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Peter Scheitlin (damals Theologe in St.Gallen): Meine Armenreisen (Linthtal 1817): 

Da ich in eine der Hütten eintrat, befiel mich beinahe Entsetzen: In einem kleinen Stübchen 

waren acht Menschen in schwarzen Lumpen beieinander. Der Schmutz war zum Erschre-

cken. In einer Wiege lag ein neugeborenes Kind, wie ein Tod, blass, ohne eigene Kraft, ohne 

bemerkbare Sorge der Eltern. Wie aus Gräbern hervorgescharrt sahen alle Anwesenden aus, 

am elendesten der ausgemergelte Vater des Kindes, dessen hohle Augen und eingefallene 

Backen die Nähe des Todes verkündigten. Tische, Bänke, Stühle waren keine vorhanden, 

auch nicht ein Hausgerät. 

 

Augustin Schibig (Frühmesser in Schwyz): 

Besonders in den Kirchgängen Iberg, Rothenthurm und in den Berggegenden haben die Kin-

der oft im Grase geweidet wie die Schafe. Diese unglückseligen, bedauernswürdigen, armen 

Geschöpfe sahen aus wie Sterbende, so hager, blass, mit eingefallenen Augen und ganz ab-

gemergelt, dass man sie ohne Mitleid nicht ansehen konnte. 
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1 Wetterbericht 1816 / 1817 

1816 war das „Jahr ohne Sommer“: Für die Schweiz das klimatisch verheerendste Jahr des 

ganzen 19. Jh. und der schlimmste Sommer der letzten 500 Jahre: Der Winter 1815/16 war 

sehr schneereich und bitterkalt, der Schnee blieb im Frühjahr lange liegen, der Sommer war 

frostig (durchschnittlich 13 °), jeden Monat gab es Schnee bis in tiefe Lagen, an der Rigi lag 

Schnee noch im Juni bis nach Weggis hinunter  

In einigen Regionen der Schweiz gab es im Mai und Juli 1816 verheerende Gewitter, im Juni 

Föhnstürme; in Bern regnete es an 52 von 90 Sommertagen; Bieler-, Neuenburger- und Mur-

tensee bildeten eine zusammenhängende Wasserfläche. Im Zürichbiet zählte man 57 Son-

nentage weniger als normal, aber 28 Niederschlagstage zusätzlich. 

Der Winter 1816/17 war dann wieder schneereich, so dass ein plötzlicher Wärmeeinbruch 

im Frühling 1817 eine gewaltige Schneeschmelze auslöste, was wieder zu Überschwemmun-

gen führte.  

Die folgende Abbildung zeigt, dass gegenüber der Periode 1971 – 2000 in der Schweiz die 

Sommertemperatur rund 3 Grad kühler war. In Osteuropa hingegen war der Sommer 1816 

etwas wärmer als die Referenzperiode.  

 

 

Die Folgen für die Vegetation waren enorm: 

Die Wintersaat reifte 1816 nicht, die Sommersaat kam dann zu spät in den Boden, so dass 

auch diese schwer litt. Das Gemüse verfaulte oder wurde von Schnecken gefressen. Die Kar-

toffeln entwickelten sich nicht oder verfaulten, im Frühwinter wurden einige kirschengross 

geerntet. Trauben und Früchte reiften nicht. Das Gras wuchs im Frühjahr sehr langsam, im 

Sommer kaum mehr. Die Heuernte fiel teils aus; das eingebrachte Heu war so schlecht, dass 

das Vieh im Winter kaum recht ernährt werden konnte.  
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2 Längerfristige Klimadaten  

 

 

Die Abbildung zeigt, dass verschiedene Forscher nicht ganz die gleichen Ergebnisse erzielen – 

je nachdem, welche Daten sie bearbeiten – dass aber doch eine recht einheitliche Einschät-

zung der Klimaentwicklung vorliegt: 

Das Hoch-Mittelalter weist von etwa 1000 bis 1400 eine deutliche Wärmephase aus, in der 

der Landesausbau (bis in die Bergtäler) möglich war. Das Spät-Mittelalter ist durch einen kla-

ren Temperaturrückgang gekennzeichnet (kulturell wird er greifbar in der Endzeitstimmung, 

der Verunsicherung, der religiösen Ängste, die schliesslich auch zur Reformation führen); 

diese „Kleine Eiszeit“ hält bis 1860 an, mit einem Kaltpunkt vor allem zwischen 1570 und 

1600: In dieser Zeit stiessen unsere Gletscher mächtig vor. Die Kälteperiode von 1810 bis 

1860 gehört in diese Phase; die Jahre von 1812 bis 1816 waren gekennzeichnet durch fünf 

aufeinanderfolgende kalte Sommer, mit feuchtem und kaltem Herbst. 1811 und 1818 gab es 

warme Sommer mit guten Ernten, auch die 1820er Jahre waren deutlich besser. Die letzte 

wirklich kalte Periode war von 1851-1854.  

 

 

Wenn wir bedenken, dass die glo-

bale Abkühlung 1816 „nur“ 0.5 bis 

0.8 Grad betrug, können wir uns 

vorstellen, welch gewaltige Klima-

veränderung die vorausgesagte 

Klimaerwärmung von 2 Grad für 

gewisse Regionen bringen wird. In 

der Abbildung wird die Erwärmung 

seit 1900 deutlich sichtbar.  
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3 Ursachen der schlechten Witterungsverhältnisse  
 

Am 5. April 1815 schickte der 

britische Gouverneur in Ostin-

dien zur Erkundung ein Schiff 

los, weil er glaubte, anhalten-

den Geschützdonner zu hören. 

