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„Zum Sterben zu viel, zum
Leben zu wenig“

War der ‚Hunger‘ mit ein Faktor, dass Österreich-Ungarn den Krieg verlor? 
Ein Gespräch mit dem österreichischen Historiker Ernst Langthaler über die Ernährungskrise, die das Ende 

des Krieges beschleunigte.

Tageszeitung: Herr Langthaler,
welche Rolle spielt die zuneh-
mend schlechte Ernährungslage
für den Ausgang des Krieges?
War der ‚Hunger‘ mit ein Faktor,
dass Österreich-Ungarn den
Krieg verlor?
Ernst Langthaler: Die Ernäh-
rungskrise Österreich-Ungarns
war zwar kein direkter Faktor für
die Niederlage. Die Armeeangehö-
rigen, vor allem jene hinter den
Frontlinien, waren noch ver-
gleichsweise gut versorgt. Aber in-
direkt untergrub der Nahrungs-
mittelmangel, vor allem in der In-
dustriearbeiterschaft, die Grund-
festen der Kriegsgesellschaft –
nicht nur materiell, sondern auch
ideell. Die hungernde Zivilbevölke-
rung, vor allem Wiens und der In-
dustriestädte, war nicht mehr be-
reit, sich in die imperiale Opferge-
meinschaft einzureihen. Demge-
mäß hätte sie – wie die Armee an
der Kriegsfront – ihr Opfer an der
„Heimatfront“ leisten sollen:
Kriegsanleihen kaufen, Mangel-
stoffe sammeln, Geld spenden, Ge-
müse anbauen, mehr arbeiten, be-
scheiden leben. Stattdessen fühl-
ten sie sich selbst immer mehr als
Opfer eines ungerechten Systems
– von nationalistischen Ungarn,
von korrupten Beamten, von ei-
gennützigen Bauern. Die materiel-
le und ideelle Ernährungskrise
mündete in einem Kampf aller ge-
gen alle um die knappen Lebens-
mittel: Militär gegen Zivilisten,
Österreich gegen Ungarn, Stadt
gegen Land, Gemeinde gegen Fa-
brik, ein Nachbar gegen den ande-
ren. Anstatt Vertrauen in Kaiser
und Vaterland machte sich in allen
Winkeln des Alltagslebens Miss-
trauen breit. So gesehen lässt sich
bilanzieren, dass sich die Habsbur-
germonarchie bereits ein, zwei
Jahre vor ihrer rechtlichen Auflö-
sung 1918 in praktischer Auflö-
sung befand.
Warum konnte die Bevölkerung
in Österreich im Laufe des Krie-
ges immer schlechter mit Nah-
rungsmitteln versorgt werden?
Die Ursache der Ernährungskrise
Österreich-Ungarns lässt sich so
auf den Punkt bringen: weil die
verfügbare Nahrung, die ohnehin
den Bedarf nicht deckte, zudem
noch ungerecht verteilt wurde. Es
bestanden also zwei Teilprobleme:
die mangelnde Menge an Nahrung
und deren ungleiche Verteilung.

Sinnfälliger Ausdruck dieser Pro-
blemlage waren die Gerüchte –
heute würde man sagen: „fake-
news“ –, die auf den Gassen die
Runde machten: Jeder und jede
glaubte zu wissen, wo Schwarz-
marktwaren verschoben, Lebens-
mittel gehortet und üppige Gelage

gefeiert würden. Häufig zielten
diese Gerüchte auf „den Juden“ als
dem vorgeblich Schuldigen an der
Misere. Das eine Teilproblem, die
mangelnde Nahrungsmenge, folg-
te aus den mangels Dünger und
Arbeitskräften schrumpfenden
Erntemengen sowie aus der alliier-
ten Seeblockade, die Österreich-
Ungarn vom Weltmarkt abschnitt.
Nur 1917 flossen nennenswerte

