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Erster Weltkrieg in der Chronik
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«Chronik von Beromünster», 20. bis 26. Juli 1914

«Jetzt kann’s losgehen»
Kantonsschule
Beromünster
(hbm) In dieser Woche kommt auch
für Edmund Müller-Dolder der drohende Krieg mehr und mehr ins
Blickfeld. Elio Bachmann und Iwan
Rogger von der Kantonsschule Beromünster stellen die lokalen Ereignisse in den Zusammenhang mit der
globalen Politik. Der Markt am 20.
Juli 1914 ist der Anlass für einen Blick
auf Beromünster als Marktflecken.
Wir befinden uns im Jahre 1914, in
der zweiten Julihälfte. Das Attentat
von Sarajewo liegt schon fast einen
Monat zurück, und das Verhältnis
zwischen den fünf europäischen
Grossmächten
Österreich-Ungarn,

Deutsches Reich, Grossbritannien,
Frankreich und Russland, hat sich
bedrohlich zugespitzt. Nachfolgend
sind die Tage vom 20. bis 26. Juli 1914
geschildert, wie sie Dr. Edmund Müller-Dolder hier in Beromünster wahrnahm. Sie werden verbunden mit den
Ereignissen, welche die Welt in den
Krieg stürzen sollten.
Wir schreiben den 20. Juli 1914, St.Margrethen-Tag – ein Tag mit vielen
Einträgen in der Chronik. Die heilige
Margaretha ist die Patronin der Bauern, der Schwangeren und Gebärenden, der Ammen und der Jungfrauen.
Dr. Müller notiert in der Chronik: In
Rickenbach ist Kirchen- und Patroziniumsfest. Die Münsterer halten
eine Prozession ab nach dort. Die
Dienstboten geniessen am 20. Juli
den sogenannten Meitli- und Knechtenfeiertag. An diesem Tag wechseln
heute noch vielfach die Dienstboten
die Stelle. Die Lateinschule schliesst
das Schuljahr ab mit den Schlussprüfungen und einer musikalischen Pro-

«Bulletin des Vaterland» vom Samstag, 25. Juli, abends 11 Uhr. In der Chronik sind ab und zu solche Bulletins eingeklebt. Es handelt sich um einen Vorab-Aushang der Zeitung mit besonders wichtigen Meldungen, im Bestreben,
möglichst aktuell zu sein (Radio gab es ja noch nicht).
(Bilder: zvg)
duktion (s. Abb.). Der Erziehungsrat
Meyer, Stadtpfarrer von Luzern,
nimmt die Examen ab, und am Tag

Markt in Münster ziemlich gut besucht
Am 20. Juli 1914 steht folgender Eintrag
in der Chronik von Dr. Müller-Dolder:
Der heutige Markttag ist des schönen
Wetters wegen und weil die Bauern mit
der Arbeit ziemlich nachgerückt sind,
ziemlich gut besucht. Der Schweinemarkt erzielt gute Preise. 5-4 wöchige
Schweine gelten das Stück 24½ Franken und 1 Fr. Trinkgeld. […] In früheren Zeiten konnte man oft für 3-4 Franken das Stück kaufen. Der Grossviehmarkt ist schwach begangen und wird
dort wenig gehandelt. Neun Krämer,
darunter eine Händlerin mit Mühlhauser Resten, breiten ihre Ware feil
(20.7.1914).
Beromünster ist ein alter Marktflecken.
Wie wichtig die Märkte für die Bevölkerung und die Region waren, kann man
etwa daran ermessen, dass im Jahr 1764
zwei Monate nach dem grossen Brand
im verwüsteten Flecken bereits wieder
ein Markt stattfand. Gemäss der Chronik gab es jeweils am Mittwoch einen
Viehmarkt am Staldenrain, auch «Chüerain» genannt (s. Foto), über den Dr.
Müller häufig schrieb. Ab 1915 klebte er
den kleinen Marktbericht aus der Zeitung in der Chronik ein.
1914 war der Kleinviehmarkt vom 30.
September bis zum 4. November wegen
des Krieges eingestellt. Neben diesen
wöchentlichen Viehmärkten gab es noch
weitere, an denen auch Waren feilgeboten wurden, etwa den Katharinenmarkt,
den Ursulamarkt oder den Chilbimärt.
Es ist erstaunlich, wie gut Edmund Müller-Dolder jeweils über die Märkte informiert war. Er registrierte die Stimmung,

