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Die Fluchtwilligen kamen 
aus der Region, aber auch aus 
Rostock, Berlin, der Lausitz, 
Sachsen. Zahlreiche wurden im 
Grenzvorfeld festgenommen, 
z. B. in der Eisenbahn ab Erfurt 
und an Straßensperren. Trotz 
Einbindung der Bevölkerung 
kam es immer wieder zu Flucht-
versuchen, die zuvor von ihr 
hätten bemerkt werden müs-
sen. Um die zur Wachsamkeit 
Verpflichteten zu überprüfen, 
wurden „Grenztests“ durch-
geführt. Man stellte etwa einen 
verdreckten PKW mit Dresdner 
Kennzeichen ins Gebüsch und 
beobachtete, wer ihn gesehen 
haben muss und wie derjenige 
reagierte oder der dazu angehal-
tene Eishäuser Gastwirt fragte 
unbekannte Gäste nach ihrem 
Ausweis. Die als Flüchtlinge 
Agierenden stellten sich als Sta-
si-Mitarbeiter vor. 

Die Perfektionierung des 
„Grenzregimes“ führte dazu, 
dass vom Mauerbau bis 1971 
76%, bis 1982 47% und bis 1989 
nur 20% ihre Flucht verletzt 
oder unverletzt schafften. Eis-
hausen war mit 2 Toten, 18 Ge-
flüchteten und 14 Gefangenen 
am häufigsten frequentiert.

Der räumliche Schwerpunkt 
lag zwischen Streufdorf und 
Eisfeld. Die Flüchtenden ver-
muteten wohl, mit der Werra-
bahn oder über die B 89 schnell 
und unauffällig ans Ziel ihrer 
Träume zu gelangen. Einige 
urlaubten zuvor im Thüringer 
Wald, einmal sogar komfortabel 
im Bahnhofshotel Hildburg-
hausen, um nach geeigneten 
Schlupflöchern zu suchen oder 
die Gunst der Stunde zu nutzen. 

Unter den Zivilisten gab es 10 
Rückkehrer, die nachträgliche 
Bestrafungen in Kauf nahmen. 
In den letzten Jahren wurden es 
immer weniger und schließlich 
blieben sie ganz aus. 

Es handelte sich bis auf 2 
Ungarn ausschließlich um 
DDR-Bürger. Sowjetische Sol-
daten vom Stadtberg waren nie 
dabei, wenngleich des Öfteren 
nach Angehörigen der Roten 
Armee gefahndet wurde. 

Aus Richtung Oberfranken 
kam es zu 42 harmlosen „An-
schlägen“ auf die Grenze: 
US-Hubschrauber und Sport-
flugzeuge überflogen den Zip-
fel 9 Mal. Bis 1985 erreichten 
Luftballons mit Propaganda-
material den Kreis. Bei Linden 
landete ein Segelflieger von der 
Wasserkuppe. Mehrmals warfen 
Personen Steine auf die Minen 
und rissen Zaunteile nieder. Es 
wurden Staatswappen abmon-
tiert und Rauchkörper gewor-
fen. 1972 trat ein Mann bei Ei-
cha auf eine Mine, die ihm den 
Unterschenkel abriss. 1976 ver-
sammelten sich bei Simmers-
hausen 200 Personen, skandier-
ten DDR-feindliche Parolen, 
hielten aufrührerische Anspra-
chen und endeten mit Musik 
und Feuerwerk. Allerdings tra-
fen sich über Jahre hinweg am 
Straufhain emigrierte Streufdor-
fer friedlich und gedachten an 
ihrer ehemaligen Heimat. 

Aufsehenerregende Fluch-
ten

Von Washington bis Moskau 
erregte im Dezember 1975 die 
des fahnenflüchtigen NVA-Sol-
daten Werner Weinhold, den 
die DDR-Propaganda als Terro-
risten bezeichnete, hohe Auf-
merksamkeit. Es war einer der 

