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fR I E,D E N S TAG E B U C H

2~ Schnell~botgeschwader

Datum

JU NIl 9 9 O' ,'\:','\":;
J', ".

Ereignis Bemerkunqen

97.-27.06. Ge~chwaderausbildung
Katteaatt, M~nbverteil-
nahme 8right Horiz6n,
AAG i07 nach.Stockh91m,
Passexe und Geschwader-
ausbildu~g Mittlere
Ostsee.

07:06.

,- . "

10..06.0

11.06.

Das Geschwader, befindet sich unm i tt.eL-
bar nach p'-fingstenbis zur Entlassung /
Stellenwechsel am 2S.06. durchgehend in
See ..

Auslau.fen zu r.Ge-
·schwaderasbildun~.
Teilnehmende Einhei-
ten: GEI, GRE, KON, SEE,
HAB, K~R, DOI\j,Walc herl- ,.
see.

Da .die Grundlagenausb. bereits im-Mai
gelegt worden war; steht. die Geschwa-
derausb; im ~eiche~der takti~ch~~ ver-:~
bandsausbildung- und Kommandantenp~9-
fungen.

Am Sonntag liI/ird.
traditionsgemäß die
"Kat t.eqa tti aoe ' durch-
geführt, di.esmal in.'
det Sejeröbucht. bei
dem aus einer Mischung
aus See-Olympiade, Quiz,
Talentschuppen und
?)nkerfest .wie imme r
ungeahnte Talent.e ins

. Licht r.ücke n ,

- ,

0ie Überraschung des Tages: DaAn~ug
beliebig, aber erwüns6ht war, .fiel be~

. sonders ein Soldat in der vbllig~kom-
pletten,Uniform eines sowjetischen
Ma~rosen auf. Ergebnis eines Tausch-
handel~ b~im Besuch ~es ersten sow~
je~isc~en.Flottenbesuches in Kiel.

Passex .mit den nieder-
ländischen F. rega tt!en
DeRuyter und Pieter
Flot'isk.

2'~ SGschw. verlegt vom -süd.l . Kattegatt
nach Kristiansand.
DieNL-Fregatten verlass~n Gbteborg auf
dem MarsGh in die westl.Ostsee.
Im Gebiet um Anhol t treffen beide Ver'-
bände aufeinander. Während -di e iSc hrie Ll.«
boote in weiträumiger Dislozierun~ das
gesamte südl. Katteg~tt abdecken,
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12:-15..06. Teilnahme "an
Bright Ho r.izon

stoßen die Fregatten' mit mehr als
30 Knoten na~h Süden vor. lh offehsive~
Vorgehen nutzen sie den Seeraum um
Anhalt auch außerhalb der f~stgeiegten
Routen mit ,hoher Fahrt aus. .
Sie zeigen. daß die üblichen Einwände,
unsere FF/DD, im Kattegattsitze man'
auf festgelegten' "Schienenwegen" 'unzu-,
treffend ist. '

," .\

15. ":'17 ..06. Ve r1egu ngsma rsch '
Kristiansand

-Stockholm

Als Orange force bildet 2~ SGschw,in
'einem dreitägigen F~ee play Tacex den"

überwasiergegner für die 8lue Force aU$
15 Fregatten/Zerstörern inkl.STANAV~
FOPLANT.
Die' B'oote operieren abgestützt auf dem
CSP Kristiansand im g~samten Skagerrak,
der'Nordsee und Norwegensee.
Das anschließende Hot-wash up im
Kristiansand macht deutlich, daß im
Schiffsverbandkeine Vorstellung von
dem Leist~ngsvermögen'moderner Boote im
L 1'1 Systemverbund herrschten, so "daß
sie irotz Hamint und erheblicher Luft-
unterstützung bei allen 5 Angriften des
Geschwadets überrascht wurden.
Der Erfahrungsbericht über Bright
Horizon wird al~ Anlage beigefügt.

Da~ Geschwader verlegt unmittelbar nach
Hot~washup von Kristiansand ~urch den
Sund, mittlere Ostsee zunächst nacn
Gotland. ~ei Auslaufen Kristiansand
liegt die lange beantragte Genehmigung,
die nacht vor dem Einlauf~n in die
Schären von Stockholm vor Gotland
ankern zu dürfen, noch nic~t 00r~
Während des Mar~ches trifft sie dann
doch ein, s6 daß die Boote nach 1500 Km
Direktmar-sch vor Gotland an der vor aus+
geschickten Walchensee tanken und-
längsseits DONAU die Besatzungen eine

'NachtRuhe finden.
Am 17.06., dem sonh-
tag, ,läuft der Verband'
in die schwedischen
Schären ein 0ndankert
unmittelbary~r der
Stadt ,bevor' am lsJ~06. ,
Montag, das offizielle
Einlaufen in Stockholm
e r f o Lq t,

.~. ." ...

