erich Grädel und Heinz Trösch,
haben mir wichtige Anstösse gegeben. Und ihre Bildersammlungen
zeugen davon, dass die Anstösse öfters auch ökonomischer Natur waren.

Im Vorfeld dieses Vortrages hatte ich Kontakt mit Heinz Trösch, einem früheren
Regimentskdt. Er hätte zu unserem Thema viel zu sagen. An Stelle seiner
Erinnerungen eine Begebenheit, die Martin Ziegelmüller, der bekannte Maler
geschrieben hat und die im nächsten Jahrbuch (erscheint im November 2016) zu
lesen ist:
„Die Freundschaft mit Heinz Trösch fing typisch schweizerisch an: Leutnant Trösch
und Korporal Ziegelmüller haben zusammen den 3. Zug der 3.
Kompanie des Bat 37 in Schuss gehalten. Bekanntlich gibt es
im Militärdienst auch Gefechtspausen und Ausgang am
Abend. So fingen unsere Gespräche an. Und dabei stellten wir
fest, dass wir beide am Anfang einer Laufbahn standen, die
jeder von uns zielstrebig und vehement anging. Kann sein,
dass uns gegenseitig diese Zielstrebigkeit beeindruckt hat.
Das Interesse für das, was der Andere anstrebte, ergab sich
von selbst. Bald diskutierten wir darüber, warum man auf so
etwas Ausgefallenes wie die Malerei verfallen konnte. Und
handkehrum vernahm ich von technischen Innovationen,
welche in der Glasindustrie entstanden, und die Heinz
eingestiegen war. Es ist ziemlich einmalig, dass zwischen
einem Künstler und einem Industriellen Gespräche
Bei Grädels in der Mühle Oberbipp hängt ein Querschnitt meines Schaffens von meinen Anfängen bis heute. Alle von mir je ausgeübten Techniken sind vertreten. Darunter hat es ein paar ungewohnte Bilder, die ab
und zu nicht mir zugeschrieben werden.
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stattfinden, in denen beide Tätigkeitsbereiche von gleicher Bedeutung sind. Ueber
ihren harten Existenzalltag wollen Industrielle normalerweise mit einem Künstler
nicht reden, sie interessieren sich für die Ausgleichsmöglichkeiten, die ihnen die Kunst
bieten kann.“
Eine typische Begegnung aus einem Regiment. Menschen, in ganz
unterschiedlichen Lebenskulturen beheimatet finden in Freundschaft zusammen.
Wahrscheinlich hätte sich diese Freundschaft so nie ergeben, wären beide nicht –
aus äusserem „Zwang“ in den 3. Zug der 3. Kompanie des Bataillon 37 eingeteilt
worden!
Begegnung 2
Ich glaube es war 1980. Ich traute einen jungen Leutnant aus dem Bataillion 37.
Das Fest war im Bären in Madiswil. Plötzlich springt ein Gast auf. Ein
Leutnantkollege des Bräutigams. Er meint:
„Si chöme....“
Die Gäste stürmten zum Fenster und sahen unten auf dem Platz eine Gruppe von
Soldaten des Zuges des Bräutigams. Sie machten Musik und boten anschliessend
trugen sie den Gästen eine Schnitzelbank über ihren Leutnant vor.
Das gemeinsame
Durchstehen von
schwierigen Situationen
im militärischen Alltag
hat gekittet. Es brachte
unterschiedliche
Oberaargauer zusammen,
die auch im Zivilleben
verbunden blieben und
einander in
Uebergangssituationen
beglückten!
Wie bei der erwähnten Trauung.

Begegnung 3
In einem Aufsatz im Erinnerungsbuch des Rgt 16 beschrieb ich Land und Leute des
Regimentskreises. Dabei liess ich eine Journalistin (Sabine) auftreten, die den
Oberaargau erkunden wollte. Ausgehend von der Hochwacht führte ich sie durch
die Gegend und erklärte ihr jeweils die Besonderheit der Dörfer und der Menschen
die darin wohnen. Wir kamen von der Hochwacht und wanderten über den
Rohrbachberg.

