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„So eintrauriges Lied ohne
Worte..."
D i e Versorgung d e rSteiermark durch d i e Alliierten 1 9 1 8 / 1 9

Für Herbert Hoover, den Koordinator der alliierten Lebensmittelhilfe am Ende
des Ersten Weltkrieges, war Österreich eine „Nation ohne Ernährungsbasis".Die
Gründe dafür sahder spätere Präsident der Vereinigten Staaten sowohl in der
Absicht der „Friedensstifter", dasLand „seiner Sünden wegen .... zusammenzustreichen", als auch inder Geschichte der Monarchie und „ihrer grausamen Herrschaft" gegenüber den slawischen Völkern, die, wie er in seinen Memoiren schreibt,
„ihre vergangenen Leiden nicht zu vergessen mochten" und daher aus „altem Haß
... anfangs den natürlichen Fluß der Lebensmittel und Kohlen" unterbanden. 1
Diese von Hoover festgestellte fehlende „Ernährungsbasis" hatte bereits im Verlauf
des Krieges, verschärft durch die „Hungerblockade" der Alliierten, inOsterreich zu
unlösbaren Versorgungsproblemen geführt und den Zusammenbruch der
„Heimatfront" beschleunigt: Ende Oktober 1918jedoch stand durch dieAuflösung des k.u.k. Wirtschaftsraumes eine Hungerkatastrophe bevor, welche neben
anderen Faktoren den neuen Staat Deutsch-Österreich destabilisierte und eine
Radikalisierung derangespannten politischen Umbruchsituation, wenn nichtgar
anarchische Zustände befürchten ließ.'
Die Versorgungsprobleme waren ohne die Hilfe der Alliierten nicht zu lösen, die
an einer Besserung der Ernährungssituation auch aus politschen Motiven interessiert waren. Es war nämlich zu befürchten, daß derBolschewismus inden Nachfolgestaaten der Monarchie aufGrund deskatastrophalen Lebensmittelmangels
Fuß fassen und sich ausbreiten könnte. Dieser Bedrohung, welche durch die revolutionären Bewegungen von denVerliererstaaten für Europa ausging, wolltendie
Siegerstaaten durch die rasche Unterstützung der neugebildeten, gemäßigten staatlichen Autoritäten entgegentreten. Zuletzt bestimmte auch die Kontrolle und
Durchführung derWaffenstillstandsbedingungen, vorallem jedoch dieAbsicht,
die außenpolitische Ausrichtung der Nachfolgestaaten zu steuern, d. h.den
Anschluß Österreichs an Deutschland zu verhindern, die Handlungsweise der Alliierten gegenüber den Verlierern nach dem Kriege.3
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Die außenpolirischen Konzepte der Alliierten bestimmten inder Folge auchdie
Nachkriegsgeschichte der Steiermark, in welcher der steirische Wohlfahrtsausschuß
bereitsam 26. Oktober 1918 mit der Absetzung des k. k.Statthalters Manfred Graf
Clary-Aldringen den Systemwechsel zur republikanischen Staatsform eingeleitet
hatte.4 Vor allem Italien wartrotz derbelasteten Vergangenheit an einer engen
Kooperation mit Deutsch-Österreich interessiert, da sich im neugegründeten
Jugoslawien ein gemeinsamer Gegner etabliert hatte, dessen Gebietsansprüche die
Interessen sowohl Italiens alsauch Österreichs berührten. 5 In diesen italienischösterreichischen Nachkriegsbeziehungen kam derSteiermark und vor allem Graz
als Verwaltungs- undVerkehrszentrum eine besondere Bedeutung zu: zum einen
war die imLand konzentrierte militärische Infrastruktur entsprechend dem Waffenstillstandsabkommen zu kontrollieren, zum anderen diente dieSteiermark auf
Grund ihrer Nähe zuSüdslawien und wegen derSüdbahnroure dem Nachkriegsitalien als Operationsbasis zurDurchsetzung seiner Sicherheits- und Wirtschaftsintetessen/'
Im Mittelpunkt des folgenden Beitrags sreht die Darstellung der steirischen Versorgungslage und deralliierten Unterstützungsmaßnahmen vom November 1918
bis Oktobet 1919. Weiters soll derFrage nachgegangen werden, wie sich diekata-
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strophale Vetsorgungslage auf die politische Situation derSteiermark auswirkteund
welchen Handlungsspielraum dieAlliierten denpolitischen Ktäften det Steietmatk
einräumten.
Alliierte Hilfe
Bedrohlich wirkte sich aufdie Lebensmittelversorgung der zunehmende Autofür die ritätsvetlust der Behörden aus,denen dieexekutiven Mittel fehlten, um dieAblieSteiermark ferung derLebensmittelkontingente durchzusetzen, dasich die Requisitionsmannschaften verlaufen und die Bauern sich vielerorts bewaffnet hatten, um einen
Abtransport ihrer Produkte zu verhindern. Zudem mußten die neuen staatlichen
Behörden ihre Autorität gegenüber den partikularistischen Tendenzen der auf
Bezirks- und Gemeindeebene agierenden Volksräte und Bezirksausschüsse durchsetzen, welche darangingen, dienoch vorhandenen minimalen Überschüsse innerhalb ihres Wirkungskreises zurückzuhalten und aufzuteilen. Als Folge dieset
Absperrung warder Ausbruch von revolutionären Gewalttaten in den Industriezentren und der Hauptstadt zu befürchten, deren Bevölkerung zur Gänze auf
Zulieferungen vonaußen angewiesen war. Im folgenden Kapitel sollen, ausgehend
von dersteirischen Ernährungssituation in den ersten Monaten nach dem Zusammenbruch der Monarchie, dieVersuche der Verantwortlichen dargestellt werden,
im Ausland Hilfe fürdienorleidende Bevölkerung zuerreichen. Diese vonden Alliierten inGang gesetzten Hilfsmaßnahmen werden imAnschluß daran beschrieben,
wobei die Bedeutung det Steiermark als Transitstrecke und Umschlagplatz der
Lebensmittellieferungen für Ostösterreich deurlich wird.
Die vordringlichste Aufgabe deram26. Oktober vom Ministerpräsidenten Max
Frhr. Hussarek von Heinlein bestellten Wirtschaftskommissare Dr. Viktot Wutte
und Dr. Arnold Eisler mußre die Sicherstcllung des einheitlichen Aufbringungsund Verteilungsgebietes sein.8 In ihrem Bemühen, dieser Krisensituation entgegenzuwirken, wurden die beiden Kommissare von der Sozialdemokratischen Partei
unterstützt, die,wieder Ernährungsinspekror und Verbindungsmann zum Staatsamt für Volksernährung inWien, Dr.Pichler, anerkennend undskeptisch zugleich
meinte, „einstweilen in äußerst maßvoller Weise" ihren Einfluß geltend machte
bzw. mit „Besonnenheit und Klugheit" agierte." Kritisch stand der Ernährungs-
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weitgehend „Ruhe", ..unverändert Ruhe" oder „in Graz alles ruhig": AdR, BMfHW/VW,
Lbh. Graz, Na/Res. 2500-2800 (AE 166).
Einmal kameszueiner folgenschweren Schießerei, alsam Grazer Südbahnhof in der Nacht
vom 12.aufden 13.November die Bahnhofswehr einen tschechischen Militärtransport entwaffnen wollte. Dieser Vorfall forderte elfTote (zehn Tschechen und ein Volkswehrmann)
und 23Verwundete: AdR, BMfA/NPA, 0 10/1-10/1, ZI.1-4292/1/1918 (Kt. 300).
AdR, BMfVE/AR, Stmk. 1918-19, ZI. 1756/1918 (Kt. 122).
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beamte jedoch trotz festgestellter Effizienz der Methode der Landesstellen gegenüber, durch Bezahlung vonHöchstpreisen dieAblieferung derLebensmittel zu forcieren, da eine Geldentwertung bei gleichzeitigem Anstieg des Preisniveaus zu
befürchten sei. Daneben sollte durch Abspettung gegenüber Wien nach der Devise „kein steirisches Vieh und kein steirischer H a h n nach Wien" die Versorgung
gesichert werden." Doch auch diezweifellos erfolgversprechenden Aktivitäten wie
die Kompensationsgeschäfte der Steiermärkischen Landeseinkaufssrelle über ihre
„Abteilung für Güteraustausch" konnten den Mangel an Lebensmitteln nicht
annähernd beheben. 1 Daher war der Landeswirrschaftsrat in Graz gezwungen,
einen Hilferuf am 13.November telegraphisch an dasvon Dr. Loewenfeld-Russ,
einem versierten Fachmann, geleitete Staatsamt für Volksernährung zu schicken:
„Mehlzuschübe allerdringendst notwendig. Vorhandene Bestände reichen bei allergtößtet Spatsamkeit für höchstens eine Woche. Dabei erhalten Bezirke fast gar
nichts. Bedatf durchflurender Truppen ungeheuer und nicht zu übetsehen. Ihre
Verpflegung m u ß gesichert werden, sollen nicht schwerste Folgen eintreten.
Kattoffel Winterversorgung bisher unmöglich. Keinerlei Vorrat ... Zuckermangel
katastrophal ... Bevölkerung sehr erregt. Sofortige Abhilfe unbedingt notwendig." l :
Die Zuteilung hatte nämlich, wie in den Wochenberichten vermerkt wird,
zwischen 3.und 17.November nur45 Waggon Getreide betragen, von denen 25
aus demVerpflegsmagazin Marburg kamen undvondersüdslawischen Regieiung
für die Steietmark freigegeben wurden, während 20 Waggons von Bayern zugeschoben wurden, sodaß beieinem Tagesbedarf von 17Waggons dieVersorgungbis
zum 25. November gewährleisrer sein sollte.''
Doch auch dieWiener Zentralstellen konnten dieLebensmittelnot nicht merklich und längerfristig verbessern, da sich die gesamrösterreichische Ernährungssituation zusehends verschlechterte. So konnte Östetreich eine nennenswerte
Unterstützung im Kampf gegen den Hunger nurvonden Siegermächten erhalten.
Auch dieSteiermark hatte ditekte Hilferufe ins Ausland geschickt. Dererste datiett
vom6. Novembet 1918, alsDr.Wutte undDr. Eisler folgende Depesche nach Paris
schickren, wodasHöchstkommando detEntente seinen Sitz hatte: „Hier außerordentlichet Lebensmittelmangel, für Bevölkerung und durchziehende Truppen für
Hintanthaltung von Plündetungen sofott nötig 1.000 Wtggons Mehl, Kartoffeln
etc.1 .'*In derWoche daraufwandte sich Dt.Wutte an den Gouverneur der Venezia-Giulia inTriest, General Pettiti, um Hilfe. DerWortlaut des Telegramms lautete: „Det Sekretät derprovisorischen Regierung derSteietmark teilt mit,daß, wenn
in Gtaz undanderen Städten nicht innerhalb von drei Lagen Lebensmittel eintreffen, gewalttätige revolutionäre Unruhen ausbrechen werden. Dieprov. Regierung

