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Gedenkblatt an Hungersnot im Appenzellerland, «Chronologische Bemerkung der zwei sehr denkwürdigen Jahre 1817/1818».

Hungersnot
Ausstellung
im kommenden Jahr
Unter dem Arbeitstitel «Erin-
nerung an Hungerjahre» be-
reitet das Museum Herisau für
kommendes Jahr eine Aus-
stellung vor. Geplant ist sie
von Juni bis Dezember 2016.

Als die Appenzeller Gras assen
Nach dem gewaltigen Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora 1815 kühlte weltweit das Klima ab. Das folgende
«Jahr ohne Sommer» brachte Hunger und Verarmung. Nicht nur das Wetter, auch die Politik war schuld.
BEATE KITTL, SDA

APPENZELLERLAND. Die Abküh-
lung des Klimas durch die Vul-
kanasche in der Atmosphäre be-
scherte der Schweiz im Jahr 1816
um 80 Prozent höhere Nieder-
schläge und um zwei bis vier
Grad kühlere Temperaturen als
gewöhnlich. Dies erklärt Renate
Auchmann vom Oeschger-Zen-
trum für Klimaforschung der
Universität Bern auf Anfrage.

«Das Regenwetter hält an. Es
kann nichts wachsen, es ist im-
mer zu kalt», schrieb ein Elsässer
Zeitgenosse im Juli 1816. In die-
sem Monat schneite es mehrfach
bis in tiefe Lagen, die Gletscher
rückten bis zu 15 Meter pro Jahr
vor und Missernten und Hun-
gersnöte suchten Mitteleuropa
und Nordamerika heim. Am
schlimmsten habe es die Ost-
schweiz getroffen, berichtet der
Historiker Daniel Krämer von
der Universität Bern anlässlich
der Konferenz «Vulkane, Klima
und Gesellschaft». Vom 7. bis
10. April diskutieren Klimafor-
scher und Historiker zum 200.
Jahrestag des wohl grössten Vul-
kanausbruchs der letzten 7000
Jahre in Bern die Auswirkungen
der Katastrophe.

Sterben in Appenzell

Viele Ostschweizer Bauern
hatten vom Landbau auf die Tex-
tilproduktion umgestellt und
waren von Weizenimporten aus
Süddeutschland abhängig. Diese
wurden aus Angst vor Unruhen
gestoppt. «Menschen grasten
nun mit dem Vieh», schrieb 1817
der Geistliche Ruprecht Zolliko-
fer über die Bewohner von Ap-
penzell Ausserrhoden. In Inner-
rhoden starben laut einem
Amtskollegen in jenem Jahr rund
zehn Prozent der Bevölkerung.
Am Hunger war das Klima indes
nicht allein schuld, urteilt Krä-
mer: Die Hungerkrise nach dem
«Jahr ohne Sommer» sei eine
Konsequenz von Klimastress,
strukturellen Gründen, Armut
und politischem Versagen. «Die
Politik reagierte sehr unter-
schiedlich auf die Hungerkrise.»
In der Westschweiz kauften die

Kantone Getreide im Ausland
ein, um es verbilligt abgeben zu
können. Ausserdem griffen sie
stärker in den Markt ein als die
Kantone in der Ostschweiz. Genf
etwa reduzierte im Dezember
1816 die Getreidepreise und er-
höhte sie bis zur Ernte im Som-
mer 1817 nur schrittweise. Aus
diesem Grund stiegen die Preise
von 1816 bis Sommer 1817 in
Genf «nur» um 220 Prozent. In
Rorschach stiegen sie im glei-
chen Zeitraum um stattliche 587
Prozent. Ein Grund war, dass die
Kantone der Ostschweiz ver-
gleichsweise junge und weniger
finanzstarke Staatswesen waren.

«Erdäpfelkrieg» in Genf

Auch der Strukturwandel in
der Textilindustrie sei mit ver-
antwortlich gewesen, sagt Krä-
mer. Bemerkenswert ist laut des
Historikers ausserdem, dass sich

die Kantone gegenseitig sperrten
und damit die Zirkulation von
Getreide innerhalb der Eidge-
nossenschaft verhinderten – ob-
wohl der Bundesvertrag von
1815 dies untersagte. Trotzdem
waren Hungerunruhen im Ge-
gensatz zu anderen Ländern sel-
ten – den «Erdäpfelkrieg» in Genf
ausgenommen. Er folgte auf
Preisaufschläge auf Kartoffeln
im Herbst 1817.

Bestdokumentiertes Ereignis

Die Ereigniskette von 1815 bis
1817 sei der bestdokumentierte
Fall eines «Jahres ohne Sommer»
und folgender Hungersnot, be-
tont Christian Pfister, emeritier-
ter Klimageschichtsprofessor
der Uni Bern. Die Dokumenta-
tion zeigt nicht nur die Auswir-
kungen der Witterung, sondern
auch die Reaktionen der Men-
schen auf – vom Krisenmanage-

ment bis zur Inspiration von
Wissenschaftern und Künstlern.
So schrieb Mary Shelley ihren
Schauerroman «Frankenstein»
im Sommer 1816 im verregneten
Genf, und Maler wie William
Turner oder John Constable hiel-
ten die grandiosen Abendstim-
mungen jener Zeit, die von vul-
kanischen Partikeln in der Atmo-
sphäre herrührten, in intensiven

Erdfarben, Ocker und Gelbtönen
fest.

