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Es  wäre  durchaus möglich:
das durch die einsetzende Rückwärtsfahrt sich das Körperteil vom Propeller gelöst
haben könnte...
der Bootsführer, der  davon nichts  wusste, reflexartig die Maschine neu startete
nachdem die ausgefallen war und die auch sofort wieder ansprang.
Möglich:
Das dieses erneute starten der Maschine von den Bootsführer, im Unterbewußtsein,
-  automatisch -  durchgeführt wurde, er davon nur Notiz nahm und  somit:
Den Ausfall einer Maschine mit als Grund angab,  warum Hans-Georg Lemme
überfahren wurde mit dem GSB.
------------------------------------------------------------------------------------------

Ich habe die Absicht, dieses Ereignis,
aus der Sicht des Bootsführer Hans Ulrich P. darzustellen.
Teilweise so, als wenn Hans Ulrich P. über das Ereignis, Selber berichtet.
Mit grün werde ich an Stelle des Bootsführer Hans Ulrich P. treten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entgegen den Aussagen einiger Berichte und der MfS-Skizze, gehe ich davon aus.

Das Grenzsicherungsboot 197 hat auch in dieser Nacht
an die ständige Liegeposition eines GSB bei EKM 472,2,
auf der Seite des GR-24 gelegen.

Die entsprechenden hier dazu dargelegten Berichte und die Skizze des MfS, kann ich
nicht nachvollziehen.
1. Es wurde nur bei Hochwasser in dem Bereich der unter Wasser liegenden Buhne
    geankert.
2. Eine vor der Buhne im Wasser befestigten Boje, an der das GSB dann befestigt
   wurde, ist mir persönlich unbekannt, zu diesen Zeitpunkt.

Kartenausschnitt dazu:
Links: die 2. Buhne von der Grenzlinie, das war die
           ständige Liegeposition der GS
Bildmitte: gestrichelte Linie, = Grenzlinie.
Rechts:  Von der Linie, DDR-Gebiet GR 24.
Links:   Von der Linie,   BRD-Gebiet.
Unterer Bildrand:  Elbvorgelände DDR, GR 8.
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Es könnte, wie ich es jetzt darstelle === so gewesen sein.

19. August 1974 gegen 22:10 Uhr: Schüsse aus dem Bereich des GR-8
------------------------------------------------------------------------------------------

22:10 Uhr:
Zwei Grenzposten auf dem BT-11, am Waldrand, der Grenzkompanie
Aulosen des Grenzregiment 24,
hören Schüsse aus der Richtung des Grenzregiment 8.

Vergrößerung der Skizze
des MfS, wo der BT-11,
eingezeichnet ist:

Bildmitte, oberer Bereich:

      - NVA B-Stand -

Aufmerksam geworden durch die Schüsse aus dem Bereich GR-8 und da sich das
Grenzboot von seiner Liegeposition auf die Elbe begibt,

meldet der Grenzposten seiner Führungsstelle ein “ Besonderes Vorkommnis “.
+ Von der Führungsstelle der Grenzkompanie könnte eine Alarmgruppe zum Elbufer
    Bereich EKM 472,2 nahe des Grenzzaun geschickt worden sein.
+ Oder die beiden Grenzposten vom BT-11, haben den Befehl erhalten, sich zum
   Elbufer zu begeben.

Die Grenzposten befanden sich am Ufer, hatten keinen Funk- oder anderen Kontakt
zu dem GSB.
Sie hörten erneut drei Schüsse aus der Richtung des GSB und schlußfolgerten daraus:
Das es sich hier um einen versuchten Grenzdurchbruch handeln muss.
Und beobachteten weiter aufmerksam die Handlungen des GSB, welches sich Mitte
Elbe ungefähr vor ihnen befand.
Sie sahen:
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Das GSB welches bei den Manövern zu  der Verfolgung einer schwimmenden
Person, immer dichter an den linken Uferbereich kam.
In der Nähe des GSB sahen sie den Kopf einer schwimmenden Person,
die auf das linke Ufer zu schwamm und vor sich dem Buhnenfeld, hinter dem
Grenzzaun ( Richtung BRD ) sich befand.

Daraufhin eröffneten,  gezielt, EINER oder BEIDE Grenzsoldaten aus ihren Waffen,
die auf Dauerfeuer gestellt waren, das Feuer auf den Kopf, maximal auch die Schulter
der schwimmenden Person.

 Um dadurch einen geglückten Grenzdurchbruch zu verhindern.

