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Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. – Folge 98 

 

Erlebnisse an und mit der innerdeutschen Grenze  

 

Vor zwanzig Jahren öffnete sich der „Eiserne Vorhang“ (I) 
 

In diesen Tagen jährt sich zum 20. Mal die Öffnung der innerdeutschen Grenze am 

9. November 1989. Nicht nur demjenigen, der, wie der Autor dieses Beitrags, an 

dieser unmenschlichen Grenze lebte, kam dieses Ereignis wie ein Wunder vor. Bei 

meinen zahlreichen Führungen an der Grenze zwischen 1977 und 1989 erklärte ich 

den Besuchern stets, dass frühestens meine Enkelkinder einmal das Öffnen des Ei-

sernen Vorhangs erleben werden, wovon ich nach den gemachten Erfahrungen fel-

senfest überzeugt war.  

Das Jubiläum bietet willkommenen Anlass, einmal meine Erlebnisse mit dieser 

Grenze festzuhalten. Bezirksheimatpfleger Dr. Reinhard Worschech schrieb 1992 in 

einem Geleitwort zu meinem Buch über die Wüstung Urselhorn und die St. Ursula-

kapelle bei Alsleben: „Reinhold Albert kennt das Leben an der ehemaligen Grenze. 

Mit Sorgfalt und Gründlichkeit hat er dieses Grenzland erforscht und in Wort und 

Bild festgehalten. Er wird einmal mit zu den wenigen Zeitzeugen zählen, die den 

krassen, nicht wiederholbaren Wandel aus heimatgeschichtlicher, volkskundlicher 

Sicht dokumentiert haben.“ 

 

Aufgewachsen im Grenzdorf Sternberg im Grabfeld  

Ich wurde 1953 in dem kleinen Zonengrenzdörfchen Sternberg, nur wenige hundert 

Meter von der DDR-Grenze entfernt, geboren. Zu diesem Zeitpunkt war die Grenze 

bereits mit einem Stacheldrahtzaun abgeriegelt. Meine erste Erinnerung an und mit 

dieser Grenze: Wir hatten eine Wiese im benachbarten Zimmerau gepachtet, die di-

rekt an Thüringen angrenzte. Bei der Heuernte hatten wir stets ein mulmiges Gefühl 

und es wurde auch viel weniger als sonst miteinander gesprochen. Herum springen 

durften wir Kinder, wie sonst üblich, ebenfalls nicht. Ungewöhnlich war für uns 

Buben, dass mit den in der Nähe postierten Vopos (DDR-Volkspolizisten), wie die 

Bewacher damals genannt wurden, niemals Gespräche zustande kamen.  

Wiederholt drehten sich unsere Albträume um die sowjetischen Besatzer in Thürin-

gen. Wir hatten vor allem Angst, dass sie uns überfielen, denn es war immer wieder, 

vor allem von Flüchtlingen, die im Dorf eine neue Heimat suchten, zu hören: „Wenn 

die Russen kommen, dann Gnade uns Gott!“ 

Gern gesehen wurden hingegen in unserem Zonengrenzdörfchen US-Patrouillen. 

Stets winkten wir den amerikanischen Jeeps hinterher, in der Hoffnung, dass uns die 

US-Soldaten Kaugummis oder Schokolade zuwarfen. Der erste englische Satz, den  

wir beherrschten, war: „Have you a Chewing Gum?“ 

In der Adventszeit warteten wir stets sehnsüchtig auf den „Ami-Nikolaus“, der ab 

1951 die Ortschaften am Eisernen Vorhang besuchte. Zumeist während der Schul-

stunden in unserer einklassigen Dorfschule wurde bekannt, heute kommt der „Ami-

Nikolaus“. Jedes Kind war nach Schulschluss bestrebt, möglichst schnell die Haus-

aufgaben und die häuslichen Arbeiten zu erledigen. Wir versammelten uns dann ge-
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gen 14 Uhr auf dem Dorfplatz. Weder Regen noch Schnee schreckten. Bei jedem 

Auto, das wir von Ferne hörten (es waren damals nicht sehr viele), stieg die       An-

spannung. Doch wir warteten oft vergeblich. Um sechs Uhr erklang das Gebetläuten 

vom Kirchturm. Zeichen, dass wir nach Hause mussten. Wieder einmal hatten wir 

vergeblich ausgeharrt. Tief enttäuscht und durchgefroren begaben wir uns auf den 

Heimweg und es flossen Tränen der Enttäuschung. Wir wohnten halt doch zu sehr 

abseits, an diesem Ende der Welt. Wieder einmal hatte man vergessen, uns in dem 

kleinen Zonengrenzdörfchen mit den „Segnungen“ aus dem fernen, reichen Ameri-

ka zu bescheren.  