Es war aber der Ausbruch des 

Vulkans Tambora auf der Insel 

Sumbawa. In den folgenden Jah-

ren realisierte man auch in Eu-

ropa nicht, dass der Vulkan eine 

Ursache des schlechten Wetters 

war; man spekulierte mehr über die damals beobachtbaren Sonnenflecken. Erst seit den 

1980er Jahren wird dieser Vulkanausbruch intensiver erforscht.  

 

 

Der Tambora gehört zu einer ganzen Reihe von Vulkanen rund um den Pazifik: Diese werden 

auch in den kommenden Jahrhunderten noch von sich hören lassen! 

 

Der Ausbruch des Tambora 

vom 5. bis 10. April 1815 

war eine der stärksten Vul-

kaneruptionen der letzten 

70‘000 Jahre. Im Umkreis 

von 1600 km verursachte er 

Erdbeben, er warf Asche 

und Bimsstein in grossen 

Mengen aus: 30 cm auf um-

liegende Gebiete, die Explo-

sionswolke war 45 km hoch, 

etwa eine Woche lang war die Sonne auf den indonesischen Inseln wie verschwunden. Man 

rechnet mit 100‘000 Toten in der Umgebung, die Wirtschaft in Indonesien kollabierte. 

Es wurde mindestens 50 km3 vulkanisches Material ausgespien; von der ursprünglichen 

Höhe von 4200 m wurden 1400 m Höhe weggesprengt, so dass der Tambora nur noch 2800 

m hoch ist. Ein Tsunami verwüstete sehr viele Inseln. 



5 
 

Grönländische Eisbohrkerne zeigen, dass schon 1809 ein anderer Vulkan ausgebrochen war; 

man kann diesen Ausbruch aber bis heute keinem bestimmten Vulkan zuweisen.  

Die Südhalbkugel wurde vom Ausbruch des Tambora kaum in Mitleidenschaft gezogen, 

schwere Auswirkungen auf das Klima waren aber vor allem in Indien, China, Europa und 

Nordamerika zu spüren. In Europa hielten Aerosole in der Atmosphäre, vom Wind getrieben, 

das Sonnenlicht ab. Die ungewöhnlichen Temperaturen und Winde brachten dann auch un-

gewohnte Niederschläge. Die Aerosole enthielten Schwefelgase, welche der Tambora in 

grossen Mengen ausgestossen hatte.  

Die Klimaveränderung von 1816 war nicht 

allein dem Ausbruch des Tambora zuzu-

schreiben; schon vor dem Ausbruch hatte 

es ja auch ungewöhnlich kalte Sommer ge-

geben. Vor allem der Berner Klimaforscher 

Stefan Brönnimann betont, dass auch Zu-

fälle eine Rolle gespielt haben müssen. Für 

die Schweiz war entscheidend, dass es im 

Sommer 1816 sehr viele Westwindlagen 

gab, die Feuchtigkeit brachten; eine Tief-

druckrinne über Mitteleuropa zwischen ei-

nem Hoch über dem Atlantik und einem über Osteuropa brachte kalte Luft von Norden.  

 

 

Die Wirkung der Klimaveränderung traf Europa besonders auch deswegen so stark, weil sie 

auf eine bereits geschwächte Gesellschaft traf: 

Die Folgen der Französischen Revolution mit den Koalitionskriegen waren nicht überwunden. 

Die napoleonischen Kriege hatten grosse Teile Europas überzogen; die Schweiz war von den 

französischen Truppen ausgeplündert worden, auch die russischen und österreichischen 

Truppen richteten in der Schweiz grossen Schaden an. Zudem hatten die staatlichen Umwäl-

zungen in der Helvetik weite Bereiche des Steuersystems zerstört.  

Der europäische Arbeitsmarkt war völlig zerrüttet: erst waren viele Hunderttausende von Ar-

beitskräften der Wirtschaft durch die Kriege entzogen worden, dann strömten Hunderttau-

sende entlassene Soldaten zurück. 

England hatte in seiner frühen Industrialisierung Maschinengarn wegen der Kontinental-

sperre nicht nach Europa verkaufen können, sondern gestapelt; nach 1813 kam es zu Dum-

pingpreisen auf den Kontinent: Auch Schweizerinnen und Schweizer verloren ihre Arbeit.  
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4 Auswirkungen auf die Bevölkerung 
 

 

Die Abbildung zeigt einen Index der Getreidepreise in Luzern (Januar 1816 = 100).  

 

Für die Bevölkerung war die Teuerung rasch spürbar, vor allem bei Getreide und Kartoffeln 

als Grundnahrungsmittel; schon bald wurden Rezepte für Beigaben zum Brotteig lanciert: 

Holzmehl oder gemahlene Baumrinde sollten helfen. 

Teilweise war Korn gar nicht mehr erhältlich: Waadt und Bern verboten schon früh im Jahr 

1816 die Ausfuhr. 

Bald wurde über Wucher und hemmungslose Geschäftemacherei geklagt, z.B. sollen Churer 

Kaufleute, die den Kornhandel von Italien her beherrschten, Getreide zurückgehalten statt 

verkauft haben, weil sie auf noch höhere Preise spekulierten. 

Futtermangel führte dazu, dass Vieh im Winter geschlachtet werden musste, so dass im 

Frühjahr 1817 wenig Milch zur Verfügung stand, was zu Proteinmangel führte.  

