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Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. – Folge 99 

 

Erlebnisse an und mit der innerdeutschen Grenze  

 

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

Am 1.5.1986 gegen 17 Uhr schrillte das Telefon bei der GPS Maroldsweisach. Kol-

lege Hans Och und ich hatten uns schon auf den nahen Feierabend eingestellt, um an 

diesem schönen Frühlingstag wenigstens am Abend mit unseren Familien noch et-

was unternehmen zu können. Wir fürchteten allenfalls, dass wir noch zu einem Ver-

kehrsunfall gerufen würden, denn auf der B 279 herrschte dichter Ausflugsverkehr. 

Dass es Arbeit in Zusammenhang mit der nahen innerdeutschen Grenze geben könn-

te, erwarteten wir nicht. Was soll sich da schon ereignen, zumal 1. Mai war – höchs-

ter Feiertag im „Arbeiter- und Bauernparadies”, wie ein Besucher an der Grenze an 

diesem Tag spöttisch bemerkte.  

Am anderen Ende der Telefonleitung meldet sich eine aufgeregte Stimme. „Bei uns 

im Hof sitzt ein DDR-Soldat!” Ich stutzte und fragte ungläubig. „Was sitzt bei euch 

im Hof?” „Na, a DDR-Grenzsoldat! Dar is völlich fertich!”, fuhr die Anruferin fort. 

Und tatsächlich, in einem Aussiedlerhof bei Ermershausen saß ein junger DDR-

Grenzsoldat. Er zitterte an Armen und Beinen und erklärte, dass er seinen Streifen-

kameraden überlistet habe und so flüchten konnte.   

Der Mann wurde nun zur Dienststelle gebracht und die vorgesetzte Grenzpolizeiin-

spektion Mellrichstadt informiert. An der vermutlichen Grenzübertrittstelle, der 

Wegesperre Ermershausen/Schweickershausen,  waren auf östlicher Seite zahlreiche 

aufgeregte Uniformierte und Zivilisten auszumachen. Unter den Fahrzeugen waren 

auch einige Rot-Kreuz-Autos. Uns schwante, dass der junge Mann seinen Streifen-

führer nieder geschossen haben musste. Auf Befragen räumte der Geflüchtete dies 

ein. 

Seine Auslieferung in die DDR wurde seitens der Bundesrepublik abgelehnt und es 

kam im März 1988 zu einem mehrtägigen Prozess vor dem Landgericht Bamberg. 

Er wurde wegen Mordversuchs zu einer Jugendstrafe von viereinhalb Jahren verur-

teilt. Ich wurde als Zeuge gehört. Eine ungewöhnliche Situation - saßen mir doch 

zahlreiche Beobachter aus der DDR im Rücken. Die herausragende Frage des Rich-

ters war, ob dem DDR-Grenzsoldaten die vorläufige Festnahme erklärt wurde. Eine 

Frage, die zwar vom juristischen Standpunkt berechtigt schien, aber der Wirklich-

keit an der Grenze völlig widersprach. Warum sollten wir einen geflüchteten DDR-

Soldaten die vorläufige Festnahme erklären, zumal zu diesem Zeitpunkt überhaupt 

nicht bekannt war, dass er seinen Streifenpartner niedergeschossen hatte?  

Wir bekamen auf westlicher Seite natürlich nicht alles mit, was sich entlang der 

DDR-Grenze ereignete, insbesondere wenn Personen von West nach Ost die DDR-

Grenze überschritten. So konnte nach Grenzöffnung in den Tagesmeldungen der 

DDR-Grenztruppen folgender Eintrag vom 2.5.1989 eingesehen werden: „Nach 

Durchführung grenztaktischer Handlungen im Zusammenwirken mit der Volkspoli-

zei und dem Abschnittsbevollmächtigen von Hellingen, Kreis Hildburghausen wurde 

der 22jährige Steffen S. 2000 m südwestlich Hellingen festgenommen. Er hatte die 
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Staatsgrenze zwischen Maroldsweisach/Ermershausen und Hellingen von West nach 

