
                Dokumentation
  über den Tod

                                von
                 Hans - Georg  Lemme

                                       Vorwort:

Das Forum ‘ddr-grenze’ ist eines der vielen Treffpunkte von ehemaligen
Angehörigen der bewaffneten Organe beider damaligen deutschen Staaten.
Sowie in der heutigen Zeit von Bürger, welche diese Zeit nicht miterlebt
haben und an den Geschehen an der Innerdeutschen Grenze und zu
Westberlin interessiert sind.
In diesen Forum bin auch ich ein Mitglied und habe im Forum die
Diskussion 2015, um die versuchte Fahnenflucht des 21-jährigen
VP-Anwärter Hans-Georg Lemme, gelesen.

Das  tragische Ereignis von zwei Menschenschicksalen, fand während
meiner Dienstzeit in den Bootseinheiten des Grenzregiment 8 statt.

Die erschütternden Umstände,
unter denen Hans-Georg Lemme um sein Leben kam,
sowie  die oftmals verschwommenen Berichte der Organe der DDR,
veranlassten mich über den Tod von Hans-Georg Lemme,
eine Dokumentation anzufertigen.

In meiner langjährigen Dienstzeit in den Funktionen als Funker,
Motorenmeister, Bootsführer, in den besagten Grenzabschnitt,
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habe ich versuchte Grenzdurchbrüche von Personen auf der Elbe,
und am Elbufer, persönlich miterlebt.
Die Grundzügen der Maßnahmen einer Bootsbesatzung.
bei dem erkennen einer schwimmenden Person,
sowie die Reaktion einer schwimmenden Person, welche versucht sich der
Festnahme zu entziehen, sind mir daher bekannt.
------------------------------------------------------------------------------------------
Die Rekonstruktion der Umstände unter denen Hans-Georg Lemme den
Tod bei seiner versuchten Fahnenflucht auf der Elbe fand,
erwies sich als besonders schwierig.
Die verschiedenen Berichte seitens der Organe des Ministerium für
Staatssicherheit und der Organe der Nationalen Volksarmee, Kommando
der Grenztruppen, enthalten oftmals sehr ‘verschwommene’  Aussagen zu
einer gleichen Aktion. Das gleiche trifft auch zu,
für die Dokumentation des Forschungsverbund SED - Staat, der Freien
Universität Berlin, sowie in dem  Bericht von Frau Sandra
Pingel-Schliemann, welche über den Tod von Hans-Georg Lemme in ihren
Buch “ Ihr könnt doch nicht auf mich schießen “  berichtet.
Einzelne Passagen, die aus den offiziellen Berichten der Organe der DDR
entnommen sind, wurden in den verschiedenen Berichten so dargestellt
oder  in einer anderen Schreibweise umschrieben,
was Einen verwirren konnte.
Ich habe versucht, aus allen Berichten, eine Rekonstruktion über die
versuchte Fahnenflucht von Hans-Georg Lemme, darzustellen.
Meine Rekonstruktion bezieht nur auf die versuchte Fahnenflucht,
ab den 18. August, bis einschließlich dem 06. September 1974, dem Tag,
wo die Leiche von Hans-Georg Lemme, geborgen wurde.

Meine Rekonstruktion nimmt nicht für sich in Anspruch.
wahrheitsgemäß über die versuchte Fahnenflucht über die Elbe
von Hans-Georg Lemme, zu berichten.
Die Wahrheit über dieses tragische Ereignis können nur die beteiligten
Personen, die an der Aktion beteiligt waren,  = wissen =.

