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Der Tod geht auf dem Lande um: zeitgenössische Darstellung der Hungersnot.

Von gegenseitiger Hilfe war im Staatenbund wenig zu spüren.

Mittwoch, 1. Juni 2016

Ein Krug zum Gedenken
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Ein Hungerzettel aus Hinwil mit den Korn- und Brotpreisen 1816/17.
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Eine Gedenkmedaille mit

Der Sommer, der ins Wasser fiel

Die Explosion eines Vulkans in Indonesien hatte vor 200 Jahren in der Schweiz einen nasskalten Sommer und eine Hungersnot zur Folge
Mangelnde Solidarität hat
die Missernte 1816 erst zur
Hungersnot gemacht. Die
gesellschaftlichen Zusammenhänge zeigt eine Ausstellung
im Ritterhaus Bubikon auf.
STEFAN HOTZ

Der Frühling 2016 ist wettermässig nicht
berauschend. Doch das ist kein Vergleich zu dem, was die Menschen vor
200 Jahren ertragen mussten. Bis im Juni
schneite es 1816 immer wieder auch in
tiefen Lagen. Es folgte ein nasskalter
Sommer. Der Aargauer Gelehrte und
Volksaufklärer Heinrich Zschokke führte Buch über das Wetter. Gemäss seinen
Aufzeichnungen regnete es im Juli an 28
Tagen, meistens von morgens bis
abends. Der Stanser Kunstmaler Martin
Obersteg notierte in seinem Tagebuch,
dass er am 1. August heizen musste.

«Die grosse Theuerung»
Das «Jahr ohne Sommer» bescherte den
Bauern eine Missernte. Das Getreide
verrottete teilweise auf den Feldern, die
Kartoffeln mussten im Herbst aus dem
Schnee gegraben werden. Was nur nass
eingebracht werden konnte, nahm weiter Schaden. Bis im Frühling 1817 vervielfachten sich die Preise für Korn.
Deshalb wird die Krise in zeitgenössischen Schilderungen auch oft als «grosse
Theuerung» bezeichnet. Das Ergebnis
war in der Ostschweiz und im Zürcher
Oberland eine Hungersnot. Die Menschen assen teilweise Gras oder Rinde.
In einzelnen Appenzeller Gemeinden
starb 1816/17 mehr als jeder zehnte Einwohner.

Sie waren nicht einfach Opfer einer
Laune des Wetters. Ursache war der
grösste Vulkanausbruch der überlieferten Geschichte am 10./11. April 1815.
Der zuvor 400 Jahre lang inaktive Tambora in Indonesien war förmlich explodiert. Vom gut 4000 Meter hohen Kegel
wurde der obere Drittel weggesprengt –
schätzungsweise 50 km3 an Erde und Gestein wurden dabei in die Luft geschleudert. Lavaströme, Ascheregen und Tsunamis töteten etwa 100 000 Menschen,
drei Fürstentümer auf der Insel Sumbawa gingen unter.
Dass der Ausbruch des Tambora in
Europa und den USA indirekt nochmals
mindestens 100 000 Tote forderte, lag an
der enormen Menge an Schwefelgasen,
die sich in der Stratosphäre um den Erd-

ball verteilten und das Sonnenlicht zurückwarfen. Diese Aerosole lassen sich
heute in Eisbohrkernen von den Polkappen nachweisen, so wie die Witterung in den Jahrringen der Bäume und
der Hunger in den Knochen jener Menschen, die damals Kinder oder Jugendliche waren, Spuren hinterliessen.
Zahlreiche Menschen legten Zeugnis
ihrer Not ab, in Tagebüchern, mit Hungerzetteln oder Gedenkmedaillen, wie
sie nun im Ritterhaus Bubikon zu sehen
sind (Text rechts). Dass der Auslöser für
die einschneidende Krise Tausende von
Kilometern entfernt lag, wurde erst fast
100 Jahre später entdeckt. Ein nächster
Vulkanausbruch in Indonesien, jener
des Krakatau 1883, lenkte das Interesse
der Forscher auf die Klima-Zusammen-

