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Hamsterzeit – Schwarzmarktzeit in Trizionesien 
 
„Über Emden und Leer mit dem Pisspott übers Meer“, das war so eine typische Antwort auf 
neugierige Fragen nach dem Reiseziel in den ersten Nachkriegsjahren. – in der 
Schwarzmarktzeit, in der Hamsterzeit von 1945-48. Na klar fuhr da niemand in Urlaub, wer 
also mit einem Koffer oder Rucksack am Bahnhof angetroffen wurde, war verdächtig. Man 
fragte jedoch nicht aus Neugierde, oder um den Rucksackexperten anzuzeigen, weil der 
vielleicht ein Verbrecher war. Nein es war der Selbsterhaltungstrieb des mit hamsterndem 
Blick Fragenden, er suchte für sich neue Pfründe, die der andere vermutlich gefunden zu 
haben schien. Deshalb die Frage: „Wo geht die Reise denn hin?“  
 
Auch nach 1914-18 gab es eine Hamsterzeit. Davon haben mir meine Eltern erzählt. Die 
Landbevölkerung hatte es verhältnismäßig leicht, aber in den Städten war die Hungersnot 
groß. Die Städter fuhren aufs Land, um für Geld Lebensmittel bei den Bauern zu  kaufen. Die 
sogenannten „Hamsterzüge“ waren immer voll besetzt. Im Vorfeld der Inflation hatte das 
Geld aber immer weniger Wert. Ich kann von diesen Jahren, die man später „Die goldenen 
Zwanziger“ nannte, obwohl sie wohl die ärmsten des Jahrhunderts waren, nicht mitreden. 
Aber an die Begebenheiten, die ich als Kind nach dem II. Weltkrieg mit erleben musste oder 
durfte, kann ich mich sehr gut erinnern. Geschichtliches kann man nachlesen und  persönlich 
Erlebtes kann man nicht oft genug erzählen. 
 
In den Apriltagen des Jahres 1945 wurde das Ruhrgebiet durch die Amerikaner erobert. Am 6. 
April marschierten die Truppen in Essen ein. Zunächst in Karnap, Altenessen, Katernberg, 
Dellwig und Vogelheim. In den nächsten Tagen folgten die östlichen Stadtteile. Von Kray 
kommend tauchten sie in Steele auf. Ich habe die Panzer gesehen, wie sie vom Kaiser-
Wilhelm–Platz (Marktplatz) die Dreiringstraße hinunter fuhren. Ein paar Tage zuvor hatten 
die ganz eifrigen Verteidiger der Heimatfront noch Panzersperren aufgebaut. So hatte man 
Vater mit mir vom Hellweg kommend Schwierigkeiten, die Eisenbahnunterführung zwischen 
Nottebaumskamp und Steeler Berg normal zu durchschreiten. Da wurde gerade alles 
verbarrikadiert. Wie Streichhölzer sollen die Baumstämme und Balken durch die Panzer 
zerborsten sein. Das konnten die Amerikaner jedoch nicht wissen, es hätte ja auch wie 
andernorts ein Sprengung erfolgen können. Am 11 April wurde um 10 Uhr die Essener 
Innenstadt besetzt und bis zum 15. April ergaben sich auch die südlichen Stadtteile inklusive 
Kettwig, das da noch nicht eingemeindet war. 
 
Bereits vor der Kapitulation der Deutschen am 8. Mai waren die Kämpfe im Westen vorbei. 
Die Besatzer – vielfach als Befreier angesehen – hatten das Wort. Die Amerikaner hatten das 
Ruhrgebiet erobert und waren zunächst auch vorherrschend in Westfalen und im Rheinland. 
Aber schon Ende Mai wurde Westfalen von den Briten übernommen und das nördliche 
Rheinland folgte am 21. Juni. Die Besatzungszeit der Amerikaner bei uns war nur sehr kurz. 
Aber seltsamer Weise habe ich an die amerikanische Besatzungszeit mehr 
Kindheitserinnerungen als an die längere Zeit der Briten. Auf beiden Seiten gab es für uns 
Kinder jedoch auffällige Neuerscheinungen. Auf der einen Seite waren es farbige Soldaten 
und auf der anderen Seite gab es die Schottenröcke. 
 