Sie beachteten dabei nicht:
Das sich  in der Schußrichtung ihrer Waffen oder einer Waffe: das Grenzboot befand.
Sie hörten erst auf das Feuer einzustellen.
als sie ein Besatzungsmitglied in der Achterplicht stehen sahen, der ihnen etwas
zurief und mit den Händen umher wedelte.
Das nahmen die Grenzposten als eine Aufforderung war, = Das Feuer einzustellen.

Die Grenzposten hätten aber auch auf einer anderen Weise,
die schwimmende Person festnehmen können.
Ob sie das selbstständig hätten machen können, oder erst auf Befehl des Offizier ihrer
Führungsstelle === entzieht sich meiner Kenntnisse.

Sie konnten um den freistehenden Grenzzaun am Elbufer herum gehen und in dem
Buhnenfeld vor der Grenzsäule auf die an Land gehende Person nur warten
brauchen um sie vorläufig festzunehmen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Handlungen der Besatzung des GSB 119

22:10 Uhr:
Die Besatzung des Grenzsicherungsboot 197, die an der Buhne auf Position liegt.
hat ebenfalls die Schüsse gehört und sieht in Richtung der GÜST das dort ein
Scheinwerfer eingeschaltet wird.
Der Besatzung ist sofort klar:  Da will Jemand in den Westen abhauen.
Der Bootsführer entschließt sich zu einer Kontrollfahrt auf die Elbe zu begeben.
Der Motorenmeister übernimmt das Ruder,
der Bootsführer sitzt neben ihm.
Der Funker sitzt hinter dem Bootsführer
auf der Sitzbank.
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Wir haben Schüsse gehört, die von unserer Seite aus Richtung der GÜST kamen.
Deshalb habe ich beschlossen abzulegen um da mal nach zu schauen, was da los ist.
Langsam fahren wir auf der Elbe in Richtung Cumlosen.
Ich sitze auf dem Funkersitz und mein Motorenmeister  neben mir am Ruder.
Durch die geöffneten Frontfenster, schauen wir Beide auf die Elbe....
DA - vor uns erkenne ich ein Kopf von einer talwärts schwimmenden Person,
so etwa in der Elbmitte. Es sieht so aus, das die aller Wahrscheinlichkeit zum linken
Ufer schwimmen will...

Nach dem erkennen der Person laufen die Handlung der Besatzung in Sekunden ab.
Durch die zahlreichen Kontrollen von Treibgut,kennen der Motorenmeister und der
Funker,die Handlungen, die jetzt durch ihnen durchzuführen werden.
Der Motorenmeister fährt längsseits neben der Person,
so das ihm  der Fluchtweg zum Westufer abgeschnitten ist.
 - siehe Bild -
Er hat die Geschwindigkeit des Bootes,
der Geschwindigkeit der Elbe angepasst und achtet darauf:
das die schwimmende Person sich ständig im Bereich der
Achterplicht  befindet.
Bei Diesen und den folgenden Manöver gleicher Art,
treiben ABER,
die Person und das Boot weiter mit der Strömung talwärts .
Der Funker befindet sich während der Anfahrt zu der Person in der Achterplicht.
Vom Dach der Kabine hat er einen Bootshaken
genommen und steht an der Bordwandseite, wo sich die Person befindet.

Jetzt befinde ich mich mit dem Funker, der einen Bootshaken in der Hand hält, in der
Achterplicht.
Die Person befindet sich neben der Bordwand an der Backbordseite.
Ich weise der Person an: den Bootshaken zu ergreifen, damit wir ihn an Bord ziehen
können.
Der Funker hält der Person den Bootshaken vor seinen Körper im Wasser.
Doch die Person ergreift nicht den Bootshaken, sondern sagt immer wieder:
“  Ich kann nicht!, Ich kann nicht! „
Sekundenschnell fällt mir ein was wir in so ein Fall gelernt haben.
                                              = Anruf, Warnschuss =

Hierzu sind zwei Varianten denkbar.
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1. Variante:
Ich ziehe meine Pistole aus der Pistolentasche,
entsichere meine Waffe, lade durch, Pistole in die Luft gehalten  --- und ---
vor Aufregung jage ich drei Schuss hintereinander in die Luft.
Die Person ruft daraufhin uns zu:
“ Das könnt ihr doch nicht machen, ich bin einer von euch, ihr könnt doch nicht
   schießen“
Nach diesen Worten taucht die Person, längsseits des Bootskörper, in Richtung Heck
unter.