hänge; einer formulierte 1913 erstmals
die These, dass das «Jahr ohne Sommer»
1816 mit dem Tambora zu tun hatte. Erst
1977 bezeichnete der amerikanische
Historiker John Dexter Post die Jahre
1816/17 als «letzte grosse VersorgungsKrise der westlichen Welt». Er hielt fest,
kein Land sei davon so stark betroffen
gewesen wie die Schweiz.
Naturkatastrophen und Hungerkrisen wurden in der Forschung lange stiefmütterlich behandelt, sagt Daniel Krämer von der Universität Bern. Er hat
eine Dissertation zum Thema verfasst.
Der Felssturz von Arth-Goldau 1806,
der lokal begrenzt wenige Dörfer zerstörte, löste eine eidgenössische Solidaritätswelle aus und beförderte das
Nationalgefühl. Die Hungerkrise hin-

Für die NZZ war der Hunger 1816/17 kein Thema
sho. V Eine der wenigen Zeitungen, die

bereits zur Zeit der Hungerkrise 1816/17
erschien, ist die NZZ. Wer meint, sie sei
eine ergiebige Quelle für die damaligen
Lebensverhältnisse im Kanton Zürich,
liegt falsch. Die NZZ druckte vor allem
ausführliche Berichte aus fremden Ländern oder über die Umstände, unter
denen Napoleon Bonaparte auf der Insel
St. Helena gefangen gehalten wurde.
Die Krise schimmert meist nur indirekt in kurzen Meldungen durch: Dass
der Beginn der Jagd verschoben wird,
weil die Felder noch nicht abgeerntet
sind, die Ein- und Ausfuhr von Getreide
zwischen Zürich und dem Aargau verboten wird oder wegen der ungünstigen
Witterung eine Kirchensteuer ertragreich ausgefallen ist. Mehr Raum wird
moralischen Ermahnungen der Obrigkeit eingeräumt, etwa einem abgedruck-

ten Kanzelbrief im Juli 1816: Das Volk
wird darin aufgerufen, die Verunglimpfung des Blitzableiters als angebliche
Ursache des schlechten Wetters zu stoppen. Für deren Zerstörung wird die
«Anwendung des strengsten Richterernstes» angedroht.
Am Ende eines Berichts über Tagsatzungsregeln zum Viehhandel folgt ein
nüchterner Satz, der das sich abspielende
Drama nur antönt: «Es gehört zu den
Anomalien in der Witterung des laufenden Jahres, dass auf den höchsten Gebirgen der Schnee so sehr gewichen ist, dass
die Sennen ihr Vieh jetzt auf die Alpen
treiben können, die sie sonst in anderen
Jahren um diese Zeit wieder verlassen
müssen». Das ist am 24. September 1816.
Gemäss einer Studie, die 2011 in der
«Meteorologischen Zeitschrift» erschien,
berichtete selbst der «Schweizerfreund»,

eine laut Historischem Lexikon harmlose Zeitung in Bern, vier Mal häufiger
über Aspekte der Hungerkrise als die
NZZ. Dass allgemein wenig kritische Berichte erschienen, liegt laut Daniel Krämer an der Zensur, vielleicht auch an der
geübten Selbstzensur. Am offensten berichteten die Zeitungen im Aargau, wo
es keine Zensur gab, über die Not.
Einen guten Überblick über die Lage
in den Kantonen bot aber die in Zürich
erscheinende «Schweizerische Monatschronik»: Bezeichnenderweise zitierte
die NZZ im Juni 1817 daraus nur jene
Stelle, in der die Chronik als Folge der
Krise auf «zwei moralische Krankheiten» einging: die Verwilderung ganzer
Familien samt Hang zu Betrug und Diebereien und die Hinwendung zu «religiösen Schwärmereien, mystischem Grübeln und thörichten Prophezeiungen».

gegen traf fast alle und verschwand allmählich aus dem Gedächtnis. Ausserdem war das Verhalten der Regierungen
kein Ruhmesblatt in einer ohnehin
wenig ruhmreichen Zeit. Von gegenseitiger Hilfe im 1815 vertraglich gebildeten Staatenbund war nichts zu spüren.
Indem die Kantone untereinander die
Grenzen schlossen, verschärften sie die
Not noch.