;

° WieAnm. 9,ZI.3797/1918 (Kt. 122). Derbritische Hohe Kommissar F.O . I.indley berichtete noch im November 1919. daßdieösterreichische Regierung „keine wirkliche Autorität
über die Provinzen" besitze, „die faktisch soetwas wieGrenzen gegen dieHauptstadt errichtet haben": zit.nach FR. L. CARSTEN, wieAnm. 3,S. 3 1 .
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ersucht dieses Gouvernement um Lebensmittellieferungen."1, Die italienische
Regierung sagte Hilfe zu, doch konkrete Leistungen ließen aufsich warten,wie
auch dieallgemeinen Versprechungen desUS-Präsidenten Wilson, die „befreiten
Völker" mit Nahrungsmitteln zuversorgen, undseine Zusage vom 24. November,
„den ausgehungerten Ländern dieEinfuhr ausländischer Lebensmittel zuermöglichen", vorerst ohne Konsequenzen blieben.Zugroßwar nämlich das Intetesseder
amerikanischen Regierung, ihre wirtschaftliche Dominanz aufdem Lebensmittelmarkt - dieHälfte desWeltexportes stammte ausden USA - inpolitische Vormacht umzusetzen und die Kontrolle über die europäische Lebensmittelversorgung zuerlangen, um,wie Hanns Haas feststellte, „unter Außerachtlassungder
Interessen ihrer Verbündeten eigene Wirtschaftsbeziehungen zum gesamten
europäischen Kontinent oder zumindest zuseiner nichtsowjetisch dominierten
Hälfte aufzubauen"."' Diekonkreten Verhandlungen begannen erst Ende Dezember,alsDt.TaylorinVertretung desvon Präsident Wilson mitder Organisation der
Lebensmittelhilfe beauftragten und eingangs zitierten Herbert Hoover inBerneintraf. Weil jedoch dieamerikanischen Lieferungen voneiner finanziellen AbsicherungaufKreditbasis abhängig gemacht wurden undÖsterreich keine entsprechenden Sicherstcllungen leisten konnte, verzögerte sich wiederum die Lieferungder
zugesagten 30.000 tMehl.1 Dabegann Italien die Versorgung Österreichs, indem
esnach Erlagvon 18Mio Papierkronen AnfangJänner dieersten 305tlieferte;diesen folgten nach Genehmigung durch dieinteralliierte Lebensmittelkommission,
die am2.Jänner 1919inWien eingerroffen war, undeinem weiteren Erlag von
132 Mio Kronen die restlichen Lieferungen der 30.000 t,waseinem Monatsbedatf
Österreichs entsprach: damit bestritt Italien indenersten Monaten fast alleindie
Versorgung Österreichs. Daßdie italienische Regierung damit auch dieAbsicht
verfolgte, ihren Einfluß, densiedurch dieKontrolle des Waffenstillstandes erlangt
hatte,weiter auszubauen, istnicht zuübersehen undunterstreicht nur den Stellenwert,welcher den Lebensmittellieferungen inderUmsetzung der außenpolitischen

' AST, Commissariato Gen.Civ.della Venezia Giulia Gabinetto, b.61: Telegramm Nr.519
SM v. 15.11.1918 andasComando Supremo.
Die Zentralregierung selbst versuchte am 23.November über Triest die Kontakte zu Rom
und den Alliierten bezüglich Lebensmittellieferungen herzustellen und autorisierte Generalkonsul Julius Pisko, indieser Sache Verhandlungen zuführen: AST, wie oben: Schreibendes
Staatssekretärs Bauer v. 23.11. 1918.
Als Eigenmächtigkeit, welche imAusland einen schlechten Eindruck hinterlasse undderVerhandlungsposition derZentralregierung schade, wurde dasAuftreten einer steirischen Delegation inderSchweiz kritisiert, dienach Bern gereist war. um über Lebensmittellieferungen
zu verhandeln: ROBERT HINTEREGGER, wie Anm. 4, S. 82.
HANNS HAAS, wie Anm. 3, S. 247.

Auch waren dieUSA daran interessiert, ihre enormen während der Kriegszeit produzierten
und angehäuften Getreidevorräte abzubauen.
Zu denVerhandlungen unddenLebensmittellieferungen durch dieAlliierten: Mitteilungen
des Staatsamtes fürVolksernährung über dieVerhandlungen mitdenalliierten Hauptmächten über die Lebensmittelversorgung derRepublik Österreich inderZeit vom Dezember
1918 bis Anlang Oktober 1919, Wien 1920; HANS LOEWF.NFELD-RUSS, Im Kampf gegenden
Hunger. Ausden Erinnerungen des Staatssekretärs 1918-1920, hrsg. v. ISABELLA ACKERL,
München 1982.
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Konzepte zukam.1" DieOrganisation derTransporte, wiez.B.dieFestlegungdet
Routen, dieBeistellung der Säcke, der Kohle etc.watebenfalls inBern geregelt
worden. Nachdem dieBrennerstrecke am 8.Jänner durch Lawinen verschüttet
worden war, kameszueiner Unterbrechung der Zuschübe undinder Folgezu
einem Engpaß inder Verteilung, sodaß mandaran ging, zwei weitere Strecken,
nämlich überTarvis und Villach, aber auch über TriestundLaibach nach Graz einzurichten. Vonderersten Lieferung sollten 12.000 t über Graz transportiert werden, wodie Errichtung eines italienischen Bahnhofkommandos vorgesehenwar
und die Übergabe derTransporte andenVertreter des Staatsamtes für Volksernährung stattfinden sollte.1'' Fürdie italienischen Eskorten waren inder Franz
Josephskaserne inderNähe des Bahnhofs Räumlichkeiren vorgesehen, wobeiman
miteiner Mannschaftszahl vonbiszu400 Soldaten rechnere. 'Doch die Transporte liefen nurlangsam an,daStreiks inSüdslawien denVerkehr blockierten; aber
auch dieLeerung der Magazine inMailand unddieVerlegung der Verfrachtung
nach Genua vetzögerten dieregelmäßige Durchführung derZuschübe, sodaß eine
ersatzweise Versorgung durch dieSchweiz erwogen wurde, vonwoausTirolund
Vorarlberg bereits zeitweise mit Getreide beliefert worden waren. Ebenso ließdie
Errichtung der italienischen Militärmission in Graz aufsich warten. Ausdiesen
Gründen konnte dererste Transport ausItalien nicht ordnungsgemäß übernommen werden, weshalb sich das Staatsamt fürVolksernährung andie italienische
Waffenstillstandskommission in Wien wandte unddringend umdie Insrallierung
desKommandos ersuchte.: DieIntervention blieb jedoch erfolglos, dadas Staatsamt fürHeerwesen einen Monat später wiederum Hauptmann Leik mitdenVorarbeiten fürdie Errichrung des italienischen Bahnhofkommandos beauftragte. '
Etstals Anfang April dieitalienische Militärdelegation von Marburg nach Grazverlegtwurde, ordnete General Segre, derKommandant derMilitärmission inWien,
die Übergabe derTransporte bereits inGraz an, um offensichtliche Verstößedet
Eskotten gegen dieDisziplin, welche eraufdie langen Fahrten und Dienstzeiten
detSoldaten zurückführte, abzustellen.:'
Die Frequenz derZüge, welche von Triest aus,woeine ständige Delegationder
interalliierten Lebensmittelkommission ihren S'tzgenommen hatte,:"Graz passierten,läßtsich nur annähernd feststellen und auch nurmitEinschränkungen aufdie
Lebensmittelvetsorgung der Sreiermark umlegen, da viele Waggons für Wien

" Diefranzösische Regierung stellte einen Konnex zwischen Lebensmittcllieferungen undder
Anschlußfrage her; dazu: HANNS HAAS, wie Anm. 3, S. 27.

