
Der Hunger und seine Folgen
Durch Ausbeutung der besetzen Gebiete können die Nazis die Nahrungsmittel-
versorgung derjenigen Bevölkerungsteile, die ihren rassistischen Kriterien ent-
sprechen, lange Zeit auf hohem Niveau halten. Erst Ende des Krieges bricht 
Hunger aus. 

Obgleich selbst alles andere als üppig ausgerüstet, übernimmt die Rote Armee 
nach der Befreiung die Erstversorgung. Die Opfer von Verfolgung erhalten sogar 
Extrarationen. Für die anderen reichen die Zuteilungen kaum aus. Viele sind 
gezwungen, in Ruinen nach Essen und nach Brennmaterial zu suchen und 
durch den (illegalen) Tauschhandel – auf dem Land oder in der Stadt – zusätz-
liche Kalorien zu ergattern. Durchziehende Flüchtlinge werden mit einer Suppe 
und einem Stück Brot abgespeist.

In Folge der Kriegsverwüstungen bleiben die Ernten aber in ganz Europa mager. 
Trotz Care-Paketen leiden die meisten Menschen in Berlin jahrelang Hunger. 
Erst 1949, nach dem Ende der sowjetischen Blockade, beginnt sich die Versor-
gung in beiden Teilen der Stadt zu normalisieren. Die Erfahrung des Hungers 
prägt diese Generation bis heute.

Food shortages and hunger 
For several years, the Nazis were able to ensure good food supplies for those 
sections of the population that fulfilled their racist criteria by exploiting the 
occupied territories. Germany was not broadly hit by food shortages until the 
end of the war.  

Although the Red Army was itself far from well supplied, after liberation, it 
assumed the task of feeding Germans. Victims of persecution were given extra 
rations, leaving little for the rest of the population. Many people – in cities and 
the country – were forced to scavenge for food and firewood among the ruins 
and supplement their meagre diets by (black market) trading. Migrant refugees 
were given paltry meals of some soup and a piece of bread. 

Due to the ravages of war, harvests across Europe were poor. Despite the US 
CARE packages, most people in Berlin went hungry for several years. It was not 
until 1949, after the Soviet Blockade ended, that the supply situation normal-
ised in both parts of the city. The experience of hunger continues to haunt the 
generation who endured it today.

“Sausage against sausage”

… had the Red Army gone by this saying, there 

would not be any sausages in all of Berlin!Berliner Zeitung, 25. Mai 1945

Angepflanzt auf Ruinen
Im Sommer 1945 und 1946 werden überall in Berlin –  
so auch auf dem Baltenplatz, der wenig später nach dem 
ersten sowjetischen Stadtkommandanten von Berlin in  
Bersarinplatz umbenannt wird – Obst und Gemüse angebaut. 
Der Ertrag der provisorischen Beete ist allerdings allenfalls 
ein Tropfen auf den heißen Stein. 

Farming on ruins
In summer 1945 and 1946, fruit and vegetables were grown 
on patches of land all over Berlin, including the square Bal-
tenplatz, soon renamed Bersarinplatz after the Soviet town 
major of Berlin. But the yield from the provisional plots was 
merely a drop in the ocean of required supplies. 
Bundesarchiv, Bildarchiv, 183-N0207-364, Fotograf: Otto Donath

Care-Pakete
Ab Ende 1946 senden amerikanische Wohlfahrtsorganisationen Nahrungsmittelpakete in die 
westlichen Besatzungssektoren. Diese Pakete werden als Wohltat empfunden – und inszeniert. 
Sie stiften ebenso wie die „Rosinenbomber“ während der Blockade Verbundenheit zu den ehe-
maligen Feinden im Westen. 
CARE packages
In late 1946, US welfare organizations started sending packets of food and supplies to the 
Western-occupied sectors. These packages were presented – and perceived – as charitable gifts. 
Like the ‘raisin bombers’ flying supplies into Berlin during the airlift, they fostered a sense of 
fellowship with Germany’s former enemies in the West.    
Bundesarchiv, Bildarchiv, B 145 Bild-P028987 (Puck-Archiv) 

„Herr Schimpf und Frau Schande“, Plakat, Ost-Berlin 1950
Nach der Währungsreform klaffen die Preise zunehmend aus-
einander. Viele West-Berlinerinnen und -Berliner decken sich 
im Osten der Stadt mit staatlich subventionierten Grundnah-
rungsmitteln ein, obgleich dies öffentlich angeprangert wird. 
Bis zum Fall der Mauer gehört der Einkauf in den DDR-Inter-
shops für viele zum Alltag.

 “Mrs Name and Mr Shame”, poster, East Berlin 1950
After the postwar currency reform, prices in East and West 
Germany diverged widely. Many West Berliners bought state-
subsidised staples in East Berlin although it was publicly 
discouraged. Up until the fall of the Wall, many West Ger-
mans regularly crossed the border to stock up at one of the 
GDR’s Intershops.   
Bundesarchiv, Berlin, Plak 100-034-034

Mary Hahn: Praktisches Kochbuch für  
die bürgerliche Küche
Das Buch wird 1953 vom Landeslehr-
buchausschuss des Senates von West-
Berlin empfohlen. Nach den Entbehrun-
gen wollen sich viele etwas gönnen. Die 
Fleischportionen wachsen ebenso wie 
der Konsum von Fett und Eiern bis in die 
1980er-Jahre ständig. Bis heute legen  
die Gerichte nach „deutscher Hausfrau-
enart“ allzu oft weniger Wert auf den 
Geschmack als auf die Fülle. 
Mary Hahn: A handy cookbook for good 
home cooking
Recommended by the Senate of West Ber-
lin, Mary Hahn‘s cookery book encouraged 
Germans eager to indulge their appetites 
after the deprivations of the past years. 
Until the 1980s, meat, fat and egg con-
sumption increased steadily. To this day, 
German home cooking often places grea-
ter emphasis on amount than on taste. 
Privatbesitz

Bundesarchiv, Bildarchiv, 183-S1207-502

1945 –1947 
 Dramatische Unterversorgung der Bevölkerung 
in zwei Hungerwintern
Population struck by dramatic food shortages, 
especially in the winters

1946
Beginn der Sendung von Care-Paketen
US organisations start sending CARE packages

1948 /1949 
Überwindung der Blockade West-Berlins durch 
die West-Alliierte Luftbrücke
Western Allies end the blockade of West Berlin 
with the airlift

1950
Abschaffung der Lebensmittelkarten in der 
BRD und in West-Berlin.  In Berlin gibt es noch 
einige Zeit eine „Milchkarte“. 
Food rationing stopped in West Germany and 
West Berlin (though milk is still rationed for  
a time in Berlin)

1958
Abschaffung der Lebensmittelkarten in der DDR 
und in Ost-Berlin 
Food rationing stopped in East Germany and 
East Berlin   

1961/1962 
Wiedereinführung der zeitweiligen Rationierung 
bestimmter Lebensmittel in der DDR
Rationing of some foodstuffs reintroduced in 
the GDR

2010
Nach offiziellen Angaben sind fast 60 Prozent 
der Bundesbürger übergewichtig. 
According to official sources, almost 60 percent 
of Germans are overweight

2020
Die Panikkäufe und das Horten bestimmter 
Lebensmittel erinnern viele Beobachter an 
Nachkriegs-Kaufpraktiken.
Panic buying and hoarding of certain supplies 
reminds many observers of postwar tendencies

Berliner Zeitung, 25 May 1945