Die Freude war aber riesengroß, wenn uns der „Ami-Nikolaus“ hin und wieder zu-

fällig doch einmal fand. Oft reichte der Vorrat nicht aus, um uns alle bescheren zu 

können, denn scheinbar lagen wir am Ende der Route. Nur die Flinksten und Stärks-

ten konnten sich ein Päckchen angeln. Nachdem der „Ami-Nikolaus“ weitergefah-

ren war, wurde meist brüderlich geteilt. Allein schon wegen eines einzigen Kau-

gummis hatte sich die lange Warterei gelohnt. Mitte der sechziger Jahre wurde die-

ser schöne Brauch dann eingestellt.  

 

 
 
1952 wurde zwischen Zimmerau und Rieth der Zehnmeterstreifen angelegt. Die Fotos zeigen den 

Schlagbaum Zimmerau/Rieth(links) und die Arbeiten an der Zonengrenze. Zöllner aus der Bun-

desrepublik beobachten Bürger aus der DDR bei den Rodungsarbeiten für den „Eisernen Vor-

hang“. Heinz Schröder stellte die Fotos zur Verfügung.  

Unsere Mutproben als Kinder bestanden darin, an der Wegesperre Zimmerau/Rieth 

Purzelbäume zu schlagen. Mächtig stolz waren wir vor allem, dass wir hierbei das 

DDR-Gebiet streiften. Wir wussten ja, dass auf jeden, der dieses sog. Niemands-

land, das ja eigentlich keines war, sondern bereits Gebiet der DDR, betrat bzw. be-

rührte von drüben geschossen werden konnte.  

Für uns Kinder war diese Grenze etwas ganz Normales. Wir kannten es ja nicht an-

ders. Als ich einmal mit Verwandten nach Österreich in Urlaub fahren durfte und 

die dortige Landesgrenze passierte, suchte ich vergeblich nach einem Sperrzaun. 

Schon lange nach der Grenzkontrolle erbat ich Auskunft von Onkel Robert, warum 

es hier keine solche Grenze wie bei uns im Grabfeld gebe.  
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Besonders in Ehren gehalten wurden in allen bäuerlichen Haushalten Christbaum-

kugeln aus Lauscha im Thüringer Wald, welche die sog. „Thüringer Huckelweiber“ 

(Frauen trugen auf dem Rücken große Graskörbe) in den ersten Nachkriegsjahren, 

als die Grenze noch mehr oder weniger offen war, gegen Lebensmittel eingetauscht 

hatten.  

 

 
Das Ende der Welt – Franz Lochner aus  

Sternberg an der Sperre Zimmerau/Rieth 1960. 

 

Unmittelbar an der Grenze befand sich 

ein Trampelpfad, auf dem die westlichen 

„Grenzer“ (Zöllner, Grenzpolizisten) 

patrouillierten. Auf diesem lief ich als 

Kind oft mit unserem Hund spazieren. 

Dieser, der sich ansonsten im Gelände 

frei bewegte, blieb seltsamerweise an der 

Grenze stets auf diesem Pfad.  

Zwischen Sternberg/Zimmerau und den 

thüringischen Nachbargemeinden Albi-

ngshausen/Rieth liegt die Flurgemarkung 

Sellbach, die in Thüringen „Bayerischer 

Grund“ genannt wird.