' AdR, BMfVE/AR, Italien/1919, ZI. 1471(Kt. 117); StLA, Statth. Präs.A5b290/19. Kommandant derösterreichischen Wachmannschaft, diesich aus40 Unteroffizieren der Wiener
Volkswehr zusammensetzte unddieTransporte nach Wien eskortierte,warMajor Leopoldv.
Muck.
20
StLA, Statth. Präs. A5b 1777/1919.
2
AdR, BMfVE/AR, Italien/1919, ZI.4853 (Kt. 117).
'-'AdR, BMfA/NPA, Ö 10/1-10/1 ZI.1-2457/2/1918 (Kt. 300).
"' R.SEGRE, LaMissione Militare Italiana perl'Armistizio, Bologna 1928. S. 175.
M
Triest verfügte alsHafenstadt über die notwendige Infrastruktur: Magazine, Gefrierhalle,
Verlademöglichkeiten undvor allem über zwei fürÖsrerreich wichtige Streckenanschlüsse,
nämlich über Tarvis und Laibach.
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bestimmt waren. Die Planung sah jedenfalls vor, daß ab 17. März Täglich 1 5 Waggons Getreide oder Mehl für die Versorgung der Steiermark nach Graz zugeschoben und daß ab dem 26. März von den täglichen fünf Ententezügen zwei über Graz
geleitet werden sollten. Tatsächlich war Anfang April eine merkliche Zunahme der
Zuschübe zu verzeichnen, und auch der Betrieb auf der Südbahnlinie wurde als
weitgehend ungestört bezeichnet, nachdem die Organisation von den amerikanischen Vertretern der Interalliierten Lebensmittelkommission übernommen worden
war.Außerdem war Mitte März in Wien eine amerikanische Transportkommission
errichtet worden, die mit den Staatsämtern für Verkehrswesen und für Volksernährung eng kooperierte. Eine wesentliche Erleichtctung bei den Verhandlungen
und der Transportabwicklung wurde zuletzt dadurch erreicht, daß in der ersten
Maihälfte eine ständige Vertretung der „American Relief Organisation" in Wien
ihren Sitz nahm; diesem Beispiel folgten England, Frankreich und Italien, welche
damit über eigene Lebensmittelkommissionen in Österreich verfügten. Js
Den Lieferungen im März, der Fortsetzung der Jänneraktion also, waren Verhandlungen vorausgegangen, in denen Staatssekrerär Löwenfeld-Russ ständig auf
eine Erhöhung det Lebensmittelmengen dtängte, die bisher bei weitem nicht ausreichten, den Bedarf einigermaßen zu decken: telegraphisch war die Kommission
in Triest am 11. März über die Situation informiert worden: „Die in den letzten
Tagen eingelangten Ttansporte von maximum 800 Tagestonnen darstellen (sie)
kaum mehr die Hälfte der unumgänglich notwendigen, wie bekannt stark reduzierten Mehlquoten. Unbedingt zu deckender Tagesbedarf Deutschösterreichs
beträgt derzeit 1.100 Tonnen . . . . Aber auch die anderen Länder, wie Steiermark,
Salzburg und Kärnten sind absolut notleidend und reklamieren energisch notwendige Getreidezuschübe." 2 " Zuletzt sollte der Hinweis auf die Radikalisierung der
Lage in einigen Industrieorten dem Ersuchen um Erhöhung der Lieferungen Nachdruck verleihen, für deren Finanzierung Österreich Dollarkredite eingeräumt worden waren. Und tatsächlich wurden die Lieferungen von 1.129 t Mehl pro Tag im
März auf 2.263 t im Mai gesteigert, sodaß die Verschleißmehlquote bereits im April
verdoppelt und die Brotrarion am 25. Mai um 5 0 % erhöht werden konnten. Daneben war es möglich, die Fettzuteilung zu steigern und amerikanisches Schweinefleisch und Reis zu verteilen. Doch nach dem Auslaufen der Ententekredite drohte
die Zufuhr aus den alliierten Staaten abrupt abzubrechen: die Mehllieferungen
betrugen im September nur mehr 581 t bei einem Tagesbedarf von rund 1.600 t.
Die fehlende Kreditwürdigkeit Österreichs und die Friedensverhandlungen in
St. Germain, welche in ihre Endphase getreten waren, hatten dieAlliierten nämlich
veranlaßt, die endgültige Regelung der Versorgungsfrage vorerst aufzuschieben.
Doch der Ernst der Lage erforderte rasche Enrscheidungen, sollten die bisherigen
Hilfsleistungen nicht umsonst gewesen sein. Die Versorgung drohte nämlich bis
zum Eintreffen der Reparationskommissionen in Wien zusammenzubrechen. Um
diese Karastrophe zu verhindern, traf Ende Oktober 1919 eine Subkommission ein,
welche die entsprechenden Verhandlungen aufnahm.