Die Verteilung von Schokolade und Apfelsinen der Amis an uns Kinder bleibt natürlich in 
bester Erinnerung. Negativ haften bleiben dagegen die konzeptionellen Hausdurchsuchungen 
mit der Suche nach Waffen jeder Art und nach optischen Geräten. Alles wurde 
beschlagnahmt. Waffen verstehe ich ja noch, aber Fotoapparate? 



Unmittelbar nach der Kapitulation setzten die Schwarzmarktgeschäfte ein und die Hamsterei 
ging los. Mein Vater hatte bei Krupp keine Arbeit mehr und verdiente sich ein bisschen Geld 
als Musiker. Das war legal. Er produzierte aber auch als „Schwarzbrenner“ diverse Schnäpse. 
Der Tanzboden war für ihn als Musiker ein guter Umschlagplatz. 
 
Eines Samstagabends war der Tanzsaal bei Vesper auf der Krayer Strasse  proppen voll. Vater 
saß am Klavier – vielleicht war es auch ein Flügel – in dem er einige Flaschen Schnaps seiner 
„Hausmarke“ versteckt hatte. Seine Musikerkollegen wussten davon und beteiligten sich 
irgendwie am Verkauf, am Tausch , eben am Schwarzmarkt-Geschäft. Durch GI`s mit 
vorgehaltenen MP`s wurde die Tanzveranstaltung jäh unterbrochen. Die Musiker wurden 
abgeführt und auf LKWs mit ihren Instrumenten außer dem Klavier abtransportiert. Keiner 
wusste was los war. Vater dachte sofort an seinen Schnaps, den sie aber offensichtlich nicht 
gesucht hatten. Mutter musste allein nach Hause laufen und das Rätsel um die Musikkapelle 
löste sich erst am nächsten Morgen, als Vater wohlbehalten zurückkehrte. Die Amerikaner 
hatten im großen Saal beim Langenberger Sender einen Kameradschaftsabend. Ihnen fehlte es 
aber an Musik, die besorgten sie sich dann einfach in Cowboymanier. Für die Musiker war 
das nach überstandener Angst ganz lustig, für die Amis wohl nicht ganz so, denn der Swing 
lag den deutschen Musikern da noch nicht so richtig im Blut. 
 
Das Geschäft mit dem Schnaps blühte. Es fehlte auch nicht Originalität. Echte ungebrauchte 
Korken, eine fachmännische Verplombung und frisch gedruckte Etiketten mit den jeweiligen 
Markennamen ließen keinen Zweifel aufkommen, dass es sich um Weinbrand, Wacholder, 
Doppelwacholder, Korn oder Likör erster Güte handelte. Die immer durch ein Alkoholometer 
geprüfte Hochprozentigkeit stimmte wie auf dem Etikett angegeben. Nur der Inhalt bestand 
immer aus der gleichen Substanz .- nämlich aus Zuckerwasser mit braunem billigen Zucker, 
das durch viel Hefe schnell zur Gärung kam und zum klarem geschmacklosen Schnaps 
destilliert wurde. Das besondere Geschick meines Vaters lag wohl darin, den Hefegeschmack 
verschwinden zu lassen. Um die typische Weinbrandtönung zu erreichen, wurden ein paar 
Teelöffel Kaffee hinzugegeben. Natürlich geschmackloser Ersatzkaffe. Die anderen Sorten 
erhielten entsprechende Essenzen. Alles dies bis auf die Hefe war problemlos auf dem 
Schwarzmarkt zu bekommen. Hefe mussten wir Kinder in Haushaltsmengen in sämtlichen 
Bäckereien besorgen. 
 
Die Wohnung und das Treppenhaus stanken fürchterlich nach Hefe, wenn gebrannt wurde. 
Auch Laien wussten sofort woran sie waren. Es kam jedoch nie zu einer Anzeige. 
Offensichtlich wurde die Schwarzbrennerei stillschweigend geduldet, solange keine 
Reichtümer angeschafft wurden und der Handel nur dem spärlichen Lebensunterhalt diente. 
 
Der Absatz vor der Haustür lief sehr gut. Es gab auch Geld dafür, das man wiederum 
brauchte, um Zucker und Hefe zu kaufen, aber es gab zu wenig Tauschgeschäfte für 
Nahrungsmittel. Durch Reisen nach Ostfriesland sollte dies geändert werden. In Leer hatte 
man einen Bahnhofswirt als guten Abnehmer für den einfachen Korn gefunden. Als 
Gegenwert gab es außer Geld auch Brot, Butter, Eier, Fleisch und Wurstwaren. 
 
