
07.   Die Ereignisse aus meiner Sicht, Obermatrose Sager, Fred

An der Schlacht von Gorleben durfte ich nur an zwei Tagen teilnehmen.
Das erste Mal am 11. Oktober, an der Fahrt von Damnatz nach Gorleben, wo wir die
Überführung der ’ Kugelbake ’ und drei Zollbooten begleiteten.
An Bord unserer Barkasse war auch mein Zugführer Oberleutnant Schmidt.
Ihm gegenüber äußerte ich mich sinngemäß:
“ Das man hier hart durchgreifen müsse. wo sind nur die Russen mit ihren Panzern
   um die komischen Dinger der Engländer abzuschießen. „
Damit meinte ich die leichten Panzerspähwagen der Briten vom Typ: Ferret.

Mein Zugführer befürchtete auf Grund meiner Einstellung zur Grenze zu dieser Zeit,
das ich bei den Ereignissen auf der Elbe: zu der Waffe greifen würde.
Und so wurde ich zum Wachdienst am Objekt vom 12. Okt. bis zum 17. Okt.
eingesetzt. --- Darauf komme ich noch einmal zurück.
Erst durch den Kommandeur der Einheit, Kapitänleutnant Janshen und den
MfS-Offizier der Einheit, durfte ich  an der Schlacht am 18. Okt. teilnehmen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

In den Berichten haben Sie gelesen:
... ich sah in die Läufe von schweren Maschinengewehren,
... Panzer und Panzerspähwagen haben ihre Kanonen und Maschinengewehre auf
    uns gerichtet, u.s.w.

  Was sah aber ein Besatzungsmitglied einer Hafenbarkasse,
                       wirklich von der Schlacht.

In meinen Darlegungen zu diesen Thema,
möchte ich als erstes eingehen, auf den Dienst einer Hafenbarkasse an diesen Tag.
Zum besseren Verständnis füge ich ein Bild vom Inneren einer Barkasse mit bei.
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Fahrkabine:
Links:   Der Steuerstand.
Mitte:   Daneben ein Durchgang mit einen kleinen Treppenabsatz zum Inneren der
             Kabine mit zwei kleine schwenkbare Halbtüren, die verschlossen werden
             konnten. --- siehe Bild: Innere der Kabine.
Rechts: Ein kleiner Schreibpult, wo auch das Ofenrohr nach Außen führte.

Mitte Fahrkabine:   Der Motor, versehen mit einer Dämmmatte zur Reduzierung des
                                Geräuschpegel. In der Mitte die Öffnung für das Abgasrohr, was
                                zum Dach führte.  Der Motor wurde auch als Sitzfläche genutzt.

Das Innere der Kabine:

+ Zu beiden Seiten eine Sitzbank.
+ Die Rückenlehne konnte hochgeklappt werden
   und so erhielt man vier Kojen zum Ruhen.
+ Die Tür vorne führte in den Bugraum mit einen
   kleinen Waschabteil.

