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Vom Dunkelgrafen zum Ladewagen
von Dr. Klaus Swieczkowski aus Hildburghausen

Der Ort Eishausen wird zu-
meist mit dem mysteriösen 
Dunkelgrafenpaar in Verbin-
dung gebracht. Dass hier 25 
Jahre lang erfolgreich land-
technische Forschung betrie-
ben wurde, wissen heute die 
Wenigsten.

Wer von Hildburghausen nach 
Rodach fährt, muss im Zentrum 
Eishausens die Kirche St. Marien 
umrunden. Biegt man stattdes-
sen nach rechts ab, steht gleich 
hinter der Rodachbrücke eine 
mit Dachblech handelnde Fir-
ma. Dort befand sich bis 1991 die 
„Hangmechanisierung Eishau-
sen“. 

Ihre im Carré angeordneten 
Gebäude stehen auf dem ver-
sandeten Teich des 1874 abge-
rissenen Schlosses, in dem das 
mysteriöse „Dunkelgrafenpaar“ 
gewohnt hatte.

Die „Arbeitsgruppe Hangme-
chanisierung“ wurde 1965 auf 
Initiative von Dr. Karl-Heinz 
Stengler, Abteilungsleiter bis 
1984, als Behörde des Bezirks 
Suhl gegründet. Später war sie 
auch für die Belange der Bezirke 
Erfurt, Gera und Karl-Marx-Stadt 
(Chemnitz) zuständig. Sie wurde 
auf dem Gelände einer ehema-
ligen „Maschinen-Traktoren-
Station“, einem Reparatur- und 
Ausleih-Dienstleister für Land-
maschinen, angesiedelt.

Im Laufe der Jahre wurden al-
le Gebäude modernisiert. Das 
Stahllager und eine voluminöse 
Montagehalle wurden neu er-
richtet. Die Versuchswerkstatt 
erhielt durch Aufstocken einen 
kleinen Saal, ein Fotolabor, Toi-
letten u. a. m. Diese Arbeiten 
führten 3 Betriebshandwerker 
durch, bei Großeinsätzen unter-
stützt von den Beschäftigten, 
deren Anzahl ständig wuchs. En-
de 1990 waren es 30 Frauen und 
Männer, die Hälfte mit einem 
Hoch- oder Fachschulabschluss. 

Sehr nachteilig war die La-
ge im „5 km-Sperrgebiet“ der 
DDR-Staatsgrenze. Mit dem 
durch Kontrollen, Minen und  
Schussbefehl gekennzeichneten 
„Grenzregime“ hatte man sich 
kompromisslos abzufinden. Für 
die Hildburghäuser Kollegen be-
gann dies mit der Passierschein-
kontrolle kurz hinter dem Gipfel 
des Stadtberges oder auf freier 
Strecke. Größeren Restriktio-
nen waren die Massenhäuser im 
„500m-Schutzstreifen“ ausge-
setzt: Sie durften von 23 bis 5 Uhr 
nicht einmal ihre Grundstücke 
verlassen. Andererseits brach-
ten die Beschränkungen und die 
weiten Entfernungen zu Zentra-

len und Kooperationspartnern, 
verbunden mit wenig leistungs-
fähigen Verkehrsmitteln auch 
Vorteile, denn sie schützten vor 
unerwünschten Besuchern. 

Die fachliche Arbeit begann 
mit dem Leiter und einem Ver-
suchstechniker im ersten Ver-
suchsbetrieb, der Landwirt-
schaftlichen Produktionsgenos-
senschaft (LPG) „Goldene Ähre“ 
in Beinerstadt. Da damals viele 
tödliche Unfälle durch Trakto-
renumstürze an Hängen zu ver-
zeichnen waren, widmete man 
sich zuerst diesem Problem. 

Traktoren mit oder ohne An-
baugeräte oder selbstfahrende 
Maschinen wurden auf einer 
Kippbühne so lange seitlich an-
gewinkelt, bis die oberen Räder 
abhoben. Der so gemessene stati-
sche Kippwinkel und zusätzliche 
Fahrversuche am Hang führten 
zur Festlegung der maximal be-
fahrbaren Neigung. Dabei hatte 
man immer die Bereifung im 
Blick, um mögliche Flurschäden 
zu minimieren. Auf diese Weise 
entstanden Empfehlungen zur 
Konstruktion umsturzsicherer 
Kabinen, etwa für das Traktoren-
werk in Schönebeck.  