Ost überschritten, überwand den einreihigen Metallgitterzaun und löste am Grenz-

signalzaun Alarm aus. S. war ursprünglich Angehöriger der 3. Grenzkompanie O-

erlsdorf und beging am 26.07.1988 Fahnenflucht aus dem Grenzdienst.“ 

Mitte der achtziger Jahre entdeckten wir im Wald bei Allertshausen in Grenznähe 

ein in Rheinhessen zugelassenes Auto. An der Grenze wurde festgestellt, dass auf 

östlicher Seite hektische Betriebsamkeit herrschte. Es wurde Spuren gesichert und 

man konnte den Anschein gewinnen, dass jemand von Ost nach West geflüchtet 

war. Auf Fragen erhielten wir von DDR-Seite, wie üblich, keine Antwort. Unsere 

Ermittlungen ergaben schließlich, dass ein bei der US-Army in Ramstein/Pfalz be-

schäftigter Zivilangestellter kurz vor seiner Enttarnung als DDR-Agent stand und 

seiner Festnahme durch die Flucht in die DDR entging.   

 
- Der „Eiserne Vorhang“ in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts. - 

Apropos Agenten. Gang und gäbe war die Praxis des DDR-Geheimdienstes, Agen-

ten über die innerdeutsche Grenze über Durchlässe, Klappen im Metallgitterzaun, 

Kanalrohren, Bunker etc. in den Westen zu schleusen. Sie trugen westliche Klei-

dung und nahmen die Legende einer in der Bundesrepublik wohnenden Person an, 

der sie ähnlich sahen. Sie hatten bestimmte Aufträge in grenznahen Regionen auszu-

führen, wie z.B. das Auskundschaften von Polizeistationen, Bahnhöfen, Rathäusern 

u.ä. sowie u.a. das Leeren von „toten Briefkästen“. Sie weilten zumeist mehrere Ta-

ge in der Bundesrepublik und kehrten meist auf dem gleichen Weg zurück.  

Es gelang einige von ihnen zu fassen, so z.B. bei uns in Maroldsweisach. Dem mit 

Waldarbeiten beschäftigten pensionierten Kollegen Erich Herold fiel im Juni 1988 

bei einem Gespräch mit einem Wanderer, der vorgab Pfälzer zu sein, auf, dass die-

ser sächsischen Dialekt sprach. Er verständige die GPS und der Mann wurde an der 

Fuchsmühle angetroffen, wies sich mit einem bundesdeutschen Reisepass aus und 

gab u.a. auf Befragen an, dass er Vater eines Kindes sei.  

Eine Überprüfung durch die Landauer Polizei beim zuständigen Standesamt ergab, 

dass der dort wohnende Doppelgänger seit wenigen Tagen Vater zweier Kinder war. 

Als wir dem Mann das Ergebnis unserer Recherche mitteilten, gab er zu, Bürger der 
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DDR zu sein. Im Dezember 1988 verurteilte das Bayerische Oberste Landesgericht 

München den 29jährigen wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit für das Minis-

terium für Staatssicherheit der DDR in Tateinheit mit Urkundenfälschung zu einer 

Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Im September 1989 kehrte er im 

Wege des Agentenaustausches in die DDR zurück. 

  

Die Öffnung der innerdeutschen Grenze 1989 

Noch im Frühjahr 1989 ersetzte die DDR im Heldburger Unterland den ca. 500 m 

hinter der Grenze verlaufenden sog. Hinterlandsicherungszaun. Schon allein aus 

diesem Grund erschien die Feststellung eines Grenzbesuchers im Frühsommer 1989 

umso unwahrscheinlicher: „Sie werden sehen, noch in diesem Jahr fällt die Grenze. 

Das weiß ich aus Gesprächen mit meinen Verwandten in der DDR und das spüre 

ich.“ Zudem hatte uns wenige Tage zuvor ein Geheimdienstmann im Dienstunter-

richt mit wichtiger Miene erklärte, wie gefestigt doch die DDR-Führung sei. Und 

selbst die Bildzeitung legte damals als letzte in der Bundesrepublik die Gänsefüß-

chen bei der Nennung der DDR zu den Akten. Man denke ferner nur daran, wie 

DDR-Staatsratsvorsitzender Erich Honecker bei seinem Besuch in der Bundesre-

publik empfangen wurde.  

