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Historischer Verein

Sommerloses Jahr mit fatalen Folgen
Auf Badiwetter warteten die
Küssnachter vor 200 Jahren
vergeblich. 1816 ging als
Jahr ohne Sommer in die
Geschichtsbücher ein. Bruno
Thurnherr versuchte herauszufinden, wie stark damals
die Küssnachter litten.
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Aktuell
Schwyz
Kunstszene Schwyz präsentiert
Werke von 25 Künstlern – darunter fünf aus dem Bezirk Küssnacht – in der Ital Reding-Hofstatt. Weitere Infos auf Seite 9
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20.00 Uhr: Kirchgemeinde-Versammlung der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Küssnacht
im Monséjour, grosser Saal

Von Fabian Duss
Es sind unwirtliche Jahre, mit
denen sich der Küssnachter Historiker und ehemalige Rektor des
Gymnasiums Immensee, Bruno
Thurnherr, in einem Vortrag anlässlich der Generalversammlung
des Historischen Vereins befasste.
Nach einem harten Winter wurde es
1816 nie wirklich Sommer. Stürme
und Überschwemmungen prägten
das Jahr, die Seebodenalp präsentierte sich monatlich weiss. Für die
Landwirtschaft war das Jahr ohne
Sommer eine Katastrophe. Massive
Ernteausfälle führten etwa bei Getreide zu riesigen Preisanstiegen.
In der Folge mangelte es auch an
Milch und Fleisch, während Hungerkrankheiten die Runde machten.
1817 wurde es zwar wärmer, doch
sorgte die massive Schneeschmelze
für Überschwemmungen. Die Mangelernährung schlug gnadenlos zu.
Aufgrund der Hungerkrise starben
in der Schweiz rund 20 000 Menschen – etwa ein Prozent der Bevölkerung.
Besonders stark litt die Ostschweiz
unter der Krise, während der Kanton Schwyz und der Bezirk Küssnacht einigermassen glimpflich
davonkamen. Insbesondere die Recherche im Bezirksarchiv half Bru-

Bezirksrat die Ausfuhr von Kartoffeln und sandte Delegationen aus,
um Korn, Reis und Kartoffeln zu
kaufen. Zeitweise wurden 80 Haushalte mit Milch beliefert. Heu- und
Brotdiebstahl waren keine Seltenheit, weshalb auch Sicherheitsmassnahmen ergriffen wurden.
Bruno Thurnherrs Statistik spricht eine
deutliche Sprache: Von 1816 bis 1818
schlug sich die Hungerkrise in mehr
Todesfällen (rot) und weniger Geburten nieder (orange). 
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no Thurnherr herauszufinden, wie
die Krise die Küssnachter traf – und
wie sie damit umgingen.
50 Hungertote im Bezirk
Thurnherrs Erkenntnisse aus den
Statistiken ist klar: An den Folgen
der Krise starben rund 50 Küssnachter, was 2,5 Prozent der Bevölkerung entsprach. «Der langjährige
Durchschnitt der Todesfälle lag bei
68. 1818 stieg die Zahl auf 108», so
der Historiker. In den Krisenjahren
wurden nur halb so viele Ehen geschlossen wie sonst. Die Zahl der
Geburten reduzierte sich um etwa
50. Während die Tagsatzung der

Alten Eidgenossenschaft der Krise
mehr oder weniger untätig zuschaute, versuchten die Gemeindebehörden der Bevölkerung unter die
Arme zu greifen. Aus Küssnachter
Bezirksratsprotokollen gehen zahlreiche Massnahmen hervor, die zur
Linderung der Krise ergriffen wurden. So setzten die Behörden bereits
im Juli 1816 das Gewicht des Brotes
fest, wehrten fremde Bettler ab, organisierten den Schutz von Kartoffelfeldern und verteilten Almosen.
Die Teuerung hinterliess ihre Spuren. Die Brot- und Kartoffelpreise
stiegen in ungekannte Höhen. Im
Hungerjahr 1817 beschränkte der