18.-21.06. Lnfo rrna I Visit
Stockholm

" bereits der zugewiesene Liegeplatz in
Stockholm , unmi ttelba r vo r dem' kQnig-
lichen Schloß, Läß t die bevorzugte Be-



21. ~27.06.

'.~

handlung und ausgezeichnete Gastfreund-
schaft von schwedischer Seit~ erkenneD.
Durch Bemühen der schwedischen Marine,
der StadtStockholm. Vorbereitung
Milatt sowie persbnlicheAnt~il- und
Teilnahme d~s deutschen Botschaft~rs

·-wird der Verband hochrangig wahrgenom-
men, der Besuch fürall~ Soldaten ein
einmaliges Erlebnis.
Der Erlebnisbericht für SFLTL wird als
Anlage beigefügt.

AuslaufenStockholm. .
Passex mit
USS Kaufmann und
einem US"':Kreuzer
Leahy-Klasse,
Geschwaderausbildung
mittlere Ostsee

Der Verbirid verlegt von Stockholm
direkt in die mittlere Ostsee.
Unterwegs wird einPassex mitt.USS-
Kaufmann du r"chgeführt, die an dem-
selben Tag aus Helsinki ausgelaufen
ist.
Am Folgetag ein weiteres Passe x mit dem
US-y,reuzer Harry E. Yordell in edne r
gemeinsamen LUftabwehrübuhg. D~r
Kreuzer wird in das L 11 - ~eti des
Geschwaders integriert und liefert
ein lückenloses Luftlagebild, bei dem
dIe angreifenden tornados permanen~

. mitgeträckt werden.
Die FOlgetage,werden
für SZ/LZ. -.Schießen·
und Verbandsausbildung
genutzt~ bis das Ge-
schwader rechtzeitig
zum Stellenwechsel am
27.06. in Olpenitz
wieder ejnläuft. Am
Ende dieser Ausbildungs-
intensiven Reise haben

~alle Einheiten im Fakto
Ausbildung EF 1 erreicht.
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"2. Schnellbootgeschwader

- Komrnandeur-
2340 Kappeln, 10.07.1990
Ho:fenstr'afse 2
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Kommandeur der Schnellbootflottille
Herrn Kapitän zur See Klaus Hecker
Mürwiker Str.' 183- 185

~390F~ensburg- Mürwik
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1, 2.Sgschw. nahm im Zeitraum 12.- 15. Juni 1990 als Orange force
am Manöver 8right Horizon teil, OPCON FOD. Übungsgebiet waren
Skagerrak, Nordsee, Gewässer um Südnorwegen. Das Geschwader
operierte abgestützt auf Kristiansand. Der Einsatz erfolgte als
"Sur f ace th re 0. t " in ein em d re i tägig e n "f ree p I0.Y ta cex " .

2, 'Erfahrung:,
Es, wurden zunächst nu r gering,e Er'wartungen in die i"lanöv8Y-
teilnahme gesetzt, da Blue alle Unterstützungsmaßnahmen wie
NATO E3A, Helo un te rsc hi eo Li chet e r ,Typen und t1PA zur VerfÜgung
standen, während der eigene Verband ohne jede unmittelbare i

Unte rs tu zu ng bl ieb ~ .abge:~e),en von spo rad isc he n \/{-iP und VAA, die
ohne Einflußmöglichkeite~zu vorher festgelegten Zeiten
eingesetzt wurden.
Dennoch brachte der übungsverlauf g~te und wertvol;e
Ausbildungsmbglichkeiten, insbesondere in folgenden Bereichen:

I
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I Das Geschwader konnte weiträumig operieren, in dem

Dreitagesz~itraum die B~satzungen einer-angemessenen.
Bel~stung aussetien und das technisch logistische Konzept.
wnterden Einsatz~edingungen des Manövers praxisnah üben.
(Während BLUE einige Bindungen fü~ die ASW beacht~n .mußt~,
war der eigene Verband wegen der fehlenden AGfklärung
titsächlich auf ein free pl~y angewiesen,_ das z~ großr~umigem
Ansatz der Einheiten zwang.)