Zu den Entente-Kommissionen insgesamt: URSULA FREISE, Die Tätigkeit der alliierten Kommissionen in Wien nach dem 1. Weltkrieg, phil. Diss. Wien 1963.
AdR, BMfVE/AR, Italien/1919, ZI. 12.480 in: ZI. 15.059 (Kt.l 17).
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DasGesamtausmaß der von den Alliierten bis Oktober 1919 gelieferten Lebensmittel - außer Mehl und Getreide handelte es sich um Reis, Fleisch, Speck, Öl,
Fett, Kondensmilch, Orangen, Zitronen und Seefische - betrug 360.000 t, wovon
detMehlanteil mit ca. 320.000 t der weitaus größte Posten war. Den größten Anteil
an den Lieferungen leistete Italien, das deshalb auf eine angemessene Würdigung
seiner Hilfsaktivitäten in der Öffentlichkeit und damit auf die Rehabilitierung des
Rufes seiner Eskortemannschaften drängte, während Frankreich in den Medien vor
Italien genannt wetden wollte, obwohl seine Aktionen erst Mitte Mai angelaufen
waten.: Die Lebensmittelliefetungen wurden demnach von den Alliierten auch
dazugenutzt, um nach vierJahren Krieg ihr Image als Feind und Sieger in der österreichischen Bevölkerung zu korrigieren und damir ihre Ausgangsposirion im Hinblick auf die Gesraltung der europäischen Nachkriegsordnung und ihre Einflußmöglichkeiten „vor Ort" dabei zu vetbessern.
Der für die Untersuchung relevante Zeitraum vom November 1918 bis zum
Oktober 1919 war von eklatanten Versorgungsdefiziren nicht nur im Emährungs-,
sondern auch im Energiebereich (Kohle, Petroleum) geprägt. Zugleich bestimmte
eine aggressive kommunistische Agitation, welche auf die verstärkte Propagandaund Werbetätigkeit der K P D Ö im Zuge der Landtagswahlen wie auch auf die forcierten Umsetzungsversuche radikalsozialistischer Ideen zurückzuführen war, die
politische Situation: dabei trug die Ausrufung der Räterepubliken in Ungarn und
München als augenscheinlicher Erfolg kommunistischer Aktivitäten zur Radikalisierung bei. Dieses polirische Spannungsfeld, in dem die Versorgungslage, die
kommunistische Agitation und die Reaktionen der Alliierten die bestimmenden
Faktoten darstellten, soll im folgenden Kapitel beschrieben werden.
Die Ernährungsbasis der Steiermark war sowohl durch den Verlust der Untersteiermark als auch durch den kriegsbedingten Rückgang des Viehbestandes und
detlandwirtschaftlichen Produkrivität bedrohlich schmal geworden, wobei die steirische Landwirtschaft auf Grund der strukturellen Voraussetzungen überhaupt nur
einen geringen Beitrag zur Lebensmittelversorgung leisten konnte. Denn rund
40% der Höfe entfielen auf Nebenerwerbs- (bis 2ha) bzw. Kleinbauern (bis 5ha),
also Betriebsgrößen, die nur geringe Überschüsse produzierten, während die Mittelbetriebe (bis 20ha) und Großbauern (bis 50ha), die eigentlichen Produzenten
von Überschüssen, 3 8 % und 1 1 % ausmachten. 28 Auf Grund der territorialen
AdR, wie Anm. 26, ZI. 59.737/1919 (Kt. 117). Da die Ententelieferungen nicht in allen
Bereichen eine einigermaßen zufriedenstellende Versorgung gewährleisteten, kaufte der Staat
über spezielleGesellschaften die benötigten Lebensmittel bei privaten Firmen imAusland ein.
Sowurden über die im April 1919 gegründete Einfuhrgesellschaft für Getreide, Futtermittel
und Saaten, an der die größten österreichischen Städte, Konsumvereine, Großmühlen etc.
beteiligt waren, die Getreide-, Mais-, Hülsenfrüchte- und Karroffelgeschäftc z. B. mit Argentinien, Holland und Italien abgewickelt. Über die Deutschösterreichische Lebensmitteleinfuhrstelle (Dölest) wurden Öle,Teig- und Kolonialwaren importiert, während für die Fleischbeschaffung im Ausland die Amrliche Übernahmsstelle für Vieh und Fleisch zuständig war.
Daneben wurden Lieferverträge mit Jugoslawien, Rumänien, Ungarn etc. auch in Form von
Kompensationsgeschäften abgeschlossen.
' Zur Agrarstruktur: ULRICH KLUGE, Bauern, Agrarkrise und Volksernährung in der europäischen Zwischenkriegszeit. Studien zur Agrargesellschaft und -Wirtschaft der Republik Österreich 1918 bis 1938 (= Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Beih. 86),
Stuttgart 1988, S. 46 f. Die Betriebsgrößen wurden im Jahr 1930 erhoben und können als
typisch für die Zwischenkriegszeit angesehen werden.
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Reduktion ging die Zahl der Rinder und Schweine um durchschnittlich 36%
zurück, und zusätzlich nahm die Schweinehaltung im ersten Friedensjahr um25%
ab.2'' Besonders drastisch belegen diesen Rückgang die Rindfleischlieferungen nach
Wien: wurden im Jänner noch 108 Tonnen aus der Steiermark in die Hauptstadt
geliefert, soerreichten die folgenden Quoten im Schnitt nur mehr 25%jenervom
Jahresbeginn.'0 Auch in der Getreideproduktion waren dramarische Ertragseinbußen zuverzeichnen, da dieErntezwischen 1918 und 1920 um 26%zurückging,
wobei der Hektarertrag fast um einen ganzen Zentner abnahm.*
DieAussagen diesesbisauf die Lieferdaten relativ ungenauen statistischen Zahlenmaterials werden jedoch durch die umfassenden Wochenberichte dessteiermärkischen Landeswirtschaftsamtes an das Staatsamt für Volksernährung': und auch
durch die wochenweise gesamtösterreichische Darsrellung der Versorgungslage
bestätigt." Dazu liefern Zeitungsberichte und die Verhandlungsschriften des Grazer Gemeinderates bzw. des Gemeindewirtschaftsrares wertvolle Ergänzungen und
ermöglichen einedifferenzierte Darstellungdet Ernährungslage undder Stimmung
in der Bevölkerung. Diese hatte unter der zunehmenden Verschlechterung der
Lebensmittelversorgung zuleiden, deren Versorgungsgrad EndeJänner einen Tiefstand hatte, der bis Mitte Mai weitgehend unverändert bleiben sollte. So meldete
in der letzten Jännerwoche das Landeswirtschaftsamt nach Wien: „Verpflegslage
hat sichverschärft. Brotration warteilweisegekürzt, in vielen Bezirken konnrekein
Speisemehl, sondern nur Haferreis oder Rollgerste ausgegeben werden. Einrretende Kälte verschärft die Situation." Die Aufbringung im Lande brachte keine nennenswerten Ergebnisse: sechs Waggon Mehl und 0,2 Waggon Erdäpfel berrug der
landeseigene Beitrag zur Versorgung. Ebenso wurde dieViehaufbringung als„vollständig unzureichend, infolge Widerstand der Viehbesitzer" bezeichnet, wähtend
die Schwarzschlachtung und der Schleichhandel mit Fleisch weiter anhieben. Die
Fleischquote betrug in der Berichtswoche 15 dkg für Normalverbraucher bzw.
25 dkg für die Schwerarbeiter: dafür mußren aber die Reserven herangezogen werden. Zur Verteilung wurde wie auch in späteren Berichten vermerkr, daß dieStadt
Graz, der Konsumverband, die Eisenbahner und die obersreirischen Bezirke, also
jene politisch und wirtschaftlich sensiblen Orte und Berufsgruppen, deren Versorgung für die Stabilität im Lande vorrangig war, mit der vollen Quote, die übrigen
jedoch nur nach „örtlichem Bestand" versorgt wurden. Ebenso wurde die Loyalität

Zur steirischen Landwirtschaft nach 1918: STEFAN KARNER, Die Abtrennung der Untersteiermark von Österreich 1918/19. Ökonomische Aspekte und Relevanz für Kärnten und die
Steiermark, in: HELMUT RUMPLER (Hg.), Kärntens Volksabstimmung 1920, Klagenfurt
1981, S. 254-296.
"' Statistisches Handbuch für die Republik Österreich 1.Jg., S. 26.
30
Das österreichische Ernährungsproblem, hrsg. v. BMfVE, Wien 1921-1922, S. 141 u. 145.
" Statistisches Handbuch für die Republik Österreich 2. Jg.. S. 40. - Zu den Erhebungsmethoden und den daraus resultierenden statistischen Ungenauigkeiten: GOTTFRIED KÖFNER,
Not und Korruption. Der Übergang Österreichs von der Monarchie zur Republik. Salzburg
1980. S. 21 f.
33
Die Wochenberichte sind chronologisch in einem Karton gesammelt: AdR, BMfVE/AR,
Stmk. 1918—19 (Kt. 122).Von dem seitApril 1917 bestehenden Landeswirtschaftsamt istin
den Beständen des StLA kein Aktenmaterial vorhanden.
" Die gesamtösterreichischen Wochenberichte sind in einem Karton gesammelt: AdR. Staatskanzlei, Lebensmittelbewirtschaftung, Kt. 56.
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derVolkswehr, die als Stütze der Staatsautorität u. a. für die Viehaufbtingung eingesetztwurde, mit einer höheren Fleischquote, als selbst die Schwerarbeiter bekamen,abgegolten.
Bezeichnend für diegesamteVerpflegssituation istdieTatsache,daß nurdieVersorgungmit diesen Lebensmitteln einigermaßen zufriedenstellend verlief, die über
Zentralen besorgt und auch von staatlichet Seite über die während des Krieges
beschaffene Infrastruktur verteilt wutden, wie am Beispiel der Mehlquoten zu
sehen war, die mit Hilfe der Entente innerhalb weniger Monate erhöht werden
konnren. Hingegen zeigte sich am Beispiel des Fleischmangels, daß der verbotene,
aber nichtzuuntetbindende freie Marktzu Viehschmuggel z.B.nachUngarn oder
inder Form der Schwarzschlachrung zu enormen Preissteigerungen führte, durch
welcheder Fleischkonsum für weireTeileder Bevölkerung unerschwinglich wurde,
sofern überhaupt noch Fleisch auf den Markt kam. Besonders spürbar war dieser
Mangel in Graz, wie die Mitglieder des Gemeindewirtschaftstates in ihren SitzungenAnfang April feststellten, als der Engpaß an Rindfleisch zu einer „fleischlosen
Woche"für dieNormalverbraucher führte. DieVorwürfe gegenüber Fleischhauern
undGastwirten lauteten, daß siesteirisches Fleisch, das für die Bevölkerung vorgesehen sei, als ungarische Importwate teuet weiterverkauften, falls die Produkte
überhaupt in den Handel kämen. Die Vorschläge der Grazer Wirtschaftsräte zur
Bekämpfung desillegalen Fleischhandels reichten vom rigorosen EinsatzdetVolkswehr, um den Bezirk Mureck „mit 1.700 Mann einzukreisen" und den Schleichhandel zu unterbinden, bis zur Herstellung des Einvernehmens mit den Landwirten, um sie auf diese Weise zut regulären Ablieferung zu bewegen. Grundsätzlich
abet sollte die Landbevölkerung dazu gebracht werden, sich wie die Bevölkerung
von Graz in der Notsituation der sraatlichen Automat zu fügen. Um die gereizte
Stimmung in Graz zu beruhigen, wurde die verschärfte Kontrolle von Lebensmittelvoträten in 100 ausgewählten Haushalten wie auch in Speditionslagetn durch
spezielle Kommissionen beschlossen. Weiters wurde das Verbot ausgesprochen, in
Geschäften und im besonderen in Konditoreien nur schwer erhältliche und damit,
wieesim Protokoll hieß, „aufreizende Schaustücke" in Auslagen zu präsentieren,
umProvokationen der an Hunger leidenden Bevölkerung zu vermeiden.34
Breiten Raum in den Sitzungen des Gemeindewirtschaftsrates nahm die Diskussion übet den Milchmangel und dessen Ursachen ein. Als imJännet die Milehliefetungen fast zur Gänze ausblieben, deponierte eine Gruppe von Grazer Hausfrauen nach einer Vorsprache bei Bürgermeisterstellverrreter Ausobsky ihre
Forderungen schriftlich. Da anhand dieset Debatte über diesePetition im GemeinderatdieKomplexität derNachkriegsökonomie durch dieuntetschiedlichen Ansätzesowohl in der Analyse der Ursache als auch in den entsprechenden Konsequenzenverdeutlicht werden können, sollen dieeinzelnen Standpunkte und Argumente
imfolgenden kurz dargestellt werden. Nach Ansicht der Frauen waren ausschließlich die Kriegszentralen und deren Miß- und Protektionswirtschaft schuld am
Milchmangel, da,wiedie Bauern ihnen versichert hätten, sienur aus Protest gegen
denAblieferungszwang nicht lieferten. Die Vertreter der Stadt hingegen sahen in
folgenden Faktoren die Gründe für das Ausbleiben der Milchlieferungen: Zum