Verschiedene Hungerkrankheiten 

traten auf: blasses, gelbes Aussehen; 

angeschwollener, aufgedunsener Kör-

per, „elefantenähnliche“ Füsse, Aus-

schläge und Geschwüre auf der Haut, 

Bewusstseinsstörungen: Solche 

Symptome zeigten Fleckfieber, Ner-

venfieber oder Hungertyphus an.  

 

Wildpflanzen wurden gegessen, Gras gesotten. Das Infektionsrisiko stieg deutlich an.  
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Die Bevölkerung war deprimiert: auf 18. Juli 1816 wurde in der Gazette de Lausanne das 

Ende der Welt erwartet – es gab dann aber ausgerechnet an diesem Tag strahlenden Son-

nenschein. 

Bettlerscharen, Todesgerippen 

gleichend, überschwemmten 

Städte und Dörfer, die weniger 

vom Ernteausfall betroffen wa-

ren. In Appenzell Innerrhoden 

galt jetzt die Hälfte der Einwoh-

ner als sehr arm. Arbeitslosigkeit 

griff um sich, weil auch weniger 

gewerbliche Produkte gekauft 

wurden 

Diebstähle (Holz, Gemüse, Kartoffeln, aber auch Stoffe) wurden zahlreicher. Äcker mussten 

bewacht werden: In Schwanden durfte von 6 Uhr abends bis 6 Uhr früh niemand in der Nähe 

eines Ackers sein. In Trogen wurden am 3. August 1817 drei Diebe zur Abschreckung mit 

dem Schwert hingerichtet. 

Es ist nicht klar bekannt, 

wie viele Personen in der 

Schweiz am Hungertod 

starben. Die Tabelle gibt 

einzelne bisherige Annah-

men wieder.  

 

Die Fruchtbarkeit der Be-

völkerung nahm deutlich 

ab. 

Die Auswanderung nahm 

zu: Handwerksbursche 

Kaspar Studer zählte am 2. 

April 1817 in Basel sieben 

Rheinschiffe voller Emigran-

ten, die nach Holland ableg-

ten, mit insgesamt 1700 

Passagieren. 

Verschiedene Kantone er-

griffen Massnahmen (nach 

Hans Brugger):  

 Zwangsvorschriften über Mehranbau und Melioration 
 Ausfuhrverbote für Getreide, Kartoffeln (Kanton SZ am 5.11.1817), Obst, Butter 
 Vorschriften gegen Wucher 
 Verbot des Brennens von Getreide, Kartoffeln und Obst 
 Fribourg verbietet Schauspiele und Tänze, auch private; Berner Behörden geben den dringenden Rat, 

„überflüssige Katzen und Hunde abzuschaffen“ 
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Als im August 1817, nach einigen warmen Wochen, die ersten regulären Getreideimporte 

aus Deutschland im Bodenseeraum eintrafen, wurde das gross gefeiert: Behörden und Volk 

waren zugegen, um sie feierlich zu empfangen.  

 

Am 16. Juni 1818 kam es zu einer Nachwirkung im Wallis, einer Flutkatastrophe im Val de 

Bagnes: ein vorstossender Gletscher hatte einen See aufgestaut, der durchbrach, obwohl In-

genieur Venetz begonnen hatte, einen Stollen zu graben, um das Wasser kontrolliert ablau-

fen zu lassen. Das Ereignis forderte 44 Tote. Am 2. November beschloss der Bezirksrat Küss-

nacht, der Pfarrer solle eine Predigt halten zur Unterstützung der Verunglückten im Wallis. 
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5    Forschungen zur Verletzlichkeit von Gesellschaften 
 
Der amerikanische Forscher John D. Post sagte schon 1977 in seinem Werk „The Last Great 

Subsistence Crisis in the Western World“, kein Land in Europa sei so schwer getroffen wor-

den wie die Schweiz. In den letzten Jahren haben die Historiker begonnen, die Frage zu stel-

len, warum denn gewisse Gesellschaften viel stärker betroffen waren als andere. 

Die Mangelernährungs-

karte für 1918 aus der Dis-

sertation von Daniel Krä-

mer zeigt deutlich: Die 

Ostschweiz war viel stär-

ker als die übrigen Gebiete 

betroffen, die inneralpi-

nen Gebiete waren am 

wenigsten betroffen.  

 

 

Das Wallis und Graubün-

den waren deutlich weni-

ger dicht besiedelt, hatten 

aber fruchtbare Talböden, 

so dass die Versorgung für 

die eigene Bevölkerung 

auch in einer Krise ausrei-

chen konnte. 

 

 

Zu den „allgemeinen“ Ur-

sachen von Hungersnöten 

muss zusätzlich überlegt 

werden, ob politisches 

Versagen, schwache Staa-

ten / gescheiterte Staa-

ten, und Probleme in ei-

ner wirtschaftlichen oder 

politischen Transitions-

phase besonders beige-

tragen haben. 
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Die hohe Verletzlichkeit der Ostschweiz war bedingt durch eine vorhergehende langfristige 

Entwicklung: Schon seit dem Spät-Mittelalter war die Umstellung von Ackerlandwirtschaft 

auf Gras- und Viehwirtschaft erfolgt: Das machte anfälliger für Krisen, man war nun auf Ein-

fuhr von Korn angewiesen, auch bei Teuerung oder Liefersperren. Zudem hatte sich das Tex-

tilgewerbe stark ausgebreitet: Spinnen und Weben bedeutete grosse Abhängigkeit von der 

Konjunktur der Textilbranche, daraus resultierte eine doppelte Krisenbelastung. 

