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Gaststätte & Pension

gut • gemütlich • gepflegt

Das Team der Falkenklause (vorne von links) Elfie Lippai, 
György Lippai, Susan Fabig, (hinten von links) Maximilian 
Trier, Dirk Reinhardt, Robin Kieser (Azubi), Inhaber Enrico 
Lippai.

Gutbürgerlich, Familientra di ti on und Freundlichkeit hat einen Namen - Falkenklause!

98646 Hildburghausen 
Wilhelm-Rathke-Straße 1

Tel. 03685 / 70 43 24 • Fax 70 74 87
info@falkenklause.de • www.falkenklause.de

Kurz nach der politischen Wende suchten Elfie und György Lippai den 
Weg in die Selbständigkeit. Im Jahre 1990 pachteten und bewirtschaf-
teten sie die ehemalige HO-Gaststätte in der Wilhelm-Rathke-Straße 1 
in Hildburghausen.

Bereits zwei Jahre später wurde das Objekt und die Grundstücks-

flächen käuflich erworben. Der erste große Um- und Ausbau erfolgte  
im Jahre 1993-1995. Dabei wurde sowohl der Gastraum wesentlich er-
weitert als auch der Theken- und Ausschankbereich völlig neu gestaltet.  
Die Küche wurde ebenfalls nach den neuesten Richtlinien und Vor-
schriften neu konzipiert. Übernachtungsangebote wurden durch den 
Bau von 3 Einzel- und 2 Doppelzimmern geschaffen. Auch im Außen-
bereich wurde mit dem Terrassenbau für circa 30 Gäste ein gemütliches 
Plätzchen zum Verweilen im Freien geschaffen. 

Über die Jahre hinweg investierte die Familie Lippai ständig in ihr 
Unternehmen, sodass mittlerweile eine gastronomische Einrichtung in 
Hildburghausen entstanden ist, die kaum Wünsche offen lässt. Nahezu 
alle Um- und Sanierungsmaßnahmen führte die Gastronomen-Familie 
bei laufendem Betrieb durch, was nicht immer leicht zu bewältigen war. 
Die „Falkenklause“ glänzt von Anbeginn mit tollem Service, deutscher 
Küche und ungarischem Flair und das mit beständig guter Qualität. 

Dies spiegelt sich auch in der Akzeptanz der verschiedenen Vereine 
wieder, die ihre Veranstaltungen in der „Falkenklause“ abhalten. Von 
Beginn an erkor  der Ortsfischereiverein die „Falkenklause“ als ihre Ver-
einsgaststätte, mittlerweile fühlen sich die Freundschaftsgesellschaft 
Hildburghausen-Würselen, der Handballverein, die Faschingsvereine 
sowie auch der Tischtennisverein bei den Lippai’s wie zu Hause. 

Neben den à la Carte-Gästen wird die Gaststätte aber auch für die 
vielfältigsten Familien- und Firmenfeiern gerne genutzt und genießt in 
weiten Bevölkerungskreisen einen hervorragenden Ruf. 

Durch den hohen Anspruch, den sich das Familienunternehmen 

selbst setzt, wurde die „Falkenklause“ schon mehrfach für Thüringer 
Gastlichkeit und hohe Servicequalität ausgezeichnet. In der G-Klassi-
fizierung (Gasthäuser, Pensionen) wurde die Gaststätte bis 2009 mit 
zwei Sternen ausgezeichnet, danach erhielt das „Blaue Auge“ (Volks-
mund) drei Sterne. 

Besuchen Sie doch einfach die „Falkenklause“ und die Fa-
milie Lippai und lassen sich vom Service, der Freundlichkeit 
und der hohen Qualität selbst überzeugen. Die Gastrono-
mie-Familie freut sich auf Ihren Besuch!

Grenzöffnung zwischen Rieth, Kreis Hildburghausen, und Zimme-
rau (OT von Sulzdorf an der Lederhecke), Landkreis Rhön-Grab-
feld, am 16. Dezember 1989             Foto: Reinhold Albert

Der BT-11, der 11 Meter hohe Beobachtungsturm der Grenztrup-
pen der DDR in der runden Bauweise (Durchmesser 1 Meter) an 
der Straße Streufdorf, Kreis Hildburghausen, nach Roßfeld (heute: 
Ortsteil von Bad Rodach), Landkreis Coburg, wird geschleift. 

Foto: Christoph Baldrich

So zerplatzt ein Traum...
von Udo Hegler aus Gleichamberg

Sehr geehrte Leserinnen und 
Leser,

natürlich habe ich einen be-
sonderen Bezug zu diesem Ereig-
nis, stand ich doch als politischer 
Feind der DDR unter ständiger 
Aufsicht. Meine Stasi-Akte war als 
OPK (Operative Personen Kon-
trolle) geführt worden und um-
fasste über 500 Seiten.