Lebensmittel-Krawalle heute

Auch heutzutage würde ein
vergleichbarer Vulkanausbruch
zu einem Preisanstieg der
Grundnahrungsmittel führen,
meint Krämer. Die Schweiz wäre
wohl weniger stark betroffen als
Schwellen- und Entwicklungs-
länder. 2008 führten Preiserhö-
hungen für Nahrungsmittel in
zahlreichen Ländern zu Krawal-
len und Exportbeschränkungen.
Natürlich habe sich seit 1816
einiges geändert, etwa die Reich-
weite der Märkte und die Vor-
hersage von Klimafolgen, fügt
Stefan Brönnimann vom Oesch-
ger-Zentrum an. «Doch der Aus-
bruch des Tambora und seine
Folgen zeigen, dass wir Erde und
Gesellschaft als ganzes System
betrachten müssen.»

Nanisau-Rekurs abgewiesen
Die Standeskommission begründet die Rückweisung mit der Sportzone, der
die Nanisau zugeteilt ist. Der Rekurrent kann den Entscheid weiterziehen.
INNERRHODEN. Die Standeskom-
mission wurde an ihrer Sitzung
Anfang April über die bisherigen
Arbeiten und den Stand der
Sportstättenplanung Schaies ori-
entiert. Sie ist mit der Stossrich-
tung des Lenkungsausschusses
einverstanden und unterstützt
im Grundsatz das aktuell vorlie-
gende Projekt, wie sie in einer
Medienmitteilung schreibt. Die
Standeskommission hat für die
weitere Planung und die Finan-
zierung gewisse Leitplanken ge-
setzt und ihre Erwartungen für
den weiteren Projektverlauf for-
muliert.

Ausstand Bauherr

An der gleichen Sitzung war
auch der letzte Rekurs in Sachen
Erstellung von Tennisplätzen auf
der Nanisau zu beurteilen. Mit
diesem wurde im Wesentlichen
geltend gemacht, dass sich der
Bau einer Tennisanlage nicht mit
der Naturlandschaft auf der Na-
nisau vertrage. Die Standes-
kommission hat den Rekurs un-
ter Ausstand von Bauherr Stefan
Sutter abgewiesen. Die Nanisau
ist seit 1995 der Sportzone zuge-
wiesen. Der Bau von Tennisplät-

zen entspricht dem Zweck dieser
Zonierung. Das Erstellen einer
Tennisanlage kann daher nicht
mit dem Argument verhindert
werden, dass solche Sportanla-
gen auf der Nanisau stören, zu-
mal das ausgearbeitete Projekt
nicht überdimensioniert ist.

Weitere Instanz möglich

Wie es weiter heisst, bedeutet
die Abweisung des Rekurses al-
lerdings nicht, dass mit dem Bau
der Tennisanlage begonnen wer-
den darf. Der Rekurrent kann
den Entscheid der Standeskom-
mission an das Verwaltungsge-
richt weiterziehen. Zudem muss
für das Bauvorhaben noch eine
Baubewilligung ausgestellt wer-
den. Dieser Vorgang obliegt der
Baukommission Inneres Land
AI.

Positives Mittragen

Die Standeskommission hält
in diesem Zusammenhang noch-
mals fest, dass sie die Sportstät-
tenplanung Schaies positiv mit-
trägt und sich aktiv für eine Pla-
zierung der Tennisanlage auf
dieser Liegenschaft einsetzt. Die
Tennisfelder bilden für die Stan-

deskommission einen festen Be-
standteil der Planung für
Schaies. Als Rekursinstanz im
Bauverfahren betreffend die Na-
nisau musste die Standeskom-
mission den noch pendenten
Rekurs trotzdem behandeln, da
die Verfahrensbeteiligten einen
Anspruch darauf haben, dass
Entscheide so rasch als möglich
gefällt werden. Dieser Anspruch
darf nicht aus sachfremden
Gründen vereitelt oder unge-
bührlich verzögert werden.

Landsgemeinde 2016

Um eine Realisierung der Ten-
nisplätze auf der Liegenschaft
Schaies zu ermöglichen, soll das
Projekt Schaies bis zum kom-
menden Sommer so weit ge-
bracht werden, dass dem Gros-
sen Rat ein Kreditantrag zuhan-
den der Landsgemeinde 2016
unterbreitet werden kann. Da-
mit ergibt sich für die Hof Weiss-
bad AG, die schon längere Zeit
eine Verlegung der Tennisplätze
weg von ihrem Hotelareal an-
strebt, aber auch für die übrigen
an der Sportstättenplanung
Schaies Beteiligten ein fassbarer
Planungshorizont. (sk)
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Es liegen drei Einsprachen gegen die Einführung von Tempo 30 vor.

