Grosser sonderteil
Erster Weltkrieg

„Wann wird die
schreckliche Zeit enden?“
Nicht nur der Einsatz an der Kriegsfront ist hart, sondern auch
der Alltag daheim. Die Lebensmittel und Rohstoffe werden
knapp, Hunger und Krankheiten brechen aus – und immer mehr
Familien müssen um ihr Überleben kämpfen
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Schlange stehen
Im dritten Kriegsjahr werden die
Nahrungsmittel im Deutschen
Reich immer knapper. Nachdem
schon seit 1915 Mehl und Brot
rationiert wurden, macht sich
1917 nun auch der fehlende
Nachschub an Waren durch die
englische Seeblockade bemerkbar. Hier warten Frauen und
Kinder in Berlin darauf, dass ein
Lebensmittelgeschäft endlich
seine Türe öffnet. Oft haben die
Geschäfte jedoch nur wenige
Lebensmittel, und diese sind dann
unerschwinglich teuer

Von Ruth Hoffmann

W

ieder ist Sonntag, und nun schon der zehnte, den du draußen verlebst“, schreibt Rosa
Macholett aus Thüringen im Oktober 1915
an ihren Mann Hermann an die Westfront.
„Ach, wie magst du dich doch sehnen, mir
geht’s ja ebenso, aber ich bin daheim und habe keine Ahnung,
wie es dir da draußen geht.“ Die bange Ungewissheit teilt sie
mit Millionen deutscher Frauen. Über ein Jahr ist nun schon
Krieg, und ein Ende ist nicht abzusehen, allen Parolen zum
Trotz. Dabei hatte der Kaiser höchstpersönlich versprochen,
die Männer würden zu Hause sein, „ehe noch das Laub von
den Bäumen fällt“ – damals, im August 1914, als fast das
ganze Land vor lauter Patriotismus jubelte.
Die Begeisterung teilten jedoch bei weitem nicht alle. Vor
allem unter den Arbeitern und auf dem Land betrachteten
viele den Krieg von Anfang an als Unheil. Auch Hermann
Macholett hätte niemals freiwillig seine Frau und den sechsjährigen Sohn verlassen, doch seine Einberufung war letztlich nur eine Frage der Zeit – der Bedarf an Soldaten ist gewaltig. Der Maurer Robert Pöhland aus Bremen wurde im
Frühjahr ebenfalls eingezogen und nach Belgien transportiert. Seitdem ist seine Frau Anna mit den Kindern allein. Der
Alltag ist daher ein täglicher Kampf: Die staatliche Unterstützung, die ihr zusteht, ist deutlich niedriger, als Roberts Lohn
es war, und was sie als Zeitungsbotin dazuverdient, wird ihr
darauf noch angerechnet.
Fast täglich schreiben sich die beiden, diskutieren das
Kriegsgeschehen und die politische Lage. Robert berichtet
vom mörderischen Alltag im Schützengraben, Anna vom
wachsenden Elend daheim. „Jammerbriefe“ nennt die Zensurbehörde solche Schreiben verächtlich. Die Soldatenfrauen
sollen sich bitteschön darauf beschränken, ihren Männern
den Rücken zu stärken. „Dachtest du daran, dass du ihre Sorgen und Nöte nur noch vermehrst und vergrößerst“, heißt es
mahnend in den Zeitungen, „dass du durch deine Klagen ihre
Waffen stumpf und ihren Blick trübe machst?“
Seit Kriegsbeginn sind die Preise für Lebensmittel rasant
gestiegen, Mehl und Brot rationiert, Eier und Butter fast unerschwinglich. Und anders als in England, wo die Anbauflächen vergrößert wurden, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, ist man in Deutschland auf eine längere
Dauer nicht vorbereitet. Schließlich glaubt man ja an einen
schnellen Sieg. Wie fatal diese Fehlplanung ist, zeigt sich
auch beim Import. Schon wenige Tage nach Kriegsbeginn
hat Großbritannien die Seewege nach Deutschland gesperrt,
Patrouillenschiffe stoppen Frachter auf ihrem Weg ins Reich.
Durch die Blockade ist das Kaiserreich fast vollständig vom
Weltmarkt abgeschnitten – für den weltweit größten Importeur von Agrarprodukten eine Katastrophe: Ein Drittel des
deutschen Lebensmittelbedarfs wurde bisher aus dem Ausland
herbeigeschafft, bei Futtermitteln sogar die Hälfte.
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Schicksale von Familien
Da durch den Fronteinsatz die männlichen Arbeitskräfte
