
Das Jahr 1816 lässt 
den Sommer aus.

Urs Joseph Flury, 
Pächter
Wohnt zusammen mit einem Knecht und einer Magd im von 
Roll-Hof auf der Hubelmatt. 
Flury betreibt das Hofgut des Ludwig von Roll und besitzt am 
30. Mai 1817 3‘810 Liter Dinkel-Korn und 635 Liter Hafer.

Urs Joseph Flury 
was er heute auf den Tisch bekommt:

Schnitz und drunder
Eintopf mit Erdapfelschnitzen,  
Räucherspeck und Dörrobst

Saurer Most, vom Fass im Keller



Dauerregen und Kälte
Die älteren Bewohner von Solothurn vergleichen das 
nasskalte Wetter im Sommer 1816 mit jenem von 1770, 
als die Lebensmittelpreise in der Stadt letztmals drastisch 
in die Höhe schnellten. Besorgt stellen sie fest, dass 1816 
noch schlechteres Wetter herrscht. 

Auch von unseren Erdäpfeln kommen viele faul aus 
dem Boden und die übrigen Gemüse sind weniger und 
viel kleiner als sonst. Die Obsternte wird wegen der  
vielen Frosttage ebenfalls sehr kümmerlich ausfallen 
und unsere Bienenvölker haben in dieser kurzen Saison  
derart wenig gesammelt, dass sie uns einzugehen  
drohen. An eine Honigernte ist nicht zu denken.  

Das Saatgetreide abgerechnet, wird die heurige Ernte 
gerade für die Versorgung unserer Verpächterfamilie 
und für mich, meinen Knecht Johann und meine 
Magd Maria ausreichen. Von den bis zur kommenden 
Ernte im Sommer 1817 voraussichtlich stark ansteigen-
den Verkaufspreisen am Markt werden wir kaum pro-
fitieren können.

Denkschrift Johann Karl Kottmann, 1827

Urs Jospeh Flury
über das Wetter des Jahres 1816:

So etwas habe ich noch nie erlebt! 
Nach dem strengen, schneereichen Winter will der 
Himmel einfach nicht mehr aufklaren; im Mai hatten 
wir 25, im Juli 23 und im August 21 Tage Regen,  
Gewitterstürme und Hagel. 
Und dazu ist es viel zu kalt: Seit dem Winter sind auf 
dem Weissenstein grosse Flecken Schnee liegen  
geblieben, und es hat dort jeden Monat geschneit,  
sogar im August! Die Buchen auf dem Berg haben  
erst Ende Juli ihr frisches Laub ausgestossen, nicht wie 
sonst im Mai. Auch bei uns im Tal war die Kirschen- 
und Apfelblüte einen ganzen Monat verspätet und die 
Drohnenschlachten unserer Bienenvölker begannen 
schon am 23. Juni statt wie sonst Anfang August.

Wegen der insgesamt 137 Schnee- und Regentage und 
der grossen Kälte zwischen März und Oktober 1816 ist 
unsere gesamte Ernte missraten: 
Der Ertrag beim Dinkel und Hafer war rund einen Viertel 
geringer als normal. Viel schlimmer aber ist, dass wir das 
Korn heuer noch feucht einbringen mussten. Es hat nun 
einen verdorbenen dumpfigen Geruch und Geschmack 
und lässt sich nicht lagern, weil es schimmlig wird.  
Wir werden es so rasch als möglich verkaufen und be-
halten das bessere Korn des Vorjahres für die Aussaat 
zurück. 



Diesen  
unbotmässigen 
Bürgern müssen  
wir eine Lektion  
erteilen!

Joseph von Sury von Bussy, 
Oberamtmann, 36
Wohnt mit seiner vierköpfigen Familie, einem Bedienten und 
fünf Mägden auf Schloss Steinbrugg.
Der von der Kantonsregierung eingesetzte Oberamtmann 
wacht über die politische Verfassung der Stadt, die im Jahr 
1814 zweimal durch bewaffnete Aufstände ernsthaft in 
Frage gestellt wurde. Er besitzt am 30. Mai 1817 159 Liter 
Dinkel-Kernen und 53 Liter Hafer.

Joseph von Sury von Bussy
was er heute auf den Tisch bekommt:

Zitronensalat
mit frischen Genueser Zitronen  

aus dem Laden des Anton Wirtz

Ochsenfleisch-Roulade
an Weinsauce mit Dörrbohnen

Haselnuss-Pudding

Weisswein, Boudry, 1815, vom Fass im Keller
Rotwein, Languedoc, 1812, vom Fass im Keller



Ich erinnere daran, dass am 2. Juni und am 12. No-
vember 1814 erschreckend viele Bürger in der Vorstadt 
gemeinsame Sache mit den Aufständischen gemacht 
hatten, als diese unsere rechtmässige Regierung  
gewaltsam stürzen wollten. Mich haben die Auf- 
ständischen damals beide Male vorübergehend 
gewaltsam festgehalten. Das darf nicht nochmals  
passieren!

Stadtratsprotokoll vom 18. April 1817

Joseph von Sury von Bussy 
über Viktor Kaiser:

Am 14. April 1817 hat es der Stadtrat zugelassen, dass 
der Bierbrauer Viktor Kaiser aus der Vorstadt zusammen 
mit Uhrenmacher Jospeh Pfluger, Schalenmacher Fried-
rich Pfluger, Drechsler Franz Wyswald, Kleiderhändler  
Joseph Frölicher und Metzger Joseph Fuchs im Rat 
persönlich vorsprechen durfte. Offenbar im Namen von 
40 weiteren Bürgern forderten sie, dass ihnen Pflanzplät-
ze auf städtischem Boden gratis und auf Lebenszeit zur  
Verfügung gestellt werden.
Schon am 31. März 1817 durften offenbar mehrere 
Handwerker persönlich im Rat vorsprechen. Ich kann 
nicht verstehen, wie der Stadtrat diesen Missbrauch  
zulassen kann; das verrät doch einzig Schwäche und 
Nachgiebigkeit, die sich absolut nicht mit der stand- 
haften Würde und dem Ansehen des Stadtrats verträgt! 
Der Stadtrat muss solche verfassungswidrigen Peti- 
tionen seiner Bürger auf der Stelle unterbinden.  
Nur den elf Zünften soll es künftig noch möglich sein, 
Bittschriften an den Stadtrat zu richten. 

Bierbrauer Kaiser und Konsorten werde ich umgehend 
durch den Amtsweibel in den Staatsfarben vorladen 
lassen. Ihnen muss dieses ruhestörerische, unbefugte 
und undankbare Benehmen ein für allemal ausgetrie-
ben werden. 

