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Zu seinen Unglück bemerkten Grenzposten bei EKM 472,2 ihn,
die ihn anriefen das er an das Ufer zu ihnen kommen sollte.
Hans-Georg hatte darauf nicht reagiert, worauf die Grenzposten auf ihn feuerten.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Hans-Georg jetzt zum ersten Mal getaucht sein:

Er könnte die Vermutung jetzt gehabt haben,
das am rechten Ufer, wo er sich befand,  das hier die  Grenze ist und am linken Ufer
der Westen sei.
Er jetzt anfing in Richtung linkes Ufer ( GR-24 ) zu schwimmen.
Was die MfS-Skizze auch belegt.

Hier möchte ich den Teil I beenden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Bevor ich mit dem Ereignis weiter fortfahre,
werde ich kurz die Grundzüge der Handlungen einer Bootsbesatzung darlegen,
wie sie an der Trennungslinie der Grenze, die von Land auf die Elbe übergeht,
bei EKM 472,6, durchgeführt werden.
Es kann von Besatzung zu Besatzung auch anders gehandhabt worden sein.

Das Ziel und die Aufgabe an dieser ständigen Position war:
Das rechtzeitige aufspüren und erkennen und Festnahme von Personen,
welche in der Elbe schwimmend, oder zu beiden Seiten des Uferstreifen,
den Durchbruch in den Westen versuchten. Mit oder ohne Hilfsmittel.
Jeder von der Besatzung erkannter schwimmende Gegenstand wie:
Gestrüpp, Tierattrappen, Kanister, Baumstämme und viele andere Gegenstände,
wurde oder sollte durch die Bootsbesatzung überprüft werden.
Das Erkennen von Personen konnte erschwert werden, durch:
Durch den Wasserstand der Elbe, wie:
normaler Wasserstand, Hochwasser, Niedrigwasser,
Dem Zustand der Elbe:
ob die Elbe ruhig ohne Windeinflüsse daher kommt, ( glatt wie ein Spiegel ),
oder eine Wellenbildung wie bei starken Wind, Sturm.
Regen, auch hier wie stark der Regen ist.
Der Dunkelheit, völlige Dunkelheit, oder  Mondschein wo man Gegenstände besser
erkennen kann.
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UND nicht zu vergessen,
 Das Damals, in den frühen Morgenstunden, wenn die Elbe aussah als wäre es Winter
und sie sei mit kleine und größere Eisschollen bedeckt.
Es waren aber die ungefilterten Abwässer, von Fabrikanlagen, oberhalb der Elbe.

Handlungen einer Bootsbesatzung
bei dem erkennen einer schwimmenden Person in der Elbe, oder Treibgut.
------------------------------------------------------------------------------------------
Der Motorenmeister übernahm in so einen Fall das Ruder und fährt das GSB nach
den Weisungen des Bootsführer, langsam an die Person / Treibgut heran.

Der Bootsführer der neben ihn sitzt, beobachtet mit den Motorenmeister die
Wasseroberfläche der Elbe vor ihnen.

Der Funker befindet sich in der Achterplicht und hat oder wird später vom Dach der
Kabine, einen Bootshaken entnehmen, er beobachtet ebenfalls die Elbe in Richtung
GR-8, sowie talwärts.

Der Bootsführer nach dem erreichen der Person, oder Gegenstand, befindet sich jetzt
ebenfalls in der Achterplicht und kann durch die geöffnete Kabinentür den
Motorenmeister Anweisungen zum Verbleib auf der Position bzw. zu der Verfolgung
einer Person auf der Elbe, geben.
Und er leitet mit den Funker die vorläufige Festnahme der Person bzw.
die Untersuchung von Treibgut ein.
die Bewaffnung;
der Bootsführer trägt seine Pistole ‘Makarow’ am Koppel.
der Funker:  ist wegen der Bewegungsfreiheit, die Maßnahmen, wie eine Person an
Bord zu ziehen, unbewaffnet.  ( bei meiner Besatzung hatte ich es so angeordnet )

