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Die Frau im Zug 

von Detlev Hohn, Hamburg 

 

Ich leistete meinen Wehrdienst beim Bundesgrenzschutz ab. 

Im Frühjahr 1965 meldete ich mich zum 

Grenzschutzeinzeldienst, um der Kaserne zu entkommen. 

Die Grenzschutzstelle Lübeck, war unter anderem zuständig 

für den Interzonenverkehr zwischen Hamburg und Wismar 

bzw. Rostock. Das war für mich ein Glücksfall, denn so 

konnte ich meinen Dienst am Hamburger Hauptbahnhof 

beginnen und beenden. 

Interzonenverkehr hießen die Züge deshalb, weil bis dato die 

DDR im offiziellen Sprachgebrauch der Bundesrepublik 

immer noch SBZ sprich „Sowjetisch besetzte Zone 

Deutschlands“ hieß. 

Der Dienstanzug des Grenzschutzeinzeldienstes bestand aus 

einem dunkelblauen zweireihigen Anzug und einer 

Schirmmütze. Hoheitsabzeichen waren zwei Plaketten. Eines 

trugen wir im Revers der Anzugjacke und die andere an der 

Mütze. 

Bewaffnet waren wir Aushilfskräfte von der 

Grenzschutztruppe nicht. 

Unsere Kontrolle war nicht besonders intensiv, eigentlich 

mehr pro forma. Unsere Tätigkeit bestand darin, die 

Ausweise der Reisenden zu kontrollieren. Dazu hatten wir 

das Deutsche Fahndungsbuch, einen  Wälzer von über 

tausend Seiten, in dem alle in der Bundesrepublik gesuchten 

Personen verzeichnet waren. Das Ding war  so unhandlich, 

dass niemand es tatsächlich benutzte. Die neuesten 

Fahndungen trug jeder per Hand in einen 
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„Grenzübergangsliste“ kurz „GÜL“ ein. Wenn einem einer 

verdächtig vorkam, dann sah man in der GÜL nach. Aber 

welcher Kriminelle floh schon freiwillig in die SBZ? 

Dennoch gab es nicht wenige, die sich auf der Hinreise 

beschwerten, dass überhaupt kontrolliert wurde. 

„Wir fahren doch von Deutschland nach Deutschland“, 

mussten wir uns oft anhören. 

Wenn sie dann wieder zurück in den Westen fuhren, waren 

dieselben Leute wie ausgewechselt. Sie hatten nämlich die 

Kontrolle der DDR-Grenzer erlebt und wussten nun, was eine 

„richtige“ Grenzkontrolle war. 

An einem Nachmittag im Herbst fuhr ich allein den Spätzug 

von Hamburg nach Rostock. Dieser Zug war sparsam 

besetzt, deshalb war ein zweiter Mann überflüssig. 

Der Spätzug von Hamburg bestand aus Waggons der 

Deutschen Reichsbahn. Auch ein Blinder hätte gewusst, dass 

es DR-Wagen waren. Man konnte sie am Geruch erkennen. 

Es gab damals den DDR-typischen Desinfektionsmittelduft.  

Aber auch die Waggons der Deutschen Bundesbahn rochen 

nicht besser, nur anders. Sie waren nämlich alt, uralt. Die DB 

schickte nur alte Waggons in den Osten. Moderne Waggons 

ließ die Reichsbahn nämlich gern einige Wochen auf ihrem 

Netz laufen. 

Aus Fahrplangründen musste der Zug kurz vor Lübeck in 

Reinfeld halten. Nur so konnte der Grenzschützer, also ich, 

den letzten Zug aus Wismar nach Hamburg erreichen. 

Ein tolles Gefühl, wenn zwei Züge meinetwegen halten 

müssen. 

Der Zug nach Hamburg war noch spärlicher besetzt als der 

Gegenzug. Nach wenigen Minuten war ich durch. Fast. Ganz 
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vorn im ersten Waggon saß einsam eine alte Frau. Gekleidet 

war sie in einen dunklen, abgetragenen Mantel. Als ich auf 

sie zutrat und sie um ihren Ausweis, zuckte sie zusammen 

und sah mich mit vor Schreck geweiteten Augen an. Dann 

erkannte sie mich wohl als westdeutschen Beamten. Sie fing 

an zu weinen.  

„Kann ich Ihnen helfen?“ fragte ich. 

„Nein, nein. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt machen soll“, war 

die Antwort. 

Die Frau schien in Schwierigkeiten zu sein. 

„Soll ich den Schaffner suchen, damit er Ihnen hilft?“ 

„Der kann mir auch nicht helfen“, schluchzte sie nun. 

Ich setzte mich ihr gegenüber und sie begann zu erzählen. 

Sie kam aus einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg und 

wollte zu ihrem Sohn nach Bad Kleinen in Mecklenburg 

fahren. Dem Sohn ging es schlecht. Er hatte sie brieflich 

gebeten, ihm Westgeld mitzubringen, wenn sie kam. 

Ihre Tochter, die wie sie im Westen lebte, hatte ihr abgeraten. 

Die Kontrollen der Zone seien streng. Wenn man das Geld 

bei ihr fände, sei das ein Devisenvergehen. 

Deshalb habe sie das Geld in ihr Korsett eingenäht und 

gehofft, dass dort niemand suchen werde. 

Ich ahnte schon, wie die Geschichte weiterging. In Herrnburg, 

der ersten Station im Osten machte ein weiblicher 

Hauptmann Dienst. Diese Dame war bei allen 

Interzonenreisenden auf dieser Strecke gefürchtet. 