Bezirk leistete gute Arbeit
1818 machten sich die finanziellen
Folgen der behördlichen Aktivität
sichtbar: Die Bezirkskasse geriet
beträchtlich in Rückstand. Der damalige Säckelmeister höchstpersönlich schoss Geld ein, um die Liquidität des Bezirks zu wahren. Erst
1819 beruhigte sich die Situation,
was sich nicht zuletzt daran zeigte,
dass zu Jahresbeginn die Gewehre
der Wachen eingesammelt wurden.
«Der Staat hat im Bezirk Küssnacht
funktioniert und ist für seine Bürger
eingetreten», schloss Bruno Thurnherr aus seinen umfangreichen Recherchen. Ganz im Gegensatz zur
Eidgenossenschaft, die damals völlig versagt habe. «Auch von kantonaler Fürsorge spürt man im Bezirksarchiv wenig», so Thurnherr.
Ob der Bezirk mehr hätte machen
können, konnte er 200 Jahre später
jedoch nicht beurteilen.

Aufgeschnappt

Bruno Muff
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Weggiser gewinnt
Umweltpreis
red. Die Schweizerische Umweltstiftung mit Sitz in Luzern
zeichnete kürzlich vier Preisträger aus, die sich aktiv für die
Biodiversität im Siedlungsraum
einsetzen. In der Kategorie Unternehmen wurde der Biolandwirtschaftsbetrieb Haldihof aus
Weggis prämiert. Dessen Inhaber, Bruno Muff, durfte einen
Check über 10 000 Franken entgegennehmen. Der Jury imponierte «die konsequent ökologische Ausrichtung des Betriebs».

Leserbriefe
Axenstrasse

Die Alternativen sind
nicht bewilligungsfähig
Wenn von der Neuen Axenstrasse
die Rede ist, wird seitens der Initianten immer wieder eine Alternative angepriesen: eine kurze Umfahrung für Sisikon und die Sanierung
der bestehenden Axenstrasse. Das
tönt vielleicht verlockend, ist aber
absolut unrealistisch. Ein Kurztunnel müsste so weit im Berg unter
dem Riemenstaldnertal hindurchgeführt werden, dass praktisch
wieder ein Sisikoner-Tunnel entstünde, wie er jetzt geplant ist. Die
angepriesene Sanierung der bestehenden Axenstrasse auf Schwyzer
Gebiet würde zudem die Erstellung
umfangreicher neuer Kunstbauten
erfordern, um die heutigen Strassennormen und Sicherheitsanforderungen erfüllen zu können. Diese Bauarbeiten müssten in einem
BLN-Gebiet (Bundesinventar der
Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung) ausgeführt werden. Dazu existiert ein
Gutachten der eidgenössischen Natur und Heimatschutzkommission
(ENHK), ohne deren Einwilligung
Bauvorhaben im BLN-Gebiet nicht
realisiert werden können. Sie hat
die Variante des Ausbaus der heutigen Axenstrasse abschliessend beurteilt und unmissverständlich festgehalten, dass alle offen geführten
Varianten schlichtweg nicht bewilligungsfähig sein werden. Damit
gibt es faktisch gar keine Alternativen zur jetzt vorgesehenen Lösung.
In ihrem hinlänglich bekannten
Bestreben, Verkehrsbehinderungspolitik zu betreiben, gaukeln die In-

itianten der Bevölkerung etwas vor,
was in Tat und Wahrheit gar nicht
realisierbar ist. Ausserdem ist der
Kanton von Bundesrechts wegen
verpflichtet, das Nationalstrassennetz unter der Führung des Bundes
fertigzustellen.
Es gibt daher nur eine einzige Antwort auf die Axeninitiative, nämlich ein klares Nein.
Eva Isenschmid,