fehlen, müssen oft Frauen deren Job übernehmen
und sind als Briefträgerinnen, Schaffnerinnen oder
Rüstungsarbeiterinnen tätig. Letzteres bedeutete meist
schwere Arbeit, wie auf dem Foto zu sehen ist. Die
Frauen in einem Stahlwerk verladen hier Roheisen (1),
das zur Stahlherstellung benötigt wird, für einen
Schmelzofen. Anna und Robert Pöhland (2) schreiben
sich fast täglich. Trotz Zensur üben sie dabei auch Kritik am Krieg. Das Foto ihrer Kinder (3) stammt aus dem
Jahr 1910. Sechs Jahre später wird ihr Vater von einer
Granate in der Schlacht an der Somme getötet. Hermann
Machulett (4) wird zur gleichen Zeit eingezogen wie
Pöhland. Er überlebt jedoch die Hölle von Verdun – und
wird seine Frau Rosa und seinen Sohn (5) wiedersehen
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Da schon 1914 die Rohstoffe knapp werden, soll das
Volk seine Matratzen, Töpfe und Eheringe abgeben
Nun erweisen sich die Beteuerungen der Landwirtschaftslobby als Lügen, Deutschland könne sich aus eigener Kraft
ernähren. Was schon zu Friedenszeiten bestenfalls ein frommer Wunsch war, ist unter Kriegsbedingungen gänzlich unmöglich: Weil die meisten Bauern und Landarbeiter eingezogen wurden, versehen Frauen, Kinder und Alte die schwere
Arbeit auf den Feldern, ziehen selbst den Pflug, weil Pferde
und Ochsen beschlagnahmt wurden. Felder liegen brach – es
fehlt an Maschinen, um sie zu bestellen. Jeder Traktor, jeder
Eisenbahnwaggon fährt im Dienst der Armee. Die Getreideernte geht um mehr als ein Drittel zurück, Kartoffeln um 35,
die Fleischproduktion um vierzig Prozent.
Die Militärbehörden wissen um den Notstand, ein Rezept
zu seiner Behebung haben sie nicht. Stattdessen rufen sie die
„Männer und Frauen der Heim-Armee“ dazu auf, den „englischen Aushungerungsplan“ durch „Willenskraft und Selbstzucht“ zunichte zu machen. Auch die „Heimatfront“ müsse
Opfer bringen, die Armee hat Vorrang. Zwei Drittel der ohnehin knappen Lebensmittel gehen ans Heer.
„Es gilt, jeden Haushalt in Kriegszustand zu versetzen“,
schreibt Innenminister Friedrich Wilhelm von Loebel 1915 in
einem Brief, den viele Zeitungen abdrucken. „Was Todesmut
und Tapferkeit vor dem Feind ist, das ist Sparsamkeit und
Entsagung daheim.“ Auf launigen Postkarten wird für fleischfreie Tage geworben; der Nationale Frauendienst empfiehlt,
mehr Kartoffeln zu essen, um die Reichsgetreidevorräte zu
schonen. „Seid klug, spart Fett“ und „Kauft keinen Kuchen“
ist auf bunten Plakaten zu lesen.
Für die bürgerliche Oberschicht mag es mit ein paar Einschränkungen getan sein, zumal im Schleichhandel für das
nötige Kleingeld noch fast alles zu haben ist. Für Arbeiterfrauen wie Anna Pöhland oder Rosa Macholett aber klingen
solche Empfehlungen wie blanker Hohn: Die offiziellen Lebensmittelrationen decken bestenfalls sechzig Prozent des
täglichen Kalorienbedarfs, und oft existieren sie ohnehin nur
auf dem Papier, weil die Bestände nicht reichen. Dann war
das stundenlange Schlangestehen für einen mit Kartoffelmehl gestreckten Laib „Kriegsbrot“ wieder mal vergebens.
Bei den Rohstoffen sieht es nicht besser aus: Höchstens
ein halbes Jahr, so hatte das Reichsamt des Innern schon im
August 1914 ermittelt, würden die Vorräte reichen. Durch die
Blockade fehlt es an Salpeter, Chrom und Rohöl, an Kautschuk, Nickel und Baumwolle. Abhilfe soll die eigens gegründete Kriegsrohstoffabteilung (KRA) schaffen und – in den
Worten ihres Leiters, des AEG-Direktors Walter Rathenau –
die gesamte Wirtschaft „dem Kriege dienstbar (...) machen
(...) und ihre titanischen Kräfte zur Abwehr (...) wecken“. Die
KRA beschlagnahmt Rohstoffe, um sie an die Wirtschaft
zu verteilen. Sie konfisziert Haushaltsgegenstände, die
Gummi oder Metall enthalten, Matratzen, Lampen, Kochtöpfe. Auch in den besetzten Gebieten lässt Rathenau völker-

