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"STARK ANIMALISCHE FRIEDENSKOST" 

EinNordrhein-Westfalen-Porträt in der Zeitschrift "Die Gegenwart" 1946 

Vor 50 Jahren, in ihrer Nummer vom 24. September 1946, stellte die Halbmonatsschrift "Die 
Gegenwart" das neugebildete Land Nordrhein-Westfalen vor. Zeitlich erschien dieses journa
listische Porträt zwischen der Ernennung Amelunxens zum Ministerpräsidenten (Ende Juli 
1946) und der Konstituierung des Landtags am 2. Oktober 1946 in Düsseldorf. 
"Die Gegenwart" war zum ersten Mal am 24. Dezember 1945 in Freiburg im Breisgau er
schienen, also in der französischen Besatzungszone. Als Herausgeber zeichneten Ernst Ben
kard, Bernhard Guttmann, Robert Haerdter, Albert Oeser und Benno Reifenberg - bekannte 
und klingende Namen der ehemaligen liberalen "Frankfurter Zeitung". Diese war im August 
1943 verboten worden, nachdem sie bis dahin versucht hatte, zwischen den Zeilen eine eige
ne, mit dem NS-Regime nicht immer konforme Linie zu wahren. 1 

Benno Reifenberg, Sohn eines jüdischen Vaters und einer holländischen Mutter, der jüdische 
Bernhard Guttmann und der versierte Wirtschaftsredakteur Albert Oeser hatten den Krieg 
verborgen im Schwarzwald überlebt. Nachdem Reifenberg mit seiner Initiative, eine ameri
kanische Lizenz für eine neue "Frankfurter Zeitung" zu erlangen, gescheitert war, trafen sich 
die künftigen "Gegenwart"-Herausgeber im Spätsommer 1945 bei Guttmann im Schwarz
walddarf Buchenbach. Dort entwarfen sie das Konzept für eine vierzehntägig erscheinende 
Zeitschrift, die aber schon bald aus technischen Gründen und weil die französische Zensur 
nicht so schnell mitkam, monatlich als Doppelnummer herauskam.2 Die ersten Redaktions
sitzungen fanden in Freiburg statt, dann ab 1947 im Gasthof "Zum Ochsen" in Saig im 
Schwarzwald, wo der Hauptverantwortliche Benno Reifenberg wohnte. In Freiburg etablierte 
sich ein dürftiges Verlagsbüro; gedruckt wurde bei der Universitätsdruckerei Pappen & Ort
mann. 
Mit der Zeit waren weitere ehemalige F.Z.-Redakteure aufgetaucht, die ihre Mitarbeit anbo
ten. Bis 1949 war "Die Gegenwart" ideell und personell ein Verbindungsstück zwischen alter 
F.Z. und neuer F.A.z.3 Wegen ihrer hochkarätigen Mitarbeiter genoß "Die Gegenwart" in der 
blühenden Zeitschriftenlandschaft zwischen 1945 und 1949 hohes Ansehen.4 1949 wurde das 
Blatt vom Frankfurter Societätsverlag übernommen und siedelte aus der Schwarzwaldidylle 

I Günther Gillessen, Auf verlorenem Posten - Die Frankfurter Zeitung im Dritten Reich, Berlin 1986. 
2 Mark Siemons, Die Gegenwart- eine Zeitschrift der Nachkriegszeit- Zur Kontinuität liberalen Den

kens nach dem Zweiten Weltkrieg, Magister-Arbeit (Maschinenschrift), His!. Seminar Univ. Köln, 
o. J. ( 1986), S. 29 ff. 

3 Die "Frankfurter Allgemeine-Zeitung für Deutschland" erschien am I. II. 1949, nachdem mit Inkraft
treten des Grundgesetzes Lizenzierungen von Zeitungen hinfällig geworden waren. Initiator der 
F.A.Z.-Gründung war der ehern. F.Z.-Wirtschaftsredakteur Erich Weiter, der nach dem Kriege bei der 
"Mainzer Allgemeinen" gearbeitet und dort ebenfalls ehern. F.Z.-Redakteure versammelt hatte. 

