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Bild:
In solchen Taschen transportierten wir unsere Verpflegung.
Aber nicht nur an Bord, auch wenn wir an Land, im Winter,
eingesetzt waren, hatten wir eine Tasche mit Thermobehälter
und der Verpflegung mit.
Die Tasche mit den Themosbehälter hatte ein extra Einsatz für
jeden Behälter ein Fach, damit man sie nicht kaputt machte.

Ich muss aber zu der Verpflegung dazu sagen:
Das solange wir mit den Hafenbarkassen im  Einsatz waren, kauften oftmals der
Bootsführer oder der Maschinist, die am Vormittag auch in die Stadt durften,
noch zusätzlich Verpflegung nach ihren Geschmack ein.
Was ich, wenn ich  Landgang in der Stadt hatte, ebenfalls machte und dann kochten
und brutzelten wir während des Einsatz an Bord. Gladitz zeigte mir an Bord, wo ich
die Verpflegung an Bord zu verstauen habe. Fertig.
“ Die Funkfrequenz brauchst Du  nicht immer neu einstellen, es ist immer die Selbe.“
sagte er mir, schaute zu wie ich das Funkgerät mit der Batterie verband.
Was freute ich mich, nur Sprechverkehr und nicht das Morsealphabet zu tippen.
Jetzt belehrte er mich, das ich das Boot ständig auch Innen und Außen stets in einen
sauberen Zustand zu halten habe.
Dann war es so weit.
Wir begaben uns zur Waffenkammer, wo uns der Waffenmeister, Meister Borowski,
empfing, an einen Brett in der Tür,was er herunter geklappt hatte.
Gladitz und der Maschi gaben ihre Waffenkarte ab und bekamen ihre Waffen.
Die Waffenkarte :
Sie war  unterschiedlich farblich gekennzeichnet, je nachdem was für  eine Waffe das
Besatzungsmitglied für den Grenzdienst hatte.
Hier zwei Waffenkarten, aus dem Bildarchiv des Forum.

Der Waffenmeister schaute nun mich an. Ich nannte meinen Namen,
Er schaute in seiner Waffenkammer umher, hob die Klappe hoch, winkte das ich ihm
folgen sollte, blieb bei ein Waffenständer stehen legte eine Karte bei einer Waffe ab
und sagte:
“ das ist deine Karte, sie liegt immer hier, wenn du die Waffe bekommen hast.
   Gibst Du die Waffe ab, bekommst du deine Karte.
   Merke dir diesen Waffenständer und wo deine Waffe steht für ein Alarmfall.“ 
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Da staunte ich aber, als ich all die Waffen in den Waffenständer stehen sah.
An einen Ständer nahm der eine Maschinenpistole heraus gab sie mir, legte die Karte
dort hin, ging kam mit einer Magazintasche wieder, nahm die beiden zwei vollen Ma-
gazine vom Platz meiner Waffe gab sie mir. die ich dann in die Magazintasche steckte
und draußen auf dem Flur an mein Koppel befestigte.

Ich platzte bald vor Stolz.      

       Jetzt war ich ein richtiger Grenzsoldat
Nachdem wir die Waffen empfangen hatten,
begaben wir uns in die Leitstelle oder zur Führungsstelle in der Holzbaracke.
Wir nahmen Aufstellung, der diensthabende Offizier  stellte sich vor uns hin und es
erfolgte die Vergatterung.
Wie eine Vergatterung erfolgt und wo sie durchgeführt wurde, hatte ich schon
beschrieben.

Hier eine Vergatterung im Hafen
Dömitz, auf dem Tankanleger.
Der Bootsführer ein Obermaat.
= vom Bild aus gesehen, links.

Danach begaben wir uns zu unseren Morgenappellplatz.
Zuerst trat der Motorenmeister ein Schritt vor, die Waffe in die Hand, Laufmündung
in der Richtung, Elbe, die Waffe ohne Magazin durchgeladen,  abgedrückt,
kein Schuss löste sich, Waffe gesichert, ein volles Magazin wird eingeführt.
die Waffe  unterladen, was heißt: ein volles Magazin befindet sich in der Waffe.
Das Gleiche führte ich unter der Aufsicht von Gladitz durch und zum Schluss  war
der Bootsführer mit seiner Pistole und der Kalaschnikow, dran..

     Jetzt waren wir Kampfbereit,  = auf zur Elbe !!
Leinen los ! Langsam legte das Boot vom Tankanleger ab und fuhr in Richtung
Hafenausfahrt. Ich nahm die Funkverbindung zur Leitstelle  auf (  was auch klappte )
Pfeifend stand mein Bootsführer am Ruder.
Während der Maschi auf der Motorhaube saß.