Mit seiner Dissertation „Der 
Einfluss der Hangneigung auf 
die Arbeitskosten im Bezirk Suhl“ 
hatte der Abteilungsleiter die 
wissenschaftlichen Grundlagen 
für weitere Forschungen gelegt. 
Daraus resultierte u. a. die Ent-
wicklung eines Ladewagens mit 
30 m3 Volumen. Mit ihm gelang 
es erstmals, Handarbeit zum Ber-
gen von Heu und Stroh am Hang 
und in der Ebene durch eine Ma-
schine zu ersetzen. Seine Vergrö-
ßerung auf 50 m3 zog sich durch 
die weitere Geschichte der Firma. 
Gebaut wurde der „kleine“ in er-
heblichen Stückzahlen im „Kreis-
betrieb für Landtechnik“ in 
Marisfeld. Der „große“ in Mihla 
Gefertigte wurde dort auf 70 m3 

erweitert.
Die Einführung leistungsfä-

higer Erntemaschinen des Kom-
binates Fortschritt in Neustadt/
Sachsen um 1970 wie Schwad-
mähern, Feldhäckslern, Hoch-
druckpressen und der Ladewa-
gen verlangten die Schaffung 
moderner Heueinlagerungs- und 
-belüftungsanlagen. Diese Ent-
wicklungsarbeiten fußten auf 
der Literaturstudie „Belüftungs-
trocknung von gehäckseltem 
Welkgut“, die Dr. Stengler 1968 
vorlegte. 

Von 1970-72 wurde die „Häck-
selbelüftungsanlage System 
Beinerstadt“ entwickelt und bis 
1986 im Veilsdorfer Versuchsbe-
trieb auf die Belüftung von Lang-
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Der 70 m3-Ladewagen mit Welkgut, gezogen von einem 100 PS-Allradtraktor.
Quelle: Bundesarchiv

heu angepasst. Daraus entstand 
ein Typenprojekt, nach dem in 
Südthüringen 120 Bergeräume 
errichtet wurden. Es mündete 
in den 80-er Jahren im  DDR-
Bergeraum-Bauprogramm. Die 
Arbeiten fanden 1986 mit der 
Entwicklung und Erprobung von 
mobilen und stationären Kollek-
toren zur Luftanwärmung durch 
die Sonne in Streufdorf ihren Ab-
schluss. 

Besondere Beziehungen unter-
hielt man über die LPG Beiner-
stadt zu deren Partner, der LPG 
Francova Lhota in der Tschecho-
slowakei. Dorthin führten zahl-
reiche dienstliche und private 
Reisen, gelegentlich auch mit 
dienstlichem Anstrich. Die LPG 
war zugleich Versuchsbetrieb der 
Kollegen vom Institut für Land-
technik in Prag. Dort fanden sich 
immer wieder für die DDR inter-
essante Ideen und einige Einbli-
cke in die leider unzugänglichen 
Forschungsinstitute der Bundes-
republik. 

Ab 1987 wurde versucht, mit 
sowjetischen Instituten für die 
„Mechanisierung und Elektri-
fizierung der Landwirtschaft“ in 
Leningrad (St. Petersburg) und 
Kiew zusammen zu arbeiten, 
was am erschreckend geringen 
Niveau sowie „Glasnost und Pe-
restroika“ scheiterte. Der touristi-
sche Unterhaltungswert und die 
überbordende Gastfreundschaft 
allerdings waren kaum zu top-
pen.   

Während man in Eishausen 
diszipliniert forschte, sah es bei 
den Besuchten anders aus, was 
aber erst nach dem offiziellen Teil 
offen zu Tage trat. Prag 1982: „Ih-
re Pilotanlage liegt an der Grenze 
zur Slowakei. Warum testen Sie 
nicht hier?“ – „Junger Freund, es 
ist immer gut, wenn man ist weit 
weg von Moskau und Slibowitz 
da hinten schmeckt besser!“ 

Leningrad 1987: „Warum 
haben Sie einen 82-jährigen Di-
rektor, der schwer hört und im 
Institut wohnt?“ – „Er kannte Le-
nin noch persönlich. Seine Woh-
nung ist feucht, die Frau tot. An 
seine Erfindung lässt er keinen 
ran, er sieht sie als Daseinsver-
sicherung. Im Ausstellungsraum 
für die „Errungenschaften des 
Sozialismus“: „Sie zeigten mir 
in Ihren Glasvitrinen wunder-
schöne Modelle. Welche dieser 
Maschinen arbeiten denn in den 
Kolchosen?“ – „Keine. Wir dür-
fen unsere Zeichnungen nicht 
weitergeben.“ 

Bei den Gegenbesuchen wa-
ren die „Freunde“ zutiefst be-
eindruckt: Etwa vom Solarber-
geraum in Streufdorf („Unser 

Institut ist nicht mal in der La-
ge, einen Nagel in die Wand zu 
schlagen“) und den Sperrbauten 
der nahegelegenen Grenze. 

