
-1-

r> rc' r> rc' r> r> r> r> r> rD rD rD rD te re' te rt' rE rD' rä' rD'

Vorwort
Foto

Mitreisende

Zeitungsartikel
Chronik der Reise

Kanaltaufe
Der SPERBER und Plymouth

Wir gegen den Rest der NATO

Zeitungsartikel
Tendersong
Mallorca

Bulldog away

Foto

Die Germanen bei Asterix
Tender DONAU - Abzählreim

Sonst unheimlich gut
AAG Kreuzworträtsel

Durch die Brille des Pfarrers
Funkelfeuer

Wer zuletzt lacht
Foto
Wie das Leben so spielt
FAX

Und dann war da noch

Fax

Mein letztes Manöver

Fax

Karte Mittelmeer

Foto Einlaufen

Statistik
lmpressum

Seite

2

3

4
c

o

14

16

't8

t9
20

2'l

23

25

26

27

28

30

32

34

35

36

37

38

39

41

42

44

45

46

47

49

FtFtk/z AAG 202/94 tuptup



-2-

tutututuBFbtututututututuFbtutuFrtulttuErtu&tututrft Frft &tufhFrft IltbFrfbltfb&fb

VO RWORT

Am 18.04.1994 ist das 2. Schnellbooigeschwader mit den Einheiten S 61

ALBATROS, S 62 FALKE, S 63 GEIER, S 64 BUSSARD, S 65 SPERBER, S 66

GREIF, S 68 SEEADLER, S 69 HABICHT und Tender DONAU zur AAG 202194

ausgelaufen. Auf etwa 550 Besatzungsmitglieder wartete der längste und heraus-

fordernste Einsatz, den Schnellboote der Deutschen Marine je gefahren sind.

Erstmals hat das Geschwader als Verband im Mitielmeer operiert.

10 Wochen hat die Reise gedauert; folgende Häfen wurden nach der Passage

des Nord-Ostseekanals angelaufen:

1. Wilhelmshaven

2. Borkum

3. Plymouth in Südengland

4. Vigo in Nordspanien

5. Lissabon in Portugal

6. Almeria in Südwesispanien

7. Palma auf lvlallorca

8. Zielhafen Toulon in Südfrankreich

9. Bastia (4 Boote) bzw. Ajaccio (4 Booie und Donau) auf Korsika

10. Valencia in Südspanien (nur Tankstopp für Boote)

11. Cadiz in Nordwestspanien

12. La Coruna in Nordspanien (nur Tender DONAU)

13. Portland in Südengland (nur Boote)

14. Kiel (Journalisten aufnehmen)

Das 2 Schnellbootgeschwader hat dabei den deutsch-französischen Flottenver-

band "FAUVES 94" mit französischen Avisos und dem Versorger RHIN gebildet,

einen Flugkörperabschnitt mit 5 FK-Schüssen absolviert und zusammen mit 50

Schitfen und vielen Flugzeugen aus zehn Nationen am Nato-Manöver ILES D' OR

teiloenommen.
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Dabei gab es vielfältige bilaterale und multinationale Aktionen und kamerad-

schaftliche Treffen dienstlicher und privater Natur, von denen wir alle profitiert

hAbEN. GEITEU SE]NEM N,4OIIO ''FRÖHLICH, HEITER UND GELASSEN" hAt dAS

Geschwader seine militärische Leistungsfähigkeit gegenüber den Nato-Partnem

und Frankreich demonstriert und gleichzeitig als Botschafter;n Blau überall einen

positiven Eindruck hinterlassen.

lch danke a len Soldaten, daß sie troiz Sturm und Wind Hitze, Enge, Heimweh

und aller anderer Klippen auf unserer Reise so aktiv zum posativen Gesamtbild

beigetragen haben lch hoffe, daß sie diesen Einsatz in guter Erinnerung behalten

und daß diese AAc-Zeitung die Erinnerung an dies6 eindrucksvolle Seereise

wachhalten wird.

Beyer
Fregattenkapitän
und Kommandeur
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P FLTLA d.R.

P FKpt d.R.

P KKpt. d.R.