wenigen Fälle, bei denen die 
Grenzer einem gleichwertig Be-
waffneten gegenüberstanden. 
Weinhold sollte in das Militär-
gefängnis nach Schwedt über-
führt werden, hatte sich befreit 
und mit einer Kalaschnikow 
und 360 Schuss bewaffnet. 
Über Saalfeld und Sonneberg 
flüchtete er bis nach Bockstadt 
und überquerte am Sicherungs-
punkt Waldecke Staudig die 
Sperranlagen. Zuvor erschoss 
er die Eishäuser Grenzer Jürgen 
Lange und Klaus-Peter Seidel 
mit MPI–Garben. In der frag-
lichen Zeit suchten ihn 8.000 
Kräfte. Sie belagerten alle Orte 
der Umgebung, auch mit Stra-
ßensperren und Panzerspäh-
wagen. Weinhold wurde in der 
BRD gefasst und zu 5 ½ Jahren 
Gefängnis verurteilt. Heute be-
finden sich am Ort des Todes 
3 Kreuze, Schautafeln und seit 
2015 ein Schild zum Gedenken 
von ehemaligen Kameraden. 

Die Jäger, zumeist Wehr-
pflichtige, waren sowohl Täter 
als auch Opfer. Jürgen Lange, 
der nie auf Flüchtende schießen 
wollte, ein tragisches. Andere 
wurden bei der Montage und 
Demontage von Minen und 
Selbstschussanlagen und bei 
Unfällen mit Schusswaffen ge-
tötet oder verstümmelt. So etwa 
wurde 1972 bei Eisfeld einem 
Oberleutnant der rechte Fuß ab-
gerissen. Weitere hielten dem 
Stress, z. B. 20-Stunden–Diens-
te, der internen Überwachung, 
dem massiven Druck ihrer Vor-
gesetzten nicht stand und be-
gingen Selbstmord. 1974 etwa 
versuchte es ein 25-jähriger 
Oberfeldwebel im 9. Grenzregi-
ment Hildburghausen.

Der abenteuerlichste Versuch 
– 4 Jahre nach dem geglückten 
in Naila – wurde NVA-intern so 
dargestellt: „6. September 1983. 
Im Waldgebiet südostwärts des 
Schönberges, Richtung Wölf- 
leinstal bei Sonneberg, wurden 
von der Deutschen Volkspolizei 
gegen 14:40 Uhr der Versandar-
beiter T. (29), und die Laboran-
tin T. (20), beide aus Hildburg-
hausen, sowie der 20-jährige M. 
aus Leimrieth, Kreis Hildburg-
hausen, festgenommen. Die 
Täter trafen seit 1982 systema-
tische Vorbereitungen, um mit 
einem Heißluftballon in die 
Bundesrepublik zu gelangen. 
Am Tatort wurden ein Ballon, 
ein Korb und drei Gasflaschen 
sichergestellt. T. war verheiratet 
und vorbestraft. M. war ohne 
Arbeit und mehrfach vorbe-
straft“. 

Zur Vorbereitung studierte 
die Fluchtgemeinschaft in der 
Deutschen Nationalbibliothek 
Leipzig einschlägige Literatur, 
erprobte in Leimrieth ein Mo-
dell, kaufte und klaute Dede-
ron-Stoff, baute im Schrauben-
kombinat eine Plattform, be-
schaffte in Eisfeld Gasflaschen, 
fuhr in die Nähe von Sonneberg 
und wollte den Ballon nachts 
montieren. Der Dunkelheit 
wegen misslang dies. Sie über-
nachteten an Ort und Stelle. Am 
nächsten Tag wurden sie von 
einem zufällig dort Pilze sam-
melnden Polizisten ertappt. Sie 
erhielten Haftstrafen zwischen 
3 und 10 Jahren.

Grenzübergangsstelle Eis-
feld – Rottenbach

Die einzige im Kreis, eine von 
21 in der DDR, war die Über-
gangsstelle Eisfeld - Rottenbach. 

Planungen in den 1950-Jahren 
sahen Adelhausen – Rodach 
vor, wurden aber von Erich 
Honecker, damals für Sicherheit 
Verantwortlicher der SED, ab-
gelehnt. 

