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 [Hirschberg/Saale, Thüringen;
April 1949]

Jürgen Kaufmann

Heringe in der Saale

Still und friedlich fließt die Saale mitten in Deutschland in
ihrem unverbauten Bett dahin. Nahe meiner Heimatstadt
Hirschberg tritt sie aus ihrem bayerisch-oberfränkischen Ur-
sprungsgebiet ins Thüringische über. Jean Paul hat dieses
obere Saaletal und seine Landschaft sehr geliebt, oft durch-
wandert und viel beschrieben.

Gegenwärtig jedoch – wir schreiben April 1949 – trügt die
Idylle. Bevor sie nämlich in großen Schleifen in das thüringi-
sche Landesinnere abbiegt, birgt die Saale, genau in Flußmit-
te, unsichtbar und allenfalls anhand von Grenzpfählen mit
hoheitszeichenähnlicher Markierung an den beiden Ufern zu
erahnen, jene widersinnige Grenze, die Landschaft, Städte,
Dörfer, sogar Höfe und vor allem Menschen als Folge des ver-
lorenen Krieges in unnatürlicher Weise trennt. Hier ist es die
Grenzlinie zwischen Bayern und Thüringen, zwischen ameri-
kanischer und sowjetischer Besatzungszone und damit auch
zwischen den beiden Machtblöcken, die sich in Verkennung
der politischen Folgen ihrer ehemaligen Waffenbrüderschaft
nunmehr zunehmend feindlich gegenüberstehen.

Diese Grenze verliert seit 1945 zunehmend an Durchläs-
sigkeit. Sie kann an eigens ausgewiesenen Übergängen in bei-
den Richtungen nur noch mit schwer zu erlangenden Sonder-
genehmigungen passiert werden. Dies trifft derzeit in Einzel-
fällen auf Antragsteller beziehungsweise Grenzgänger im so-
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genannten kleinen Grenzverkehr zu, die auf der jeweiligen
Gegenseite Gärten, Äcker oder Immobilien besitzen.

Auf bayerischer Seite wird die Grenzbewachung relativ lok-
ker praktiziert, ab und an kreuzt ein Jeep mit einigen GIs am
westlichen Saaleufer auf, ansonsten patrouillieren deutsche
Grenzer in der grünen Uniform der Bayerischen Grenzpolizei
relativ gemütlich durch das ufernahe Gelände. Was soll’s, es
gibt ja auch kaum illegale Grenzgänger von West nach Ost.

Dagegen gibt es trotz der inzwischen erheblichen Risiken
nach wie vor eine starke Fluchtbewegung durch unsere Saale
von Ost nach West. Auf der thüringischen Seite wird die soge-
nannte Grenzsicherung deshalb auch wesentlich ernster ge-
nommen und gegebenenfalls auch scharf geschossen.

Auf einem Felsvorsprung hoch über meiner Heimatstadt Hirschberg an
der Saale thront das Schloß. Die Aufnahme von Anfang der 1960er Jahre
zeigt noch die in den 90er Jahren abgerissene Lederfabrik. Im Vordergrund
sind der Grenzzaun und der freigeräumte Grenzstreifen zu erkennen, die
sich stadtnah als Grenzmauer fortsetzen.
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Wir Kinder und Jugendlichen kennen die Untiefen unse-
rer Saale und nutzten dies, um mit einem gewissen diebi-
schen Vergnügen das Grünfutter für unsere zur Aufbesse-
rung des Fleisch-Etats gehaltenen Stallhasen auf den satten
bayerischen Uferwiesen zu klauen. Die bayerischen Bauern
wagen es nicht, uns bis unter die Augen der russischen Grenz-
bewacher zu verfolgen.

Indes Tragödien wie an der Berliner Mauer spielen sich
auch an der Saale noch lange vor dem Mauerbau, meist an-
onym und unerkannt ab: Als wir wieder einmal die Saale
mit einem Sack voll Hasenfutter durchqueren, schwimmen
zwei Tote auf uns zu. Häufig hört man ja auch Schüsse, vor
allem nachts. Trotzdem ergreift uns Panik und die bayeri-
schen Futterwiesen sind hinfort vor uns sicher.

Die zuvor als Grenzwächter eingesetzten Rotarmisten,
meist Ukrainer, mit denen wir als Kinder ein ganz spezielles
und relativ gutes Auskommen hatten, sind nunmehr durch
deutsche Grenzpolizisten, noch in provisorischer blauer Uni-
form und mit Karabinern bewaffnet, ersetzt worden. Und die
verstehen – auch gegenüber uns Kindern – in Grenzangele-
genheiten weitaus weniger Spaß als zuvor die Rotarmisten.

Es ist der Tag vor meiner Konfirmation. Zu Hause sitzt,
zusammen mit dem Besuch, die hungrige Familie. Alles war-
tet auf eine für uns unerreichbare Delikatesse, die es einen
Steinwurf entfernt jenseits der Saale im Bayrischen schon
unrationiert im freien Handel zu kaufen gibt: Heringe!