Viktor Kaiser, 
Bierbrauer, 56
Wohnt mit seiner sechsköpfigen Familie und zwei Mägden 
am Rossmarktplatz 15.
Viktor Kaiser gehört zu den heimlichen Sympathisanten der 
Aufstände vom 2. Juni und 12. November 1814 gegen die 
patrizische Regierung. Diese hatte sich am 9. Januar 1814 an 
die Macht geputscht und die politischen Rechte der Bürger 
empfindlich beschnitten.



Wir müssen  
die  lästigen Bettler  
von der Strasse weg 
kriegen.

Ludwig von Roll,  
Präsident des Finanzrats, 45
Wohnt mit seiner siebenköpfigen Familie, einem Bedienten 
und vier Mägden im Palais Besenval.
Als Staatsrat befasst sich von Roll mit der Bekämpfung der 
Teuerung und der Armut auf Kantonsebene. In der Stadt 
initiiert er Ende Oktober 1816 eine Hilfsgesellschaft.  
Er besitzt am 30. Mai 1817 926 Liter Dinkel-Kernen, 
4‘286 Liter Dinkel-Korn und 317 Liter Hafer.

Ludwig von Roll 
was er heute auf den Tisch bekommt:

Hühnerleber-Suppe

Hähnli-Fricassée
mit welschen Nudeln aus Dinkel

Weisswein-Gelée

Weisswein, Le Landeron, 1815, vom Fass im Keller 
Rotwein, Bourgogne, 1811, vom Fass im Keller



Jakob Lambert,  
Schneidermeister, arbeitslos, 45
Seine (Ex-)Frau wohnt mit den beiden Kindern am Ritterquai 2.
Lambert ging vor 15 Jahren in die Fremde und liess seine 
Frau und die beiden Kinder zurück. Seine Frau sei ihm  
untreu gewesen und die beiden Kinder angeblich nicht 
von ihm. Bei seiner Rückkehr, ist er völlig mittellos und wird 
kurzzeitig eingesperrt. 

den Armen und Bedürftigen täglich gratis Portionen 
jener nahrhaften Suppe austeilt, die vom Münchner 
Staatsrat Graf Rumford empfohlen wird. Ich bin über-
zeugt, dass dies der effektivste Weg ist, Leute wie  
unseren unglücklichen Jakob Lambert hier wirksam 
von der Bettelei auf der Gasse abzuhalten. 
 
Wir haben die Hilfsgesellschaft Anfang Dezember 
1816 gegründet und in der Küche des ehemaligen 
Ambassadorenhofs sofort mit dem Bau eines Suppen-
herds begonnen. Seit Anfang Januar 1817 teilen wir 
dort nun täglich an die 95 Portionen Rumfordsuppe 
an Bedürftige aus.

Stadtratsprotokoll vom 25. Oktober, 6. und 30. Dezember 1816  
und 13. März 1818

Ludwig von Roll 
über Jakob Lambert:

Das unglaublich üble Wetter 1816 hat die Erntemenge 
im ganzen Kanton um mindestens einen Viertel ver- 
kleinert, und dazu ist die Qualität der geernteten  
Lebensmittel erschreckend schlecht. In der Folge  
stiegen die Preise aller wichtigen Nahrungsmittel schier 
ins Unermessliche: 
Dinkel, unser wichtigstes Brotgetreide, ist von 17 Batzen 
das Mäs im Januar 1815 auf 70 Batzen Anfang Juli 1817 
geklettert. Das entspricht einer Teuerung von unglaubli-
chen 411%.  
Das Pfund Ruchbrot, das billigste Brot in Solothurn, stieg 
im selben Zeitraum von 0.95 Batzen auf 3.3 Batzen. 
Dank der strengen Kontrolle der Brotpreise durch die 
Polizeikommission der Stadt war hier die Teuerung 
mit 347% etwas geringer. Aber gerade der untersten 
Klasse von Bürgern ist damit nicht geholfen, denn ein 
Pfund Ruchbrot kostet jetzt 1.05 Batzen mehr als ein 
Pfund Kalbfleisch!

Von der Teuerung besonders betroffen sind die Tag- 
löhner. Diese werden nur noch selten eingestellt, weil 
die Bauern und Handwerker sparen müssen. Die Folge 
davon ist eine unerträglich starke Zunahme des lästigen 
Bettels in der Stadt. 
Ich habe deshalb im Oktober 1816 dem Stadtrat vor-
geschlagen, eine Hilfsgesellschaft zu gründen, welche 



Karl von Sury von Bussy,  
Präsident der städtischen Polizeikommission, 34
Wohnt bei seinem Bruder Joseph auf Schloss Steinbrugg und 
ist verlobt mit Margritha Gibelin.
Als Präsident der Polizeikommission wacht von Sury von Bussy 
über Ruhe und Ordnung in der Stadt. Zudem muss er die 
Höchstpreise auf dem Markt für Getreide, Hülsenfrüchte, 
Fleisch und Brot festlegen. 

Karl von Sury von Bussy
was er heute auf den Tisch bekommt:

Markkügeli-Suppe

Wildschweinbraten an Portweinsauce
mit Krautknöpfli 

Rotwein, Bourgogne, 1814, vom Fass im Keller

Diese Frau  
soll endlich Ruhe  
geben!



Maria Anna Frölicher, 
Almosenbezügerin, 53
Wohnt zusammen mit ihrem arbeitsunfähigen Ehemann 
und ihren drei Kindern am Friedhofplatz 20.
Ihr Mann Niklaus ist taub und kann nicht mehr als Metzger 
arbeiten. Die Familie erhält von der Almosenkammer  
wöchentlich Brot, Fleisch und Bargeld, zweimal jährlich 
Brennholz und einmal im Jahr Strümpfe und Schuhe.  
Auch die Metzgerzunft hilft der Familie.