Sie ist auf drei Seiten von der Landesgrenze umgeben. Am unteren Ende ist diese 

Landzunge lediglich 10 m breit. Dort spazieren zu gehen, erforderte Mut - erst recht, 

wenn sich DDR-Grenzsoldaten in der Nähe befanden. Wir Kinder winkten ihnen 

stets zu oder riefen einen Gruß. Es kam jedoch (fast) nie eine Antwort. Hin und 

wieder geschah es, dass der hintere der beiden Streifenpartner, die im Gänsemarsch 

auf dem Kolonnenweg hinter dem Sperrzaun entlang liefen, vorsichtig die Hand zur 

Erwiderung des Grußes hob oder sein Maßband aus der Tasche zog, um zu zeigen, 

dass er seine Wehrpflicht bald abgeleistet hat. Zu einem Gespräch kam es jedoch 

nie.  

Einwohner aus den Thüringer Orten Rieth und Albingshausen besaßen im Sellbach 

auf bayerischer Seite ein Waldstück, das sie einst von den Sternberger Schlossher-

ren gekauft hatten. 1975 erwarb die Gemeinde Zimmerau dieses 21 ha große Wald-

stück für 170.000 DM. Als Verhandlungsführer fungierten der Riether Gastwirt 

Max Beyersdorfer und der Zimmerauer Bürgermeister Otto Bauer - eine besondere 

Leistung der Beteiligten.  

 

Es herrschte eine beklemmende Totenstille 

In dem in Schweinfurt erscheinenden „Volksblatt“ vom 23. Juni 1962 wird unter der 

Überschrift „Der zweite Stacheldraht“ aus Zimmerau berichtet: „Ein leichter Wind 

streicht über die silbergrünen Getreidehalme. Man scheint in einer friedlichen Welt 

zu leben, doch plötzlich steigt eine Schmutzfontäne am Waldsaum auf. Eine Detonati-

on zerreißt die Stille. Nur wenige Meter von uns entfernt wird eine neue Wunde in das 

zerrissene Herz unseres Vaterlandes geschnitten.  

In diesen Tagen erschien eine Abteilung der Nationalen Volksarmee (NVA) auch an 

der Grenze bei Zimmerau im Landkreis Königshofen, um dort den zweifachen Sta-
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cheldrahtzaun entlang der sog. „Staatsgrenze West“ zu ziehen. Walter Ulbricht 

glaubt mit Hilfe dieser Drahtsperre seine Herrschaft zu festigen, die Menschen noch 

besser in Schach halten zu können. 

 

 
Ausbau des doppelreihigen Stacheldrahtzaunes durch Pioniere der NVA der DDR 1962 zwischen 

Rieth und Zimmerau. Der in Sternberg stationierte Zollbeamte Wolfram Krebs fotografierte. 

 

Wir erlebten einen Tag dieser „Verdrahtung“ an der Grenze mit. Es war ein depri-

mierender Tag voll seelischer Qual. Wir standen brennenden Herzens jenseits des 

Zehnmeterstreifens, sahen drüben die Soldaten und Zivilisten am Werke. Jeder musste 

jeden bewachen. Am frühen Morgen begann es. Wochen vorher waren schon die ers-

ten Vorbereitungen getroffen worden. In die weiten Wälder, die über die Grenze    

hinüberreichen, wurden tiefe Schneisen, bis zu hundert Meter breit, geschlagen und 

das Buschwerk entfernt. Bewohner der umliegenden Ortschaften mussten diese Arbeit 

verrichten, mussten zuweilen ihren eigenen Besitz dem Widersinn opfern. Posten mit 

Maschinenpistolen und Schnellfeuergewehren standen bereit, jeden Fluchtversuch zu 

unterbinden. 

Nun kam der eigentliche Teil der Grenzziehung – das Errichten des Drahtzaunes. 

Jahrhundertelang war dieses Land  eine Einheit; heute ist nicht einmal mehr das Ge-

spräch zwischen Freunden und Verwandten möglich. Hier die grünende Saat, dann 

der geeggte Zehnmeterstreifen und nun die doppelte Stacheldrahtsperre und eine be-

klemmende Totenstille.“  

In den sechziger Jahren fanden wir bei unseren Streifzügen an der Grenze mitunter 

von der DDR herüber geschossene Propagandaflugblätter, in denen insbesondere 

gegen die Bundeswehr und die Wiederaufrüstung polemisiert wurde. In Erinnerung 

ist mir noch heute der dumpfe Klang hochgehender Minen, die zwischen den beiden 
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Stacheldrahtzäunen verlegt waren. Die Detonationen waren weithin zu hören. Zu-

meist wurden die Minen durch Schneedruck oder durch Wild ausgelöst. Hin und 

wieder trat ein Flüchtling auf diese niederträchtigen Geschosse.  