Grundlage für den Bau und 
die Eröffnung 1973 war der Ver-
kehrsvertrag zwischen beiden 
deutschen Staaten. Der Über-
gang  war ausschließlich für 
den „kleinen Grenzverkehr“, d. 
h. für Besuche im grenznahen 
Raum beider Seiten zugelassen, 
die Sperrzone ausgenommen. 
Visainhaber – ab 1986 vor al-
lem Rentner - konnten im Li-
nienbus ab Eisfeld bequem bis 
Coburg und zurück gelangen. 
Nicht zuletzt deshalb nannte 
man ihn „Mumienexpress“. In 
Ausnahmefällen konnten Son-
dererlaubnisse für PKW erteilt 
werden, etwa zum Transport 
von Behinderten. Neben den 
Grenzanlagen befanden sich 
eine Filiale der Staatsbank zum 
Zwangsumtausch von West- in 
Ostmark, eine DRK-Station und 
ein Intershop, in dem gegen 
Devisen Westprodukte gekauft 
werden konnten. 

Der Übergang wurde bereits 
im Hinterland streng bewacht. 
1974 wurden Beobachtungs-
türme ergänzt und zusätzlich 
Führungs- und Bereitschafts-
punkte im 500m-Schutzstrei-
fen eingerichtet. Die Anzahl 
der versuchten Durchbrüche 
war eher gering. Im Juli 1987 
etwa wollte es ein Trabant-Fah-
rer versuchen, hatte schon den 
Polizei-Kontrollpunkt Eisfeld – 
Heid durchbrochen, scheiterte 
dann aber an der Zufahrt. Eben-
so ging es einem Lada-Fahrer. Es 
sind einige verhinderte Schleu-
sungen von Personen bekannt 
geworden, etwa 1986 die einer 
jungen Suhlerin, die den Pass 
einer anderen Frau vorwies. 
1989 versuchte ein alkoholisier-
ter BMW-Fahrer einen Durch-
bruch aus Richtung Coburg, bei 
dem er festgenommen wurde. 
Immer mal wieder wollten Per-
sonen übertreten. Sie wurden 
zumeist zurück geschickt. Ge-
schossen wurde am Übergang 
nie. 1 Mal allerdings lösten sich 
versehentlich 3 Schüsse aus ei-
ner Kalaschnikow.

Die Passkontrollen wurden 
von Mitarbeitern des MfS in 
Grenzeruniform durchgeführt, 
mal freundlich, mal strapazi-
ös, je nach Befehl. Ein Schwer-
punkt bei den Zollkontrollen 
waren Art und Anzahl mitführ-
barer Geschenke. Im Falle von 
Verstößen wurden sie einbehal-
ten und/oder es waren Strafen 
zu zahlen. 

Beidseitige Schleusungen von 
MfS-Agenten und Informanten 
waren so organisiert, dass sie 
die Reisenden nicht bemerk-
ten. Gelegentlich wurden auch 
Gassen in den Minenfeldern 
dazu benutzt. Der kolportierte 
Tunnel unter den Minenfeldern 
hat wohl nie existiert. Über ein 
rotes Telefon konnten beide 
Seiten im Falle von Problemen 
miteinander sprechen, z. B. in 
medizinischen Notfällen oder 
bei der Rückgabe eines von BGS 
entlaufenen Diensthundes. 

Mit dem Fall der Grenze hob 
sich am 11. November 1989 
um 4 Uhr der Schlagbaum. Bis 
Mitternacht waren bereits 9.356 
Fahrzeuge auf dem Weg nach 
Coburg, an den Folgetagen 
mehr und mehr. Der schwierige 
Weg zur deutschen Einheit hat-
te gerade begonnen.

Was überraschte 
Bei allem gebotenen Respekt 

vor den Opfern kann man bei 
einigen Vorkommnissen ins 
Grübeln kommen, etwa über: 
-  einen Naiven, der in Eisfeld 
einen Polizisten nach dem 
Weg zur Grenze gefragt hatte, 

-  einen Beutel mit Kaffee, Kon-
fekt, Tonbändern und ein 
Brief an die Grenztruppen, der 
neben einem Zaunloch hing. 
Diese Grüße wiederholten sich 
3 Mal. 

