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23.05.1974.
Eine Coronet fuhr langsam bergwärts.
Der Funker sah das zwei Mann Besatzung an Bord waren, Einer am Ruder,
der Andere mit den Rücken zum Heck und las Zeitung.
Mischa fuhr langsam hinter der Coronet her und immer dichter heran.
Ich saß auf dem Kabinendach mit der Kamera und der Funker stand mit eine
Rettungsweste in der Achterplicht, die er über die Bordwand hielt.
Für den Fall das beide Bordwände zu dicht  aufeinander kommen sollten.
Immer näher kamen wir der Coronet.
Das Zollboot hatte wegen dem schönen Wetter, die Seitenfenster geöffnet.
Ich stand jetzt auf der Gangbord.
Als erstes fotografierte ich den gesamten Teil plus der Antriebe des Bootes.
Dann auf der Gangbord stehen, die gesamte Achterplicht.
Mischa fuhr ganz langsam nun bis zu den
Seitenfenstern.auf der Höhe des geöffneten Fenster. Ich stand jetzt vorne fast am
Bug.Noch hatte man uns nicht bemerkt.
Das rechte Bein auf der Gangbord der  Coronet, gestellt, den Fotoapperat an das
Fenster gehalten und die Inneneinrichtung fotografiert.
Nun waren wir auf Höhe des Fenster. Den Fotoapperat durch das Fenster und
geknipst.
Der Zöllner am Ruder hörte das klicken sah sich um, mein Apparat schnell  auf das
Armaturenbrett gehalten und fotografiert.
Bevor er was vor Erstaunen sagen konnte, klopfte ich ihm auf die Schulter
( der am Tisch hatte die Zeitung fallen lassen, starrte mich an )
und sagte zu ihm:
“ einen schönen Tag wünsche ich Beiden euch noch. „
Schnell mit beiden Beinen  wieder auf mein Boot und Mischa nahm Gas weg so das
wir wieder zurück fielen.
Keinerlei Regung seitens des Zollboot.
In einer Entfernung zur Coronet, überholten wir sie, sahen aber nicht zu ihr hin.

In der Theodor Körner Kaserne in dem Fotolabor entwickelte ich den Film.
Und machte zwei Abzüge, einen für Seifert und einen für Collmer.
Am nächsten Vormittag zu Seifert, legte die Abzüge auf den Tisch, der schaute
darauf, griff zum Telefonhörer und sagte nur als die Verbindung stand:
“ Dein Bengel ist bei mir, er wieder mal etwas Besonderes gemacht.
   Kannst du kommen ? „
Collmer kam, sah die Bilder, setzte sich hin, schaute mich an und fragte:
“ wie bist du zu den Bildern gekommen. Warst du etwa auf dem Zollboot ?? „
Ich sagte ihm:
“  nur halb, mit ein Bein und mit den Oberkörper. „
Er holte tief Luft, sah Seifert an und fragte wer davon alles weiß.
Ich sagte ihm nur die Besatzung.
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Worauf er befahl das die sofort in das Fotolabor zu kommen hat.
Eine Predigt hielt er uns, wie wir so etwas machen könnten.
Er wusste nichts zu sagen, als Mischa ein Bild von der Inneneinrichtung nahm,
Collmer anschaute und sagte
“ Aber Genosse Major,
   Solche Bilder bekommen sie doch nicht noch einmal.  Sind die nicht Klasse ? „
Darauf Seifert zu uns:
“ Major Collmer hat alles gesagt.
   Über diese Aktion ist strengstes Geheimhalten gegenüber Jedermann zu halten.
   Haben wir uns verstanden !! „
Und wieder wie aus einer Pistole sagten wir Drei: „  Jawohl Genosse Hauptmann „
Nun mussten ich erzählen wie wir das angestellt haben und ob die Zöllner das mit
bekommen haben.
Und die Bilder schaute sich Collmer an, erfreute  sich daran nahm seine mit, sowie
den Film und ab in den Panzerschrank.
Die Bilder von  Seifert wanderten in ein Panzerschrank eines Hauptquartier des MfS.

In ein Hauptquatier des MfS wollte später der Oberst Näheres dazu wissen.

26.05.1974.
im Sommer wurde ich zum Bootszug Hort bei Boizenburg  versetzt.
Das war die Reaktion der Vorgesetzten auf meine Aktionen.

Dort bekam ich (was ungewöhnlich war ) ein Zimmer für  Berufssoldaten
für mich alleine. Das Verhältnis zu den Angehörigen des Zuges war sehr gut.
Ich hatte zusätzlich die Funktion eines Lagerverwalters.
So war das organisieren und deponieren der Kraftstoffvorräte auf dem Gelände der
Grenzkompanie meine Aufgabe,  sowie unten an der Anlegestelle unserer Boote das
Materiallager zu verwalten. Das Materiallager befand sich in dem kleinen Gebäude
links vom B-Turm aus.
Und es ging sehr sportlich zu, wenn wir zu einen Einsatz ausliefen bzw. wieder
zurück kamen.

Bild:
Eine Eisentreppe mit 120 Stufen,
war zu bewältigen.




