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Immer prekärere Lebensmittelversorgung 
 
Bei den Artikeln im «Bote» gehören die Sorgen und Klagen über die schwierige Lebensmittelversor-
gung zu den Dauerbrennern. Zudem hat sich die Situation 1916/1917 wegen des schlechten Wet-
ters («Gastspiel der kleinen Eiszeit») gegenüber den ersten Kriegsjahren noch verschärft. 
 
Erwin Horat 
 
Allerdings trafen diese Probleme nicht nur die Schweiz, sondern alle europäischen Staaten. Die 
kriegführenden Länder hatten mit noch viel grösseren Schwierigkeiten zu kämpfen. 
 
Wetterkapriolen 
 
Der Vor- und der Hochsommer 1916 fielen in der Schweiz ausserordentlich kalt und niederschlags-
reich aus. Die Ernteerträge vor allem bei den Kartoffeln und dem Heu sanken um bis zu 30 Prozent. 
Das Frühjahr 1917 fiel sehr kalt aus; im Lauf des Jahres 1917 normalisierte sich das Wetter allmäh-
lich. Im «Bote» wurde im September 1917 von einem guten Landwirtschaftsjahr 1917 gesprochen. 
Angesichts dieses Umfeldes erstaunt es nicht, dass im «Bote» zahlreiche Artikel erschienen, die sich 
mit dem Wetter befassten. So beklagte ein Einsender aus Gersau im Februar 1917 die ausserge-
wöhnliche Kälte. Auch im Frühjahr 1917 überwogen die Beschwerden über das schlechte Wetter; 
man sorgte sich um die Ernteaussichten. Gegen den Sommer hin und während des Sommers hinge-
gen erschienen zahlreiche Artikel, in denen das gute Wetter gelobt wird, das eine gute Heuernte 
ermöglicht habe. 
 
Die üblichen Massnahmen 
 
Die Lebensmittelversorgung hatte sich bereits in den ersten drei Kriegsjahren als eines der vordring-
lichsten Probleme herausgestellt. 1917 verschärfte sich die Situation noch; einerseits durch die 
Ernteausfälle wegen den oben beschriebenen klimatischen Schwierigkeiten, anderseits wegen der 
schwieriger gewordenen Einfuhrsituation. Nach dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten von Ame-
rika schränkten diese die Ausfuhr von Lebensmitteln auch in die neutralen Staaten ein. Im Herbst 
1917 erliessen die USA sogar ein Ausfuhrverbot für alle neutralen Staaten. Ende 1917 erreichte die 
Schweiz nach längeren Verhandlungen eine Lockerung, vor allem konnte sie sich über Getreideliefe-
rungen verständigen. 
Die Behörden versuchten die Schwierigkeiten der Lebensmittelversorgung und der zunehmenden 
Teuerung auch 1917 noch mit dem bisher angewandten Instrumentarium in den Griff zu bekom-
men. Dazu gehörten die Höchstpreise, die Kontingentierung und als letzter Schritt die Rationierung. 
Gerade dieser Schritt erfolgte spät. Brot und Mehl wurden im Herbst 1917 rationiert, Fett, Kartof-
feln, Käse und Milch folgen erst 1918. Der Erfolg dieser Massnahmen blieb gering, vor allem stiegen 
die Preise munter weiter. 
Zudem musste die Anbaufläche ausgedehnt werden. Private und auch Betriebe wurden aufgefordert, 
mehr anzupflanzen. Im Kanton Schwyz wurde aus klimatischen und topografischen Gründen vor 
allem der Kartoffelanbau forciert. 
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Flurschutz und Diebstähle 
 
Einen klaren Hinweis auf die Probleme der Lebensmittelversorgung, entweder zu wenige oder zu 
teure Lebensmittel, geben die Massnahmen gegen den Diebstahl von Feldfrüchten von den Feldern. 
In Zeitungseinsendungen und besonders in Inseraten in den Inner- und Ausserschwyzer Zeitungen 
wurde die Bevölkerung zum Flurschutz aufgefordert. Teilweise wurden auch die Namen der Flur-
wächter veröffentlicht. Ein kurzer Artikel im «Bote» von Ende September 1917 schildert das Prob-
lem drastisch: «Der Kanton Schwyz in unschöner Beleuchtung. Immer lauter werden die Klagen über 
Flur- und Felddiebstähle aus fast allen Bezirken von Inner- und Ausserschwyz. Es gibt sogar Frech-
dachse, die in die Ställe eindringen und dort diebisch die Kühe melken. Da kann nur exemplarische 
Bestrafung Abhilfe leisten, verbunden mit weitgehendem Selbst- und Flurschutz.» 
 
Lebensmittelprobleme bei den kriegführenden Ländern 
 
Die kriegführenden Staaten bekundeten ebenfalls grosse Probleme bei der Lebensmittelversorgung. 
Das traf besonders auf die Mittelmächte (Deutschland und Österreich-Ungarn) zu, die nach Kriegs-
beginn weitgehend von Getreideimporten (Russland und Übersee) abgeschnitten waren. Die Entente-
Mächte (Grossbritannien und Frankreich) verfügten über die besseren Nachschubverbindungen. Die 
Ausrufung des uneingeschränkten U-Bootkriegs durch Deutschland wollte dies ändern. Allerdings 
führte dieser Entscheid zum Kriegseintritt der USA, was letztlich kriegsentscheidend war. 
Spekulativ ist die Frage, ob die Probleme der Lebensmittelversorgung die Mittelmächte so entschei-
dend geschwächt haben, dass sie den Ausgang des Krieges beeinflusst haben. Sicher ist aber, dass 
die knappen bis unzureichenden Nahrungsmittel beträchtlich zur Kriegsmüdigkeit beitragen haben – 
was auch nicht ohne Einfluss auf den Kriegsverlauf gewesen sein dürfte. 
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