So schien der Wunsch des Heinrich Götz aus Rieth, der vor dem Krieg ins benach-

barte Zimmerau geheiratet hatte, unerfüllt zu bleiben: Noch einmal in seinem Leben 

wollte der damals 86jährige 1989 sein Elternhaus sehen. Über den Abgeordneten 

Johann Böhm und Bayerns Innenminister Dr. Edmund Stoiber wurde sein Wunsch 

im Frühsommer 1989 an die Staatskanzlei weitergeleitet. Der Herzenswunsch des 

„Götz’n Heiner“ sollte sich schneller als erwartet erfüllen.  

Bereits Mitte Oktober war auch in meiner Heimat zu verspüren, dass sich enorme 

Veränderung anbahnten, wurden doch in der Gaststätte „Zum Bayernturm“ der Fa-

milie Spielmann 50 DDR-Aussiedler einquartiert.  

Am Abend des 9. November gingen wir zeitig zu Bett und verfolgten deshalb die 

aktuelle Nachrichtenlage nicht. Am nächsten Morgen hatten meine Frau und ich ei-

nen Arzttermin in Bad Neustadt. Die Kinder mussten versorgt und in die Schule ge-

schickt werden, so dass keine Zeit blieb, Nachrichten zu hören. Nach dem Arztbe-

such wollten wir noch schnell beim Hawege-Markt einkaufen. Hierbei fielen uns 

drei Männer auf, die in Arbeitskleidung mit großen Augen vor den Auslagen stan-

den und gar nicht glauben wollten, was sie sahen. Das war so ungewöhnlich, dass 

ich sie fragte, woher sie denn kämen und was denn hier so Besonderes wäre. Einer 

der Männer entgegnete. „Na, wässt du dös denn net! Die Grenz is auf?“ Ich war 

völlig perplex und fragte noch einmal nach. Ja, ja, das stimme, versicherte er mit 

strahlender Miene.  

Nun wollte ich wissen, woher sie denn kämen. „Na, mir sen vo Milz, ham in Menin-

ga bei der Nachtschicht erfoahrn, däs die Grenz auf is und sen gleich nach Schich-

tend über Henneberg/Eußenhausen nein Westen gfoahrn!“ Der ältere Mann sagte: 

„Mensch gitts bei euch viel zu käfn. Aber mir könne nix käf. Mir ham ja ke D-

Mark!“ Nun gaben wir ihnen einige Mark, damit sie ihren Familien als Beweis, dass 

sie im Westen waren, wenigstens einige Tafeln West-Schokolade mitbringen konn-

ten. 
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So schnell es ging, fuhren wir jetzt nach Hause und nach dem Mittagessen mit unse-

ren Kindern sofort an die Grenze nach Breitensee. Dort ereignete sich absolut Un-

gewöhnliches. Die Trabis und Wartburgs, die auf der in der Nähe vorbeiführenden 

Straße von Hindfeld nach Milz fuhren, gaben Lichthupe und die Insassen winkten 

herüber. Man versuchte sowohl von westlicher als auch von östlicher Seite über die 

Grenze hinweg durch Zurufe Kontakt zu knüpfen.  

Die Schlagzeile der Würzburger „Main-Post“ am nächsten Tag (Freitag, 

10.11.1989) lautete: „DDR öffnet innerdeutsche Grenze – Sensation. Kurzfristige 

Genehmigung von Ausreise und Privatbesuchen.“ Eine Reisewelle von nie gekann-

ten Ausmaßen setzte ein. In den grenznahen Orten und Kleinstädten herrschte ein 

Verkehrschaos. Millionen DDR-Bürger nutzten die Gelegenheit zu Besuchen im 

Westen. Wir fuhren am Sonntag, 12.11.1989 nach Mellrichstadt und erlebten das 

Verkehrschaos hautnah mit. Über Schleichwege umgingen wir das Gedränge. Un-

gewöhnlich war, dass an der Grenze zwischen Mühlfeld und Schwickershausen im-

mer noch drei DDR-Grenzaufklärer standen, die fleißig Westbesucher an der Grenze 

fotografierten und, wie gewohnt, auf Fragen nicht antworteten.  