Offizielle Reisen zu den Bran-
chenführern nach Weihenste-
phan, Hohenheim, Völkenrode 
oder nach Holland und Schwe-
den zu beantragen, verbot sich 
aus politischen Gründen von 
selbst. Dieses Ansinnen hat es 
tatsächlich gegeben: „zufälli-
ger“ Kontakt, Vergatterung, Auf-
trag, Gerstungen, Fachkollegen, 
Know-how-Import, Bericht in 
der Scholl-Straße.

Die „Arbeitsgruppe“ wurde 
später in „Ingenieurbüro für 
Hangmechanisierung“ umetiket-
tiert. Ab 1970 unterstand es dem 
„Wissenschaftlich-technischen 
Zentrum für Landtechnik Schlie-
ben“ bei Herzberg/Sachsen. 1977 
gründete man das „Forschungs-
zentrum für Mechanisierung der 
Landwirtschaft Schlieben/Bor-
nim der Akademie der Landwirt-
schaftswissenschaften der DDR“, 
dem die „Hang“ bis 1991 als „Be-
triebsteil“ angehörte. 

Eishausen entwickelte im Lau-
fe eines Viertel Jahrhunderts die 
unterschiedlichsten Mechanisie-
rungslösungen. Allen lag zugrun-
de, Materialaufwand, Energieein-
satz (Dieselkraftstoff), Bedarf an 
Arbeitskräften und deren Unfall-
risiko zu senken sowie die Aus-
wirkungen der Technik auf die 
Umwelt verträglich zu gestalten. 

Ein Beispiel für die über den 
Thüringer Wald hinausgehende 
Kooperation war die Entwick-
lung des Maschinensystems 
Hanggrasland, bestehend aus 
Hangtraktor, Hangspritze, Hang-
düngerstreuer, Hangwiesenwalze 
sowie Maschinen für Umbruch, 
Saatbettaufbereitung, Ansaat 

und Nachmahd, deren Erpro-
bung auf den Steilhängen von 
Oberweissbach erfolgte.

Die ersten in der DDR vor-
handenen Rotormähwerke und 
Schneidwerkzeuge kamen aus 
Eishausen. Die ersten Heuwender 
nach dem Rotorprinzip wurden 
hier und in Häselrieth getestet. 
Nicht zu vergessen: Zur Beschleu-
nigung der Feldtrocknung mit 
Quetschwerkzeugen während 
der Mahd wurden deren Effekt 
untersucht und Empfehlungen 
für Fortschritt/Neustadt abgelei-
tet. 

Zum Ersatz von Dieselkraft-
stoff für Feldhäcksler wurden 
ein stationäres Muster mit Elek-
tromotor und dazugehöriger 
Maschinenkette entwickelt. Die 
Annahme und der Transport 
des Gutes erfolgten zu 2 aus der 
Tschechoslowakei stammenden 
Heutürmen, die zur Strohlage-
rung ertüchtigt waren. Heute ra-
gen sie in der Bullenmastanlage 
Pfersdorf unübersehbar in den 
Himmel und werden als Wahr-
zeichen des Ortsteils angesehen. 
Seit dem Einsatz von Großballen-
pressen stehen sie  leer. Immer-
hin dienen sie heute als Mast 
eines GPS-Empfängers und -Sen-
ders für die PC-gesteuerten Groß-
schlepper, die am Hang nicht 
mehr gebraucht werden.  

Eine zusätzliche Aufgabe war 
es, das Leistungspflügen in Form 
von Kreis-, Bezirks- und DDR-
Meisterschaften zu organisieren, 
wobei auch Schiedsrichtertätig-
keiten wahrzunehmen waren. 
Ein Höhepunkt war die Teil-
nahme an der Meisterschaft al-
ler europäischen sozialistischen 
Länder in Ungarn.

Die Hangmechanisierung war 
im „Rat für gegenseitige Wirt-
schaftshilfe“, einer internatio-
nalen Organisation der sozialis-
tischen Staaten, in die „Unter-
arbeitsgruppe Futterproduktion“  
eingeordnet. Die Koordination 
zwischen allen Beteiligten in der 
DDR oblag Eishausen.