Mengen an Getreide aus der von
den Mittelmächten besetzten
Ukraine in die Monarchie. Das an-
dere Teilproblem, die ungleiche
Verteilung, verschärfte die Ernäh-
rungskrise: Die amtliche Lebens-
mittelrationierung zu festen Prei-
sen vermochte keine gleichmäßige
Zuteilung an die Zivilbevölkerung
sicherzustellen. Teils lag dies da-
ran, dass die Behörden die Ratio-

nierung nur zögerlich – beginnend
1915 mit Brot- und Mehlkarten –
einführten. Teils lag dies am Auf-
blühen des Schwarzmarkts, auf
dem Lebensmittel zu erhöhten
Preisen den Besitzer wechselten.
Damit bildete sich eine schroffe
Klassengesellschaft: Wer reich an
Geld oder Wertsachen war, konnte
Schwarzmarktware kaufen oder
eintauschen. Den Ärmeren boten

die Lebensmittelkarten zum Ster-
ben zu viel, aber zum Leben zu we-
nig: 800 Kilokalorien betrug der
amtlich zugeteilte Nährwert in
Wien 1918. Und auch diese Hun-
gerrationen waren nicht garan-
tiert, denn nicht selten standen die
städtischen Frauen und Kinder
nach stundenlangem Schlageste-
hen vor leeren Geschäftsregalen
oder wurden mit ungenießbaren
Ersatzprodukten abgespeist. Die
Landbevölkerung, vor allem die
bäuerliche, hatte hingegen leichte-
ren Zugang zu selbst angebauten
Lebensmitteln. Obwohl die Ernäh-
rungskrise in beiden Reichsteilen
grassierte, war die Versorgung im
agrarisch geprägten Ungarn im
Durchschnitt besser als im stärker
industrialisierten Österreich; am
schlechtesten war sie im von ver-
siegenden Zufuhren aus Ungarn
abhängigen Wien. Über der Zivil-
bevölkerung rangierte in der Ra-
tionengesellschaft jedoch die Ar-
mee, die über die nötigen Geld-
und Gewaltmittel zur Nahrungsbe-
schaffung verfügte. Weniger der
Mangel an sich, als dessen unglei-
che Verteilung trieb die Ernäh-
rungskrise auf die Spitze.
Waren die staatlichen Maßnah-

Die tägliche Versorgung blieb an den Ehefrauen hängen: 
sich frühmorgens vor dem Geschäft um die Lebensmittelration 
anstellen; auf den abgeernteten Feldern nach essbaren 
Überresten suchen; auf das Land zum „Hamstern“ bei Bauern 
fahren; im Hinterhof Kaninchen halten und Gemüse anbauen; 
auf dem Amt gegen die Hungerrationen protestieren.

Arbeiten für den Krieg: Geschossdreherei 
in den Jenbacher Berg- und Hüttenwerken 
um 1917
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men zur Verwaltung des Mangels
nicht ausreichend? Konnten sie
überhaupt ausreichend sein?
Ganz offensichtlich scheiterte der
Verwaltungsapparat an der Aufga-
be, die Ernährungskrise zu meis-
tern. Der spätere Staatssekretär
für Volksernährung, Hans Löwen-
feld-Russ, schildert in seinen Le-
benserinnerungen anschaulich,
wie stark bei Kriegsausbruch 1914
der Glaube an den selbstgeregel-
ten Markt und wie schwach die
Einsicht, die Kriegsernährung
staatlich zu regeln, ausgeprägt ge-
wesen waren. Kurz, die Regelungs-
versuche kamen zu spät und waren
zu unwirksam. Erst 1915 begann
die Lebensmittelrationierung, de-
ren Vollausbau bis 1918 dauerte,
samt der Errichtung von Zentra-
len für bestimmte Lebensmittel.
Erst 1916 entstand ein Amt für
Volksernährung mit Unterbehör-
den auf Landes- und Bezirksebe-
ne. Erst 1917, nach dem Tod Kai-
ser Franz Josephs I., wurde ein
österreichisch-ungarischer Ernäh-
rungsausschuss zur Regelung des
bilateralen Handels eingerichtet.
Der wachsende Verwaltungsappa-
rat erzeugte zwar Berge an Papier
– Anordnungen, Mitteilungen, Auf-
stellungen und so fort –, wurde
aber der Ernährungskrise nicht
Herr. Freilich konnten die Beam-
ten die fehlenden Lebensmittel
nicht herbeizaubern; aber eine ra-
schere und effektivere Regulie-
rung hätte zumindest eine gleich-
mäßigere Verteilung gewährleistet
– und damit der Krise ihre Spitze
genommen.
Die Tatsache, dass es immer we-
niger zu verteilen gab, führte
wahrscheinlich auch zu gesell-
schaftlichen Konflikten und so-
zialem Unmut?
Die Polizeiberichte der Kriegsjah-
re sind voll von Schilderungen klei-
nerer und größerer Konflikte. Be-
reits ab 1915 kam es in Wien zu Un-

