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Erster Weltkrieg in der Chronik
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«Chronik von Beromünster», 13. bis 19. Juli 1914

Die Ruhe vor dem Sturm
Kantonsschule
Beromünster
(hbm) Unberührt von den Weltereignissen zieht sich das beschauliche
Leben in Münster in der Woche vom
13. bis 19. Juli 1914 dahin. Lea Hunziker von der Kantonsschule Beromünster kommentiert die entsprechenden Chronik-Einträge. Zudem
hat sie im Ergänzungsfach Geschichte einen Text über die gesellschaftlichen Umwälzungen der damaligen
Zeit verfasst, der hier gekürzt wiedergegeben wird. Eine Notiz in der
Chronik zur Landesausstellung in
Bern wird ergänzt durch einen Text
von Karl Büchler.
In dieser Woche gibt es in der Chronik keine Eintragungen zum Weltgeschehen. Themen des alltäglichen Lebens wie das Wetter, die Fremdarbeiter, das Vereinsleben, der Tourismus,
der Glaube sowie der Aberglaube
werden festgehalten.
Ein
schlimmes
Sommergewitter
suchte Beromünster heim. Im Flecken sind infolge der Gewitter grössere Restaurierungsarbeiten an der

Heutiger Brunnen im Garten des
Lütishofer Chorhofes.
Strasse notwendig. Die Platten, die
die Dohle in der Mitte des Fleckens
decken, müssen entfernt und die
Dohle
neu
gedeckt
werden
(13.07.1914). Die Schäden wurden
von Baumeister Galli und seinen
Leuten behoben. Er beschäftigte
auch italienische Arbeiter. Die Einwanderung von Italienern begann
Mitte des 19. Jahrhunderts. Zu dieser
Zeit wurden viele Arbeitskräfte gebraucht (s. Box). Zum einen schuf die
sich rasant entwickelnde Industrie
viele Arbeitsplätze, die mit Einheimi-

Entwurzelung, neue Identität, Angst
Gesellschaftliche Veränderungen
entwurzeln die Menschen, es
braucht eine gewisse Zeit, bis man
sich eine neue Identität zurechtgelegt hat. Doch bis man sich mit der
veränderten Situation identifizieren kann, wird man von Zweifeln
und Ängsten heimgesucht.
Die Zeit um 1914 wurde von technischen Erneuerungen geprägt. Die
damit verbundene erhöhte Mobilität sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze in florierenden Wirtschaftszentren hatte die Einwanderung von Fremdarbeitern, aber auch
eine Binnenwanderung zur Folge.
Der Startschuss für eine multikulturelle Gesellschaft, wie wir sie heute
kennen, wurde also schon damals
gegeben. Doch Erneuerungen und
Fortschritt werden immer kritisch
betrachtet. Die Angst vor Überfremdung und Einwanderung ist auch
heute noch präsent. Zudem gibt es
in vielen Teilen der Welt Problemherde, wo die Menschen aus Hoffnung auf bessere Lebensverhältnisse ihre Heimat verlassen wollen
oder aufgrund der politischen Verhältnisse fliehen müssen.
In Zukunft wird auch die Flucht vor
den Folgen der Klimaerwärmung
ein Thema werden, wenn ganze
Landstriche umgesiedelt werden
müssen. Die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes wurde schon
immer vom Klima beeinflusst. Heute wissen wir sehr viel darüber, was
in der Natur vorgeht und wie das
Klima beeinflusst wird. Es ist uns
bewusst, dass wir die Natur durch
unser Verhalten schädigen. Vor
hundert Jahren hat sich kaum jemand mit dieser Frage beschäftigt.
Wir realisieren heute, dass sich Wetterextreme häufen. Die Heimat vieler Menschen wird sich infolge des
Klimawandels
verändern.
Forschung und neue Technologien werden nötig sein, um das Leben in extremen Lebenssituationen möglich
zu machen oder zu erleichtern.
Vor hundert Jahren versuchten verschiedene politische und kulturelle
Strömungen, die Welt zu verändern,
sie besser und fortschrittlicher zu