Ein Beispiel aus unserer Heimat: Am 25. Oktober 1967 kam der damals 38-jährige 

Hasso Schüttler zwischen Rieth und Zimmerau im Minenfeld ums Leben. Walter 

Scheider, der zusammen mit seinem sechsjährigen Sohn Siegfried Klee im Sellbach 

auflud, hatte Schüttler beobachtet. Mit einem Fahrrad war dieser quer über die Fel-

der bei Zimmerau Richtung Grenze unterwegs. Der Landwirt warnte ihn: „Geh zu-

rück, es ist vermint!“ Aber der Lebensmüde kletterte dennoch am ersten Zaun hoch, 

hockte sich auf einen Beton-Pfeiler und aß einen Apfel. Dann kletterte er am zwei-

ten Zaun hoch, saß wieder auf einem Pfeiler. Dabei unterhielt er sich mit den Schei-

ders. Als er sich anschickte, zurück zu gehen, ermahnte ihn der Zimmerauer noch-

mals eindringlich, nicht noch einmal das Risiko einzugehen. Trotzdem stieg der 

Mann vom Zaun herunter, stampfte auf die Erde und sagte: „Sieh her, da ist doch 

nichts, da sind keine Minen.“ Wenig später lief er durch das verminte Gelände zu-

rück. Gegen 15 Uhr hörten die Scheiders eine Detonation und einen kurzen Auf-

schrei, danach noch eine zweite Mine. „Dann war alles ruhig!“ Siegfried Scheider 

rannte, so schnell er konnte, nach Zimmerau zur Grenzpolizeistation, wo er Oswald 

Ilchmann informierte. Diese nahm sofort Kontakt mit den DDR-Behörden auf, die 

einige Zeit später am Unglücksort eintrafen und den ganzen Umkreis abriegelten. 

Schüttler verblutete. Er war einer von weit über 1.000 Toten, die diese unmenschli-

che Grenze bis 1989 forderte.  

 

 

 
 
Die Grenze zwischen Schwanhausen und Schweickershausen 1962. Im Vordergrund der Zehnme-

ter-„Todesstreifen“ von 1952 mit dem einreihigen Stacheldrahtzaun, dann der ca. 100 m breite 

1962 gerodete Geländestreifen mit doppeltem Stacheldrahtzaun und Minenfeld. 
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Gedenkfeier anlässlich des Tages der deutschen Einheit am 17. Juni 1966 am im 

Aufbau begriffenen „Bayernturm“ bei Zimmerau. Alfons Zimmermann  

aus Zimmerau fotografierte. 

 

Der Aussichtsturm Zimmerau/Sternberg 

Jeder Grenzlandbewohner spürte in den sechziger Jahren, dass etwas geschehen 

musste, damit diese Gegend nicht ausblutete. Im Mai 1965 wurde deshalb eine Ab-

ordnung des Bundestags auf der B 279 in Obereßfeld von Bewohnern aus den Gren-

zortschaften aufgehalten. Sie demonstrierten gegen ihre missliche Lage mit Trans-

parenten, auf denen z.B. stand: „'Wir sind für direkte Grenzlandhilfe“ oder „Bitte 

vergeßt uns nicht!“ Die Aufmerksamkeit war geweckt, und die Grenzdörfer wurden 

in der Folgezeit besser gefördert, wie z.B. 1966 die kleinen Zonengrenzgemeinden 

Zimmerau und Sternberg beim Bau eines in Grenznähe stehenden Aussichtsturms. 