Karl von Sury von Bussy
über Maria Anna Frölicher:

Es ist kaum zu glauben! Schon wieder macht die Frau 
des Metzgers Niklaus Frölicher eine Eingabe an den 
Rat, man möge ihr mehr Unterstützung zukommen 
lassen. Die soll nun endlich einmal Ruhe geben! Sie 
glaubt wohl, sie sei die einzige in der Stadt, die unter 
der Teuerung leidet. Dabei kann sie sich wirklich nicht 
beklagen:
Die städtische Almosenkammer teilt ihrer fünfköpfigen 
Familie jede Woche vier Ruchbrote aus, jedes zwei  
Kilogramm schwer, dazu zwei Kilogramm Fleisch und 
10½ Batzen Bargeld zur freien Verfügung.
Wie die übrigen Almosenempfänger auch erhalten die 
Frölichers jeweils im September 200 und im Januar 
nochmals 100 Reiswedeln als Brennstoff zum Heizen 
und Kochen gratis von der Stadt und Anfang Dezem-
ber auch neue Strümpfe und Schuhe.
Für ihre Selbstversorgung mit Erdäpfeln und Gemüse 
hat der Stadtrat der Familie Frölicher auch noch einen 
Pflanzplätz zugeteilt. Diesen Plätz, die Nr. 25 im  
Schanzengraben, darf sie ebenfalls gratis nutzen.
Schliesslich wurde die Familie auch auf die Liste jener 
gesetzt, die auf Kosten der Stadt im ehemaligen  
Ambassadorenhof täglich gratis Rumfordsuppe bezie-
hen dürfen. 
Direkte Unterstützung kiegen die Frölichers zudem 
noch von der Metzgernzunft. Es ist also völlig klar, 

dass wir auf Frau Frölichers Antrag auf weitere Zu-
schüsse gar nicht erst eintreten werden.
 
In Bezug auf das zweite von Frau Frölicher gestellte  
Begehren, man möge Ihren Mann, der gehörlos und 
von schwacher Gesundheit sei, ins Bürgerspital auf-
nehmen, damit er dort versorgt werde, hat der Stadt-
rat soeben beschlossen, vorläufig noch zuzuwarten. 
Das Spital wird im Moment völlig überrannt mit  
Anfragen von Leuten, die glauben, sich nicht mehr  
selber versorgen zu können. Es ist schlicht unmöglich, 
alle diese Leute dort aufzunehmen.

Stadtratsprotokoll vom 3. Februar und 26. September 1817



Magdalena Zeltner, 
Witwe des Stadtschreibers
Wohnt zusammen mit Fräulein Magdalena Glutz, einem 
Bedienten, einem Kutscher und zwei Mägden an der  
Barfüssergasse 2.
Sie besitzt am 30. Mai 1817 2‘381 Liter Dinkel-Korn und 
15‘240 Liter Hafer, was stolzen 14.5% aller Hafervorräte in 
der Stadt entspricht.

Magdalena Zeltner
was sie heute auf den Tisch bekommt:

Kraut-Suppe

Tauben-Pastete
mit Weissbrot-Knöpfchen

Pain à la Reine
von Beck Frölicher an der Kronengasse

Weisswein, Lavaux, 1815, vom Fass im Keller

Nun übertreiben  
sie aber!



Johann Friedrich Frölicher, 
Bäckermeister, 56
Wohnt mit seiner vierköpfigen Familie, seiner Schwieger-
mutter und zwei Mägden an der Kronengasse 15.
Frölicher wird wiederholt gebüsst, weil er die Bäckerordnung 
nicht einhält, Brot zu teuer verkauft und trotz zeitweiligem 
Verbot sogenannte Luxus-Brote bäckt.  
Er besitzt am 30. Mai 1817 662 Liter Dinkel-Kernen und 
318 Liter Hafer.

Magdalena Zeltner
über Johann Friedrich Frölicher:

Das ist ja unerhört! Die Regierung hat an ihrer letzten 
Sitzung ein Verbot von «Luxusbrot» ausgesprochen.  
Ab dem 19. Dezember dürfen die Bäcker weder  
Semmeln, Ringe, Weggen, Züpfen, Kuchen noch sonst 
etwas backen, was mit Anken verfeinert ist. Ab sofort 
soll es nur noch jene Brote zu kaufen geben, die auf 
der städtischen Brottaxe aufgeführt sind, also ruches, 
halbweisses und weisses Dinkelbrot. Das kann ja nicht 
ihr Ernst sein! 
Und das ausgerechnet vor den Feiertagen: Das Verbot 
gilt ausdrücklich auch für das kommende Neujahr und 
für die Heiligen Drei Könige. 
Ich frage mich, wem das helfen soll? Wenn wir künftig 
weder Semmeln, Züpfe noch Kuchen kaufen dürfen, 
nützt das doch niemandem etwas.
Wozu spenden wir eigentlich jeden Sonntag nach der 
Messe in die Almosenkasse? Zudem haben wir ja jetzt 
extra eine Hilfsgesellschaft, die den Armen gratis  
Suppe austeilt. Hungern muss also niemand in der 
Stadt!

Die Teuerung trifft ja auch uns, aber es ist doch völlig 
übertrieben, uns die kommenden Feiertage zu verder-
ben. Alles nur, weil der Rat glaubt, sich dem «Druck der 
Strasse» beugen und ein Zeichen auf unsere Kosten  
setzen zu müssen. Ich kann das nicht verstehen. 

Zum guten Glück können wir auf Bäckermeister  
Frölicher unten in der Kronengasse zählen. Er hat  
unserem Bedienten Urs Joseph versprochen, heimlich 
Neujahrsgebäck für uns zu backen. Urs Joseph und 
Kutscher Niklaus werden es dann diskret bei ihm  
abholen gehen. 

Protokoll der Polizei-Kommission vom 19. Dezember 1816



Ludwig Glutz, 
Chorherr
Wohnt mit einer Haushälterin am Klosterplatz 3.
Glutz ist aktiv an der Hilfsgesellschaft beteiligt und stellt ihr 
seine private Kornschütte als Lager zur Verfügung.  
Er besitzt am 30. Mai 1817 542 Liter Dinkel-Kernen,  
7‘461 Liter Dinkel-Korn und 794 Liter Hafer. Die Hilfsgesell-
schaft hat 582 Liter Dinkel-Kernen bei ihm eingestellt. 

Ludwig Glutz
was er heute auf den Tisch bekommt:

Gebackene Heringe
auf gekochten Sonnenwirbeln

Kirschwasser-Crème

Weisswein, Le Landeron, 1815, vom Fass im Keller

Jetzt müssen wir  
handeln!



Maria Anna Ziegler, 
Witwe des Grossrats
Wohnt mit zwei Kindern und ihrer Schwester im Zunfthaus 
zu Schuhmachern an der Hauptgasse 18. 
Seit dem Tod ihres Gatten, Grossrat Anton Ziegler, betreibt 
sie Zunftwirtschaft und Laden. Ihr erwachsener Sohn  
arbeitet als Bäcker und sie vermietet eine Wohnung im Haus. 
Dennoch ist Frau Ziegler sehr froh, dass sie im Kornhaus ver- 
billigtes Weissbrot beziehen darf.