Die Protoindustrialisierung brachte zudem grösseres Bevölkerungswachstum:  

a) junge Leute können unabhängig von landwirtschaftlichem Boden eine Familie gründen 

b) Die Familie in der Protoindustrie braucht viele Kinder zum Mithelfen beim Spinnen und 

Weben.  

Die Aufhebung der Kontinentalsperre brachte auch die Ostschweizer Textilindustrie in die 

Krise; die Löhne der Weber und Spinner fielen ins Bodenlose, während die Lebensmittel-

preise massiv stiegen. Der Kartoffelanbau war zwar seit der Hungersnot 1771 intensiviert 

worden, wurde aber noch zu knapp genutzt. 

Für die ganze Schweiz ent-

scheidend war: 

Der Bund war in der Restau-

ration sehr schwach, er 

hatte in wirtschaftlichen und 

sozialen Fragen keine Kom-

petenzen. 1814 hatte noch 

ein Bürgerkrieg gedroht, die 

Mächte am Wiener Kongress 

mussten in der Schweiz Ord-

nung schaffen. 
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Wenn man die Abschiede der eidgenössischen Tagsatzung (die Protokolle) durchgeht, stellt 
man fest: 
1816 war die Krise in keiner einzigen Sitzung ein Thema! 

1817 diskutierte man nur, weil Glarus das Bedürfnis anmeldete: Die Kantone sollten doch 

Liefersperren gegeneinander aufheben, der Bundesvertrag sichere ja in Art. 11 freien Wa-

renverkehr zu; die Tagsatzung brachte dazu aber nur eine Empfehlung zustande, es wurden 

keine weiteren Beschlüsse gegen die Krise gefasst.  

1818 stellte Luzern den Antrag, man solle wegen der Krise die Auswanderung erleichtern, in-

dem Konsulate, z.B. in USA, eingerichtet werden sollten; mehr wurde auch in diesem Krisen-

jahr nicht unternommen.  

Es ist eindeutig, dass unser Staat damals auf der Ebene „Eidgenossenschaft“ völlig versagt 

hat. Auf der Ebene der Kantone wurde ganz unterschiedlich reagiert: 

Die Thurgauer Behörden diskutierten monatelang, ob sie eine Suppenküche versuchsweise 

für einen Monat einrichten sollten; die Regierung war Ende 1817 sogar stolz, dass die Staats-

rechnung auch in diesem Hungerjahr noch ein Plus von 17‘000 Franken aufwies. Die thurgau-

ischen Ausgaben für polizeiliche Massnahmen waren in der Krise höher als fürsorgerische 

Ausgaben. Lehrer Büchi, der für Unzufriedene eine sehr moderate Petition aufgesetzt hatte, 

wurde zu 3 Tagen Arrest bei Wasser und Brot verurteilt. 

Zar Alexander I. spendete bereits im April 1817 100‘000 Rubel für die Ostschweiz. Man 

konnte sich aber auf die Verteilung des Geldes nicht einigen: Die Gemeinde Flawil erhielt ih-

ren Anteil erst 1833! Auch Spenden aus Deutschland (Könige von Württemberg und Bayern) 

und Italien trafen in der Schweiz ein. 

Die Berner Behörden waren sich viel mehr gewohnt, aus alter Tradition für ihre Untertanen 

zu sorgen: Sie ergriffen bereits im Frühjahr 1816 Massnahmen. Dies hatte zur Folge, dass der 

Kanton Bern zwar 1816 von der Krise betroffen war, 1818 auf der Mangelernährungskarte 

aber nicht mehr als Krisengebiet erscheint.  

Im Ganzen reagierten die Westschweizer Behörden rascher als die Ostschweizer; die Krise 

traf denn auch den Westen deutlich weniger stark (ausser einige Gebiete im Jura, die proto-

industrialisiert waren).  

Auch die „Öffentlichkeit“ war zu wenig sensibilisiert: Die Zürcher Zeitung (NZZ) brachte nur 

wenige Hinweise auf die Hungerkrise, fast nur Erlasse der Behörden und einen Bericht von 

der Tagsatzung. „Elendsberichte oder Kritik an den Regierungen fehlten gänzlich“ (Krämer 

84).  

 

Sozial gab es die grössten Unterschiede in der Auswirkung der Krise: 

1816 war eine Katastrophe für die Unterschicht, weniger für die mittleren Schichten; die 

Oberschicht spürte keine wirklich existenzielle Krise und hatte kein zusätzliches Sterberisiko. 
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Daniel Krämer fasst in seiner Dissertation Ursachen und Verantwortlichkeiten in der folgen-

den Tabelle zusammen (die Tabelle ist hier vereinfacht und leicht ergänzt).  

Die Anrechtskategorie „Produktion“ gilt etwa für die Jungsteinzeit, die Kelten und Germa-

nen: Wer produzierte, konnte sich ernähren. 

Die Kategorie „Markt“ gilt zum Beispiel für Römer, Griechen und das europäische Mittelal-

ter: Der Markt kann fehlende Produktion zum Teil ausgleichen.  

Die Kategorie „Transferzahlungen“ ist mindestens seit paar hundert Jahren möglich, sicher 

aber im 19. und 20. Jh. Damit könnten Hungersnöte vermieden werden. Dass dies nicht ge-

schieht, liegt bis heute am fehlenden politischen Willen: Heute wird eigentlich mehr als ge-

nug Nahrung produziert, trotzdem leiden noch etwa 800 Millionen Menschen an Unter- oder 

mindestens an Mangelernährung.  