Einsprachen gegen
Tempo-30-Zonen in Gais
GAIS. Bei der Kanzlei sind gegen
die Einführung von Tem-
po-30-Zonen fristgerecht drei
Einsprachen eingegangen, wie
der Gemeinderat mitteilt. Drei
weitere Schreiben wünschten
eine Ausdehnung dieser Zone
auf weitere Gebiete in der Ge-
meinde Gais. Der Gemeinderat
nimmt die vorliegenden Ein-
sprachen zu Tempo-30-Zonen
entgegen. Er werde nun versu-
chen, sich mit den Einsprechen-
den zu verständigen. Sollte keine
gütliche Einigung erzielt werden,
werde der Gemeinderat über die

Einsprachen zu entscheiden ha-
ben. Im Weiteren wurden laut
Mitteilung Anregungen zur Ver-
kehrssituation Gaiseraustrasse,
Rhänstrasse und Rotenwies-
strasse abgegeben. Da es sich da-
bei um keine eigentlichen Ein-
sprachen gegen die Einführung
der Tempo-30-Zonen handelt,
sondern vielmehr um Anregun-
gen, wird der Gemeinderat diese
Themen besprechen. Ziel des
Gemeinderates sei es weiterhin,
für die beiden klar definierten
Gebiete die Tempo-30-Zonen
einzuführen. (gk)

FDP Grub
für Susanne Lutz
GRUB. Die FDP Grub hat am
Donnerstag ihre Mitgliederver-
sammlung durchgeführt. Ein-
stimmig wählten die Anwesen-
den Susanne Lutz für eine wei-
tere Amtszeit zur Präsidentin.
Auch der übrige Vorstand mit
Andrea Caroni, Vizepräsident,
Heinz Keller, Aktuar, Hans Bi-
schof, Kassier, und René Rohner,
Beisitzer, wurde einstimmig be-
stätigt.

Für die Gesamterneuerungs-
wahlen von morgen Sonntag
empfiehlt die FDP Grub Kan-
tonsrätin Susanne Lutz einstim-
mig zur Wiederwahl. Die FDP ist
stolz darauf, mit unzähligen Ge-
sprächen dafür gesorgt zu ha-
ben, dass für alle vakanten Ämter
in der Gemeinde Kandidaten
gefunden werden konnten.
Schliesslich plante die Ver-
sammlung auch eine Firmenbe-
sichtigung. Diese soll in die AFG
Arena führen. Dazu ist die ganze
Bevölkerung eingeladen. (pd)

Wahlapéros in
zwei Gemeinden
GRUB/WOLFHALDEN. Sowohl in
Grub wie auch in Wolfhalden ist
die Bevölkerung morgen Sonn-
tag zu Ehren aller gewählten
Behördenmitglieder zu einem
Wahlapéro eingeladen. In Grub
findet er um 18 Uhr im Restau-
rant Hirschen, Ebni, statt, und in
Wolfhalden von 14 bis ungefähr
15.30 Uhr im «Kronen»-Saal. (pd)

Schulweg-Beiträge
geregelt
GAIS. Die Schulkommission
stellte fest, dass die Berechnung
des Schulweg-Beitrages unter-
schiedliche Interpretationen zu-
lässt. Der Gemeinderat geneh-
migt die neue Definition des
Grundsatzes und der An-
spruchsberechtigung für die
Schulweg-Beiträge, wie er im
jüngsten Verhandlungsbericht
mitteilt. Insbesondere gilt neu
für die Beitragsberechnung
grundsätzlich das Schulhaus
Dorf als Ausgangspunkt.

Bei längeren Schulwegen
richtet die Gemeinde einen Bei-
trag an die Transportkosten aus.
Anspruchsberechtigt sind Kin-
der vom 1. Kindergartenjahr bis
zur 6. Primarklasse. Vom 1. Kin-
dergarten bis zur 3. Klasse be-
steht eine Beitragsberechtigung
bei einem Schulweg ab zwei
Leistungskilometern, von der
4. bis zur 6. Klasse ab 2,5 Leis-
tungskilometern. Die Berech-
nung des Schulweges erfolgt für
alle Kinder anhand der Distanz
und des Höhenunterschiedes
zwischen Wohnort und Dorf-
schulhaus. Dabei entsprechen
100 Höhenmeter einem Leis-
tungskilometer. (gk)

Petition gegen
Bau im Forren
GAIS. 69 Personen unterzeichne-
ten die Petition gegen den Bau
im Gewerbegebiet Forren. Insbe-
sondere wird bemängelt, dass
dort Baumaterial gelagert und
recycelt werden soll. Dabei füh-
ren die Petitionäre an, dass das
Recycling von Baumaterial mit
Steinbrechmaschinen übermäs-
sige Lärm- und Staubimmissio-
nen verursache. Ebenso gesche-
he das Lagern und Aufarbeiten
in unmittelbarer Nähe von
Wohnhäusern. Dies sei unzu-
mutbar, die Wohnqualität werde
massiv beeinträchtigt. Wie der
Gemeinderat mitteilt, nimmt er
die Petition zum Bauprojekt Al-
bert Rusch zur Kenntnis. (gk)