Mit diesem 38 m hohen „Bayernturm“, wie er getauft wurde, wollte man den Frem-

denverkehr in der Region ankurbeln, um sie damit wirtschaftlich zu stärken. Es soll-

te aber auch ein Zeichen der Hoffnung auf ein in Freiheit geeintes Deutschland ge-

setzt werden. Vom Turm aus hatte man insbesondere eine gute Aussicht auf das be-

nachbarte thüringische Gebiet. Und auch die martialischen DDR-Grenzsperranlagen 

konnten sehr gut eingesehen werden. Als Schüler konnten wir uns hier als Kassier 

ein kleines Taschengeld verdienen. Insbesondere an Wochenenden und an Feierta-

gen herrschte Hochbetrieb. Immerhin wurden auf dem Turm bis 1990 eine halbe 

Million Besucher gezählt.  

Am Bayernturm wurden große Gedenkfeiern veranstaltet, wie z.B. wiederholt am 

17. Juni („Tag der deutschen Einheit“). Das „Kuratorium Unteilbares Deutschland“ 

hielt hier ebenfalls zahlreiche Gedenkveranstaltungen ab, um die Einheit Deutsch-
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lands anzumahnen. In der Weihnachtszeit wurde auf dem Turm von meinem Onkel 

Otto Bauer aus Zimmerau stets ein Christbaum aufgestellt, der Weihnachtsgrüße in 

das nahe und doch so ferne Thüringen sandte. Eine Geste, die in unseren thüringi-

schen Nachbarorten sehr gut ankam, wie wir später erfuhren.  

Die DDR-Seite war schnell im Bild, welche Möglichkeiten der Turm bot. Eine Frau 

stellte Antrag auf Einreise, um der Beerdigung ihrer Mutter in der Zimmerauer 

Nachbarortschaft Schweickershausen beizuwohnen. Diese wurde ihr von der DDR-

Behörde mit der Begründung verwehrt, sie könne ja auf den Bayernturm steigen, 

und die Zeremonie beobachten. Zudem läge der Ort im DDR-Sperrgebiet, das so-

wieso nicht von westdeutschen Besuchern betreten werden dürfe. Nicht umsonst 

erhielt übrigens eine Stasiakte, in der Berichte von östlichen „Kundschaftern des 

Friedens“ (Spionen) aus unserer Heimat zusammengefasst sind, die Bezeichnung 

„Bayernturm“. 

 

Rückkehr in die Heimat 

Nach dem Schulbesuch erlernte ich in Würzburg und München den Beruf des Poli-

zeibeamten und war zunächst bei den Polizeiinspektionen Obernburg und Bad Kis-

singen tätig. Mich zog es aber wieder in mein Heimatdörfchen Sternberg. Nach un-

serer Hochzeit 1974 bauten meine Frau Marianne und ich uns 1976 in Sternberg ein 

Wohnhaus, weshalb ich eine wohnsitznahe Versetzung anstrebte. 1977 wurde ich 

zur Grenzpolizeistation (GPS) Maroldsweisach versetzt. Meine Kollegen in Bad 

Kissingen, darunter einige aus meiner Grabfeldheimat, wollten partout nicht begrei-

fen, dass ich dem Weltbad Kissingen den Rücken kehren und zurück in diese „gott-

verlassene Gegend“, wie sie glaubten feststellen zu müssen, wollte. 

Bei der Grenzpolizeistation Maroldsweisach baute ich im Ortsteil Dürrenried mit 

meinem Kollegen Ernst Schanz ab 1979 eine Grenzinformationsstelle auf, in der wir 

bis 1990 ca. 30.000 Besucher führten. Hierbei kam mir sehr zugute, dass ich an und 

mit dieser Grenze aufgewachsen bin. Wenn es notwendig wurde, half ich auch bei 

Führungen in der Grenzinformationsstelle in Bad Königshofen aus, die Wolfgang 

Zuber, Susi Eschenbach und mein Vater Hans Albert betreuten.  