rechtswidrig Rohstoffe beschlagnahmen, in Belgien etwa
holt man sogar das Kupfer von den Kirchendächern.
Wissenschaftler tüfteln unterdessen an Ersatzstoffen. Unter Hochdruck wird das Haber-Bosch-Verfahren zur Gewinnung von künstlichem Stickstoff vorangetrieben: Ersatz für
das bisher aus Chile importierte Salpeter und unabdingbar
für die Herstellung von Munition. Einer Fabrik in Elberfeld
gelingt es, aus Klärschlamm ein Fett zu gewinnen, das sich
zu Stearin weiterverarbeiten lässt; die Textilindustrie stellt
neuerdings Stoffe aus Brennnesseln her. Jeder Erfolg wird in
der Zeitung vermeldet, als sei man nun aller Sorgen ledig. In
Wirklichkeit muss die deutsche Wirtschaft in hohem Maße
improvisieren: Schwefel gewinnt man nun mühsam aus Gips,
Schmieröle aus Schiefer oder Tierabfällen, Benzol aus Kartoffeln. In den Lampen brennt Petroleum statt Kalziumkarbid;
und Blechgeschirr wird aus Eisen statt aus Nickel hergestellt.

W

ährend zivilwirtschaftliche Betriebe schließen
müssen, Handwerker, Kleinhändler und Werkstattbesitzer reihenweise aufgeben, profitiert die
Schwerindustrie enorm von den Rüstungsaufträgen des
Reiches. Die Kriegswirtschaft geht vor.
An den gewaltigen Kosten soll sich auch das Volk beteiligen. Plakate und Flugblätter, die für das Zeichnen von Kriegsanleihen werben, sind allgegenwärtig. Es sei „Ehrensache
des deutschen Volkes“, heißt es dort, die Mittel aufzubringen,
„deren Heer und Flotte zur Vollendung ihrer schweren Aufgabe (...) bedürfen“. Spenden als „inniger Ausdruck des Dankes
an die Kämpfe draußen“ – und als „neuer Weg für kleine Sparer“. Bei Kriegsende werden die Anteilscheine wertlos sein.
Um auch die privaten Goldreserven zu erschließen, läuft
die Aktion „Gold gab ich für Eisen“: Die Bevölkerung ist aufgerufen, an zentralen Sammelstellen Schmuck und Münzen
abzugeben. Sie werden nach Berlin geschickt und eingeschmolzen – als „goldenes Rüstzeug für unser Vaterland“. Der
soziale Druck, dem Aufruf zu folgen, ist groß: Wer den gravierten Eisenschmuck trägt, den die Regierung dagegen
tauscht, weist sich als Patriot aus. Viele trennen sich sogar
von ihren Eheringen: Rund eine Million Eisenringe werden
im Laufe des Krieges im Tausch gegen goldene ausgegeben.
In fast jeder Stadt stehen seit dem Frühjahr 1915 meterhohe Holzfiguren, in die man gegen eine Spende Eisennägel
schlagen darf, bis die Rüstung komplett ist. In Bremen steht
ein eiserner Roland, in Braunschweig Heinrich der Löwe und
vor der Siegessäule in Berlin eine Figur des Feldmarschalls
von Hindenburg, 12 Meter hoch und 26 Tonnen schwer. „Nagelung täglich“, heißt es in Werbeanzeigen, „bei schönem
Wetter Militärkonzert“. Vor allem Kinder und Jugendliche sind mit Feuereifer dabei und investieren ihr Taschengeld in Eisennägel. Unter dem Motto „Konnt ich auch nicht
Waffen tragen, half ich doch die Feinde schlagen“ reisen
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Damit schwer verletzte Soldaten wieder arbeiten
können, erfindet die Industrie skurrile Prothesen
ganze Schulklassen zum Nageln nach Berlin oder initiieren
in ihren Heimatorten eigene Projekte.
Vor dem Stadtschloss können die Berliner russische MGs
und französische Kanonen bestaunen. Auch auf anderen zentralen Plätzen werden erbeutete Waffen präsentiert – als „Beleg“ für den „nahenden Sieg“. Und am Wochenende spaziert
man im Sonntagsstaat durch die blitzsauberen Schützengräben, die von der Armee zu Schauzwecken angelegt wurden. Auch Latrinen, Stacheldrahtverhaue und Unterkünfte
kann man dort besichtigen, alles hübsch ordentlich und sauber. Seht her, so die Botschaft, der Krieg ist gar nicht so
schlimm, und wir haben alles im Griff.
Die immer länger werdenden Verlustlisten sprechen eine
andere Sprache. „Es fielen auf dem Feld der Ehre“ steht über
den schier endlosen Kolonnen der öffentlichen Aushänge.
Auch der Anblick der Verletzten ist schwerlich schönzureden.
Jetzt sieht man sie immer häufiger auf der Straße: ohne
Beine, einarmig, durch Gasangriffe erblindet. Aus Angst, die
lebenden Mahnmale gegen den Krieg könnten das Nationalgefühl der Bevölkerung schmälern, bemühen sich die Behörden nach Kräften, sie zu integrieren: „Verstreuung unter die
Masse des schaffenden Volkes, als wenn nichts geschehen
wäre“, heißt das in den Leitsätzen der „Krüppelfürsorge“.