Neubrandenburg, den 02.10.2018             --------------------------
                                                                           Sager, Fred
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HINWEIS

Um eine Verwirrung über das Ereignis,
durch die verschiedenen Berichte und meine Kommentare dazu, zu vermeiden:
Wird das Ereignis in zwei Grundfarben geschrieben.
Die offizielle Darstellung durch Berichte, Kartenmaterial wird in dieser Farbe
geschrieben.
Bemerkungen, Hinweise, meinerseits, Angaben zu den Bilder, dem Kartenmaterial
werden in der schwarzen Farbe durchgeführt.
Sätze, wo ich auf einer Besonderheit in den verschiedenen Berichten hinweise,
können mit Rot oder Braun  gekennzeichnet sein.
Hinweise auf den Verfasser eines Berichtes werden wie folgt gekennzeichnet: x.1.
und  unten am Ende der entsprechenden  Seite vermerkt.
Woher der Verfasser seine Erkenntnisse entnommen hat,
kann man in den betreffenden Berichten nachlesen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der Dokumentation habe ich Bilder, Kartenmaterial zu den verschiedensten
Berichten mit eingefügt.
Ich habe aus den Berichten ganze Absätze entnommen, oftmals auch nur einzelne
Sätze. Ein Satz aus einen Abschnitt entnommen, beginnt immer mit:  ...

Die Dokumentation wurde in 3 Teilen aufgeteilt.
Teil I.   + In diesen Teil wird ab den 18. August 1974, dem Beginn der versuchten
                Fahnenflucht berichtet.
             + Der Schwerpunkt liegt hier vor allen nur:
                ab der ersten Begegnung mit Grenzposten des Grenzregiment 8.

Teil II.   Die Maßnahmen und durchgeführte Handlungen der Besatzung
              des Grenzsicherungsboot 197.

Teil III. Hier habe ich versucht, mich in die Gedankenwelt des Bootsführer
              Hans Ulrich P. zu versetzen um die Festnahme von Hans-Georg Lemme
              durchzuführen zu können.

weiter Seite: 4.
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Teil. I. Der Versuch einer Rekonstruktion
                 über die Fahnenflucht von
                               Hans-Georg Lemme

Geboren am 01. Juli 1953 in Wittenberge,

Bei einen Fluchtversuch am 19. August 1974
von einem DDR-Grenzboot überfahren,
Ort des Zwischenfall:
Elbkilometer 472,5  bei Lütkenwisch
aus der Elbe geborgen:
am 06. Sept. 1974, im Raum Schnackenburg,
Elbkilometer 475. x.1.

x.1.  Forschungsverbund SED-Staat
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Am 18. August 1974 verließ Hans-Georg nach dem Frühstück die Kaserne,
Als gegen 16 Uhr seine Abwesenheit in der Kaserne bemerkt wurde,
liefen umfangreiche Fahnungsmaßnahmen nach ihm an.
Die Polizei begann, das Elternhaus zu überwachen und vernahm die ahnungslose
Mutter von Lemme.
Lemme hatte sich in Schwerin bei einem Freund Zivilkleidung angezogen und fuhr
nach Groß Breese.
Kartenausschnitt von Groß Breese.
Dort kam er am Vormittag an.
Gegen Mittag tauchte Hans-Georg
plötzlich bei seiner Mutter, indem in
der Nähe des brandenburgischen
Wittenberge gelegenen Dorf auf,
obwohl er keinen Ausgang hatte.

Die Ermittlungen ergaben:
das er am 18. August bei seinen
Eltern war und Diesen erklärt habe:
“ das er Ausgang habe “.
Gegen Mittag hatte er mit einem
Fahrrad das Elternhaus verlassen.

Seine Mutter dachte zunächst,
... ihr Sohn sei baden fahren,
    da er am frühen Nachmittag mit
    dem Moped auf dem Weg zur 20 Kilometer entfernten Elbe, losgefahren sei,
    sein Geld und seinen Wehrpass, hatte er zurückgelassen. x.1.

... Wir haben noch Mittag gegessen Beide, Ich gab ihn noch eine Apfelsine und eine
    Banane mit, “ Ja, die nehme ich.“  sagte er, auf dem Moped sitzend, drehte er sich
    noch einmal zu mir um und fuhr los.
    Erst nach 3 Wochen, am 6. September 1974 sah sie den verschlossenen Sarg und
    man sagte ihr:

... Er sei in der Elbe ertrunken ... x. 5.