Diesen Satz, der auch im Gerichtssaal so wieder gegeben wurde und schon fast
berühmt ist...

2. Variante:
Die Person ist so 50 cm vom Boot entfernt, der Funker hält ihm den Bootshaken hin
während ich zu der Person sage: das er an den Bootshaken greifen soll.
Die Person ergreift aber  nicht den Bootshaken, den ihm der Funker entgegen hält,
sagt nur: ...ich kann nicht, ich  kann nicht... , Daraufhin ziehe ich die Pistole  aus der
Pistolentasche,  ziele neben sein Körper um ein Warnschuss abzugeben, damit er
endlich zum Bootshaken greift. === Vor Aufregung jage ich drei Schuss neben ihn in
die Elbe...
Lemme sieht wie die Waffe in seiner Richtung gehalten wird, denkt:
 ... man will ihn erschießen... , hört die Schüsse...und ruft:
“ Das könnt ihr doch nicht machen, ich bin einer von euch, ihr könnt doch nicht
   schießen“
holt tief Luft und taucht längsseits, in  Richtung Heck unter.

Das in den Berichten geschilderte “ Unter dem Boot  tauchen “ ergibt für mich keinen
Sinn.
Eine Person könnte unter dem Boot nur dann tauchen, wenn das Boot quer zur
Strömung steht. Dann hätte die Person vielleicht die Möglichkeit gehabt,
unbeschadet unter dem Boot zu tauchen, ohne von den Propellern erfasst zu werden.

Hier befindet sich das Grenzboot aber mit der Strömung, den Bug bergwärts,
also gegen die Strömung,  gerichtet. Wie auf dem Bild.
Wenn  Hans-Georg von der Achterplicht aus versucht
hätte, unter dem Bootskörper hinweg zu tauchen,
also quer unter dem Boot zur anderen Seite,                                                                                                                        
dann hätte die Strömung Lemme gegen die beiden
Antriebe gedrückt.
+ wenn dabei auch noch ein Körperteil in die rotierenden Propeller gekommen wäre,
   würde ein oder beide Propeller stehen bleiben und damit zu einen  Ausfall von
   einen oder beiden Motoren führen.
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   Das GSB würde hilflos mit der Strömung treiben.

Dem Maschi rufe ich zu:, Er ist getaucht !
Selbstständig  wendet der das Boot wendet, fährt schnell ein Stück talwärts, wendet,
bergwärts, verhält auf Position. Während ich in die Kabine stürme und mit den
Maschi die Wasseroberfläche vor uns beobachte, beobachtet der Funker die beiden
Seiten in der Achterplicht.
Da ! -- wir sehen  ihn wieder,
Der Motorenmeister fährt das Boot an die Person mit der Backbordseite heran und
versperrte erneut der Person den Fluchtweg zum Westufer.
Wieder hält der Funker der Person den Bootshaken hin.
Endlich,- ich sehe wie die Person den Bootshaken ergreift und mehrmals heftig
nach Luft schnappt.
Na, Den können wir jetzt an Bord holen,... denke ich und fasse mit an den Boots-
haken an.                                     Was ist das ?
Die Person holt tief Luft, läßt den Bootshaken los und erneut taucht in Richtung Heck
ab.
Den Motorenmeister brauche ich nichts zu sagen, der wiederholt das gleiche Manöver
wie vorhin.

Hans-Georg Lemme ist wieder  hinter dem Boot aufgetaucht und beginnt nun in
Richtung  linkes Ufer, schnell zu kraulen.
Während diesen Aktionen, hat das Grenzsicherungsboot, bedingt auch durch die
Strömung, sich auf der Elbe, ungefähr in Höhe des Grenzzaun genähert,
aber noch immer fast Mitte Elbe, jedoch mehr zum linken Ufer hin.
Dort befinden sich  die Grenzsoldaten der Alarmgruppe am Ufer.
Sie sehen die im Wasser kraulende Person und feuern gezielt auf der Person.
                      --- wie schon zu den Grenzsoldaten  gesagt ---
Zur gleichen Zeit will  der Motorenmeister das Boot erneut an die Person
heranfahren... geht aber nicht.
Da... die Grenzposten am Ufer schießen auf die Person und überall sind kleine
Wasserfontänen der Geschosse um die Person und bei dem Grenzboot.
Wenn die nun auch mein Boot treffen, dann wir absaufen,  ich schreie den Posten zu,
... aufhören zu schießen!! Aufhören !! ... Und wedel dazu mit den beiden  Armen.
Endlich...  haben die mein Rufen gehört und aufgehört zu schießen, doch wo ist die
Person ?