 
- Die Grenzöffnung zwischen Rieth und Zimmerau am 16.12.1989 - 

 

Freudiges Wiedersehen am Bayernturm 

Ein kleines Schild am Bayernturm lud am darauffolgenden Wochenende 

(18./19.11.1989) alle DDR-Besucher zu Tee, Kaffee und Kuchen ein. Frauen aus 

unserer Gemeinde bewirteten die Besucher kostenlos. Die meisten Gäste kamen aus 

den benachbarten thüringischen Orten. Die Feststellung: „Die ham ja den gleichen 

Dialekt wie mir!“ zeigte, dass trotz über vier Jahrzehnte währender Trennung noch 

sehr viele Gemeinsamkeiten bestanden. Der Bayernturm, der „Thüringer Blick“, wie 

er im Heldburger Unterland genannt wurde, stand für nahezu alle Besucher oben auf 

dem Besuchsprogramm. Sie interessiere zunächst weniger München, Frankfurt oder 

Nürnberg als vielmehr der Bayernturm, Coburg oder die Grenzorte, die man täglich 

sehen könne und von denen man bis vor wenigen Wochen glaubte, sie niemals im 

Leben, allenfalls einmal im Rentenalter, besuchen zu können, hieß es. 
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Am Samstag, 2.12.1989, demonstrierten Bürger aus den Heldburger Unterlandge-

meinden für die Öffnung der Grenze bei Eicha/Trappstadt und Hellin-

gen/Allertshausen. Ihrem massiven Drängen mussten die DDR-Grenztruppen nach-

geben, und der „antifaschistische Schutzwall“, wie die Grenze in der DDR genannt 

wurde, öffnete sich erstmals außerhalb der normalen Grenzübergangsstellen. Ich 

hatte an diesem Tag in Trappstadt zu tun. Gegen 14 Uhr war plötzlich von weitem 

eine Musikkapelle zu hören. Nach wenigen Minuten zog eine große Menschenmen-

ge durch das Dorf. Sie kam aus den thüringischen Nachbargemeinden und hatten die 

vorübergehende Grenzöffnung erzwungen. Schnell hatten die Trappstädter ein klei-

nes Begrüßungsfest organisiert, bevor die Besucher aus der DDR gegen 16 Uhr 

wieder heimkehrten. Zurück ließen sie auf km-Stein 66 das Symbol ihrer mit friedli-

chen Mitteln durchgeführten Revolution – eine brennende Kerze. Das Wort „Wahn-

sinn“ war in diesen Tagen ob der auf Druck des Volkes herbeigeführten absolut un-

vorstellbaren Entwicklung immer wieder zu hören. Auf Drängen der Bevölkerung 

wurde u.a. die Öffnung eines Grenzübergangs Trappstadt/Eicha vereinbart, der we-

nige Tage vor Weihnachten 1989 feierlich eröffnet wurde. 

Am 16.12.1989 um 9 Uhr öffnete sich erstmals wieder seit vielen Jahrzehnten 

schmerzlicher Trennung die Grenze an der Sperre Zimmerau/Rieth. Auf westlicher 

Seite hatte sich eine große Menschenmenge eingefunden, um Zeuge dieses histori-

schen Ereignisses zu werden. Die Einheimischen gaben sich große Mühe, den Emp-

fang so schön wie möglich zu gestalten. Die etwa 300 Besucher aus den thüringi-

schen Nachbardörfern trugen u.a. Plakate mit der Aufschrift „Auf allzeit gute Nach-

barschaft“ oder „Grüß Gott Zimmerau – die Riether sind da!“ Höhepunkt der Feier 

war im Beisein von MdL Johann Böhm das Zersägen des Schlagbaums durch die 

Bürgermeister Lorenz Albert und Detlef Pappe, womit diese unnatürliche Trennung 

symbolisch beendet wurde. Anschließend feierte man in der ehemaligen Zimmerau-

er Schule sowie im Gasthof Bayernturm Wiedersehen.  

 
- Die Bürgermeister Lorenz Albert und Detlef Pappe durchtrennen den Schlag-

baum, um symbolisch das Ende der Teilung zu verdeutlichen.  - 
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Was mich damals besonders anrührte war die Begegnung zweier älterer Leute - ei-

ner Frau aus Sternberg und eines Mannes aus Rieth. Beide standen sich plötzlich 

gegenüber und schauten sich zunächst mit großen Augen an. „Na, dich kenn ich 

doch.“, sagte die Frau. „Un ich dich a, du bist doch die Paula!“ „Und du bist der 

Frieder!“ „Jessas na. Jetz ham mer uns bal 40 Joahr nix mer gsenn. Bist du a alts 

Weib wurn!“ „Und du a alter Karl!“ Anschließend fielen sie sich in die Arme und 

vergossen Freudentränen. Arm in Arm liefen sie anschließend nach Zimmerau und 

feierten das nie für möglich gehaltene Wiedersehen. 