Kaum zu glauben, aber in der verhältnismäßig kurzen amerikanischen Besatzungszeit 
unternahm mein Vater zusammen mit seinem Freund Peter Altmeier, einem Gemüseschieber 
einige Fahrten mit der Eisenbahn nach Leer. Das Gefährliche daran war, dass sie durch die 
amerikanische und durch die britische Zone mussten. Beide hatten unterschiedliche 
Kontrollsysteme. Die einfachsten Beobachtungen fanden zwangsläufig auf den Bahnhöfen 
beim Ein- und Ausstieg statt. Im Zug selbst war das praktisch unmöglich. Die Züge waren 
immer überbesetzt, teilweise standen die Personen noch auf den Trittbrettern. Es fuhren keine 



D-Züge,  (das „D“ steht für durchgehend) es handelte sich um einzelne Waggons und jeweils 
zwei miteinander verbundene Abteile hatten eine eigene Tür. Wie soll ein Kontrolleur da 
durchkommen? 
 
Vom nächstgelegenem Bahnhof Steele-West gab es zwei Möglichkeiten mit dem Zug nach 
Leer in Ostfriesland zu kommen. Einmal ging es von Steele-West über Steele Hbf, 
Wattenscheid-Höntrop, Bochum-Ehrenfeld, nach Bochum Hbf, umsteigen nach Bochum-
Langendreer, Dortmund Hbf bis Münster Hbf., hier umsteigen und weiter über Greven 
Emsdetten, Rheine. Salzbergen, Leschede, Lingen-Ems, Geeste, Meppen, Haren, Lathen, 
Dörpen, Aschendorf, Papenburg, Leer bis zur Endstation Emden.  
 
Oder die andere Route von Steele West  über Essen Hbf, Essen-West, Essen-Frohnhausen, 
Mülheim Hbf, Mülheim West, Mülheim-Styrum nach Oberhausen Hbf. hier Umstieg nach 
Gelsenkirchen Hbf, Wanne-Eickel Hbf, Recklinghausen Hbf, Münster Hbf., Rheine, Lingen, 
Meppen, Papenburg, Leer, Emden. 
 
Die Auflistung der Stationen mag langweilig erscheinen, aber ich wollte damit verdeutlichen, 
wie gefährlich so eine Tour mit heißer Ware war. Wenn machbar wurde die Strecke mit den 
wenigsten Umsteigeorten gewählt, denn diese Plätze waren die gefährlichsten Kontrollpunkte. 
Außerdem war das Umsteigen mit schweren Koffern nicht leicht. So ein Sortiment voller 
Schnapsflaschen hat ja auch sein Gewicht, auch wenn es in diesem Fall nur der einfache Korn 
war. 
 
Zwei oder dreimal lief das Programm zufriedenstellend ab. Gut verkauft – gut eingekauft. 
Dann kam es zum Eklat. Vater und sein Kumpel Peter kamen mit leeren Koffern, dazu noch 
beschwippst aus Leer zurück, ohne Geld und ohne Lebensmittel. Was war passiert? Bei den 
Turbulenzen im Vorfeld hatten sie vergessen, dass der Wirt in Leer nur echten Kornschnaps 
wollte. Stattdessen hatten sie einen Weinbrand mit dem Etikett einer sehr bekannten Marke 
eingepackt. 
 
Damit hatten sie beim Abnehmer keine Chance, obwohl sie ihn ins Vertrauen gezogen hatten 
und erklärten, dass die bräunliche Färbung nur durch Kaffeeersatz hervorgerufen war und 
dass der  Geschmack überhaupt nicht beeinflusst wurde. Nichts zu  machen. Für den Wirt war 
Korn Korn und Weinbrand Weinbrand. Das war eine totale Verlustfahrt , denn die Ware 
konnte nicht mehr mit nach Hause genommen werden, offensichtlich war die Einfuhr 
wesentlich gefährlicher als die Ausfuhr.  
 
