Die Ost‐ Ost Grenze

Frage Nr. 1 : Besuchten Sie vor 1989 die DDR ?
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Frage Nr. 2 Wie oft besuchten Sie die DDR ?
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ZWEIMAL UND MEHR

Frage Nr. 3: Was war der Zweck Ihrer Reise?

Frage Nr. 4: Auf welche Art und Weise reisten Sie?
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erlebten Sie an der Grenze
Schikane oder unangenehme
Kontrolle?
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Frage Nr. 6: Was empfanden Sie bei der Grenzüberschreitung?

Frage Nr. 7: Welche Ware kauften Sie vor allem in der DDR ?

In einigen Fällen gab es auch
andere Waren:
Kinderbekleidung
Vogelfutter
Klappfahrrad

Frage Nr. 8: Versuchten Sie die Ware illegal über die Grenze zu
bringen ?

Frage Nr. 9:
Die Art und Weise wie man die Waren über die Grenze schmuggelten, waren
sehr einfallsreich. Zum Beispiel:
¾Vorhänge im Reserverad
¾Geld im Gürtel eingenäht oder außen an Dach des Fahrzeuges aufgeklebt,
¾Neue Schuhe vor der Grenze verschmutzt und angezogen,
¾Vorhänge in Blasinstrumenten,
¾Salami ín der Sitzfläche des Fahrzeuges,
¾Neue Bekleidung wurde grundsätzlich vor der Grenze angezogen.
Der diensthabende Zöllner (Nachbar, Verwandter)war der beste Helfer.

Die interessantesten
Erzählungen der Zeitzeugen

Einige Gegenstände dürfte man über die Grenze bringen, bei einigen bestand ein ausdrückliches
Verbot. Zu den verbotene Gegenständen gehörten auch Vorhänge.
Als wir in die DDR fuhren, wünschte sich meine Frau, dass wir dort Vorhänge kaufen. Naja sagte ich.
Eigentlich hatte ich schon einer Arbeitskollegin versprochen, dass ich ihr Vorhänge mitbringe. Ich
versuchte meiner Frau klarzumachen, dass ich nicht noch mehr Vorhänge schmuggeln kann. Am Abend
kam zu uns die Nachbarin und äußerte die große Bitte, dass sie aus Deutschland Vorhänge haben
möchte. Was sollte ich machen? Ich dachte mir, zwei Stück oder drei Stück, das ist auch schon egal.
Und da fiel mir ein Trick ein. Damals hatte ich einen Wartburg. Ich habe mir ausgedacht, dass ich die
Vorhänge im Reserverad verstecke. Also haben wir in der DDR wunderschöne Vorhänge gekauft, meine
Frau war begeistert und auf einem Parkplatz in Deutschland habe ich die Vorhänge in das Reserverad
gelegt und fuhr los. An der Grenze kam der Zöllner, sah sich die Dokumente an, und fragte ob wir
etwas mithaben. Ich verneinte, er salutierte, gab uns die Dokumente zurück und ließ uns weiterfahren.
Nachdem wir den Grenzstreifen überquert hatten, waren wir erleichtert, wie geschickt es uns gelungen
war und wie toll wir durchgekommen sind. Nach ca. 5 km ‐ bereits auf unserem Gebiet ‐ hielt uns die
Polizei an. „Straßenkontrolle! Steigen Sie aus.“. Ich stieg also aus, zeigte meine Dokumente, der Polizist
studierte erst sie, dann das Auto und wieder die Dokumente. Zum Schluss fragte er, ob ich auch ein
Reserverad dabei haben.
Ich antworte ihm, dass ich selbstverständlich ein Ersatzrad hätte.
Er wunderte sich über meinen Gesichtsausdruck und sagte: „Ich meine das Reserverad ihres Wagens.
Zeigen sie es mir!“
„Ja selbstverständlich habe ich ein Reserverad dabei, es ist in Ordnung, es ist gut,“ versuchte ich die
drohende Gefahr abzuwenden. Aber der Polizist ließ sich nicht beschwatzen und wollte das Ersatzrad
unbedingt sehen. Und so ging ich um den Wagen, öffnete sehr langsam den Kofferraum, um ihn den
mit Vorhängen vollgestopften Reifen zu zeigen. Währenddessen schwitzte ich vor Angst. Aber es kam
noch schlimmer! Beim Blick in den Kofferraum musste ich feststellen, dass ich das Rad samt Inhalt auf
dem Parkplatz in Deutschland vergessen hatte.