Theoretisch könnten jetzt Lemme und das  GSB,
Vor  dem Buhnenfeld, in dem die gestrichelte Linie,
Grenze, in die Elbe geht, sich befinden.
Dabei:
zwischen den Bereich Mitte Elbe und den Buhnen.
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Bootsführer und Maschi haben die schwimmende Person gesichtet, der Maschi fährt
ca. Mitte Elbe an die Person vorbei, in einer scharfen Kurve um die Person herum, so
das er mit dem Boot zum dritten Mal neben der Person liegt. Erneut forderte der
Bootsführer die Person auf, den Bootshaken zu ergreifen, und wieder taucht die
Person zum Heck ab.

Der Bootsführer befürchtete nun ein Mißerfolg.
Scheiße... schon wieder entwischt... Ich muss die Person festnehmen... wie stehe ich
da... erst vor kurzen ein Verweis bekommen weil ich ein Westsender anhatte
und jetzt...das hier ...

In der Aufzeichnung des Forschungsverbund steht:
das Hans Ulrich P. wegen das Hören westlicher Rundfunksendungen mit einem
Verweis und für mehr als ein Jahr aus dem aktiven Grenzdienst entfernt wurde.
Der Verweis könnte, wenn es der Wahrheit entspreche zutreffen.
Für das hören von Westsender wurde man vor der versammelten Mannschaft bei
einen Morgenappell durch den Kompaniechef mit einen Verweis bestraft.
Unmöglich der Satz.
Entfernen aus dem aktiven Grenzdienst, das hieße ja, das er keinen Dienst mehr auf
der Elbe hätte machen dürfen.
Und in diesen Fall wäre Hans Ulrich P.  kein Bootsführer geworden.

Hans Ulrich P. möchte bei dieser Auseinandersetzung mit der schwimmenden Person
als Sieger hervorgehen
Er möchte als junger Bootsführer geachtet und belobigt werden:
als Einen Bootsführer, der keinen Grenzdurchbruch zugelassen hat.

Wieder denkt er in Bruchteilen von Sekunden:
... die andere Besatzung, bei Denen, Hier, an der gleichen Stelle, vor einigen
    Wochen ein Grenzdurchbruch schon  einmal geglückt ist,  und
    DIE wurden zur Verantwortung gezogen deswegen.
... NEIN ! Das passiert mir nicht!
    Ich werde die Person an Bord holen...!!    die kommt nicht in den Westen !!

NEIN !
Das wird mir nicht  nicht passieren...
und so kam der Bootsführer Hans Ulrich P.
zu einen tragischen Entschluss.
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Ich gehe in die Kabine zum Motorenmeister und sage sinngemäß:
“ mach Platz, die Person, läßt sich nicht festnehmen, ich werde sie daran zu hindern,
   in den Westen zu gelangen  === ich werde diese Person  überfahren ===.“
Ich löse den Motorenmeister am Ruder ab und führe nun das Grenzboot selber.

Der Motorenmeister und der Funker befinden sich in der Kabine und schauen
wortlos auf ihren Bootsführer.

            Die letzten Minuten des tragischen Ereignis

Hans Ulrich P. fährt das Boot bis Elbmitte bergwärts so ca. bei EKM 472, wendet das
Boot...... drückt beide Steuerhebel auf VOLL Vorraus ...

die beiden Volvo Motoren heulen auf,
der Bug des Bootes erhebt sich von der Wasseroberfläche,

mit der höchsten Geschwindigkeit des Bootes 
jagt Hans Ulrich P. auf den kurz vor einen Buhnenfeld schwimmenden

Hans-Georg Lemme   zu...

Das tragische Ende dieses Ereignis, findet kurz vor einen
Buhnenfeld der damaligen Bundesrepublik Deutschland statt.
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 Die letzten Sekunden des Leben
               von  Hans-Georg Lemme

Das Grenzsicherungsboot jagt auf den ahnungslosen, sich schon in der
Freiheit sehenden Hans-Georg Lemme, zu.....

... 20 Meter ...   ... 10 Meter ... vor Hans-Georg ===

... Ich bin kurz vor dem Buhnenfeld,
    ich sehe  die vor mir schwimmende Person nicht mehr, und...
    um nicht in das vor mir  befindliche Buhnenfeld auf Grund zu laufen,

reiße ich beide Steuerhebel von Voll Vorwärts auf Voll Rückwärts.

