Anzeiger Michelsamt
Nr. 26 | 25. Juni 2015

Erster Weltkrieg in der Chronik

20
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Der Soldatentag in Beromünster
Als «Erinnerungsfeier für die Grenzbesetzung 1914/19» organisierte
Dr. Edmund Müller-Dolder am 9. November 1919 in Beromünster einen
Soldatentag. Dabei kommt seine patriotische Gesinnung deutlich zum
Ausdruck.
Dass die schweizerische Armee und
die Wehrmänner im Aktivdienst bei
Edmund Müller-Dolder einen sehr
hohen Stellenwert hatten, spürt man
immer wieder bei der Lektüre der
Chronikeinträge. Ein Jahr nach dem
offiziellen Ende des Krieges initiierte
er in Beromünster eine grosse Feier,
den so genannten Soldatentag, um
die Leistung der Soldaten gebührend
zu würdigen. Die konkreten Vorbereitungen begannen Ende September
1919, gemessen am reich befrachteten Festprogramm eigentlich relativ
spät. Abends ist Versammlung von
Offizieren und Soldaten unseres
Kreises zur Besprechung der Abhaltung eines Soldatentages zur Erinnerung an die Grenzbesetzung. Es
wurde ein engeres und weiteres Comité bestellt zu einer würdigen
Durchführung der patriotischen Tagung. Als Präsident des Organisationskomitees wurde der Chronikschreiber, also ein alter Landsturmhauptmann bestimmt und ihm ein
Stab begeisterter Freunde dieser Tagung beigegeben, die aus den verschiedenen Gemeinden entnommen
werden (30.9.1919).
Ab diesem Zeitpunkt nimmt der Soldatentag in der Chronik einen breiten
Raum ein. Am 21. Oktober heisst es:
Die Vorbereitungen für den Soldatentag nehmen immer grössere Dimensionen an. Es herrscht allgemeine Begeisterung für die Tagung,
auch die Veteranen freuen sich auf
das Militärfest. Beigelegt ist ein Zeitungsartikel aus dem «Vaterland» mit
dem Titel «Erinnerungsfeier an die
Grenzbesetzung 1914/19», offensichtlich aus der Feder von Edmund
Müller. Mit einem Flugblatt werden
die Leute zur Beflaggung ihrer Häuser aufgefordert: «Jedes Haus, wo Patriotismus wohnt, sei geschmückt!»
(s. Abb.) Drei Tage vor dem Ereignis
stellt der OK-Präsident befriedigt fest:
In Münster wird für den Soldatentag gesammelt. Wenn sich der Pa-

Soldatentag: Festakt bei der Schol. Das Haus von Edmund Müller ist speziell reich geschmückt.
(Fotos von Peter Kopp-Weber, Fotoarchiv Haus zum Dolder)
triotismus an den Geldspenden abmessen lässt, dann ist er in Münster
immer noch gross. Die Vorarbeiten
zum Fest sind beendet, nun hat
der hl. Petrus noch das Wort
(6.11.1919). Und am Vortag lesen
wir: Die Münsterer Zeitung erscheint im Festgewand «Soldatentag». Sie bringt eine Ehrentafel, enthaltend unsere Veteranen, die anno
57 und 71 mitgemacht haben, und
eine Totentafel der während der
Grenzbesetzung Verstorbenen nebst
einigen militärhistorischen Artikeln, so über Amtsfahne, Stiftskanonen, Militärskizzen. Auch die
grossen Tagesblätter bringen da vorzügliche Notizen. Einige Häuser
werden schon mittags beflaggt. Unten im Flecken wird eine Bühne errichtet für die Aufführungen des
Turnvereins und der Studenten. Um
4 Uhr kündigt der Fleckenweibel mit
der Schelle den morgigen Tag an mit
der Aufforderung an unsere Milizen,
zahlreich zu erscheinen (8.11.1919).
Die einzelnen Beiträge der Münsterer
Zeitung hat der Chronikschreiber herausgeschnitten und eingeklebt.
Den Festtag am 9. November schildert Edmund Müller-Dolder in seiner
Chronik so detailliert und engagiert,
dass wir ihn ausführlich zu Wort
kommen lassen: Um halb 7 Uhr mit
militärischer Pünktlichkeit wird
mitten im Flecken von der Gunzwi-

Festzug durch den Flecken zur Pfarrkirche.