Ludwig Glutz
über Maria Anna Ziegler:

Diese Teuerung ist ohne Beispiel. Das Pfund Weissbrot 
gilt mittlerweile 4 Batzen, fast viermal mehr als sonst! 
Für unsere Armen haben wir schon länger vorgesorgt: 
Die Ärmsten erhalten Rumfordsuppe und die Almosen- 
empfänger ausreichend Brot, Fleisch und Geld.  
Wirklich heikel ist die Lage aber mittlerweile für all jene, 
deren Einkünfte bei diesen Preisen dahinschmelzen: 
Handwerksleute, Dienstleute und Witfrauen, vor allem 
jene mit Kindern.
 
Kürzlich habe ich nach der Messe mit Witfrau Gross-
rätin Ziegler gesprochen, die für ihre zwei Kinder und 
ihre Schwester sorgt. Der Umsatz in ihrem Laden ist 
fast zusammengebrochen, und Taglöhner Kaspar von 
Büren, der mit seiner dreiköpfigen Familie bei ihr als 
Kostgänger wohnt, verdient im Moment auch nichts. 
Er bezieht für sich und die Seinen Rumfordsuppe von 
der Hilfsgesellschaft.
Witwe Ziegler muss also alleine vom Umsatz der 
Zunftstube zu Schuhmachern leben. Aber auch dort 
geht es nur noch selten hoch zu. Immerhin arbeitet 
Sohn Anton nun als Bäckergeselle.
Doch nun habe ich von Fruchtverwalter Vogelsang  
erfahren, dass am letzten Samstag, dem 21. Juni 1817, 
trotz Preisen von mehr als 60 Batzen das Mäs kein  
einziger Sack Dinkel-Kernen auf unseren Kornmarkt 

geliefert wurde. Das kann nur bedeuten, dass die  
Bauern und Händler in der Stadt und im Kanton keine 
Vorräte mehr besitzen, die sie verkaufen können.  
Es droht uns also grösste Not!

Der Kanton, die Stadtgemeinde, das Spital und unser 
löbliches St. Ursenstift sind übereingekommen, den 
Markt im Kornhaus ab kommenden Samstag aus  
unseren eigenen Vorräten zu beliefern. 
Ich werde aus meinen privaten Beständen 42 Mäs  
Dinkel-Kernen zum menschenwürdigen Preis von 
42 Batzen das Mäs auf den Markt geben, was mir  
176 Franken und 4 Batzen einbringen wird. 
Aus diesen 42 Mäs lassen sich 784 Pfund Weissbrot 
backen, die dann statt für 4 für maximal 3 Batzen an 
unsere Bürger verkauft werden können.

Brotrechnung vom 31. Oktober 1817



Urs Benedikt Ziegler, 
Grosshändler, 60
Wohnt mit seiner vierköpfigen Familie, vier Mitarbeitern und 
einer Magd im Vigier-Hof an der Hauptgasse 48.
Ziegler besitzt am 30. Mai 1817 24‘608 Liter Dinkel-Kernen, 
was 31.5% aller Kernenvorräte in der Stadt entspricht.  
Das ist beinahe das Volumen, welches Stadtgemeinde, Spital 
und Kantonsregierung zusammengenommen eingelagert 
haben (32.5%). 

Urs Benedikt Ziegler
was er heute auf den Tisch bekommt:

Flädli-Suppe

Runder Mocken vom Rind
im Linsenring

Quitten-Läckerli

Weisswein, La Neuveville, 1815, vom Fass im Keller
Rotwein, St. Aubin, 1813, vom Fass im Keller

Die Handels- 
beschränkungen 
verschärfen  
das Problem  
und verderben  
das Geschäft.



Joseph von Sury von Bussy, 
Oberamtmann, 36
Wohnt mit seiner vierköpfigen Familie, einem Bedienten und 
fünf Mägden auf Schloss Steinbrugg.
Der von der Kantonsregierung eingesetzte Oberamtmann 
wacht über die politische Verfassung der Stadt, die im Jahr 
1814 zweimal durch bewaffnete Aufstände ernsthaft in 
Frage gestellt wurde. Er besitzt am 30. Mai 1817 159 Liter 
Dinkel-Kernen und 53 Liter Hafer.

Urs Benedikt Ziegler
über Joseph von Sury von Bussy:

Es ist sehr bedauerlich, dass die Regierungen landauf 
und landab nicht verstehen, dass sie mit ihrer Politik  
der geschlossenen Grenzen die Krise am Lebensmittel-
markt nur verschärfen. Hätten wir einen freien Waren-
verkehr und liesse man uns machen, so könnten wir  
die schwache Ernte mit Importen ausgleichen. 
Stattdessen aber hören die Räte auf das gemeine Volk, 
das bei jeder Teuerung sogleich «Fürkauf» und  
«Spekulation» schreit und unsereins dabei anklagt.  
Sie alle sehen nicht ein, dass nicht der Handel, sondern 
dessen Behinderung für das Malaise am Markt ver-  
antwortlich ist.
Wenn wir bei den Bauern Getreide und Erdäpfel auf-
kaufen, so doch nur, um sie dort wieder zu verkaufen, 
wo sie am knappsten sind. 

Aber was will man schon erwarten von unserer  
Obrigkeit, die ja fast nur aus Militärs und Rentiers wie 
den von Sury von Bussy besteht, die alle keine Ahnung 
vom Handelsgeschäft haben. Die wenigen liberalen 
Geister in der Regierung haben sie beim Putsch im  
Januar 1814 aus ihren Reihen ausgeschlossen. 
Nun betreiben sie eine Politik wie einst vor der  
Revolution und die Leute auf der Strasse applaudieren 
ihnen dafür. 

Immerhin konfiszieren sie unser Handelsgut nicht, so 
wie teils im Ausland geschehen. Aber wir dürfen unser 
Korn seit dem 3. Oktober 1816 nicht mehr in andere 
Kantone führen, geschweige denn ins weitere Ausland. 
Die strikten Getreidehandelssperren an den Kantons-
grenzen verhindern dies landesweit.  
Dabei höre ich gerade jetzt, dass sie im Raum Langen- 
thal und noch in weit grösserem Masse in der Ost-
schweiz auf Getreidelieferungen angewiesen wären. 
Diesen Regionen zu helfen, wäre für uns natürlich ein 
schönes Geschäft, für die Leute dort aber sicher auch 
eine grosse Wohltat.
Unsere Regierungen wollen es aber anders.  

Stadtratsprotokoll vom 3. und 28. Oktober 1816 und vom 4. Juni 1817



Dieses Projekt  
sollten wir  
unterstützen!

Fidel Staub
Gastwirt und Sekretär, 34
Betreibt mit seiner vierköpfigen Familie, seiner Mutter und  
drei Mägden das Wirtshaus zur Sonne an der Berntor- 
strasse 11.
Staub wirkt auch als Finanzsekretär und ist Mitglied und 
Rechnungsführer der Liebhaber Theatergesellschaft Solo-
thurn. Er besitzt am 30. Mai 1817 318 Liter Hafer. 