Das tragen von Waffen bei den oben genannten Maßnahmen kann bei anderen
Besatzungen auch anders gehandhabt worden sein.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zu den Handlungen der Bootsbesatzung des Grenzsicherungsboot 197 bei den
einzelnen Aktionen, sind die Berichte  oftmals unterschiedlich aufgezeichnet oder
beschrieben worden,so das man sich fragen muss:
was ist nun richtig an Dieser oder jener Angabe des Ereignis.
Aus diesen Grund, werde ich  in der weiteren Dokumentation, die einzelnen Berichte
so wie sie geschrieben sind und zu jeden Bericht einen Kommentar, wenn nötig
abgeben.
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Nationale Volksarmee, Kommando der Grenztruppen
Tagesmeldung Nr. 231 / 74        Geheime Verschlußsache 

Am 19.08.1972, 22.34 Uhr, verhinderter Grenzdurchbruch
DDR - BRD einer männlichen Person am Elb-Kilometer 472,5,
500 m südostwärts der Ortschaft LÜTKENWISCH.

Der zur Sicherung der Trennungslinie zum GR-8, GRABOW
eingesetzte Grenzposten stellte den Grenzverletzer
auf einer Entfernung von vs. 70 m auf der Elbe fest. Er
forderte ihn auf, an das Ufer zu kommen. Da er der Auf-
forderung nicht nachkam, eröffnete der Grenzposten das
Feuer.
Ein Grenzsicherungsboot des GR-8, das 350 m südostwärts
von LÜTKENWISCH auf Position lag, fuhr zur Unterstützung
der Grenzposten in den Handlungsabschnitt. Die Besatzung
des Bootes stellte den Grenzverletzer in der Elbe schwim-
mend fest und forderte diesen auf, an Bord zu kommen.
Der Grenzverletzer weigerte sich und nahm den Bootshaken
nicht an. Beim zweiten Anfahren des Bootes wurde er durch
den Bootskörper erfaßt, verletzt und ist vermutlich er-
trunken,
Trotz intensiver  Beobachtung wurde ein Auftauchen des
Grenzverletzers nicht mehr festgestellt.

Nach dieser Mitteilung war der Bootsführer 2 x an Hans-Georg herangefahren
um ihn an Bord zu nehmen.
Bei dem 2. Versuch soll es zu einer Kollision, an dem Hans-Georg gegen den
Bootskörper kam, gekommen sein.
+ Wie, wurde Lemme vom Bootskörper erfasst. Wie kam er gegen den Bootskörper.
+ Wie konnte die Besatzung feststellen das Hans-Georg dabei verletzt wurde.
+ Um was für eine Verletzung handelte es sich, wie groß war die Verletzung,
+ ist das die Ursache des Ertrinken gewesen ?
+ Oder wäre es möglich gewesen, Lemme wegen der Verletzung an Bord zu holen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ein Orginalbericht des Ministerium für Staatssicherheit zu diesen Ereignis habe ich
nicht.
Aber ein Auszug der Zeitung: “  Märkische Allgemeine, Lokal: Prignitz „
indem über das Schicksal von Hans-Georg Lemme unter dem Titel:

   “ Tränen noch nach 40 Jahren “
berichtet wird.
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Bei einer Einsicht in die Stasi-Akten von Ingrid Lemme, der Mutter von Hans-Georg
Lemme, erfuhr sie, wie ihr Sohn ums Leben gekommen ist.
Indem  Auszug der oben genannten Zeitung steht unter anderen:
Spät abends an dem bewussten Tag war Hans-Georg Lemme bei Cumlosen in der
Dämmerung an verborgener Stelle in die Elbe gestiegen,
doch dort wurde er bereits von einem DDR-Grenzboot erwartet.
Um 22.50 Uhr meldeten die Grenzer dann ein
 “ Vorkommnis am Elbkilometer 472,2 in Lütkenwisch „
Der “ Vollzugsbericht “ gelangte gegen Mitternacht ins Berliner Ministerium für
Staatssicherheit sowie in weiteren MfS-Dienststellen als “ Sofortmeldung “:
Eine in „Richtung Staatsgrenze schwimmende Person“ sei gesehen worden, die sich
gegen 22.35 Uhr trotz Aufforderung der Grenzposten an Land sowie der Besatzung
des Grenzbootes “ GS 197“ auch nach erfolgten „Warnschüssen“ nicht habe
festnehmen lassen.
Der „Grenzverletzer“ sei immer wieder unter dem Boot „in Richtung BRD-
Territorium“ hinweggetaucht.
Und “ zur Verhinderung des Grenzdurchbruchs entschloss sich daraufhin der
Bootsführer,  den Grenzverletzer mit dem Boot zu überfahren“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

... doch dort wurde er bereits von einem DDR-Grenzboot erwartet...
Nach diesen Satz, hätten alle andere Ereignisse nicht mehr stattfinden dürfen.
Den man könnte aus diesen Satz lesen,
das bei dem Einstieg in die Elbe bereits eine Festnahme von Hans-Georg Lemme
erfolgt ist.