Totenehrung auf dem Friedhof. Hinten an der Friedhofmauer ist der Ehrenkranz zu erkennen.

Inserat von Franz Lindegger, Handlung (eingeklebt in der Chronik).
lermusik die Tagwach geblasen,
während die Stiftskanonen auf der
Schanz 20 Schüsse abfeuern. Der
Soldatentag ist damit eröffnet. Petrus schaut etwas freundlicher drein
als gestern; er scheint dem Militär
gegenüber eine wohlwollende Haltung einzunehmen. Der Patriotismus ist ihm lieber als der Bolschewismus. Der Flecken schmückt sich
mit Flaggen und Fahnen zum Soldatenfeste. Um 12 Uhr wird der Umzug
aufgestellt, was viel Arbeit und Geschick erfordert. Um 1 Uhr bewegt
sich der 500 Mann zählende Umzug
durch die Bahnhofstrasse zum Flecken nach der Pfarrkirche (s. Abb.),
wo Feldprediger Pfarrer Estermann
von Hochdorf ein prächtiges patriotisches Kanzelwort spricht, das in
einer grossen Danksagung an unseren Herrgott besteht. Der Pfarrchor
singt eingangs «Trittst im Morgenrot
daher» lateinisch und nachher das
«Tedeum» und «Tantum ergo». Ein
feierlicher Segen beschliesst die erhabene kirchliche Feier. Dann geht’s
auf den Friedhof (s. Abb.), wo die
Verwandten der Verstorbenen Aufstellung genommen haben. Der
Männerchor und Sängerbund singen das Lied: «O mein Heimatland». Es werden die Namen der 10
verstorbenen Waffenkameraden verlesen, währenddessen die Stiftskanonen eine Salve abgeben und Inf.
Wachtmeister Winiker, von zwei
Soldaten im Stahlhelm flankiert, einen prächtigen Kranz auf dem eigens hergerichteten Gerüst auf der
Kirchhofmauer anbringt. Der Feldprediger richtet eine Ansprache an
das zahlreich versammelte Volk des
Michaelsamtes, die manche Träne
hervorlockt. Nachher spielt die
Feldmusik Neudorf ihr Grablied:
Ich hatte einen Kameraden. Das
war die Ehrung der verstorbenen
Kameraden. Der Zug formierte sich
neu und zog um den Flecken und
endigte bei der Rednerbühne beim
Scholbrunnen (s. Abb.), wo Gemeindeammann Kopp nach einem Männerchorlied: «Eidgenossen Gott
zum Gruss» die Begrüssung durch
die Gemeinde vornahm. Ein Musikstück folgt, dann betritt der Chronikschreiber als Präsident des Orga-

nisationskomitees die Bühne und
spricht Worte des Dankes an alle,
die zur patriotischen Feier mitgeholfen, und verknüpft damit einige historische und patriotische Worte.
Nach Absingung des «Rufst du
mein Vaterland» begeben sich die
Detachemente in die verschiedenen
Wirtschaften zum Zobig, wo ein
grosser Schüblig und ein Brödli mit
Most und Wein verabreicht wird.
Um 5 Uhr marschieren die Neudorfer ab, kurz nachher die Herlisberger
per Wagen. Bald nachher führen die
Studenten auf der Bühne unten im
Flecken Adolf Freys Bundesschwur
1291 auf; nachher folgen musikalische Vorträge und die Produktionen
des neugegründeten Turnvereins bestehend in lebenden Bildern aus der
Schweizergeschichte: Rütlischwur,
Winkelried, Murten und andere.
Zum Abschluss dieser Darbietungen, die dem zahlreich herbeigeströmten Publikum grosses Vergnü-