In diesen Waschabteil wurden am 18. Okt. unsere
Waffen, die Mpi des Funker, das leichte MG des
Motorenmeister, die Mpi und die Pistole des
Bootsführer gelagert.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Die Aufgaben des Bootsführer:
Während den gesamten Aktionen stand der Bootsführer am Ruder der Barkasse
und war voll damit beschäftigt:
Angriffe der Zollboote, der Sturmboote und selbstfahrenden Ponton des BGS
                                                  abzuwehren.
Er musste sich konzentrieren auf:
+ Seine eigene Position innerhalb der in Kiellinie fahrenden Grenzboote,
   das Diese eingehalten wurde.
+ Die Entfernung von seinen Boot zu der nächsten Buhne / Buhnenfeld beachten.
+ Welche Aktionen führt jetzt ... das seinen Boot am nächsten befindliche feindliche
   Boot gerade durch.
+ Er musste Denen seine Aufmerksamkeit widmen,
   um rechtzeitig Angriffe / Rammversuche auf sein Boot abwehren zu können.
In dieser Situation:
Musste jeder Bootsführer Selber entscheiden,
wie er die Befehle seines Kommandeurs,
auf stattfindende Aktionen der feindlichen Kräfte, gegen sein Boot,
durchzusetzen hat.
Er konnte nicht groß seine Aufmerksamkeit an das Westufer richten um zu sehen
welche militärischen Kräfte sich dort befanden.
Auch wenn er mit dem Boot an einer DDR-Buhne lag, gehörte seine Aufmerksamkeit
nach wie vor den Zollbooten und Sturmbooten. da Diese in die
DDR-Buhnenfelder eindrangen und oftmals dann neben ein Grenzboot lagen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Aufgaben des Funker:
Der Funker hatte die Aufgabe: ununterbrochen am Funkgerät zu sein, um jeden
Befehl, ohne den Befehl zu quittieren, sofort den Bootsführer mitzuteilen.
Durch die Kopfhörer die er ständig aufhatte, konnte der Funker auch schlecht Kampf-
geräusche wahrnehmen. Ein Bild von der Lage konnte er ebenfalls sich nicht machen,
da er auf die kleine Treppe zur Kabine saß.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Aufgaben des Motorenmeister:
Er befand sich neben den Bootsführer vor den Durchgang, um in einen Notfall das
Ruder übernehmen zu können.
Ereignisse auf der Elbe sowie am Westufer konnte er beobachten.

Funker und Motorenmeister wechselten sich beim abhören des Funkgerätes ab.
Dann übernahm der Funker die Pflichten des Motorenmeister und umgekehrt.
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      Wie habe ich als Funker persönlich diese Ereignisse erlebt und gesehen

GRENZALARM:
Wie schon angekündigt durch den Kommandeur, was zutun ist in diesen Fall.
Eilten wir zu der Waffenkammer und danach zu unseren Booten.
Vorweg das Schnellboot mit dem Politstellvertreter, dann ein verstärkter Zug mit vier
statt sonst drei Barkassen.
Auf unserer Barkasse befand sich unser Zugführer Oberleutnant Schmidt und so
waren wir auch die erste Barkasse in diesen Konvoi.
So wie auf dem Bild sind wir dann ausgelaufen zur Elbe.

Von der Hafenausfahrt ging es weiter talwärts auf die Elbe, doch nicht lange.
Ungefähr bei der zerstörten Straßenbrücke kam uns der Konvoi entgegen, Denen wir
uns nun anschlossen.
Er bestand aus der ’ Kugelbake’ drei Zollbooten und unsere beiden Barkassen,
Wie wendeten und begleiteten den Peilboot-Konvoi auf unserer Seite und fuhren alle
in Kiellinie daneben.
Ein Bild aus ein Clip den  Dieter Schmidt aus 8 mm Filmen zusammen gestellt und
im net. eingestellt hatte.