Hier ist schon ein Widerspruch in den Aussagen zu sehen:
In der offiziellen Version:    wird von einen Fahrrad, gesprochen,
die Mutter spricht:               von einen Moped.
Im weiteren Verlauf der Dokumentation, werde ich das Wort “ Fahrrad “ benutzen.

x.1.  Forschungsverbund SED-Staat
x. 5. MAZ vom 23.08.2014
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Die  Volkspolizei und die Grenztruppen in den Kreisen Perleberg und Ludwigslust
erhielten Befehl zur verstärkten Grenzsicherung. x.1.

Den Berichten zufolge,
muss Lemme die Elbe bei Wittenberge überquert  haben und sich vermutlich, auf den
Deich an der Elbe über der Ortschaft Wahrenburg, in Richtung Cumlosen, in das
Waldstück, mit seinen Fahrrad begeben  haben. - siehe Kartenausschnitt -

Kartenausschnitt:
von Wittenberge bis zu der Grenze zur BRD, Raum Schnackenburg.

Lemme könnte am späten Nachmittag sich in das Waldgebiet gegenüber dem Ort
Cumlosen versteckt haben.
= siehe Elbbogen links neben der Ortschaft Cumlosen =

Kartenausschnitt des Elbbogen  im Raum der GÜST Cumlosen:

Hans-Georg Lemme könnte im Elbbogen in
den Bereich, gegenüber,
der Hafeneinfahrt der GÜST Cumlosen
sich versteckt haben.
( Hafeneinfahrt der GÜST rechts Bildmitte )

x.1.  Forschungsverbund SED-Staat
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Ansicht des Waldgebiet von der Hafeneinfahrt der GÜST Cumlosen aus:

Mit hoher Wahrscheinlichkeit befand sich Lemme versteckt am Tag im Waldgebiet,
( andere Seite der Elbe ) in der Elbkurve, da er später in diesen Bereich in die
Elbe eingestiegen ist.

Als Hans-Georg Lemme am 19. August 1974 noch immer nicht aufgespürt werden
konnte, schaltete die Kriminalpolizei die MfS Bezirksverwaltung in Schwerin ein,
die weiteren Ereignisse detailliert festhielt und den Tod von Hans-Georg Lemme
ausführlich dokumentierte.

Am Abend des 19. August 1974 trat eine dreiköpfige Bootsbesatzung der
Grenztruppen um 18:30 Uhr ihren Dienst an der Elbe an der Trennungslinie zwischen
den Grenzregiment 8 ( Grabow ) und den Grenzregiment 24 ( Salzwedel )
mit dem GSB 197 an.
Bereits bei der Einweisung zum
Grenzdienst habe die Bootsbesatzung
den Hinweis erhalten,
dass nach einem Angehörigen der
Bereitschaftspolizei gefahndet werde. x2.

Bild:
Das Grenzsicherungsboot 197,
auf der Elbe.

x.2. Buch ‘Ihr könnt doch nicht auf mich schießen ‘
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18. August 1974
Hans-Georg Lemme muss den Nachmittag und die Nacht vom 18. August bis zum
19. August, bis in den späten Abend in dem besagten Waldstück verbracht haben.

19. August 1974
... Am 19. August 1974 sprang er kurz nach 21 Uhr bei Cumlosen, Elbkilometer 469
   in die Elbe und schwamm in nördliche Richtung,
   An Elbkilometer ( abgekürzt EKM ) 472,5 war es möglich, auf die niedersächsische
   Seite hinüberzuwechseln. x.1.