mutskundgebungen, die sich bald
zu Protestzügen und sogar Mas-
senplünderungen ausweiteten.
Sorge bereitete der Obrigkeit vor
allem die Beobachtung, dass sich
neben der Arbeiterschaft auch der
bürgerliche Mittelstand daran be-
teiligte – und dass die übrige Be-
völkerung Verständnis für die
Übertretungen zeigte. Vor allem
jene Frauen und Jugendlichen, die
sich täglich stundenlang um die
amtlichen Lebensmittelrationen
anstellen mussten, trugen die
Hungerproteste. Zudem organi-
sierten Fabrikarbeiter ab 1917 im-

mer häufiger Streiks, die sich ne-
ben der Kriegsmüdigkeit auch am
Massenhunger entzündeten. „Brot
und Friede“ lautete die zentrale
Forderung des Jännerstreiks 1918,
der monarchieweit 700.000 Arbei-
ter erfasste. Die Sozialdemokraten
hatten alle Mühe, dem Massen-
streik den revolutionären Wind aus

den Segeln zu nehmen; sie setzten
nicht auf eine Revolution wie 1917
in Russland, sondern auf eine Sozi-
alreform.
Welche Rolle spielen die Frauen
im Management der täglichen
Ernährung der Familie?
Wir wissen aus Lebenserinnerun-
gen von Kindern im Ersten Welt-
krieg, dass die Mütter – neben die-
sen selbst – die zentralen Akteu-
rinnen der Familienversorgung
waren. Die Väter waren meist ab-
wesend, als Soldaten im Krieg oder
als Arbeiter in der Fabrik. So blieb
die tägliche Versorgung an deren
Ehefrauen hängen: sich frühmor-
gens vor dem Geschäft um die Le-
bensmittelration anstellen; auf den
abgeernteten Feldern nach essba-
ren Überresten suchen; auf das
Land zum „Hamstern“ bei Bauern
fahren; im Hinterhof Kaninchen
halten und Gemüse anbauen; auf
dem Amt gegen die Hungerratio-
nen protestieren. Doch die gesell-
schaftliche Anerkennung blieb in
den Grenzen der patriarchalischen
Geschlechterordnung: Während
Frauen im Privaten den Alltag hel-
denhaft zu meistern suchten, wur-
den in der Öffentlichkeit allein die

als Soldaten dienenden Männer als
„Helden“ geehrt.
Welche gesundheitlichen Aus-
wirkungen hatte die Unterer-
nährung, und wo war die Situati-
on am schlimmsten?
Auf den ersten Blick war der Hun-
ger in der Stadt drückender als auf
dem Land. Bei genauerem Hinse-

hen treten freilich auch innerhalb
von Stand und Land deutliche Un-
terschiede hervor: In ländlichen
Industrierevieren und in alpinen
Bergbauerngebieten war der Er-
nährungszustand ähnlich schlecht
wie in städtischen Arbeiterbezir-
ken. In bürgerlichen Stadtbezir-
ken waren die Verhältnisse ähnlich
gut wie in ländlichen Ackerbaure-
gionen. Insgesamt fügte die jahre-
lange Mangel- und Unterernäh-
rung der Gesundheit der Bevölke-
rung ernsten Schaden zu. Obwohl
auch direkte Hungertote regis-
triert wurden, überwogen die indi-
rekt durch ernährungsbedingte
Krankheiten verursachten Todes-
fälle. Allein für Wien wurden

