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«Die Leute nennen es Kriegsbrot»

Der Arzt Dr. Edmund Müller-Dolder (1870-1945)
hat in seiner «Chronik von Beromünster» wäh-
rend 30 Jahren die wichtigen Ereignisse im
Michelsamt notiert. Spannend sind die Einträ-
ge in der Zeit des Ersten Weltkrieges 1914-1918.

Der Ausbruch des Krieges am 28.
Juli 1914 hatte schon nach weni-
gen Tagen Folgen für den Alltag
der Leute in Beromünster. Bereits
am 3. August heisst es in der Chro-
nik: «Die hiesigen Bäckereien be-
kommen nur mit Mühe und zu er-
höhten Kosten von ihren bisherigen
Lieferanten das nötige Mehl. Zu-
cker ist keiner mehr erhältlich.»
Und drei Tage später: «Der Brot-
preis muss deshalb vorderhand um
5 Rappen erhöht werden.» Zudem
mussten die Bäcker ihre Produk-
tion einschränken: «Die Bäcker von
Münster und Umgebung backen
nur noch eine Sorte Brot, eine Art

Ruchbrot oder Vollbrot, das aber
gesund und schmackhaft ist. Die
Leute nennen es Militär- oder
Kriegsbrot.» (18.9.1914) Später wur-
den auch verschiedene Zusätze
verwendet, um das knappe Mehl
zu strecken: «Der Bundesrat lässt
Versuche anstellen mit Kartoffel-
brot, um dasselbe beim Publikum
einzuführen.» (9.8.1917)

Ab Oktober 1917 gibt es kein fri-
sches Brot mehr: «Es darf nur vor-
gestriges Brot in den Verkauf ge-
bracht werden.» (13.10.1917) Zur
gleichen Zeit wurden für das Brot

Rationierungsmarken eingeführt:
«Die morgens in Kraft tretende
Brotkarte gibt viel zu reden. Die
Bäckereien sind fast ausverkauft.
Das Publikum will sich noch gehö-
rig mit Brot und Mehl versorgen,
bevor das Unvermeidliche kommt.»
(30.9.1917)

Auch alte Bräuche sind betroffen.
«Die Patenkinder machen ihre ob-
ligaten Neujahrsbesuche, kehren
aber ohne den üblichen Eierzüp-
fenring wieder zurück. Die Brot-
karten haben kein Verständnis für
solch' alte Gebräuche.» (1.1.1918)

links: «Todesanzeige» für das Brot in der Chronik, 1. Okt. 1917
rechts: In die Chronik eingeklebte Rationierungsmarken, Sept. 1917
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