Bei den Führungen habe ich mitunter Ungewöhnliches erlebt. Mitte der achtziger 

Jahre führte ich eine amerikanische Besuchergruppe. Unterwegs auf einer Sightsee-

ing-Tour durch Westeuropa war eines der Ziele auch die innerdeutsche Grenze an 

der Wegesperre Alsleben/Gompertshausen. Es war üblich, dass sich die Besucher-

gruppen auf einen Erdhügel (Überrest der ehemaligen „Landwehr“ – einer mittelal-

terlichen Grenzbefestigung) stellten, der sich direkt hinter dem Schlagbaum befand, 

um von dort das DDR-Gelände besser einsehen zu können. Plötzlich traten aus ei-

nem Versteck zwei DDR-Grenzaufklärer (GAK). Sie gingen direkt auf die Besucher 

zu und schoben diese, ohne ein Wort zu sagen, vom Erdhügel in Richtung Westen 

herab. 

Ich fragte, aus welchem Grund sie dies täten, worauf ein GAK barsch antwortete: 

„Das ist Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik!“. Dies stellte ich in Ab-

rede, gab aber dann doch nach, um keine Gefahr für die Besucher herauf zu be-

schwören, die sichtlich schockiert waren. Nach Rückkehr in die USA schrieben sie, 

das nachhaltigste Erlebnis ihres Europa-Trips war weder die Besichtigung von Neu-
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schwanstein oder Venedig, sondern die ungewöhnliche Begegnung an der Grenze, 

bei der sie die Brutalität des Eisernen Vorhangs am eigenen Leib verspürten. 

1987 war ich mit einer Schülergruppe an der Grenze bei Dürrenried. Es herrschte 

ungewöhnlich hektische Betriebsamkeit im unmittelbar hinter dem Metallgitterzaun 

befindlichen Beobachtungsturm. Die Mädchen winkten den DDR-Grenzsoldaten zu. 

Plötzlich geschah etwas, das ich noch nie erlebt hatte. Einer der DDR-Grenzsoldaten 

rief: „Wir reden mit Euch, wenn der Polizist weg geht!“ Ich ließ mich nicht zweimal 

bitten und entfernte mich 100 m landeinwärts. Jetzt entspannen sich über den Zaun 

hinweg angeregte Gespräche zwischen Grenzsoldaten und Mädchen. Sie luden diese 

für den Abend in das nahe DDR-Grenzdorf Poppenhausen zum Kirchweihtanz ein. 

Ja, es wurden sogar Adressen ausgetauscht. Selbst meinen Gruß zum Abschied er-

widerten die DDR-Grenzbewacher diesmal.  

Ein Rentner aus dem Heldburger Unterland besuchte in Dürrenried Verwandte. Wir 

kamen ins Gespräch und ich lud ihn ein, an der nächsten Führung in der Grenzin-

formationsstelle teilzunehmen. Er entgegnete, dies würde ihn zwar sehr interessie-

ren, doch befürchte er, dass er nach Rückkehr große Schwierigkeiten bekommen 

werde und Gefahr laufe, nie wieder ausreisen zu dürfen. Ich versuchte seine Be-

fürchtungen zu zerstreuen. Ich wartete dann jedoch vergeblich auf meinen DDR-

Besucher und erfuhr, er habe zu große Angst vor Repressalien in der DDR verspürt, 

weshalb er bereits vor Ablauf seines Visums zurückkehrte. 

In der Tagesmeldung der DDR-Grenztruppen vom 12.6.1983 ist nachzulesen: 

„Über den Grenzinformationspunkt 10 der Grenzübergangstelle Meiningen kam um 

22.34 Uhr von der BRD-Seite eine Information, dass sich zwei geistig behinderte 

Personen auf dem Hoheitsgebiet der DDR aufhielten.“ Ein Kollege und ich hatten 

die beiden Insassen eines Pflegeheims auf dem Zeilberg bei Maroldsweisach bereits 

gegen 20 Uhr entdeckt, nachdem sie bei der Grenzpolizeistation als vermisst gemel-

det wurden. Sie konnten wenig später auf DDR-Gebiet angetroffen werden. Die 

Männer liefen im sog. Niemandsland unmittelbar am DDR-Grenzzaun entlang und 

wurden von uns wiederholt vergeblich aufgefordert, auf die westliche Seite zurück 

zu kehren. Sicher wäre es einfach gewesen, das DDR-Gebiet zu betreten und sie zu-

rück zu holen. Doch das Betreten war uns strikt untersagt, da wir Gefahr liefen, von 

den DDR-Grenztruppen festgenommen bzw. beschossen zu werden. So liefen wir 

kilometerweit neben ihnen her. Sie am Zaun – wir auf dem Trampelpfad entlang der 

Grenze.  