Ratlose Kantonsregierung
Die Fachleute sind sich heute darüber
einig, dass der Tambora die Krise wohl
auslöste, diese aber eher von den Menschen gemacht war. Die Temperatur
sank 1816 etwa um ein Grad, die Ernteausfälle betrugen in der Schweiz landesweit rund 20 Prozent. Das allein hätte
noch keine Hungersnot verursacht. Entscheidend war, in welchem Zustand sich
die Gesellschaft befand – und wie sie auf
die Krise reagierte.
1816 waren die Staaten Europas ausgelaugt von den Napoleonischen Kriegen, die Vorräte durch die Beherbergung der Truppen aufgebraucht. Die
Klimakrise traf eine Gesellschaft, die
verletzlich war. Die Machthaber in der
Schweiz handelten sehr unterschiedlich.
Während im Westen, besonders in Genf,
die Kantone die Not mit dem frühen
Kauf von Getreide milderten, blieben
die Regierungen im Osten, auch in
Zürich, lange passiv, verwalteten die
Not und appellierten an die Frömmigkeit der Menschen.
Die Ostschweiz traf es auch deshalb
stärker, weil hier die Industrialisierung
relativ weit fortgeschritten war. Das Bevölkerungswachstum war grösser, viele
Regionen konnten sich nicht mehr selber ernähren. Die süddeutschen Gebiete jenseits des Bodensees waren die
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an die «grosse Theuerung».

Eine Ofenkachel zur Erinnerung an das Überstandene.

DOMINIC STEINMANN / NZZ

den Höchstpreisen der Lebensmittel.
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Die Schwefelgase des Tambora haben den ganzen Globus umhüllt.
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Der Schädel von Susanna Hunziker, die in der Jugend Hunger litt.
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In ihrer Not assen die Menschen Gras oder Kartoffelschalen.
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Zeugnisse der Not
in Wort und Bild

Ausstellung zum «Jahr ohne Sommer» in Bubikon

Ergänztes Bild der Armut
Der Tambora ist Ausgangspunkt diverser Thesen: Die Krise in China habe die
Bauern dazu verleitet, statt Reis den
robusten Schlafmohn anzubauen, der
sich dann nach Burma und Thailand ausgebreitet habe. So gesehen wäre der
Vulkan eine Ursache für ein berüchtigtes Drogenanbaugebiet, das Goldene
Dreieck. Andere sehen ihn als Auslöser
einer Choleraepidemie im heutigen
Bangladesh, die später auch andere
Weltgegenden erfasste. Bewiesen ist das
nicht, auch nicht die schöne Vorstellung,
Karl Drais (auf ihn geht der Begriff
Draisine zurück) habe 1817 das Laufrad

als Vorläufer des Velos erfunden, weil
Hafer zu wertvoll gewesen sei, um ihn
Pferden zu verfüttern.
Anderen gab die Not einen ersten
Anstoss zur Herausbildung einer Sozialpolitik. Daniel Krämer ist da vorsichtiger. Vermutlich habe die Hungerkrise