gen bereiten, wird ein Feuerwerk,
bestehend in einem eidgenössischen
Kreuz, abgebrannt (letzteres kostet
30 Fr.). Nun gehts zu den Banketten
im Hirzen und Ochsen; am ersten
Orte tafeln die Münsterer, und am
letzten die Gunzwiler; Musikvorträge, Solostücke, Duette, Männerchorlieder, Soldatenproduktion, italienische Vorträge von Buchbinder
Kronenberg und andere Lustbarkeiten wechseln miteinander ab; Lehrer Estermann, der Aktuar des Komitees, stattet noch einmal allen
Mitwirkenden den Dank ab. Um
halb 3 Uhr macht die Polizei dem
immer toller werdenden Festbetrieb
ein jähes Ende. Eine ungeheure
Menge Volk, wie Münster es sonst
nur an Auffahrtstagen sieht, war in
Münster zusammengeströmt und alles war eines Lobes über die gelungene Durchführung des Soldatentages des Michaelsamtes.
Wie man hört, gings auch in den andern mitfeiernden Gemeinden hoch
her (9.11.1919).
Erfreut nimmt Edmund Müller zur
Kenntnis, dass der Soldatentag breite
Beachtung findet in den Medien. Die
Zeitungen bringen grosse und günstig lautende Berichte über unsern
Soldatentag (15.11.1919). Im Januar
erwähnt er illustrierte Beiträge in der
neuen Zeitschrift «Sonntag» und in
den Beilagenblättern des «Luzerner
Tagblatts» und des «Vaterlands». Als
OK-Präsident hatte er auch den Beromünsterer Fotografen Peter KoppWeber in Reinach beauftragt, das Fest
zu dokumentieren. Im Fotoarchiv des
Dolderhauses befindet sich eine grössere Anzahl Aufnahmen (s. Abbildungen). Schon eine Woche nach
dem Fest kann man die Bilder in der
Handlung von Franz Lindegger, dem
Schwager des Fotografen, kaufen. Es
sind hübsche Ansichtskarten von
der Feier und des Festzuges zu haben. Sie finden guten Absatz
(15.11.1919, s. Abb.).
Helene und Karl
Büchler-Mattmann

Aufruf an die Leute von Beromünster, ihre Häuser am Soldatentag zu beflaggen (beigelegt in der Chronik).

Dank und Ausblick
Mit diesem Beitrag schliessen wir
die Serie über die Chronik-Einträge
zur Zeit des Ersten Weltkrieges ab.
Gestartet sind wir vor fast genau einem Jahr mit dem Attentat von Sarajewo am 28. Juni 1914, das zum
Krieg geführt hat.
Danken möchte ich in erster Linie
Karl Büchler für die Transkription
der schwer lesbaren handschriftlichen Chroniktexte und für das Verfassen von zahlreichen Artikeln
sowie für das Einscannen der Bilddokumente. Die wöchentlich erschienenen Beiträge bis Ende
August 2014 wurden von Schülerinnen und Schülern der Kantonsschule Beromünster und den beiden Geschichtslehrern Matthias
Kreher und Christoph Wyniger mit-

gestaltet. Auch ihnen gebührt ein
ganz herzliches Dankeschön für
die angenehme Zusammenarbeit.
Ab September 2014 wurden monatlich einzelne Themen vorgestellt.
Ganz speziell freute es mich, dass
wir beim Redaktor Patrik Birrer immer auf offene Ohren und grosse
Hilfsbereitschaft stiessen.
Geplant ist im Herbst eine Ausstellung im Freien an verschiedenen
Standorten in Beromünster. Grosse
Plakate mit Chroniktexten und Bildern werden nochmals an die Zeit
des Ersten Weltkrieges erinnern.
Vorgesehen ist zudem eine Zusammenfassung aller Beiträge im Anzeiger Michelsamt in einer eigenen
Zeitung.
Helene Büchler-Mattmann