weiter Seite 5.
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Ich war enttäuscht von der Fahrt bisher--- Nichts los,
und was hatte der Kommandeur alles auf der Versammlung uns gesagt.
Na ja, ich fand es nicht schön, das wir hier auf der Grenze unsere Waffen in der
Vorpiek lagern mussten.
              Ich fühlte mich nackt und den Feind hilflos ausgeliefert.
Was für eine Fahrt, auf allen Barkassen sah man die Jungs in der Achterplicht oder
am Heck stehen, Keiner beachtete die neben uns fahrenden Zollboote.
Bis so ungefähr bei der Ortschaft Unbesandten, da wurde es doch interessant.
Am Westufer sah ich komische Panzerwagen stehen und Lastwagen.
Auf unserer Seite auf dem Deich, NICHTS, keine Panzer und Geschütze unserer
Armee oder der Russen von Ludwigslust.
Daraufhin machte ich die Bemerkung zu den Zugführer, der guckte mich nur an und
mein Bootsführer:
“ Sager ! Das sind britische Aufklärungspanzer und keine komischen Dinger.
               Die bekommst du noch öfters zu sehen. „“
Hm, egal, es gab was Besseres zu sehen. Der Kapitän der Kugelbake kletterte auf das
Dach. Als ich den Bootsführer darauf hinwies:
“ Sager ! Das ist nicht der Kapitän, sondern ein britischer Offizier...
Und zu uns ( Funker und Maschi ) gewandt:
... Ihr bleibt jetzt Drinnen, scheint loszugehen. „
DA, ein kleines Boot mit zwei Mann Besatzung und ein Außenbordmotor, kam von
den Zollbooten und fuhr an das Westufer wo die Fahrzeuge standen.
Die Kugelbake, die bisher nur in der Mitte der Elbe bergwärts gefahren war,
fuhr mit einmal in Richtung unserer Buhnen und hätte bald ein Boot von uns
gerammt.
“ Runter Sager, ans Funkgerät.! „
Da saß ich Kopfhörer auf und lauschte aber kein Spruch kam an.
Nach einer Weile wagte ich mich wieder in das Fahrhaus guckte, die Kugelbake fuhr
wieder Mitte Elbe bergwärts mit den drei... nanu ? vier Zollboote sehe ich.  Hm.
Da fuhr die Kugelbake mit einmal mit voller Kraft bergwärts mit ihr die vier
Zollboote.
Was kommt denn da an ?
Ein Hubschrauber flog im Tiefflug Elbmitte in unserer Richtung und dann weiter
talwärts. Der Maschi zu mir:
“ BGS-Alluette II, die wirst du noch öfters sehen und später über Funk melden
  müssen.  Ich wollte runter zum Funkgerät.   Heute nicht, später sagte ich. „
Den Tiernamen den ich in den Augenblick für ihn hatte, sage ich lieber nicht.
Kurz vor der Hafeneinfahrt Gorleben.
Oh.. da vor uns fuhr mit einmal die Kugelbake von der Westseite aus in Richtung von
unseren Ufer.
ALARM !
Sofort drehten alle unsere Boote ebenfalls zum unseren Ufer hin und ...
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fuhren mit Vollgas dorthin.
“ Sager “ 
Eine Handbewegung vom Bootsführer und schon hatte ich die Kopfhörer auf.
Nichts, keine Befehle über Funk, kein schaukeln des Bootes.
“ Komm hoch. „
Was ich auch machte, guckte und sah das die Kugelbake mit den Zollbooten gerade in
die Hafeneinfahrt fuhr, ich schaute den Bootsführer fragend an und er erklärte mir:
“ Das die Kugelbake versucht habe in unsere Buhnenfelder zu peilen, aber vor der
   Kiellinie unserer Boote gestoppt hätte und wieder zurückgefahren sei.
   Und nun los.. macht uns was zum Essen, wir haben Hunger. „
Wir lagen mit zwei andere Boote an einer Buhne vor der Hafeneinfahrt. An einer
anderen Buhne die anderen Boote und nun bereiteten der Maschi und ich das Mittag-
essen ( Bratkartoffel mit Jagdwurst ) für uns Vier vor.
Posten stehen ?  Das gab es nicht. Man beobachtete von der Achterplicht aus das
westliche Ufer und die Hafeneinfahrt von Gorleben.

Erst am späten Nachmittag kam die Kugelbake mit zwei Zollbooten aus den Hafen
und fuhr bergwärts in Richtung der Ortschaft Klein Wootz, auf unseren Gebiet.
Wieder Kiellinie und begleiteten sie.
Sie versuchte  mehrmals an uns vorbei in unsere Buhnenfelder zu kommen was es ihr
nicht gelang. Unser Polit protestierte mit einen Megaphon zu einen britischen Offizier
auf ein Zollboot. Die  Kugelbake fuhr wie bei Unbesandten bis dicht an unsere Boote
heran und dann immer wieder zurück.
Danach fuhr sie mit den Zollbooten wieder in den Hafen von Gorleben und wir später
zurück nach Dömitz. Drei Boote blieben aber vor Gorleben und passten bei der
Hafeneinfahrt dort auf.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Im Objekt angekommen, erklärt mir später der Zugführer, das ich ab jetzt bis alles zu
Ende ist, ich zur Objektwache eingeteilt sei. War ich da sauer und schwer erbost.
Und so kam die Nachtschicht des 16. Okt.
Eine Freude hatte ich, unser Objektkater, den auch ich fütterte, lief an einer Leine
stolz vor mir voran.
Da. an einer Ecke der Holzbaracke, blieb er plötzlich stehen, fauchte, bekam einen
dicken Schwanz. Waffe, die ich sowieso nur in Hüftanschlag trug, durchgeladen und
die Person, die ich noch nicht sah aufgefordert:
“ Hände über Kopf, ganz langsam vorkommen, bei der geringsten Bewegung,
   schieße ich!! „
Ein Uniformierter kam hervor, legte sich als ich es befahl auch auf den Boden.
Wurde sofort vom Kater beschnuppert. Leuchtpistole gezogen, 1 Stern rot und
abgefeuert in die Luft. Der UvD kam angerannt und ich meldete ihm:
“ Eine Person vorläufig festgenommen, sieht aus wie der Parteisekretär. “!
Der UvD darauf:  “ Das ist der Parteisekretär. “ Der stand auf und Beide gingen
wortlos zum Objekt.