Z

u diesem Zweck bietet die orthopädische Industrie ein
ganzes Arsenal teils skurriler Prothesen, die angeblich
eine normale Berufstätigkeit ermöglichen. Die Zeitungen sind voll mit Anzeigen für Ersatzgliedmaßen aller Art.
Dank der „Fischer’schen Klaue mit Schraubvorrichtung“ beispielsweise sollen Armamputierte wieder als Schuster, Beamte oder Korbflechter arbeiten können. Sogar Männer, die beide Füße verloren haben, könnten wieder „flotte Tänzer“ sein.
Die Behörden führen Listen mit Einsatzmöglichkeiten:
„Zahntechniker muss beide Hände haben, kann aber künstliche Beine besitzen (...), Kopisten können den linken Arm oder
einzelne Finger sowie ein Auge entbehren.“
In Wirklichkeit erweist sich die Integration der „Kriegsversehrten“, wie sie nun bald beschönigend heißen, als
schwierig. Nur wenigen gelingt es, wieder in ihren alten
Berufen unterzukommen. Viele verdingen sich stattdessen
als Erntehelfer, Leierkastenspieler, Pförtner oder gehen betteln, denn von ihrer Rente können die meisten trotz „Verstümmelungszulagen“ nicht leben. Die einfachen Soldaten,
die das Gros der Schwerverletzten bilden, stehen am schlechtesten da: Weil sich die Höhe der Pensionen ausschließlich
nach dem Dienstgrad richtet, bekommt ein kinderloser Offizier deutlich mehr als ein vierfacher Familienvater, der es
nur zum Obergefreiten gebracht hat.
So wird die lang ersehnte Heimkehr für viele zu einer
schmerzlichen Erfahrung. Gebrochen an Leib und Seele,
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können sie kaum zur Versorgung ihrer Familien beitragen.
Und um über das Grauen zu sprechen, das sie erlebt haben,
fehlen den meisten die Worte.
Eine Ahnung davon geben aber die „Kriegszitterer“, die
nun ebenfalls in wachsender Zahl in die Heimat zurückkehren: äußerlich unverletzte Männer, die am ganzen Körper
zittern und ein bodenloses Entsetzen in den weit aufgerissenen Augen haben. Manche leiden zudem an psychisch bedingter Blindheit und Taubheit, sind erstummt. Mediziner stehen
dem Phänomen hilflos gegenüber. Die meisten halten die Traumatisierten für Simulanten und versuchen, den „eisernen Willen zur Gesundung“ mit Elektroschocks herbeizuzwingen.
In den Städten wird mittlerweile jeder Balkon und jeder
noch so kleine Grünstreifen genutzt, um Kartoffeln, Brennnesseln oder Mohrrüben anzubauen. Wer irgend kann, fährt
zu „Beschaffungsfahrten“ aufs Land, denn dort ist die Lage
noch nicht ganz so verzweifelt. Doch „Hamstern“ steht unter
Strafe – immer wieder kommt es vor, dass die Polizei Rucksäcke durchsucht und das mühsam Ergatterte beschlagnahmt.
Zur selben Zeit verschwinden zwischen dreißig und fünfzig
Prozent der verfügbaren Nahrungsmittel auf dem Schwarzmarkt, machen findige Spekulanten mit der Not ein Vermögen. Bis zum Ende des Krieges wird es den Behörden nicht
gelingen, die illegalen Geschäfte zu unterbinden und für eine
annähernd gerechte Verteilung der Lebensmittel zu sorgen.
Bei den Menschen sorgt das Unvermögen des Staates zunehmend für Verbitterung. Immer öfter werden aus den Warteschlangen vor den Geschäften wütende Demonstrationen:
