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Nun hatte ich die Matrosenuniform an.
Das schwarze Tuch mit der weißen Fliege was dazu gehörte,
musste ich erst anfertigen.
Jochen borgte mir eins von seinen.
Denn so ein Tuch herzustellen,
erforderte doch einige  Mühen, Viel Wasser, eine Zeitung,
das Tuch rollen um daraus dann ein Halstuch zu machen. Jochen half mir aber später
dabei.

    --- Fertig, ein hübscher Matrose stand nun da  ---

Bildausschnitt fotografieren vor der Truppenfahne

Jochen schaute mich prüfend an, ob alles richtig sitzt
und los ging es.
Er hatte auch den Auftrag vom Hauptfeldwebel bekommen, mir das Objekt näher zu
zeigen.  Siehe Abschnitt: 4.  Bootsgruppe Dömitz -.
Zeigen ist wohl zu viel gesagt.
Wir gingen nur den Flur entlang und er zeigte mit der Hand auf die einzelnen Zimmer
und gab dazu eine kurze Erläuterung.
Zuerst gingen wir auf dem Flur nach rechts in Richtung Toiletten, den unser Zimmer
war das letzte Matrosenzimmer  vor den Toilettenabteil, das ich später auch mit zu
reinigen hatte.
Am Flurende eine stets verschlossene Tür, die man aber bei Feueralarm und ähnliches
öffnen konnte. Der Schlüssel befand sich daneben in ein versiegelten Kasten.
Gegenüber von den Toiletten  war der kleiner Duschraum.
Nun drehten wir um und begangen uns in Richtung Ausgang. Wir kamen an den
rechten Flügel vorbei. Er zeigte nach rechts:
“ in diesen Flügel hier wohnen die Maate,da hast du nichts zu suchen.“
Beim Duschraum zeigte er nur auf den Kohleofen mit der Bemerkung:
“ Du willst ja auch immer Warmwasser haben, also.... schön ihn füttern.“
Zuständig für den Kohleofen war der GvD ( Gehilfe vom Dienst ).
Wir gingen in Richtung der Speiseraum, bei der Tür der Offiziere, winkte er nur ab:
“ Offiziere, die wirst du auch noch bedienen müssen und die BUs .“
( Berufsunteroffiziere. )
In unseren Speiseraum war gerade Essenszeit und dort nahmen einige ihr Mittagessen
in Ruhe ein. Auf meine Frage:
ob nicht Jeder seinen Stammplatz wie in der Kaserne hat, wies Jochen darauf hin:
“ Nein, das hier ist ein Kommen und Gehen wegen den Dienst.

Doch nun sei besonders artig und stelle dir den Küchenfrauen vor. Die brauchst du
  schließlich später wenn du hier Bunkern willst. Das sind alles Frauen von unseren
  Offizieren und den Berufssoldaten.“
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Man hatte mich schon erspäht und artig stellte ich mich der älteren und etwas
korpulenten Dame, die mich durch die Luke begutachtete vor. Man fand so ein
Gefallen an mir, das wenn es später Pudding gab, ich immer ein großen Teller bekam
und wenn es mir schmeckte, noch ein bis zu zwei weitere volle Teller hinterher.
Der Sold war ja nicht gerade üppig, aber eine Schachtel Pralinen erfreute die
Küchenfrauen und mich,wenn ich Bunkerte. Bekam dann etwas mehr Verpflegung.
Nun holten wir unser Essen aus der Luke mit Jochen sein Hinweis:
“ es gibt immer Wahlessen, Fred, friß oder friß nicht. Am meisten ni.....“

KLATSCH!
Ein nasser Küchenlappen kam von der Küche durch die Luke, zielgerecht in das
Gesicht von Jochen geflogen. Ein Gelächter in den Raum.
Wie angenehm das speisen war,   KEIN Trillerpfeifen, kein Gebrüll.
Nur die Gespräche an den Tischen waren zu hören. Und keine Zeitvorgabe, wie lange
man speiste.
Wie man auch im Forum liest,
waren alle Grenzsoldaten mit dem Essen und mit ihren Küchenfrauen sehr zufrieden.

Sie waren ja die Seele der Grenzkompanie.
Ich erlaube mir zwei Bilder von Küchenfrauen aus einer mir unbekannten
Grenzkompanie mit einzusetzen.
Ein Dank an unsere Küchenfrauen und all den Anderen Küchenfrauen.

Bilder von Küchen-
frauen einer Grenz-
kompanie.

Nach dem wir gespeist hatten,
zeigte er mir den Kohleschuppen, wegen der Kohlen für den Badeofen und für das
Boot.
Wir gingen eine kleine Treppe des linken Flügel hoch. Im Gang erklärte er mir, wo
welche Tür hinführt.
Doch für mich war nur der gefließte Raum gleich rechts interessant, wo die großen
Funkbatterien aufgeladen wurden und die man von hier aus  zum Boot brachte
 und nach Dienstschluss auch wieder zurück und zum laden anklemmte..
Jochen zeigte es mir wie das gemacht wird und unter seiner Aufsicht durfte ich das
auch dann Selber ausprobieren.
Zweimal musste ich das machen, da er mit dem ersten Mal nicht zufrieden mit mir
war. Nun wollte Jochen mir die Holzbaracke zeigen.
Wir kamen um die Ecke des linken  Seitenflügel, blieben sofort stehen.