... auch nach erfolgten Warnschüssen ...
Dieser Satz sagt nicht aus, wer geschossen hat und nicht das nur ein Warnschuss,
sondern das Warnschüsse abgegeben wurden.

... zur Verhinderung des Grenzdurchbruch ...
Es hätte noch andere Möglichkeiten bestanden, Hans-Georg Lemme an Bord zu
bekommen.

... 22:50 Uhr ...
Eine Meldung erst nach 40 Minuten nach den Warnschüssen der Grenzposten um
22:10 Uhr  durch die Grenzposten abgesetzt ?

... den Grenzverletzer mit dem Boot zu überfahren...
  Darauf komme ich noch zu sprechen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ich möchte aber darauf hinweisen:
das es sich um einen jungen, unerfahrenen Bootsführer gehandelt hat.
dem wohl keine andere Möglichkeiten einer Festnahme bekannt waren.
Ein Vorwort hierzu.
Ausgebildete Maate ( Unteroffiziere ) kommen von der Unteroffiziersschule von
Prora unter anderen auch zu der Bootskompanie Dömitz.
Sie wurden an den verschiedenen Bootstypen der Grenzboote ausgebildet,

Objekt 066                                                 Objekt 075

Objekt 12

sowie in der Führung einer Gruppe wie jeder Unteroffizier.

In der Bootskompanie Dömitz werden  Maate:
+ zweieinhalb Jahre dann zum Einsatz als Motorenmeister kommen.
   Wenn die Vorgesetzten zu den Entschluß gekommen sind, das ein Maat die
   Voraussetzungen hat, kann und wird er:
+ Im Dienstgrad, Obermaat, als Bootsführer eingesetzt.

Bild:
Links: steht eine Bootsbesatzung,
deren Bootsführer, ein Obermaat ist.
Auf der rechten Seite, eine Bootsbesatzung
unter der Führung eines Berufssoldaten,
im Dienstgrad Meister bis Stabsobermeister.

+ Die Kenntnisse zum führen eines Grenzsicherungsboot auf dem Grenzabschnitt der
   Elbe,
+ Die Besonderheiten im Bereich der Elbgrenze,
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+ Das fahren eines GSB unter den verschiedenen Wasserständen der Elbe,
   wie z.B. bei Hochwasser, wenn man nur noch beiderseits auf der Elbe, die Deiche
   sieht, hier und Da in der Elbe ein Baum, eine Buschgruppe und die Bojen der
   Fahrwasserbegrenzung, unter der Wasseroberfläche liegen.

das ALLES lernt der Maat nur im täglichen Grenzdienst von seinen Bootsführer,
während der Einsätze als Motorenmeister.

Wenn er in dieser Zeit keine Besonderheiten wie ein versuchter Grenzdurchbruch,
eine Provokation seitens eines Zollboot und ähnliches nicht persönlich miterlebt hat,
wird er es als Bootsführer schwer haben,
bei solchen  ‘Besonderen’ Situationen entsprechend den Befehlen zu handeln.
Er hat es auf der Unteroffiziersschule gelernt,
wie man auf die verschiedensten Situationen zu reagieren hat,
aber die Wirklichkeit einer solchen Situation sieht auf der Elbe anders aus.
Wenn er das aber zuvor Selber erlebt hat, kann er in so einer Situation, besser und
schneller eine Entscheidung treffen.

Situationen an dieser besagten ständigen Liegeposition, (  EKM 472,2 ),
wie der Kontrolle von Treibgut, das könnte  er auf jeden Fall mit erlebt haben.
Nur von den Bootsführer konnte der Maat lernen, wie er sich auf der Elbe bei einer
Konfrontation mit einen Grenzverletzer zu verhalten hat.
Er hat das auf der Unteroffiziersschule wohl auch gelernt, ABER...
die Wirklichkeit sieht anders aus, wie dieses Ereignis es zeigt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frau Sandra Pingel-Schliemann, hat ein Buch über Grenzdurchbrüche an der
innerdeutschen Grenze geschrieben unter dem Titel:

“ ihr könnt doch nicht auf mir schießen „
In diesen Buch ist auch ein Beitrag der versuchten Fahnenflucht des VP-Anwärter
Hans-Georg Lemme geschrieben.
Einzelne Sätze hat Frau Pingel-Schliemann gekennzeichnet, es sind Aufzeichnungen
vom BStU Ast. Schwerin, von verschiedenen dort gehaltenen Berichten.
Bei Interesse kann man die Punkte ihren Betrag entnehmen.