... Spät abends an dem bewussten Tag war Hans-Georg Lemme an verborgener Stelle
    in die Elbe gestiegen.
    Dort wurde er bereits von einen DDR-Grenzboot erwartet. x. 5.
Lemme konnte meines Erachten den genauen Grenzverlauf mit der EKM-Angabe
nicht wissen, wohl aber, das er schwimmend vor der Stadt Schnackenburg, auf der
linken Seite der Elbe, sich dort in den Westen begeben konnte.

Kartenausschnitt  vom Elbbogen bei Cumlosen in Richtung Grenze:
Die Elbe fließt talwärts, das  heißt,
von Oben kommend zur rechten Seite des Kartenausschnitt
Elbbogen Elbkilometer 468 bis 471. Talwärts von Oben  nach rechts unten.

x.1.  Forschungsverbund SED-Staat
x. 5. MAZ vom 23.08.2014
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Legende zur Karte, Seite 07:
Von EKM 469, ( die Zahl 469 Mitte Elbe ) bis vermutlich zum 1. Lichtsignal vor der
Einfahrt der GÜST, in diesen Bereich ist Lemme in die Elbe gestiegen.

... Er schwamm in die nördliche Richtung ( talwärts ).

Bild:
Zeigt den Elbabschnitt EKM 471 bis  rechts EKM 472 ungefähr.
Bildmitte zu erkennen, eine rote Bake am Elbufer,
welche anzeigt das die Fahrrinne auf der rechten Seite der Elbe verläuft.

Hier bei EKM 471, ist Hans-Georg Lemme, langsam am Elbufer talwärts
in Richtung EKM 472 geschwommen. ( von links nach rechts ).
Vor der Elbe das Elbvorgelände GR-8. Auf der gegenüberliegenden Seite, GR-24,
das besagte Waldstück, indem sich Lemme versteckt hielt, welches sich bis zur
Grenze hinzieht. Rechts, wo die geschlossene Waldfläche endet, dort ungefähr ist die
Grenze.
Die beiden kleinen Baumgruppen, rechts Bildrand, gehören schon zur BRD.

... von hier wurde der Elbabschnitt  besonders intensiv überwacht.

Kartenausschnitt:
Elbbereich:
EKM 471,5 bis  EKM 474
Unten:
das Gebiet GR-8,
Oben links:
das Gebiet GR-24,
Oben rechts:
Territorium der BRD.
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Legende zur Karte Seite 09, unten.
Ab EKM 472  gegen  22:10 Uhr  wurde der Versuch der Fahnenflucht von
Hans-Georg Lemme, bemerkt und er wurde verfolgt auf der Elbe,
um ihn festzunehmen, bis hin zu EKM 473, Schild auf dem Deich bei Lütkenwisch.

Nach der angefertigten Skizze von ? rekonstruierte das MfS, die Ereignisse in der
Nacht des Todes von Hans-Georg Lemme.
Die Entschlüsselung der Angaben auf dieser Skizze gehörte mit zu den  schwierigsten
Aufgaben dieser Dokumentation. Vor allen da Angaben gemacht wurden, an Denen
ich Zweifel gehabt habe sowie Angaben auf der Skizze fehlen, die man zur
Einschätzung  der Lage benötigt hätte.

... von den Hunden alarmiert, bemerkten zwei Grenzposten gegen 22:10 Uhr
    den Schwimmer und erfassten ihn mit den Lichtkegel ihres Scheinwerfer...x.1.

Teilausschnitt, Skizze des  MfS, Bereich EKM 472, seitens GR-8.

+ der Standort und die Bezeichnung der Bake auf der Skizze, entsprechen nicht der
   Wirklichkeit. Auf der Skizze ist keine quadratische Bake zusehen,welche anzeigt,
   Fahrrinne verläuft am rechten Ufer.

x.1. Forschungsverbund SED-Staat
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+ Auf der Skizze ist der Deich nicht aufgezeichnet. somit ist nicht erkennbar,
   ob die Hundetrasse sich vor dem Deich zur Elbe oder hinter dem Deich befand.
+ Bei dem Scheinwerfer, der nach der Skizze, ungefähr bei EKM 472,2 sich befand,

 muss es sich demnach um einen mobilen Scheinwerfer gehandelt haben.
   Wie auf der Skizze erkennbar,
   vermutlich vor dem Deich im Elbvorgelände stationiert war.

