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«Chronik von Beromünster», 3. bis 9. August 1914

Der Krieg wird im Alltag spürbar

hbm – Es ist die erste Kriegswoche
für Beromünster, und bereits sind
einschneidende Auswirkungen auf
den Alltag spürbar. Maria Schmidlin
und Basil Stocker fassen die Chronik-
einträge dieser Woche zusammen.
Christoph Wyniger, Geschichtslehrer
an der Kantonsschule Beromünster,
stellt den General Ulrich Wille vor.

Deutschland hat Russland den
Krieg erklärt. Morgens ziehen die
Dragoner aus zur Mobilisation!
(3.8.1914).
Nach der Kriegserklärung von Öster-
reich-Ungarn an Serbien greift in
Europa ein Bündnissystem um sich,
das in der Woche vom 3. August fast
den ganzen Kontinent in den Krieg
verwickelt. Eine Nation nach der an-
deren tritt dem Krieg bei, bald wird
ganz Europa betroffen sein.
Neben diesen weltbewegenden
Nachrichten kümmert sich der Land-
arzt Dr. Edmund Müller-Dolder auch
um die Sorgen der einfachen Bürger
auf dem Land. In der Woche vom 3.
August schreibt er neben der Neuig-
keit vom Ausbruch des Ersten Welt-
krieges auch lokale Nachrichten aus
seinem Alltag als Arzt nieder. Er er-
wähnt, dass sich Anton Glinz vom
Bäch beim Sturz von einem Kirsch-
baum das Hüftgelenk verrenkt hat.
Glinz wird in das Kantonsspital
spediert, jedoch nur für kurze Zeit,
da dasselbe für das Militär reser-
viert wird (5.8.1914).
Viele Chronik-Einträge dieser Woche
betreffen aber die Auswirkungen des
Kriegsausbruches für den Durch-
schnittsbürger von Beromünster: Die
hiesigen Bäckereien bekommen nur
mit Mühe und zu erhöhten Kosten
von ihren bisherigen Lieferanten
das nötige Mehl. Zucker ist keiner
mehr erhältlich (3.8.1914). Der
Brotpreis muss vorderhand um 5
Rappen erhöht werden (6.8.1914).
Ein Problem sind auch die fehlenden
Arbeitskräfte. Der Postverkehr wird
eingeschränkt. Statt wie bisher vier,
verkehren jetzt wegen der Einberu-
fung des Postpersonals in den
Dienst nur noch zwei Kurse nach

Vereidigung in Glarus am 10. August 1914 (Foto in der Chronik eingeklebt).

Kriegsfahrplan der Seetalbahn.

General Ulrich Wille: Porträt einer starken, aber auch 
umstrittenen Persönlichkeit
Es war eine Überraschung, als am 3. August
1914 Ulrich Wille und nicht der vom Parla-
ment eigentlich bevorzugte Theophil Spre-
cher von Bernegg zum General der Schwei-
zer Armee gewählt wurde. Wille galt als we-
nig populär. Insbesondere durch die von
ihm propagierten Ausbildungsmethoden
war er vor dem Ersten Weltkrieg immer
wieder in die Kritik geraten. Er galt aber
auch als erfolgreicher Reorganisator, des-
sen grösstes Ziel es war, die Schweizer Ar-
mee zu einer kampffähigen Milizarmee zu
formieren.
Ursprünglich stammten Willes Vorfahren
aus dem Neuenburgischen und hiessen
Vuille. Ende des 18. Jahrhunderts siedelte
die Familie aber nach Zweibrücken in
Deutschland um und änderte den Famili-
ennamen in Wille. Konrad Ulrich Sigmund
Wille wurde als zweiter Sohn von François
Johann Arnold Wille und Eliza Wille am 5.
April 1848 in Hamburg geboren. Als Wille
drei Jahre alt war, übersiedelte seine Fami-
lie aufgrund der gescheiterten Deutschen
Revolution in die Schweiz. Die Familie
liess sich nicht im Ursprungsgebiet ihrer
Vorfahren nieder, sondern zog in die
Deutschschweiz nach Mariafeld, ein gros-
ses Landgut bei Meilen am Zürichsee. Ma-
riafeld entwickelte sich in der Folge zu ei-
nem regelrechten Treffpunkt für bekannte
in der Schweiz im Exil lebende Deutsche
wie beispielsweise Richard Wagner.
Wille selbst besuchte in Meilen die Volks-
schule und den Kadettenunterricht, ging je-
doch nicht auf das Gymnasium. Er wurde
teils zu Hause von seinen Eltern unterrich-
tet, teils bereitete er sich in einem Privatin-
stitut in Stäfa auf die Universität vor. Ab
1865 absolvierte er ein Jurastudium an den
Universitäten Zürich und Halle. 1869 pro-
movierte er schliesslich in Heidelberg.
1872 heiratete er Clara von Bismarck, die
Tochter des württembergischen General-
leutnants Friedrich Wilhelm von Bismarck.
Aus dieser Ehe gingen fünf Kinder, zwei
Töchter und drei Söhne hervor.
Willes militärische Karriere begann im Jah-
re 1867 bei der Artillerie. Noch im selben
Jahr wurde er zum Leutnant befördert. In
diesem Dienstgrad leistete Wille auch 
anlässlich der Grenzbesetzung während
des Deutsch-Französischen Krieges von 
1870–71 Dienst. Nach der Grenzbesetzung
schlug Wille den Weg zum Instruktionsoffi-
zier ein. Er wurde zum 1. preussischen 
Garde-Artillerieregiment sowie an die Artil-
lerie- und Ingenieurschule nach Berlin ge-
schickt und absolvierte 1872 die eidgenös-
sische Instruktorenschule. Es folgte 1874
die Beförderung zum Hauptmann und
1877 zum Major. Trotz seines Aufstieges
wurde Wille jedoch nicht in das General-
stabskorps aufgenommen.
Als Wille 1883 zum Oberinstruktor der Ka-
vallerie ernannt wurde, begann er umge-
hend damit, diese zu reorganisieren. 1885
erfolgte seine Beförderung zum Oberst.
1891 erreichte Wille die Verschmelzung der
Funktionen des Waffenchefs und des Ober-
instruktors der Kavallerie in seiner Person.