Die Volvo Motoren heulen laut bei der Durchsetzung auf

              Hans-Georg Lemme bemerkt das Boot, dreht sich um ...
                     und sieht als letztes in seinen jungen Leben,

        die verstärkte Bugleiste des Grenzsicherungsbootes 197 vor sich.
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   bevor die Dunkelheit des Todes ihn umarmt.

Es ist wie auf einer Straße wo man mit überhöhter Geschwindigkeit fährt,
und plötzlich stoppt.
Das Fahrzeug fährt trotz der Vollbremsung noch ein Stück weiter.
So ist es auch auf dem Wasser.

                Noch hat das Grenzboot eine hohe  Geschwindigkeit

                                    --- D A ---,
                      ein Sekunden Ruck erfasst das gesamte Boot.

    Die verstärkte Bugleiste, hat den Körper von Hans-Georg Lemme getroffen.

KEINER kann sagen,
ob dieser Schlag gegen sein Köper ihn Bewusstlos machte, oder ihn tötete,
oder dieser Schlag mit zu seinen Tod geführt hat.

Die Motoren führen die Rückwärtsfahrt durch.
Das Grenzsicherungsboot, verliert dadurch und durch das aufschlagen der Bugleiste
auf den Körper von Hans-Georg Lemme immer langsamer an Fahrt.
So ca. 5 m bis zum Stillstand und der darauf folgenden Rückwärtsfahrt des Bootes.

weiter: Seite 39.
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              Der Schlag mit der Bugleiste:
In der Gerichtsmedizin der Universität Rostock sah man am Leichnam:
... starke Verletzungen am Kopf und Hals...
... auf Grund der langen Liegezeit der Leiche im Wasser,
    war es nicht möglich, die genaue Todesursache festzustellen..

Die Militärstaatsanwaltschaft, vertrat die Auffassung:
... das die starken Verletzungen von einer Schiffsschraube stammen könnten.

Meine Version,
die theoretisch mit der Feststellung der Gerichtsmedizin, stimmen könnte:

Wie schon angeführt, ist Lemme kurz vor dem Buhnenfeld, bemerkt das  Boot,
+ er hört auf zu schwimmen...dreht sich um...
+ Der Kopf, maximal der obere Schulterbereich befindet sich  in diesen Augenblick
   oberhalb der Wasseroberfläche...
+ Das GSB mit dem erhöhten Bug und damit der erhöhten  Bugleiste  trifft Lemme
   in diesen Bereich.

Der Schlag mit der Bugleiste könnte damit,
bei dem aufeinander treffen Bugleiste - Lemme, ihm am Kopf getroffen haben.
Und so zu den festgestellten Schäden am Kopf / Hals geführt haben.

Es wäre so:
Als würde eine stehende Person wird von einer Aluminiumstange am Kopf getroffen,
die eine Geschwindigkeit ab 40 km/h. bis 60 km/h hat.

Außer Schäden am Kopf und Hals, sind keine weiteren Schäden im Bericht
verzeichnet.

Das GSB ist zum stehen gekommen,
Am Anfang oder in der Mitte des Buhnenfeld ???
Der Funker und Motorenmeister eilen in die Achterplicht um nach der Person zu
schauen.
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Sie sehen die Person nicht mehr.
Der Bootsführer ruft den Maschi zu sich und übergibt ihm das Ruder.
Er begibt sich in die Achterplicht, zum Bug sucht, aber die Person ist nicht zu sehen
an der Wasseroberfläche.
Die Besatzung kommt zu der Feststellung:

           Die Person ist untergegangen   ===  ertrunken   ===

Wie in den Berichten und auf der Skizze des MfS zu lesen ist,
müssten die Grenzposten an Land,
wenn sie sich wirklich unmittelbar am Buhnenfeldrand aufgehalten haben,
die Aktion des GSB mitbekommen haben.

Inwieweit jetzt der Bootsführer eine Meldung an seiner Führungsstelle über den
Versuch eines Grenzdurchbruch, durch eine schwimmenden Person,
die vermutlich ertrunken ist..... durchgeführt hat.
Darüber gibt es in allen Aufzeichnungen keinen Hinweis.

