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I. Die Beschaffung von Lebensmitteln
a) Die ersten Anfänge

Hatte in den Städten der älteren Zeit bis in das 19. Jahr¬
hundert hinein die Nahrungsuiittelbewirtschaftung, insbesondere
die mit Brot den wichtigsten Gegenstand städtischer Verwaltung
gebildet, so war diese in der Zeit der neuzeitigen Verkehrstechnik
überflüssig geworden und durch den selbsttätigen freien Handel
ersetzt worden. Nicht einmal die Festungsstädte hatten sich

ernstlich mit diesen Fragen beschäftigt. Die breit verzweigte
und fein verästelte privatwirtschaftliche Organisation des
Handels besorgte diese Aufgabe in so sicher arbeitender
Weise, daß man die Möglichkeit einer kommunalwirt¬
schaftlichen Regelung überhaupt nicht in den Kreis der Er¬
wägungen gezogen hatte, selbst wenn der Gedanke an eine Be¬
schränkung des Handels in den städtischen Körperschaften nicht
schon von Haus aus verpönt gewesen wäre. Freilich war in den
Verbraucherkreisen gerade in den letzten Friedensjahren wieder¬
holt über unnatürliche Preisschwankungen und Teuerungen wich¬
tiger Lebensmittel geklagt worden, aber alles das wurde meistens
wie ein unvermeidliches Übel seufzend, aber geduldig hin¬
genommen.

Da brach der Krieg aus — und plötzlich erblickte man das
Damoklesschwert, das ungeahnt über uns geschwebt hatte.

Von vr. Krüger ist anschaulich geschildert, wie die Stadt
Dresden der Gefahr zu begegnen suchte. Zunächst befürchtete
man nur die Verkehrsstockungen infolge der Mobilmachung und
suchte sich dagegen zu sichern. Aber es ist bezeichnend, wie
zurückhaltend man gegenüber allzu kostspieligen Wareneinkäufen
war, weil man das finanzielle Risiko scheute. Immerhin erkannte
man, daß die Stadtverwaltung in die Lebensmittelversorgung
einzugreifen Veranlassung haben wiirde, gründete einen beson¬

deren Ausschuß, der sich mit dieser Frage befassen sollte, und be¬

willigte dem Vorsitzenden als ersten Vorschuß die nach jetzigen Be¬

griffen bescheidene Summe von 750 000 Mark zum Ankauf von
Lebensmitteln.

In Hannover beschränkte man sich zunächst darauf, die

Versorgung hilfsbedürftiger Familien in die Hand zu nehmen.
Zu diesem Zweck wurden zwei Stellen, das städtische Kriegs¬
fürsorgeamt und die städtische Kriegshilfsstelle gebildet, das

erstere für Kriegerfamilien, die zweite für die übrigen hilfs¬
bedürftigen Familien. Beide Stellen gewährten neben Bar-


	-

