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 da nn der VW-Motor aus gebaut und das Ab deck-
blech ab  ge schraubt wer den – was nie mand ver -
mu te t hat. Dieses Versteck war für eine Person win-
zig klein. Man konnte Platz angst darin be kom men. 
Rüdi gers Freundin Rita musste deshalb das Aushar-
ren in einer winzigen Holz kiste längere Zeit zuvor 
üben, um im Ernstfall nicht durch zu drehen und die 
„Schleusung“ zu gefährden. Die Information per 
Post in die DDR durf te nur in ver schlüsselter Form 
er folgen. Denn alle Briefe aus dem Westen wurden 
damals aus  nahmslos von der DDR-Staatssicherheit 
– besser bekannt unter STASI – abge fangen, ge-
öffnet, kontrolliert und erst danach – falls die STA SI 
nichts da gegen hatte – weitergeleitet. 

Trotz des geübten Ausharrens in dem engen 
Versteck war uns klar, dass kein Mensch längere 
Zeit in diesem Verschlag aushalten konnte. So 
musste das Einbauen nahe der Grenze erfolgen. 
Wir hat ten das Ein  bauen zuvor mehrfach ge übt; 
wir benötig ten gan ze viereinhalb Minuten dazu. 

Dann kam der Tag, an dem wir es wagten. Wir 
hatten uns mit Rita brieflich in der da maligen 
Tschechoslowakei verabredet, und zwar in der 
Stadt Eger (tschechisch: Cheb), da wir den Coup 
an der tschechoslowakisch-westdeutschen Gren-
ze lan den woll ten, weil be kannt war, dass die 
tschecho slo wa kischen Grenzer etwas weniger 
scharf waren als die der DDR an der inner deut-
schen Grenze. Schließlich war be kannt, dass die 
West grenze der DDR damals die weltweit am 
stärksten  be wachte Grenze war. Wir hatten 
Kletter ausrüstung mitge nom men, um unser 
Unter nehmen als Kletter reise in den Tschechi-
schen Sand stein bei Adersbach zu tar nen, denn 
wenn man damals in die Tsche cho slowakei ein-
gereist ist, wurde man an der Gren ze ge fragt, wo-
hin und vor allem warum man in das Land  reiste. 

Vor dem „Einbau“ von Rita in das Autoversteck, 
der in einem abgelegenen Wald stück nahe der 
Grenze erfolgte, suchten wir zunächst die Umge-
bung ab, um keine uner wünschten Beo bach ter zu 
haben. Es folgte der Aus bau der Stoß stange, 
ebenso der des Mo tors und der des Ab deck blechs, 
der „Einbau“ von Rita in das Versteck, das 
Wiederan schrau ben des Abdeck blechs, der Wie-
der einbau des Motors und der Stoßstange und 
schließ lich das Pas sieren der tsche cho slowakisch-
westdeutschen Grenze. Auf Wunsch der tsche-
choslo wakischen Grenz      beamten mussten wir den 

Es war im Frühjahr 1964, knappe drei Jahre nach 
dem Berliner Mauerbau und der Er  richtung der 
DDR-Grenzsicherungen gegenüber Westdeutsch-
land, die von den DDR-Machthabern „Anti faschis-
tischer Schutz wall“ genannt wurden. Jegliche 
Aus rei se aus der DDR in den Westen – auch jede 
heimliche – sollte un möglich sein. 

Mein damaliger Kletterpartner, der aus Sach-
sen stammende Rüdiger Steuer, war im Sommer 
1961, als der „Anti faschis tische Schutz wall“ errich-
tet wor den war, beim Klet tern in den Alpen und ist 
danach nicht mehr in die DDR zurück ge kehrt. Sei-
ne Freun din Rita Trommer war in der DDR, und es 
gab keine Mög lich keit, sie auf lega lem Weg in den 
Westen herüber zuholen. Folglich wählten wir ei-
nen illegalen Weg.  Ein VW-Campingbus war so 
umgebaut worden, dass sich ein Versteck inte-
grieren ließ, in dem eine Per son, arg zusammen-
gekauert, Platz fin den konnte. Dies war so ge-
schehen, dass weder von außen noch von innen 
betrachtet ein Ver dacht ent ste hen konnte, denn 
damals sind an der innerdeutschen Grenze alle 
Cam pingbusse von den DDR-Grenzbeamten 
förmlich zerlegt worden, weil nach dem Mau -
erbau viele auf die Idee gekommen sind, Perso-
nen im Auto zu verstecken, um sie aus der DDR in 
die Bun des  republik zu schmuggeln. 

