
VORWORT 
 
Die Grenze zwischen beiden Teilen Deutschlands war in der Vergangenheit bereits 
Thema für eine Vielzahl von Dokumentationen aus den verschiedensten 
Perspektiven. 
Dieses Buch greift im Gegensatz zu den bisherigen Veröffentlichungen nur einen 
winzigen Abschnitt der Grenze heraus. Es will anhand einzelner Geschichten 
besonders der Nachkriegsgeneration zeigen, wie tief die Verbindungen vor der 
Stunde Null waren, und welche Auswirkungen die Grenzziehung für dieses Gebiet 
gebracht haben. 
Politische Wertungen unterbleiben bewußt, vielmehr sollen die Menschen auf beiden 
Seiten der Grenze im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen. Am Ende haben wir 
noch ein Kapitel »Vacha in alten Ansichten« angefügt. Es soll eine Erinnerung an die 
Stadt sein, die wir heute nicht mehr besuchen können. 
Unser besonderer Dank gilt all denen, die uns beim Zusammentragen der Quellen 
mit Fotos und schriftlichen Dokumentationen geholfen haben, sowie Susanne Lemke 
und Hans-Heinrich Paris für die redaktionelle Zusammenarbeit. 
Philippsthal, im Mai 1989 
Elmar Clute-Simon Reiner Emmerich 
 
 
Einleitung 
 
Wandert man von Lübeck entlang der deutsch/deutschen Grenze nach Süden in 
Richtung Hof, erreicht man nach etwa zwei Dritteln des Weges, östlich der 
Festspielstadt Bad Hersfeld, die Orte Philippsthal (Bundesrepublik) und Vacha 
(DDR). Beide Orte liegen in einem weiten Talkessel auf einer Höhe von etwa 230 
Metern, durchflossen von der aus dem Thüringer Wald kommenden Werra und 
umgeben von großen Waldungen im Norden und Süden. 
Von der nördlichen Begrenzung des Tales, dem flach gestreckten Siechenberg (370 
Meter) bietet sich eine gute Sicht auf das Städtchen Vacha und dessen Hausberg 
Ochsen (627 Meter) sowie weit nach Süden zum Ort Sünna und dem Ulsterberg bis 
hin zur Kuppenrhön. Von Philippsthal aus führt rechts der Werra eine schöne, 
schattenspendende Allee entlang des romantischen Bergparks bis hin zur 
innerdeutschen Grenze bei Weidenhain — gegenüber dem thüringischen Städtchen 
Vacha. 
Spätestens beim letzten Haus, der Druckerei Hoßfeld, und der quer auf der Straße 
stehenden Betonwand sowie dem mahnenden Schild »Halt hier Grenze« überkommt 
den oft weitgereisten Besucher eine leichte Beklemmung, denn hier ist sein Weg zu 
Ende. 
Dieser neuralgische und geschichtsträchtige Grenzpunkt veranlaßt die Besucher 
immer wieder zu einer Flut von Fragen. 
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