F OSA

Ir Hlarrer

P UIIZS

P StBtsm d.R.

P StBtsm d. R.

lc btsm

P OMaat

P Oft/aat (w)

PG

PG
PG
PG

Marbaise

Schmidt

Paul

Dr. Feige

Lan9enstein

Geißler

Breitzke

Ehlend

Grünebasi

Scheel

Dohm

Hoefert

Bentmann

Cornelius
Emmerl

Juchel

Königschulte

Larisch

Zahnstatfel Flensburg

Schnellbootflottille

7. SG, S 79 WIESEL

MFmG'p.22
7. SG

TMS Neusiadt

5. MSG, SM-Boot HAN4ELN

MFG 2

MFG 2

MFG 2

N4FG 2

MFG 2

lhnen gilt d€r besondere Dank des Geschwaders.

Sie dürfen gerne wiederkommen !

Beyer
Fregattenkapltän
und Kommandeur

s
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CHRONIK DER REISE

Montao. 18.04.1994
Nach der Durchquerung des Nord-Ostsee-Kanals, auf der die tradiiionelle Taufe
für all diejenigen an Bord gefeiert wird, die zum ersten Mal auf dem Kanal fahren,
erreicht das Geschwader gegen l\ilitternacht den vorgesehenen Ankerplatz des
Tenders auf der Neufeld Reede in der Elbmünduno.

Dienstao. 19.04.1994
Bereits um 04.45 Uhr wird wieder gewecki, und um 06.00 Uhr ist das Geschwader
wieder in Fahrt Richtung Norden, wo Ariillerieschießen auf ein Luftziel in einem
eigens daiür belegten militärischen Schießgebiet geplant ist. Leider kann das
Schleppflugzeug wegen zu niedriger Wolkenhöhe nicht kommen. Daher wird die
Zeit für seemännische und navigatorische lvlanöver genutzt. Am Abend läuft das
Geschwader in Wilhelmshaven ein.

Mittwoch. 20.04.1994
Um 07.00 Uhr läuft das Geschwader bereits aus Wilhelmshaven aus, um pünkh
lich um 08.00 Uhr im Schießgebiet zu stehen, in der Hoffnung, das am Vortag
versäumte Programm aufzuholen. Diesmal klappt es, und alle Boote kommen zum
Schuß. Am späten Abend liegt das Geschwader für die Nacht in Borkum.

Donnerstao. 21.04.1994
05.30 Uhr Wecken - 07.30 Uhr Aufbruch Richtung Großbriiannien.
Dieser und der nächste Tag dienen in erster Linie dem Transit nach Plymouth.
Um 18.51 Uhr läuft das Geschwader in die britischen Hoheitsgewässer ein und
liegt am

Freitaq.22.04.1994
um 05.30 Uhr in der Bucht von Plymouth vor Anker.
Pünktlich um 1'1.00 Uhr macht dann das Geschwader im Marinestützpunkt
Plymouth fest. Der Rest des Tages steht im Zeichen der protokollarischen An-
tritts- und Gegenbesuche sowie des Cocktailempfanges am Abend.

Sonnabend 23.04" / Sonntaq. 24.04.1994
Busfahrten nach London und Cornwall, Landgang - Landgangschluß 17.00 Uhr.
19.00 Uhr Ablegen (früher als geplant), um vor einem drohenden Schwerwetter-
gebiet die Biscaya nach Vigo überquert zu haben.
lm nördlichen Teil der Biscaya muß dann daE Geschwader durch die schwere See
eines bereits vorbeigezogenen Tiefdruckgebietes, wo Wellen zwischen zwei und
drei Metern gerade den jüngeren Kameraden schwer zu schaffen machen.

tu k.tu fh AAG 202/91 tu k /h Ft
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Montaq.25.04.1994
lm Laufe des Montags beruhigt sich das Wetter wieder allmählich, und so lang-
sam geht es auch allen besser.
Das Anlaufen der Bucht von Ria de Ponievedra nördlich von Vigo wird dann auch
mit einem Bilderbuch-Sonntenuntergang belohnt.
Uber Nacht liegt das Geschwader hier fest am ankernden Tender.