Der Ben zintank war ver kleinert wor den (dafür 
musste alle 80 Kilometer Ben zin nach  gefüllt wer-
den, wir führten zwei Ben  zin  kanister mit). Das Ver-
steck war vom Wagen inneren nicht zu erkennen 
und von außen selbstverständlich auch nicht. 
Eben so nicht, wenn von hinten in den Motor raum 
hineingeschaut wurde, was ja die DDR-Grenz-
beamten immer taten. Das Versteck war nach hin-
ten von einem Blech und vom Motor ver deckt. 
Bevor man Zu gang zum Ver steck bekam, musste 
zunächst die hinte re Stoß  stange ab montiert, 

1  Der Grund, warum die DDR im Sommer 1961 die 
Mauer in Berlin und den „Eiser nen Vorhang“ 
zwischen Ost- und Westdeutschland errichtet hatte, 
lag daran, dass in den letzten Jahren zuvor tagtäg-
lich 3000 bis 5000 DDR-Bür ger der DDR den Rü cken 
kehr ten und sich nach Westdeutsch land ab setz  ten, 
insgesamt um die 3,5 Mil li  o nen Menschen, was zu 
be  acht licher Ausdünnung der DDR führ te – und das 
woll   ten die DDR-Machthaber mit der Mauer in Berlin 
und dem „Eisernen Vorhang“ zwischen den beiden 
deutschen Staaten ver hin dern. 

Für die beiden „Schleu-
sungen“ im Frühjahr 1964 
wurde ein VW-Camping-
bus verwendet.
© Shutterstock.com

Zwei Fahrten in den  
Böhmischen Sandstein
Nicht ganz ungefährliche Begebenheiten in der Zeit des „Kalten Krieges“
>> Pit Schubert 

Am 9. November 1989 begann das Ende der DDR. Die Mauer in Berlin und der „Eiserne Vorhang“,  

die Ost- und Westdeutschland 28 Jahre lang getrennt hatten1, wurden geöffnet. Während dieser 28 Jahre 

hatten manche DDR-Bürger versucht, heimlich in den Westen zu gelangen, was aufgrund der  

DDR-Grenzsicherungen meist nicht glückte und häufig mit dem Tod der Betreffenden endete.  

Nur ausgeklügelte Unternehmungen waren erfolgreich. Über zwei „Schleusungen“ – wie das heimliche 

Verschwinden in den Westen von den DDR-Oberen bezeichnet wurde – wird anlässlich des vor 30 Jahren 

erfolgten „Mauerfalls“ nachfolgend berichtet. Schauplatz der Ereignisse war die damalige 

Tschechoslowakei, das heutige Tschechien, wo sich der Böhmische Sandstein befindet.
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Motorraum öff nen, was wir mit über  heb licher 
Lässig keit taten, denn wir wussten, dass das Ver-
steck niemand finden konnte. Kurz hinter der 
Grenze, auf westdeutschem Bo den, holten wir 
Rita aus dem Auto versteck heraus. Sie tat damals 
ihre ersten Schritte im „freien Westen“, die Rüdiger 
mit einem Fotoapparat festgehalten hat. 

Auf der anschließenden Fahrt nach München 
war auf der anderen Auto bahnseite ein etwa fünf 
Kilometer langer Stau. Rita sah die vielen Autos 
mit erstaunten Augen und sag te kein einziges 
Wort. Wa rum nicht? Sie hatte noch nie in ihrem 
Leben so viele Autos gesehen. 

 Wie schwierig es für DDR-Bürger damals war, 
auf eigene Faust in den Westen zu ge     lan gen, zei-
gen die Versuche von Martin Biock. Die Grenz-
siche run gen waren so teuflisch – im Grunde ge-
nom   men so töd lich – instal liert wor den, dass kaum 
eine Chance bestand, in den Westen zu gelangen, 
wollte man nicht Gesund heit und Leben am 
„Todes streifen“ riskieren. Drei seiner Fluchtversu-
che schlugen fehl. Einer an der Gren ze von Bul-
garien nach Grie chenland und einer im Danziger 
Hafen. In beiden Fällen war er immer glimpflich 
davongekommen, indem er plausible Aus reden 
parat hatte. Der drit te Versuch an der Grenze von 
Ungarn nach Jugos lawien brachte ihm ein einhalb 
Jahre Gefängnis in Brandenburg ein. Und das Bran-
denburger Gefängnis war neben dem von Bautzen 
das berüch tigtste in der gan zen DDR; es hatte die 
inoffizielle Be zeichnung „Der gläserne Sarg“. 