...“ Das könnt ihr doch nicht machen, ihr könnt doch nicht auf mich schießen „
rief Hans-Georg Lemme der Besatzung eines Grenzbootes  am späten Abend
des 19. August 1974 zu, als er versuchte über die  Elbe in den Westen zu schwimmen.
Bereits vom Ufer feuerten Grenzposten aus ihren Maschinenpistolen auf ihn.
Die Besatzung ignorierten das Flehen von Hans-Georg Lemme, der fünf Meter von
ihnen entfernt im Wasser schwamm und gab ebenfalls  drei Warnschüsse ab.
Hans-Georg Lemme tauchte unter, um nicht getroffen zu werden.
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Der Obermaat ordnete daraufhin an,
Hans-Georg Lemme den Weg mit dem Boot zu versperren.
Mit Stangen sollte er auf das Boot gezogen werden.
Vor Erschöpfung hielt sich Hans-Georg Lemme an diesen fest.
Aber er will nicht an Bord: “ Ich kann nicht! Ich kann nicht! “, rief er immer wieder.
Das Licht der Scheinwerfer, das am östlichen Ufer seine Flucht ausleuchtete,
machte für alle Beteiligten sichtbar,
dass Hans-Georg Lemme der Grenze immer näher kam.
Er war bereits auf der West-Seite der Elbe, als der Bootsführer einen Entschluss
fasste.
“ Daraufhin “ , so erinnerte sich einer der beteiligten Besatzungsmitglieder,
“ gab der Bootsführer den Befehl, die schwimmende Person mit dem Boot
  zu überfahren.“
Mit voller Kraft sei der Obermaat mit den Boot auf Hans-Georg Lemme
zugefahren, anschließend über ihn hinweg und wieder zurück.
Eine halbe Stunde habe das “ Manöver “ gedauert, sagte der Maschinist in der
Vernehmung beim MfS am 20. August 1974 aus.
Danach war der damals 21-jährige Mann nicht mehr an der Wasseroberfläche
zu sehen.
Einsatzkräfte begannen die Suche nach ihm.
Weitere Grenzboote, Taucher und Fährtenhunde kamen zum Einsatz,
doch Hans-Georg Lemme wurde nicht gefunden.
Am 06. September 1974 tauchte seine Leiche am östlichen Elbufer  bei Lütkenwisch
auf.
Das MfS hielt in einen Bericht vom 27. August 1978 fest:
Nach dem Überfahren des Grenzverletzers, welches im Wasserterritorium der BRD
unvermeidlich war,
wurde durch alle beteiligten Angehörigen der Grenzsicherungskräfte,
die Beobachtung u.a. mittels Scheinwerfer fortgesetzt.
Der Grenzverletzer ist nach dem Bootsmanöver des GS-Bootes nicht mehr
aufgetaucht.
Das GS-Boot wurde Tags darauf gehoben.
Es konnten am Bootskörper keine Schäden festgestellt werden.
Eine Antriebswelle der Schrauben ist durch das Bootsmanöver leicht verbogen
gewesen oder auch das plötzliche Stoppen oder Rückwärtsfahren des GS- Bootes
sein.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
...der fünf Meter von ihnen entfernt...

warum ist das GSB nicht gleich neben  Hans-Georg gefahren.
... Die Besatzung...gab ebenfalls drei Warnschüsse...
   Wer von der Besatzung  schoß auf den 5 m entfernten Lemme.

weiter: Seite 22.



  Seite 22

... Das Licht des Scheinwerfer...
Ein Scheinwerfer, der fast am Ufer steht und auf die Elbe leuchtet, in Richtung

    Lemme und dem Grenzboot, der blendet nur.
    Es ist unmöglich bei 500 bis 800 m Entfernung, das er das Gebiet, wo die
    Aktion stattfand, ausleuchten konnte.
Dieser Scheinwerfer hätte nur in der Dunkelheit gestört, Das wäre so ungefähr:
Nachts kommt Ihnen ein Auto, mit voll aufgeblendeten Scheinwerfer entgegen.

