
 
 

Kriegswirtschaft und Alltag im Hinterland 

 

Schon wenige Tage nach den ersten großen patriotischen Kundgebungen 1914 begann der 

Kriegsalltag mit Preissteigerungen, Lebensmittelengpässen und der Sorge um das Geld.  

Um die Lebensmittelversorgung zu gewährleisten, wurden Höchstpreise festgelegt und 

überschüssige Vorräte – vor allem an Getreide – beschlagnahmt. Die Lebensmittelmengen werden 

rationiert und Lebensmittelkarten eingeführt. Um die Weizen- und Roggenvorräte zu schonen, 

mussten diese Getreidesorten mindestens zur Hälfte mit Mais oder Gerste gemischt werden. Auch 

der Fleischkonsum wurde eingeschränkt: Rind-, Kalb- und Schweinefleisch durften an zwei Tagen der 

Woche weder verkauft noch in Gaststätten serviert werden. 

 

Die Österreichisch-Ungarische Monarchie war 1914 wirtschaftlich völlig umgerüstet in den Krieg 

gegangen und weil die Geldquellen zur Kriegsfinanzierung nicht ausreichten, legte Österreich-Ungarn 

Kriegsanleihen auf, die der Bevölkerung zur freiwilligen Erwerbung angeboten wurden. Es wurde 

damit geworben, dass die Zeichnung der Kriegsanleihen nicht nur ein gutes Geschäft, sondern auch 

patriotische Pflicht sei. Insgesamt wurden in der Monarchie zwischen 1914 und 1918 acht 

Kriegsanleihen aufgelegt. 

 

Nach dem Krieg waren die Anleihen-Urkunden nur mehr das Papier wert, auf dem sie gedruckt 

waren. Die Banken lehnten es infolge des Überangebotes an Verkaufsanträgen immer wieder ab, die 

Papiere einzulösen.  

 

Da auch die Rohstoffe knapp wurden, startete man Sammelaktionen, um Ersatzmaterialien zu 

beschaffen. Diese hatten zusätzlich die Funktion, alle Bevölkerungsgruppen zu mobilisieren. Jeder 

einzelne im Hinterland sollte in irgendeiner Weise mitarbeiten, sei es auch nur durch den kleinsten 

Beitrag. 

 

Schon zu Beginn des Krieges wurde das Kriegsfürsorgeamt gegründet. Hilfsaktionen und 

Wohltätigkeiten wurden mit Hilfe von Spenden finanziert, die durch den Verkauf von Verschluss- und 

Briefmarken, Abzeichen, Postkarten und Eintrittskarten gesammelt wurden. 

  



 
 

Und Ihr? Zeichnet die 7. Kriegsanleihe!  

http://www.bl.uk/collection-items/sign-7th-war-

bonds 

Was ist die Aussagekraft des Bildes? 

1917 beauftragte die Creditanstalt, die vom 

österreichischen Zweig der Familie Rothschild gegründet 

wurde und die größte Bank der Donaumonarchie war, 

den renommierten Künstler Alfred Roller mit einem 

Entwurf für die 7. Kriegsanleihe. Er malte ein erstaunlich 

realistisches Bild des modernen Stellungskrieges. Das 

Plakat suggeriert Trauer und Verzweiflung. Der Soldat 

wendet sich dem Betrachter zu, sein fragender Blick 

„Und Ihr?“ erzeugt starke Emotionen und Schuldgefühle 

aber kaum Kriegsbegeisterung wie noch im ersten Jahr 

des Großen Krieges. 

Kriegsanleihe 
Fast alle kriegsführende Staaten gaben zur Finanzierung des Krieges Anleihen heraus. Was die 

österreichischen Kriegsanleiheplakate von anderen grafischen Druckmedien unterschied, waren zwei 

Dinge: Einerseits wurde diese Plakate nicht direkt von staatlichen Stellen beauftragt, sondern in der 

Regel von den verschiedenen Banken und Sparkassen, bei denen man diese Wertpapiere erwerben 

konnte. Andererseits wurden dafür nur die besten heimischen Plakatkünstler engagiert. 

Selbstverständlich war das investierte Geld der patriotischen Investoren nach dem verlorenen Krieg 

unwiederbringlich verloren. 

Wer war der Schöpfer des Plakates? 
Alfred Roller war ein bedeutender österreichischer Bühnenbildner, Maler und Grafiker. Als 

Mitbegründer und zeitweiliger Präsident der Wiener Secession war er eine zentrale Figur „Wiens um 

1900“. Von Gustav Mahler wurde er als Bühnenbildner an die Wiener Hofoper engagiert, war für die 

Ausstattung der Richard-Strauss-Uraufführungen verantwortlich und unterrichtete als Professor an 

der Wiener Kunstgewerbeschule. 1920 war Roller zusammen mit Richard Strauss und Max Reinhardt 

Begründer der Salzburger Festspiele. 
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8. Kriegsanleihe - Aufruf zur Zeichnung der 

8. Kriegsanleihe  

http://www.bl.uk/collection-items/8th-war-bonds 

Die 8. Österreichische Kriegsanleihe war im Mai 1918 

zugleich die letzte. Eine 9. Anleihe war zwar noch für den 

Herbst 1918 geplant, wurde aber in Anbetracht der 

drohenden Niederlage nicht mehr in Auftrag gegeben. 

Das Plakat war, neben kurzen Werbefilmen, die in den 

Kinos gezeigt wurden, das wichtigste Werbemedium für 

diese Wertpapiere.  

Was ist die Aussagekraft des Bildes? 