Warum lohnte es sich, dort zu 
arbeiten? Die unvermeidlichen 
politischen Funktionen wie staat-
licher Leiter, SED-Parteisekretär 
und Vorsitzender der Gewerk-
schaftsgruppe waren langjährig 
mit Leistungsträgern besetzt. Die 
vorgeschriebenen Versammlun-
gen wurden unter konkreter Be-
zugnahme auf aktuelle Ereignisse 
durchgeführt, manchmal nur 
auf dem Papier. Es wurde streng 
darauf geachtet, dass die von 
Staatspartei und Gewerkschaft 
angeforderten Berichte, Stellung-
nahmen und Verpflichtungen 
den Erwartungen entsprachen 
und pünktlich abgegeben wur-
den. Am besten koppelte man 
solche Versammlungen an eine 
ohnehin für Freitagnachmittag 
geplante Arbeitsbesprechung 
und wenn ein Kollege gerade Ge-
burtstag hatte, umso besser.

Die innerbetriebliche Bürokra-
tie war aufgrund der flachen Hie-
rarchie gering, die Erprobungen 
von Maschinen und Geräten mit 
den in der Nähe gelegenen Ver-
suchsbetrieben auf Zuruf mög-
lich. Eine Situation, um die uns 

die Fachkollegen in Potsdam-
Bornim und anderswo echt be-
neideten. 

Dies führte zu einem angeneh-
men, auf Teamarbeit ausgerich-
teten Betriebsklima. Begünstigt 
wurde es dadurch, dass sich alle 
Mitarbeiter täglich zu den Mahl-
zeiten trafen, gemeinsame Aus-
flüge, auch mit Ehepartnern und 
ins Ausland, unternahmen, eige-
ne Urlaubsplätze unterhielten, 
das alljährliche Schlachtfest, die 
Kinderweihnachtsfeier.

Es hätte durchaus besser funk-
tionieren können. Im Gegensatz 
zu heute war nicht die Beschaf-
fung von Forschungsmitteln 
das Problem, sondern eher sie 
auszugeben, denn viele für den 
Musterbau benötigte Materialien 
waren kontingentiert. Zur Kom-
munikation stand nur ein einzi-
ger Telefon-Hauptanschluss zur 
Verfügung. Es dauerte manch-
mal Stunden, bis man bei den 
anzumeldenden Ferngesprächen 
verbunden wurde. Kopierer gab 
es erst in den letzten Jahren, in 
denen die drastische Kürzung des 
Benzinkontingentes Dienstrei-
sende zu Nutzern der unpünkt-
lichen und verdreckten Reichs-
bahn machte. Eine Tagesreise zur 
Akademie nach Berlin etwa dau-
erte 17 Stunden. Allerdings hatte 
sich seit der Zugehörigkeit zum 
Forschungszentrum die Bereit-
stellung internationaler Literatur 
erheblich verbessert. 

Der Betriebsteil wurde bei 
der „Wende“ „abgewickelt“. 
Zunächst sollte er an das Land 
Thüringen fallen. Das scheiterte. 
Zahlreiche Mitarbeiter fanden 
ihre berufliche Zukunft im Raum 
Coburg. Die verbliebenen, so alle 
Schlosser, wurden von der Grupp 
GmbH aus Schwäbisch Gmünd 
übernommen, die bis 2014 eine 
Metallverarbeitung betrieb. 

Eishäuser Konsum, Schule, 
Dorfschmiede, Tischlerei und 
Gemeinschaftsküche sind längst 
geschlossen, die Versuchsflächen 
sind zugewachsen. Der Puppen-
macher arbeitet noch, St. Marien 
ist komplett saniert, der Pfarrer 
weggezogen. Die LPG wurde Teil 
der Agrar-GmbH Streufdorf. Auf 
ihrem Hof stehen 3 verrostete 
Ladewagen und warten auf die 
Strohernte.

In den Hanglagen dominieren 
heute Wiesen und Weiden, die 
vor allem zur Pflege des Land-
schaftsbildes bearbeitet werden, 
finanziert durch EU-Beihilfen. Es 
existiert ein vielfältiges Maschi-
nenangebot. Namhafte Firmen, 
deutsche, österreichische und 
schweizerische Forschungsins-
titute befassen sich mit Weiter-
entwicklungen. Diesbezügliche 
Forschungen sind in Thüringen 
nicht mehr erforderlich. 

Die „Hang“ lebt virtuell wei-
ter, denn Ehemalige hatten 1991 
über 40 Forschungsberichte und 
850 Farbdias sichergestellt. Sie 
wurden 2016 dem Bundesarchiv 
übergeben und können künf-
tig in www.argus.bstu.bundes-
archiv.de gesucht werden. Ob 
etwas von „Hanghühnern“ dabei 
ist? Logisch - die Betriebschronik 
enthält alle Namen.