Einsatz des Geschwaders in einem elektronisch und taktisch
sehr ansp~uchsvollen Umfeld durch die Internationalität der
übun~spartner, ~ie es für unsere Einhei~en'selbst bei
G~6ßmanövern Teamwork oder Sharp Spear in der Ostsee kaumerreicht wird. .

Planßn und Realisieren der Verbandsführung in eigener
Verantwortung auf Geschw~derebene~

Nutzen der südnorwegischen Geographie und der Nordsee in
einem Szenario ohne die sonst üblichen Einschrä,ikungenund
Bindungen für beide Seiten in den Seegebieten der .Ostsee.

- Für das Geschwader, das sich in der Sommer AAG befand, bot
die Manöverteilnahme nach einigen- Tagen Squadex und einem'
PASSEX mit der NL-TG im Kattegat eine geradezu ideale

.Fortführung der taktischen Verbandsausbildung.

3. Hot l.-Jashup:
Au~'den Diskussionen während des Hot Wash up erscheinen
'fol~ende Einzel.heiten erwähnenswer·t:
- Bluci hatte zu keiner Zeit während des TACEX trotz wieder-

halter Einzelauffassungen der S-Boote durch Helo , MPA oder
....überwass.ereinheiten ein auswertbares, Über'wasserlagebild, das

-ei fI wi rkungsvolles Reagie reri' au f die S-Boot 8e'c.jrohu ng hätte
ermöglichen können. Besonders aus den Ausführungen des COM
S~FL, aber auch der SChiffskdt'n wurde deutlich, daß Ausrüs-
tung und Fähigkeiten unserer Boote VÖllig unterschätzt worden
waren. Die Anwesenheit der S-Bootewurde bei 8lue in der
Regeol.13rst danri fes tges tell t , wenn di e Boo te .lange na,ch FK-

.und TorpedoAngri-ff "f o r the benefi t of the exe rci se " auch
n6ch zum Artillerieangriff in dan 8lue Konvoy einbrachen~

, .

. ,

..C6m SNFL stellte fest, d~ß DD und FF dann, wenn sie in den
k0stenn~hen Raum eintreten,:mit der AUfgabe des ASUW gegen
di~se Art Gegner überforc.je~t·sei~n. Gegen eine Bedrohung, wie
sie durch moderne FK-Korvetten und .Schnellboote in diesen
Gebieten bestehen". müßten ebenfalls ,in der ASUW-'Rolle eigene
S-800t$ in Coop m'it derr!'·~chi ffsve rband 131 ngesetz twe rden.. .
D~fü~ sei es· erforderlich, bei den Offizieren der Schiff~
bessere' Kenntenisse und ein besseres Verständnis moderner
S-8oote zu ~chaffen.Er regte an, in künftigen BrightHorizon
we{terhin innerhalb und außerhalb der Inner Leads zu
operieren, jedoch vQn Anfang an und auch in den WQik up Teil
des Manövers S-Boote mit e{nzubeziehen. .I' .

..•... -~,



De~ Chef des Stabes SONOR, der das Hot Wash up moderierte,
wit;:'lsdarauf hin,· daß sei tens des i'lanöverstC)be;::,immer eine
stärkere S-Boot Beteiligung angestrebt worden sei, jedocri
seitens der S-Boote (er vermied jede Präzisierung) nur
geringes Interesse bestünde, so daß er froh gewesen sei,
wenigstens für das letzte TACEX die Teilahme d~s deutschen
'SgSCt1W...ei c he rs t e 11e n zu können.
Auch frühere Bemühungen wurden erwähnt, durch eine Ver-
kopplung von Bold Game und Bright Horizon zumindest eine'
teilweise l·eilnahme von S-Booten bei dem TACEX zu ermög-
lichen, die aber ebenfalls fehlgeschlagen seien. (Da die
Position SFLTL in diesem Zusammenhang nicht bekannt war,
blieb das eigene Verhalten rezeptiv.)