Vermutlich hatte der Wirt damit gerechnet, die Ware kostenlos zu bekommen. Da hatte er 
sich wohl geirrt. Lieber von Leer mit dem Pisspott übers Meer, als dem Uneinsichtigen etwas 
schenken. In der Tat wurde das edle Gesöff dann in den Zügen an die Mitreisenden verteilt, 
denn je näher man der Heimat kam, sollte das Zeug wegen der Gefahr des Erwischtwerdens 
weg sein. Gottlob stiegen an den vielen Stationen immer wieder Reisende aus und ein. Das 
bedeutete „frische“ Abnehmer tauchten auf. Da wird sich mancher gewundert haben als eine 
feucht fröhliche Gesellschaft an verschiedenen Bahnhöfen den Zug verließ. Und das in einer 
so trostlosen Zeit. 
 
Später hingen an den Bahnhöfen Plakate mit Texten wie „Bekämpft den Schwarzhandel und 
den Preiswucher“. 
 



  
 

 So sahen die Hamsterzüge 1945/46 aus. Es gab noch die 3.Klasse 
 

In der Hamster- und Schwarzmarktzeit wurden Spezialbegriffe geprägt, die auf bestimmte 
Handlungen hinwiesen. Nur ganz wenige dieser Ausdrücke sind heute noch ein Begriff oder 
gebräuchlich. Zum Beispiel betitelte man einen der auf illegalem Weg Hehlerware verhökerte 
einen Schieber. Wenn man sich zum Stoppeln traf, ging man auf einen abgeernteten Acker 
um übriggebliebene Ähren oder Kartoffeln zu suchen. Wer bei der Entnazifizierung eine 
Bescheinigung bekam, kein Kriegsverbrecher gewesen zu sein, hatte einen Persilschein, er 
war sozusagen reingewaschen. Organisieren nannte man das illegale Beschaffen, sprich 
klauen von Waren, vordergründig von Lebensmitteln und Brennmaterial. Kompensieren 
bedeutete zahlen mit Ware statt mit Geld. Solche Gegengeschäfte gibt es heute noch. 
Bohnenkaffee war eine Rarität. Den Ersatzkaffee aus Malz, Gerste, Roggen oder Bucheckern 
nannte man Muckefuck. Wer keine Vergünstigungen erhielt wie Schwerarbeiter, stillende 
Mütter oder Kinder, war ein Normalverbraucher. Durch Gert Fröbe in dem Film „Berliner 
Ballade“ wurde 1948 der bis heute gültige Begriff „Otto Normalverbraucher“ bekannt. 
Dünnbier mit einem Alkoholgehalt von unter 2 %  nannte man Hopfenbrause, einen 
Ausdruck den ich nicht kannte. Mein Vater nannte so ein Nachbier oder Speisebier schlicht 
und einfach Pubarschbier. 
 
Schwer zu deuten ist der Begriff Fringsen. Dass dieses Wort mit „Mundraub begehen“ zu tun 
hat, hängt mit dem Kölner Kardinal Frings zusammen, der in seiner Silvesterpredigt 1946 
erklärte „Wir leben in Zeiten, da in der Not auch der einzelne das wird nehmen dürfen, was er 
zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf andere 
Weise durch seine Arbeit oder durch Bitten nicht erlangen kann.“ Von da an ging man nicht 
mehr organisieren, sondern fringsen. 
 
Während man bei den von Amerikanern und Briten besetzten Zonen zunächst von einer 
Bizone sprach, wurde daraus später durch Hinzunahme der französischen Zone die Trizone. 
Der Begriff Westzone verwandelte sich schnell in Westdeutschland. Das von den Russen 



besetzte Gebiet hieß bis zur Bildung der DDR Ostzone. Eine Trizone ist im staatsrechtlichen 
Sinne nie entstanden, Umgangssprachlich nannte man sie Trizionesien. Karl Berbuer, schon 
1936 durch seinen Schlager „Heidewitzka, Herr Kapitän“ bekannt geworden, kreierte 1948 
den Karnevalschlager „Wir sind die Eingeborenen von Trizionesien“. Teilweise wurde das 
Lied zum Nationalhymneersatz. Die Alliierten haben diese Art deutschen Humors weitgehend 
nicht verstanden. 
 

   
 

Auszug aus meinem Notenarchiv 
 
Wenn man die alten Geschichten so locker herunterschreibt, liest oder hört, könnte man den 
Eindruck gewinnen es war eine schöne Zeit. In Wirklichkeit war alles traurig, bitter und hart. 