Grundsätzlich wird bei dem Erkennen,
Wenn eine Person, schwimmend und tauchend in den Westen will, oder:
Bei dem Verdacht das eine Person getarnt unter einen Gegenstand in den Westen will,
man aber keine Person da erkannt hat, sofort der Bereich vor dem Standort abgesucht.

So wird auch der Bootsführer das veranlasst haben.
Aussagen, wie und in welchen Bereich er eine Suche durchführte, gibt es nicht.
Die Aussagen der verschiedenen Dokumente sind unzureichend oder verschwommen.
In den Bericht des MfS, heißt es u.a.:
...Das Grenzsicherungsboot suchte in dieser Nacht noch etwa 15 Minuten lang
   die Elbe mit einem Scheinwerfer ab, doch der Flüchtling tauchte nicht wieder auf...

... noch etwa 15 Minuten lang...
    Hier war es aber offensichtlich, das eine Person, bei dem Ereignis in die Elbe
    untergegangen ist.

 15 Minuten würde ich befürworten, wenn man wüsste, wie und wo gesucht wurde.
    Eine ertrunkene Person sinkt ja zuerst auf den Boden der Elbe.

... die Elbe mit einem Scheinwerfer ab...
Siehe Bild, keine Fragen zu den Bericht.

    Von den Ausfall eines Scheinwerfer, ist in
    den Berichten nichts zu finden.
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... doch der Flüchtling...
Ging der MfS bei dieser Bezeichnung von den VP-Anwärter, der seine Einheit

    verlassen hatte: Von einer Fahnenflucht aus ?

Im Bericht des Kommando der Grenztruppen heißt es dazu:
... trotz intensiver Suche wurde ein Auftauchen des Grenzverletzer nicht festgestellt...
    Das Kommando der GT aber: Von einen Grenzverletzer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nach der Meldung hätten die Vorgesetzten auch ein Boot der Wasserschutzpolizei
Dömitz anfordern könne.
Da Diese mit ein Leichensuchgerät ausgerüstet waren und so nach den Leichnam
Hans-Georg Lemme in dem Bereich Lütkenwisch / Schnackenburg suchen können.
Die Angehörigen kennen sich mit dem Auffinden und der Aufnahme von
Wasserleichen aus.
Das Leichensuchgerät war:
War ein  Gerät, mit vielen Schnüre mit Haken.
Es wird an einer Leine befestigt, durch das Wasser gezogen und eine Leiche kann
sich in den Haken verfangen und an Bord gezogen werden.,

Das es ohne weiteres geht, erlebte ich persönlich,
als in diesen Bereich ein Aufklärungsgerät mir von Bord in die Elbe gefallen war und
die WS-Polizei eine Stunde später damit den entsprechenden Bereich absuchten.

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

weiter: Seite 42.
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                      Ich habe versucht das Ereignis,

       mit meinen Kenntnissen über diesen Grenzabschnitt,
     den Wissen, wie bei solchen Ereignisssen zu handeln ist,

       den  Tod von Hans-Georg Lemme, zu rekonstruieren.

                                  Ist mir das gelungen ?

Hierbei mit das Schicksal der beiden jungen Menschen,
Der Eine:
Der den Staat nicht dienen wollte und versuchte,
in den anderen deutschen Staat, der Bundesrepublik Deutschland, zu fliehen.

Der Andere:
Der versuchte diesen Menschen mit der Waffe in der Hand,
daran zu hindern in die Freiheit, über die Elbgrenze zu fliehen.

                   Der Wahrheit mit der Doku nahe gekommen ?

wissen können das nur die an diesen Ereignis beteiligten

+   Die Besatzungsmitglieder des Grenzsicherungsboot 197,

+   Die daran beteiligten Grenzsoldaten des Grenzregiment - 8,

+   Die daran beteiligten  Grenzsoldaten der Grenzkompanie Aulosen,
     des Grenzregiment 24.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hat Hans Ulrich P. Schuld an dieses tragische Ereignis ?

Schuldig ist das damalige System der DDR gewesen,
das Grenzsystem, die bestehenden Befehle und Anweisungen dazu,
die einen jungen Menschen dazu brachten,
das er so einen tragischen Entschluß überhaupt fassen konnte.
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Ich bin noch nicht ganz am Ende dieser Dokumentation angekommen.

                           06. September 1974  EKM 475

Nach 32 Tage treiben in der Elbe
und dabei eine Strecke im Wasser der Elbe, von 2,2 Kilometer zurückgelegt,
wird die Leiche von Hans- Georg Lemme gegenüber der Stadt Schnackenburg
(BRD ) am Elbufer der DDR, im Bereich des EKM 475,
durch im Elbvorgelände befindliche Grenzsoldaten geborgen.