Auf dem Bänkli , etwas unterhalb der „Höhlen“ die durch Sandsteingewinnung
entstanden sind, ruhten wir uns aus. Unter uns das Dorf Rohrbach. Ich erzähle
meiner Begleiterin: Es ist das älteste im Oberaargau. Vor mehr als 1200 Jahren
befand sich dort ein Filialklösterchen des Grossen Klosters St. Gallen – übrigens:
Von Rohrbach stammte auch ein Dienstkamerad, an den ich mich gerne
erinnere...er ist heute ein bekannter Volkswirtschafter. Bevor er promovierte,
hatte er noch seinen letzten WK zu absolvieren. Ich meinen ersten. Ich glaube es
war 1973 in Röthenbach oder im Romoos ...jedenfalls diskutierten wir unterwegs
zum Napf mit dem Feldprediger über Frieden und Friedenssicherung. Es war
zunächst ein mühsames Gespräch. Plötzlich aber kam es in Gang. Der designierte
Doktor provozierte den Feldprediger. Als Gottesmann sollte er doch dem Frieden
dienen, und nicht der Armee. Ich schaltete mich auch in das Gespräch ein, das
zunehmend interessanter wurde. Die übrigen Kameraden ermunterten uns, wir
sollten doch den Feldprediger noch lange hinhalten mit Fragen. Sie wollten die Zeit
an der Sonne geniessen...zwar waren nur wenige wirklich interessiert an dem, was
diskutiert wurde, aber es war angenehmer, die warmen Sonnenstrahlen auf ihren
Gesichtern ruhen zu lassen, als mit dem Flammenwerfer im Stosstrupp einen
Panzer zu stürmen. Im Jeep, der am Rande der Böschung parkiert war an der wir
sassen, wartete unser Kp Kdt mit einem Leutnant, ebenfalls aus Rohrbach. Sie
beobachteten uns durch den Rückspiegel und hörten dem Gespräch mit dem
Seelsorger unbemerkt zu. Es war übrigens die Zeit der Soldatenkomitees, die in
der 68-er Bewegung entstanden waren. Kritische Gedanken wurden damals von
den Vorgesetzten gefürchtet. Offenbar wollte der Kadi wissen, welche seiner
Grenadiere von
armeekritischen
Fragen
umgetrieben
waren. Dem
Gespräch mit
dem Fpr folgte
ein
anstrengender
Marsch mit
Vollpackung.
Unterwegs
sprach mich der
Oblt an: Er habe
gehört, dass auch ich kritische Gedanken geäussert habe. Das habe ihn eigentlich
erstaunt, ich sei doch ein guter Grenadier und hätte doch eben den
Grenadierwettkampf gewonnen...offenbar passte das für meinen Vorgesetzten
nicht zusammen. Schon nur wer einen kritischen Gedanken äusserte galt als
potentieller Armeegegner.
Das hingegen sah der damalige Rgt Kdt Peter Portmann nicht ganz so.
Er beschrieb im Oberaargauer Jahrbuch von 1976 den 16-er folgendermassen:
„Im Wesen ist der 16er stets gleich geblieben. Die genügsame Selbstverständlickeit,
mit der die Soldaten des Inf Rgt 16 die Unannehmlichkeiten und die Strapazen des
Dienstes auf sich nehmen, beeindruckt immer wieder aufs Neue. Sie wissen worum es

geht, fragen nicht jedes Mal warum und wozu. Kritische Fragen werden selten
gestellt und werden sie es, wird der ausgeprägte Leistungswille dadurch nicht
eingeschränkt. Nicht aus purer Begeisterung, nicht weil die 16 er Militärköpfe wären,
gewiss nicht. Sie wollen es einfach recht machen und den gestellten Anforderungen
genügen. Viel Aufhebens wird damit nicht gemacht – es ist einfach so. Und darin liegt
wohl auch der Grund für ein grosses kameradschaftliches
Zusammengehörigkeitsgefühl, das wiederum das Ertragen aller Unannehmlichkeiten
erleichtert. Dass das auch heute noch so ist, beweist wohl die grosse Teilnahme am
am freiwilligen Wehrsporttag des Inf Rgt 16, der seit 1965 alljährlich durchgeführt
wird. Dieser Geist ist es welcher eine Dienstleistung im Inf Rgt 16 immer wieder zum
Erlebnis werden lässt, allen Unannehmlichkeiten und Widerwärtigkeiten zum Trotz.“
Freiwilliger Militärsport
In seiner Beschreibung des Charakters des 16-er weist Peter Portmann auf den
freiwilligen Wehrsport hin. Namentlich auf den Wehrsporttag des Regiments,
welcher alljährlich stattfand und 700-100 Freiwillige 16-er mobilisierte.
Der Wehrsporttag rief Kdt Max Will (1965-1969) ins Leben. Im Zuge der
Truppenordnung 1961 sollte bekanntlich das Traditionsregiment aufgelöst
werden. Um zu zeigen wie dessen Verankerung in der Oberaargauer Bevölkerung
tatsächlich besteht, entwickelte er mit gleichgesinnten Offizieren die Idee des
Sporttages. Ein solcher sollte auch die mit der TO 61 erfolgte direkte Unterstellung
unter die Armeeführung stärken.