Seite 7

Am 17. Okt. morgens musste ich zum Alten, dort saß auch der vom MfS und Beiden
berichtete ich wie die Nacht abgelaufen war.
Als ich ihnen sagte:
“ Ich werde aus Wut das ich nicht an die Grenze darf, jede Maus festnehmen... „
lachte der Kommandeur und sagte:
“ Nicht Sie, Sager, nehmen die Maus fest, das macht der Kater.
   Wieso gehen sie auf Doppelstreife, ich habe doch nur ein Mann befohlen.
“ Das ist ja kein Mann, es ist unser Objektkater, Genosse Kapitänleutnant. „
“ RAUS, warten sie auf den Flur bis ich sie rufe. „

Er rief mich kurz wieder zu sich und erklärte mir das man mich als Objektwache
eingesetzt habe weil man befürchtet das ich Draußen zur Waffe greifen würde.
Ich versprach Beiden, das ich alle Befehle von ihm erfüllen werde und nicht zur
Waffe greifen würde.
Beide Offiziere sahen sich an, MfS nickte und so durfte ich ab den 18. Okt. wieder
auf die Elbe raus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am frühen Morgen machten sich 6 Besatzungen gleich 2 Bootszüge mit Zugführern
fertig zum Grenzdienst.

Ich wurde dem erfahrenen und ältesten Bootsführer Frank Schiklinki als
Funker zugeteilt.
Und der Maschi beobachtete mich wenn ich auf den Treppenabsatz saß,
damit ich nicht zur Vorpiek wo die Waffen sich befanden, hin ging.
Der Alte stand an der Barackentür als wir mit dem Politstellvertreter
vorweg zum Hafen gingen.
Ich lächelte ihn an, worauf er mir mit der Faust drohte.

Mit 5 Barkassen und ein Schnellboot waren wir unterwegens und stießen im Raum
Gorleben auf die dort drei befindlichen Grenzboote.
Ein zweites Schnellboot, was den Kommandeur und den Regimentskommandeur
brachte, kam kurz danach zu uns. Die Offiziere stiegen auf eine Barkasse um.