... gab der Bootsführer den Befehl...
An wem gab der Bootsführer den Befehl. Der genaue Inhalt dazu fehlt.

   Vermutlich an sein Motorenmeister, der vermutlich noch am Ruder saß.

... Mit voller Kraft sei der Obermaat ...
Das kann  nur eines bedeuten:

    Der Bootsführer hat nun das Ruder selber in der Hand und das GSB gefahren.

... anschließend über ihn hinweg und wieder zurück...

... eine halbe Stunde habe das “ Manöver „ gedauert...
Grausam... dieser Satz, wenn das in der Tat so ausgeführt worden ist.
Der besagt ja,
das man Lemme zuerst überfahren hat und dann durch eine Rückwärtsfahrt erneut
überfahren hat.
Und dieses Manöver  == Vor - und Zurück über Hans-Georg Lemme ==
eine halbe Stunde lang durchgeführt hat....
Es fehlen die Worte, auf diesen Satz etwas zu sagen. Nur ein Wort:   == MORD ==

          Wenn das in Wirklichkeit so durchgeführt wurde.

Persönlich denke ich aber:
die Aktion des überfahren Hans-Georg Lemme wird keine 2 Minuten gedauert haben.

Unter “ Manöver “ könnte der Maschinist auch den gesamten Ablauf der versuchten
Festnahme durch die Bootsbesatzung, einschließlich der anschließenden Suche nach
dem Ertrunkenen, gemeint haben. === Könnte ===

... Nach dem Überfahren des Grenzverletzers,
    welches im Wasserterritorium der BRD unvermeidlich war ...

Damit wird durch das Ministerium für Staatssicherheit offiziell am 27.08.1978
    das die tödliche Aktion auf dem Gebiet der BRD stattgefunden hat
    und um einen erfolgreichen Grenzdurchbruch Lemme zu verhindern,
    das er deshalb mit voller Absicht überfahren wurde mit dem GSB.
... unvermeidlich ...   Was für eine entsetzliche Aussage !
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,,, wurde durch alle beteiligten Angehörigen der Grenzsicherungskräfte,
    die Beobachtung u.a. mittels Scheinwerfer fortgesetzt.

Diesen Satz kann ich nicht zustimmen.
   + Wie sollten die Angehörigen der an Land eingesetzte Grenzposten,
      egal ob auf dem Gebiet des GR 8 oder GR 24, eine Suche durchführen.
   + Eine Suche konnte nur von der Besatzung des GSB 119 mit ihren zwei
      Bordscheinwerfern durchgeführt werden.

... Einsatzkräfte begannen die Suche nach ihm.

... Weitere Grenzboote, Taucher und Fährtenhunde kamen zum Einsatz,
Niemals wird so ein Aufwand wegen den ertrunkenen VP-Anwärter betrieben.
Vor allen im Bereich einer westdeutschen Stadt, wo der Zoll, der BGS, die Zollboote,
die Presse, die Bürger diese Maßnahmen, den Einsatz eines Taucher, u.a.
alles verfolgen hätten können.

Nach der Meldung hätten die Vorgesetzten auch ein Wasserschutzpolizeiboot
mit ein Leichensuchgerät von der WSP in Dömitz anfordern können,
um am 20.08.74 unbemerkt von westlicher Seite aus,
nach den Leichnam Hans-Georg Lemme in dem Bereich zu suchen.

Wen man die Frage stellt: ... warum hat man das Leichensuchgerät nicht eingesetzt...
kann die Antwort nur sein:   ===   Die Organe der DDR waren froh   ===,
das Hans-Georg Lemme nicht lebendig das Territorium der BRD erreicht hat...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Forschungsverbund SED - Staat. hat viele Grenzdurchbrüche dokumentiert.
So unter anderen auch den Fall Hans-Georg Lemme.
Diese umfasst eine 2 DIN-A4 Seiten lange Dokumentation.
Aus dieser Dokumentation, gebe ich nur den Bereich wieder
wo es um die Handlungen der Besatzung des Grenzsicherungsboot 197 geht.