Diesseits der Saale, im künftigen Arbeiter- und Bauern-
Staat, sind die Lebensmittel noch rationiert, von den auf Le-
bensmittelkarten streng zugeteilten Nahrungsmengen allein
kann man nicht leben. „Hamstern“ ist immer noch ange-
sagt, und etwas so Köstliches wie Heringe existiert nur in
unseren Wunschvorstellungen. Jedoch: Könnte man den
Heringswunsch nicht mit einem kleinen illegalen Handel
über die grüne Grenze Wirklichkeit werden lassen?



103Jürgen Kaufmann:  Heringe in der Saale

In dem Falle bietet sich als Partner auf der Westseite der
beste Freund und frühere Arbeitskollege meines Vaters, Al-
bert E., an. Er ist zufällig auf der bayerischen Seite zu Hause,
hat aber im thüringischen Hinterland einen Bauernhof mit
Äckern und Wäldern geerbt. Aus diesem Grunde darf er die
Grenze mit einem Sonderpassierschein überschreiten und so-
gar das Holz aus seinen Thüringer Wäldern nach Bayern trans-
portieren. Er wird dabei regelmäßig und sehr intensiv „ge-
filzt“. Analog zu unserer Sucht nach Heringen hat auch er ein
Problem. Es handelt sich um ein großes Paket mit Sohlen-
und Fensterleder, das ihm gehört und das er auch im Westen
gut gebrauchen kann. Leder indes steht auf dem Index, er
darf es nicht legal über die Grenze nach Hause mitnehmen
und hat es deswegen zunächst bei uns deponiert.

Die Konstellation, hier Leder – dort Heringe, birgt eine
Übereinstimmung beiderseitiger Interessen und animiert alle
Beteiligten zur Planung eines illegalen Tauschhandels über
die oben beschriebene Grenze hinweg. Zeit und Ort der Tat
werden genau festgelegt: Samstag vor meiner Konfirmation,
14 Uhr, nahe einer Bacheinmündung in die Saale, natürlich
außerhalb des Ortes und fester Wege, die die Grenzer zu be-
nutzen pflegen, mit guten Deckungsmöglichkeiten durch Wald
und Gebüsch. Den Westpart mit dem Heringspaket besorgt
unser Freund Albert E. persönlich, für den Ostpart mit dem
Leder bin ich ausersehen. Schließlich bin ich der Älteste von
uns drei Geschwistern und als Jugendlicher im Falle eines
Mißlingens weniger gefährdet als Vater, Mutter oder andere
Erwachsene. Immerhin ist es ja auch meine Konfirmation; und
ich kenne die Schleichwege an der grünen Grenze ebenso wie
die Untiefen der Saale relativ gut.

Leder und Heringe sind in wasserabweisendem Ölpapier
fest verschnürt. Das westliche Heringspaket ist mit einer fe-
sten, wenn auch dünnen langen Schnur verbunden, an de-
ren Ende ein hand- und wurfgerechter Stein sicher befestigt
ist. Um 13.55 Uhr liege ich in Deckung in einem ufernahen
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Gebüsch. Die Luft scheint rein. Genau um 14 Uhr kommt
Albert E. auf der Westseite aus dem Wald, überquert geschwind
die Uferwiese und wirft den Stein mit der Schnur herüber an
das etwa 25 Meter entfernte Ostufer. Der Stein platscht in
das ufernahe Schilfgras. Ich stürze hinzu, ergreife Stein und
Schnur und ziehe das an der Schnur hängende Heringspaket
durch den Fluß zu mir herüber, trenne es blitzschnell ab und
befestige das Lederpaket an der Schnur. Stein und Schnur
werfe ich zum Westufer zurück und Albert E. zieht das Leder-
paket in großer Eile nach. Ich nehme das Heringspaket im
Rucksack auf den Rücken und renne wie von Furien gehetzt
über eine kurze, frei einsehbare Wiesenfläche in Richtung ei-
nes mir gut bekannten bewaldeten Felsabhanges.

Plötzlich schreit jemand, den ich nicht sehe, von irgend-
woher: „Halt, stehenbleiben!“

Die Stimme ist nicht sehr nahe, ich renne also weiter in
Richtung der nahen Deckung. Da kracht ein Schuß, offenbar
ein Warnschuß in die Luft. Beim zweiten Schuß wird es brenz-
lig. Da vernehme ich erstmals in meinem Leben das Sirren
eines Querschlägers und sehe den Aufprall am nahen Felsen.
Gleichzeitig habe ich die Deckung erreicht und die schießwü-
tigen deutschen Grenzer lassen offenbar von mir ab, vielleicht
haben sie auch einen Rest von menschlichem Einsehen.

Ich sehe und höre jedenfalls nichts und niemand und ent-
ferne mich auf gut bekannten Schleichwegen immer weiter
vom Tatort. Aus taktischen Gründen gehe ich aber nicht ge-
radewegs nach Hause, sondern verstecke mich zwischen
Holzschuppen eines benachbarten Wohnquartiers, das mir von
kleineren vergleichsweise harmlosen Straßenbandenkriegen
bekannt ist. Alles bleibt ruhig, niemand hat mich entdeckt.

Von einem unheimlichen Glücks- und Erfolgsgefühl erfüllt,
marschiere ich nunmehr auf regulärem Wege nach Hause.
Das ersehnte Heringsfestival und damit meine Konfirmati-
on sind gerettet.