 
- Feier im Berggasthof „Bayernturm“ am 16.12.1989. - 

 

Überall herrschte Jubelstimmung. Spontane Freundschaften entstanden an diesem 

denkwürdigen Tag, und man versprach, sich noch in diesem Jahr wieder zu sehen. 

Am Nachmittag konnte die sich überraschend bietende Gelegenheit wahrgenommen 

werden, die Nachbarorte in Thüringen zu besuchen, was für jeden zu einem großen 

Erlebnis wurde. Viele hatten doch lange geglaubt, sie würden eher einmal nach Pa-

ris oder New York kommen als nach Rieth in Thüringen, das im DDR-Sperrgebiet 

lag und deswegen nicht von westlichen Besuchern betreten werden durfte. Die neu 

gewonnenen DDR-Freunde ließ man am Nachmittag im Westen zurück, denn, wer 

weiß, so glaubte man, vielleicht ist morgen die Grenze wieder zu und es wäre doch 

unverzeihlich, wenn man nicht ein einziges mal die Nachbarorte besucht hätte.   

Eine wahre Völkerwanderung setzte deshalb an diesem Nachmittag von Zimmerau 

in Richtung Rieth und Albingshausen ein. Dabei störte nicht einmal der mitunter 

knöcheltiefe Schlamm auf der drei Kilometer langen unbefestigten Straße. Die Be-

sucher waren erstaunt über die größtenteils gut hergerichteten Häuser und vor allem 

über die weitgehend unverändert erhalten gebliebene historische Bausubstanz. Er-

schreckend allerdings war der bauliche Zustand der Kirchen.  

Der Besucher fühlte sich unweigerlich in die „gute alte Zeit“ zurückversetzt. Für 

mich persönlich war die Grenzöffnung eine Reise zurück in meine Kindheit. Die 

Zeit schien hier stehen geblieben zu sein. Auch wir „kollerten“ als Kinder auf dem 

Dorfplatz die vom Büttner „gepichten“ Fässer, die für das Bierbrauen benötigt wur-
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den. Das war hier noch genau so üblich, wie z.B. das Einlegen des Fleisches in Er-

mangelung von Gefrierschränken. Die Backhäuser in den Orten wurden ebenso rege 

genutzt wie die Brauhäuser. Zahlreiche Bräuche, wie der Plantanz zur Kirchweih 

oder der Umgang der „Herrschecloese“ in der Adventszeit gab es vielerorts noch. 

Das alles gab es bei uns schon lange nicht mehr.  

Auf dem Rückweg mussten wir uns durch den knöcheltiefen Schlamm der ehemali-

gen Gemeindeverbindungsstraße kämpfen. Uns kam ein älterer Herr aus Rieth ent-

gegen, der in der Nähe des Hinterlandsicherungszaun seinen Pkw geparkt hatte. Er 

war ziemlich angetrunken (sie vertrugen unser Bier nicht, wir ihren Schnaps nicht) 

und bat mich deshalb, dass ich ihn mit seinem Trabi nach Hause bringen sollte. Den 

Anlasser fand ich gerade noch, aber die Lenkradschaltung bereitete mir Probleme, 

so dass ich froh war, als ein anderer Riether hinzu kam und den fröhlichen Zecher 

nach Haus zu bringen vermochte.  

 
- Der Gegenbesuch in Rieth und Albingshausen am 30.12.1989. - 

 
Das „Fest der Feste“ des unvergesslichen Jahres 1989 wurde dann am Tag vor Sil-

vester in Rieth und Albingshausen gefeiert, wo die Bürger der Gemeinde Sulzdorf 

und Umgebung herzlich aufgenommen wurden. Ein Baum wurde am Riether Berg 



8 

 

Echo der Lederhecke   108. Ausgabe   Januar – März 2010 

 

im Beisein von Landrat Dr. Fritz Steigerwald und der Bundestagsabgeordneten 

Susanne Kastner zur Erinnerung an diese historischen Tage gepflanzt. Die Bewir-

tung in Rieth und Albingshausen war großartig. Am Nachmittag wurde in der 

Riether Kirche ein Dankgottesdienst gefeiert. Prächtige Stimmung herrschte im Saal 

der Gaststätte Beyersdorfer, bevor sich der Sperrzaun an der Grenze gegen 17 Uhr 

vorläufig wieder schloss.  