«Die Krise
veränderte die
Wahrnehmung
der Armut.»
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Kornkammer der Ostschweiz, die von
dort Getreide importierte. 1816 gingen
auch hier die Grenzen zu. Gleichzeitig
wurde die Schweiz nach Aufhebung der
britischen Kontinentalsperre gegen
Frankreich mit billigen Textilien überschwemmt. Zahllose Heimarbeiter standen vor dem Nichts und konnten sich
nicht mehr ernähren.
Die Krise zeigt im Rückblick verschiedene Symptome, nicht nur Tod und
steigende Preise. Es gab weniger Taufen,
die Diebstähle nahmen deutlich zu, und
es kann nachgewiesen werden, dass die
Kinder einiger Jahrgänge weniger wuchsen. Politische Unruhen hingegen gab es
in der Schweiz kaum. Dabei spielte laut
Krämer mit, dass die Eidgenossenschaft
aus kleinen Staatswesen bestand, mit
relativ geringer Steuerlast, ohne stehende Heere und grosse Städte, wo sich
ein Aufstand entzünden konnte. Jene,
die aus der Not ein Geschäft machten –
Getreidehändler, Grossbauern, Bäcker
– gab es auch hier, und das darbende
Volk wünschte sie in drastischen Karikaturen schon mal an den Galgen.

Daniel Krämer
Historiker an
der Universität Bern

die Wahrnehmung der Armut verändert, sagt er. Zuvor als gottgegeben oder
selbstverschuldet betrachtet, realisierten die Menschen, dass es auch strukturelle Gründe dafür gibt. Die Krise war
ein treibender Faktor zum Ausbau des
Strassennetzes. Die Jahre 1816/17 hatten
gezeigt, dass die Saumpfade zur Sicherung der Versorgung nicht genügten.
In einem Punkt reagierte die Schweiz
rasch: Die noch junge Naturforschende
Gesellschaft schrieb 1817 die Preisfrage
aus, ob die Alpen rauer und kälter geworden seien. Das nützte der noch in den
Anfängen steckenden Meteorologie wenig, war aber ein erster Schritt zur Entdeckung, dass es Eiszeiten gab. Die anwendungsorientierte Forschung wurde
in Zürich gefördert, bevor es eine Hochschule in der Stadt gab. 1818 wurde die
landwirtschaftliche Armenschule «Bläsihof» in Winterberg gegründet, ein Vorläufer der Ackerbauschule Strickhof.
Das «Jahr ohne Sommer» lädt dazu
ein, Klimawandel einmal unter dem Gesichtspunkt einer schockartigen Abküh-

lung zu betrachten. Von punktuellen
Vulkanausbrüchen einen Beitrag gegen
die heutige Erderwärmung zu erwarten,
wäre freilich vermessen. Wissenschafter
haben die etwas abenteuerliche Rechnung aufgestellt: Um den schleichenden
CO2-Anstieg zu kompensieren, wäre
etwa alle 25 Jahre ein Ausbruch in der
Grössenordnung des Tambora nötig.
Das will man sich nicht wirklich vorstellen, verdeutlicht aber, welch gigantisches
Experiment der Mensch mit der Produktion von Klimagasen derzeit durchführt.

Heute gäbe es Vorlaufzeit
Doch wie würde der Ausfall eines Sommers die moderne Gesellschaft treffen?
Abgesehen davon, dass man heute
Lebensmittel besser konservieren kann,
wären wir in der Lage, die Folgen eines
solchen Vulkanausbruchs einigermassen zu berechnen und Vorsorge zu treffen. Über das Verhalten des Menschen
macht sich Daniel Krämer aufgrund seiner Studien jedoch wenig Illusionen.
«Es wäre heute wie bei der jüngsten
internationalen Lebensmittelkrise 2008:
Viele Staaten würden die Grenzen
schliessen und zuerst für sich schauen.»
Der Historiker publiziert in Kürze mit
dem emeritierten Berner Umwelthistoriker Christian Pfister eine Studie über
eine fast vergessene Versorgungskrise
1916, mitten im Ersten Weltkrieg, genau
100 Jahre nach der letzten Hungersnot,
aber mit ähnlichen Verhaltensmustern.
Und heute? Die reichen Länder hätten Zeit und Geld genug, um sich zu retten. Doch was wäre mit armen, verletzlichen Gesellschaften? Es ist sinnvoll,
sich mit der Frage auseinanderzusetzen,
wie die Menschheit auf einen neuen,
plötzlichen Temperatursturz reagieren
würde.