„Auf dem Schlachthof wurde der Verkauf von Knochen eingerichtet“, schreibt Anna Pöhland im Juni 1916 an ihren Mann.
„Du glaubst nicht, was für eine Menge von Frauen und Kindern
da standen. Auch ich wollte etwas haben, doch als ich bereits
eine Stunde dort gestanden hatte, hieß es, dass die Karten, die
man erst lösen musste, verausgabt waren. Na, da waren wir
mit einigen Genossinnen bereit zu demonstrieren.“
Auch in vielen anderen Städten kommt es zu „Hungerunruhen“. Meist sind es Frauen wie Anna Pöhland, deren Verzweiflung spontan in Zorn umschlägt. In Leipzig, Berlin,
Stralsund und Dresden demonstrieren Tausende Menschen
für „Frieden und Brot“. Die Polizei geht mit gezückten Säbeln
und Knüppeln gegen sie vor; Zeitungen ist es verboten, über
die Ereignisse zu berichten. Sie sprechen sich trotzdem herum – und erreichen auch die Soldaten: Rund 17 Millionen
Feldpostbriefe gehen Tag für Tag zwischen Heimat und Front
hin und her – zu viele, um alle zu zensieren. Den Beamten
bleibt nur, den höheren Dienststellen von der bedrohlich
wachsenden Verbitterung auf beiden Seiten zu berichten.
„Wir müssen uns hier totschießen lassen, um die Geldsäcke der Reichen zu füllen und zu schützen“, schreibt Robert
Pöhland erbittert nach Hause. „Und wenn Ihr dort wegen
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Den Alltag meistern
Damit Kriegsinvaliden wieder einem Beruf nachgehen können,
entwickelt die Industrie neue Prothesen. Dieser beidseitig
Amputierte (1) hat zwei künstliche Arme, damit er als Revisor
arbeiten kann. Er überprüft die Genauigkeit von Gasmessgeräten (Foto von 1915). Viele Soldaten kehren gar nicht mehr aus
dem Krieg zurück. Auf dem Foto sind Bürger Wiens abgebildet,
die bestürzt die schier endlosen Listen der Gefallenen ansehen (4). Bereits 1914 gibt es den ersten Mangel an Lebensmitteln, und es wird immer häufiger minderwertige Nahrung
angeboten, um den Hunger zu stillen. Hier werden zerdrückte
Kürbisse an die Berliner Bevölkerung verteilt (2). Zur Kriegsfinanzierung leiht sich das Reich das Vermögen seiner Bürger –
und wirbt auf Plakaten für diese Kriegsanleihen (3)
4
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Nachricht von zu Hause
Als im Herbst 1916 die Hälfte der Kartoffelernte
verfault, werden Steckrüben das Hauptnahrungsmittel. Doch sie haben weniger Kalorien
und liefern daher kaum lebenswichtige Energie.
Eine Hungerkatastrophe beginnt. Auf dem Foto
zu sehen ist eine alte Frau, die in der Schlange
vor einem Lebensmittelgeschäft vor Hunger
zusammenbricht (1). Nur wer Geld hat, kann
sich die wenigen guten Waren noch leisten, für
die Armen gibt es lediglich den Blick ins
Schaufenster, wie die SPD-nahe Zeitschrift
„Der wahre Jacob“ zeigt (2). Von dem harten
Alltag berichten Frauen ihren Männern auch in
den Feldpostbriefen (3). Es ist meist der einzige
Weg, miteinander in Kontakt zu bleiben.
Insgesamt werden während des Krieges etwa
28,7 Milliarden Briefe und Karten verschickt