115 
aus: Geschichte im Westen, Jahrgang 1996, Heft 1, S. 115–118



Wolfram Köhler 

nach Frankfurt über. Mit Jahresende I 958 mußte "Die Gegenwart" wegen anhaltendem Le
serschwund ihr Erscheinen einstellen. Reifenberg, Dolf Sternherger und andere traten in die 
F.A.Z.-Redaktion ein. 
Schon bevor der Nordrhein-Westfalen-Artikel erschien, hatte die Freiburger "Gegenwart" 
wiederholt über westdeutsche Probleme berichtet, so am 24. April 1946 behutsam über 
Frankreichs Ruhrpolitik. Kar! Zimmermann, ein bewährter F.Z.-Mitarbeiter, brachte in der
selben Ausgabe einen langen "Bericht aus Düsseldorf". Es war eine impressionistische Re
portage über eine schwerbeschädigte Stadt ein Jahr nach Kriegsende, allerdings ohne signifi
kante Hinweise auf die politische Situation. Am 24. Mai 1946 veröffentlichte Zimmermann 
erneut einen sehr langen Bericht "Nach einer Reise in Westdeutschland -Bilder und Refle
xionen". Er beschrieb darin ausruhrlieh die Stimmungslage im Ruhrgebiet, die Werbeaktio
nen fiir Bergarbeiter, den gespenstischen Anblick des verödeten Duisburger Hafens. Zimmer
mann notierte Mauerinschriften, etwa: "Sauberkeit verhindert Seuchengefahr" oder "Hausen 
wir Zigeunern gleich, danken wir's dem Dritten Reich". In der Trümmerwüste von Köln sah 
Zimmermann ein Gleichnis fiir die Zerstörung Deutschlands: "Qui vidit Coloniam - vidit 
Germaniam". Irgendwelche politische Fragen wurden aber auch in diesen Darstellungen aus
gespart. Vielmehr kommt die Apathie und politische Erschöpfung der Bevölkerung, die fiir 
diese Zeit vielfältig belegt sind, auch hier zum Ausdruck. 
Die Zerstörungen in Köln und in anderen Städten konkretisierte "Die Gegenwart" mit stati
stischem Material in ihrer Ausgabe vom 24. August 1946. Unter dem Titel "Rheinische Tage 
1945" brachte das Blatt schließlich am 30. November 1946 den Vorabdruck eines Teils des 
Tagebuches von Emil Barth (1900-1958). Diese schwermütigen Aufzeichnungen beschrei
ben die letzten Kriegsereignisse im März/April in Barths Heimatstädtchen Haan und im 
Rheinisch-Bergischen. 5 

Zwischen diesen Schilderungen aus dem Westen steht nun am 24. September 1946 "Nord
rhein-Westfalen", signiert mit 0. M. U., eine Abkürzung, die sich trotzeifrigen Mühens nicht 
dechiffrieren ließ. Stilistische Umständlichkeilen lassen nicht vermuten, daß hier einer der 
großen Schreiber der "Gegenwart" am Werke war. Der Artikel riecht nach Archiv. Er er
schien im Wirtschaftsteil des Blattes und stand als letzter Beitrag der Doppelnummer 18119 
ganz hinten. 
Fünfzig Jahre später mutet dieses Landesporträt merkwürdig an, man ist fast belustigt. Es 
bringt über das neue Land, dessen Kern immerhin das international umstrittene Ruhrgebiet 
ist, keinerlei politische Informationen. Nichts ist gesagt über französische oder sowjetische 
Ansprüche, nichts über den Morgenthau-Plan. Kein Wort über deutsche Akteure und deren 
Meinung zur Vereinigung der Nordrheinprovinz mit Westfalen, nichts über die britische Initi
ative. Der unbekannte Verfasser war offensichtlich ein Landwirtschaftsfachmann der Vor
kriegszeit, kompetent fiir Ernährungsfragen. Nachdem er einleitend zutreffend festgestellt 
hat, daß Nordrhein-Westfalen das "am dichtesten bevölkerte Gebiet von ganz Europa" ist, 
verweist er anschließend sofort auf den Getreidewert seiner Äcker und auf den entsprechend 

4 S. dazu das Kapitel "Zeitschrifteneuphorie" in: Hermann Glaser, Kulturgeschichte der Bundesrepublik 
Deutschland, Bd. I, München 1985. 

s Das gesamte Tagebuch kam als Buch 1948 heraus unter dem Titel "Lemuria - Aufzeichnungen und 
Meditationen; 1948 erschienen auch die "Xantener Hymnen", Emil Barths lyrisches Hauptwerk. 
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"Stark animalische Friedenskost" 

