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01.07.1970.   der Aufklärer.
Mit meiner Besatzung werde ich in das Zugführerzimmer befohlen.
Dort sitzt Seifert alleine da und nun geht es los:
“ Ich hab für euch Drei einen besonderen Auftrag, der größtes Schweigen von euch
   verlangt. ( Wir Drei versichern ihm, das wir schweigen werden. )

Ihr werdet heute Nacht euren Grenzdienst wie immer durchführen,
   mit der Besonderheit,
   das ihr eine Person von einen unserer Buhnenkopfe aufnehmen werdet.
   Es sind keine Fragen, keine Gespräche mit den Mann zu führen.
   Der Funkverkehr wird so durchgeführt  wie ich es euch sage.
   Genosse Sager erhält von mir weitere Instruktionen.“
Die Beiden konnten gehen und ich erhielt nun konkrete Informationen.
+ Eine andere Funkfrequenz einstellen,
+ nur 1 - 5 sagen, wenn die Gegensprechstelle uns verstanden hat, sagt sie nur - 1 -.
+ Ab Damnatz mit geringer Fahrt talwärts bis so EKM 530 und dort auf Position
   gehen.
+ Wenn wir den Spruch - er kommt - erhalten, keine Erwiderung, langsam bergwärts
   fahren.
+ Die Person die auf ein Buhnenkopf sitzt aufnehmen und langsam bis hinter
   Hitzacker Schleichfahrt, danach den Spruch     - Hafen - durchgeben und mit
   Marschfahrt Hafen Dömitz anlaufen.
+ Hier hast du ein Koffer den du den Mann übergibst.
+  Sollte Jemand hier von der Einheit neugierig sein und fragen, sagst du, neue Foto
    und Aufklärunngstechnik ist drin.

23 Uhr, wir machen uns bereit und fahren wie befohlen los.
Meine Besatzung und auch ich sind aufgeregt was da passieren wird.
Bis nach 2 Uhr liegen wir bei der befohlenen Position,
dann kommt der Spruch und wir fahren los.
Unterhalb der sogenannten Wolfsschlucht bei Hitzacker sitzt ein älterer Herr in
Badehose und mit einer Flasche Bier auf ein Buhnenkopf. Ich fuhr an der Buhne ran,
der Funker half den Mann an Bord. In der Kabine setzte er sich neben den Koffer auf
der Koje und öffnete ihn. Es waren Sachen für den Mann drin.
Hemd und Hose an, dann holt er ein Schulterhalfter raus, legt sich den an.
Die Augen des Funker wurden immer größer und als der Mann dann eine Pistole
Makarow hervor kramte, konnte er sich nicht mehr halten:
“ Meester, das ist ja wie in ein Agentenfilm. „
Der Mann hörte das und lächelte, öffnete die Kabinentür, hielt die Pistole raus,
lud sie ohne ein Magazin in der Waffe durch, hielt die Waffe in die Luft, drückte ab -
kein Schuß. Tür wieder zu.
Ein volles Magazin in die Pistole, rein in das Schulterhalfter, Jacke offen darüber.
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Der Funker hatte den Spruch Hafen durchgegeben...
und in Marschfahrt ab nach Dömitz.
Am Tankanleger angelegt, oben sah man zwei Autos und mehrere Personen stehen.
Der Mann gab uns lächelnd, wortlos jeden die Hand, ging zu den Personen.
Ein umarmen und abknutschen war das, dann waren die Wagen weg.
Noch zweimal führte ich solche Aktionen im gleichen Bereich durch, die alle sich im
Ablauf ähnelten.
Seifert sah mir an, das ich vor Neugierde bald platzen würde, und so erklärte er
mir an einen Abend das in sein Zimmer, unter den Siegel der Verschwiegenheit.

Man wollte sehen, ob es auch an der Elbe klappen würde mit der Rückkehr eines
Aufklärer aus der BRD. Dazu bedurfte es verschiedene Voraussetzungen.

Das nicht entdecken der Person in den Elbnahen Gebiet und das übersetzen zum
DDR-Ufer. Seitens der BRD und der DDR.
Das Nicht entdecken der Person durch Grenzposten.
Dazu musste das Elbvorgelände vom Deich so weit entfernt sein,
das kein Grenzposten auf dem Deich den Mann in der Nacht erkennt bzw. er durch
ein  Scheinwerferkegel eines B-Turm erfasst werden konnte.
Grenzposten wurden  für den Operationszeitraum auch aus diesen Gebiet abgezogen
werden.
( Das ist wohl nicht immer gelungen, wie mir User berichteten, weiter unten )
Man hatte die Wolfsschlucht ausgewählt, wegen den dichten Waldbestand und das ein
auf den Waldwegen dort auf Streife gehender Zöllner schlecht die Elbe in der Nacht,
sowie das übersetzen der Person sehen könnte.
Zur Sicherheit des Aufklärer war der mit ein zweiten Mann in diesen Bereich am
Elbufer schon am späten Nachmittag zum angeln, was nichts außergewöhnliches
darstellte. An das DDR-Ufer kam er, wobei er von den Anderen mit einen Boot über
die Elbe gebracht und an unser Ufer abgesetzt wurde.
Der zweite Mann verblieb weiterhin am BRD-Ufer, angelte, bis die Person von uns
aufgenommen worden ist und man Richtung Dömitz fährt.
Sollte wieder Erwarten ein Zollboot in der Nacht auftauchen und ihn bemerken, ging
der Aufklärer in das Wasser, zuvor die Flasche Bier austrinken.
“ ja er angelt dort mit seinen Freund,
  wollte durch eine Mutprobe beweisen das er an das andere Elbufer schwimmen und
  zurück kann. Hat sich wohl überschätzt, jetzt bischen ausruhen und dann wieder
  zurück.
  Ob das Zollboot ihn nicht zu sein Freund bringen kann.“
Der sich jetzt durch Lichtzeichen bemerkbar machte.

Auch das wäre eine normale Situation die sich oft auf der Elbe abspielt.