machen. Um dies zu erreichen,
wollten sie die alten gesellschaftlichen und kulturellen Werte stürzen.
Die Futuristen fanden ihre neuen
Ideale in Technik, Geschwindigkeit
und Krieg. Im Gegensatz zu ihnen
wurde die Monte-Verità-Bewegung
zum Zentrum von Anarchismus,
Anthroposophie,
Psychoanalyse,
Ausdruckstanz und Pazifismus. Der
Wunsch nach Veränderung, aber
auch die Herausforderung, Neues
zu bewirken, hatten eine breite Bevölkerungsschicht erfasst. Man ist
toleranter, und auch der Kampf um
Gleichberechtigung beginnt sich auf
der ganzen Welt und in verschiedenen Kulturkreisen langsam auszubreiten. Vielleicht ist gerade die
ständige Möglichkeit der Mitbestimmung der Grund, warum sich
die Gesellschaft, allen voran die
Jungen, weniger politisch engagiert.
Tritt jedoch ein Skandal an die Öffentlichkeit, so bilden sich über soziale Foren weltweit blitzschnell riesige Protestbewegungen.
Die Herausforderung, etwas zu erkämpfen, suchen wir in anderen Bereichen. Zu sehen ist dies etwa in
der Zunahme von Extremsportarten. Voraussichtlich wird sich auch
ein weiterer Zweig einer neuen
Identität ausbilden. In Videospielen
kann man mit Hilfe eines Knopfdrucks in ein Spiel, in eine virtuelle
Welt eingreifen. Neue Technologien
ermöglichen, dass der Spieler immer mehr in diese Welt integriert
wird. Es entsteht neben der realen,
von Problemen und Konflikten gezeichneten Welt vermehrt eine heile, virtuelle Parallelwelt. In hundert
Jahren könnten wir sehen, wo die
Welt, wie wir sie heute kennen, stehen wird. Rückblickend könnten
wir dann vielleicht unsere «Sorgen»
belächeln. So bedrohlich uns die
Zukunft jetzt erscheinen mag, müssen wir doch feststellen, dass dies
vor hundert Jahren nicht anders
war. Die damaligen Ängste, Identitätsprobleme und Entwurzelungen
endeten allerdings in einer Katastrophe. So ist es heute unsere Pflicht,
daraus zu lernen und Ähnliches zu
verhindern.
Lea Hunziker

schen nicht ausreichend besetzt werden konnten. Zum andern musste
man das Strassen- und Eisenbahnnetz ausbauen, um die Wege zu verkürzen. Es wurden viele Tunnels gebaut: Gotthardtunnel 1882, Simplontunnel 1906, Lötschbergtunnel 1913.
Die meisten Arbeiter waren Italiener,
die Ingenieure Franzosen und
Schweizer.
In Beromünster machten in dieser
Woche zahlreiche Vereine Ausflüge.
Der Stiftschor fuhr über den Klausenpass, der Kirchenchor St. Stephan
über die Gemmi ins Wallis und der
Artillerieverein an die Landesausstellung in Bern (s. Box). Am 18. Juli
sieht man im Flecken gegen Abend
unzählige Radfahrer, die das Seenachtsfest in Luzern besuchen.
Doch man möchte nicht nur selbst
verreisen, sondern auch den Tourismus in Beromünster fördern. So veröffentlichte der Verkehrs- und Verschönerungsverein Münster einen
Prospekt zur «Hebung des Fremdenverkehrs». In der Chronik schreibt
Edmund Müller dazu: Wenn’s nur etwas bschüsst [nützt]. Solange kein
Kurhaus vorhanden ist, wird es
schwer fallen, Fremde anzulocken!
(17.7.1914). Bereits 1906 wurde Beromünster an die Strecke der Seetalbahn angeschlossen. 1910 wurde diese elektrifiziert, was im Ersten Weltkrieg wegen des Kohlenmangels ein
grosser Vorteil war. Die erhöhte Mobilität infolge des schweizweiten Ausbaus der Verkehrswege förderte den
Tourismus. Nach den Pionieren des
Alpinismus im 19. Jahrhundert suchten nun Erholungsbedürftige und Feriengäste Ruhe in der Bergwelt. Destinationen wie Davos erlangten Weltruhm als Luftkurorte. Der Bau von
Bergbahnen auf die Rigi 1871 (erste
Bergbahn Europas!) oder das Jungfraujoch 1912 (höchster Bahnhof
Europas) lockte viele Touristen, vor
allem Engländer, in die Schweiz. Sehr
viele Hotels wurden zu dieser Zeit erbaut. Ein Wechsel von Luxus- zu
Massentourismus begann sich abzuzeichnen.
Dr. Edmund Müllers lebhaftes Interesse am Stift, aber auch allgemein an
kunstgeschichtlichen Ereignissen in
der Region, wird durch verschiedene
Einträge in dieser Woche dokumentiert. Voller Stolz schreibt er, dass die
Pfarrkirche Rickenbach auf St. Mar-