)~

4. Zusammanfassunq:
Die Entwicklung nationaler ,wie Ln t.ernat.icne Le r iYlanöverteilnahrne
grenzt die Schnellboote zunehmend als ausschließliche Ostsee-
kräfte ein. Besonders deuttich wird ~as im nationalen BereiCh,
bei dem in der Neuorganisation des SEF in eindeutiger Trennung
jetzt Boots-SEF in der Ostsee und Schiffs-SEF in der
Nordsee/Norwegensee aufeinander folgen~
Auch bei internationalen Manövern ist die generelle Entwickluhg
entsprechend. Teamwork und Sharp Spear wurden so geplant, daß
die iYlanöver selbst 'in anderen Gewässern stattfinden, IiJährend für
die,Bootsverbände der Ostsee ein spezieller, nur regianal
relevanter Manöverappendix vorgesehen ist.

'Diese Art übungsplanung mag im Einzelfall zwar sinnvoll sein, in
der Kontinuität ergibt sic~ daraus jedoch eine Perzeption, die
innerhalb der I"larine typische Ostsee- und typisc1he--'Flordseekräfte
unterscheidet, und es ist naheliegend, daß konzeptionell dem
Teil größeres Gewicht eingeräumt wird, der in Planung und
übungsteilnahme im Bündnis unmittelbar präsent ist. Verfolgt man

:als Beispiel die Manöverteilnahme 2. SGschw während der zurück-
liegenden 3 Jahre, so wird deutlich, daß zunächst noch Nordsee-
ßinsätze im Rahmen des SEF erfolgten, bis die nationale Manbver-
plahungneu strukt0riert wurde.
International ist das G~schwader in dieser Zeit zweimal in
Teamwork, einmal in Sharp Spear eingesetzt worden, in allen
Fälle~ in,der OstSee. Die einzige Ausnahme bildete Bald Game,
das a Ll e r-d i nqs als reines Schnellbootmanöver ."~~ ~_:r~I~~z~
werten 1St. . / ~.
Während die Minenkampfein~eiben der Marine nicllt nur über STÄNAV
FORCHAN sondern auch durch NATO-Manöverteilnahme selbst bei Col~
Winter ihr Gewicht im Bündnis' immer wiedet~ wirl<.ungsvoll einbrin-
gen, besteht für die Einheit~n der SFLTL hier das eigentliche
Defizit. _..,. . .

.Auch vor diesem Hintergrund wurde die ,Teilnahme an Bright
Horizon durch 2. SGschw ~so~ders dankbar angenommen.
Der Verlauf des Tacex und das Hot Wash Up zeigten, daß sowohl im
Einsatz geg~n-, als auch in der Zusammenarbeit mit Schnellbooten
sich übungsinhalte bieten~ an denen seitens der Schiffsverbände
international ein deutliches Interesse besteht. .
Die eigenen Kräfte können dabei siGhtbar, auch für das Bündnis
rele~ant, die Wirksamkeit des S-Bootes als nicht re~ional
gebundene Waffenplattform in der ASUW-Rolle unter Beweis stellen
und erha~ten zusätzlIch in de~ Zusammenarbeit mit Schiffen, Helo
und MPA Ausbildungsmpglichkeiten, die inn~rhalb der Ostsee die
Ausnahme bilden.

'.



5. Gmpfehlung;
Künftige JÜEP-Planunge~ müssen die begrenzte Z~hl von Seetag~n
der Geschwader berücksichtigen, und es wird davon ausgegangen,
daß Bold Game als S~Bootmanöyerseine eigene Bedeutung im
BereichAFNORTH behält.

"Den Mögli~hkeiten zusätzlicher Manöverteilnahme sind deshalb
auch im Hinblick auf die ub riqe n Plandaten des JÜEP Gren;?':en
gesetzt.
Dem~egenüber hat sich die diesjäh~ige Ko~bination aus Manöver-
teilnahme und AAG in einem Vorhaben für das 2. SGschw als sehr
gelungen erwiesen.
Mit der Zielsetzung, das operative Standbein in der:Ostsee zu
festigen, aber au6h außerhalb des regionalen Bereiches im
Bündnis präsent zu sein und selbstverständlich an Übungen und
Einsätzen teilzuhaben ~ird empfohlen, di~senAnsatz künftig'
au~zuweiten~ Es ~önnte beispielsweise im Zusammenhang mit de~
Jährlichen AAG ein Geschwader für das gesamte Manöver Bright
Hprizon oder andere Manöver eingeplant werden. In Erinnerung in
diesßm Zusammenhang ist auch die AAG ~es 7. SGsch~ 1984 nach
Aberdeen mit Teilnahme arn Joint f"laritime Course (JI"IC)und
gemeinsamen Oper~tionen britisch~rFregatten mit 7. SGschw gegen'
SNFL. ' " ' 'i '

AUQh bei jenem Unternehmen addierten sich Ausbildungserfolg,für
das Geschwader während der AAG und demonstrative Präsenz in den
G~wässern um Sc~qttland in seh~ vorteilhafter Weise.