Martin Biock galt nach DDR-Manier als „Verbre-
cher ge gen den Weltfrie den“. Bei einem Ausgang 

im Gefängnishof wäre er einmal bei nahe er schos-
sen worden, weil er sich aus Ver sehen falsch ver-
hielt, so zu sagen aus der Reihe tanzte. Es hatte 
wohl ausgesehen wie ein Flucht versuch. Als ob 
man aus einem der DDR-Gefäng nisse hätte flie-
hen können! Das Leben eines Staats  flüchtigen 
galt in der DDR nicht mehr viel. Wäh rend seiner 
Haft hielt er sich in der Ge fängniszelle durch kör-
per liche Übungen der art fit, dass er, als er nach 
ein   einhalb Jahren Haft ent lassen wurde, sofort im 
Elb sand steingebirge  wieder schwie rig ste Fels -
routen klet tern konnte. Mar tin Biock gelang 
schließlich beim vierten Ver such, ein gutes Jah r 
nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis, doch 
noch die Flucht in den freien Wes ten. 

Durch den Erfolg mit Rüdigers Rita ermutigt, 
planten wir bald darauf den nächsten Coup dieser 
Art. Bernhard Maidl, ebenfalls ein Sachse, der da-
mals in München lebte – heute habilitierter und 
promovierter Professor an der Uni versität in Bo-
chum – hatte einen Freund in der DDR, Heinrich 
Claussnitzer, der den recht zeitigen Ab sprung in 
den Westen vor dem Mauerbau nicht geschafft 
hatte. Also versuchten wir, auch ihn mit dem prä-
parierten VW-Campingbus herüber zu holen. Doch 
das wäre bei nahe schiefgegangen – und dann 
wären wir mit Sicherheit für etliche Jahre in einem 
tschecho slowa kischen Ge  fäng nis verschwunden. 

Ein zweiter Versuch
Nachdem wir uns mit dem VW-Campingbus – 
wieder als Kletterer getarnt – mit Hein rich Clauss-
nitzer in der Tsche choslowakei getroffen hatten, 
fuhren wir abends ge meinsam bis kurz vor die 
tsche  cho slowakisch-österreichische Grenze und 
dort in einen Wald, um den Einbau in den Cam-
ping bus un beo bachtet vorneh men zu kön nen. 

Am Wald rand hing ein un schein bares Schild in 
tschechischer Sprache an einem Baum. Wir dach-
ten uns nichts weiter und meinten, das wird wohl 
so viel heißen wie „Feuer  machen verboten“. Es 
wurde schon dun kel , und ich hatte aus un ge-
klärten Gründen ein ungutes Gefühl. Warum, wie-
so, weshalb, weiß ich heute noch nicht. So 
verscho ben wir den Ein bau auf den nächsten 
Morgen und machten uns für die Übernachtung 
im VW-Bus bereit. Und das war unser Glück! Denn 
wenig später war unser VW-Cam     pingbus von 
tsche chi schem Militär mit Kalaschnikows im An-

schlag um ringt. Wir wur den be fragt: Ob wir denn 
das Schild nicht ge sehen hätten? Natürlich hatten 
wir das Schild gese hen, doch be herrschte nie-
mand von uns die tsche chische Sprache. Was hat-
te auf dem Schild ge stan den? „Mili tä risches Sperr-
 gebiet! Betreten streng stens ver boten!“ Das aller-
dings hät ten wir uns so nahe der tschecho slowa-
ki schen Westgrenze auch denken kön nen. 

Das Militär nahm einen von uns, Bernhard, mit 
zur Kommandantur. Dort wurde er nach Strich 
und Faden verhört. Man wollte von ihm wissen, 
was wir denn hier täten. Man vermutete wohl Spi-
onage in der Grenzregion. Bernhards Antwort: 
„Wir wollten im tschechischen Sand stein in Aders-
bach klettern.“ Man wollte natürlich wissen, war-
um wir nicht klettern ge gangen seien. Bernhards 
Ant wort: „Das Wetter sei zu schlecht“ (glück -
licherweise regnete es mehr oder weniger schon 
den ganzen Tag und für die nächsten Tage sah es 
nicht besser aus). „Wir wollten hier nur im Cam-
pingbus schlafen, um bei Tageslicht zurück nach 
Deutsch land zu fahren.“ Denn ein Scheinwerfer 
sei de fekt, und wir wollten folglich nicht bei Dun-
kelheit fahren. Bernhard dürfte bei der Verneh-
mung einen harmlosen Eindruck ge macht haben, 
denn das Unerwartete geschah: Keiner der ver-
nehmenden Offiziere schöpfte Verdacht. 