Bei einsetzender Dunkelheit verloren wir die geistig behinderten Männer aus den 

Augen. Nun baten wir die Kollegen am Grenzübergang Eußenhausen um eine 

Durchsage über das „Rote Telefon“ an die Grenzübergangsstelle Henneberg. Die 

Heiminsassen wurden nun von DDR-Grenzsoldaten festgenommen und einige Tage 

später an einem hessisch/thüringischen Grenzübergang überstellt.  

Übrigens, in Zusammenhang mit der Standleitung am DDR-Grenzübergang Eußen-

hausen/Henneberg habe ich noch folgende Geschichte in Erinnerung, die im Kolle-

genkreis die Runde machte. Täglich fanden Kontrollanrufe statt, um die Einsatzbe-

reitschaft der Fernmeldeverbindung zu überprüfen. An einem 1. Weihnachtsfeiertag 

erdreistete sich ein Kollege nach Abspulen des vorgegebenen Textes zu sagen: „Ich 

wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest!“, woraufhin sein Gegenüber auf DDR-
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Seite antwortete: „Dieser Text ist nicht vorgesehen. Ich nehme ihn deshalb nicht zur 

Kenntnis und weise ihn hiermit zurück!“  

Eine Durchsage war z.B. auch erforderlich als ein Landwirt in der Nähe meiner 

Heimatgemeinde Reisig verbrannte, das Feuer außer Kontrolle geriet und auf DDR-

Gebiet übergriff. Unsere Feuerwehren versuchten vom Westen aus, das Feuer zu 

löschen. Es wurde ihnen jedoch nicht erlaubt, auch nur einen Schritt auf die DDR-

Seite zu wechseln. Man musste lange warten bis die Feuerwehr aus Hildburghausen 

kam und den Brand auf DDR-Seite löschte. Wie später zu erfahren war, durften 

auch die Feuerwehren aus den angrenzenden thüringischen Nachbargemeinden 

Rieth und Albingshausen nicht zum Löschen an die Grenze.  

Spektakulär und weithin sichtbar war Anfang April 1982 zur Nachtzeit der Brand 

des Französischen Baus der Veste Heldburg. Die Hilfe der Feuerwehren aus der 

Umgebung kam zu spät. Feuerwehren aus der Bundesrepublik wurde seitens der 

DDR verwehrt, mit ihren Einsatzfahrzeugen über die Grenze zu fahren, um bei der 

Brandbekämpfung zu helfen.  

In einem trockenen Jahr Ende der siebziger Jahre, in welchem es wenig Futter gab, 

mähte ein Landwirt, der eine Wiese direkt an der Grenze besaß, noch einen halben 

Meter des Niemandslands, das sowieso ungenutzt war, mit ab. Dieser „Frevel“ wur-

de seitens der DDR-Behörden festgestellt. Nachdem sich die DDR-Regierung in 

Bonn hierüber beschwert hatte, musste der Mann wegen Diebstahls angezeigt wer-

den. Er verstand die Welt nicht mehr. 

Trotz der unter der Brandt-Regierung in den siebziger Jahren initiierten sog. Ent-

spannungspolitik wurde die Grenze immer dichter und unmenschlicher. Und als der 

bayer. Ministerpräsident Franz Josef Strauß der DDR auch noch einen Zehn-

Milliarden-Kredit gewährte, stieß dies insbesondere in den Grenzdörfern auf Unver-

ständnis. 

 
Demonstration an der B 279 in Obereßfeld gegen die Benachteiligung des Zonen-

randgebiets. Der damalige Gesamtdeutsche Minister Herbert Wehner und eine 

Bundestagsdelegation, die sich auf dem Weg von Fulda nach Bamberg befand, wur-

de zum Gespräch über die benachteiligte Region gezwungen. 