In seinen Augen waren Drill und Disziplin
die Mittel, die bei der Ausbildung von Mi-
lizsoldaten am meisten Erfolg versprachen.
Er fand zwar mit dieser Ansicht viele An-
hänger innerhalb des Offizierskorps, aller-
dings auch viele Kritiker, die Willes Ausbil-
dungsmethoden als «Verpreussung» und
somit als Gefahr für das demokratische
Staatswesen ansahen. Nachdem der Bun-
desrat seine ablehnende Stellungnahme zur
Übernahme einer Kavalleriebrigade durch
Oberst Traugott Markwalder nicht berück-
sichtigt hatte, reichte Wille Anfang 1896
seine Demission ein.
In der Folge betätigte sich Wille als Publi-
zist und versuchte, eine politische Karriere
zu starten. Er scheiterte jedoch mit seinen
Kandidaturen für den Zürcher Stadtrat und
für den Nationalrat. 1900 wandte er sich
wieder vermehrt dem Militär zu. Zwischen
1901 und 1914 war er Redaktor bei der
«Allgemeinen Schweizerischen Militärzei-
tung». Ab 1903 lehrte er Kriegswissen-
schaft an der ETH Zürich, wo er 1907 zum
Professor und 1909 zum Leiter der militär-
wissenschaftlichen Abteilung ernannt wur-
de. In letzterer Funktion war er massgeb-
lich für die Neuorganisation der Instrukto-
renausbildung verantwortlich.
Als am 1. August 1914 der Erste Weltkrieg
ausbrach, gab es für die Wahl des Generals
in der Schweiz zwei ernsthafte Kandidaten:
Zum einen Wille selbst, inzwischen zum
Korpskommandanten befördert, zum ande-
ren Theophil Sprecher von Bernegg, wel-
cher seit 1905 Chef der Generalstabsabtei-
lung war. Wille und Sprecher waren zwei
verschiedene Charaktere, die in der Vor-
kriegszeit schon öfters aneinander geraten
waren. Während der Bundesrat Wille be-
vorzugte, wurde Sprecher von einer Mehr-
zahl der Ratsmitglieder favorisiert. Er be-
herrschte alle Landessprachen, galt als zu-
rückhaltend und pflichtbewusst und hatte

