
Die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg, die Nachkriegszeit, war in vielen Punkten schwer für die 

Bevölkerung die im zerstörten Land überleben mussten. In diesem Bericht gehe ich auf Probleme und 

Erfolge die über die Jahre hinweg während verschiedenen Jahreszeiten entstanden sind ein. 

Winter 1946/47: Im Winter 1946/47 hing das Wohl der städtischen Bevölkerung von Kartoffeln ab. 

Während es im Norden Deutschlands ausreichend davon gab, schwankte im Hunsrück die Zuteilung 

stark. Vor allem Ludwigshafen unzureichend versorgt. Gegen die Fett not in diesem Winter begann 

die Bevölkerung in den Wäldern Bucheckern zu sammeln welche offizielle Sammelstellen gegen Öl 

tauschten. Die Stimmungslage wurde dann jedoch bedrückt, als feststand, dass es auch in diesem 

Winter keine Kohle geben wird. Ab dem Dezember zählte dieser Winter als einer der härtesten in 

diesem Jahrhundert im Hunsrück. Die Temperaturen sanken bis auf minus 20 Grad. Mosel, Nahe und 

Lahn froren zweimal ein und es bildete sich eine Eisbarriere durch den Frost und die niedrigen 

Temperaturen. In den Häusern sanken die Temperaturen bis auf null Grad wodurch die Menschen 

Möbel nutzten um Feuer zum wärmen zu machen. Die Sterblichkeitskurve nahm einen Sprunghaften 

Anstieg von 11.4 im November zu 17,4 im Februar, jeweils bezogen auf 1000 Einwohner. Gegen die 

Kälte wurden öffentliche Wärmehallen eingerichtet und immer mehr Menschen verpflegten sich in 

Volksküchen da die meisten Häuser nicht zum zubereiten der Mahlzeiten ausreichten.               

Sommer 1947: Erstmals besserte sich im März die Lage als nach der Frostepisode der 

Kartoffeltransport wiederaufgenommen wurde und erstmals der Import von Hülsenfrüchten gelang. 

Doch dann nahm alles eine drastische Wendung als die lebenserhaltende Frühkartoffelernte schlecht 

ausfiel und die erwarteten Weizenimporte ausblieben. Dadurch stieg der Preis von Kartoffeln auf dem 

Schwarzmarkt an. Die Ernte betrug nur noch 40% da die Böden bereits ausgelaugt waren und ihnen 

Hitze und Trockenheit die letzte Kraft raubten. In diesen 40% der Ernte erreichten Kartoffeln oft nur 

die Größe eine Tennisballs. Die Leidensschwelle der Bevölkerung war damit überschritten wodurch 

die Menschen auf die Straße gingen und es eine Neigung zu Empör, Protest und Drohung durch 

Gewalt gab. Kurz darauf meldeten Betriebe Abwesenheitsquoten von bis zu 30%, weil die Menschen 

es für nützlich hielten, ihre Kraft für Hamsterfahrten einzusetzen (Hamsterfahrten: wird auch Hortung 

genannt und bedeutet, Nahrungsmittel, Kleidung oder andere Konsumgüter, Geräte und Sachen bevor 

zuraten, als Vorräte anzulegen). Die Militärregierung ging mit Maßnahmen gegen die 

Lebensmittelhinterziehung der Bauer vor, was viele Städte beruhigte. Vor allem erhöhen sie durch 

Massenschlachtung des Viehes der Normalverbraucher. Doch trotz allem galt es als einer der 

heißesten Sommer seit einem Vierteljahrhundert und als Tiefpunkt in der Nachkriegsernährung.                                                                                                                               

Frühjahr 1948 und weiter: Im Frühjahr 1948 gingen die Importerwartungen endlich in Erfüllung und 

Brot, Mehl und Teigwaren standen in größerem Umfang als früher zu Verfügung. Es gab eine 

regelmäßige Zustellung von Fisch, Hülsenfrüchten und Zucker. Entgegen vorjähriger Erfahrung 

sanken die Rationen im Frühjahr nicht mehr ab sondern stiegen im Juni auf den Rekord von 1600 

Kalorien an.  Überraschend kam dann auch noch, dass die Proteststimmen zu diesem Zeitpunkt ihren 

Höhepunkt erreicht haben (Protest gegen den Mangel an Ernährung, die schlechten 

Lebensbedingungen, usw.). Der Hauptgrund für dieses Verhalten war, dass die Unterernährung immer 

bedrohlicher empfunden wurde, je länger sie andauerte. Durch die Proteste drohte der Landtag von 

Rheinland-Pfalz seine Selbstauflösung an. Als Ergebnis einer besseren deutschen Ernte und einer 

guten Ernte in den USA erfolgte im Sommer 1948 dann die Wendung: Mit Ausnahme von Zucker und 

Fleisch waren nun alle Grundnahrungsmittel vorhanden, Kartoffeln sogar im Überfluss. Der starke 

Anstieg von Lebensmittelpreisen, vor allem bei Fleisch, bereitete jedoch sorgen. Das war der 

Hauptgrund wieso die Regierung noch bis 1950 an dem System der Zuteilung von Nahrung festhielt. 

Im März 1950 schossen die Ernährungsämter endgültig ihre Pforten und wurden Normalverbraucher.  

Quelle: https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/texte/aufsaetze/rothenberger-hungerjahre-

zweiter-weltkrieg-rheinland-pfalz.html 