Fidel Staub
was er heute auf den Tisch bekommt:

Blutwurst 
mit Hirnknöpfchen

Frisches Starkbier vom Fass



Ludwig von Roll,  
Präsident des Finanzrats, 45
Wohnt mit seiner siebenköpfigen Familie, einem Bedienten 
und vier Mägden im Palais Besenval.
Als Staatsrat befasst sich von Roll mit der Bekämpfung der 
Teuerung und der Armut auf Kantonsebene. In der Stadt 
initiiert er Ende Oktober 1816 eine Hilfsgesellschaft.  
Er besitzt am 30. Mai 1817 926 Liter Dinkel-Kernen, 
4‘286 Liter Dinkel-Korn und 317 Liter Hafer.

Fidel Staub
über Ludwig von Roll:

Wir haben im Vorstand der Liebhaber Theatergesell-
schaft Solothurn über die Hilfsgesellschaft gespro-
chen, die Finanzrat Ludwig von Roll im Dezember 
1816 ins Leben gerufen hat. Seit Januar teilt sie täglich 
Rumford‘sche Suppe an Bedürftige aus und lindert 
damit die Not der am meisten bedrängten Mitbürger 
in diesen so teuren Zeiten.
Die Hilfsgesellschaft finanziert sich ausschliesslich über 
Spenden, die ihr bisher auch reichlich zuflossen.
 
Nun haben Chirurg Leonhard Rüschlin und ich dem 
Vorstand der Theatergesellschaft vorgeschlagen, dass 
wir die Einnahmen unserer beiden Aufführungen vom 
Sonntag, 9. Februar, und vom Sonntag, 16. Februar 
1817, der Hilfsgesellschaft von Ludwig von Roll spenden 
könnten, den Materialaufwand natürlich abgezogen. 
Der Vorstand hat diesem Vorhaben zugestimmt und 
mich und Leonhard Rüschlin mit dessen Organisation 
betraut.
Am ersten, sehr gut besuchten Theaterabend haben 
wir 89 Franken, 9 Batzen und 5 Rappen eingespielt, 
am zweiten, leider etwas schwächer frequentierten 
Abend, noch 22 Franken, 7 Batzen und 2½ Rappen. 
Zusammen mit den Einnahmen für die Getränke an 
beiden Abenden haben wir stolze 323 Franken,  
1 Batzen und 7½ Rappen eingenommen. 

Abzüglich der Aufwände für die Kostüme, das Feuer-
werk, die Getränke und alles übrige bleiben als Spende 
für die Hilfsgesellschaft 191 Franken, 4 Batzen und 
2½ Rappen.

Ludwig von Roll hat mir vorgerechnet, dass eine Portion 
Suppe die Hilfsgesellschaft 5 Rappen kostet. Mit den 
Einnahmen unserer beiden Theatervorstellungen wird 
die Gesellschaft somit sage und schreibe 3‘828 Portio-
nen Suppe gratis an die Ärmsten unserer Stadt austei-
len können. Das bereitet mir und meinen Ver-
einsfreunden sehr grosse Freude!

Rechnung der Liebhaber Theatergesellschaft vom 28. Februar 1817



Wir müssen den 
Stadtrat bitten,  
dass er ermöglicht, 
dass wir uns selber  
helfen können.

Ludwig Rudolf, 
Hutmacher
Wohnt mit seiner fünfköpfigen Familie, einem Lehrling und 
einer Magd an der Theatergasse 16.
Im Namen von 63 anderen Handwerkern bittet Rudolf den 
Stadtrat um Pflanzplätze für ihre Selbstversorgung.  
Der Antrag wird umgehend umgesetzt. Rudolf erhält für  
sich und seine Familie den Pflanzplätz Nr. 56 auf der Gusti- 
Allmend zugewiesen.

Ludwig Rudolf
was er heute auf den Tisch bekommt:

Grosser Krautkuchen
mit Gartengemüse vom Pflanzplätz  

auf der Gusti-Allmend 

Weisswein, Bielersee, 1815, vom Fass im Keller



Magdalena Zeltner, 
Witwe des Stadtschreibers
Wohnt zusammen mit Fräulein Magdalena Glutz, einem 
Bedienten, einem Kutscher und zwei Mägden an der  
Barfüssergasse 2.
Sie besitzt am 30. Mai 1817 2‘381 Liter Dinkel-Korn und 
15‘240 Liter Hafer, was stolzen 14.5% aller Hafervorräte in 
der Stadt entspricht.

Ludwig Rudolf
über Magdalena Zeltner:

In dieser beispiellosen Teuerung, in welcher Brot und  
Erdäpfel beinahe unerschwinglich sind, müssen sich  
alle einschränken. Das kriegen wir Handwerker sehr  
direkt zu spüren. Sogar beste Kundinnen wie Witfrau 
Stadtschreiberin Zeltner kommen nicht mehr zu mir.  
Alle sind plötzlich mit den Hüten zufrieden, die sie 
schon besitzen. Wie soll ich mich da künftig auf  
dem Wochenmarkt mit dem Lebensnotwendigsten  
versorgen?

Die Teuerung trifft das ganze Handwerk in der Stadt 
aufs empfindlichste. Im Namen von 60 Kollegen habe 
ich deshalb am 31. März 1817 zusammen mit Wagner 
Franz Joseph Kulli, Stückgiesser Ludwig Kaiser und 
Zimmermeister Franz Pfluger beim Stadtrat vorgespro-
chen. Wir haben vorgeschlagen, jedem Handwerker, 
der sich mit seinem Beruf nicht mehr durchzubringen 
weiss, gegen einen bescheidenen Zins ein Stück Land 
auf der Allmend zu leihen. Mit einem solchen Pflanz-
plätz könnten wir uns selber mit Erdäpfeln und Gemüse 
versorgen.

Zu unserer sehr grossen Freude handelte der Stadtrat 
sehr rasch! Wir durften uns wenige Tage später für  
einen Pflanzplätz auf der Gusti-Allmend bewerben.  
Die Gusti-Allmend liegt unmittelbar südlich der Strasse 

nach Biel und wird auch bei grossem Aarehochwasser 
nicht  überschwemmt. Nun dürfen wir dort ab dem 
1. Mai 1817 einen Plätz von 515m² Fläche für 1 Franken 
ein Jahr lang mieten. Bewerben dürfen sich nur Haus-
halte, die nicht im Almosen stehen, nicht bereits einen 
Pflanzplätz auf dem Glacis oder im Schanzengraben 
zugewiesen haben und auch sonst kein eigenes Land 
besitzen.
Nun hoffen wir, dass uns das Anpflanzen von Erdäpfeln 
und anderem Gartengemüse dort gelingen wird.  