sich durch seine bisherige Arbeit als Chef
der Generalstabsabteilung ausgezeichnet.
Demgegenüber stand der als kompromiss-
los geltende und der kulturellen sowie poli-
tischen Vielfalt der Schweiz wenig Ver-
ständnis zeigende Wille. Ausserdem sprach
Wille sowohl im Dienst als auch privat kon-
sequent hochdeutsch und beherrschte kei-
ne andere Landessprache fliessend. Jedoch
hatte sich Wille durch seinen Einsatz für ei-
ne kampffähige Milizarmee Anerkennung
verdient.
Die Wahl war für den 3. August 1914 ange-
setzt. Im Laufe des Tages zeigte sich immer
deutlicher, dass die Wahl Sprechers bevor-
stand. Die Zeichen waren so deutlich, dass
Sprecher bereits angewiesen worden war,
sich zur Vereidigung nach der Wahl bereit
zu halten. Vor dieser Ausgangslage suchte
Wille kurz vor der Wahl Sprecher persön-
lich auf. Wie das Gespräch der beiden ge-
nau ablief, wird wohl für immer ein Ge-
heimnis bleiben. Es existieren keine Noti-
zen oder gesicherten Angaben. Fakt ist
aber, dass Sprecher als Folge dieses Ge-
spräches offiziell auf seine Kandidatur ver-
zichtete. Von den 185 gültigen Wahlzetteln
erhielt Wille 122 Stimmen. Trotz seines Ver-
zichtes entfielen die restlichen 63 gültigen
Stimmen noch auf Sprecher. Dieser wurde
am folgenden Tag vom Bundesrat zum Ge-
neralstabschef der Schweizer Armee ge-
wählt, nach dem General das höchste mili-
tärische Amt. Als Generalstabschef wäre
Wille nicht in Frage gekommen, da er nicht
Mitglied des Generalstabskorps war.
Während Sprecher als Generalstabschef
sich während des Krieges um die operati-
ven, strategischen und administrativen An-
gelegenheiten kümmerte, war Wille als Ge-
neral für die Ressorts Repräsentation, Dis-
ziplinarwesen und Ausbildung zuständig.
Trotz der klaren Aufgabenteilung war die
Zusammenarbeit von General und Gene-
ralstabschef durch Differenzen geprägt,
welche jedoch der breiten Öffentlichkeit
verborgen blieben. Im Volksmund galt der
Spruch: «Was Wille will und Sprecher
spricht, das tue still und murre nicht!»
Wille sah sich in seiner viereinhalbjährigen
Tätigkeit als General nicht mit kriegeri-
schen Auseinandersetzungen, sondern auf-
grund des langen Neutralitätsschutzdiens-
tes vor allem mit sozialen und wirtschaftli-
chen Problemen sowie mit Spannungen
zwischen Deutsch- und Westschweiz kon-
frontiert. Als sich 1918 die Anzeichen eines
Landesstreiks verdichteten, erreichte Wille
die Besetzung der Städte Bern und Zürich
mit der Kavallerie und Infanteriebataillone.
Diese Präventionsdoktrin der imponieren-
den Stärke kann letztlich als mitentschei-
dendes Element zum Ausbruch des Lan-
desstreikes gesehen werden.
Am 11.12.1918, einen Monat nach Kriegs-
ende, trat Wille als General zurück. Nach
seinem Rücktritt widmete er sich durch das
Verfassen von Memoranden und Artikeln
weiterhin militärpolitischen Fragen. Ulrich
Wille starb am 31. Januar 1925 in Meilen.

Christoph Wyniger

Kantonsschule
Beromünster

General Ulrich Wille (links) mit
seinem Sohn Ulrich im Jahre 1923,
als Privatmann auf Besuch bei ei-
ner Truppe im Felde. Edmund Mül-
ler-Dolder hat diesen Zeitungsaus-
schnitt ins Gästebuch gelegt an-
lässlich des Besuchs von Oberst-
korpskommandant Ulrich Wille
jun. 1935 im Haus zum Dolder.

Sursee. […] Auch der Postdienst auf
dem Postbureau Münster wird redu-
cirt. […] Nachts muss ein Gehilfe
im Postlokal schlafen zur Bedie-
nung von Telephon und Telegraph
(4.8.1914). Nach Rickenbach ver-
kehrt keine Postkutsche mehr, und
die Seetalbahn fährt nach Kriegsfahr-
plan (s. Abb.). Die Schulen von
Münster werden auf Antrag der
Schulpflege bis auf Weiteres einge-
stellt, grösstenteils wegen der kriti-
schen Lage, da die Einberufung 
so viele Arbeitskräfte verlangt
(5.8.1914). Nachbarschaftshilfe und
Solidarität sind jetzt gefragt: Der Ge-
meinderat von Münster hat einen
Aufruf an die Einwohner erlassen,
einander kräftig zu unterstützen, be-
sonders aber die Familien, deren Er-
nährer im Dienste des Vaterlandes
stehen. Wer Arbeitskräfte braucht,
kann sich bei der Gemeindekanzlei
melden (7.8.1914).
Auch in der Schweiz wird mit Krieg
gerechnet. Die vereinigte Bundesver-
sammlung ruft die Generalmobilma-
chung aus und wählt am 4. August
auf Grundlage der Bundesverfassung

Art. 168 Abs. 1 als General der
Schweizer Armee Ulrich Wille, der,
von der Preussischen Heerestradition
begeistert, mit dem Deutschen Reich
sympathisiert (s. Box).
Während ein lokaler Konflikt nun zu
einem weltweiten Krieg geworden ist
und es in ganz Europa brodelt, tut
man in Beromünster alles, was in der
Macht des gemeinen Volkes steht, um
der drohenden Kriegsgefahr in der
Schweiz entgegenzuwirken. Man be-
tet. In den Kirchen wird das allgemei-
ne Gebet angeordnet und allabend-
lich eine Andacht abgehalten. Dies ist
wohl sehr typisch für das vom Katho-
lizismus geprägte ländliche Luzern,
wobei Beromünster durch das Chor-
herrenstift zusätzlich von einer star-
ken Religiosität geprägt war. 
Die Mobilmachung der Schweizer
Armee bringt auch den Doktor Mül-
ler-Dolder in eine neue Situation.
Während durch die Abwesenheit vie-
ler Männer nur mit Mühe alle Felder
bestellt werden können, wird auch
der Landarzt nicht von seiner Dienst-
pflicht verschont. Er dient als Sani-
tätshauptmann in Glarus und muss
am 9. August einrücken (s. Foto).
Deshalb kann er auch seine Chronik
einige Tage nicht weiterführen.
Maria Schmidlin und Basil Stocker