 
 
 
Wenn wir, was historisch klar ist, ehrlicherweise zugeben, dass die Schweiz auf eidgenössi-

scher und zum Teil auf kantonaler Ebene in der Hungerkrise 1816 – 1818 versagt hat, dürfen 

wir auch umso zufriedener sein, dass mit der Bundesverfassung von 1848 ein Rahmen ge-

schaffen wurde, in dem bis heute viele Massnahmen (zum Beispiel von der Einrichtung des 

Bundesamtes für Gesundheitswesen BAG bis zu Sozialversicherungen) ergriffen wurden, wel-

che die Bevölkerung seither und in der Zukunft viel besser schützen. 
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6 Kanton Zug, Kanton Schwyz und Bezirk Küssnacht 
 
In den Kursunterlagen sind zwei Seiten mit Blitzlichtern zur Stadt Zug und zum Ägerital vor-
handen.  
 

Die Diagramme zeigen, 
dass die Stadt Zug und 
das Ägerital von der 
Krise auch betroffen 
waren, aber nicht in 
einem so grossen Aus-
mass wie etwa die 
Ostschweiz. Im Ganzen 
ist für den Kanton Zug 
bei einer Einwohner-
zahl von etwa 12‘500 
Personen von rund 
200 zusätzlichen To-
desfällen auszugehen. 
Die Stadt war wohl et-
was weniger betroffen 
als das Ägerital; das 
könnte darauf zurück-
zuführen sein, dass die 
Stadt mit Kornvorräten 
versehen war und dass 
die Früh-industrialisie-
rung im  
Ägerital schon etwas 
weiter vorangeschrit-
ten war. Für die Stadt 
Zug ist auffallend, dass 
die Kindersterblichkeit 
nicht erhöht war.  
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Kanton Schwyz 
 

Für den Kanton Schwyz sind 
bisher Geburten und Todes-
fälle nur für drei Gemeinden 
veröffentlicht worden (durch 
Urspeter Schelbert). Sie zeigen 
gemäss Abbildung einen ganz 
deutlichen Anstieg der Todes-
fälle in den Krisenjahren. Die 
Sterbe- und Taufregister der 
Pfarrei Küssnacht (zu der 
damals auch Immensee und 
Merlischachen gehörten) im 
Bezirksarchiv zeigen ebenfalls 
einen sehr deutlichen Anstieg 
der Todesfälle und gleichzeitig 
das klare Sinken der Geburten-
zahlen. Die Krise hat also den 
Bezirk Küssnacht auch direkt 
betroffen. Wir müssen davon 
ausgehen, dass viele andere 
Gemeinden des Kantons eben-
so betroffen waren. Augustin 
Schibig, der zeitgenössische 
Beobachter, schreibt, Gersau 
sei wenig betroffen gewesen, 
Küssnacht habe dank der Ab-

schiebung der Armen ebenfalls nicht schwer gelitten, hingegen hätten die übrigen Bezirke 
bedeutende Probleme gehabt.  

 

Die Rolle des Kantons Schwyz 

In den Protokollen des Bezirksrats Küssnacht spürt man nichts davon, dass der Kanton dem Bezirk 
unter die Arme gegriffen hätte. Warum?  

Der Kanton Schwyz hatte 1816 

keine Verfassung. Wir sehen 

hier das Prunkexemplar der 

kant. Verfassung von 1821 im 

Bundesarchiv. Dass wir da 

nichts lesen können, ist sachge-

recht: Der Kanton erstellte 

diese Verfassung als letzter Kan-

ton der Schweiz, nur auf Veran-

lassung der Tagsatzung: nach 

Bundesvertrag von 1815 war je-

der Kanton verpflichtet, eine 

Verfassung im eidg. Archiv ab-

zulegen. Diese Verfassung war für die Bürger quasi unsichtbar: Sie wurde erst 1831 gedruckt und ver-

teilt. Sie regelte fast nichts; die Eliten des Alten Landes Schwyz wollten ja bei den alten Zuständen 

verbleiben; sie hatten 1814 einen Bundesstaat abgelehnt, ja sogar versucht, mit Uri und Unterwalden 

stattdessen den Bundesbrief von 1315 neu zu beschwören! An der Landsgemeinde des Kantons 
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Schwyz war die Krise von 1816 bis 1818 nie ein Verhandlungsgegenstand; lediglich in der Ansprache 

zum Beginn der Versammlung erwähnte der Landammann die Krise und lobte die fürsorgliche Hal-

tung von Mitbürgern. Der Kanton hatte damals auch kaum eigene Finanzen; er meldete jeweils ein-

fach den Gemeinden, er brauche wieder so und so viel Geld.  

Zusammengefasst müssen wir davon ausgehen, dass der Kanton Schwyz für die Bezirke und Ge-

meinden in der Krise kaum eine Hilfe war. Der Bezirksrat Küssnacht bemühte sich darum, mit 

Schwyz zusammen Korn aus Italien zu bekommen, dies war aber mehr eine Zusammenarbeit mit den 

Eliten des Bezirks Schwyz als mit dem Kanton (in einigen Teilen waren die führenden Personen auch 

identisch).  

 

Die Krise im Bezirk Küssnacht 

Für Küssnacht gab es einige günstige Faktoren, die Krise zu bestehen: 

Trotz Viehwirtschaft ist Getreideanbau für das frühe 19. Jh. bezeugt, mehrere Höfe (u.a. 

