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Wiewir uns andieHungersnot erinnern
Lichtensteig Vor 200 Jahren fordert die letzteHungersnot imToggenburg besonders vieleOpfer. DieÜberlebenden

hinterlassen derNachwelt zahlreiche Zeugnisse, die imToggenburgerMuseum zu sehen sind.

ChristelleWick
redaktion@toggenburgmedien.ch

Inden Jahren1816und1817 spielt
das Wetter verrückt. Es ist kalt
und regnet andauernd, dieErnte
fällt insWasser.DerEbnaterFär-
ber Gerig wird später in seinen
Lebenserinnerungen schreiben,
es habe imSommerderart heftig
geschneit, dass man die Heu-
schober unter der Schneedecke
suchen musste. Was die Zeitge-
nossen nicht wissen: Verursacht
wurde die Hungersnot ein Jahr
zuvordurchdenAusbruchdes in-
donesischen Vulkans Tambora.
Bei dem grössten Vulkanaus-
bruch seit Menschengedenken
gelangen kleinste Partikel in die
Atmosphäre. Sie verteilen sich
überdenGlobusund reflektieren
dasSonnenlicht, sodassdieErd-
oberfläche abkühlt. Unwissent-
lich und gottesfürchtig suchen
die Zeitgenossen jedoch die
Schuld in sündiger Lebensfüh-
rung.

Sintflutartiger
Regen

Aufgrund seiner bergigen Lage
ist der Alpenraum von Kälte und
Regenbesondersbetroffen.Auch
in Süddeutschland regnet es. Als
1818 die Hungersnot endlich
überwunden ist, verspüren viele
ZeitzeugendasBedürfnis, dieEr-
innerung an die Schreckenszeit
schriftlichundbildlich festzuhal-
ten. Sowerden inNürnbergmas-
senweise Schraubentaler produ-
ziert, in deren Innern runde, far-
bige Bildchen und Texte zur
Hungersnot zumVorscheinkom-
men. Eines zeigt apokalyptische
Stimmung:EineverzweifelteFa-
milie muss zuschauen, wie ihr
ganzesHausvomWasserwegge-
spült wird und das Vieh imWas-
ser ertrinkt. Naht derWeltunter-
gang?

Inden früh industrialisierten
Gebieten der Schweiz wie im
Toggenburg, im Zürcher Ober-
land, den Kantonen Appenzell
Ausserrhoden und Glarus leben
Textilarbeiter ohneLandundBo-
den. In guten Zeiten verkaufen
sie ihre gewobenenBaumwolltü-
cher teuer und erwerben dafür
billiges Getreide aus Bayern und
Württemberg.BeiErnteausfällen
sind sie aber ganzvomImportge-
treideunddenhohenPreisenab-
hängig. Viele Andenken zeigen
denn die Höchstpreise von Le-

bensmitteln während der Hun-
gersnot. So wurde in Zürich ein
ZinntalermitdemGrossmünster,
Fraumünster und der St.-Peter-
Kirche geprägt, umgeben von
Papierchen in Form von Blüten-
blättern mit aufgedruckten Le-
bensmittelpreisen.

Massenhaft hängen in den
Ostschweizer Bauernstuben so-
genannteHungertäfeli. Laienko-
pierendie immergleichenTexte,
damit die Überlebenden ihren
Kindern und Kindeskindern die
schreckliche Not vor Augen füh-
ren können. Als besonders fleis-
sigerKopist gilt JosabeZuberbüh-
ler ausUrnäsch.TrotzÜbunghat
er stets Mühe, den ganzen Text
aufs Blatt zu kriegen, ersichtlich
ander immerkleinerwerdenden
Schrift. Für leseunkundigesPub-
likum, und wohl auch um einen
bleibenden Eindruck zu hinter-
lassen, bebildert er seine Texte
mit Szenen wie jener einer Bett-
lerjagd.