Zwei mobilen Scheinwerfer auf dem rechten Bild,
um so einen  oder einen ähnlichen Scheinwerfer müsste es sich
gehandelt haben.

Hinweise zu dem Ausschnitt aus  der MfS-Skizze:

Vorne Elbvorgelände des Grenzregiment - 8

+ das Zeichen, das wie eine Acht aussieht. könnte bedeuten:
    2 Grenzposten, die sich im Elbvorgelände befinden.
+ Hinter den beiden Grenzposten befindet sich der mobile Scheinwerfer.
+ die Hundetrasse, wegen fehlen des Deich ist eine Aussage hierzu nicht möglich.
Der Fluss, die Elbe:
+ An der linken Seite der Skizze: befindet sich der Pfeil, welcher die Flussrichtung
   angibt. In der Mitte des Richtungspfeil, der Punkt mit den Zahlen 472, gibt den
   Elbkilometer 472 an.

weiter Seite: 12.
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Vergrößerter Ausschnitt, Bereich EKM 472, Elbe der MfS-Skizze:
+ Zwischen den Richtungspfeil und den Buhnenköpfen, eine gestrichelte Linie.
   Vor den Grenzposten endet diese Linie mit dem Wort ‘Grenzverletzer’.
+ Diese gestrichelte Linie, stellt den Fluchtweg von Hans-Georg Lemme auf der Elbe
   dar, als er von Grenzposten an Land des GR-8, ( Elbvorgelände ) gesehen wurde.
Entsprechend  dieser Darstellung, muss Hans-Georg Lemme direkt vor den
Buhnenköpfen am rechten Elbufer ( GR-8 ) talwärts geschwommen sein..

... im Bericht des Kommando der Grenztruppen wird von einer Entfernung vs. 70 m
    berichtet.

Eine weitere gestrichelte Linie von einen Buhnenkopf zum nächsten und so weiter...
ist auf der rechten und linken Seite der Elbe eingezeichnet.  Warum ?
Es könnte die Abgrenzung der Buhnenfelder zu der Elbe sein.

Nach der Skizze hätten die Grenzposten, auch ohne die Hunde, die Person in der Elbe
welche an ihnen vorbei geschwommen ist, erkennen können oder haben es.

... Von Hunden alarmiert...
    Hier stellt sich die Frage: Da kein Deich eingezeichnet ist,
+ Befand sich die Hundetrasse vor dem Deich im Elbvorgelände ?
+ Oder hinter dem Deich.
Dann wäre die Frage zu stellen:
Wie konnten die Hunde hinter dem Deich, eine schwimmende Person, von der man
nur den Kopf, maximal mit den Schultern sah, - erkennen, - sehen - oder gar riechen.
Gab es überhaupt eine Hundetrasse in diesen Bereich, zu den genannten Zeitraum.
... als er ihrer Aufforderung, ans Ufer zu kommen...
... feuerten sie Warnschüsse ab. x.1.

x.1. Forschungsverbund SED-Staat
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Normal an der Innerdeutschen Landgrenze war:
Bei dem entdecken einer Person, die sich unerlaubt am Grenzzaun aufhält, galt der
Spruch:   Anruf   - Warnschuss - Zielschuss. ( Bereich Beine, wenn möglich ).

Ein Grenzposten im Elbvorgelände:
Hat nach dem Anrufen einer schwimmenden Person auf der Elbe, wenn die seinen
Anruf nicht Folge leistet: nur noch die Möglichkeit, ein Warnschuss abzugeben,
+ gezielt auf  die Person zu schießen, ist wenig Hilfreich,
   da eine  getroffene Person in der Elbe versinken könnte,
+ Und außerdem liegt in der Schußrichtung = das Gebiet der BRD.