Bernhard wurde unter mili tä rischer Bewa-
chung zurück zu unserem VW-Campingbus ge-
bracht, und wir mussten unsere Kletter ausrüstung 
und den defekten Scheinwerfer vorführen. Das 
war alles. Wir wurden nicht einmal nach unserer 
Iden tität befragt. Hätten die sich unsere Ausweis-
papiere zeigen lassen – zwei West deutsche mit ei-
nem DDR-Bürger in einem VW-Campingbus mit 
westlichem Kenn zei chen nahe der tsche-
choslowakischen Westgrenze – wäre alles aufge-
flogen! Man hätte das Auto zerlegt, das Versteck 
gefunden, und wir wären wohl für etliche Jahre in 
einem tschechoslowakischen Gefängnis ver-
schwunden. Bern hard und ich – wie wir dies, nach 
der Wende aus den STASI-Unter lagen er fah ren 
sollten – als Mitglieder einer „Schleuser bande“ und 
Hein rich Clauss nitzer als DDR-Re publikflüchtiger. 

Wir hatten also mächtiges Glück gehabt! Das 
tschechoslowakische Militär machte uns klar, dass 
wir das mili tärische Sperrgebiet sofort zu verlassen 
hätten, was wir auch schleunigst taten. Einige der 
tschechoslowakischen Sol daten waren uns sogar 

noch beim Wen den des VW-Campingbusses auf 
dem schma len Waldweg behilflich. Wieder auf der 
Haupt straße braus ten wir in ent gegen ge setzter 
Richtung zur Grenze davon, um möglichst schnell 
die ge fährliche Situation hinter uns zu brin gen. 

Nachdem wir die restliche Nacht in ausreichend 
sicherem Abstand von der Grenze im Campingbus 
verbracht hatten, brauchten wir anderntags ein 
anderes Wald stück nahe der Grenze, wo wir unbe-
obachtet den „Einbau“ von Heinrich Claussnitzer in 
das Autoversteck vornehmen konnten. Aufgrund 
des schlech ten Wetters – rundherum war nur auf-
fallend dichter Nebel – dürften wir uns in der Him-
melsrichtung etwas ge täuscht haben. 

In einem Waldstück angekommen – unse rer 
Meinung nach weder zu nah noch zu weit ent fernt 
von der Grenze – wa ren wir gerade dabei, das Ver-
 steck im VW-Campingbus zu öffnen. Die Stoßstan-
ge und der VW-Motor waren schon aus gebaut, da 
lich tete sich der Nebel unerwartet – und keine 
60  Meter von uns entfernt war ein hoher Wach-
turm mit pa trouillierenden tsche cho slowa ki schen 
Solda ten. So schnell hatten wir den Motor nie wie-
der eingebaut wie dieses Mal. Glück licherweise 
hatten uns die tschecho slo wa ki schen Soldaten 
nicht bemerkt. Wir brausten mit dem VW-Cam-
ping bus von der Grenzregion wieder davon. Auch 
das ging noch einmal gut zu Ende. 

 Ritas erste Schritte in der 
ersehnten Freiheit, davor 

der  ausgebaute 
VW-Motor. 

Ein gutes halbes Jahr 
nach der Rita-

„Schleusung“ haben Rita 
und Rüdiger den Bund 

fürs Leben geschlossen. 
 © R. Steuer/P. Schubert

Martin Biock an der 
Strubich-Kante am 
„Wilden Kopf“  im 
Elbsandsteingebirge, 
nachdem er wieder in 
Freiheit – aber  immer 
noch in der DDR war. 
Dieses Bild zeigt das 
Barfußklettern, wie es 
im Elbsandstein damals 
üblich war. 
© U. Cremer
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Beim dritten Versuch klappte der „Einbau“ Hein-
rich Claussnitzers in das Ver steck, und wir kamen 
ohne jede Probleme über die tsche choslowakische 
Westgrenze, und Heinrich Clauss nitzer war in der 
von ihm er sehnten Freiheit im Westen. 

