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«Chronik von Beromünster», 24. bis 30. August 1914

«Die Siegesnachrichten aus Deutschland mehren sich»

hbm – Ende August ist der Erste
Weltkrieg schon in vollem Gange. In
den Chronik-Einträgen zum Kriegs-
geschehen spürt man die Sympathie
des Beromünsterer Arztes für die
deutsche Seite. Mit dem Beitrag von
Dominik Schnider von der Kanti Be-
romünster wird diese Sommerserie
abgeschlossen.

Neben den Einträgen zum Kriegsge-
schehen ist für Edmund Müller-Dol-
der in dieser Woche das Wetter ein
wichtiges Thema. Am Ende der
«Hundstage», wie im Volksmund die
heissesten Wochen des Jahres be-
zeichnet werden, resümiert er das
Sommerwetter. Der Text würde auch
zum Sommer 2014 passen! Hundsta-
ge-Ende. Es herbstelet schon deut-
lich. Da und dort verkünden es die
Herbstzeitlosen. Des Morgens früh
lagern die Nebel über Tal und See
und gemahnen an die rasche Ver-
gänglichkeit des heurigen Sommers.
Im Ganzen war’s ein kurioser Gesel-
le, bald kalt, bald wärmer, nass und
auch etwas trocken, dabei aber von
einer klassischen Unbeständigkeit,
die ihresgleichen suchte. Hundsta-
ge-Ende! Ein grosser Lostag. Was
darnach kommt, wird kaum noch
eine starke sommerliche Note ber-
gen; immerhin man nimmt’s mit Re-
signation. Denn an grosse Ansprü-
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che sind wir heuer nicht gewöhnt
worden (26.8.1914). 
Der Herbst kündet sich an, und das
Emden, der zweite und dritte Schnitt
der Wiesen nach dem Heuen, geht
dem Ende zu. Diese Verhältnisse wi-
derspiegeln die Weltlage in dieser
Zeit. Es ist der Herbst der bürgerli-
chen Epoche in Europa.
Das Kriegsgeschehen ist das domi-
nante Thema in den Chronikeinträ-
gen von Dr. Müller in dieser Woche.
Der Erste Weltkrieg ist in vollem Gan-
ge. Im Deutsch-Französischen Krieg
von 1870–1871, in dem Deutschland
als Sieger hervorgegangen war, war
die Kavallerie in grossem Masse ein-
gesetzt worden und hatte entspre-
chenden Anteil am Ausgang des Krie-
ges. Dachten die Heeresführer noch
zu Beginn dieses neuen Krieges, dass
sie mit alt bewährten Taktiken schnell
zum Siege gelangen würden, wurden
sie bereits in den ersten Kriegswo-
chen eines Besseren belehrt. Das Bild
des Krieges hatte sich durch die Fort-
schritte in Wissenschaft und Technik
grundlegend gewandelt. Mensch und
Tier wurden immer mehr durch Ma-
schinen ersetzt. So entwickelte sich
das Maschinengewehr zu einer der
tödlichsten Waffen des Krieges, und
ab 1917 gelangten die ersten Panzer,
die sogenannten «Tanks», zum Ein-
satz. Überhaupt war es kein Krieg
mehr im herkömmlichen Sinne, son-
dern ein Kampf der Industriesysteme,
wie es der polnische Friedensaktivist
und Industrielle Jan Bloch, der Initi-
ant des 1902 eröffneten Kriegs- und
Friedensmuseums in Luzern, sah. Bei
seinen Analysen ist er zu folgendem
Schluss gekommen: «[…], dass sich
in einem zukünftigen Krieg nicht so
sehr zwei Armeen als vielmehr zwei
Industriesysteme gegenüberstehen,
dass Sieg und Niederlage nicht vom
Mut auf dem Schlachtfeld bestimmt
würden, sondern von Produktionska-
pazitäten, Bahngleisen und Rohstof-
fen und dass in einem solchen, alle
Teile der Gesellschaft umfassenden
Konflikt am Ende derjenige verlieren
würde, dessen Wirtschaft eher vor
dem Ruin stand.» (zitiert in Philipp
Blom, Der taumelnde Kontinent,
Europa 1900–1914, München 2009,
p. 224).
Über diese neue Art der Kriegsfüh-
rung, wie Bloch es sah, war sich Ed-
mund Müller-Dolder wohl nicht be-
wusst. In dieser Woche waren die
Österreicher im Grenzgebiet und die
Deutschen an der Westfront erfolg-
reich, was Müller, durchaus die Mit-
telmächte bewundernd, folgender-
massen festhielt: Die Siegesnach-
richten aus Deutschland mehren
sich. Die Schlacht in den Vogesen
gilt nun als die grösste der Weltge-
schichte (25.8.1914). Die Deutschen
und Österreicher marschieren sieg-
reich vorwärts! (27.8.1914). Neue