! J
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R. Fei~t
Ftiegattenl;\.apitän
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2. S~hriellbootgeschwade~ «,

-: .. r .":

Stockholrn J990

Es muß doch wohl das "Schwedengeschwader" der Flotte sein. blach
Luleaa, Ystad und Göteborg in den zurückliegenden Jahren besuchte'
das: 2.'Schnellbootgeschwader im Sommer 1990 die ,schwedische
Hauptstadt. Viel Zeit hatten die Ei~heiten des Verbandes nicht, um
unmittelbar nach Beendigung des jVlanövers"Bright Ho ri zon" vom

..' .' !südn.orwegischen Kri st i ans and aus den rta rs.ch nach Stock.h.olmzu
unternehmen. Mall unterschätzt die Ostsee in ihrer Ausdehnung doch
leicht; Don~u und Walchensee mußten nach Gotland vorausgeschickt
~'-Jerden,um rechtzei tig anzukomrnen , und während die Boo t e m i t rioher-

,.-....Geschwindigkei t folgten, t raf "auch .die diplomatische Genehmigung ,
ein, während der letzten Nacht vor dem Einlaufen in die Schären

.vor j30tland ankern zu dürfen." ,

Gespannt .auf die vierstündige Fahrt durch den "Schärengarten" vor•stockholm war-en sicher alle, doch die ROealität übertraf die
Erwartungen bei weitem. Immer wieder neue Inselformationen,
nackterFels,bewaldet~ Inseln, tief eingeschnittene Fjorde und
stille Buchten; langwe~lig wird die einmalige Landschaft nie. 'Sei
de~Grizähligen 'Sommerhäusern, an denen das Geschwader vofbei
zieht, de nkt .sich so raa nche r, hier mu ß te man den Urlaub
VB rbringen. _

Fast unvermutet taucht dann hinter dem Grün de r Schäreninseln die
stadt mit dem Zent~um auf, und der Verband mit den sechs
Schnellbooten, Tender Donau und Tanker Walchensee macht fest am
~~gewiese~en Liegeplatz~er Schloßinsel im H~rzen von Stoc~holm
unterhalb des königl ichen Schlosse,s. Daß der "Skeppsbrokajen" ein

_r-" bevorzugter Liegeplatzist, von dem man direkt von det' Stelling
die schmalen Gassen der Altstadt betritt, kann jeder sofort

. . I • •

erkennen, Ein wenig Geschichtsunterricht fügen die schwedischen
Gastgeber i~ Gespräch hinzu: Es war nämlich Gustav Vasa, der' wohl

.um das Jah'r'1640 herum den ersten. "Leasing-Vertrag" der' Geschichte
mit der.Stad~ Lübeck abschloß und dort zehn 'Handelsschiffe .
ausborgte, die er zu Kri~gsschiffen umbaute und natürlich niemals

.zurückgab. Gu~tav Vasa legte rhit diesen Schiffen den Grundstein.
der schwedischen Flotte und er li~ß si~genau dort anlegen, wo
auch wir liegen, darnit er" aus dem ,königlichem Schloß di rektauf '
sei~e Schiffe blickenko~nte. !. ' , '

I
I "
"

.. " ..

:. :'

Wähn3nd de r Kommandeur .noc.h1ip Höf Lichke'ftsbes'uche absolviert und
dabei die königliche Garde im-Schloß inspiziert, ergreift, das
Programm bereits Besitz von den Besatzungen. Es ist ~chon
beeindruckend, was der Verteidigungsattach~, FKpt Fechtmann.und
Hpt8tsm Stafforst - be i de sind ehemalige Angehörige de-s 2.
Schnellboptgeschwaders ~ als Programm gemeinsam mit der Stadt, der
schwed~schenMarine und der aktiven deutschen Gemeinde ~n

'Stockh81m vorbereitet haben. Die'Stadt ist nicht nur at~raktiv und,
sehenswert; es winken, auch 1berall gepfefferte Preise. Die
S6ldaten erhalten deshalb Freik~rten für Verkehrsmittel, Fähren;
MUS~Bn und öffentlicho Einrichtungen. Und'dol'tl wo 6S nicht extra
vorgemerkt i~t, reich~ die Uniform, um den freien Eint~itt zu

•



sichern. Schwedische Familien laden Soldaten privat ein fü~
Fahrten indas Land ~ zum Segeln, in die Bomme rhäus'er auf den
Schär~n und einige erhalten sogar Gelegenheit, per Flugzeug sich, "
Stockholm und das Geschwader aus der Luft zu betrachten.