Meine Mutter war ein Meister im Schmuggeln von Schuhen.
Einmal hatte sie elf Paar Schuhe dabei, natürlich für die ganze Familie. An der Grenze wurde es ihr
doch irgendwie unangenehm und so schrieb sie „ein Paar goldene Schuhe“ in die Zollerklärung. Der
Zöllner traute seinen Augen nicht und sagte zu ihr: „Goldene Schuhe, wissen Sie dass das Mitführen
von Schuhen strengstens verboten ist??“
„Deswegen habe ich sie ja in die Zollerklärung geschrieben“, begründete meine Mutter das mit der
ihr eigenen Logik. Der Zöllner machte eine Handbewegung und ließ sie in Ruhe.

Mit meinen Kindern fuhren wir sehr gerne mit dem Zug nach
Sachsen. In Dresden stiegen wir aus. In der Mitropa haben wir
erst mal preiswert gefrühstückt, danach gingen wir zum Altmarkt,
anschließend zum Neumarkt, wo wir Kinderschuhe und Kleider
kauften. Dann kehrten wir zum Bahnhof zurück. Damit die neuen
Kleider bis zur Rückfahrt wie getragen aussahen, mussten sich die
Kinder sofort umziehen. Die alte Kleider und die Einkäufe, wie
zum Beispiel der Badeschaum „Sommerwiese“, stopften wir in ein
Schließfach dessen Nummer sich die Kinder merken mussten, weil
ich mir keine Nummern merken kann. Dann haben wir es uns gut
gehen lassen. Wir gingen in eine Bäckerei, wo wir Kuchen aßen,
ich Kaffee und die Kinder Kakao tranken. Dann gingen wir
Dresden besichtigen. Wir besuchten den Tiermarkt, wo man
damals fantastische Einrichtungen für Vögel und sonstige Tiere
kaufen konnte, es gab tanzende Mäuse, sprechende Papageien,
es wurden Welpen und Katzen verkauft, alles, was es bei uns
damals nicht gab. Einmal waren wir sogar im Karl‐May‐Museum
in Radebeul, ein anders Mal waren wir auf dem Jahrmarkt, wo wir
uns Äpfel in Zucker kauften und Attraktionen ausprobierten, die
es bei uns nicht gab. Dann gingen wir wieder in die Mitropa, aßen
billig und reichlich zu Abend, holten die Sachen aus dem
Schließfach ab und erreichten mit Müh und Not den Zug zurück.
Ich liebte es.

Folgerungen

Die DDR war ein beliebtes Ziel für Eintageseinkäufe, die vor allem mit den
Betriebeigenen Bussen durchgeführt wurden
Zollbeschänkungen und Limitierungen zwangen unsere Bürger, die
Vorschriften zu umgehen
In die ČSSR fuhr man vor allem ein:
Schuhe, Bekleidung, Vorhänge und Lebensmittel
Es scheint, dass das Motto galt: „jeder Tscheche ist ein Schmuggler“

Verglichen mit heute, war das Überqueren der Grenze mit viel Stress verbunden
auch wenn man ein „Bruderland“ betrat
.Bei der Grenzkontrolle lebten sich vor allem die deutschen Zöllner aus
besonders unbeliebt war eine korpulente Dame an dem Übergang Gottesgabe(Boží
Dar),die mit Fragen wie folgende aufhielt:
Wohin fahren Sie? Warum fahren Sie dorthin?
Warum sind Sie heute nicht in der Arbeit?
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