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beuge mich zu dem Zollboot rüber, ob ich eine Waffe dort sehe.
Die Person bekommt das mit und fragt:
“ suchst du was?  „
Ich darauf:
“  Die Waffe ...wo hast du sie,
    wer bist du, ein Zöllner? trägst keine Uniform, keine Waffe,
    ich denke ihr seid schwerbewaffnet, weil ihr Angst vor uns habt. „
Der schaut mich an, und erwidert:
“ Ich bin ein Zöllner, ich habe wegen dem schönen Wetter nur keine Uniformjacke
   an, und meine Pistole ist in der Kabine,
   Du bist wohl das erste Mal hier auf der Elbe? “
Ich antworte darauf:
“ Nein, ein paarmal war ich schon hier auf der Elbe, ist das alles aufregend, sowa...
Da geht die Kabinentür auf, Gladitz steht in der Tür:
“ Sager, was machst du da? Musst du pissen? dann auf die andere Seite,
   so was gehört sich nicht ihm dein Schwanz zu zeigen. „
Der Zöllner lachte laut los, ich gehe zur anderen Seite, fummelte bei mir unten umher
versuchte zu pinkeln, geht aber vor Aufregung nicht.
Gladitz war wieder in die Kabine gegangen.
Dann drehe ich mich  um, der Zöllner steht jetzt in der Tür, langt hinter sich und sagt:
“ siehst Du, ich bin ein Zöllner, Schau, ich habe auch eine Pistole. „
Und zeigt mir eine Pistole. Ich klettere in die Achterplicht, nehme meine Waffe,
hänge sie mir wieder um und stehe wieder auf Posten.
Der Zöllner bückt sich, hat nun einen Fotoapperat und fotografiert mich, ich soll
dabei lächeln, und mache das auch. Er winkt mir zu, geht rein in die Kabine und das
Zollboot fuhr nun mit erhöhter Geschwindigkeit an uns vorbei.

Erst später erfuhr ich das man sich nicht mit den Zöllner unterhalten darf
und auf alle ihre Versuche nicht zu reagieren hat.
Und durch Gladitz wusste nun auch der Zollgrenzdienst noch mein Namen.

03.12.1965
                     Ich hätte schon Damals in die BRD bleiben können

Wir sind zur Frühschicht ausgelaufen.
Leichter Neben stieg auf.
Immer dichter wird er und bald können wir nicht einmal
die Hand vor den Augen sehen.
Wir legen an einer Buhne an, aber wo ?
Gladitz wusste es auch nicht und so kam der Befehl:
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“ Sager, guck wo wir sind. Geh bis zum Deich, ist dort Stacheldraht sind wir
   bei uns, wenn nicht, egal, komm zurück. „
Meine Waffe geschnappt, runter von Bord und langsam losgegangen.
Ohren wie ein Hase.
Ich komme auch zu einen Deich, rauf, aber ich sehe kein Stacheldraht,
nur etwas weiter entfernt ein kleines dunkles Häuschen auf dem Deich.
STELLUNG === beobachtet, beim Häuschen rührte sich nichts.
Langsam näher gerobbt zu dem grünes Häuschen und da klickte es bei mir:

                               Ich bin im Westen

Trotz dieser Erkenntnis interessierte mich das Häuschen.
Keiner befand sich  darin.
Ich stand auf und ging langsam zum Häuschen, öffnete die unerschlossene Tür und
schaute mir das Innere an.
Ein Stuhl, ein Fenster zur Elbe darunter ein kleines Brett. An den Seiten ein Fenster.
  === Alles   ===
Nun aber los zurück, doch wo entlang, in dem Nebel.
Da sah ich im Reif oder dem Tau im Gras meine Spuren und sofort bin ich Denen
gefolgt. Laut gerufen und man antwortete mir ebenfalls  durch  Rufen und dem
Signalhorn.
Endlich an Bord, aufgeregt berichtete ich Gladitz:
“ wir sind im Westen “
Den regte das nicht auf, er wartete ab bis der Nebel sich gelichtet hatte und wir
setzten die Fahrt fort.

12.04.1966

Ich hätte eine Fahnenflucht mit dem Boot machen können

Wir liegen bei EKM 515 vor der Ortschaft Bohnenburg, auf unserer Seite.
Gladitz und der Maschi reden angeregt miteinander, dann wendet sich Gladitz mir zu
und sagt:
“ Sager, wir holen uns jetzt was zum essen aus dem Dorf.
   Du bleibt hier und passt auf das Boot auf. Wir sind bald wieder zurück. „
Und los gingen die Beiden.
Erneut schlotterten mir die Beine.
Ich ganz alleine an Bord des Bootes, was soll ich bloß machen wenn...
 ... vor ein Zollboot hatte ich keine Angst ( das waren ja freundliche Herren ),
     aber wenn jetzt eine Kontrollboot von uns kommt und ich alleine an Bord ...
Nach einer halben Stunde oder länger ? kamen Beide vollgepackt zurück.