Dienstaq.26.04.1994
Am Nachmittag läufi das Geschwader bei strahlendem Sonnenschein in Vigo ein.
Anschließend Antritts- und Gegenbesuche der Stadt und der hiesigen militäri
schen Kommandeure, abends Beercall für geladene Gäste aus dem Raum Vigo.

Mittwoch.27.04.1994
Busfahrten nach Santiago de Compostella. Landgang.

Donnerstaq. 28.04.1994
10.00 Uhr Ablegen und Auslaufen aus Vigo, Transit nach Lissabon.
Auf dem Weg dorthin gemeinsame militärische l\4anöver mit der britischen und
niederländischen lvlarine. Daneben Artillerieschießen, wobei der SPERBER als
Zielschitf agieri und die Aufschlagsbeobachtung übermittelt. Nachts Festmachen
am ankernden Tender in der Baya des Cascais an der Mündung des Tejo vor
Lissabon.

Freitaq.29.04.1994
Pünktlich um 10.00 Uhr macht das Geschwader bei sirahlendem Sonnenschein
und nach idyllischer Einfahrt auf dem Tejo im Hafen von Lissabon fest. Nach den
protokollarischen Aniritts- und Gegenbesuchen sowie dem EmpJang an Bord des
Tenders ist die Stelling (Gangway) am Nachmittag frei für Landgang und zwar wie
üblich am ersten Tag in "Erster Geige".

Sonnabend.30.04.1994
Nach dem Routinedienst am lvlorgen steht eine Busfahrt zum westlichsten Punkt
des europäischen Festlandes, dem "Cabo da Roca", einschließlich. einer Küsten-
und Uberlandfahrt auf dem Programm.

Sonntao.01.05.1994
Morgens Routinedienst und als Angebot für Freiwillige ökumenischer Gottes-
dienst an Oberdeck des Tenders DONAU.
Am Nachmittag haben die Sailors letztmalig die Chance, an Land zu gehen, Post-
karten einzuwerfen oder in einem Straßencafe hübschen lvlädchen nachzusehen.
Denn um 17.00 Uhr heißt es bereits "Leinen los" für den Transit nach Almeria via
Gibraltar.

Montaq.02.05.1994
Von l\4itternacht bis in die frühen lvlorgenstunden fährt das Geschwader gemein-
same Manöver mit Marineschiffen der spanischen, britischen und deutschen Ma-
rine vor der portugiesischen Küste der Algarve.
Ein besonderes Wetterphänomen erstaunt sogar den eingeschifften Bordmetero-
logen: Die Straße von Gibraltar wirkt durch östliche Winde wie eine Wetterdüse
und wühlt auf der Westseite die See auf zwei bis drei l\/eter auf.

tuFttuP AAG 202/el tuFttt/tt



So mancher Seemann hat setost nacniem 'schweren Ritt" durch die Biscaya
auch hier "leichte Magenverstimmungen".
Um so größer ist die Freude, als das Geschwader gegen 08.00 Uhr morgens bei
strahlendem Sonnenschein und wieder beruhigter, glitzernder See die Straße von
Gibraltar passiert: "Steuerbord voraus Afrika - Backbord voraus Europa" I

Um 18.00 Uhr machen Tender und Boote in der idyllischen spanischen Stadi
Almeria an einem exponierten und vielbesuchten Liegeplatz lest.

Dienstao.03.05.1994
Nach dem Routinedienst Landgang für die Sailors und "Open Ship" für die inter-
essierte Bevölkerung.

Mittwoch.04.05"'1994
Um 10.00 Uhr verläßt das Geschwader Almeria und macht sich auf den Weg
Richtung Mallorca. Bis dahin sind jedoch noch jede lvlenge lvlanöver geplant.
Tagsüber Fliegerabwehrübungen mit deutschen Tornados sowie seemännische
und navigatorische Ubungen. Nachis das NATO-Manöver "Dynamic lmpact" mit
Marineschiffen aus den USA, Großbritannien, Frankreich, ltalien, Spanien, Grie-
chenland und der Türkei, darunter auch zwei Flugzeugträger.