Breitfeld) konnten sich selber versorgen. Der Kartoffelanbau war auf der Dorfallmig seit 1758 

betrieben worden. Dank der teilweisen Aufteilung der Allmenden zwischen 1813 und 1819 

war für manche Familien mehr eigener Anbau möglich, auf erhaltenes Land konnte auch 

Geld aufgenommen werden. Küssnacht hatte zudem Beziehungen zu den nahen Märkten in 

Luzern, Zug und Zürich, konnte aber auch von Flüelen profitieren. Industrie war noch nicht 

vorhanden, es gab sehr viele Bauern (70 %), eine relativ wohlhabende Bevölkerung, aber 

keine Superreichen (in Gersau, Schwyz und Einsiedeln waren höhere Vermögen vorhanden). 

Der Anteil an steuerbaren Vermögen über 500 Gulden war recht hoch. Wohlhabende waren 

etwa die Gebrüder Ehrler aus Immensee (Statthalter, 53‘000 Gulden Vermögen), Kaplan Kle-

menz Ehrler (25‘000 Gulden), Säckelmeister Peter Sidler (38‘000 Gulden). 

Wirklich Arme gab es nur etwa 3 %; es hatte jedoch im voralpinen Raum relativ viele „Vagan-

ten“ (Küssnacht und Zug waren Zentren). Von den Problemen der Franzosenzeit war der Be-

zirk zwar betroffen, hatte aber im Ganzen wenig gelitten (jedenfalls im Vergleich zum Alten 

Land Schwyz). Auswanderung gab es im Gegensatz zur Krisenzeit der Jahre 1842 bis 1851 nur 

sehr wenig.  
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Die Abbildung auf der vorhergehenden Seite zeigt aber, wie schon erwähnt: Der Bezirk war 

von der Krise klar betroffen. Zwar gab es immer wieder Spitzen in den Todesfällen, 1818 ist 

aber eine sehr hohe Zahl sichtbar; in den klimatisch viel besseren 1820er Jahren nehmen die 

Sterbefälle ganz deutlich ab. Gut sichtbar ist zudem, dass keineswegs vor allem Kleinkinder 

in der Krise starben, wie eine weitverbreitete Meinung sagt. Auch in süddeutschen For-

schungen wird klar ersichtlich, dass die Mortalität der Kinder bis 6 Jahre in der Hungerkrise 

auf dem üblichen Niveau bleibt. Dies ist sehr wahrscheinlich der Fürsorge durch die Eltern zu 

verdanken: Kleinere Kinder brauchen nicht sehr viel Nahrung, diese sollen sie auch in der 

Krise bekommen. Durch Unterernährung und Mangelernährung waren vor allem Jugendliche 

ab 6 Jahren und Erwachsene im erwerbsfähigen Alter gefährdet. Der Durchschnitt der Todes-

fälle im Bezirk betrug von 1790 bis 1826 pro Jahr 68. 1816 waren es 77, im folgenden Jahr 83 

und 1818, auf dem Höhepunkt, 108. Im Jahr 1818 verzeichnen wir 42 % der Todesfälle des 

ganzen Jahres in den Monaten März/April/Mai; dies ist typisch für eine erhöhte Mortalität 

durch Hunger. Selbstverständlich sind nicht alle diese Personen direkt verhungert; sie waren 

aber durch den Hunger so geschwächt, dass sie Krankheiten erlagen.  

Der Geburtenüberschuss be-

trug zwischen 1790 und 

1826 im Mittel 6 pro Jahr; 

1818 sank er auf minus 56. 

Die Zahl der geschlossenen 

Ehen sank auf rund die 

Hälfte.  

Diese Zahlen zeigen klar, 

dass unser Bezirk von der 

Krise direkt betroffen war. 

 

Für den Bezirk Küssnacht 

können wir vorsichtig zu-

sammenfassen: 

Es gab wegen der Krise bei 

rund 2000 Einwohnern min-

destens 50 Todesfälle und 

es fehlten mindestens 50 

Geburten. 

 

 

Die Quellen für die Nachforschungen zu Küssnacht sind:  

1. Die Tauf-, Sterbe-und Eheregister der Pfarrei im Bezirksarchiv; 

2. Die Chronik von Josef Ulrich (1762 – 1845) auf leeren Seiten des Urbars von 1756 (er war sieben-

mal Bezirksammann; seine Aufzeichnungen betreffen das Wetter, die Teuerung und die weitere Not 

im Bezirk); 

3. Die Protokolle des Bezirksrates; die Krise wird in sehr vielen protokollierten Sitzungen sichtbar. 
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Die Abbildung zeigt 

die Titelseite des Ur-

bars von 1756, wei-

ter hinten erschei-

nen dann die Auf-

zeichnungen von Ul-

rich aus dem 19. Jh.  

 

 

Auf dieser Seite be-

schreibt Ulrich das 

Wetter von 1816 

und seine Auswir-

kungen: die späte 

Ernte und die Teue-

rung. 

 

 

Ein Halbviertel ent-

sprach etwa 15 – 20 

Litern. Im Frühjahr 

1817 waren Kartof-

feln und Brot so 

teuer, dass sich die 

unteren Schichten 

beides nicht mehr 

leisten konnten. 

Nach der Wetter-

besserung und einer 

guten Ernte sanken 

die Preise wieder 

auf ein normales Ni-

veau. 
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Der Bezirksrat ver-

fügt am 5. Mai 1817, 

dass ein Verzeichnis 

aufgenommen wer-

den solle, wer Milch 

aus einer Verteilung 

durch den Bezirk ha-

ben sollte.  