Amtsblatt der Landeshauptstadt Graz (= ABl. Graz), 23.Jg. (1919). S. 233-235
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einen seien die geänderten Verdienstmöglichkeiten der Milchwirtschaft schuld am
Produktionsrückgang, da in den Umlandgemeinden von Graz einer unvethältnismäßig hohen Reduktion des Bestandes an Kühen eine gleichzeitige Zunahme
der Jungviehzüchtung gegenübersrand, eine Entwicklung, die auch auf den Kraftfuttermangel und die daraus resultierende Ertragsreduktion bei der Milch zurückzuführen sei. Doch diese statistischen Überlegungen erklärten nicht den Rückgang
der Lieferungen um annähernd 90%. Weiters machte der Berichterstattet in det
Gemeinderatssitzung das traditionelle ökonomische Verständnis der Bauernschaft
dafüt verantwortlich, nämlich in erster Linie für die eigene Versorgung zu produzieren. Die Argumentation lautete: „Der Bauer hat auch im Frieden nur das verkauft, was er nicht selbst verzehrt hat. In den Dorfwirtshäusern geht es auch heute
recht hoch her und was der Bauer weniger produziert, fällt vollständig zu Lasten der
Städter. Der Städter lebt von den Brosamen, welche von dem Tische des Bauern
erübrigt werden. Das gilt insbesondere von der Milch. Insbesondere deshalb, weil
nicht nur der Bauer selbst die Milch trinkt, sondern auch als sehr beliebtes Kraftfuttermittel für Schweine verwendet." !S Als weiteren Beweis dafür, daß vor allem
individuelles Gewinnstreben als Ursache der Versorgungskatastrophe anzusehen
sei, wertete Ausobsky den Umstand, daß mit Kriegsende auch der Milchaufbringungsdienst, für den Milchproduzenten, Milchführer und -sammler vom Kriegsdienst freigestellt worden waren, zusammengebrochen war. Denn seiner Meinung
nach wurden ab diesem Zeitpunkt diese Tätigkeiten, die zu einer Militärbefreiung
geführt hatten, eingestellt, da mit Kriegsende die eigenrliche Morivation weggefallen war. Auch vom freien Handel sei keine Besserung zu erwarten, da die geringe
Liefermenge einfach keinen ökonomisch fairen Wettbewerb zulasse. Ausobskys
Argumentation lautete: „Es kommen bestenfalls täglich 5.000 Liter nach Graz.
Graz hat eine Einwohnerzahl von 180.000. Es würden bei Aufteilung det
5.000 Liter auf 180.000 Personen auf einen Einwohner 1/36 Liter Milch entfallen.
Odef mit anderen Worten gesagt: Beim freien Handel mit Milch müßten sich um
1 Liter 36 Personen raufen. Wer in diesem Falle Sieger bleiben würde, brauche ich
nicht näher auseinanderzusetzen.""' Als Gegenmaßnahmen wurde die verstärkte
Kontrolle der Milcheinfuhr nach Graz und der Milchausgabestellen beschlossen,
um eine möglichst gerechte Verteilung an Kinder, Kranke und alte Menschen zu
gewährleisten und um die Verschwendung durch unsachgemäße Lagerung weitgehend auszuschließen. Vor allem aber erwartete sich die Gemeinde durch den
Ankauf von 300 Milchkühen, welche von der Landesregierung in Tirol angeschafft
wurden, und deren Einstellung in den Umlandgemeinden eine wenn auch geringe
Entlastung des Milchengpasses. Um jedoch die Milchmenge der Friedenszeiten zu
produzieren, hätten 40 mal mehr Kühe angeschafft werden müssen, eine finanzielle Belastung, die weder vom Land noch von der Sradt aufgebtacht werden konnte.
Dieses Beispiel der Milchversorgung bestätigt die bereits formulierte These vom
vollkommenen Versagen der marktwirtschaftlichen Ansätze und macht auch
zugleich die Vielschichtigkeit der anhaltenden Kriegsökonomie deutlich, in det
Produktionsrückgang und Zwangsmaßnahmen, Gewinnstreben und Kaufktaft

"ABl. Graz, 23.Jg. (1919), S. 148
* Wie Anm. 35.
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den Warenfluß lenkten. Und wenn einer der unzähligen Fälle von Hamsterkäufen,
Schleichhandel, d. h. der Mißbrauch des Systems, öffentlich gemacht wurde, oder
wenn die bessere Versorgung ganzer Gemeinden augenscheinlich war, meinten
viele,damit einen Teil der vorhandenen und nur versteckten Gütermengen wie die
Spitze eines Eisberges wahrgenommen zu haben: dabei reichte die Nahtungsmittelproduktion schon lange nicht mehr zur zufriedenstellenden Deckung der
Grundbedürfnisse.!
Verschärft wurde während der Wintermonate in Graz die Situation der Bevölkerungdurch die Gassperre und den Petroleummangel, denn in der ersten Februarhälfte winden überhaupt nur 4 0 % der benötigten Menge Kohle nach Graz geliefert, sodaß keine Kohle für die Heizung und nur alle drei Wochen zum Kochen
ausgegeben werden konnte. In Hinblick auf die Gaskohle stellte der Berichrerstatter im Gemeinderat am 20. Februar fest, daß das Gaswerk seit Monaten geschlossen sei, da die Vorräte nur mehr 60 Waggons betragen. Wenn auch die Lieferung
von 50Waggons zugesichert sei,wäre der Zustand der Ladungen noch abzuwarten,
dader letzte Waggon, der eingetroffen war, vom Gaswerk nicht übernommen werden konnte: er war nämlich fast zur Gänze ausgeraubt. Ein weiterer Gemeinderat
kritisierte den „unlegitimen Gasverbrauch" (sie) in den höher gelegenen Stadtteilen, durch den die Inbetriebnahme des Gaswerks hinausgezögert werde. Ein andererVorwurf betraf die enorme Stromverschwendung, indem in einzelnen Zimmern
nicht nur ein Luster, sondern zwei brannten.' 8
Die Bevölkerung und die politisch Verantwortlichen waren sich dessen bewußt,
daß eine Konsolidietung der Versorgungslage und damit verbunden der innenpolitischen Situation nur mit Unterstützung det Alliierten und beides auch nur längerfristig zu erreichen war. Deshalb schienen Politiker geradezu auf die Präsenz alliiertet Vertreter in der Steiermark zu drängen, um ihnen die verzweifelte Lage der
Bevölkerung vor Augen führen zu können, wie diverse Akten und Zeitungsartikel
zeigen. Vom Dezember 1918 datieren die ersten Kontakte mit einet französischen
Kommission, die von Agram in die Landeshauptstadt gekommen war, um über die
Lebensmittelversorgung der französischen und englischen Staatsbürger in der Steietmarkzuverhandeln. Bei einem dieser Treffen mußte auch übet die Besetzung von
Gtazdurch französische Truppen gesprochen worden sein. Die entsprechende Meldung des Nachrichtendienstes vom 17. Dezembet lautete nämlich, daß der Chef
der Militätkommission sich dahingehend geäußert habe, daß Graz nur über Bitte
einer deutsch-österreichischen Behörde von französischen Truppen besetzt werde;