Wie auf vielen anderen Propagandaplakaten ist der Feind 

als drachenartiges Wesen symbolisiert. Nicht ein 

pathosbeladenes Sujet wirbt um Käuferinnen und 

Käufern, sondern in fast „witziges“ Motiv: Die achte 

Kriegsanleihe ist der achte Pfeil, der den Drachen endgültig unschädlich machen werde und zum Sieg 

führen würde. Auch die rote Acht hat sich bereits bedrohlich um den Hals des feindlichen Wesens 

geschlungen.  

Wer war der Schöpfer des Plakates?  
Julius Klinger war wohl zur Zeit des Ersten Weltkriegs der international angesehenste Plakatkünstler 

Österreichs. Lange Jahre war er in Berlin äußerst erfolgreich tätig und für viele gelungene Plakate und 

Werbekampagnen verantwortlich. Zu Beginn des Krieges übersiedelte er von Berlin zurück nach 

Wien. 

Kaiserin Zita-Kindertag – 9. Mai 1917  

http://www.bl.uk/collection-items/empress-zita-childrens-

day 

Der Verkauf dieser Verschlussmarke diente wohltätigen 

Zwecken. In diesem Fall wurde für den Spendentag der von 

Kaiserin Zita ins Leben gerufenen Kindertages gesammelt. 

Auf der Marke ist der vierjährige Kronprinz Franz Josef Otto, 

der spätere Otto von Habsburg (1912 – 2011) zu sehen. 

Was sind das für Dokumente? 
Dieses Objekt handelt es sich um kleine Schriften zum 

Zwecke des Aufrufs für Sammeltätigkeiten in der 

Zivilbevölkerung. Schon zu Beginn des Krieges wurde das 

Kriegsfürsorgeamt gegründet. Hilfsaktionen und Wohltätigkeiten wurden mit Hilfe von Spenden 
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finanziert, die durch den Verkauf von Verschluss- und Briefmarken, Abzeichen und Postkarten 

gesammelt wurden. 

 

Haar-Annahme und Sammelbeutel-

Ausgabe  

http://www.bl.uk/collection-items/poster-and-

bag-collection-womans-hair 

Rohstoffe wurden im Ersten Weltkrieg knapp 

und zwangen die Wirtschaft dazu Ersatzmittel 

und -stoffe zu finden. So wurde Öl aus 

Obstkernen gewonnen, Brennnesseln und 

Zellstoff waren die Grundlage für Textilien, 

Haare von Pferden und Hornvieh wurden zur 

Filzherstellung verwendet. Um die dringend 

benötigten Treibriemen herzustellen wurde in Deutschland zum Sammeln von Frauenhaar 

aufgerufen. Die „Deutsche Frauenhaar-Sammlung“ vom Roten Kreuz in Magdeburg rief in zahlreichen 

Plakaten und Flugzetteln - wie hier abgebildet - zu Spenden auf. Dazu wurden eigens für diesen 

Zweck hergestellte Sammelbeutel verteilt, in denen die Haarspenden aufbewahrt und abgegeben 

werden konnten. Das Rote Kreuz leitete diese Spenden dann an die entsprechenden Firmen zur 

Verarbeitung weiter. 

Der neue Weg : FK: fleischlose, fettlose, 
fischlose Kriegs-Koch-Kunst ; [neue 
Rezepte aus allen Ländern von einem 
Feinschmecker und Hygieniker] 

http://www.bl.uk/collection-items/new-way-forced-

vegetarianism 

Friß die Hälfte, nein: ein Zehntel! 
Bis zum Kriegsausbruch hatte das Deutsche Reich etwa 

ein Drittel seiner Lebensmittel importiert. Nach einem 

Handelsembargo Großbritanniens gegen Deutschland 

und dem Ausbleiben vieler Importe wurde die 

Ernährungslage im Laufe des Krieges immer 

schlechter. Auch das Vieh hatte weniger zu fressen, 

daher wurden die Schlachttiere immer magerer bei 

gleichzeitig explodierenden Fleischpreisen. Seit dem 

Winter 1914-1915 wurde Fett knapper. Schließlich war 

kaum noch Fett zu bekommen außer etwas Butter auf Lebensmittelkarten. Der Fettverbrauch der 

deutschen Bevölkerung fiel auf ein Zehntel des Vorkriegskonsums. Seefische kamen immer seltener 
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in die Auslagen, da die Schiffe nicht auf Fischfang gehen konnten. Fleisch- und Wurstwaren fehlten 

fast völlig. Insgesamt starben in Deutschland rund 750.000 Menschen während des Ersten Weltkriegs 

an Unterernährung.  

 

Der milde Senf, den wir früher „französischen“ nannten… 
In dieser Lage erschien ein Kochbuch mit dem Titel „Fleischlose, Fettlose, Fischlose Kriegs-Koch-

Kunst“, das aus der Not eine Tugend zu machen versucht. Die Sorgen der anderen vor fleisch- und 

fettlosen Tagen kann der Autor, selbst Feinschmecker, nicht nachvollziehen: „Ich begreife nicht, wie 

einem das Kopfzerbrechen machen kann, und will versuchen, einige wirklich schmackhafte Rezepte 

fisch-, fleisch- und fettloser Speisen anzugeben“. Dabei werden auch Speisen der Feinde wie eine 

italienische Gemüsesuppe aufgeführt, wenngleich nicht ohne Kommentar: Die Königin der Suppen sei 

„der Minestrone, die Riesensuppe, wie der Italiener sie nennt, den man selber vielleicht mit Recht 

nicht mehr leiden mag, vor dessen Kochkunst aber der Sach- und Geschmacksverständige die größte 

Hochachtung hat.“ 