Kurze Zeit später kam die Kugelbake mit zwei Zollbooten aus der Hafeneinfahrt und
fuhr talwärts. Wir bildeten wieder eine Kiellinie und fast wie am 11. Okt. an der
gleichen Stelle fuhr sie auf uns zu, stoppte wieder und fuhr zum Westufer zurück.
Da kamen die beiden Zollboote auf uns zugejagt.
Wie eine geöffnete Schere, Einer links, der andere von Rechts.
Kurz vor uns jagten beide Zollboote mit der größten Welle auf einander zu,
wendeten jeweils an unserer Kiellinienende und es fing von Vorne wieder an.
“ Sager!  RUNTER !! „
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Kaum war ich beim Funkgerät, hatte ich voll zutun das Gerät festzuhalten, das es
nicht herunter fällt und versuchte mich Selber festzuhalten.
Das Boot wurde durch die von den Zollbooten erzeugten Wellen hin-und her
geworfen. Franz hatte wohl alles zutun, um das Boot einigermaßen auf Kurs zu
halten. Der Maschinist schwankte vor dem Durchgang hin-und her als ob er besoffen
wäre.
Mit einmal ein Gedröhne über dem Boot und das Boot neigte sich noch mehr zur
Seite als zuvor. Die Schubladen der Anrichte waren schon rausgeflogen, die Teller
und Tassen ebenfalls und die Türen der Anrichte knallten gegen meine Beine.
Nicht lange das Gedröhne, was nun durch ein anderes, tieferes Dröhnen abgelöst
wurde, aber das schaukeln nach lies.
Ich durfte als es ruhig über uns geworden war, wieder ins Fahrhaus, sah die
Kugelbake mit den beiden Zollbooten auf der anderen Seite der Elbe und Franz
erzählte mir von den Angriffen von drei BGS-Hubschraubern zu Denen dann zwei
britische große Hubschrauber hinzu gekommen seien.
Zeit zum erzählen blieb nicht, denn die Kugelbake fuhr jetzt bergwärts.
Sofort  formierten wir die Kiellinie neu und begleiteten sie mit ihren zwei Zollbooten.

           Auf Höhe der Hafeneinfahrt von Gorleben

Da kamen aus der Hafeneinfahrt andere Zollboote und mir unbekannte Boote auf uns
zu gejagt.
“ Sturmboote !!! Fest... !  Weiter konnte der Zugführer nichts sagen.
Er fiel über die Motorhaube  auf die Seite des Bootsführer rüber.
Der Maschi rutschte die kleine Treppe runter in die Kabine, dort schepperte es, das
Funkgerät war runter gefallen, die Funkbatterie konnte der Maschi noch gerade so
halten. Und ich lag halb auf dem Motorblock. Voll hatte uns eine Bugwelle erwischt
und nun lagen wir fast längsseits an einer Buhne in ein Buhnenfeld.
Doch Franz gelang es das Boot so weit zu bekommen das wir auf der Buhne
auffahren konnten. Vor uns an der gleichen Buhne liefen zwei andere Barkassen auf.
Der Maschi und ich versuchten die Funkverbindung wieder hin zu bekommen, zum
Glück waren die Drähte nur von den Polen der Batterie abgesprungen, dann hoch.
Vor den anderen beiden Booten Zollboote, die Sturmboote und noch kleinere wie bei
Unbesandten ( selbstfahrende Ponton des BGS ).
Die Kugelbake fuhr gerade aus dem Buhnenfeld auf die Elbe und auf der anderen
Seite des Buhnenfeld waren  die anderen Boote  sowie Zollboote und die BGS-Boote.
Die müssen wohl ihr Ziel erreicht haben, denn sie fuhren später alle wieder in den
Hafen Gorleben.
Unsere Boote sammelten sich und wir legten wieder gegenüber der Hafeneinfahrt uns
auf Position. Der Maschinist kontrollierte den Motor, ich überprüfte noch einmal das
Funkgerät.
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Während in der Achterplicht der Zugführer mit seine Bootsführer dort saßen und
wohl das Ereignis auswerteten.