z.B. lebhafter Handel (6.5.1914), oder
die Auffuhr, z.B. Der Kleinviehmarkt
ist mittelmässig befahren. Es fehlen
die feissen Kälber, die gesucht sind
und einen schönen Preis erzielen
(18.11.1914). Er ist aber auch auf dem
Laufenden über die bezahlten Preise.
Die grossen Preisschwankungen, etwa
bei jungen Schweinen, geben ein Bild
über die Versorgungslage. Die grössten
Preissteigerungen machten sich im Jahre
1918 bemerkbar, als Edmund Müller im
Juni einen Spitzenpreis von 205, resp.
250 Franken erwähnte: Am Surseer
Markt vom letzten Montag verkaufte
Ratsherr Stocker im Weiherhaus bei
Neudorf siebenwöchige Säuli zu 205 Fr.
das Stück! Der Käufer verlangte nachher auf dem Markt 250 Fr. für das Stück
(18.6.1918). Schon einen Monat später
notierte er für ein vergleichbares Tier nur
noch 70 Franken. Neben den allgemeinen Schwierigkeiten bei der Versorgung
mit Lebensmitteln war die Verknappung
von Futter ein Grund für einen Preissturz.
Findige Händler wussten sich zu helfen,
um auch bei knappem Angebot etwas
heimführen zu können: Auf dem Kleinviehmarkt wurden zwei, sage und
schreibe 2 Kälber aufgeführt. Käufer
hatten sich viele eingefunden. Die Preise sind auch sehr gesalzen, und die
Unterhändler springen die Höfe ab, um
die Ware zu bekommen, bevor sie auf
den Markt kommen (20.9.1916). So sah
ich einen Bauer mit einem kleinen
Kälblein auf den Markt fahren. Ein
Händler ging ihm entgegen und fragte

Viehmarkt am Staldenrain oder «Chüerain», um 1920.

nach dem Preis. Der Bauer verlangte
100 Fr. und erhielt sofort die verlangte
Summe (31.10.1917). Diese Praxis war
verbreitet. Am 18. November 1916 verweist Dr. Müller auf einen Artikel in der
Münsterer Zeitung von Hilarius Immergrün (Alois Herzog-Estermann) über
den «Fritigmärt», den einstigen Buttermarkt. Darin schreibt dieser: «Es ging,
wie es oft auf den Viehmärkten zu gehen
pflegt: es stellten sich Ankenhändler ein,
die morgens früh den Verkäufern entgegengingen und die Butter aufkauften.»
Der Warenmarkt zog unterschiedliche
Krämer an. Auch der «billige Jakob» war
ein Begriff, sodass sein Tod erwähnenswert war: In Luzern ist der «billige Jakob» gestorben (Jakob Alex WäberAngst), der auch den Münsterer Marktbesuchern bekannt war. Er zog durch
köstliche Witze und Einfälle die Marktbesucher zu seinem Stand und wusste
so manchen Zuschauer zum Kaufen zu
veranlassen. Die luzernische Händlergilde und unser Markt ist um ein Original und einen Anziehungspunkt ärmer
geworden (10.12.1917). Etwas ausgefallene Angebote interessierten Edmund
Müller-Dolder ebenfalls: Ein Honigmann, […] der den Marktleuten die
Kunst lehrte, für 40 Rp. ein Pfund
feinsten Tafelkunsthonig herzustellen
mittelst des Dr. Schweizer‘schen Kunsthonigpulvers (26.7.1915). Der Warenmarkt verzeichnet einen Lebküchli-,
einen Schuh-, einen Überhömmliund
zwei
Tuchwarenstände
(23.10.1916).
Karl Büchler

(Fotoarchiv Haus zum Dolder)

