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«Chronik von Beromünster», 27. Juli bis 2. August 1914

Mobilmachung überschattet die Bundesfeier

hbm – Mit den Kriegserklärungen
von Österreich an Serbien am 28. Juli
und von Deutschland an Russland
am 1. August 1914 und mit der Mobil-
machung in der Schweiz am selben
Tag hat die Welt- und Schweizerpoli-
tik eine neue Dimension bekommen.
Wie sich diese Ereignisse auf das All-
tagsleben im Flecken Beromünster
auswirkten, das erfährt man beim
Lesen der Chronikeinträge von Dr.
Edmund Müller-Dolder. Diese geben
auch einen Einblick, wie vor 100 Jah-
ren ohne Radio oder Fernsehen die
Neuigkeiten verbreitet wurden: Die
Zeitungen gaben Extrabulletins he-
raus, die an bestimmten Orten auf-
gehängt wurden, oder der Flecken-
weibel verkündete die Meldungen in
den Gassen, wobei er mit einer
Schelle die Aufmerksamkeit auf sich
lenkte.

Ein ganz normaler Start in die Woche
an einem schönen sommerlichen
Montag in Beromünster. Edmund
Müller-Dolder schreibt über die
Hochzeit eines Michelsämter Paares
in Luzern. Am Abend um neun Uhr
stirbt im Stift Chorherr Johannes
Meyer nach langem Leiden an einem
Herzasthmaanfall. Sonst ist es ein
Montag wie jeder andere in Münster.
Noch niemand ahnt, was diese Wo-
che bereithält und dass sich vieles än-
dern wird in Münster, und niemand
ahnt, dass diese Woche nun endgültig
den Startschuss geben wird für die
erste grosse Tragödie des 20. Jahrhun-
derts. 
Am 28. Juli 1914 um 11 Uhr folgt nun
das, was viele am Anfang dieses neu-
en Jahrhunderts nicht für möglich
hielten. Ein neuer Krieg zeichnet sich
immer mehr ab, denn Österreich-Un-
garn erklärt Serbien den Krieg. Es ist
der traurige Höhepunkt vieler Kon-
flikte in dieser Zeit, jedoch hatte das
bis dahin kaum jemand für möglich
gehalten, obwohl die Anzeichen
doch so deutlich waren. Alle waren
sie fasziniert von den neuen techni-
schen Fortschritten und den neuen
kulturellen Vergnügungen, sodass
niemand dieses Unheil kommen sah.
Man wähnte sich in Sicherheit und
trübte seine Wahrnehmung mit Ver-
gnügungen jeder Art. Man wollte sich
nicht mit Politik und solchen Dingen
befassen, sondern das Leben genies-

Programm zur diesjährigen 1. Augustfeier:
½ 9 – ¼ 9 Uhr feierliches Glockengeläute – ¼ 9 Uhr Liedervorträge der bei-
den Männerchöre, Ansprache und Feuerwerk.
1. Gruss an die Alpen (beide Chöre), Attenhofer – 2. Treuschwur (Männer-
chor Münster), Ch. Schnyder – 3. Das stille Tal (beide Chöre), Volkslied –
4. Mein Schweizerland, wach auf! (Sängerbund), Attenhofer – 5. Anspra-
che von Herrn Gemeindeammann M. Kopp – 6. Vaterland. «Rausche, Lied
der Lieder, Schweizerbundsgesang ..» (beide Chöre), Billeter – 7. Das Lied
vom lieben Vaterland (beide Chöre), Attenhofer – 8. Feuerwerk.
NB. Während der Liedervorträge ist das Loslassen von sogen. Fröschen un-
tersagt.

Bundesfeierpostkarte 1915: Helvetia nimmt an der Schweizergrenze eine Schar Notleidender auf. Der Erlös aus dem
Verkauf der Karten wurde 1915 zur Unterstützung von Schweizern verwendet, die durch den Krieg in Not geraten
sind. Ab 1891 wurden  jedes Jahr zum 1. August Bundesfeierpostkarten herausgegeben. Edmund Müller-Dolder hat
sie ab 1915 oft in seiner Chronik erwähnt. (Bilder: zvg)

Rekrutenschule 1911: «Soldatenleben das heisst lustig sein …» steht handgeschrieben unter der Karte. Ob diese Män-
ner das drei Jahre später während der Zeit der Grenzbesetzung auch noch geschrieben hätten? In der vorderen 
Reihe, Zweiter von links: Josef Wallimann-Huber, 1891–1973. (Bild: Privatbesitz Familie Wallimann)

Bulletin des «Vaterland» – Ausgege-
ben 2. August 1914, vorm. 10 Uhr
Paris, 2. Aug. 9¾ Uhr vorm. Aus Pe-
tersburg meldet ein vom 1. August
datiertes Telegramm: Samstag
abend 7 1⁄2 Uhr hat der deutsche Bot-
schafter in Petersburg dem russi-
schen Minister des Äussern die
deutsche Kriegserklärung über-
reicht.
Paris, 2. August. Die Ausländer in
den Departementen des Ostens und
Nordostens haben Weisung erhal-
ten, das Land zu verlassen.
(Erhalten vorm. 11 Uhr.)
Berlin, 2. August. Deutschland hat
die allgemeine Mobilisation be-
schlossen.