                  Die Schlacht am Nachmittag

Da kam sie am Nachmittag wieder mit den beiden Zollbooten und fuhr bergwärts.
Und wieder begleiteten wir sie wie immer.
Wir waren das zweite Boot, als ein Zollboot mit einen britischen Offizier, der ein
Megaphon in der Hand hielt, zum ersten Boot fuhr und dort eine Ansprache hielt.
Neben uns befand sich Kaleu Winkler auf ein Schnellboot.
Zu uns war ein Offizier des Grenzregiment an Bord gekommen, der die Ansprache
des  Briten durch das Oberlicht der Kabine filmte.
Der Maschi und ich waren in der Achterplicht und sahen am Westufer militärische
Fahrzeuge und die leichten Panzerspähwagen der Briten.
Da sahen wir den Konvoi von Zollbooten und Sturmbooten wieder aus den Hafen
jagen in unserer Richtung.
Ich wollte runter zum Funkgerät das nun auf den Boden stand, aber Franz sagte:
“ Alle bleiben hier, festhalten, es geht los. „
Kaum hatte er das gesagt, neigte sich unser Boot stark nach Backbord.
Die Kugelbake war schon in ein Buhnenfeld von uns, wollte rausfahren und Franz
hatte die Absicht das zu verhindern. Doch die erhöhte ihre Geschwindigkeit und
Franz konnte unser Boot gerade vor dem Bug der Kugelbake retten indem er mit
Vollgas auf eine Buhne auffuhr. Wir rappelten uns auf, der Offizier sprang von Bord
runter auf die Buhne um zum Deich zu laufen und von dort zu filmen.
Von der Kabine aus sahen wir, wie in dem Buhnenfeld die meisten Barkassen von uns
und ein Schnellboot auf die von den Sturmbooten erzeugten Wellen umher tanzten.
Die Bootsführer versuchten Abstand von den Buhne und dem Deich der fast bis an
das Wasser war und ein Abstand von Boot zu Boot zuhalten.
Es gelang, da die Sturm-und Zollboote der Kugelbake auf der Elbe folgten.
Nur ein Sturmboot kam zurück, führte einen Angriff auf das Schnellboot durch,
wurde in sein Vorhaben durch eine Barkasse gestoppt die auf das Sturmboot zufuhr.
Nur durch ein rasantes Kurvenmanöver entging das Sturmboot der Barkasse.
Kurze RUHE, im Buhnenfeld.
Unsere Boote verließen das Buhnenfeld um erneut die Kugelbake talwärts zu
begleiten. Franz hatte voll zutun um unser Boot von der Buhne zu bekommen, so das
wir nun das letzte Boot in der Kiellinie waren.
DA ... Franz zeigte nach Vorne.
Und wir sahen wie sich die Zollboote und Sturmboote erneut auf unsere Boote
stürzten, versuchten sie zu rammen um so eine erneute Lücke in unserer Kiellinie zu
reißen. Auch zu uns kam ein Zollboot was uns aber nicht weiter attackierte.
Die Kugelbake war weiter gefahren, die feindlichen Boote gaben kurz Ruhe, hielten
sich zurück. Wir formierten wieder eine Kiellinie und begleiteten die Kugelbake.
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                            Eingekesselt im eigenen Buhnenfeld

Wir waren nun mit unser Boot das Letzte, als die Kugelbake mit einmal wendete und
bergwärts fuhr. Wir wendeten ebenfalls und waren nun das erste Boot in der Kiellinie.
Doch weit kamen wir nicht. Ein Sturmboot jagte uns in ein Buhnenfeld so das wir auf
einer Buhne aufliefen. Dort lag schon ein Schnellboot an der Buhne.
Was war das ? Das Sturmboot mit einen englischen Offizier schob sich neben uns auf
die Buhne. Neben dem Sturmboot legte sich ein selbstfahrender Ponton.
Alle Boote die nach uns fuhren mussten abstoppen und teilweise in das Buhnenfeld
einfahren, da zwei Zollboote den Weg nach Vorne und andere Zollboote und die
Sturmboote an der Seite den Weg zur Elbe versperrten.
So waren wir in unser eigenes Buhnenfeld festgehalten worden.
Über Funk wies uns Kaleu Janshen an, so zu verbleiben, keine Ausweichversuche zu
unternehmen.
Und die Kugelbake begann eine Zeitlang von einen Ufer zum Anderen zu fahren.
Das sie dabei Peilversuche durchführte, glaube ich nicht.
Mit einmal hörte sie auf und alle Boote der westlichen Armada jagten mit voller Kraft
auch die Kugelbake zum Hafen Gorleben.

Erneut zogen wir uns danach zu der alten Position zurück um später nach Dömitz zu
fahren.

Eine große Feier zum Sieg fand im Kulturhaus statt.
Alle Beteiligten wurden mit Geschenken und Orden geehrt.
Alle ??
Da ich nur ein Tag mit bei der Aktion mit bei gewesen bin,
war ich zu diesen Zeitpunkt auf der Elbe an unser ständigen Position bei EKM 742,3.