1965, im ersten Kommandojahr Wills fan der erste Sporttag statt. Zunächst war es
ein Nacht-OL, ein 15 km Nachtmarsch und ein Hindernislauf. Später kamen neue
Disziplinen wie ein Skore OL oder ein Mountain-Bike Wettkampf hinzu.
Selbstverständlich gehörte als Hauptwettkampf auch das Sturmgewehrschiessen
dazu.

Die Wehrsporttage wurden stets begleitet von einem Konzert des
Regimentspiels. Dieses war jeweils auch bei den Siegerehrungen,
präsent, wenn die begehrten 16-er Medaillen überreicht wurde.

Besuchstage
Ein weiterer Baustein welcher die Verwurzelung des Regiments in der
Bevölkerung dokumentiert, sind die Besuchstage. In praktisch jedem WK fanden
solche statt und wurden vom Regimentsstab vorbereitet. Die Bevölkerung, auch
ganze Schulklassen wurden eingeladen und kamen in Strömen, auch wenn es
zuweilen in Strömen regnete. Aber das regnerisch-neblige Wetter im Herbst war
typisch für die 16-er. Noch bis zur Mitte des 20 Jahrhunderts waren viele Bauern
und Handwerker im Regiment, die wollten ihren WK erst nach den „Werken“ im
Sommer besuchen. Deshalb verlegte man die WK-Zeit im Oberaargau in den Herbst
– der Preis war halt oft das nebelig-nasse Wetter.
Ein besonderer Leckerbissen bei den Besuchstagen war jeweils der feine Spatz.

WK-Schluss
Immer spielte der WK Schluss in den Oberaargauer Dörfern eine besondere Rolle.
Die letzten drei Tage verbachte jede Kp in ihrem Abgabedorf. Die 16- brachten
dabei Leben in die ländliche Ruhe, vor allem auch in die Wirtschaften, die in dieser
Zeit ihr Geschäft des Jahres machten.
Auch die Oberaargauer Presse, damals vor allem noch das Langenthaler Tagblatt
würdigten jeweils das Ende des WK’s in besonderen Artikeln.

Mir ist besonders doch der erste WK-Abschluss in Erinnerung. Jedenfalls Teile
davon. Jeder neue Grenadier („Hamburger“) wurde mit einem speziellen
Trinkritual „getauft“. In verschiedenen Beizen wartete jeweils immer wieder ein
neues Getränk. Was es genau war wussten nur die Ritualbegleiter“. Bei mir
bewirkte das Getränk jedenfalls, dass ich eben nur noch Teile von dem Ritual in
Erinnerung habe.
Kreiskommando
Auch das Kreiskommando war ein wichtiger Teil in der Beziehung Oberaargauer
Bevölkerung-Regiment 16. Bereits unmittelbar nachdem 1875 die
Militärangelegenheiten Bundessache geworden waren, plante Bern die Einführung
der Kreiskommandos.
Das erste im Oberaargau befand sich in Bleienbach. Lange war beim Stöckli vom
schönen Hof, ausgangs Bleienbach Richtung Langenthal dieses Plakat zu sehen:

Es gehörte zum Gygax- Stöckli. Die Herren Gygax waren die ersten
Kreiskommandanten im Regimentskreis 16.
Emil Gygax (1883-1926) und Franz Gygax (1926-1953).
Beide führten das Kreiskommando 70 Jahre.
Ihnen folgte Otto Grütter (1953-1984). In den 31 Jahren seiner Tätigkeit gelang es
auch Otto Grütter, das Regiment 16 mit der Bevölkerung in eine Beziehung zu
bringen. Bei den feierlichen Aushebungen die er inszenierte und vor allem bei den
noch feierlichen Entlassungsfeiern waren ja stets
mehr als die Hälfte potentielle 16-er oder solche die
ihr militärisches Leben im traditionsreichen
Regiment verbracht hatten.
Er führte die legendären Entlassungsfeiern im
Theater mit Gratisspatz ein. Oft verbunden mit
einem Defilee der zu entlassenden, begleitet von
einem von ihm gegründeten Militärspielen. Im
Oberaargau gab es dasjenige vom oberen
Langetental, dasjenige von Langenthal und das
Militärspiel Wangen. Letzteres ist das einzige das
heute noch aktiv ist und auf seine Weise auch an das
Regiment 16 erinnert.

Nachfolger von Otto Grütter im Ant des Kreiskommandanten war Hanspeter
Grädel. (1984-1997).