Stadtratsprotokoll vom 31. März und 2. April 1817



Viktor Kaiser, 
Bierbrauer, 56
Wohnt mit seiner sechsköpfigen Familie und zwei Mägden 
am Rossmarktplatz 15.
Viktor Kaiser gehört zu den heimlichen Sympathisanten der 
Aufstände vom 2. Juni und 12. November 1814 gegen die 
patrizische Regierung. Diese hatte sich am 9. Januar 1814 an 
die Macht geputscht und die politischen Rechte der Bürger 
empfindlich beschnitten.

Die Obrigkeit  
verpasst uns einen 
Maulkorb und lässt 
gleichzeitig die  
Spekulanten ihr  
Unwesen treiben.

Viktor Kaiser
was er heute auf den Tisch bekommt:

Schafsragout an Biersosse 
mit Gerstenmus

Frisches Starkbier vom Fass



Urs Benedikt Ziegler, 
Grosshändler, 60
Wohnt mit seiner vierköpfigen Familie, vier Mitarbeitern und 
einer Magd im Vigier-Hof an der Hauptgasse 48.
Ziegler besitzt am 30. Mai 1817 24‘608 Liter Dinkel-Kernen, 
was 31.5% aller Kernenvorräte in der Stadt entspricht.  
Das ist beinahe das Volumen, welches Stadtgemeinde, Spital 
und Kantonsregierung zusammengenommen eingelagert 
haben (32.5%). 

Viktor Kaiser
über Urs Benedikt Ziegler:

Gestern war ich mit Uhrmacher Joseph Pfluger, Scha-
lenmacher Friedrich Pfluger, Drechsler Franz Wyswald, 
Kleiderhändler Joseph Frölicher und Metzger Joseph 
Fuchs beim Amtsweibel des Kantons vorgeladen.  
Er hat uns vorgeworfen, unsere Petition an den Stadt-
rat vom 14. April 1817 sei ein «Abzess» gewesen.  
Wir hätten damit die Verfassung gebrochen, Ruhe und 
Ordnung gestört. Ausgerechnet!
Der wahre Missbrauch ist doch der Putsch vom  
9. Januar 1814, als unsere politischen Rechte ausser 
Kraft gesetzt wurden! Vorher waren Petitionen an  
den Rat legal, nun sollen sie es auf einmal nicht  
mehr sein. Missbrauch fürwahr!
Und derweil uns der Rat den Mund verbietet, fördert 
er unseren Untergang, indem er Spekulanten wie  
Urs Benedikt Ziegler einfach gewähren lässt: 
Ziegler und Konsorten kaufen doch den Bauern das 
knappe Getreide vom Halm weg und entziehen es so 
dem Markt. Sind die Preise genügend gestiegen,  
sollen wir es ihnen dann zu Höchstpreisen wieder  
abkaufen.
 
Auch wenn die Regierung behauptet, sie würde diesen 
Fürkauf nicht zulassen, ist es offensichtlich, dass sie  
untätig bleibt. Wie sonst ist es möglich, dass Ziegler in 
seinem Lager am Land 155 Säcke Dinkel-Kerne hortet? 

Das sind mehr als 24‘600 Liter! Ich habe die Säcke von 
Ziegler mit eigenen Augen gesehen, als ich meine 
Gerste im Landhaus abholen ging. Diese kostet mich 
im Moment statt der üblichen 8 bis 10 Batzen das Mäs 
sage und schreibe 45 Batzen! Mir kauft doch niemand 
Bier ab, das fünfeinhalb Mal teurer ist als normal. 
Von uns wird aber erwartet, dass wir den Spekulanten 
jeden Preis für die Gerste zahlen.
Und nun soll es also auch verboten sein, sich zu weh-
ren. Dabei haben wir in der Petition doch nur gefor-
dert, dass wir die Pflanzplätze auf der Allmend gratis 
und auf Lebenszeit erhalten, um unseren Familien das 
Überleben zu sichern. 

Stadtratsprotokoll vom 14. April, 18. April und 4. Juni 1817



Johann Friedrich Frölicher, 
Bäckermeister, 56
Wohnt mit seiner vierköpfigen Familie, seiner Schwieger-
mutter und zwei Mägden an der Kronengasse 15.
Frölicher wird wiederholt gebüsst, weil er die Bäckerordnung 
nicht einhält, Brot zu teuer verkauft und trotz zeitweiligem 
Verbot sogenannte Luxus-Brote bäckt.  
Er besitzt am 30. Mai 1817 662 Liter Dinkel-Kernen und 
318 Liter Hafer.

Wenn das so  
weitergeht,  
hören wir mit  
Backen auf!

Johann Friedrich Frölicher
was er heute auf den Tisch bekommt:

Brotsuppe 

Brätkügelchen-Pastete
mit Muserbsen

Rotwein, Bielersee, 1814, vom Fass im Keller



Karl von Sury von Bussy,  
Präsident der städtischen Polizeikommission, 34
Wohnt bei seinem Bruder Joseph auf Schloss Steinbrugg und 
ist verlobt mit Margritha Gibelin.
Als Präsident der Polizeikommission wacht von Sury von Bussy 
über Ruhe und Ordnung in der Stadt. Zudem muss er die 
Höchstpreise auf dem Markt für Getreide, Hülsenfrüchte, 
Fleisch und Brot festlegen. 

Johann Friedrich Frölicher
über Karl von Sury von Bussy:

Der neue Präsident der Polizeikommission der Stadt, 
Karl von Sury von Bussy, treibt uns Bäcker alle in der 
Ruin! Mit seiner unseligen Brottaxe für ruches, halb-
weisses und weisses Dinkelbrot schreibt er uns Preise 
vor, die wir unmöglich einhalten können: 
Am 1. April 1817 hat von Sury das Pfund Weissbrot in 
seiner Taxe auf 3 Batzen festgesetzt. Damals galt das 
Mäs Dinkel-Kernen im Kornhaus 43 Batzen. Wenige 
Tage später wurde das Mäs dort aber für 56 Batzen 
verkauft, also für einen Drittel mehr. Die Brottaxe bleib 
derweil aber unverändert. 
Ich bin nicht bereit, diese Mehrkosten für den Dinkel 
vom Unterhalt meiner Familie abzuziehen! 
Ich habe deshalb das Pfund Weissbrot für 4 Batzen 
verkauft, genau einen Drittel teuer als die Taxe. Und 
was passiert? Ich wurde am 9. April 1817 einmal mehr 
kontrolliert und umgehend bestraft. Nun muss ich 
dem Kunden die 4 Batzen zurückzahlen. Das Brot  
wurde zuhanden der Armen konfisziert und mir  
wurde noch eine Busse von 2 Franken aufgebrummt.  
Das ist vollkommen unrecht! 