Sowohl vor, insbesondere aber nach unseren 
zwei „Schleusungen“ sind mit dem glei  chen VW-
Cam pingbus noch eine ganze Reihe anderer DDR-
Bürger in den Wes ten ge schmuggelt worden. 
Über  wie gend waren es Kletterpartner oder Freun-
dinnen von in der Bundesrepublik lebenden Sach-
sen, die nach dem Bau der Mauer im Sommer 
1961 in der DDR fest saßen. Der Cam ping bus ging 
unter strengster Geheim haltung reihum. Das Ver-
steck war so sicher, dass es nur durch Verrat hätte 
ans Tageslicht gebracht werden können. 

Die aus der DDR Herübergeholten mussten 
zwecks Einbürgerung in die Bundes re publik ein 
Durchgangslager in Gießen oder Friedland durch-
laufen, um durch ein soge nanntes Notaufnahme-
verfahren Westdeutsche zu werden. Dort wurden 
sie durch westdeutsche und ame rikanische Be-
hörden zu ihrer Flucht wie auch zu ostdeutschen 
Verhältnissen be fragt. 

Wir ahn ten, dass auch von der DDR getarnt 
eingeschleuste Spitzel solche Be fragungs dienste 
leisten würden, was sich nach der Wende auch he-

rausstellen soll  te2. Des halb wurde mit den Herü-
bergeholten verabredet, bei den Ver neh mungen 
die Flucht nicht in der Art und Weise auszuplau-
dern, wie diese ge schehen ist, sondern eine fiktive 
Story zu berichten. So war von allen die Flucht im-
mer über die grüne Gren ze Tschechoslowakei/
Bundesrepublik Deutschland geschil dert wor den. 
Es muss  te also gelogen werden, dass sich die Bal-
ken bogen. Dass die west deutschen und amerika-
nischen Behörden bei den Aussagen der aus der 
DDR Ge flüchteten im Hinblick auf die ausgeklü-
gelten Grenzsicherungen der DDR, die ja im Wes-
ten hin länglich bekannt waren, diese ohne erns-
tere Nachfragen zu den Akten nah men – zeigt 
einmal mehr, wie naiv die westlichen Geheim-
dienste damals ihren Dienst taten. 

Mit der Zeit war der VW-Campingbus über 
20 Jahre alt und inzwischen – wie nicht anders zu 
erwarten – auffallend rostig und recht klapprig 
geworden. Man war sich nicht mehr sicher, ob er 
noch eine Fahrt in die Tsche   choslowakei über-
stehen würde. Da war der VW-Campingbus, der 
an einer Straßenseite in München-Schwabing 
gepark t worden war, eines Tages weg. Nicht mehr 
da. Verschwunden. Off en  sichtlich gestohlen! 

Wir fragten uns, wer an einem der art alten, 
klapp rigen VW-Campingbus, dessen Alter sich 
nun wirklich nicht ver heim lichen ließ, über haupt 
Interesse haben könnte. Eigentlich niemand – 
ausge nom men die STASI der DDR, die Spitzel und 
Handlanger bei uns in Westdeutschland hatte. 
Das Merkwürdigste an diesem Dieb stahl aber war, 
dass der VW-Campingbus drei Wochen später am 
glei chen Parkplatz in Mün chen-Schwa bing, wo er 
verschwunden war, wieder ab gestellt auf ge-
funden wur de. Damit war alles klar! Irgendjemand 
hatte im Auftrag der STASI den VW-Cam ping bus 
ent wendet und ihn gründlich untersucht – und 
damit war das Ver steck auf ge flogen. Doch immer-
hin waren auf diese Weise weit mehr als zwei Dut-
zend DDR-Bürger in den Wes ten ge langt. 

2  Wie sich nach der Wende herausgestellt hat, waren 
10.000 bis 12.000 von der DDR bezahlte Hand langer 
bei uns in Westdeutschland heimlich tätig. Einer 
dieser Handlan ger – der wohl spektakulärste – wurde 
1974 enttarnt; es war Günter Guillaume, der da malige 
persönliche Referent des deutschen Bun des kanzlers 
Willy Brandt, wo raufhin Willy Brandt wenig später 
sein Amt aufgege ben hat; ihm folgte Helmut Schmidt 
als Bundeskanzler. 