darauf verlassen die Studenten unter
Sang und Klang den Flecken Münster, um ihre wohlverdienten Ferien
anzutreten. Neben all diesen Ereignissen ist am 20. Juli auch noch
Markttag in Münster (s. Box).
Zur gleichen Zeit stattet die französische Regierung der russischen Regierung in St. Petersburg einen Besuch
ab und nimmt erste Gespräche zur
aktuellen Situation in Europa auf.
Die Franzosen und die Russen arbeiten an einem Bündnis. Dieses wird
oft als zweiter Blankoscheck oder
Französischer Blankoscheck bezeichnet. Die Spannungen in ganz
Europa nehmen enorm zu. Es ist ungewiss, wie Österreich auf das Attentat in Sarajewo reagieren wird. Die
europäischen Regierungen versuchen, sich in diesem Tumult zu organisieren. Die 150 Militärradfahrer,
welche am 21. Juli durch Beromünster fahren, bemerken wohl von der
herannahenden Katastrophe noch
nichts.
Am 22. Juli besucht Bails Bonaventur, ein ehemaliger Internierter der
französischen Bourbaki-Armee, mit
seiner Familie den Flecken Münster,
um das Grab seines verstorbenen Kameraden Alexandre Courrège aufzusuchen. Jetzt – 43 Jahre nach der Niederlage der Franzosen im deutschfranzösischen Krieg – steht schon
bald wieder ein Konflikt zwischen
den beiden Mächten bevor. Durch
den ersten und auch den zweiten
Blankoscheck richten sich die beiden
Mächte wieder gegeneinander, was
zu einem starken Unwetter über
Europa führen wird.
Trotz des herannahenden Unheils
lässt sich Dr. Edmund Müller-Dolder
nicht abhalten, Notizen über seine
Patienten und das Geschehen in Beromünster zu machen. So schreibt er
am 23. Juli über den Tod der an Magenkrebs verstorbenen Frau StähliRogger von Neudorf: Es war eine arbeitsame, häuslige Frau, die trotz
ihres langjährigen Leidens nur die
10 letzten Tage im Bett zubrachte.
In einem Ultimatum gegen Serbien
fordert Österreich am 23. Juli die Bestrafung der Schuldigen des Attentats
auf den Kronprinzen. Es setzt damit
ganz offensichtlich auf eine Schwächung der Serben, denn Österreichs
Ultimatum ist eine kaum zu erfüllende Forderung. Die russische Regierung hat sich mittlerweile hinter die
serbische Regierung gestellt und
macht somit deutlich, dass sie eine
aggressive Handlung Österreich-Ungarns gegenüber Serbien nicht zulassen werde. Währenddessen stellt
Grossbritannien erste Versuche an,
um zwischen den Grossmächten
Russland, Frankreich, Deutschland
und Italien zu vermitteln, damit der
Ausbruch eines Bündniskrieges und
somit ein möglicher Weltkrieg verhindert werden kann.
Während sich die Krise in Europa zunehmend zuspitzt, geht in Beromünster der Alltag weiter. Man will im

Gormund mit dem Aufsetzen der beiden neuen Kugeln am Kirchtürmlein
die Renovationsarbeiten beenden,
die wegen schlechtem Wetter um
mehrere Tage verschoben werden
mussten. Am Samstag, 25. Juli 1914,
feiern die katholische und die evangelische Kirche den Jakobstag, den
Gedenktag für Jakobus den Älteren,
einen der zwölf Apostel und Schutzpatron des Wetters. Jakobi ohne Regen deutet auf einen strengen Winter, zitiert Edmund Müller-Dolder
eine Bauernregel. Dank dem schlechten Wetter an diesem Tag ist man zuversichtlich, dass sich die Kälte bald
wieder ändert.
An diesem Abend um 17.55 Uhr
überreicht Serbien Österreich-Ungarn eine Antwort auf das Ultimatum,
von welchem es die meisten, jedoch
nicht alle Punkte annimmt. Diese
Antwort wird von den EntenteMächten weitgehend als Entgegenkommen angesehen, aber ÖsterreichUngarn weist sie als ungenügend zurück.
Aus
dem
eingeklebten
«Bulletin des Vaterland» ist zu entnehmen, dass der österreichische Gesandte nach der ungenügenden Antwort Serbiens vom serbischen Hof
abgereist ist (s. Abb.). Daraufhin folgten die österreichische Teilmobilmachung sowie die serbische Generalmobilmachung.
Am Tag der heiligen Anna, dem 26.
Juli 1914, folgen weitere Versuche der
britischen Regierung, einen Krieg zu
verhindern. Der britische Aussenminister Sir Edward Grey schlägt eine
Botschafterkonferenz der vier nicht
unmittelbar am Konflikt beteiligten
europäischen Grossmächte Grossbritannien, Frankreich, Italien und
Deutschland in London vor, welche
in den kommenden Tagen vom
kriegswilligen Deutschen Reich entschieden abgelehnt wird.
Edmund Müller-Dolder scheint eine
Ahnung von der Bedeutung dieser
Ereignisse zu haben, wenn er in seiner Chronik notiert: Jetzt kann’s losgehen! (26.7.1914). Doch für die
noch nichts ahnenden Bürger geht
das Alltagsleben weiter. Am Schützenfest in Triengen nimmt die Schützengesellschaft Münster mit 27,40
Punkten den 17. Rang ein und gewinnt dadurch den zweiten Eichenkranz. Auch in Frankreich ist von einem Krieg noch nicht viel zu spüren,
als der Belgier Phillippe Thys die vierwöchige, über 15 Etappen führende
Tour de France mit einer Gesamtzeit
von 200:28.48 Stunden gewinnt.
Elio Bachman und Iwan Rogger

Flugblatt für die Schlussprüfungen
am Progymnasium Münster, Montag, 20. Juli 1914, im Lehrzimmer
[Schulzimmer] über der Schol, mit
den einzelnen Examen und der musikalischen Schlussfeier.