Und auch zwischen den Sicherheitsorganen in Ost und West setzte Tauwetter ein. 

Erstmals kamen normale Gespräche zustande, ja, es wurden sogar Fußballfreund-

schaftspiele mit anschließendem gemütlichen Beisammensein organisiert. Und noch 

heute erinnern wir uns an den ersten Gang auf die damals fast zur Ruine verkomme-

nen Feste Heldburg und auf den Großen Gleichberg, wo insbesondere das ärmliche 

Dasein der dort menschenunwürdig untergebrachten Soldaten der Roten Armee be-

rührte.  Außerhalb der Kaserne boten sie im Graben stehend Uniformteile an, um 

sich einige Mark zu verdienen. 

 
- Die historische Wallfahrt 1990 nach Vierzehnheiligen. - 

Das Wallfahrerkreuz 

Im Frühjahr 1990 öffnete sich für eine Wallfahrergruppe aus Bad Königshofen der 

Eiserne Vorhang, und zwar an der Wegesperre Zimmerau/Rieth. 200 Wallfahrer aus 

Rhön und Grabfeld überschritten die Grenzsperranlagen in Richtung Vierzehnheili-

gen und dankten Gott auf ihre Weise für die glückliche Fügung des Schicksals, das 

die Menschen wieder zueinander führte. 

„Schön ist es geworden - unser Kreuz“, sagte Wallfahrtspfarrer Josef Treutlein ein 

Jahr später bei der zusammen mit Pfarrer Jürgen Fritsch (Rieth) vorgenommenen 

Einweihung des von den Teilnehmern der Männerwallfahrt Bad Königshofen-

Vierzehnheiligen gestifteten Kreuzes an der Landesgrenze bei Zimmerau/Rieth. Es 

soll an die historische Wallfahrt des Jahres 1990 erinnern. Das Kreuz, dessen Kor-

pus Hubert Knobling aus Großeibstadt schnitzte, möge die Menschen beim Passie-

ren dieser Stelle auffordern, Gott zu danken für die Überwindung eines gottlosen 

Systems und dazu auffordern, für die Probleme der Gegenwart zu beten, war der 

Grundgedanke der Stifter. 
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Die eindrucksvolle Gedenkstätte an der ehemaligen Wegesperre Zimmerau/Rieth 

erinnert an die deutsche/deutsche Teilung in der zweiten Hälfte  

des 20. Jahrhunderts. - 

 

Am Tag vor dem damaligen „Tag der Deutschen Einheit“, dem 17. Juni 1990, öff-

nete sich für immer der „Eiserne Vorhang“, der so viel Leid und Entbehrungen über 

die Menschen gebracht hatte. Es fielen insgesamt 22 Tore im Sperrzaun an alten 

Gemeindedurchgangsstraßen im unterfränkischen Grenzgebiet, darunter auch zwi-

schen Zimmerau und Rieth. Am 1.7.1990 wurden an der innerdeutschen Grenze die 

Kontrollen eingestellt und am 3.10.1990 feierten insbesondere die Grenzgemeinden 

die endgültige Wiederherstellung alter Zusammengehörigkeit. Gleichzeitig wurde 

damals unsere GPS Maroldsweisach aufgelöst. Seitdem verrichte ich Dienst bei der 

Polizeiinspektion Ebern.  

Mit unzähligen Fotos und Dokumenten habe ich über Jahre hinweg versucht die Ge-

schichte der innerdeutschen Grenze festzuhalten und vor einigen Jahren mit Gerhard 

Schätzlein (Willmars-Filke) und Hans-Jürgen Salier (Hildburghausen) in drei Bän-

den mit dem Titel Grenzerfahrungen die Geschichte der Grenze zwischen dem 

DDR-Bezirk Suhl und Bayern bzw. Hessen dokumentiert. In diesen Tagen erschien 

zudem das Buch „Grenzerfahrungen kompakt – Das Grenzregime zwischen Südthü-

ringen und Bayern/Hessen 1945 bis 1990“, das ich mit Hans-Jürgen Salier verfasste.  

 

Reinhold Albert 

 


