
grenzt anwachsen zu lassen. Während die Gewerbetreibenden sich bei Absatz ihrer
Mangelware dem Preisniveau des Schwarzen Marktes weitgehend anpassen und so
liquide bleiben konnten, war dies dem Normalbürger verwehrt. Seit Herbst 1946
verfügte die Mehrheit der Arbeiter, Angestellten und Beamten nicht mehr ausrei¬
chend über Mittel, sich am Schwarzen Markt gegen Geld zu beteiligen. 43 Je nach
individueller Reichsmarkliquidität bestanden hier noch graduelle Unterschiede; so
hatten beispielsweise in der Rüstungsindustrie beschäftigte Arbeiter während des
Krieges höhere Ersparnisse ansammeln können, als dies Kollegen in anderen Spar¬
ten möglich war, und vermochten sich damit länger am Schwarzen Markt zu beteili¬
gen. 44 Auf der Angebotsseite, insbesondere bei den Bauern, stieg das Mißtrauen
gegenüber der Reichsmark weiter an, so daß auch von dieser Seite aus dem monetä¬
ren Schwarzmarkt zunehmend Grenzen gezogen wurden und sich allmählich die
Repudiationsphase der zurückgestauten Inflation abzuzeichnen begann. 45 Der mo¬
netäre Schwarze Markt verschwand damit nicht plötzlich, sondern die badischen
Berichte geben den Eindruck eines allmählichen Austrocknens. Erst seit August
1947 ist er offenbar zusehends funktionsunfähig geworden, trotz regionaler und
produktbedingter Ausnahmen. Die Preismeldungen aus den verschiedenen Land¬
kreisen wurden widersprüchlicher, und die Behörden trafen auf immer größere
Schwierigkeiten, repräsentative Preise in Erfahrung zu bringen. 46 Nach den badi¬
schen Berichten waren sowohl Preise wie Volumen geringer als in den anderen
Zonen. 47 Auch aus den beiden anderen Westzonen ist dieses Phänomen jedoch
bekannt.
Die Amerikaner haben nach genauer Marktbeobachtung das Gesamtvolumen des
monetären Schwarzmarktes für alle Zonen auf unter 10% geschätzt,48 darunter höch¬
stens 10% der deutschen industriellen und landwirtschaftlichen Produktion, höch¬
stens 5% der Importe an Getreide, Industriematerial und Armeegütern, höchstens
20% der Importe über privates Eigentum der Armeeangehörigen, dagegen allerdings
etwa 90% des Umsatzes in Luxusgütem wie Schmuck, Fotoapparate, Möbel, Porzel¬

43 Vgl. auch die Zitate unten S. 97. Ein ähnliches Austrocknen der Nachfrage auf dem Schwar¬
zen Markt war 1946 in Österreich (Die wirtschaftliche Lage Österreichs am Ende des ersten
Nachkriegsjahres, in: Monatsberichte des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsfor¬
schung, No. 1-6, 31.7. 1946, zit. bei Chelmicki, S. 165) und in Schleswig Holstein (Stüber,
S. 606 f.) festzustellen.
Zu den Auswirkungen dieser Kriegs-Lohnstruktur auf das Schwarzmarkt-Verbraucherver¬
halten nach dem Krieg vgl. auch die (allerdings auf der Befragung von nur 22 Dortmunder
Haushaltungen beruhende) Skizze von Marga Rohlfing, bes. S. 19 f.
Im Januar 1947 z. B. wurden in Baden auf dem Land, soweit Lebensmittel überhaupt gegen
Geld und nicht nur gegen Wertgegenstände oder Arbeitsleistung abgegeben wurden, fünf-
bis fünfzehnfache Überpreise verlangt; Schwarzmarktbericht Januar 1947.
Vgl. die methodische Kritik der statistischen Angaben im Schwarzmarktbericht für August
1947, ähnlich Sept. 1947, Nov. 1947, Dez. 1947. Nach wie vor hielten Baden-Baden und
Konstanz aber die Spitze der regionalen Preis- und Umsatzpyramide, auf die zurückzukom¬
men ist.
Schwarzmarktbericht für Juli 1947. Vgl. unten Anm. 86.

48 Mendershausen, Recoveries, S. 37.
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