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Die Hungersnot von 1816/17 in Balzers

2016 jährt sich zum zweihundertsten Mal die letzte
grosse Hungersnot in unserer Gegend. Dieses Gedenk¬
jahr war Anlass für zahlreiche Zeitungs- und Buchpu¬
blikationen sowie einige Ausstellungen in der Schweiz.
Betroffen war vor allem die Ostschweiz, wo die Heim¬
industrie stark verbreitet war. Die Heimarbeiter waren
vom Getreidemarkt abhängig, wo sie aber nicht mehr
genügend Lebensmittel einkaufen konnten. Der fol¬
gende Beitrag geht der Frage nach, wie die Leute in
Balzers von der Hungersnot betroffen waren. Gab es

auch hier Elend und Tote?

Wiederkehrende Hungersnöte und Seuchen
im 18. und frühen 19. Jahrhundert

Bis ins frühe 19. Jahrhundert kam es im Abstand von
wenigen Jahren immer wieder zu Hungersnöten und
Epidemien, durch die die Bevölkerung stark dezimiert
wurde. Zu erwähnen sind vor allem die Jahre 1770/71
[Hungersnot], das Jahr 1796 [napoleonischer Krieg
mit Seuchen und Hunger] und 1801. In diesen Jahren
starben mehr Menschen als geboren wurden. Ange¬
sichts dieser Hungersnöte und Epidemien waren sich
die Leute an Elend gewohnt, viele ergaben sich in ihr
vermeintlich unabänderliches Schicksal. Die Kirche
lehrte, dass die Nöte eine Strafe Gottes für die Sünden
der Menschen seien und Gott nur durch Busse, Beten
und fleissigen Kirchgang wieder gnädig gestimmt wer¬
den könne.Wie man in der Chronik von Johann Georg

Helbert aus Eschen nachlesen kann, glaubte auch er an
eine Strafe Gottes. Von den Gedanken der Aufklärung,
die mit Hilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse Epide¬
mien und Nöte eindämmen wollte, hielt er wenig.
1802 schrieb er in seiner Chronik:
«Es herrscht jetzt auch eine pestilenzische Krankheit an
Roß und Vieh. [...] Man nimmt die Zuflucht zum Gehet.
Die Benderer Pfarrei geht mit Prozession auf Appenzell
zum hl. Antonius; die Pfarrei Eschen geht alle Freitag
auf Nendeln. Dann wurde alles Vieh henediciert. End¬

lich nach allem diesen wurde ein Hilfsmittel erfunden
und ineles Vieh gerettet. Die Leut- und Viehdökter haben
sich schon anfänglich auf Verordnung der Obrigkeit ver¬
sammelt und Rat gehalten. Sie haben sehr verschiedene
Meinungen über Ursache und Kur dieser Krankheit. [...]
Und ich meine, es ist eine Strafe Gottes gewesen, denn
diese Krankheit ist gekommen, niemand weiß die Ursa¬
che - sie ist wieder vergangen, niemand weiß wie, und
doch sind inele hundert Stück Roß und Vieh krepiert.» 1

Der Ausbruch des Vulkans Tambora 1815

Als Auslöser der Hungersnot von 1816 gilt heute der
Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien, von
dem man damals aber nichts wusste. Die Eruption
dauerte vom 5. bis 17. April 1815, der Hauptausbruch
erfolgte am 10. und 11. April. Es war der grösste Vul¬
kanausbruch der letzten 25’000 Jahre. Die Sprengkraft
wird auf 17O’OOO Atombomben geschätzt, wie eine auf
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