Bulletin des «Luzerner Tagblatt»
Ausgegeben Freitag, den 28. August,
abends 4 ½ Uhr

Deutsche Siege
Berlin, 28. (W.) Aus dem Haupt-
quartier des Generalstabes wird ge-
meldet:
Die englische Armee, der sich drei
französische Territorialdivisionen
angeschlossen hatten, ist bei St.
Quentin vollständig geschlagen
worden. Sie befindet sich im Rück-
zug über St. Quentin. 7000 Gefange-
ne, 7 Feldgeschütze und ein schwe-
res Geschütz befinden sich in unse-
rer Gewalt.
Nördlich von Mézières haben unse-
re Truppen unter fortgesetzten
Kämpfen in breiter Front die Maas
überschritten. Unser linker Flügel
hat die französische Armee bis öst-
lich von Epinal zurückgetrieben. Er
befindet sich in stetem Vormarsch.
Der Bürgermeister von Brüssel teil-
te dem deutschen Kommandanten
mit, dass die französische Regierung
der belgischen die Unmöglichkeit
eröffnet habe, irgendwie die belgi-
sche Offensive zu unterstützen, da
sie selbst völlig in die Defensive ge-
trieben sei.

Siege der Deutschen und Österrei-
cher. Belgien mit Ausnahme von
Antwerpen ist in deutschem Besitz
und wird durch einen Gouverneur
verwaltet. Jetzt geht’s gegen 
Paris! Die Österreicher rücken in
Russland und Serbien vor, die durch

lügenhafte Berichte (Havas und
Westnik) ihr Volk täuschen!
(28.8.1914). Die Bevölkerung wurde
laufend durch öffentlich angeschlage-
ne Bulletins verschiedener Zeitungen
informiert (s. Abb.).
Das an den Kanton Basel grenzende
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Rückblick und Ausblick
Als der Arzt Edmund Müller-Dolder
am 1. Mai 1914 seine «Chronik von
Beromünster» begonnen hat, ahnte
er wohl nicht, wie aufschlussreich
seine Einträge für die Menschen 100
Jahre später sein werden. Seine tägli-
chen Notizen, die das Leben in Be-
romünster dokumentieren, sind –
aus aktuellem Anlass – ganz speziell
für die Zeit des Ersten Weltkrieges
interessant. Allerdings hat Dr. Müller
die Chronik detailreich bis zu sei-
nem Tod am 12. Juni 1945 fortge-
führt, und so wäre darin zweifellos
auch für die Zeit des Zweiten Welt-
krieges und die Zwischenkriegszeit
viel Wissenswertes zu finden. Leider
wird jedoch seine Handschrift mit
zunehmendem Alter immer unleser-
licher! Auf jeden Fall ist diese 43-
bändige Chronik kulturgeschichtlich
von kaum zu überschätzender Be-
deutung.

Das Ausstellungsprojekt 2015 im
Haus zum Dolder
Die Chroniktexte bilden den Aus-
gangspunkt für das Ausstellungspro-
jekt im Jahr 2015 im Haus zum Dol-

der. Vorbereitend und im Hinblick
darauf wurden in dieser Zeitung in
Zusammenarbeit mit der Kantons-
schule Beromünster die Chronik-
Einträge bis Ende August 1914 vor-
gestellt. Schülerinnen und Schüler
des Ergänzungsfachs Geschichte
verfassten für jede Woche einen Bei-
trag zu Dr. Müllers Notizen, die je-
weils mit Illustrationen und mit Zu-
satztexten ergänzt wurden. Wir
möchten an dieser Stelle den beiden
Geschichtslehrern Matthias Kreher
und Christoph Wyniger, aber auch
den Schülerinnen und Schülern
nochmals herzlich danken für ihre
spontane Bereitschaft zur Mitarbeit,
ebenso Karl Büchler für die Tran-
skription der Handschrift von Dr.
Müller und seine Zusatztexte sowie
dem verantwortlichen Redaktor Pa-
trik Birrer für das Engagement.