Regimentsspiel 16

Auf eine ganz besondere Weise hat das Regimentsspiel 16 das Militär mit dem
Oberaargau verbunden. Sei es bei einem Vorbeimarsch, bei einer
Fahnenübernahme oder Fahnenabgabe nach einem WK, sei es bei einem der
zahlreichen Konzerte jeweils in der letzten WK-Woche. Immer begeisterten die 16er Militärmusiker. Im letzten WK spielten die Militärtrompeter auch eine letzte CD
ein. Sie erinnert an das kompetente Militärspiel vor allem auch an den Marsch
„Dem Regiment 16“. Ein wunderschöner Defiliermarsch, der leider von vielen
Musikgesellschaften gar noch nicht entdeckt ist und auch kaum gespielt wird. Es
wäre doch zu wünschen, dass dieser Regimentsmarsch künftig an den
Oberaargauer Musiktagen neben dem Oberaargauer Marsch gespielt würde.

Schlussgedanken
Ich fragte zu Beginn: Wie stark hat das Regiment 16 zur Identität der Region
Oberaargau beigetragen.
Ich glaube es ist allen klar: Sehr viel.
Die Oberaargauer trafen sich im Regiment. Menschen aus 84 Ortschaften,
Kleinstädten und vielen Dörfern. Menschen aus verschiedenen beruflichen
Umfeldern, verschiedenen gesellschaftlichen Schichten. Sie taten schlicht ihren
Dienst, das ihnen Aufgetragene in der Liebe zu ihrer Heimat. Daheim in ihren
Familien erzählten sie von Begegnungen, von besonderen Ereignissen. Sie luden
Frau und Kinder ein zum Besuchstag, zum Anfeuern beim Sporttag.
Spielte das Regimentsspiel irgendwo, strömten Menschen zusammen. War das
Regiment im Dienst, so wusste man im Oberaargau, dass man wirtschaftlich kürzer
treten muss. Soldaten waren beruflich oft in verantwortungsvoller Stellung und
einen Monat im Jahr musste man viele entbehren – deshalb lief manches nicht wie
gewohnt. Man sagte: Die 16-er sind im Dienst und eine mögliche Panne in einem
wirtschaftlichen Ablauf war entschuldigt.
Im Regiment selber war eine besondere Zusammengehörigkeit spürbar. Denn
bereits seit 1760 kamen im Regiment Menschen aus dem gleichen Einzugsgebiet
zusammen – über Generationen hinweg.
So hat auch das gleiche „Gsühn“ wie wir Oberaargauer sagen, verbunden.
Als das Regiment vor 13 Jahren aufgehoben wurde und es zum letzten Male hiess
“Abtreten“ wurde der traditionsreiche Verband Geschichte. Es ist der Weitsicht der
Verantwortlichen im WK 1988 zu verdanken, dass damals die Linden gepflanzt
wurden. Sie erinnern heute und werden es auch in Zukunft tun an die reiche
Geschichte des Regiments.
Man spricht heute wieder neu – zu Recht – von „Identität Oberaargau“. Sowohl der
Regierungstatthalter wie die Leitung der Region möchten dem Verwaltungskreis
einen inneren Zusammengehörigkeitsgeist schenken. Dabei verweisen sie auf die
Oberaargauer Kultur des Zusammenlebens. Was dazu das Regiment seinerzeit
leistete, wird keine Organisation in Zukunft mehr so leisten.
Es gibt zwar Vereinigungen, welche den Verwaltungskreis sportlich und kulturell
bereichern. Es gibt einen Oberaargauer Musiktag. Es gibt Oberaargauer Schützenund Schwingfeste, es gibt das Oberaargauer Jahrbuch oder hie und da einen
Oberaargauer Tag. Das alles ist wichtig. Aber allem haftet etwas Zufälliges
Unverbindliches an, denn es ist freiwillig. Der Dienst im 16-ni war Pflicht. Eine
Pflichtgemeinschaft. Man musste dabei sein. Und gerade die guten Begegnungen
im „Müssen“ haben bereichert und Identität gestiftet. Das Regiment erfasste früher
ganze Jahrgänge und vielfach hatte ein halbes Dorf im 16-ni Dienst geleistet.
Was bleibt:
Schlicht: Für machen beglückende Identitätserfahrungen im Oberaargauer
Regiment.
Ich bin froh, dass uns die 1988 gepflanzten Linden das in Erinnerung rufen. Als ich
am letzten Freitag einige besuchte, marschierten bei der Linde in Bleienbach

gerade Soldaten vorbei. Sie waren auf einem Distanzmarsch. Unter der Linde auf
dem „Bänkli“ begegneten sich zwei Menschen und beobachteten die Soldaten.
Daneben wehte die Berner Fahne.
Ich spürte bei diesem Bild ähnliches, wie damals als 20 –Jähriger auf dem Napf, als
ich mit Kameraden auf die Heimat blickte.
„Gleichzeitigkeit der Empfindung in der Ungleichzeitigkeit im Lebenslauf“.