Auch ein mit drei Mann besetztes Grenzsicherungsboot, das etwa 350 Meter entfernt
an einer Buhne vor Anker lag, nahm Kurs auf den Schwimmenden und schnitt ihm
den Weg zum niedersächsischen Ufer ab.
Der Bootsführer, Unteroffizier Hans Ulrich P., forderte ihn auf, einen Enterhaken
zu ergreifen und  an Bord zu kommen.
Lemme erwiderte: “  Ich kann nicht! Ich kann nicht! „
dann feuerte auch der Bootsführer Warnschüsse ab.
Überliefert ist der erschrockene Ausruf Lemmes:
“ Das könnt ihr doch nicht machen, ich bin einer von euch, ihr könnt doch nicht
   schießen“
Obwohl Hans-Georg Lemme ein sehr guter Schwimmer war, zeigte sich zunehmend
seine körperliche Erschöpfung.
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Das Grenzsicherungsboot versperrte ihm mehrmals den Weg und die Besatzung
versuchte, ihn an Bord zu holen, doch Lemme tauchte wiederholt unter das Boot
durch.
Dessen Bootsführer befürchtete ein Mißerfolg...nun sah er, wie sich der Flüchtling
immer weiter den Buhnen an der Westseite näherte.
Während er versuchte, das Boot möglichst nahe an den schwimmenden Flüchtling
heran zu manövrieren,
gab ein am DDR-Ufer eingesetzter Grenzposten  gezielt Schüsse auf den Mann
im Wasser ab. Er stellte das Feuer erst ein, nachdem der Bootsführer ihn wegen der
Eigengefährdung aufforderte.

Was dann am Ende des 35-minütigen Einsatzes geschah, ist unterschiedlich
überliefert.

In den Untersuchungsbericht der Grenztruppen steht:
Hans Ulrich P. verfolgte mit dem Boot den Flüchtling.
Als er sich 5 - 6 m dem Grenzverletzer genähert hatte, schaltete er den Rückwärts-
gang ein, um das Boot zu stoppen dabei fiel ihm ein Motor aus,  wodurch sich der
Bremsvorgang verzögert und der Grenzverletzer kurz vor der Staatsgrenze überfahren
wurde.

Das MfS berichtete hingegen von einen Befehl des Bootsführers,
“ die schwimmende Person zu überfahren.“
Das Grenzsicherungsboot suchte in dieser Nacht noch etwa 15 Minuten lang die Elbe
mit einem Scheinwerfer ab, doch der Flüchtling tauchte nicht wieder auf.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

... das etwa 350 Meter entfernt an einer Buhne vor Anker lag, nahm Kurs auf den
    Schwimmenden und schnitt ihm den Weg zum niedersächsischen Ufer ab.
    An welchen Elbkilometer und welcher Buhne lag des GSB vor Anker.
    Auf der Seite GR 8 ?  oder  Auf der Seite GR 24.

weiter: Seite 25.

Technischer Fehler.
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Auf der MfS-Skizze, sind zwei Bojen an Denen das GSB gelegen hat, eingezeichnet.
1x GR 24 bei EKM 472. Was ein Ankern auf dem Gebiet der BRD bedeute.
1x GR 8 bei EKM ca. EKM 472,8, vor den Buhnen.
Auf der Skizze ist aber zu erkennen, das GSB aus der Richtung EKM 474 gefahren.
Skizze, links, Bildmitte:
+ gestrichelte Linie von rechts kommen mit der EKM-Angabe 473.

... forderte ihn auf, einen Enterhaken zu ergreifen...
    Dieser Satz sagt aus, das GSB direkt neben dem schwimmenden Hans-Georg
    sich befunden haben muss. Jedoch keine Aussage auf welcher Bootsseite das war.

... das Grenzsicherungsboot versperrte ihm mehrmals den Weg...
Ebenfalls eine verschwommene Aussage.

   Wie oft versperrte man Hans-Georg Lemme den Weg. Auf welcher Art und Weise.
   Wo fand die erste Begegnung Lemme - GSB statt. Das heißt:
   + Befand sich Lemme Mitte Elbe und schwamm in Richtung linkes Ufer,
   + Befand er sich dabei noch im Bereich der DDR ( GR 24 ) bei EKM 472,2, oder
   + Befand er sich im   Buhnenfeld, in deren Mitte die Grenze in der Elbe
      übergeht. EKM 472,5.