1

Im Winter 1916 beginnt eine Hungerkatastrophe –
die Behörden raten, jeden Bissen 83 Mal zu kauen
diesem wahnsinnigen Krieg halb verhungern müsst und Euch
etwas Gras für Kaninchen holt, das soll dann Diebstahl sein.
(...) Hier haben wir ganze Länder verwüstet (...). Das ist aber
kein Verbrechen, sondern ‚Gottes Schickung‘“.
Hermann Macholetts Einheit wurde inzwischen nach
Verdun verlegt. „Dass ich hier bin, ist uns direkt zum Schaden“, schreibt er. „Das wiegen keine hohlen Phrasen von
Vaterlandsliebe (...) auf. Meine Familie kann sich nur geborgen fühlen, wenn ich bei ihr bin und für sie sorge, als Arbeiter.“ Er sei den „Schwindel“ leid und spiele mit dem Gedanken zu desertieren, „einerlei, was für Folgen daraus entstehen,
denn unglücklich ist und bleibt man“.
Andere hingegen können auch jetzt noch das Leben genießen: In Hamburg, Berlin und München sind die Tanzbars
gut gefüllt, auch Theater und Varietés spielen weiter. Ein
Dauerbrenner auf den Bühnen der Hauptstadt ist ein „vaterländisches Volksstück“ mit dem Titel „Immer feste druff!“ –
eine Mischung aus Kriegsklamauk und Operette. Die Theaterpolizei wacht darüber, dass nur unpolitische oder patriotische
Stücke aufgeführt werden. Jeder Text, jedes Lied muss von den
Zensoren abgesegnet sein. Selbst Zirkus Busch muss den Ablauf seines Programms zur Genehmigung vorlegen.
„Ich hatte einen solch schönen Traum“, schreibt Robert
Pöhland am 21. Oktober 1916. „Ich war zu Hause bei euch
und ruhte in euren Armen (...). Ich konnte vor Glückseligkeit
keine Worte, nur Tränen der Freude und des Schmerzes hervorbringen. Gleich darauf wachte ich auf – und befand mich
in dem schwarzen Loch. Ach, was ist das hier für ein Elend.“
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Das schwarze Loch, das ist ein Schützengraben nahe
der Somme: Dort läuft seit Juli der große Gegenangriff der
Franzosen und Engländer. „Sollten denn die Kämpfe (...)
noch nicht nachlassen?“, fragt Anna verzweifelt in einem Brief. „Müssen denn erst alle Männer dahingeschlachtet werden?“ Und ein paar Tage später: „Jetzt halte ich es
nicht mehr aus! (...) Man weiß nun nicht, ob du überhaupt noch lebst (...). So vergeht ein Tag nach dem anderen,
und der Heißersehnte kommt nicht.“
Robert ist zu diesem Zeitpunkt schon seit acht Tagen tot:
Eine Granate hat ihm den Kopf abgerissen. Als Anna die
Nachricht erhält, läuft sie raus auf die Straße und schreit und
schreit. „Das ist mir nie wieder aus den Ohren gegangen“,
wird ihre Tochter Klärchen Jahrzehnte später erzählen. Sie
sollten kein Schwarz tragen, wenn er nicht wiederkäme, hatte Robert einmal geschrieben, und so tragen sie bunt. „Wie an
Kaisers Geburtstag“, sagt Anna. „Vor denen da oben zeigen
wir unsere Trauer nicht.“ Um die Familie durchzubringen, arbeitet sie als Hemmschuhlegerin bei der Bahn. Dort und in
vielen Betrieben, vor allem der Rüstungsindustrie, ersetzen
nun Frauen die fehlenden Männer – harte körperliche Arbeit
für die Hälfte des regulären Lohns.
Zum Jahreswechsel 1916/17 bahnt sich an der „Heimatfront“ eine Hungerkatastrophe an: Wegen einer Kartoffelfäule bringt die Ernte gerade mal die Hälfte des üblichen Ertrags.
Klirrender Frost erschwert die Transporte; es fehlt an allem
– die Lebensmittelkarten sind praktisch wertlos. Die Reichen
versorgen sich über den Schwarzmarkt, die Armen hungern.
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Steckrüben, bisher nur Viehfutter, werden zum letzten Notanker und geben diesem Winter seinen Namen. Sie haben nur
halb so viele Kalorien wie Kartoffeln und sind nun schlichtweg
überall: in Wurst, Marmelade, im Brot und sogar im Kaffee.
Die Berliner bekämen „mehr und mehr ein mongolisches
Aussehen“, berichtet ein Arzt. „Die Backenknochen treten
hervor, und die entfettete Haut legt sich in Falten.“ In den
Städten sind pro Kopf und Tag im Schnitt weniger als tausend
Kalorien verfügbar. Jetzt sieht man auch den Kindern und
Säuglingen das Hungern an: Die Mütter haben nichts, was sie
sich noch vom Mund absparen könnten. Seit Kriegsbeginn ist
die Kindersterblichkeit um fünfzig Prozent gestiegen. Von
den Behörden kommt die Empfehlung, jeden Bissen 83 Mal
zu kauen. Außerdem raten sie zum Verzehr „durchaus wohlschmeckender (...) Saatkrähen“.