Und tatsächlich, als der Zug in den Bahnhof in Herrnburg 

einlief und die Kontrolleurin das Abteil der Schwäbin betrat, 

begann diese vor Aufregung zu schwitzen. Der erfahrenen 

Beamtin war es natürlich sofort aufgefallen. 
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„Haben Sie etwas anzumelden? Devisen, Waffen?“ 

„Nnnein“ 

„So“ 

Dieses „So“ ließ nichts Gutes erahnen. 

Am Ende musste die alte Dame mit in die Kontrollbaracke. 

Dort wurde sie körperlich durchsucht und man fand in ihrem 

Korsett DM 1500,- 

Erwähnen muss ich noch, dass der Zug selbstverständlich bis 

zum Ende einer Kontrolle im Bahnhof blieb. 

Das Westgeld wurde einbehalten. Die Reisende wurde 

gefragt, ob sie eine gebührenpflichtige Verwarnung 

akzeptiere. Dann bekäme sie kein Strafverfahren. 

Verwarnung, das hörte sich nach einem Parkverstoß an, 

deshalb akzeptierte sie. 

Wurde dann bleich, als sie die Summe genannt bekam. Die 

entsprach nämlich der beschlagnahmten Summe. Dennoch 

unterschrieb sie, nur um diesen Albtraum beenden zu 

können. 

„Muss ich das denn  bezahlen?“ fragte sie mich. 

„Rein rechtlich, sicherlich nicht“, antwortete ich. „Nur, wenn 

sie nicht bezahlen, lässt man Sie vielleicht beim nächsten Mal 

nicht rein.“ 

Wir schwiegen beide. Ich wollte mich gerade erheben, um mir 

einen anderen Platz zu suchen, als sie noch einmal zu 

sprechen anfing. 

„Wissen Sie, wo in Hamburg der Alte Teichweg ist?“ 

„Ja, weiß ich. Warum?“ 

„Da wohnt eine Bekannte von mir. Da will ich übernachten. 

Heute Abend will ich nicht mehr weiterfahren. Dann komme 

ich ja erst in der späten Nacht zuhause an.“ 
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Ich überlegte. Der Alte Teichweg war in der Nähe meiner 

Wohnung. Den kleinen Umweg konnte ich verkraften. 

„Okay. Ich bringe Sie dahin“. 

Der Zug lief im Hamburger Hauptbahnhof ein. Ich holte eine 

ihrer beiden Taschen aus dem Gepäckträger. 

Mein Gott, war der schwer. 

„Was  haben Sie denn in der Tasche?  Die ist ja richtig 

schwer.“ 

„Äpfel aus meinem Garten, die wollte ich dem Jungen 

mitbringen. Meine Tochter hat gesagt, das wäre Blödsinn. 

Aber der Junge mochte die doch so gern.“ 

Der Junge musste bestimmt schon an die Fünfzig sein, 

gemessen am Alter der alten Frau. 

„Und dann hat die an der Grenze noch mit mir geschimpft. Ob 

ich glauben würde, dass die DDR ihre Menschen nicht 

ernähren könnte? Richtig böse war die“ 

Als ich die schwere Tasche in Richtung U-Bahn schleppte, 

war ich auch nicht mehr so freundlich gesonnen. 

Egal, wir kamen zum Alten Teichweg. Die Hausnummer war 

nicht weit vom U-Bahnhof. Aber in diesem Haus war der 

Name der Bekannten nicht am Klingelschild eingetragen. 

Wir suchten die benachbarten Häuser ab, befragten die 

Bewohner. Nichts. Niemand kannte eine Frau mit diesem 

Namen. 

Jetzt begann ich zu schwitzen. Nicht nur vom Gewicht der 

Äpfel. 

Nein, meine Frau erwartete mich seit mindestens einer 

Stunde. Anrufen konnte ich sie nicht, wir hatten noch kein 

Telefon.  

Ich musste eine Pause machen. 
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„Sind Sie sicher, dass es der Alte Teichweg ist, wo ihre 

Bekannte wohn? Waren Sie denn schon einmal hier?“ 

„Nein, noch nie.“ 

„Dann hilft nur eines. Wir müssen zur nächsten Polizeiwache. 

Die können nachsehen, wo die Bekannte wohnt.“ 

„Nein, bitte nicht zur Polizei.“ 

Nun wurde es mysteriös. 

„Doch. Nur dort kann man ihnen helfen. Ich kann das nicht.“ 

„Kann ich nicht bei Ihnen übernachten?“ 

Jetzt wurde ich ungeduldig. 

„Wir gehen jetzt zur Polizei, basta.“ 

Zum Glück lag die damalige Polizeirevierwache 41 genau 

gegenüber dem U-Bahn hof Dehnhaide. 

Der Wachhabende hörte sich meine Geschichte an. Ich hatte 

das Gefühl, dass er sich heimlich amüsierte. 

Dann setzte er eine strenge Miene auf, so eine, wie sie nur 

die alten Schichtführer drauf hatten. „So jetzt mal ehrlich. Sie 

haben gar keine Bekannte in Hamburg. Warum haben sie 

den Grenzer hier belogen?“ 

„Ach Herr Wachtmeister. Ich habe Angst vor meiner Tochter. 

Was meinen Sie, wie die mit mir schimpfen tut, wenn die das 

alles erfährt.“ 

Der Schichtführer drehte sich zu mir um.„Geh man nach Hus, 

mien Jung. Wi mokt dat hier klor.“ 