Zusammengesetzte 2 Elbkarten:
Linke Kartenseite, Gebiet der BRD:
Im Bereich der gelben Bake fand Hans-Georg Lemme den Tod.
Rechte Kartenseite, Gebiet der DDR:
Zwischen der roten und gelben Bake, rechts Unten. Bei dem Schild 475.
wurde seiner Leiche entdeckt.
Linke Kartenseite:
Wo das   X.1.   über die Karte sich befindet, dort fand H.- G. Lemme den Tod.
Rechte Kartenseite:
Wo das   X.2.   über der Karte sich befindet, dort fand man sein Leichnam.

       X.1.    X.2.

weiter: Seite 44.
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Manche Einzeichnungen auf der Skizze des MfS  gaben mir Rätzel auf,

doch das größte Wunder auf dieser Skizze ist:
In der gleichen Nacht, dem 19. August 1974, soll des Zollboot ‘Gartow’ an einer
Buhne bei EKM 472,6 auf Position gelegen haben.
Fast an der Stelle, wo Hans-Georg Lemme überfahren wurde.

Hier ein anderes Zollboot, aber die gleiche Bauart, wie das Zollboot  Gartow.

Und keine Reaktion seitens der Zollbootbesatzung, das auf ihren Territorium,
vor ihren Augen:
+ die Jagd und das überfahren einer Person, die in den Westen wollte,
   durch ein Grenzsicherungsboot, stattfindet.
+ Das man auf die Person schoß, die in die BRD wollte, genau da wo das Zollboot
   auf Position lag.
Ein   X   über der Skizze, wo das Zollboot eingezeichnet ist.

  X

Jeder Kommentar dazu, ist total dazu, überflüssig.
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So unerklärlich manche Sätze in den verschiedensten Berichten waren,
so makaber der letze Akt dieses Ereignis vom 19. August 1974.
Das Grenzsicherungsboot 197, der 1. Bootskompanie Dömitz,
des Grenzregiment 8, Grenzkommando Nord,
wird mit dem Leistungsabzeichen der Grenztruppen ausgezeichnet.
Nicht,     die Besatzung, steht auf der Urkunde
NEIN !   das Grenzsicherungsboot erhält die Auszeichnung.

Und noch nicht einmal die Nummer des GSB wird erwähnt == dem GSB... ===
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Eine  Frage könnte aber noch kommen:

Wurde  das Grenzsicherungsboot 197 bei dem Zusammenstoß in irgendeiner Weise
beschädigt ? Wie die Antriebe zum Beispiel.

Bild:
Wartung / Instandsetzungshafen Dömitz,

Am 20. August 1974
wurde hier das Grenzsicherungsboot 197
durch den Autokran aus dem Wasser gehoben und
begutachtet.

 - wie hier das Bild ein Objekt 12 zeigt -.

Im MfS -Bericht wird:
... eine leicht verbogene Antriebswelle,
    wurde festgestellt.
... Der Schaden kann auch durch andere schon
    vorherige Umstände passiert sein.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Ereignis ist eigentlich hiermit abgeschlossen,

                                                 ABER:
Ein User des Forum ddr-grenze,  ist nicht überzeugt ,

                    das H.G. Lemme bei EKM 472,5 überfahren worden ist.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Da der User nichts neben der Aussage von  Klaus Frohriep gelten läßt,
möchte ich auch dazu Stellung nehmen.

In der Märkischen Allgemeinen Zeitung, vom 23.08.2014 steht unter anderen:
Das Klaus Frohriep den Richter gefragt habe:
“ warum er hier niemanden nach BRD-Recht verurteilt,
   denn Hans-Georg war nur noch 2 Meter von der Schnackenburger Buhne
   entfernt und damit schon auf West-Gebiet,
   als sie ihn überrollten und er von der Schiffsschraube zerfleischt wurde ! „

Der User beruft sich auf diese Aussage und bleibt dabei, das es so gewesen sei.
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Schnackenburger Buhne,
was Frohriep  damit meint. Ein Begriff mit dem ich nichts anfangen kann.