G

egen die immer häufiger aufflammenden Proteste gehen nun auch Militäreinheiten vor – das aus Russland
kommende Virus der Revolution soll unter keinen
Umständen übergreifen. Doch die Menschen sind das Elend
leid. Das Vertrauen in die staatlichen Institutionen ist dahin,
offenbart doch jede neue Vorschrift, jeder neue Aufruf nur
deren Hilflosigkeit.
Seit kurzem darf jeder Zivilist nur eine festgelegte Zahl
von Kleidungsstücken besitzen, alles andere wird konfisziert.
Sämtliches Leder ist längst beim Heer, Stroh oder Pappe ersetzt die Schuhsohlen. Fahrradschläuche werden beschlagnahmt, Türgriffe, Töpfe, Besteck und andere Haushaltsgegenstände aus Metall müssen abgegeben werden. Hunderte
von Kirchenglocken werden zwangsweise abtransportiert
und eingeschmolzen, darunter die Kaiserglocke des Kölner
Doms, mit 543 Zentnern die schwerste der Welt. „Sammelt
ausgekämmtes Frauenhaar! Unsere Industrie braucht es für

Treibriemen“, heißt es in Anzeigen und auf Flugblättern.
„Oh, wann wirst du wohl enden, du schreckliche Zeit, und
mir mein zerstörtes Glück wieder aufbauen?“, schreibt Rosa
Macholett an ihren Mann in Frankreich. „Dieser Krieg schlägt
tiefe Wunden (...), die manchmal nie wieder zu heilen sind.
(...) Sollten wir doch für immer auf dieser Welt getrennt werden? (...) Aber wir haben doch noch ein Kind, das seinen lieben, treu sorgenden Vater nie vergessen soll.“
Es ist Mitte Dezember 1917 – der vierte Kriegswinter.
„Durch Arbeit zum Sieg, durch Sieg zum Frieden!“, brüllen
Propagandaplakate in den Munitionsfabriken. Dort schuften
inzwischen schon 16-Jährige, zum Teil in 24-Stunden-Schichten. Chemikalien haben ihre Gesichter und Hände gelb gefärbt
– Schutzbestimmungen sind seit langem außer Kraft gesetzt.
Die Arbeitskräfte sind übermüdet, krank und unternährt, immer öfter kommt es zu dramatischen Unfällen.
Ende Januar 1918 beteiligen sich rund eine Million Menschen im ganzen Reich an Massenstreiks: Arbeiter aus der
Rüstungsindustrie machen den Anfang, andere Branchen
folgen. Allein in Berlin bekunden mehr als 400 000 Menschen
ihre Solidarität mit den Streikenden, fordern „Frieden, Freiheit, Brot“. Militär und Polizei lösen die Demonstrationen gewaltsam auf und erzwingen das Ende der Streiks; es gibt Tote
und Verletzte. Doch Wut und Verzweiflung der Menschen besiegen die Angst – im November kommt es zur Revolution.
Als kurz darauf die Waffen schweigen, hat der Krieg allein
an der „Heimatfront“ mehr als 750 000 Tote gefordert – vor
allem Kinder, Alte und alleinstehende Frauen: durch Mangelernährung und unmenschliche Arbeitsbedingungen erschöpft, verhungert, von Seuchen oder der Grippe dahingerafft. Der Krieg ist vorbei, doch fast drei Millionen an Körper
und Seele Verstümmelte und Entstellte werden noch lange
an ihn erinnern. Bis zur nächsten Katastrophe.
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