Vergrößerung eines Ausschnitt aus der Skizze des MfS, Bereich EKM 472,5.
Dieser Ausschnitt zeigt auf der Skizze den Standort der Grenzposten,
aber nicht die Richtung in denen die Grenzposten geschossen haben.
Auf der Skizze im Bereich der Elbe:
befindet sich über  den Punkt: 472,5 die Notiz: “ Schußrichtung der NVA Posten“

Diese Aussage läßt alle möglichen Varianten einer Schußrichtung offen.
Und von welcher Seite der Elbe aus geschossen wurde und in welcher Richtung.
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Persönlich denke ich an den Satz: ...feuerten sie Warnschüsse ab ...
Es ist nicht von einen Warnschuss die Rede, sondern Warnschüsse und das sie
feuerten.  ( feuerten bedeutet für mich, ich habe den Sicherungshebel der Waffe,
                  auf Dauerfeuer geschaltet und NICHT wie bei einen Warnschuss, auf
                  Einzelfeuer, gestellt )
Wenn man den Standort der Grenzposten sieht und den oben angeführten Satz,
bestünde durchaus die Möglichkeit:
das die Grenzposten des GR-8, auf Hans-Georg Lemme feuerten:
+ in Richtung des Grenzregiment 24, ( gegenüberliegende Seite der Elbe ).
+ in Richtung des dort befindlichen Grenzzaun und somit auch.
+ in der Richtung der Liegeposition des Grenzboot, bei EKM 472,2,
um einen Grenzdurchbruch  der Person zu verhindern. ---siehe Skizze Seite 13 ---.
Die Berichterstattung aller Berichte,
aber besonders der oben genannten Organe lassen mir das Schlimmste befürchten.
Denn in allen Berichten wurde NIEMALS  geschossen,
NIEMALS  von der Abgabe von “ einen Warnschuss „ geredet,
es wurde immer nur = gefeuert =,
was für mich:
den rücksichtslosen Einsatz der Waffen gegen Hans-Georg Lemme bedeutet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Auswertung des Teil I.:
Hans-Georg Lemme hatte die Absicht über die Elbe, in den Westen zu fliehen.
Was er am 18. August 74, nach dem Mittagessen mit seiner Mutter in der Tat auch
umsetzte.
Für mich Unverständlich ist aber die Tatsache:
Warum er sich vom späten Nachmittag des 18. August bis zum späten Abend des
19. August 74, in dem Waldstück nahe der GÜST Cumlosen versteckt hielt
und KEINEN Fluchtversuch am späten Abend bzw. in der Nacht des 18. August
durchführt hat.
Nur Hans-Georg wusste die Gründe dafür und Spekulationen helfen hier nicht weiter.
Trotzdem Hans-Georg ein guter Schwimmer war, was seine Mutter ihm bescheinigte,
wird er vorsichtig, ja langsam mit der Strömung, die Elbe talwärts geschwommen
sein. Vermutlich so, das er seine Richtung nur zu korrigierte brauchte.
+ Einerseits, um Kräfte zu sparen für ein eventuell schnelles schwimmen.
+ Und um Grenzposten im Elbvorgelände nicht auf sich aufmerksam zu machen.
... sprang er kurz nach 21 Uhr ...
Mit einen Sprung,  das wird Hans-Georg nie gewagt haben,
da er ja Personen in der unmittelbarer Nähe auf sich aufmerksam gemacht hätte.
Meinen Zweifel habe ich bei den Zeitangaben.
Von kurz nach 21 Uhr bis zum entdecken um 22:10 Uhr:
ca. 60 min. für 500 bis max. 800 Meter mit der Strömung, und mit vielleicht mit ein
leichtes schwimmen von Lemme ?