-  Die beiden nach Eisfeld tram-
penden 13-Jährigen, die ein 
Zaunfeld aufbogen und un-
erkannt entkamen,

-  einen fränkischen Bauern, 
der auf DDR–Gebiet einen 2 
m breiten und 200m langen 
Weidezaun errichtet hatte, um 

dort seine Rinder grasen zu las-
sen,

-  Schüler, die ausgerechnet bei 
ihrer Jugendweihe den Ent-
schluss fassten, stiften zu ge-
hen,

-  Grenzverletzer, die unerkannt 
aus der BRD in die DDR kamen 
und ebenso wieder verschwan-
den,

-  ganz Schlaue, die einen Wild-
wechsel wählten oder Autorei-
fen vor sich her warfen,

-  Männer, die vor Jahren ge-
flüchtet waren und ihre Frau-
en nachts nach drüben lotsten, 

-  einen Rostocker, der es hier 
versuchte und einen Hildburg-
häuser, der in Berlin–Mitte ge-
schnappt wurde,

-  einen 21-Jähriger, der über die 
Zäune nach Käßlitz zum Früh-
schoppen wollte, 

- zwei, die sich mit bloßen Hän-
den unten durch graben woll-

ten.
Die Gerichtsverfahren wegen 

„Republikflucht“ fanden vor 
dem Bezirksgericht in Meinin-
gen statt. Beispielsweise gegen 
einen jungen Unterländler, der 
Anfang 1969 beschwipst in sei-
ner Kneipe ankündigte, wegen 
einer Ordnungswidrigkeit „ab-
hauen“ zu wollen. Er wurde 
denunziert und am gleichen 
Tag verhaftet. Staatsanwalt S. 
beantragte 14 Monate Haft. Die 
Kammer unter Richter K. folgte. 
Er saß die Strafe in der JVA Ber-
lin-Rummelsburg ab. Seinem 
Ausreiseantrag in die BRD wur-
de nicht entsprochen, obwohl 
man ihn hätte verkaufen kön-
nen. In seinen Wohnort konnte 
er wegen eines Aufenthaltsver-
botes nicht zurück. Der Ver-
urteilte wurde nach der Wende 
rehabilitiert und möchte an die-
se Zeit nicht erinnert werden. 

„Immerhin saß hinter mir der 
Honecker im gleichen Knast!“

Ex-Staatsanwalt S. 1990 in der 
Rodacher Sauna: „Die wussten 
doch, was auf sie zukommt. Wir 
haben sie korrekt nach den Ge-
setzen abgeurteilt“. Und nach 
einer Pause: „Die Pensionen der 
Westanwälte sind viel höher als 
meine.“

Ade - DDR 
Der letzte Tote im Kreis 

war der Unteroffizier Dietmar 
Scholz, der sich 1976 wegen 
einer Kassendifferenz in der 
Eishäuser Kaserne erschoss. Die 
letzte gelungene Flucht einer 
unbekannten Person ereignete 
sich am 12.12.1988 gegen 5:30 
Uhr im Raum Hetschbach. Die 
zuletzt Verhafteten waren am 
18.9.1989 die Schüler Mirko 
B. (14) und Marco G. (15) aus 
Harras, die an einem Signalge-
rät scheiterten. Beide hätten es 
über die bereits offene Ungari-
sche Grenze leichter haben kön-
nen.

Im Kreis formierte sich in die-
ser Zeit der gewaltlose Wider-
stand. Der später abgesetzte 1. 
SED–Kreissekretär Herbert Lin-
denlaub hielt im Stadttheater 
seine letzte Ansprache zum 40. 
Jahrestag der DDR und 4 Wo-
chen danach begannen nach 
Leipziger Vorbild die Montags-
demonstrationen in Hildburg-
hausen, Schleusingen, Eisfeld 
und Themar, an denen über 
5.000 Menschen teilnahmen. 

4 Tage nach dem Fall von 
Grenze und Mauer am 9. No-
vember, gegen 7:30 Uhr am 
Kontrollpunkt Sophienthal, im 
Kleinbus vor der geschlossenen 
Schranke stehend: „Ihr Deppen 
habt wohl noch nicht gemerkt, 
dass hinter Euch alles offen ist?“ 
Kleinlaut: „Wos söll ma mach, 
mir ham noch imma dann Be-
fahl!“

Einen Tag später war die 
Sperrzone nach 37 Jahren Ge-
schichte. Es folgte die heute we-
nig beachtete kleine Wiederver-
einigung. 

Tote, Geflüchtete, Gefangene in der Sperrzone und Anschläge aus 
Bayern (1961-89).

Kreiskarte: www.google-maps.de/bearbeitet durch Autor

Grenzübergangsstelle Eisfeld – Rottenbach mit Abfertigungsgebäu-
den aus Richtung Süden. 

 Quelle: „Grenzerfahrungen…“ /Jahr unbekannt