DieHungersnotgerät
inVergessenheit

Im Laufe des 19. Jahrhunderts
verlierendieHungerandenkenan
Bedeutung. «Es ist endlich Zeit,
dasswirdieses traurigeDenkmal
vonderWandnehmen», sagt ein
Protagonist in Gottfried Kellers
1854/55 erschienenem Roman
«DerGrüneHeinrich»undmeint
damit die «vergilbte und verdor-
bene Gedächtnistafel der Teue-
rung von 1817». Im Schutze his-
torischerMuseenhabensieüber-
lebt und stellen heute ein
wichtigesZeugnisdar, umdieda-
malige Mentalität zu verstehen.
Mit Gottesfurcht und Ergeben-
heit reagierten die Betroffenen.
Der Nachweis, dass nicht Gott
den Hunger geschickt, sondern
ein Vulkanausbruch ihn verur-
sacht hat, gelang aber erst vor
hundert Jahren.

www.toggenburgermuseum.ch

Serie Hungersnot

Ein Vulkanausbruch in Indonesien
verursachte vor 200 Jahren ext-
reme Kälte und Dauerregen. Das
«Jahr ohne Sommer» führte we-
gen Ernteausfällen zur letzten
grossen Hungersnot in der
Schweiz. Besonders betroffenwar
das Toggenburg: Während die
Getreidepreise explodieren, sind
die Spinnerinnen undWeber ohne
Verdienst. Glücklich, wer eine Ar-
mensuppe erhält. Denn vor Hun-
ger grasen die Menschen auf der
Weide. Das «Toggenburger Tag-
blatt» beleuchtet in loser Folge
Aspekte der Hungersnot von
1816/1817. Autorin der Beiträge ist
Christelle Wick. Die Ethnologin
und Volkskundlerin ist seit 2012
Kuratorin des Toggenburger Mu-
seums undMacherin der Sonder-
ausstellung. (red)

VomHunger aufWissen darüber
Toggenburg AusAnlassder Son-
derausstellungüberdieHungers-
not von 1816/1817 organisieren
das Toggenburger Museum und
die Toggenburger Vereinigung
für Heimatkunde gemeinsam
eine Veranstaltungsreihe.

Im Jahre 1895 fand im Ge-
richtssaal des vormals äbtischen
Amtshauses inLichtensteig eine
wegweisendeAusstellungheimi-
schenKulturguts statt.Über 500
Gegenstände aller Bereiche der
menschlichen Tätigkeit vergan-
generZeitenausderRegionwur-
denpräsentiert.DieAusstellung
fand weit über die Grenzen des
Thur- undNeckertals grosseBe-
achtung und führte erst zur
Gründung des Toggenburger

Museums und später zur Grün-
dung der Toggenburger Vereini-
gung für Heimatkunde. Heute
sind die Beziehungen noch im-
mer traditionell eng, so dass es
dieses JahranlässlichderSonder-
ausstellung «Z’Esse gits nur
gsottes Gräs» zu einer grossen,
gemeinsamorganisiertenVeran-
staltungsreihe kommt.

DenAuftaktmacht amSonn-
tag, 7.Mai (14Uhr,RathausLich-
tensteig) der Vortrag «Die Ost-
schweiz hungert» von Louis
Specker, demehemaligenDirek-
tor des Historischen Museums
Lichtensteig. Beendet wird die
Reihe am Samstag, 11. Novem-
ber (14.15 Uhr, Gasthaus Rössli,
Dietfurt)mitdemVortrag«Hun-

ger heute», gehalten vom Mos-
nangerWalterFust, demehema-
ligenChefderDirektion fürEnt-
wicklung und Zusammenarbeit
(Deza).«Bei unseren gemeinsa-
menWurzeln undmit demThe-
ma Hunger als Leitgedanke lag
esnahe,mit einemkoordinierten
Auftritt unserebeidenvergleich-
baren Zuhörer- und Besucher-
schaften zusammenzuführen»,
erklärt Ernst Grob, Obmann der
Vereinigung, wie es zu der Zu-
sammenarbeit gekommen ist.
«ImToggenburgkannvielesHei-
matkunde im weitesten Sinne
sein.» So führt die Veranstal-
tungsreihe denn exkursionshal-
ber ins Goldingertal, wo es vor
200 Jahren als Folge der starken

Regenfälle zu einem Bergrutsch
kam, oder ins Landwirtschaftli-
che Zentrum Flawil, wo die Be-
deutung der Kartoffel als Mittel
gegendenHungererläutertwird.

«Es ist unswichtig,mit unse-
renVeranstaltungennichtnur im
Historischen zu bleiben und von
früher zu reden, sondern uns
auch Gedanken zum Heute zu
machen. Was die Menschen vor
200Jahren imToggenburgerleb-
ten, ist in anderen Regionen
noch immer aktuell», sagt Aus-
stellungsmacherin Christelle
Wick vom Toggenburger Mu-
seum.

SergeHediger
serge.hediger@toggenburgmedien.ch
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