Um diese Frage beantworten zu können,
muss man sich jetzt H.-G. Lemme zu wenden.

weiter: Seite 26.
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Skizze:
Um 22:10 Uhr schwamm Lemme an der rechten Seite der Elbe an den Buhnen
entlang, wo er entdeckt wurde.
Sein Weg ist auf dieser vergrößerten MfS-Skizze bis zu der Boje mit der Zeichnung
eines Bootes und den Schriftzug ’ DB NVA’ versehen. Rechte Skizzenseite.
Ein schräger Strich von Lemme seine Linie führt in Richtung Mitte Elbe.

Ob diese Boje mit dem GSB 119 wirklich sich dort befand, ???
H.-G. Lemme hatte aber die Gewissheit:
+ Er muss sich auf der linken Seite der Elbe zu bewegen, um in den Westen zu
   gelangen. Was diese Skizze auch andeutet.

Auf den vergrößerten Ausschnitt  Skizze des MfS ist der Fluchtweg von Hans-Georg
Lemme über die Elbe verzeichnet = quer über die Elbe von rechts nach links.
+ Die durchgehende Linie von der Boje mit dem ’ DB NVA ’ zeigt den Weg den
  H.-G. Lemme nun genommen hat, quer über die Elbe zum linken Ufer.

Und:
Endet an den eingezeichneten:
                   X
Vor dem Buhnenfeld,
wo die Grenze in die Elbe übergeht.

Das   X   können Sie sehen:
Links: die auf der Spitze stehenden
           Bake, davon eine Linie nach
           rechts ziehen.
Oben Mitte: die kurzen, senkrechten
          Striche, zeigen die Grenze an.
Rechts davon: eine BRD-Buhne.
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Auf dem Bild das Buhnenfeld, teil DDR, teils BRD, vor dem Lemme den Tod fand.
Das weiße Schild, ein Hinweisschild des BGS, daneben befindet sich der Grenzstein,
der die Grenze anzeigt.

Die auf der Skizze des MfS aufgezeigte Bake,
war zu diesen Zeitpunkt nicht an dieser Position.
Eine Schifffahrtskarte der Elbe. Die dort aufgezeigten Baken befanden sich noch
2018 an den angegebenen Positionen.

weiter: Seite 28.
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Auf der Skizze des MfS,
steht unter dem:   X   der Spruch:

   letzmaliges sehen des Grenzverletzer durch Posten NVA

Welche Grenzposten haben Lemme gesehen: die auf Seiten GR-8 ?
                                                                         die auf Seiten GR-24 ?
und wo befanden sich die Grenzposten. Entfernung: Grenzposten - Lemme.
Dann müssten sich die Grenzposten ja im Bereich der Grenzsäule befunden haben.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ich setze nun mit dem Beitrag des Forschungsverbund  SED-Staat, weiter fort.

... gab ein am DDR-Ufer eingesetzter Grenzposten  gezielt Schüsse auf den Mann ...
   Wir haben 2 DDR-Ufer und dazwischen die Elbe. Welche Seite ist hier gemeint ?
   + das rechte Ufer der Elbe des GR-8, oder
   + das linke Ufer der Elbe des GR-24. === Beides DDR-Gebiet.

... schaltete er den Rückwärtsgang ein, um das Boot zu stoppen,
    dabei fiel ihm ein Motor aus,  wodurch sich der Bremsvorgang verzögert
    und der Grenzverletzer kurz vor der Staatsgrenze überfahren wurde...

 Der Ausfall eines Motor kann von technischer Seite  ausfallen.
    Die Aussage des Bootsführer nehme ich mit der größten Skepsis zur Kenntnis.
    DENN:
+ um welchen der beiden Motore hatte es sich gehandelt,
+ hat der Bootsführer den Maschinenschaden der Leitzentrale gemeldet,
+ wie konnte er mit nur einen intakten Motor seinen Grenzdienst fortsetzen,
+ warum steht in den MfS- Berichten kein Hinweis auf ein Motorschaden,
+ sowie, um was für ein technischen Schaden bei dem Motor es sich gehandelt hat.

Es besteht aber durchaus die Möglichkeit:
Das der von den  Bootsführer beschriebene Maschinenausfall tatsächlich
stattgefunden hat.
+ Aber nur, wenn Lemme unter den Bootskörper gelegen hat, durch die
   Geschwindigkeit des Bootes an den hinteren Teil der beiden Propeller gedrückt
   worden wäre.
+ Mit einen Körperteil in einen der  rotierenden Propeller gekommen ist,
   so das dadurch der Propeller zum Stillstand kam und dadurch die Maschine zum
   Stillstand kam.