Mit dieser Ausgabe wird die erste Se-
rie von wöchentlichen Beiträgen im
Anzeiger Michelsamt abgeschlossen.
Parallel zu den weltgeschichtlichen
Exkursen in den verschiedensten
Medien haben diese Zeitungsseiten

in den vergangenen elf Wochen ei-
nen lebendigen Einblick vermittelt
in den Vorkriegs- und Kriegsalltag in
Beromünster.

Wie geht es weiter?
Das Projekt von Sonderseiten in die-
ser Zeitung wird in reduziertem Um-
fang bis zur geplanten Ausstellung
weitergeführt. Vorgesehen sind ab
September monatliche Beiträge zu
einzelnen Themen der Kriegszeit.

Helene Büchler-Mattmann und
Urs-Beat Frei

Fotos gesucht
Im Hinblick auf die Ausstellung
2015 sucht das Haus zum Dolder
Fotos, Postkarten und allfällige
weitere private Dokumente aus der
Zeit des Ersten Weltkrieges, in Er-
gänzung zur Chronik von Dr. Ed-
mund Müller-Dolder.
Bitte nehmen sie mit uns Kontakt
auf über Helene Büchler-Matt-
mann, Telefon 041 917 24 64, 
info@hauszumdolder.ch 
Vielen Dank!

Etikette fürs Bouts (Stumpen) (Bild: Tabakmuseum Menziken)

Briefkopf der Zigarrenfabrik Weber Söhne, Menziken, datiert 1909. (Bild: Tabakmuseum Menziken)

Elsass-Lothringen, ein Grenzgebiet
zwischen Deutschland und Frank-
reich, war besonders umkämpft. Die
Deutschen und die Franzosen, wel-
che als Erzfeinde galten, kämpften
dort in Schützengräben mit hartem
Einsatz gegeneinander. Wie nahe die-
se Kriegsfront war, zeigt sich in den
vielen Chronikeinträgen vor allem in
den Jahren 1916 und 1917, in denen
Dr. Müller schrieb, dass man im Mi-
chelsamt den Kanonendonner vom
Elsass her hörte.
Der Krieg hat auch die Schweiz ge-
zeichnet. Die Armee hatte ihre Be-
stände auf Grund des Krieges mobili-
sieren müssen, um die Grenzen der
Schweizer Eidgenossenschaft zu si-
chern. Obwohl die Schweiz kein
kriegführendes Land war, bekam sie
dessen Folgen aber schon bald zu
spüren. Edmund Müller-Dolder ver-
merkt jedenfalls bereits in der ersten
Augustwoche die Verknappung von
Petrol, Mehl und Brot. Und die
Schwierigkeiten, die sich aus der Ab-
wesenheit der Bauern und Pferde an
der Front ergaben, sind ein häufiges
Thema: Der Emdet geht bei schönem
Wetter rasch dem Ende entgegen;
dank der Unterstützung, die die
Leute einander bieten mit Leuten
sowohl als auch mit Pferden
(24.8.1914).
Die Verknappung und Verteuerung
diverser Rohstoffe bewog viele Unter-
nehmen, mit Spenden die Schweize-
rische Eidgenossenschaft zu unter-
stützen, so etwa die Firma Weber
Söhne in Menziken (s. Abb.): Die Fir-
ma Weber Söhne, Zigarrenfabrik in
Menziken, hat in grosszügiger Weise
dem schweizerischen Militärdepar-
tement für die zurzeit im Solde ste-
henden Soldaten 100'000 Stück ih-
rer Prima Bouts Zigarren [= franz.
Wort für Stumpen, die an beiden En-
den geschnitten waren] gratis zur
Verfügung gestellt. Der Armeestab
wird darüber verfügen dürfen. Dr.
Müller war beeindruckt von diesem
grosszügigen Handeln und fügte bei:
Diese Tat gehört auf die Ehrentafel!
(27.8.1914). Am 10. September 1914
zog die Zigarrenfabrik Villiger in
Pfeffikon mit 20’000 Zigarren nach.
Dazu Edmund Müller: Eine patrioti-
sche Tat!
Der Eintrag Dr. Müllers am Abend
des letzten Tages dieser Woche lautet:
Die Sühneandachten in der Stifts-
und Pfarrkirche werden gut besucht.
Not lehrt beten! (30.8.1914).

Dominik Schnider