Der Lebensmittelkonsum, der über die Befriedigung der Grundbedürfnisse hinausging,
wurde zum einen durch restriktive Regelungen (z.B. fleisch- und fettlose Tage, Menüzwang
in Gasthäusern, milch- und zuckerloser Ausschank von Kaffee) auf ein Minimum eingeschränkt, zum anderen versuchten die Bundesländer, eine Verschärfung ihres F.rnährungsproblems durch zusätzliche Konsumenten wie „Sommerfrischler" und 1 ouristen zu verhindern, indem Aufenthaltsbeschränkungen oder -Bewilligungen von den individuellen
Ernährungsmöglichkeiten der Antragsteller abhängig gemacht wurden. Als zusätzliche Produktionsmöglichkeit wurde der Heimgartenanbau forciert: allein im Stadtgebiet von Graz
wurden zu diesem Zweck im April 1919 fünf Waggons Saatkartoffeln verteilt.
ABLGraz,23.Jg. (1919), S. 162.
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ansonsten bestünde keine Besetzungsabsicht." Anfang März 1919 solltedieAnwesenheit einer britischen Delegation die Grazer Bevölkerung beruhigen, wiedasvertrauliche Ansuchen von Landeshauptmann v. Kaan an das Staatsamt für Äußeres
begründet wurde: gegenüber der Bevölkerung jedoch diente die Reise der Briten
offiziell Infotmationszwecken."1 Im April nahm das Grazer Volksblatt dieangekündigteLandungeinesFlugzeugs mit italienischen Offizieren an BordzumAnlaß,um
dieLebensmittelmisere und dieUntätigkeit der Verantwortlichen zukritisieren,die
esverabsäumten, sich mit Nachdruck bei der Entente für vermehrte Lebensmittellieferungen einzusetzen. Nach der Beschreibung der Zustände auf den Grazer
Mätkten - am frühen Morgen stundenlanges Anstellen um Schweinefleisch,
Sacchatin und um daswenigeGemüse, das bereits um sieben Uhr ausverkauft ist—
verspricht sich der Redakteur von den Eindrücken, welche sich die Vertreter det
Siegetmächte an Ort und Stelle machen könnten, eine Verbesserung der Versorgungssituation: „Vielleicht interessieren sich unsere maßgebenden Behörden für
diese Zustände etwas näher und laden gelegentlich die Ententevertreter zueinem
Morgenspaziergang ein. Da könnten sie Dinge sehen, die etschutteind witken
müßten. So ein trauriges Lied ohne Worte würde auf die Auslandsvertreter nicht
ohne Wirkung bleiben."41
Diese Abhängigkeit von den alliierten Lieferungen wurde, wie eingangsausgeführt, imGegenzugauch alsDruckmittel eingesetzt, um diepolitischeAusrichtung
Österreichs im Sinne der Enrente zu beeinflussen und eine Hinwendung zum
Kommunismus zuverhindern. Diesezweifache Zielsetzung der humanitärenMaßnahmen formulierte der Organisator der amerikanischen Hilfe, Herbert Hoovet,
ptägnant: „Die Durchführung der Lebensmittellieferung war tatsächlich ein
Rennen, sowohl gegen den Tod wie gegen den Kommunismus."" Als nämlichim
Ftühjaht sich die politische Situation durch die verstärkte Propagandatätigkeit der
Kommunistischen Partei, angeheizt durch die Ausrufung der Räterepubliken in
Budapest und München, in Richtung „sozialer Revolution" zuverschieben drohte,
lehnten die steirischen Sozialdemokraten das Verfassungsabenteuer und jedes
Zusammengehen mit den Kommunisten mit dem Hinweis auf die zu erwartende
Einstellung der Getreidehilfen entschieden ab. In einem Plakat des Grazer Soldatenrates vomApril (s.Abb.)werden die Konsequenzen eines Umsturzes klaraufgezeigr: „Amerika hat erklärt, daß kein Weizen ins Land kommt, wenn Ruhe und
Ordnung gestört wird. Nachdem wir nur von amerikanischem Mehl leben,wäre
daher die Diktatur (des Proletariats, det Vetf.) nicht nur der Ordnungsbruch, son-

" AdR, BMfHW/VW, Lbh. Graz, Na/Res. Nr. 2780/1918 (AE 166). - Vgl. dazu: HANNS
HAAS, wie Anm. 3, S. 21. Eine militärische Intervention wurde im November von denAlliierten im Zuge des ..antibolschewistischen Kreuzzugs" in Rußland erwogen; dabei verlangte
die französische Regierung eine punktuelle Besetzung Österreichs, auch Italien war geneigt,
reguläre Iruppen zu entsenden, schon um eine französische Vormachtstellung zu verhindern.
Die britische Regierung lehnte ein militärisches Engagement in Mitteleuropa ab.
10
AdR, BMfA/NPA, Österr. 15/IV-7, Z.I-2079/4/1919 (Kt. 306). - Das Grazer Tagblatt
berichtete am 4. März vom Aufenthalt eines englischen und italienischen Offiziers in Graz:
dieser „zeigte große Anteilnahme für die Lage in Deutsch-Österreich und in der Stadt Graz".
*' Grazer Volksblatt, 6. April 1919.
" W i e A n m . l . S . 353.
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Die a m e r i k a m sehe Hilfsaktion
fur Kinder

Franz Christian Weber

dem der sichere Hungertod."" Für die britische Regierung teilte der Militärbevollmächtigte Cunningham dem Außenministerium „offiziell und ausdrücklich" mit,
um keinen Zweifel an der Haltung der britischen Regierung aufkommen zu lassen,
daß „im Falle von Ruhestörungen die Einfuhr von Waren einschließlich Lebensmitteln und Rohstoffen sofort gänzlich eingestellt würde"."
Statt sich auf revolutionäre Experimente zu verlassen, setzte der Grazer Gemeinderat auf den Bundesgenossen im Krieg, der noch immer einen beträchtlichen Beitrag zur Versorgung des Landes leistete: vom Anschluß an Deutschland erhoffte
man sich nicht nur eine Lösung des Ernährungsproblems, sondern auch eine Beendigung der Abhängigkeit von den Ententeländern, welche die völlige wirtschaftliche Abhängigkeit, die trotz det Aufhebung der Blockade Anfang April weiterhin
gegeben war, für ihre politischen Ziele nützten. In diesem Sinne stellte Dr. Gargitter am 8. Mai im Grazer Stadtparlament einen Antrag, in dem er dahingehend aufforderte zu beschließen, daß der Gemeinderat „in der Erkenntnis, daß der
Anschluß an den Freistaat Deutschland die unerläßliche Voraussetzung für den
gedeihlichen Bestand unseres Staates überhaupt, für die Erhaltung des Deutschtums in diesem Staate und für dessen wirtschaftliche Sicherung ist, ... und daß ein
von Deutschland losgelöstes Deutschösterreich seine politische und wirtschaftliche
Selbständigkeit einbüßen und ein Vasallenstaat der Entente werden würde, ... im
Namen der deutschen Bevölkerung dieser Stadt neuerlich die Forderung des
Anschlusses Deutschösterreichs an Deutschland erhebr."" Der Antrag wurde einstimmig angenommen, wie der Protokollvermerk lautete. Die Ententehilfe war
nötig zum Überleben, doch kam sie von Siegern und Fremden, die ihre Leistungen
an Bedingungen knüpften. Die Lebensmittel konnten zwar vorübergehend den
Hunger stillen, doch das Trauma der Niederlage und der Hilflosigkeit blieb: dieses
sollte durch die Friedensbedingungen von Sr. Germain noch versrärkt werden.
Daher konnten sich viele eine Zukunft nur an der Seite Deutschlands, des zwar
auch geschlagenen, aber im Verhältnis zu Österreich noch immer wirtschaftlich
potenten „nationalen Bruders", mit dem eine Waffenbrüderschaft im Krieg verband, vorstellen.
Vom I.ebensmittelmangel waren besonders Kinder und Jugendliche betroffen,
deten Gesundheitszustand sich infolge der jahrelangen Unterernährung beängstigend verschlechtert hatte. Allgemein wurden ein Zurückbleiben der Kinder im
Körpergewicht und Wachstum, schlechtes Aussehen sowie Müdigkeit und
Erschlaffungszustände beobachtet, sodaß die Kinder in der Schule einschliefen
oder in den schlimmsren Fällen sogar unfähig waren, das Bett zu verlassen. Einen