sen, so wie es war. Doch wohin diese
naive Haltung ganz Europa bringen
wird, werden die Leute in kurzer Zeit
am eigenen Leib erfahren.
Auch in Beromünster ist noch alles
so wie immer. Edmund Müller-Dol-
der notiert am 29. Juli, dass in Müns-
ter wieder ein neuer Turnverein ins
Leben gerufen worden ist. An diesem
Mittwoch wird auch ein Todesfall re-
gistriert: Vormittags starb in der
Mürge zu Neudorf Frau Rosina Am-
rein, geb. Stocker, 70 Jahre alt. Es
war eine fleissige und haushälteri-
sche Luzerner Bäuerin von alten
Schlags.
Doch am 30. Juli ändert sich die Lage
auch in Münster. Edmund Müller
Dolder erfährt von der Kriegserklä-
rung an Serbien und sieht Gewitter-
wolken auf Europa zukommen. Für
ihn ist nun klar, dass sich die Zeiten
ändern werden. Sofort spürbar wird
das beim Geldverkehr: Der Einneh-
merei der Kantonalbank von Müns-
ter wird von der Direktion der Kan-
tonalbank mitgeteilt, dass aufs
Sparkassabüchlein nicht mehr als
200 [Franken] per Monat ausbe-
zahlt werden darf. Am gleichen Tag
erfährt Dr. Müller noch eine schlim-
me Nachricht aus der Region: Der
Viehhändler Siegfried Meier aus
Münster verunglückte in Küssnacht
auf der Heimfahrt und musste mit ei-
nem Schädelbruch ins Kantonsspital
überführt werden. Und trotzdem geht
das Leben weiter. Es ist Himbeerern-
te in Münster. Die Leute ziehen in die
Wälder, um die Beeren zu ernten. 
31. Juli – Das schöne Wetter zieht die
Bauersleute aufs Feld. Der zweite
Heuschnitt steht auf dem Programm.
Doch der drohende Kriegslärm stört
die idyllische Sommerstimmung.
Beunruhigende Gerüchte zirkulie-
ren und regen die Bevölkerung auf.
Die Banken werden bestürmt, eben-
so die Krämerläden. Alle Leute wol-
len an ihr Geld, um sich mit Lebens-
mitteln einzudecken für den drohen-
den Ernstfall. Am Abend um sechs
Uhr verkündet der Fleckenweibel in
den Gassen von Münster: Die ganze
Bundesarmee, Auszug, Landwehr
und Landsturm ist auf Piquet ge-
stellt und hat sich den Weisungen
des Bundesrates zu fügen. Mit einer
Schelle buhlt der Weibel um Auf-
merksamkeit. Alle Pferdebesitzer
sind aufgefordert, am morgigen Bun-
desfeiertag ihre Tiere auf den Theater-
platz zu bringen, um sie zur Muste-
rung zu präsentieren. 
Ernste Nachrichten trüben auch den
Bundesfeiertag der Schweiz. Die Mo-
bilmachung der Schweizer Armee
wird bekanntgegeben. Soeben hat

Kantonsschule
Beromünster

Deutschland Russland den Krieg er-
klärt. Für die Banken brechen schwe-
re Zeiten an. Der Geldverkehr stockt.
Es fehlt Gold und Silber, Banknoten
sind nicht begehrt und werden um-
getauscht, oft mit Einschlag! Die
neuen 20 und 5er Banknoten wer-
den etwas Abhilfe schaffen.
Die Mobilmachung der Schweizer
Armee überschattet auch die Feier
zum 1. August (s. Programm): Die
Bundesfeier in Münster wird in ein-
fachem Rahmen abgehalten, das ge-
plante Feuerwerk wird nicht abge-
halten! Die Rede des Major Kopp
wird sehr sympathisch aufgenom-
men. Sie handelt von der ernsten
Lage, in der wir gegenwärtig leben,
und er mahnt zur Einigkeit und
strammem Zusammenhalten und
zur Ruhe.
Fortwährend wird die Lage ernster.
Edmund Müller-Dolder wie auch die
restlichen Einwohner von Münster
erfahren über ein Bulletin des «Vater-
land» die Kriegserklärung Deutsch-
lands an Russland (s. Abb.). Die Lage
in der Schweiz verschlechtert sich zu-
sehends. Telefon und Telegraph sind
meistens gestört. 1914 hatten aller-
dings erst wenige Haushalte in Bero-
münster ein Telefon. So fand es Dr.
Müller noch im Juli 1917 erwähnens-
wert, dass der Baumeister Zeier einen
Telefonanschluss erhielt. Postautos
und Eisenbahnen haben Verspätun-
gen. Das Fleckenbild von Münster ist
von Männern in Uniformen geprägt.
Die Aufgebotsplakate sind von Mi-
litärpflichtigen und Neugierigen
umlagert (2.8.1914).
Zum unerwarteten Tod des 20-jähri-
gen Josef Kottmann von Gunzwil – es
ist der dritte Todesfall in dieser Wo-
che! – schreibt der Arzt Edmund
Müller-Dolder in seiner Chronik am
2. August 1914: Er hatte nämlich die
üble Gewohnheit, auf die Kirschen
Wasser zu trinken, wie man sagt. Es
entwickelte sich bei ihm schlei-
chend eine Unterleibsentzündung
mit nachfolgendem Darmbruch und
Brustfellentzündung. Die Überfüh-
rung in den Kantonsspital nützte
ihm leider nichts mehr. Er war ein
braver stiller Bursche!

Roger Moser und Joël Kritzer