«Regenwetter war so gar,
dass noch nichts geheuet war.
Der Mütt Kernen thu ich melden,
thut dis mahl 15 Gulden gelten.
Dieser Bau steht auf vestem Grund,
mein Ende nahet alle Stund.»
sho. V Es gab offensichtlich wenig Grund
zur Zuversicht für diesen Mann, der sein
Haus im Zürcher Oberland soeben fertiggestellt hatte; die zitierte Inschrift
datiert vom 15. Heumonat (Juli) 1816.
Er bezog das neue Heim also just in dem
Moment, als endgültig klarwurde, dass
der Sommer in jenem Jahr ausbleiben
würde: Die Preise für Getreide stiegen
allmählich an (wobei das damalige
Hohlmass Mütt einem Sack oder 57,4
Kilogramm gedroschenem Dinkel entspricht).
Unter dem Titel «Schneesommer
und Heisshunger» widmet sich eine Ausstellung im Ritterhaus Bubikon der Versorgungskrise vor 200 Jahren, die das
Zürcher Oberland besonders hart traf.
Sie wird bis in den November begleitet
von zahlreichen weiteren Veranstaltungen in der Region. «1816 – das Jahr ohne
Sommer» steht unter dem Patronat der
Kulturkommission Zürioberland und
wird von zahlreichen Gemeinden, Firmen, Stiftungen und Einzelpersonen
finanziell und anders unterstützt.
Eine ganze Region habe gemeinsam
einen kulturellen Schatz gehoben, lobte
Regierungsrätin Jacqueline Fehr in ihrer
Funktion als «Kulturministerin» an der
Eröffnung am Dienstag. Dieser bringe
weit mehr als einen momentanen Gewinn für die Besucher und passe nahtlos
in das regierungsrätliche Leitbild der
Kulturförderung.
Die Ausstellung dokumentiert den
Auslöser der Krise, den Vulkan Tambora, samt Bezügen zur Schweiz. Der

Botaniker Heinrich Zollinger, Direktor
des Seminars Küsnacht, bestieg (und beschrieb) 1847 als erster Mensch den geköpften Tambora in Indonesien. Später
waren Schweizer Klimaforscher massgebend beteiligt an der Suche nach Spuren früherer Vulkanausbrüche im Eis.
Im regionalen Teil wird auch das
Leben der Menschen im Zürcher Oberland vor der Krise dokumentiert. Die
beginnende Industrialisierung, die Kriege vor 1815 und eine Reihe unüblich kalter Jahre ab 1810 hatten die Gesellschaft
bereits geschwächt, als die Missernte
von 1816 sie traf. Die Ausstellung verdeutlicht, wie die Menschen versuchten
zu überleben. Festmachen liess sich das
Elend damals vor allem an der Teuerung. Auf bald kunstvollen, bald einfach
gezeichneten Erinnerungsblättern, auf
Medaillen und in Tagebüchern hielten
sie die Entwicklung der Preise für die
Nachwelt fest. Auch das Skelett der 1799
geborenen Susanna Hunziker ist da: Sie
ist nicht verhungert, aber sie muss – das
zeigt eine sogenannte Haltelinie in
ihrem Oberschenkelknochen – in jungen Jahren an Hunger gelitten haben.
Die Ausstellung im Ritterhaus dauert bis am
21. Oktober: Di–Fr 13–17 h, Sa/So 10–17 h.
Am 24. Juni ist Premiere des Musik-Theaters
«Wie die Freud hat auch das Leid sein End».
Bis Ende Juni findet jeden Mittwoch ein Gespräch mit Fachleuten über einen Teilaspekt
statt. Start ist heute Mittwoch zum Thema
Klima mit dem Umwelt- und Klimaforscher
Thomas Stocker von der Universität Bern.
Das ganze Programm:
www.zürioberland-1816.ch.
Daniel Krämer hat mit dem Klimaforscher
Stefan Brönnimann den Stand der Forschung
über Vulkane, Klima und Hunger in einer gut
lesbaren, illustrierten Broschüre aufgearbeitet:
www.geography.unibe.ch/tamboraÂd.