 



10 

 

Echo der Lederhecke   107. Ausgabe   Oktober - Dezember 2009 

 

Ab 1971 gab es in der DDR die bereits erwähnten Grenzaufklärer. Zumeist zu dritt 

waren sie im Bereich zwischen der Landesgrenze und dem ersten Zaun unterwegs. 

Es konnte geschehen, dass sie wie aus dem Nichts auftauchten. Es war uns im 

Dienst verboten, allein an der Grenze entlang zu laufen, woran ich mich allerdings 

nicht hielt, da ich dies von Kindheit an gewöhnt war. Eines Morgens machte ich 

mich, alle Bedenken zerstreuend, wieder einmal auf den Weg durch das „Streitholz“ 

zwischen dem bayerischen Eckartshausen und dem thüringischen Käßlitz. Noch 

nicht einmal die erforderliche Maschinenpistole führte ich mit. Sie lag gut verstaut 

und von meinem Kollegen bewacht im Streifenwagen. Im dichten Wald standen ur-

plötzlich drei „GAK“ mit ihren Kalaschnikow-Gewehren direkt vor mir. Der 

Schreck fuhr mir in die Glieder und ich dachte bei mir: „Wenn die dich jetzt mit-

nehmen, gehörst du der Katz!“ Mein Puls stieg merklich an und ich wich ins Unter-

holz aus. Das gleiche taten die Grenzaufklärer in der Gegenrichtung, die offensicht-

lich genau so erschrocken wie ich waren. Nachdem der „Limes socilistica“ dann 

einige Jahre später gefallen war, traf ich einen der GAK aus Heldburg wieder und 

sprach ihn auf die damalige Begegnung an. Er berichtete, der Schreck sei ihnen da-

mals ebenfalls in die Glieder gefahren, zumal sie sich kurz zuvor auf bayerischem 

Gebiet aufgehalten hätten. Auf unserem Trampelpfad hätte man nämlich besser lau-

fen können als in dem verwilderten Niemandsland, in dem sie Dienst verrichteten. 

 

Noch heute bedauere ich, dass ich vor dem 9. November 1989 weder in der DDR zu 

Besuch weilte, noch in Berlin an der Mauer. Zum einen hatten wir keine näheren 

Verwandten in der DDR und zum anderen glaubte ich, dass mir durch meine beruf-

liche Tätigkeit und meine zahlreichen Grenzführungen Gefahren drohten. Hin und 

wieder wurde in den Tageszeitungen nämlich über unsere Führungen berichtet. 

Einmal schrieb ein Reporter wahrheitswidrig, ich hätte gesagt, die DDR sei das 

„Weltstaatsgefängnis Nr. 1“. Dies wurde mit großer Sicherheit ebenfalls in der DDR 

gelesen - ein Grund mehr, Vorsicht walten zu lassen, glaubte ich. 

Mein großer Wunsch war zu DDR-Zeiten stets, einmal in meinem Leben auf dem 

Rennsteig zu wandern oder auf die weithin sichtbare Heldburg zu steigen. Als über-

haupt nicht erfüllbar hielt ich bis zum 9. November 1989 zudem den Wunsch, ein-

mal das im Sperrgebiet liegende Nachbardorf  Rieth, von dem wir wegen seiner La-

ge in einem Talkessel selbst auf dem Bayernturm lediglich die Kirche erkennen 

konnten, zu besuchen.  

Ganz in der Nähe unseres Dienstbereichs lag im Heldburger Unterland der Weiler 

Erlebach. 1982 war bekannt geworden, dass wieder ein Ort dem Erdboden gleich 

gemacht wird, weil er zu nahe an der Grenze lag. Ich fuhr mit meinem Kollegen 

Erich Schramm an die Grenze im damaligen Zuständigkeitsbereich der Nachbar-

GPS Dietersdorf. Man konnte zwar wegen der Geländebeschaffenheit die Arbeiten 

nicht beobachten, doch das Dröhnen der Schieber ließ einen erschauern. Sage und 

schreibe 21 Dörfer und größere Gehöfte fielen im DDR-Bezirk Suhl der Spitzhacke 

zum Opfer, weil sie zu nahe an der Grenze lagen. 

(Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe des EdL.) 

Reinhold Albert 