40.000 kriegsbedingte Todesfälle,
ohne die Militärtoten, errechnet.
Unter den ernährungsbedingten
Krankheiten forderte die Tuberku-
lose, die „Wiener Krankheit“, die
meisten Opfer; dabei hatten Frau-
en ein weitaus höheres Sterberisi-
ko als Männer.
Stellte das Kriegsende aus er-
nährungspolitischer Sicht eine
Zäsur dar oder ging das Hungern
nach dem November 1918 weiter?
Das Kriegsende 1918 markierte
für die Ernährungsverhältnisse
keine Zäsur; vielmehr kann man
vom Andauern der Ernährungs-
krise von 1915/16 bis 1922/23 spre-
chen. Der Film „Das Kinderelend
in Wien“ von 1919 führte die Mise-
re drastisch vor Augen: Ein durch-
schnittliches elfjähriges Schulkind
maß 1,22 Meter und wog 23 Kilo-
gramm. Nach dem Body-Mass-In-
dex, der den Normalwert bei 20 bis
25 ansetzt, hatte das Kind einen
Wert von 16 – extremes Unterge-
wicht. Die neu gegründete Repu-
blik Österreich konnte sich nicht
aus eigener Erzeugung ernähren
und die Grenzen waren zunächst
dicht; folglich war die Bevölkerung
Jahre lang von ausländischen
Hilfsleistungen abhängig. Enorme
Breitenwirkung erzielte die Ame-
rikanische Kinderhilfe, die hun-
derttausenden mangel- und unter-
ernährten Kindern nach wissen-
schaftlichen Kriterien bemessene
Mahlzeiten verabreichte.
Welche Lehren hat man in sozial-
und wirtschaftspolitischer Hin-
sicht aus dem Krieg gezogen?
Die kriegsbedingte Ernährungs-
krise war eine politische Lehrmeis-
terin in vielerlei Hinsicht: Erstens
vertieften die Ernährungskonflikte
die Gräben zwischen christlichso-
zialer Bauern- und sozialdemokra-
tischer Arbeiterschaft, die schließ-
lich im Bürgerkrieg 1934 aufbra-
chen. Zweitens verfestigte sich die
Erkenntnis, Landwirtschaft und
Ernährung in Krisenzeiten staatli-
cher Regulierung zu unterwerfen.
Demgemäß zogen die Nationalso-
zialisten zu Beginn des Zweiten
Weltkriegs 1939 eine von langer
Hand geplante Kriegswirtschafts-
ordnung aus der Schublade. Drit-
tens gewann im und nach dem
Krieg eugenisches Denken in Wis-
senschaft und Gesellschaft Ober-
hand. Der im Krieg geschädigte
„Volkskörper“ sollte wieder geheilt
werden – durch positive, lebensför-
dernde Eingriffe, wie etwa in der
Sozial- und Gesundheitspolitik des
Roten Wien gegenüber den Arbei-
terfamilien, oder durch negative, le-
bensverhindernde Eingriffe, wie in
der Sozial- und Gesundheitspolitik
des Nationalsozialismus gegenüber
den sogenannten „Gemeinschafts-
fremden“. Um die Zwischenkriegs-
zeit und den Zweiten Weltkrieg zu
begreifen, muss man auch den Ers-
ten Weltkrieg mitdenken.

Interview: Heinrich Schwazer

Ernst Langthaler ist seit 2016 Uni-
versitätsprofessor für Wirtschafts-
und Sozialgeschichte an der Johan-
nes Kepler Universität Linz. Zuvor
war er ab 2002 am Institut für Ge-
schichte des ländlichen Raumes
(IGLR) in St. Pölten tätig, dem er seit
2009 auch als Leiter vorstand. Im
Jahr 2010 erfolgte die Habilitation
und die Verleihung der Privatdozen-
tur. Anschließend absolvierte er
Gastprofessuren an den Universitä-
ten Innsbruck und Wien und war Fel-
low am Rachel Carson Center for
Environment and Society in Mün-
chen. Die Forschungsinteressen
Ernst Langthalers umfassen Agrar-
und Ernährungsgeschichte, Global-
und Regionalgeschichte sowie his-
torische Theorien und Methoden.

Zur Person

Prof. Ernst Langthaler (Universi-
tät Linz): Überleben in Stadt und
Land: Konturen der österrei-
chischen Mangelgesellschaft um
1918. Die Veranstaltung findet im
Rahmen der Vortragsreihe „Zeiten-
wende 1918. Das Ende des Ersten
Weltkriegs und die Folgen“ statt, die
vom Kompetenzzentrum für Regio-
nalgeschichte der Freien Universität
veranstaltet wird. Termin: 17. Mai
um 17.30 Uhr an der Freien Univer-
sität Bozen, Hörsaal: D1.02.

Termin

Während Frauen im Privaten
den Alltag heldenhaft zu 
meistern suchten, wurden in
der Öffentlichkeit allein die als
Soldaten dienenden Männer 
als „Helden“ geehrt.

Ernst Langthaler: Die hungernde 
Zivilbevölkerung, vor allem Wiens und der
Industriestädte, war nicht mehr bereit, 
sich in die imperiale Opfergemeinschaft 
einzureihen.

Umgehen mit dem Hunger im Krieg: 
Kinderausspeisung in Dornbirn




