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 Geschichte für Sek II 

Mathilde Lejeune: Schweizer Pflegerin im fremden 
Kriegsdienst 
 
53:29 Minuten 

 
Einführung  00:00 Die junge Schweizer Lehrerin Mathilde Lejeune-Jehle will sich 

im Kriegsdienst nützlich machen und lässt sich zur Pflegehelferin aus-
bilden. Sie reist mit anderen Krankenschwestern nach Wien, um wäh-
rend des Ersten Weltkriegs in einem österreichisch-ungarischen Mili-
tärspital Verwundete zu pflegen. Was sie dort erlebt und was sie über 
die Soldaten, den Krieg und die Neutralität der Schweiz gedacht hat, 
schildert sie in Briefen, die sie nach Hause schickt. 
 

Deutsche und Österreicher 
in der Schweiz 

 02:06 Viele Deutsche und Österreicher leben bis zum Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs in der Schweiz. 1914 müssen sie das Land verlas-
sen und werden eingezogen von der Armee ihres Heimatlandes. Mat-
hilde Jehle erlebt ihre Ausreise im Zürcher Hauptbahnhof mit. 
 

Pflegewunsch  04:22 Eine Freundin, die als Krankenschwester in einem Kriegslazarett 
in Schlesien tätig ist, schreibt ihr kurz nach Kriegsausbruch in einem 
Brief, dass Menschen sterben, weil es zu wenig Pflegerinnen habe, 
und ob sie nicht auch helfen wolle. Diese Frage umtreibt Mathilde die 
nächsten paar Wochen. 
 

Gosteli-Archiv  05:44 Die Historikerin Sabine Braunschweig hat die Feldpostbriefe von 
Mathilde Lejeune-Jehle in einem Archiv gefunden, das die Frauen-
rechtlerin Marthe Gosteli in Worblaufen zur Geschichte der Frauenbe-
wegung in der Schweiz angelegt hat. 
 

Praktikum im Spital  07:00 Ihr späterer Mann Erwin Lejeune, ein junger Arzt, besorgt Mat-
hilde ein Praktikum am Kantonsspital Zürich, wo sie während der 
Schulsommerferien lernt, Wunden zu säubern und Verbände anzule-
gen. 
 

Kriegsbegeisterung  10:05 Die Kriegsbegeisterung in Deutschland von der ihr Bekannte be-
richten, bestürzt sie. Ihr Schwager erzählt ihr von Verwundeten, die da-
rauf brennen, wieder an die Front zu können. 
 

Schweizer  
Krankenschwestern 

 15:35 Viele junge Schweizerinnen wollen sich damals im Kriegsgebiet 
humanitär betätigen. Krankenschwestern haben dafür ausgezeichnete 
Voraussetzungen, weil sie vom Roten Kreuz eine anerkannte Berufs-
ausbildung bekommen haben. Zwei engagierte Frauen aus dem Be-
rufsverband vermitteln die Schweizer Krankenschwestern und Pflege-
rinnen in Kriegslazarette nach Österreich-Ungarn. 
 

Abreise nach Wien  20:32 Kurz nach ihrer Heirat reist Mathilde Lejeune-Jehle im Februar 
1915 mit anderen Pflegerinnen aus der Schweiz nach Wien. Erst dort 
erfahren sie, wohin sie geschickt werden. 
 

Ankunft in Mähren  24:40 Am 2. März 1915 reist Mathilde aus Wien ab. Sie wird nach 
Leipnik in Mähren, ins Einzugsgebiet der Ostfront geschickt. 
 

Amputationen und  
Infektionen 

 28:39 Die medizinische Einrichtung ist rudimentär. Operieren heisst in 
den meisten Fällen, verletzte oder erfrorene Gliedmassen zu amputie-
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ren. Als Schmerzmittel werden Opiate oder Morphium verabreicht. In-
fektionen können nicht verhindert werden, weil es damals noch keine 
Antibiotika gibt. 
 

Zensurbehörde  33:05 Mathilde Lejeune-Jehle bekommt Heimweh und ist zunehmend 
besorgt über das europäische Kriegsgeschehen, über das sie gut infor-
miert ist. Wochenlang muss sie auf Briefe von Erwin warten. Viele ge-
hen verloren oder werden von der Zensurbehörde zurückgehalten. 
 

Kriegsresignation  39:24 Die junge Pflegerin sieht während ihres Dienstes viel Leid. „Aber 
keiner der Verwundeten“, so schreibt sie, „will je wieder ins Feld zie-
hen. Alle betrachten eine Wunde, die sie vor dem weiteren Dienst be-
wahrt, als grosses Glück.“ 
 

Rückkehr in die Schweiz  49:49 Im Januar 1916 bekommt Erwin eine Stelle als Arzt in einer Kin-
derklinik in Berlin, wo er auch eine Pflegerinnenstelle für Mathilde fin-
det. 1917 kehren die beiden in die Schweiz zurück und eröffnen im 
aargauischen Kölliken eine Arztpraxis. 
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