hohen Bedarf an Kunstdünger. Dennoch könne "nur 43% der Nahrung aus dem Lande ge
deckt" werden. "Die Ernährungslage muß somit künftig immer kritisch bleiben". In einer Ta
belle stellt der Verfasser den früheren Grad der Selbstversorgung bei den einzelnen Nah
rungsmitteln zusammen, wobei die "tierische Nahrung" 40% des gesamten Nahrungsver
brauchs ausgemacht hat. Und er kommt zu der bedeutsamen Erkenntnis: "Die Friedenskost 
war stark animalisch" - eine verblüffende Aussage über das Land der Schwerarbeiter und 
Bauern. Ein Land aus dem Schrnalztiegel! 
Das Nordrhein-Westfalen-Porträt in der "Gegenwart" vom September 1946 ist aus einer 
merkwürdig einseitigen Sicht geschrieben. Es wirkt heute wirklichkeitsfremd und "daneben", 
auch wenn alle Zahlen und tüftelnden Überlegungen richtig gewesen sein mögen. Gewiß, 
"Die Gegenwart" war keine aktuelle Zeitung. Sie ist in diesen frühen Jahren auch nicht auf 
politische Ereignisse in anderen Regionen eingegangen. Aber ein neues Land an Rhein und 
Ruhr- und dann nur tierisches Eiweiß und Hülsenfrüchte? 
Dieser Artikel läßt etwas anderes erkennen: Die französische und die britische Besatzungs
zone waren voneinander stark separiert. Sie waren einander fremde Gebilde mit ein
geschränktem Reiseverkehr und mangelhaftem Informationsaustausch; jede Zone hatte da
mals noch ihre eigene Presse-Nachrichtenagentur. Was sich da an Rhein und Ruhr abspielte, 
lag für die kontemplativen Geister im südlichen Schwarzwald unendlich fern . Vielleicht hat 
auch redaktionelle Vorsicht mitgespielt. September 1946 - alles war ungewiß. In jeder Aus
gabe mahnte der "Gegenwart"-Verlag seine Leser, Abonnementszahlungen "durch die Post 
sind gegenwärtig nur in der französischen Zone möglich". Für auswärtige Bezieher waren 
spezielle Bankverbindungen angegeben. Weiter wurden die Leser belehrt: "Auswärtige An
zeigen können nur dann angenommen werden, wenn eine von der Polizei oder dem Bürger
meisteramt beglaubigte Bescheinigung der Kennkarten- oder Personalausweisnummer des 
Auftraggebers beiliegt." 
Jede Zone und jeder Deutsche war 1946 vor allem mit sich selbst beschäftigt. Deutschland 
war 1946 furchtbar geteilt. 
Der Artikel ist nachfolgend als geringfügig verkleinertes Original reproduziert. 
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~. September 1946 D.i.e Ge g e n w a r t 43 

N ordrhein-Westfalen 

Zwölf ' Millionen Einwohner, der Fliic:ho nach nur ein wenig 
kleiner als die Nicdcrlando und etwas größer als Belgien, 
das kcnnzcidmct das neugebildete deutsdie Lnnd Nord

rhein-Westfalen. Mit 354. .Mcosdten je Quadratkilometer ist das 
Gebiet weit didtter bevölkert als die Niederlande mit 263 und 
Belgien. mit 285 .McnsdtCn je Quadratkilometer. Nordrhcin
Westrnlen Jst somit das am dichtesten bcuöU.·t!Tle Gebiet oon 
&lJ.nz Europa. Wenn Belgien vor dem Kriege den höchsten Zu
schuß . an Lebensmitteln benötigte und s idt nur zu 50 bis 55% 
selbst ernähren konnte, so ist die Ernährung in Nordrhein-West
falen ·noch ungünstiger. 

Das G<!bict ist landwirtschnfUich rctht versd1icdcn gcstnltct. 
Es crstreckt sich von der Weser bis zum Niedcrrhcin. Sein Ertrag 
liegt im. Durd,.schnitt trotz manWer armen Lo.ndstridtt! mit rund 
25 Doppelzentner Getreidewert ie Hektar erheblich über dem 
des nlten Reichsgebietes, das 20 Doppelzentner ie Hektar erzielte. 
Allerdings war hier auch der Aufwand an Kunstdünger fast 
um ein Drittel höher als im Reid.Je. Gle ichwohl bleibt die Nah
l"ungsdecke zu kurz, o.uch wenn man wieder nls nädastes Ziel 
den Erzeugungsstand im Durdtsdmitt der Jahre 1939 bis .J9~3 
erreicht, wozu man ober ·heuto nicht nur die Menge nn Dünge
Dtittehl beriötigt, die damals ,·erfi.lgbnr wnr, sondern nodt mehr, 
denn dio letzten Kroftreserven, die die Düdcn noch hatten, sind 
beute bei einer fast kunstdüngerlosen Wirtsdloft und bei nr
~ingertcr Stallmisterzeugung aus dem Boden herausgezogen. 
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Geht man von dem Erzeugungsstand 1939/H aus nnd ver· 
gleidtt mnn die ernührungswirlschaftlidten Leistungen dieser 
J nbre je Kopf der Bevölkerung unter Derüd:sidttigu.ns des noch 
zu erwartenden Evakuiertenzuwachses mit dem deutschen Ver
brauch, wie er cinsdJlieOlidt der eingeführten Nahrungsmittel 
im Frieden im Durchschnitt der Jahre 1935/38 üblid:a war. dann 
ergibt sid:a bei Umred:mung_ oller Nahrungsmittel auf ihren G~ 
trcidewert, daß nur 41% der Nahrung aus dem Lande gedeckt 
werden köntien. Es ist also die Lnge nodt erheblich mehr an~ 
gespannt als in Belgien. Die Ernährungslage muß somit künf. 
tig immer kritisd:t bleiben, wenn nidJt durch eine Weitsid1tigc 
.Bevorratung ollen Nöten, die bei Störungen in der fortlaufend 
notwendigen Zufuhr von Nahrungsmitteln sogleich eintreten, 
l"orgebeugt wird, l"Or allem durd:t einen ungehinderten Wirt
sdtnftsnustouscb mit den benachbarten Ländern und durdt Zu
fuhr vom Ausland. 