Kantonsrätin FDP, Küssnacht

Es braucht eine Nationalstrasse am Axen

Die Axenstrasse ist eigentlich seit
1960 Teil des Schweizer Nationalstrassennetzes – aber sicherheitsmässig längst nicht mehr auf dem
geforderten Stand. Der Bund hat
den Kantonen Schwyz und Uri daher den Auftrag gegeben, am Axen
eine echte Nationalstrasse zu bauen, die bei Bedarf auch als Ausweichroute zur A2 (Seelisbergtunnel) dient. Um Steinschlägen und
anderen Naturgefahren zu entkommen, wird die A4 Neue Axenstrasse
primär als Tunnelroute gebaut. Ausserdem wird die Axenroute neu als
Nationalstrasse zweiter Klasse klassiert: Der langsame und der schnelle Verkehr werden künftig getrennt,
sodass die Strecke auch diesbezüglich sicherer wird. Die zweckmässige Aufklassierung wurde von
den Kantonen gewünscht und vom
Bundesrat bewilligt. Die Netzvollendung am Axen bringt keine Kapazitätserweiterung, aber endlich
die geforderte Sicherheit und Verfügbarkeit. Wir Schwyzer brauchen
eine leistungsfähige Axenstrasse,
es ist unsere wichtigste Verbindung
Richtung Süden. Verwerfen wir

An der Axenstrasse plant der Bund ein Tunnelbauprojekt, das den Kanton
Schwyz 56 Mio. Franken kosten würde. Am 5. Juni kommt die Vorlage vors Volk.
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also den Verhinderungsversuch der
Anti-Axen-Fraktion am 5. Juni mit
einem kräftigen Nein zur Initiative
«Axen vors Volk».
Studer Beat,
Präsident ACS Schwyz-Uri, Arth
Grundeinkommen

Wie Udo Jürgens Lied
die Initiative erklärt
«Ich will mit dir einen Drachen
baun, und will keine Fabrik und
kein Haus!», sagt der Sohn zum

Vater. Dieses Lied von Udo Jürgens: der gekaufte Drachen erklärt
eigentlich die Gedanken vom bedingungslosen Grundeinkommen.
Wann ist eine Arbeit bezahlt und
wann nicht, wer bestimmt das überhaupt und vor allem wie viel? Die
Mutter, allzeit bereit für Kinder,
Vereine und Taxi fürs Fussballtrainung oder der, der im Büro das
Geld zählt und von Sitzung zu Sitzung stresst? Das Sozialamt wird
es nicht mehr geben und der jammernde Simulant wird nicht mehr
erhalten als die alleinerziehende
Mutter oder die Bergbauernfamilie,

die zu stolz zum betteln sind, sich
aber sehr mühsam durchs Leben
schlagen. Wer arbeitet dann noch,
fragen sich viele? Eventuell würden
wir plötzlich merken, dass nichts
arbeiten einfach blöd ist, langweilig, der Tag ist so lang und wenn
man / frau sehr kreativ ist und viele
Ideen hat, eventuell auch in Vereinen, denn dann haben diese auch
wieder Chancen Vorstandsmitglieder zu bekommen. Derjenige der
einfach lebt und schnell zufrieden
ist, ihm genügt das Einkommen
und der andere will und darf für
seinen Lebensstandard arbeiten
gehen. Es gab sie schon immer und
wird sie immer geben, die Chrampfer, Schmarotzer, Patrons, die welche geleitet werden wollen und die
überall helfenden Händen der ehrenamtlich Tätigen.
Die andere Frage: Wer bezahlt das
alles? Ich bin nicht Hellseher, aber
wenn ich die Burnouts sehe (wer
bezahlt diese Arbeitsausfälle?),
den Stress, das Herumhetzen, so
gar keine Ruhe mehr, die Depressionen, die Magenprobleme, die
Angst nicht bestehen zu können,
die Angst ist oft der Anfang von
allem, ja, dann müssen ich und du
wirklich sagen, etwas muss geändert werden. Ein Wirtschaftsrückgang kann ein Fortschritt sein. Und
warum es nicht mal probieren mit
einem bedingungslosen Grundeinkommen? Eine Initiative, die wirklich von ganz links bis ganz rechts
geht. Ich wünsche mir wieder mehr
Einfachheit, mehr Ruhe, andere
Werte, mehr Sorglosigkeit, mehr
Leben in unserem einzigen Leben
und darum: Wagen wir es doch einfach in eine neue Zeit zu gehen.
Trudy von Matt, Immensee