Grund dafür war das Ergebnis 
meiner Diplomarbeit an der PH 
(Pädagogische Hochschule) Er-
furt/Mühlhausen. Prof. Melcher 
hatte da wohl eine Idee verfolgt 
und hatte die Viscosität von Ga-
sen nach der kinetischen Gas-
theorie mit atomistischen Grö-
ßen berechnet. Aber das Ergeb-
nis der Rechnung stimmte nicht 
mit den Tabellenwerten überein. 
Möglicherweise – so dachte er 
wohl – lag das am Messverfah-
ren. Ein Absolutmessverfahren 
sollte die Frage klären. Weil ich 
im Praktikum positiv aufgefallen 
war, sollte ich dieses Thema be-
kommen: „Versuche zu einem 
neuen Viscositätsmessverfah-
ren“. Mein Materialbetreuer Herr 
Kürschner hatte kein Verständnis 
dafür und entgegnete mir: „Was 
soll denn dabei herauskommen? 
Das ist doch Physik vom vorigen 
Jahrhundert, das ist doch alles 
abgegessen!“ „Der Professor wird 
schon wissen, warum er das will“, 
entgegnete ich ihm darauf. Nach 
vielen Schwierigkeiten mit Ma-
terial- und Gerätebeschaffung 
kam ich endlich zu einem Ergeb-
nis. Die letzten Versuche führte 
ich sogar zu Hause im Hausflur 
durch, weil es hier keine seismi-
schen Störungen durch den Stra-
ßenverkehr gab. Im damaligen 
Grenzgebiet der DDR war hier 
alles still. Es zeigte sich, dass die 
Viscosität in Wasser und Luft gar 
nicht „absolut“ messbar ist. Es 
zeigten sich in Wasser und Luft 
unterschiedlich charakteristische 
Instabilitäten. Die Instabilitäten 
sind von Rhythmen geprägt.

Das war neu!
Andere Kommilitonen hat-

ten zu dieser Zeit ihre Arbeiten 
schon abgegeben. So stand ich 
unter großem Zeitdruck. Der 
Prof. machte mir ein verlocken-
des Angebot und schlug mir vor, 
ich könne im Rahmen eines For-
schungsstudiums an der Sache 
weiter arbeiten und mit einer 
Dissertation abschließen. Wegen 
dem Ergebnis suchte ich in der Li-
teratur nach Hinweisen für Insta-
bilitäten und wurde fündig. Sogar 
der große Descartes (er nannte 
sich auch Chartesius) hatte in 
seiner Abhandlung „Regeln zur 
Leitung des Geistes“ geschrieben, 
dass man bevor man rechnet prü-
fen solle, ob die zu berechnende 
Größe auch wirklich eine „Eins“ 
ist. Gemeint war die Konstanz 
der Einheit. Das war bei der Rech-
nung des Herren G. G. STOKES 
nicht erfolgt. Er setzte ungeprüft 
voraus, dass das Medium kons-
tant und homogen sei. Eben diese 
Voraussetzung ist hier nicht ge-
geben!

In meiner schriftlichen Arbeit 
sollte ich auch eine Übersicht 
über die verschiedenen Mess-
prinzipien und die historische 
Entwicklung darstellen. Im Kollo-
quium mit Prof. Melcher meinte 
er, dass das Steigverfahren als 
Messmöglichkeit noch erwäh-
nenswert sei. Mit dem Steigver-
fahren kann man leicht feststel-
len, ob in einem Öl verschiedene 
Destillationsfraktionen vorhan-
den sind. In der Technik findet es 
Anwendung bei der Prüfung auf 
Schmierfähigkeit eines Getriebe-
öles. „Im Steigverfahren zeigen 
sich auch Instabilitäten bei wäss-
rigen Salzlösungen“, erwiderte 
ich ihm darauf. Prompt fragte er: 
„Woher wissen Sie das?“ Im sel-
ben Moment fiel mir ein, dass ich 
das nicht hätte sagen dürfen! Ich 
wich der Frage aus und sagte: „Ich 
weiß es nicht mehr, mal gehört 
oder gelesen.“ Ich kannte die 

Steigbildstudien von Lilly Kolis-
ko aus einer Vortragsreihe in der 
Christengemeinde in Erfurt.