 

 

Eine Woche später ist 

das Verzeichnis be-

reits vorhanden, 

Milch wird an Bedürf-

tige verteilt.  

 

 

 

 

 

Die folgenden Darstellungen zeigen die vielfältigen Massnahmen des Bezirksrats.  

(rote Schrift: kommt häufiger vor) 
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Der Bezirksrat hat in den Jahren der Krise immer wieder reagiert, auf sehr verschiedene Art 
und Weise. Wir dürfen also anerkennen, dass der Staat auf der Ebene Gemeinde (Bezirk) 
zum Wohlergehen der Bürger und Bürgerinnen funktioniert hat, auch in den Jahren, in de-
nen Eidgenossenschaft und Kanton gar nichts oder nur wenig zur Bewältigung der Krise un-
ternommen haben. Ob der Bezirk durch mehr Massnahmen oder andere bezw. früher ein-
setzende Massnahmen Todesfälle hätte verhindern können, lässt sich nicht beurteilen.  
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Fazit für den Kanton Schwyz und die Schweiz: 

 

 

Wir hatten weiter oben festgehalten, dass bisher nur wenige, sehr vorsichtige Schätzungen 

der Zahl der Todesfälle in der Krise existieren.  

Wenn wir die Todesfälle des Bezirks Küssnacht auf den Kanton Schwyz hochrechnen würden, 

kämen wir auf etwa 750 Todesfälle im ganzen Kanton (bei rund 30‘000 Einwohnern). Wenn 

wir aber bedenken, dass es nach damaligen Zeugnissen dem Bezirk Küssnacht deutlich bes-

ser ging als andern Bezirken, dürfte die Zahl der Krisentoten eher bei mindestens 1000 lie-

gen. Auf eine noch höhere Zahl kommen wir, wenn wir die historische Statistik der Schweiz, 

wie sie die Universität Zürich auf ihrer Homepage veröffentlicht hat, zu Hilfe nehmen: Nach 

diesen Zahlen sind mehr als 2000 Personen im Kanton Schwyz in den Jahren 1816 – 1818 zu-

sätzlich gestorben.  

Für die Ostschweiz allein hat unlängst der Historiker Urs Hafner eine Schätzung von 15‘000 

Toten gegeben. Die historische Statistik der Schweiz legt nahe, für die ganze Schweiz von ei-

ner Zahl von rund 20‘000 zusätzlichen Todesfällen in den drei Jahren der Krise auszugehen, 

und von 25‘000 fehlenden Geburten.  

 

Die Geschichtsschreibung der Schweiz hat im 19. und im 20. Jh. meist nur sehr marginal 

über die Hungersnot geschrieben; die Krise wird in den meisten grossen Werken zur 

Schweizer Geschichte nur kurz erwähnt. Die Ursache liegt wohl darin, dass weder liberale 

noch konservative Historiker ein Interesse daran hatten, darzustellen, wie die Eidgenos-

senschaft und viele Kantone versagt haben: Die Verantwortlichkeiten zu benennen, passte 

nicht in die Darstellung einer immerwährenden Schweizer nationalen Erfolgsstory seit 

Jahrhunderten. Erst in den letzten Jahren wird mehr und klarer geforscht und publiziert.  
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7 Weltgeschichtliche Folgen 
 

In der europäischen Geschichtsschreibung wurde lange Zeit das 19. Jh. einfach als abhängig 

von der Französischen Revolution, der napoleonischen Zeit und von Aufklärung, Liberalis-

mus, Nationalismus und Konservatismus abhängig dargestellt. In neuester Zeit zeigen Histo-

riker, zum Beispiel Wolfgang Behringer, mehr und mehr auf, dass wohl die Krise von 1816 ff. 

auch stark auf die Entwicklung vieler Bereiche im 19. Jh. Einfluss genommen hat, etwa: 

 

Religiöse Reaktion: Die Intensivierung des Glaubens durch die Krise war auch eine Voraus-

setzung für die konfessionellen Kämpfe im 19. Jh., in der Schweiz der 1840 er Jahre, im Kul-

turkampf oder in der Bildung religiös geschlossener Milieus. 

Die Entstehung des Pauperismus kann evt. nicht nur durch Industrialisierung erklärt werden. 

Die Hungerkrise brachte eine Verstärkung der Unterschiede zwischen reich und arm. 

Die Diskussionen über eine angemessene Sozialpolitik wurde angestossen: Wer macht sie? 

Kirche – Private – Gemeinde – Zentralstaat? In der Folge wurden Hilfsgesellschaften gegrün-

det, z.B. Sparkassen im Kanton St.Gallen.  

Sozialpolitische Unruhen verstärkten Bestrebungen zum Erlass von Verfassungen in süddeut-

schen Staaten (Tumulte in Bayern), es gab Ansätze zur Gründung eines deutschen Zollver-

eins. Soziale Proteste in Frankreich hatten Militäreinsätze zur Folge, die wiederum Unzufrie-

denheiten hin auf die späteren Revolutionen zurückliessen.  

In der Landwirtschaft wurden Massnahmen zur Intensivierung und Produktivitätssteigerung, 

die schon im 18. Jh. bekannt waren, beschleunigt: Vermehrter Anbau von Kartoffeln, Stallfüt-

terung, Anpflanzung von Leguminosen (Klee), Düngung (Güllenlöcher), Aufteilung der All-

mend, Einführung der Heinzen aus Österreich (wenn das Heu dank Heinzen bessere Qualität 

hat, ist die Milchleistung der Kuh im Winter 10 – 18 % höher), Gründung der „Landw. Gesell-

schaft des Kantons Luzern“ 1818, fast gleichzeitig auch in SO, BS, SH, SG, NE. 