                              Obermaat Gladitz
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Hier gratuliert der Kommandeur der Bootsgruppe,
Kaleu H. Janshen, am 01.12.1964,
meinen Bootsführer, Gladitz,
zur Beförderung zum Obermaat und gleichzeitig
zum Bootsführer einer Hafenbarkasse HB 12.

Obermaat Gladitz:

Er hat mir das nötige Rüstzeug vermittelt, das ich später als Bootsführer eines
Grenzsicherungsboot auch benötigte.
Darunter viele Dinge und Tricks, die man hätte eigentlich nicht machen dürfen.

Gladitz war der Meinung:
Das die Besatzung eine eingeschworene Besatzung zu sein hat.
Das sich Jeder auf den Anderen verlassen kann.
Sowie das bedingungslos alle Befehle des Bootsführer erfüllt werden.
Und:
das jedes Besatzungsmitglied in der Lage sein muss,
das Grenzsicherungsboot alleine zum Hafen zurück führen kann.
Er übte bei jeden Einsatz die verschiedensten Varianten durch,
damit im Ernstfall nicht mehr geredet, sondern nur noch gehandelt wird.

Da stand ich in der Fahrerkabine,neben ihm an den Schreibpult, mit offenen Mund,

links:  an der Backbordseite, der Steuerstand.
Mitte: der Durchgang zum Kabineninnere,
            mit 2 klappbaren Türen.
rechts: das Art Schreibpult,
            an dem ich nun stand.

Ich sehe die Elbe, das beidseitige Elbufer, die Dörfer beiderseits der Elbe,
die Schifffahrt, die Zollboote. == Staunend stehe ich da. ==.
Gladitz gab mir zu den wichtigsten Punkten kurze Erläuterungen.
Wobei er kurz mit der Hand auf das jeweilige  Objekt zeigte.
Er ließ alles auf mich einwirken.
Lächelnd hatte der Motorenmeister den Funkbetrieb übernommen.
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Die Elbe, das beiderseitige Ufer mit den Buhnenfeldern.
Die Dächer von Bauernhäuser, beiderseits der Elbe

Die Schifffahrt auf der Elbe.

05.11.1065.
Da musste ich schon an das Ruder, während  Gladitz neben mir an der Treppe zur
Kabine stand und gab die notwendigen Erläuterungen mir.
Mit zittrigen Beinen hielt ich zum Anfang erst das Ruder fest,
was sich aber nach und nach gab.
Die Schifffahrt zu begegnen und zu überholen, das klappte mit Gladitz seine Hilfe
schon.

Doch dann...

Da sehe ich von weiten ein großes Zollboot das in unsere Richtung fährt.
Ich schaute Gladitz an, hoffe das er das Ruder übernimmt === NEIN !
Der Maschi kommt von unten aus der Kabine stellt sich neben Gladitz an den Pult.
Beide schauen wie ich auf das sich nähernde Zollboot.

Es ist das ... Zollboot ‘Hitzacker’
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Gladitz:
“ Beine auseinander, Ruder leicht festhalten, nicht verkrampfen.
 Was ich sage, sofort ausführen. „

Das Zollboot ‘Hitzacker’ fährt, als es uns gesehen hat, mit Vollgas  und hält genau
auf uns zu.
Gladitz:
“ Volle Kraft voraus, genau auf das Zollboot zuhalten ...
Der Abstand zwischen den beiden Booten  wurde immer geringer.
“ leicht Backbord ...“
Jetzt passiert es === dachte ich, der rammt uns ...
Ich sah nur das große Boot auf der rechten Seite von unseren Boot von mir vorbei
sausen.
Beide Boote begegneten sich um Haaresbreite und rasen aneinander vorbei.
Gladitz klopft mir auf die Schulter und übernahm das Ruder nun wieder singend
Selber,  er wusste wie mir jetzt zumute jetzt war.
Der Motorenmeister, der alles mit beobachtet hatte, sagte nur:
“ für das erste Mal gut gemacht, besser hätte ich es auch nicht machen können „
Und begibt sich wieder zum Herd um weiter zu brutzeln.

Es war  1965 - 1968 eine normale Begegnung die nicht weiter erwähnt wurde.

Ein normaler Eintrag in das Dienstbuch und Meldung über Funk:
... Zollboot ‘Hitzacker’ drei Mann Besatzung, EKM 518 talwärts....

Ein Fender war an der Steuerbordseite war abhanden gekommen bei der Begegnung.
Als wir einen neuen Fender von Hauptfeld holten und er nach den alten Fender
fragte, zeigte der Maschi auf mich:
 “ Ein Neuer, tolpaschig hat bei ein Manöver den Alten fallen gelassen.“
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