"

Der ebrgefmeister' lädt nach eine~ Stadtrundfahrt 100 Soldaten zum
Essen., Der deu tsche Bo tac haft e r, Dr. Schenk" veranstaltet am Abend'
eiQen Empfang in der Residenz, zu dem 250 S6ldaten des Ges6hwaders
geladen sind~ für die dieser Abend mit den vielen schwedischen
Gäste~ in den Räumen und d~m Garten der Botschaft sicher lange in
Erinnerung bleiben wird. 8ald hat einer def Seeleute auch den
Kon~ertflügelentdec,kt, und kurz darauf dirigiert 8ootscr\after.
Dr. SChenk persönlich die ersten Seemannslieder.

Immer neue Gruppen der schwedischen Streitkräfte besichtigen 6ie
.Boo te , während der schwedische Befehlshaber auf "HI'1BVisborg",
einemMinenleger,die Kommandanten und Geschwaderführung über

,- Ausrüstung, operatives Konzept und Planung der schwedischen Flotte
unterrichtet, bevor der eindrucksvolle Felsenstützpunkt der Marine
besichtigt wird. Interessant für üns am Rande: pie Schweden
verfolgen ein ähnliches Konzept einer Systemunterstützungsgruppe
für die schwimmenden Einheite~, wie unsere Ges~~wader es ebenfalls

, kennen.. f .t "\

,8evoram 21. Juni, dem Tag der Mitsommernacht, das Geschwader
'Stocl<holm wieder ve rLäfs t , sollen unabhängig von den vielen

OffizielJen Ereignissen nur drei ,kleine Schlaglichter genannt
Werden;
Eine kleine Gruppe erhält Gelegenheit, nicht nur die VASA am neuen
Pl~tz i~ ger~de eröffneten Museum zu sehen. sondern dort das
Schiff mit dem gleichen 'Tiefgang wie unser Tender auch betreten
und bi~in die Kajüten hinein beSIchtigen zu können.

D~s übliche Fußballsbiel inStockholm gegen die Kadetten der
~arineschule wird ungewöhnlicherweise und sogar recht deutlich
durch die Gesch~adermannschaft gewonnen.
Undschließli~h die Cocktailparty an Bord Donau, bei der es durch
An~esenheit von Miljtäratt~ch~s und diplomatischen Vertretern aus
v~elenLändern wirkliCh internation~l zugeht. Unter den Gästen ist
nicht nur ~~rsovjetische General, es kommt auch zur deutsch-I
de~t~chen Begegnung mit einem jungen Ko~vettSnkapitän d~r NVA aus
dem Attach~stab der DDR-Botschaft. Die interessanten Gesprächa mit
den Deutschen aus der DDR und'~nderen Gästen werden sp~ter in de~
O-Messe fortgesetzt. Dabei ist auch Dr. StützIe, der als Leiter
des·f riedensforschungsinsti tuts SIPRI .s.ei t. langem
freundschaftliche Kontakte zum G~~chwa~er hält.

Am, 'folgenden Auslau'ftag .schei~"~tzwar wei terhin die Sonne, aber ein
wenig traurig sind doch viele~ Die Prospekte, in denen StoGkhdlm
den, schönsten Häfen der Welt zugerechnet wird, haben ~icht zu vi~l'
versproche~. W4hrend das Geschwader wieder durch die ,

,Schärenlandschaft fährt, ist es schwer, dem Einzelnen zu erklären,
daß Mitsommern~cht ein Fest ist, das die Schweden traditionell,
innerhalb der Familie feiern. ES,istdeshalb sinnvoll"g~~lant und
entspr~cht der Höflichkeit, den Besuch so zu beenden, daß die
(i8st'gebßfsich' nicht auch noch an diesemAbeild bemühen müssen,

I' !:leimLeucht turm "Hevenge"grund" geht der Lotse' von 8ord.
~ St~ckholm bleibt als Erinnerung zurück.
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