Bereits am 27. August 1816 wurden wir Bäckermeister 
mit je 2 Franken und 6 Batzen bestraft. Wir haben uns 
damals zuerst geweigert, diese Busse zu bezahlen. 
Doch dann hat Karl von Sury seinen Bruder, den Ober-

amtmann Joseph von Sury von Bussy, angerufen, der 
umgehend unter Haftandrohung das Bussgeld bei uns 
eintreiben liess. 
Am 25. September und am 2. Oktober 1816 musste 
ich nochmals je 2 Franken zahlen und am 13. Mai 
1817 wegen wiederholtem Verstoss gegen die Brot- 
verordnung sogar 4 Franken.

Nun haben wir Bäcker die Nase voll! Unsere Meister-
schaft wird am 25. Juni vom Stadtrat verlangen, dass 
die Brottaxe endlich so festgelegt wird, dass wir Bäcker 
keinen Verlust mehr machen. Falls uns dies verweigert 
wird, werden wir kommende Woche kurzerhand mit 
Brotbacken aufhören. Dann werden wir ja sehen...

Protokoll Polizeikommission vom 9. April 1817 und Stadtratsprotokoll vom 
25. Juni 1817



Maria Anna Ziegler, 
Witwe des Grossrats
Wohnt mit zwei Kindern und ihrer Schwester im Zunfthaus 
zu Schuhmachern an der Hauptgasse 18. 
Seit dem Tod ihres Gatten, Grossrat Anton Ziegler, betreibt 
sie Zunftwirtschaft und Laden. Ihr erwachsener Sohn  
arbeitet als Bäcker und sie vermietet eine Wohnung im Haus. 
Dennoch ist Frau Ziegler sehr froh, dass sie im Kornhaus ver- 
billigtes Weissbrot beziehen darf.

Ich bin ja so froh,  
dass uns der  
Stadtrat in dieser 
teuren Zeit beisteht!

Maria Anna Ziegler
Was sie heute auf den Tisch bekommt:

Dinkelsuppe 
mit Krautstielen und Storzen vom Pflanzplätz auf der 

Gusti-Allmend, dazu Weissbrot

Gespritzter Weisswein, Bielersee, 1814,  
vom Fass im Keller



Karl von Sury von Bussy,  
Präsident der städtischen Polizeikommission, 34
Wohnt bei seinem Bruder Joseph auf Schloss Steinbrugg und 
ist verlobt mit Margritha Gibelin.
Als Präsident der Polizeikommission wacht von Sury von Bussy 
über Ruhe und Ordnung in der Stadt. Zudem muss er die 
Höchstpreise auf dem Markt für Getreide, Hülsenfrüchte, 
Fleisch und Brot festlegen. 

Maria Anna Ziegler
über Karl von Sury von Bussy:

Eine Teuerung dieses Ausmasses habe ich noch nie er-
lebt. Und gleichzeitig schwinden mir die Kunden im 
Laden. Auch die von Bürens bei mir im Haus verdienen 
nichts mehr. Zum guten Glück können wir in dieser 
schweren Zeit auf die Hilfe des Stadtrates zählen.
Die vom Präsidenten der Polizeikommission Karl von 
Sury von Bussy festgelegten Höchstpreise für Brot ver-
hindern, dass sich die Bäcker auf unsere Kosten eine 
goldene Nase verdienen.
Doch mittlerweile sind auch diese Preise so hoch, dass 
wir sie uns kaum noch leisten können. Ohne Hilfe wür-
den wir bald halbweisses oder sogar Ruchbrot essen 
müssen... welche Schmach!

Zum Glück durfte ich mich bereits im letzten Jahr auf 
eine Liste von insgesamt 157 Haushalten setzen lassen, 
die das Weissbrot im Kornhaus billiger beziehen konn-
ten als beim Beck. Zwischen dem 3. Juni und dem 
12. September 1816 durfte ich für meine Familie insge-
samt 35 Vierpfünderbrote für je 6 Batzen den Laib be-
ziehen. 
Bis zum 12. April 1817 haben die Brotpreise so stark 
angezogen, dass wir wieder Unterstützung von der 
Stadt erhalten. Vom 18. April 1817 bis 25. Juni 1817 
gab es den Vierpfünderlaib Weissbrot im Kornhaus für 
8 Batzen. Ab dem 3. Juli kostet derselbe Laib nun 

1 Franken und 2 Batzen. Das ist unglaublich viel, aber 
doch 4 Batzen weniger, als wenn wir den Laib beim 
Bäcker kaufen müssten.
 
Für den Bezug dieser vergünstigten Weissbrote haben 
wir eigens von der Stadt gedruckte Brotkarten aus-  
geteilt erhalten, auf denen genau vermerkt ist, wie viel 
Brot wir jeweils am Dienstag im Kornhaus beziehen 
dürfen. Meine Brotkarte erlaubt mir den Kauf von wö-
chentlich zwei Laiben, also 8 Pfund Brot, für 2 Franken 
und 4 Batzen.
Amtsbott Karl Tschann quittiert jeweils den Bezug des 
Brotes auf einer Liste, damit niemand zu viel bezieht. 
Alles ist perfekt organisiert!

Brotrechnung vom 30. September 1816 und vom 31. Oktober 1817



Ich finde es  
ungeheuerlich,  
dass sie uns  
darben lassen.

Maria Anna Frölicher
was sie heute auf den Tisch bekommt:

Eräpfel-Suppe
mit Säukraut und Nesseln  

vom Pflanzplätz im Schanzengraben,  
Grümpelwurst-Stücken und Ruchbrot

Gespritzter Rotwein, Bielersee, 1815, günstigste Sorte

Maria Anna Frölicher, 
Almosenbezügerin, 53
Wohnt zusammen mit ihrem arbeitsunfähigen Ehemann 
und ihren drei Kindern am Friedhofplatz 20.
Ihr Mann Niklaus ist taub und kann nicht mehr als Metzger 
arbeiten. Die Familie erhält von der Almosenkammer  
wöchentlich Brot, Fleisch und Bargeld, zweimal jährlich 
Brennholz und einmal im Jahr Strümpfe und Schuhe.  
Auch die Metzgerzunft hilft der Familie.