Kartenausschnitt:
Rechte Seite der Elbe:  DDR-Elbvorgelände.
Linke Seite der Elbe:    Gebiet der BRD.
-----------------------------------------------------------
Das Gebiet der BRD:
In der Mitte:
+ Die Hafeneinfahrt mit den Schutzhafen
   Schnackenburg.
Links von den Hafen:
+ Teile der Stadt Schnackenburg.
+ die Zollstation, rot,
   links, kurz vor der Hafenausfahrt.
Rechts von den Schutzhafen: Das Elbvorgelände.
-----------------------------------------------------------
Rechts von der Hafeneinfahrt:
+  Die Landzunge der Hafeneinfahrt. Darauf folgend, Buhnen mit Buhnenfelder.

meint K. Frohriep mit ’ Schnackenburger Buhne:
+ Die Landzunge der Hafeneinfahrt von Schnackenburg ?
+ Oder die ersten beiden Buhnen, rechts von der Hafeneinfahrt Schnackenburg,

Wenn das Ereignis vor der Stadt Schnackenburg  oder seitlich von der Hafeneinfahrt
in Richtung EKM 473 stattgefunden hätte,
In dem Fall,
wären die Zöllner, deren Stützpunkt  sich direkt am Hafen sich befindet,
links neben Hafeneinfahrt, das rote Gebäude --- aufmerksam geworden.

Und nicht nur aufmerksam.

 ===    Man hätte gehandelt.   ===

Entsprechend den vorliegenden  Berichten, Dokumenten, der Skizze des MfS, ist es
sicher, das Hans-Georg Lemme  in den Bereich EKM 472,3 bis 472,5
den Tod gefunden hat.
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Zum Vergleich die Entfernung,
wo das Ereignis stattgefunden hat und wo es gewesen sein sollte.

Kartenausschnitt:
EKM 471,5 - EKM 475, Ortschaft Schnackenburg.

Der Abstand von den Ort der beschriebenen Handlungen bis zum Hafen von
Schnackenburg:  beträgt cirka  2, 3 - 2,5 Kilometer.

Diese Annahme von Klaus Frohriep,
habe ich nicht mit in meiner Dokumentation eingesetzt.
Ich habe von der Aussage Klaus Frohriep Kenntnis genommen
und diese Erkenntnis dazu am Ende dieser Dokumentation mit eingefügt.

Neubrandenburg, den 02. Oktober 2018

überarbeitet:        den 03. Februar 2021        --------------------------------
                                                                                Sager, Fred

Es folgen 2 Dokumentationen des Forschungsverbund SED - Staat
                    Freien Universität Berlin.

Für die Richtigkeit dieser Angaben übernehme ich keine Gewähr.

Neubrandenburg, den 03.02.2021    -----------------------------
     Sager, Fred
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                  Forschungsverbund SED - Staat

                                                   fu-berlin.de

 An der Elbgrenze 1965 bis 1983
--------------------------------------------------------------------------------
Raum Lütkenwisch  bis  Raum Schnackenburg

01.   28.05.1965   Schnackenburg                  Hilmar Brinkmann,

02.   18.06.1967   Schnackenburg                  Bärbel Richter,

03.   15.09.1967   Lütkenwisch                       Manfred Hube,

04.   08.10,1968   Taucheranzug                     Karl-Heinz Bösel,

05.   15. 01.1969   Lütkenwisch                      Wolfgang Zill,

06.    03.04.1971   Lütkenwisch                      Rudi Pokrandt,

07.   19.08.1974   Lütkenwisch                      Hans-Georg Lemme, überfahren

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                  Forschungsverbund SED - Staat

                                                   fu-berlin.de

 An der Elbgrenze 1965 bis 1983
--------------------------------------------------------------------------------
Raum Lenzen bis Boizenburg

01.   17.04.1965   Gothmannn/Boizenburg   Rudolf Jochmann,

02.  27.05. 1966    Dömitz                                Karl Wurmser     erschossen,

03.   01.07. 1966  Boizenburg                         Manfred Brandt,

04.  14.09.1966   Lenzen                                 Hans-Joachim Bluhm   18 Jahre,

05.   13.03.1967   EKM 528                            Manfred Premke,

06.   18.12.1970   Hitzacker                            Rainer Balhorn  15 Jahre,

07.   25.05.1971   EKM 532,8                         Jürgen Nischik,

08.   01.10.1873   Dömitz                                Rüdiger Neger

09.   08.12.1973   EKM 557                            Babara Schütz,

10.   12.06.1974   EKM 532                            Werner Schneege,

11.   17.04.1983   Stiepelsee                            Klaus Schulz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------




