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Eine Exekution im Jahre 9 der Vereinigung
We die Vergangenheit an den Todesstreifen in der Rhön zuräckkehrte
Von Werner H. Krause

In der Stadt Fulda hängt ein gelbes Plakat aus. Es trägt die Außchrift: "Mord an einem
Taxifahrer. Polizeidirektion sowie der Landrat des Landkreises Fulda erbitten die Mitarbeit der
Bevölkerung bei der Aufklärung eines Gewaltverbrechens, das sich am Sonntag, dem 15. Mäz
1998, im Morgengrauen auf der Bundesstraße 84 zwischen Neuwirtshaus und Hünfeld in der
sogenannten Herbertsdelle ereignet hat."

Dies ist ein Landstrich in der Rhön, geprägt von hohen dichtstehenden Fichten, die einen Wald
bilden, in welchen kaum Licht eindringt. An seinem Rand wurde der tote Taxifahrer aufgefunden,
ein Schuß hatte ihn im Kopf getroffen. In dem verlassen dastehenden Taxi fand sich am
nächsten Morgen kein Anzeichen eines Raubdeliktes. Das Wechselgeld war unberührt
geblieben. Ein Mord aus unbekannten Motiven, eine Hinrichtung, ein düsteres Geheimnis? Oder
der Schlußakkord eines Geschehens, das sich unweit dieser Stelle, wo die Bluttat begangen
wurde, vor nunmehr 36 Jahren an der deutschdeutschen Grenze abgespielt hat?

VerseEen wir uns in das Jahr 1962 zurück: Am 13. August 1961 hatte Ulbricht in Berlin die
Mauer hochziehen lassen, um die DDR-Bürger kunftig von einer Flucht in den Westen
abzuhalten. Auch durch \A/iesen, Felder und Wälder schlängelte sich ein Grenzzaun nebst einem
breiten Markierungsstreifen, hinter welchem in ihren Wachtürmen Grenzer auf der Lauer lagen,
bereit, jeden ins Visier ihrer Maschinenpistolen zu nehmen, der es wagen sollte, sich über die
"Staatsgrenze" der DDR in den Westen abzusetzen.

Den Grenzabschnitt 39a, zwischen Wiesenfeld und Geisa in Thüringen gelegen, kommandiert
der Hauptmann Rudi Arnstadt, Mitglied der Partei, ein Mann, der im Vokabular der SED der
Sache der Arbeiterklasse treu ergeben ist. Bei dem Hauptmann, der bislang seinen
Vorgesetzten melden konnte, daß es bisher in dem ihm anvertrauten Grenzbereich nicht einen
einzigen Durchbruch gegeben habe, liegen seit kuzem die Nerven blank. lm Abstand von
wenigen Tagen flüchtete zunächst ein Zugführer aus seiner Kompanie, und dann überwand gar
ein Pioniergefreiter mit einem schweren sowjetischen Artillerieschlepper die Grenzanlagen.

An diesem 14. August 1962 inspiziert der Hauptmann Meter für Meter seinen Grenzabschnitt auf
etwaige . Auf der anderen Seite des Grenzzaunes beobachten sieben
Beamte der Hessischen Hünfeld den nervös hin und her hastenden NVA-
Offizier. Schließlich fordert ein Bundesgrenzschutzoffizier den 23jährigen Oberjäger Toni
Pltlschke aul ihn bei einem Kontrollgang entlang des Zaunes auf hessischer Seite zu begleiten.

Als sich die beiden auf gleicher Höhe mit dem NVA-Offizier befinden, es ist gegen 1 1.05 Uhr,
brennen bei dem die Sicherungen durch. Er schreit ihnen mit fuchtelnden Armen zu, sie sollten
sofort stehenbleiben, und ehe die Beamten überhaupt in der Lage sind, irgendeine Reaktion zu
zeigen, lädt der Hauptmann seine Pistole durch und feuert auf sein Gegenuber. Während der
eine Beamte sich niederwirft und Deckung sucht, entsichert der Oberjäger Plüschke sein
Gewehr und gibt einen ungezielten Schuß in Richtung der DDR-Grenze ab. Die Kugeltrifft den
Hauptmann RudiArnstadt. Der bricht tödlich zusammen.

An der Grenze eskaliert die Situation. Der Begleiter des getöteten NVA-Offiziers feuert ganze
Salven aus seiner Kalaschnikow in Richtung Westen ab. Der Rasdorfer Gastwirt Rudi Flach,
Zeuge der wilden Schießerei, schreit den hessischen Grenzbeamten zu: "Nun schießt doch
endlich, schießt." Doch der BundesgrenzschuE erwidert das Feuer nicht. Geschossen wird nur
von der DDR-Seite, bis schließlich eine Ladehemmung dem DDR-Schützen zu schaffen macht.
Dies benutzt der Kommandeur des Grenzregiments 3, Major Rössler aus Dermbach in
Thüringen, um die Situation unter seine Kontrolle zu bringen. Er sorgt dafür, daß keine weiteren
DDR-Posten d urchd rehen.

Doch noch ist die Gefahr nicht gänzlich gebannt. Östlich wie westlich des Grenzzaunes belauert
man sich mit der Waffe im Anschlag. Schließlich ergeht auf der DDR-Seite das Kommando:
"Abrücken", womuf sich auch der Bundesgrenzschutz zurückzieht. Möglichenrveise wurde an
diesem Tag buchstäblich in letzter Minute der Beginn eines dritten Weltkrieges abgewendet" Der
bei der SED für Propaganda und Agitation zuständige ZK-Sekretär Albert Norden schlachtet den
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