ßetrad.ltet man im einzelnen die Versorgu.ngslage, so ist nach 
Erreidtung des früheren Erzeugungsstandes der Grad der 
Selb!";tversorgung in Prozenten des Friedensverbraudles folgen-· 
der (der Verbrauch von Oien und Fetten zu technisWen Zwek
ken nidlt einbezogen): 

Selbstversorgung in Prozenten des Friedensverbraumes 

Brotgetreide und Fleisch • • • • . • • '34% 
Nährmittel 52% Milch, Milcherzeugnisse 54% 

~N!~~~~~dlte 3~ ~ Eier • • 27% 

Kortoffeln • 51 % 
Zudccr , • • 58% Tierisdte Nahrung 40% 

Pßnnzlidte Nahrung • 53% Gesamtnnhrung 

Die Friedenskost war stark nnimalisdt. Der Anteil der ani
molisdlen Kost belief sich, on dem Kaloriengehalt gemessen, auf 
30% der Gesomtnobrung, di!! dndur.ch rcd1t kostspielig wurde. 
Sie erforderte je Kopf der Bevölkerung mehr als 10 Doppel
zentner Gctreidewert. Senkt man den Anteil der tierisd1cri 
Kost von 30 auf 25 % des Koloriengeholtes, dann sinkt der 
Nahrungsaufwand nuf rund 9 Doppelzentner Gctreidewert. 
Hierzu ist eine Erzeugungsumstellung nötig, die nicht allzu 
schwer durd1zuführcn wäre: dann ''erbess~rt sich die Selbstver
sorgung um rund 10% und steigt auf 47 % des Friedensver-
brnuchcs. · · 

Es bleibt somit ein hol1er Feltlbdrag auch dann bestehen. 
wenn man den alten Erzeugungsstand, von dem man zur Zeit 
noch weit entfernt iSt, mit Hilfe größerer Kunstdüngerzoteilun~ 
gcn wieder erreicht und sieb In der Ernährung auch späterbin 
mit einem geringeren Anteil der tierisd1en Kost, etwa mit 25%, 
begnügt. Heute betrügt der Antei) erheblich weniger ; vor der 
Fettkürzung waren es 16%. Im ganzen .ergibt eich ein Fehl
betrag von 5,2 Millionen Tonnen Getreidewert Bei wciterei' 
Intensivierung, ,·or. allem durch nrmehrten Hnd,;.fruchtbnu, 
kann man ihn zum Teil selbst decken. Der größte Teil "wird 
aber von Nochbarlündcrn oder durch Einfuhr aus dem Au~lnnd 
bcSdtofft werden müssen. Man muß über die Einfuhr bald wie
der auf 25% tierische Kost zu kommen vers•Jj~ten, darf ober 
zu diesem Zweck nid1t Ctwa tierische Erz~ugnisse einführen. 
denn abgesehen davon, daß dies zu teuer wird, braufit diO 
Landwirtschaft, vor ollem die Kleinlandw irte, dringend den bei 
stärkerer Viehhaltung anfallenden Veredelungsverdienst An~ 
derenfalls ist die Existenz der kleinen Stellen bedtohL Es wird 
deswegen die Aufgabe sein, die Einfuhr so zu lenken, .da~ ge
nügend Futterinitlel hereinkommen. Es müßten etwa drc1 Vtertcl 
des Fehlbetrages Futtermittel sein. . 

So ist die Ernährung des am dichtesten b~völkerten Gebteies 
Europas eine Aufgabe, die om leid1testen in der gröflcren 
Wirtsd:aaftseinheit gelöst werden kann, die auch dann. nod:J. go
nnuestc Oberlcgungen und auch künft ig eine stönd1ge Obcr
wad:J.ung und Lenkung' der Erzeugung, der Einfuhr, der Bevor-
ratung und der Verteilung erforderliW macht. 0. M. U. 