" AdR, BMfHW/VW, Lbh. Graz, Na/Res. Nr. 624/1919 (AE 168). - Zu den Auseinandersetzungen mit den Kommunisten: ROBERT HINTEREGGER. Graz zwischen Wohlfahrtsausschuß und Räteherrschaft, in: Histor. Jahrbuch der Stadt Graz Bd. 7/8, Graz 1975.
S.213-239. - Zu den Unruhen in Graz und zur revolutionären Stimmung im Frühjahr 1919
allgemein: GERHARD BOTZ, Gewalt in der Politik - Attentate, Zusammenstöße, Putschversuche, Unruhen in Österreich 1918-1938, Wien 1983, S. 41-54.
"" Wie Anm. 13:23.Wochenbericht, S. 22. - In Wien hatte Hoover nach eigenen Angaben im
balle der Ruhestörung die Einstellung sämtlicher I.ebcnsmittellieferungen plakatieren lassen.
" ABL. Graz, 23.Jg. (1919). S. 296 f.
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erschreckenden Befund des Ernährungszustandes der Grazer Schuljugend lieferte
der Arzt und Dozent Dr. Hans Buchtala, det zwischen März und Juni 1919 alle
10.577 Kinder der Grazer Volks- und Bürgerschulen untersuchte: das Gewicht der
Knaben war durchschnittlich um 18%, das der Mädchen um 12% gegenüber den
Friedenszeiten vor 1914 geringer. Beängstigend waren zudem die individuellen
großen Gewichtsunterschiede in den Altetsklassen, da einzelne nur ein Drittel von
uem Gewicht Gleichaltriger wogen, sodaß siebenjährige Schüler mit 12 Kilo und
zehn- bis elfjährige mir nur 16 Kilo festgestellt wurden. Dr. Buchtala beschreibt
eindtinglich das Entsetzen, welches diese Ergebnisse bei den untersuchenden Personen auslösten, doch auch der traurige Gesamteindtuck der Kinder erregte
Mitleid:
wenn man die hungrigen, abgezehrten kindlichen Gestalten in solchet
Zahl zu Gesicht bekommt, deren Zunge noch keinen Leckeibissen gekostet hat
und diesich keiner Schuld bewußt sind, deretwegen siezum Darben verurteilt werden, kann man ein tiefes Weh nicht unterdrücken.""
Überdurchschnittliche Untergewichtigkeit und Wachstumsrückstände konstatierte Dt. Buchtala bei Arbeiterkindern und in jenen steirischen Gemeinden, in
denen eskeine kommunale Ausspeisung gab. Zugleich wat eine zunehmende äußereVerelendung festzustellen, da viele Kinder nicht einmal mehr das Nötigste zum
Anziehen hatten, sodaß sie im Winter bloßfußig, ohne Unterwäsche und nur mit
Hose und Bluse bekleidet in die Schule kamen. Diesen dtastischen Eindruck von
den tristen Lebensverhältnissen verstärken die gesamtsteitischen Geburten- und
Sterbezahlen: sranden im Jahr 1914 noch 40.341 Lebendgeburten 28.521 Todesfälle gegenüber, überstieg die Todesrate 1918 die Zahl der Geburten um 11.546
Fälle. Diese Umkehr der statistischen Werte zeigt verkürzt und damit umso eindringlicher die verheerenden Kriegsfolgen auf. Und eine Verbesserung der Lebensumstände war nicht abzusehen: im Gegenteil, die kommende Generation dtohte
bleibende körperliche Schäden davonzutragen, sollte ihr nicht entschiedene Hilfe
zuteil werden. Seinen persönlich Eindruck gab Gemeinderat Rückl wiedet, als ihm
anläßlich einer „Jugendweihe" der Kinderfreunde im Grazer Stephaniensaal die
Leobner vierzehnjährigen Schulabgänger wie „Puppen" erschienen, die „wenig
mehr alsTischhöhe aufwiesen".'
An dieser Stelle soll vor allem die über den Untersuchungszeitraum hinausgehendeAmerikanische Kinderhilfsaktion (A.K.FLA.) dargestellt werden, die im Mai
1919 von Herbert Hoover ins Leben gerufen wurde, um den besorgniserregenden
Gesundheitszustand der Kinder zu bessern.'" Nicht zuletzt wegen seiner Verdienste um die Kinder wurde der Iniriator dieser Aktion vom Wiener Arzt und Generalkommissar des A.K.H.A., Dr. Clemens Pirquet, als der Mann bezeichnet, „der
Österreich nach dem Krieg am meisten geholfen hat"." Dieses Hilfswerk, welches

" ENGELBERT RÜCKL, Lebensnot, Wohnungselend und Hilfebedürftigkeit in Graz. Bericht verfaßt über Anforderung eines Schweizer Hilfsausschusses von Gemeinderat Engelbert Rückl,
Graz o.J., S. 5.
47
WieAnm. 46. S. 23.
is
Zu den statistischen Angaben, zur Logistik der Aktion und zur Methodik der medizinischen
Untersuchungen: Mitteilungen des Kommissariates der A.K.H.A. (später auch Mitteilungen
der American Relief Administration) Nr. 2 - 5 , Wien 1920, S. 5-17.
Zu H. Hoover und die A.K.H.A.: wie Anm. 48, Nr. 40, 1921,S. 191 ff.
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zu Beginn für drei Monate und 60.000 Ausspeisungen täglich konzipiert war,
wurde auf 400.000 Mahlzeiren pro Tag (davon 200.000 in Wien) ausgeweitet und
bis Mai 1923 durchgeführt. Um einen möglichst raschen Beginn der Aktion zu
ermöglichen, wurde bis zu einer genauen Bedarfserhebung nach dem Schlüssel der
Staatsämter folgende Verteilung vorgenommen: Wien erhielt 5 0 % det Plätze, und
die Steiermark lag mit ihrem Anteil von 1 5 % nur knapp hinter Niederöstetreich
bereits an dritter Stelle. Diese Skala der Bedürftigkeit ist ein weiterer Beweis dafür,
daß die Ernährungslage in der Steiermark gegenüber den anderen Bundesländern
mit Ausnahme von Wien mit Sicherheit zu den schlechtesten zählte, wenn sie nicht
übethaupt als die schlechteste von Österreich zu bezeichnen war.
Als MitteJuni 1919 die amerikanischen Hilfsmaßnahmen anliefen, war dieAusgabe von insgesamt 30.000 Kinderportionen zu je 600 Kalorien vorgesehen.
Tarsächlich wurden aber bis zum Ende des ersten Jahres mehr als doppelt soviele
Kinder zwischen 6 und 14 Jahren, später auch bis 17 Jahre mit der „Amerikanischen Kakaojause", d. h. mit Kakao und Milchbrot bzw. Milchreis mit Kakao, teilweise unentgeltlich oder gegen einen geringen Betrag verköstigt."1 Im November
1919 wurde die Ausspeisung reorganisiert, indem jene Küchen, die nicht die entsprechenden Einrichtungen oder Lagermöglichkeiten für die Lebensmittel aufweisen konnten, geschlossen wurden. In der Folge blieben im Jänner 1920 von 203
„offenen" und 54 „geschlossenen Ausspeisestellen" nur noch 84 bzw. 24 in Betrieb.
Doch die Zahl der Verköstigten stieg bis zum Juni wieder auf bis zu 33.304 Kinder
und erreichte mit 35.707 im Dezember ihren höchsren Wert desJahres, der imJuni
des folgenden Jahres mit 38.675 noch übertroffen wurde. Damit verbunden war
eine sukzessive Ausweitung der Ausspeisungen sowohl auf Kinder bis zum
4. Lebensjahr alsauch auf Schüler und Lehrlinge bis zu 18Jahren, wie auch auf stillende Mütter, die in die Aktion aufgenommen wurden. Weirers wurden an die am
meisten unterernährten Schulkinder Frühstücksporrionen verteilt. Zuletzt wurde
die Hilfe ab April 1921 auf die Grazer und Leobener Studenten- und Professorenschaft ausgedehnt, indem die Mensen die Ausspeisung der Lebensmittelzubußen
übernahmen.
Die Kosten füt die Transporte, Lagerung, Versicherung und Bewachung der
Lebensmittel wurden z.T. durch die Regiebeiträge und durch die Subventionen der
Landesregierung gedeckt, die sich verpflichtet hatte, für 12.000 Portionen pro Tag
Mehl zu liefern, aber auch die Stadt Graz übernahm die Kosten für die Adaptierung
von sechs Küchen und die Transportkosten innerhalb der Stadt.
Die erste gründliche Untersuchung, von welcher die Zulassung zur Ausspeisungsaktion abhängig gemacht wurde, erfolgte im Mai 1920 und wurde in Abständen von zwei bis drei Monaten wiederholt, womit auch die Ausspeisungsturnusse
gegeben waren. Um die Aufnahmekriterien einheitlich und transparent zu gestalten, aber auch um die Gemeinde-, Schul- und Amtsärzte von dem Druck zu befreien, der mit ihrer Entscheidung über die Teilnahme oder Ablehnung der Kinder verbunden war, wurden die Probanden nach der Pelidisi Bestimmung, bei der Gewicht
und Sitzgröße in Relation gesetzt wurden, ausgesucht/ 1 Zur weiteren Differenzie-
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rune der Untetsuchungsetgebnisse wurde die Sacratamamethode herangezogen,
welche die vier wesentlichen Qualitäten des Ernährungszustandes berücksichtigt,
nämlich den Blutgehalt und die Spannung der Haur, den Fettgehalt des Unterhautzellgewebes und die Ausbildung der Muskulatur/ Zudem wurden 5 % der
Teilnehmer über Vorschlag der Schulleirer, Fürsorgeausschüsse etc. nach sozialen
Kriterien, wie Waise oder weiter Schulweg, ausgesucht. Keine Bedeutung hatten
demnach bei der Entscheidung über die Zulassung zur Ausspeisung Beruf und Einkommen der Eltern oder politische bzw. religiöse Anschauungen: mit der
Ernährungszustand der Probanden war ausschlaggebend.
Die Berechnung der Ausspeisungsportionen erfolgte nach dem Nährwert eines
Liters Milch, der mit 1 Kilonem (=1000 Nem) gleichgesetzt wurde und einer Normalportion eines 6- bis 14jährigen entsprach. Ältere erhielten Speisen mit dem
Nährwert von 1,5 Kilonem. Insgesamt wurden im Zeitraum zwischen Juni 1919
und April 1921 rund 3.300 Tonnen Lebensmittel ausgegeben, was einer Menge
von 16,5 Mio Kilonem oder 16,5 Mio Liter Milch entsprach."
Im Rahmen der amerikanischen Hilfe für Österreich wurde im Februar 1920
auch die „Dol]arpaketaktion"' ,, ins Leben gerufen, durch die in den USA, aber auch
in Zentral- und Südamerika lebenden Verwandten und Freunden die Möglichkeit
geboten wurde, auf einfache Weise Lebensmittel nach Österreich zu schicken,
indem sie nur einen Geldbetrag bei einer amerikanischen Bank einzulegen und die
Adresse des Empfängers anzugeben brauchten. Die Organisation besorgte danach
den Einkaufund die Zustellung der Lebensmittel nach Österreich. Unterschiedliche Pakettypen standen zur Auswahl: die teuersten kosteten 50$ und beinhalteten
63 kg Mehl, 22,5 kg Reis, weiters Speck, Schmalz, Corned Beef und Dosenmilch,
was insgesamt einem Nähtwert von 840 Kilonem entsptach und womit das
Ernährungsdefizit von 10 Monaten abgedeckt werden sollte. Davon gingen im
ersten Jahr der Aktion ca. 1.100 Pakete in die Steiermark, während die billigste
Variante um 10$ mit 6.600 Stück am häufigsten zur Verteilung kam. Fast gleich
vieleWeihnachtspakete halfen zudem der hungerleidenden Bevölkerung die kargen
Tagesrarionen aufzubessern.
Neben den USA beteiligten sich noch zahlreiche andere Länder nicht nur Europas, sondern auch Südamerikas an der humanitären Hilfe, indem sich oft auf private Initiative hin Komitees bildeten, welche über Verbindungsleute in Österreich
diegesammelten Spenden gezielt der notleidenden Jugend zugute kommen ließen.
Hetvotzuheben sind weiters die Ferienaktionen, durch welche tausenden österreichischen Kindern die Möglichkeit gegeben wurde, ihren angegriffenen Gesundheitszustand im Ausland, wie z. B. in der Schweiz, in Holland oder Italien als Gäste
in Familien zu stabilisieren."