Die STASI war immer überall
Der STASI war auch mein Engagement bei den 
beiden oben beschriebenen „Schleu sun gen“ 
nicht verborgen geblieben. Eines Tages bekam ich 
von Herbert Richter, einem der bedeu tendsten 
Kletterer im sächsischen Elbsandstein, einen Brief, 
der in den Westen ge  schmug gelt worden war. Da-
rin stand, dass die STASI Bescheid wüsste, dass ich 
in „Schleu serei“ ver wickelt sei, und ich solle mich 
in der DDR nicht blicken lassen, was an dernfalls 
ver heerende Folgen haben würde. Folglich habe 
ich mich da  mals nicht in der DDR sehen las sen 
(erst später, nach der Wende). 

Auch Rüdigers Name und der von Rita und 
Heinrich Claussnitzer waren der STASI nicht verbor-
gen geblie ben. So frag ten sie nach der Wende bei 
der GAUCK-Behörde in Berlin, wo die STASI-Un-
terlagen archi viert worden sind, hinsichtlich ihrer 
Akten nach. Sie konnten in alle Unter lagen Ein sicht 
nehmen und bekamen auch Ko pien ange fertigt. 
Über unsere bei  den Per  so nen-Transfers hatte die 
STASI eine Akte von sage und schrei be 2016 DIN-
A4-Sei ten an gelegt. In diesen wur de ich als „Chef 
einer Schleu ser gruppe in München“ be zeich net, 
Rüdi ger wur de als mei ne „ausführende rechte 
Hand“ bezeichnet, und als „ide o lo gischer Kopf“ der 
„Schleu   serban de“ wurde Dieter Hasse genannt. Der 
aber wusste     von un se ren „Per sonen transfers“ über-
haupt nichts, weil aus Sicher heits grün den (sie  he 
oben) nie mand infor miert worden war. Dieter Has-
se war für sächsische Kletterer, die in den Westen 
ge langt sind, aufgrund seines Bekannt heitsgrades 
die Anlauf stelle, weil er selbst sächsi   scher Klette rer 
ist, und er allen „herüber gekommenen“  Sachsen 
gegenüber hilfs bereit war, insbe son dere in puncto 
notwendiger Geld   zu wen dun gen. 

In den STASI-Unterlagen fand sich auch ein 
Schreiben des berüchtigten STASI-Chefs Erich 
Mielke an den tschechoslowakischen Innenminis-
ter Strou hal hin sicht lich der „Schleu ser tätigkeit“ 
eines gewissen Pit Schubert, der mehr fach DDR-
Bürger über die tschechoslowakische Westgrenze 
in die Bundes republik Deutschland ge schleust ha-
ben soll. Mielke wollte Unterlagen ha ben über die 
diesbezüglichen tschechoslowakischen Unter-
suchungs ergebnisse. Viele Angaben in den STASI-
Unterlagen entspre chen bei Weitem nicht den 
Tatsa chen. So wird von der STASI vermutet, dass 
die Ausreise des Hein rich Clauss  nit zer in den Wes-

ten mit ge fälschtem Pass erfolgt sei, den ich in die 
Tsche cho slowakei mit gebracht hätte. Schließ lich 
wird auch ange geben, dass ich ein „ehe ma liger 
DDR-Bür ger“ ge wesen sei (was nie der Fall gewe-
sen ist), und dass ich „in die Tschecho slo wakei ille-
gal oder mit einem falschen Pass einge   reist sei“ 
(was auch nicht der Fall gewesen ist). Weiter wird 
in den STASI-Unter lagen falsch ver merkt, dass die 
ille gale Aus reise des Heinrich Clauss  nitzer aus der 
Tsche cho slo wakei „mit einem CSSR-Grenz solda-
ten über einen Berg am Grenz übergang Zwie sel 
erfolgt ist“ (siehe die zweite abgebildete STASI-
Akte). Dies hätte be deutet, dass ein tsche  cho-
slowakischer Grenzsoldat einen re pub lik-
flüchtigen DDR-Bürger heimlich über die West-
grenze in die Bundesrepublik Deutschland ge-
schleust hätte, statt diesen festzu nehmen. Kurz-
um: Die uns betreffenden STASI-Unterlagen 
wimmeln nur so von fal schen Angaben. 

Text aus der STASI-Akte 
über den „Schubert“ und 
den „Hasse“. In den zwei 
hier abgebildeten 
Auszügen sind alle 
Namen von der GAUCK-
Be hörde ge schwärzt 
worden; sie wur den vom 
Rüdiger Steuer hand     -
schriftlich wie der 
hin zugefügt.
© R. Steuer

Heinrich Claussnitzer 
beim Sprung auf den 

„Schöffe“ in Adersbach, 
damals Tschechoslowakei 

(heute Tschechien).
© F. Küttner