Das kam dem Prof. suspekt 
vor und er schaltete die Stasi 
ein. Beim nächsten Kolloquium 
wollte ich eigentlich mein Ma-
nuskript abholen, um die Rein-
schrift anzufertigen. Es blieben 
nur noch drei Tage bis zum letz-
ten Abgabetermin. Aber der Prof. 
konfrontierte mich erneut mit 
der Frage: „Woher wissen Sie 
das?“ Ich saß da wie ein Stein und 
wollte das nicht sagen. Er wieder-
holte die Frage und trommelte 
mit den Fingern auf den Tisch. 
Plötzlich schlug er mit der Faust 
auf den Tisch und brüllte mich 
an: „Na wollen Sie es denn nicht 
sagen?“ Da holte ich tief Luft und 
antwortete: „Weshalb fragen 
Sie eigentlich, wenn Sie es denn 
schon wissen?“ Mir war in die-
sem Moment klar geworden, dass 
im Hintergrund etwas geschehen 
sein musste. Der Prof. hatte die 
Stasi eingeschaltet und meine 
Kommilitonen waren ausgefragt 
worden. Mein Manuskript erhielt 
ich nicht wieder. Es folgte mei-
ne Beurlaubung vom Studium, 
Exmatrikulation und nach mei-
nem öffentlichen Protest die In-
haftierung wegen sogenannter 
Staatsverleumdung. So wurde ich 

plötzlich vom designierten For-
schungsstudent zum politischen 
Staatsfeind, der – so der Eintrag in 
der Stasi-Akte – „auf keinen Fall 
Lehrer im sozialistischen Staat 
werden darf.“

Das war 1972.
Ich bekam Arbeit in der Indus-

trie in ungelernten Bereichen. 
Eine Weiterbildung war nicht 

möglich. 1980 hatte ich mich als 
Obstbauer und Imker selbststän-
dig gemacht. So gerne ich doch 
Lehrer geworden wäre, es führte 
kein Weg dorthin. Mit der politi-
schen Wende gab es wieder neue 
Hoffnung. Aber an der PH in Er-
furt wollte man nichts davon 
wissen. Die Herren waren sich 
sehr wohl ihrer Schuld bewusst 
und blockierten mein Vorhaben. 
Ein Gesetz zur beruflichen Re-
habilitierung gab es noch nicht. 
Inzwischen hatten andere schon 
wichtige Posten besetzt. Aber mit 
dem Rehabilitierungsgesetz sind 
– zumindest in meinem Fall – die 
Schuldigen zu Richtern erklärt 
worden.

Wenn ich meine Diplomarbeit 
hätte verteidigen dürfen, dann 
wäre mir die Möglichkeit gege-
ben, die Schuldigen auf Wieder-
gutmachung zu verklagen. Das 
haben die Professoren erfolgreich 
verhindert. Als mittelloser Kläger 
war es aussichtslos, einen Rechts-
anwalt zu finden. Für Rechtsan-
wälte war es viel lukrativer, die 
ehemaligen Bonzen der DDR zu 
verteidigen als einen armen ehe-
maligen politischen Häftling der 
DDR. Meinem öffentlichen An-

sehen hat das noch mehr gescha-
det als die Exmatrikulation und 
Inhaftierung. In der DDR-Zeit 
hatte mir mancher freundschaft-
lich auf die Schulter geklopft und 
dazu gesagt: „Solche wie dich 
müsste es mehr geben!“

Nein! Das ist nicht mehr. „Na, 
was ist denn nun mit deiner 
Arbeit?“, wurde ich des öfteren 
gefragt und ich konnte nur ant-
worten: „die wollen nichts davon 
wissen!“ - „ha, da hat dein Zeug 
nichts getaugt!“ war dann die 
Antwort! Da fühlt man sich wie 
ein begossener Pudel.

So bin ich mit der politischen 
Wende vom Regen in die Traufe 
gekommen!

Ja! Es ist schön, wenn man oh-
ne warten zu müssen ein Auto 
kaufen kann und (fast) überall 
hinfahren kann so weit das Ben-
zin reicht, aber Grenzen gibt es 
dort, wo das Geld aufhört zu flie-
ßen.

Schön war die Zeit, da habe 
ich am 9.11.89 den Schlagbaum 
zum Grenzgebiet nach Hind-
feld abgebaut und zur Kirmes in 
Gleichamberg vor die Tür des 
Kulturhauses gestellt. Dann wur-
den einige Grenzübergänge ein-
gerichtet und am Abend hatte 
man die langen Lichterreihen vor 
dem Grenzübergang sehen kön-
nen. Die SED-Genossen hatten es 
am eiligsten, das Begrüßungsgeld 
in Empfang zu nehmen. Viele 
sind weit in die Bundesrepublik 
gefahren, um Bananen, Scho-
kolade und andere Südfrüchte 
zu kaufen. Ich habe mir eine ge-
brauchte Motorsäge gekauft und 
bin mit dem Fahrrad in die nä-
here Umgegend gefahren, mit 
Leuten gesprochen, die erstaunt 
waren: „Ha, ihr plaudert doch 
so wie mir a!“ Und sehr schnell 
waren wir uns einig, dass der ehe-
malige Bezirk Suhl (Sozialistisch 
Unterentwickeltes Hinter-Land 
der DDR) doch eigentlich zu 
Franken gehört und die (noch) 
fränkischen Bayern mit uns ein 
Bundesland sein müssten! Denn 
Bayern ist so als Bundesland viel 
zu groß! Ja das wäre ein Schritt 
zur deutschen Einheit!