'" Zur Sacratamabcstimmung und deren Abstufungen: wie Anm. 48.
DieTagesration betrug 1920 in Wien durchschnittlich 1,4 Kilonem. Im Vergleich dazu standen den Bewohnern von Paris 4,4 Kilonem, denen von London 4,0 Kilonem zur Verfügung.
* Vgl.dazu: wie Anm. 48, Nr. 10-16, S. 45-48.
" Zu den privaten Hilfsaktionen: OTTOKAR LANDWEHR VON PAGF.NAU, Hunger. Die Lrschöpfungsjahre der Mittelmächte 1917-1918, Zürich - Leipzig - Wien 1931, S. 315-323.

a

" Zur steirischen Hilfsaktion: wie Anm. 48. Nr. 43, 1921, S. 112-128.
Pelidisi steht für: pondus decies (zehnfaches Gewicht), linearis, divisio (dividiert durch)
sedentis altitudo; vgl. dazu: wie Anm. 48, S. 1 3.
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Anstelle eines
Resümees:
Die Ernährungssituation u n d die
„Lebensfähigkeit
Österreichs"

Der Diskurs,obdie ökonomischen Voraussetzungen ausreichend waren, um die
Lebensfähigkeit desneugeschaffenen Staates Deutsch-Österreich zu gewährleisten,
wird vonzwei unterschiedlichen Positionen bestimmt: aufdereinen Seite wirdder
prozenrmäßig hoheAnteil von Bruttosozialprodukt, Industrie undKapital amErbe
der Monarchie als überaus vorteilhaft fürdie Überlebenschancen Ösrerreichs angesehen, während aufder anderen Seite gerade diese hohe Konzenrrarion der Industrie, desVerwaltungspersonals unddesBankenapparates wieein „Mühlstein"die
Wirrschaft der jungen Republik zu „erdrücken" drohte, da die völlige Unterbrechung desWarenaustausches nach dem Zusammenbruch der Monarchie eine
entsprechende Auslastung derProduktionskapazitäten verhinderte. Die erste Argumentation, welche vonden statistischen Kennzahlen det österreichischen Reichshälfte ausgeht und die von Hugo Portisch prominent vertreten wird, führt die
Zweifel an der Lebensfähigkeit desneuen Staates aufdie „negative Grundhaltung
der Politiker, derWirtschaftstreibenden undunter deren Einfluß der Bevölkerung"
zurück, alsderen Folge dieenorme Rezession derWirtschaft zu Beginn der Ersten
Republik anzusehen ist. FürPortisch war daher dieAblehnung des Staates mehr ein
mentales Problem, als daß sie auf unzureichende ökonomische Voraussetzungen
zurückzuführen wäre. „Niejedoch wird der Satz .Wirtschaft istinWirklichkeit Psychologie' sowaht wieinjenen erstenJahren derRepublik Österreich", heißt fürihn
die Erklärung/''
Dieser Sichtweise stehen diegrundlegenden Zweifel an Ergebnissen gegenüber,
die aufeinem Vergleich von Wirtschaftsdaten vor und nach dem Krieg beruhen,
aber selbst diese weisen beivorsichtiger Einschätzung Österreichs Wirtschaftsentwicklung imVerhältnis zuUngarn oder derCSR alsrückständig aus. Roman Sandgruber, derdiese gesamte Problematik mitder Kapitelüberschrift „Das Elend vergangener Größe" umreißt, sieht außerdem in den Verrragsbedingungen von
St. Germain eine zusätzliche Belastung der Wirtschaftsstruktur, da Industriezentren, indenen technologisch hochentwickelte Produkte wie Waffen und Flugzeuge
hergestellt wurden, stillgelegt werden m u ß t e n . r
Im Hinblick aufdieindenvorangegangenen Kapiteln dargestellte Versorgungslage Österreichs istdieFrage nach derLebensfähigkeit aus derPerspektive derhungernden Bevölkerung zubeantworten, womit dievonH. Portisch vertretene Argumentation in Frage gestellt wind, da diedrückende Lebenssituation keine positive
Einstellung zumneuen Staat zuließ. Wiehätte auch eine Bevölkerung, derenexistenziellen Bedürfnisse seit Jahren völlig unzureichend befriedigr wurden, die von
den tatsächlichen oder angeblichen ökonomischen Ressourcen nichts merkte und
die sich zuletzt auch plötzlich in einer völlig neuen staatlichen Situation wiederfand, ohne daß sich Verbesserungen derVersorgungslage abzeichneten, wie sollte
eben diese Bevölkerung Vertrauen in den Staat gewinnen? In einen Staat, derihr
nicht einmal das Überleben garantieren konnte? Es bedurfte keiner negativen

H U G O PORTISCH, Österreich I, Wien
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Beeinflussung durch die Politiker und Wirtschaftstreibenden, wiePortisch meint,
umvieleMenschen an derLebensfähigkeir desneuen Staates zweifeln zulassen.Es
ist daher auch nicht verwunderlich, daß sich Österreicher politisch Deutschland
zuwandten und sich zugleich vonden Alliierten dieVersorgung erwarteten. Eine
französische Zeitung beschreibt diese Situation der Nachkriegszeit treffend wie
auch warnend: „Österreich kann nicht den Bauch beider Entente und den Kopf
bei Deutschland haben."™ Die Bewältigung dieses Dilemmas erfolgte in unterschiedlicher Weise und zu verschiedenen Zeitpunkten: die Hungerkrise konnte
zwar mit Hilfe der Alliierten überwunden werden, während die Identitätskrise
zwanzigJahre später imMärz 1938 gewaltsam gelöst wurde.

Anschrift des Verfassers:
Mag. Franz Christian Weber, Klöcklstr. 35,8061 St.Radegund b. Graz

1989, S. 160. - Vgl. dazu auch: ARNOLD SUPPAN, wie

Anm. 2, S. 1030.
ROMAN SANDGRUBER, wie Anm. 2,S.336f. - ZumProblem der mangelnden Produktivität
der österreichischen Agrarwirtschaft: ULRICH KLUGE, Bauern, Agrarkrise und Volksernährung indereuropäischen Zwischenkriegszeit, wie Anm. 28,S.48 ff.
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LeTemps.2.Jänner 1919;zuÖsterreich undFrankreich nach dem Krsten Weltkrieg:SUSANNBMERL, „La question d'Autriche. Die französische Außenpolitik und die Anschlußfrage
(1918-1922), in: Zeitgeschichte 2,2000, S. 67-86.
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