In der Wirtschaftspolitik wurde vermehrt über die Wirkung von Freihandel und Schutzzöllen 

diskutiert. Das Ende der Hungerkrise dank besserem Wetter hatte einen Preissturz und eine 

Handelskrise ab 1819 zur Folge: Seit Oktober 1817 waren in Holland grosse Vorräte aus dem 

Baltikum angehäuft worden; danach war ein Preissturz unvermeidlich; die grossen Ernten 

1819 und 1822 – 1825 führten zu einer Agrarkrise in Osteuropa. 

Der Ausbau der Verkehrswege wurde vorangetrieben: für eine bessere Versorgung und zur 

Arbeitsbeschaffung.  

Wissenschaften: Die Meteorologie erhielt wichtige Anstösse; die Eiszeit- / Gletschertheorie 

wurde geboren, teils aber erst 20 Jahre später anerkannt. 

Der Antisemitismus erhielt neue Nahrung: Häufig war vom „Kornjuden“ als Wucherer in der 

Krise die Rede.  

Die Auswanderung wurde gegenüber früher deutlich verstärkt, aus der Schweiz nach Russ-

land und nach Nordamerika.  
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Die Abbildungen zeigen (links) den Anstieg der Passbegehren in Appenzell Ausserrhoden, 

(rechts) Auswanderer in Schiffen auf dem Neuenburgersee Richtung Basel.  

 

 

Auch für die USA hatte 

das „Jahr ohne Sommer“ 

starke Auswirkungen: An 

der Ostküste herrschte 

im Juni 1816 noch eisige 

Kälte, im Innern des Lan-

des kam es zu einer 

Dürre. Sehr viele Ein-

wohner der Ostküste 

wanderten nach Wes-

ten; deswegen stiegen 

die Einwohnerzahlen der 

Staaten des Mittleren Westens sprunghaft an. Diese Gebiete profitierten unglaublich von ei-

nem jetzt lukrativen Getreideexport in den Osten und nach Europa, ab 1819 kam es aber 

zum Kollaps der Nachfrage (auch der frühere Präsident Jefferson ging pleite). Die ausgelöste 

Panik 1819 liess 300 Banken bankrottgehen: Das war die erste grosse Depression der USA; 

ironischerweise brachte also besseres Wetter ab 1819 die grössten Probleme.  

In China gab es in der Reiskammer Yunnan 1816 grosse Ernteausfälle beim Reis wegen Kälte 
und starker Niederschläge; dies führte zu einem vermehrten Übergang zu Mohnanbau, der 
Drogenkonsum wuchs; eine Folge waren die Opiumkriege, Aufstände und schwindendes An-
sehen des Kaisertums.  
 
In Indien verschoben sich wegen der Temperaturverschiebungen die Monsunregenfälle, es 
kam im Juli und August zu einer Dürre, im September zu gewaltigen Regenfällen zur falschen 
Jahreszeit; dies hatte grosse Ernteausfälle zur Folge. In Bengalen brach wegen Hygieneprob-
lemen durch Überschwemmungen die Cholera aus, die sich bald über weite Gebiete verbrei-
tete und viele Opfer forderte. 
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Die Malerei der Romantik wurde von 

den Sonnenuntergängen in der Zeit, 

als die Aerosole des Tambora die At-

mosphäre veränderten, beeinflusst: 

William Turner (1775 – 1851), der auf 

6 Reisen die Schweiz (1802 und 1836 

– 1844) kennen lernte, malte (oben) 

1843 das Aquarell „Goldau“ und (un-

ten) das Aquarell „Zugersee am frü-

hen Morgen“. 

 

 

 

 

 

 

 

Auch in der Literatur ist das „Jahr ohne Sommer“ verewigt: Lord Byron traf sich mit einer il-

lustren Gesellschaft 1816 am Genfersee und schrieb dort das Gedicht „Finsternis“: 

 

"Die schöne Sonne war verglüht; die Sterne 

Verdunkelt kreisten in dem ew'gen Raum, 

Weglos und ohne Strahl; blind zog die Erde 

In mondesleerer Luft. Der Morgen kam 

Und ging und kam, und brachte keinen Tag. 

Um offne Feuer … drängten sich die Menschen, 

Nur einmal noch ins Antlitz sich zu schauen." 

 

Im Kreis um Lord Byron war auch Mary Shelley, die in ihrem Roman, den sie damals schrieb, die 

Figur Frankenstein erfand.  
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8 Nachhall 2016 

 

Wolfgang Behringer legt 

besonderen Wert darauf 

zu zeigen, dass die ge-

samte Geschichte des 19. 

Jh. stark von der Tambo-

rakrise beeinflusst wurde.  

Gillen d’Arcy Wood hinge-

gen beschreibt vor allem 

die weltweiten Ereignisse 

1816 und 1817. 

 

Daniel Krämer schreibt in 

seiner Dissertation über 

die Schweiz; sein Buch er-

arbeitet eine Theorie zu 

Hungerkrisen. Die Arbeit 

von Stefan Brönnimann 

und Daniel Krämer ist im 

Internet aufgeschaltet, 

auch in deutscher Sprache 

(geography.unibe.ch/tam-

bora). 

 

Besonders die Ostschweiz 

organisiert Ausstellungen 

und Vorträge zu 1816. 

 