grethen einen neuen Tabernakel erhält und dass Dr. Neese, Professor für
Kunstgeschichte an der Universität
Bern, in Begleitung seines Schülers
Irniger von Menziken die Kunstschätze des Stifts bewunderte und
sehr beeindruckt war. Diese Liebe
zum Stift kommt nicht von ungefähr.
Edmund Müller war als Sohn des
Stiftsverwalters Blasius Müller-Albisser im Lütishofer Chorhof am Bärengraben aufgewachsen. Darum wohl
die relativ ausführliche Notiz am 17.
Juli zu Bauarbeiten im Haus seiner
Jugendzeit: Gegenwärtig werden im
Innern des Lütishofer Hauses am
Bärengraben durchgreifende Veränderungen und Renovationsarbeiten
vorgenommen. Der Hof mit dem
schönen Steinbrunnen mit der Jahrzahl 1612 soll gegen die Wiese wie-

der abgeschlossen werden wie früher, wo eine Steinmauer mit Holzthor den mit zwei prächtigen Bäumen (Kastanien und Platanenbaum)
geschmückten
Platz
einfriedeten. (s. Abb.)
In der Bevölkerung war der Aberglaube noch tief verwurzelt. Das äussert sich etwa in den Bauernregeln,
die das alltägliche Leben prägten. Anhand von Erfahrungswerten wurden
Wetterprognosen abgegeben, zum
Beispiel zum Hundstagsanfang vom
(16.7.1914):
Im Juli muss an Hitze braten,
Was im September soll geraten.
Hundstage hell und klar,
Zeigen an ein gutes Jahr;
Werden Regen sie bereiten,
Kommen nicht die besten Zeiten.
Lea Hunziker

Plakat der Landesausstellung 1914 in Bern.

Schweizerische Landesausstellung vom 15. Mai bis 15. Oktober

Landesausstellung in Bern 1914
In Bern fand vom 15. Mai bis zum
15. Oktober 1914 die Schweizerische
Landesausstellung statt. Nach dem
Ausbruch des Ersten Weltkrieges
überlegte man sich eine Schliessung
der Ausstellung. Sie wurde dann
aber nur für zwei Wochen unterbrochen.
Zur Eröffnung der Landesausstellung
hat Hermann Hesse in einem einführenden Text im Ausstellungs-Anzeiger
geschrieben: «Die Landesausstellung
in Bern hat den Zweck, einen Überblick über das tätige Leben des Landes auf allen Gebieten zu geben. […]
Handwerke und Unternehmungen
der verschiedensten Art, welche sich
sonst im Leben kaum kennen und berühren, tragen hier gemeinsam dazu
bei, ein festliches Bild von der Arbeit
eines ganzen Volkes aufzustellen, und
jeder Volksgenosse, jeder teilnehmende Ausländer ist eingeladen, diese
festliche Schau zu besuchen und sich
mit am Anblick der Ergebnisse so
vielfältiger Arbeit zu freuen.»
Der Besuch des Artillerievereins oberes Wynental ist in der «Münsterer
Zeitung» in einem Bericht festgehalten, gezeichnet von «L.W.» Hinter
dem Kürzel versteckte sich der Organisator der Reise, Artillerie-Leutnant

Louis Willimann. Nach diesem Bericht haben sich die Artilleristen nach
einem stärkenden «Glas Gerstensaft»
vor allem für die Gewerbeschau interessiert. So werden etwa die Nahrung- und Genussmittelhalle, die
landwirtschaftliche Halle oder die
Maschinenhalle genannt. In der
Wehrhalle sah man «die Entwicklung
der modernen Feuerwaffen, von der
alten Lederkanone bis zum modernsten Feldgeschütz, von der Orgelkanone bis zur Mitrailleuse». Der Aufsatz
schliesst mit den Worten: «Nun gings
wieder frohen Mutes und mit einigen
Erfahrungen mehr beladen den hei-

matlichen Gestaden zu. Jedem Artilleristen wird dieser genussreiche Tag
in schöner Erinnerung bleiben.»
Auch die Kirchen waren an der Landesausstellung vertreten, etwa mit einer Dörfli-Kirche oder der Ausstellung für kirchliche Kunst. Von einer
hier durchgeführten Veranstaltung ist
in der Chronik einige Tage später die
Rede: Propst Thaddäus Arnet
nimmt gegenwärtig am ersten
Schweizer Instruktionskurs für
kirchliche Kunst, der anlässlich der
Landesausstellung in Bern abgehalten wird, teil (20.07.1914).
Karl Büchler

Münsterer Zeitung vom 18. Juli 1914 mit dem Bericht von der Reise des Artillerievereins oberes Wynental an die Landesausstellung in Bern. Das Jahresabo der Lokalzeitung kostete damals drei Franken!