Magdalena Zeltner, 
Witwe des Stadtschreibers
Wohnt zusammen mit Fräulein Magdalena Glutz, einem 
Bedienten, einem Kutscher und zwei Mägden an der  
Barfüssergasse 2.
Sie besitzt am 30. Mai 1817 2‘381 Liter Dinkel-Korn und 
15‘240 Liter Hafer, was stolzen 14.5% aller Hafervorräte in 
der Stadt entspricht.

Maria Anna Frölicher
über Magdalena Zeltner:

Ich kann nicht verstehen, warum uns die Stadt nicht 
helfen will. Mein Mann Niklaus ist nun schon ein gan-
zes Jahr lang ohne Arbeit. Wie soll er auch? Jahrelang 
hat er seine Gesundheit im Wirtshaus ruiniert. Aber sie 
haben ihn ja alle machen lassen, als er dort seinen  
Verdienst versoff. Nun ist er bettlägerig und er hört 
kaum noch etwas.
Das ist ja eigentlich weit angenehmer als vorher.  
Aber nun sind wir ganz ohne Verdienst, und die Preise 
steigen wöchentlich an und wollen nicht aufhören zu 
steigen. Wie soll ich da mit den 10½ Batzen, die uns 
die Almosenkammer wöchentlich auszahlt, noch wirt-
schaften? Die sind ja immer weniger wert!

Schon zweimal habe ich den Stadtrat gebeten, dass 
wir einen Beischuss erhalten in dieser teuren Zeit. 
Zweimal wurde uns das verweigert, und nun hat man 
mir bedeutet, dass ich Ruhe geben soll. Das ist doch 
ungeheuerlich!
Sie sagen mir, ich profitiere bereits ausgiebig von ihrer 
Hilfe, hätte Holz zum Heizen, Brot und Fleisch und  
einen Pflanzplätz erhalten. Aber dass sie uns den Plätz 
im schattigen Schanzengraben und nicht in der  
Allmend draussen geben, dass wir nur Ruchbrot und 
an Fleisch nur kriegen, was bei den Metzgern übrig 
bleibt, sagen sie nicht. Und dass wir dies alles auch 

vorher schon bezogen haben, sagen sie auch nicht. 
Nun ist das Leben aber mindestens fünfmal teuer  
geworden. Und dennoch geben sie uns nicht mehr. 
Wenn sie wenigsten Niklaus ins Spital aufnehmen wür-
den, so hätten wir eine Entlastung. Aber auch das wol-
len sie nicht tun. Sind wir denn nicht genauso Bürger 
dieser Stadt? Weshalb verweigern sie uns ihre Hilfe?
Die haben ja alle keine Vorstellung, wie hart unser  
Leben ist: Habe gestern nach der Messe Stadtschrei-
berin Zeltner lamentieren gehört, dass ihr das Zucker-
gebäck verboten wurde. Ha! Solche Sorgen möchte 
ich auch haben...

Stadtratsprotokoll vom 3. Februar und 26. September 1817



Wenn sie mir nicht  
helfen wollen,  
sollen sie mir  
wenigstens die 
Überfahrt nach  
Amerika bezahlen.

Jakob Lambert
was er heute auf den Tisch bekommt:

Rumford‘sche Suppe
mit Graupen, Erbsen, Erdäpfeln, Salz und Essig,  

gegossen über eine Scheibe alten Ruchbrots

Dünnes Bier

Jakob Lambert,  
Schneidermeister, arbeitslos, 45
Seine (Ex-)Frau wohnt mit den beiden Kindern am Ritterquai 2.
Lambert ging vor 15 Jahren in die Fremde und liess seine 
Frau und die beiden Kinder zurück. Seine Frau sei ihm  
untreu gewesen und die beiden Kinder angeblich nicht 
von ihm. Bei seiner Rückkehr, ist er völlig mittellos und wird 
kurzzeitig eingesperrt. 



Mehr Glück jenseits des Berges?
In der Teuerungskrise 1816/17 wird die Auswanderung nach 
Amerika plötzlich zum Thema. Die Regierung versucht rasch, 
die Auswanderung zu erschweren. Im Solothurner Wochen-
blatt werden 1817 erschreckende Berichte über die ausweg-  
lose Lage mittelloser Auswanderungswilliger abgedruckt, die 
in den Häfen Hollands ohne Aussicht auf eine Weiterreise 
festsitzen.

Jakob Lambert
über seine Zukunft:

Gestern habe ich meine Bittschrift an den Stadtrat  
abgegeben. Die Gnädigen Hohen Herren werden mir 
helfen müssen. Immerhin bin ich Bürger dieser Stadt 
und für meine Schicksalsschläge und mein Pech im  
Leben trage ich nur geringe Mitschuld.
Sicher, ich hätte mich vor 22 Jahren nicht von Magda-
lena um den Finger wickeln lassen dürfen als sie be-
reits schwanger zu mir kam. Aber sie hat mich damals 
eben angezogen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sie 
weiterhin fremdgehen würde. Ihre beiden Mädchen 
sind jedenfalls beide nicht von mir!

Sieben Jahre lang habe ich mit ihr in Unfrieden gelebt 
und niemand kann mir wirklich vorwerfen, dass ich 
mein Leid ins Wirtshaus lindern ging. Was sollte ich 
denn sonst tun? Zuhause war ja nur Streit! Und schei-
den lassen durfte ich mich von ihr auch nicht.  
So habe ich denn nach sieben unschönen Jahren als 
Hausvater, Schneidermeister und Bürger in Solothurn 
meine Stadt verlassen, um wieder als Geselle in der 
Fremde alleine mein Brot zu suchen.
Nun bin ich zurück und lande als erstes im Kerker! 
Man wollte mich erst gar nicht anhören, so als sei ich 
ein verrufener Missetäter. Mittlerweile bin ich zwar 
wieder auf freiem Fuss, aber ich habe weder die Mittel 
noch die Werkzeuge, um mich in meiner Heimatstadt 

als Schneider wieder zu etablieren. Ohne Einkommen 
und ohne Almosen stehe ich auf der Strasse und habe 
keine andere Wahl, als mich mit Bettel durchzubringen.
Dabei benötige ich ja bloss ein kleines Startkapital, um 
mich wieder selber ernähren zu können. 

Wenn sie mir in meiner Heimatstadt aber keine Existenz 
gewähren wollen, so sollen sie mir wenigsten die Mittel 
an die Hand schaffen, damit ich die Überfahrt nach 
Amerika bezahlen kann, wo ich auf meine alten Tage 
hin mein Glück suchen würde, so wie viele andere 
Verzweifelte auch.

Bittschrift des Jakob Lambert an den Stadtrat vom 16. Mai 1817