Donnerstaq. 05.05.1994
Müde legt das Geschwader um 09.00 Uhr am Tender, zur Kraftstoff- und Frisch-
wasserversorgung sowie ein paar Stunden Ruhe südlich der lnsel Formentera /
lbiza an. Um 16.00 Uhr brechen alle jedoch zum zweiten Teil des NATO-Manö-
vers auf, das am frühen Abend beendet ist.
Nach dem Transit Richtung Mallorca kommt das Geschwader an der in der Bucht
von Palma ankernden DONAU spät in der Nacht an und hat Zeit für eine wohl-
verdiente Ruhephase.

Freitaq.06.05.1994
Nach dem Anlegen, Reinschiff und "Klar Deck" freuen sich alle auf den Landgang
in Palma de l\4allorca. Das Wetter träot sein bestes dazu bei: 31' C und strahlen-
der Sonnenschein.

Sonnabend. 07,05 / Sonntaq 08.05.'1994
Routinedienst, Gottesdienst und Landgang

Montao.09.05.1994
Um 10.00 Uhr läufi das 2. Schnellbootgeschwader aus Palma de Mallorca aus.
Vor dem Hafen ankert der amerikanische Flugzeugträger USS SARATOGA, der
von allen Booten militärisch begrüßt und gleichzeitig verabschiedet wird, da sich
diese 4ojährige Dame auf ihrer letzten Reise befindet und anschließend außer
Dienst gestellt wird.
Dann zeigt der Kompaß auf Nordost zum Ziel der Reise: dem Marinestützpunkt
Toulon.

Dienstao. 10.05.1994
Nach dem Nacht-Transit geht das Geschwader in den frühen Morgensiunden in
der Buch von Hyeres vor Anker, um um 10.00 Uhr mit Paradeaufstellung in
Toulon einzulaufen. Dort wird es mit Musik und allen Begrüßungszeremonien
freundschaftlich empfangen.

PrtuF:F: AAG 202/ BFrPfn



Am Nachmittag findet die erste Planungskonferenz stait, an der alle entscheiden-
den deutschen und französischen Offiziere ieilnehmen, um die gemeinsamen
Manöver der kommenden fünf Wochen im Deiail vorzubereiten. Abends Land-

^äh^ 
ih "trrctar Gai^a"

Mittwoch.'11.05.1994
Der ganze Tag steht im Zeichen des protokollarischen Programms: Antritts- und
Gegenbesuche , Spitzenessen an Bord des Tenders DONAU für geladene Gäste,
Pressekonferenz und C ockta ile m pfa n g.

Daneben ein Fußballspiel zwischen der Geschwader-Fußballmannschaft, die im
vergangenen Jahr Vize-lvlarinemeister wurde, und der französischen Marineaus-
wahl. Noch spannenden 90 Minuten steht es 4:3 für die Gäste. Höflichkeit des
Gastgebers ? Sicherlich nicht I Anschließend Sportlerempfang auf dem Artillerie-
deck des Tenders, wo "Schüsse und Aufschläge" feuchHröhlich beurteilt werden.
Doch neben dem protoko'larischen Programm haben die Besatzungen jede
Menge Pflege- und Wartungsarbeiten zu erledigen, die nach einer mehr als drei-
wöchigen Seefahrt dringend erforderlich sind.

Donnerstaq. I 2.05.1 994 (Christi Himmelfahrtl
Feiertagsroutine, Gottesdienst vom deutschen und französischen l\/lilitärpfarrer
bei strahlendem Sonnenschein auf dem freien Achterdeck des Tenders. Busfahrt
nach St. Tropez, Landgang. - Die "Lords" sind happy und zufrieden.

Freitaq. 13.05.'1994
Hafenroutine, Pflege und Wartung, Vorbereitungen auf die deutsch-französischen
Manöver vom 16. bis 20. lvlai, Busfahri nach Aix en Provence.
Die Geschwader-Volleyballmannschaft spielt gegen die französische Auswahl und
verliert 3:2. Diesmal Höflichkeit der Gäste ? Sicherlich ebensowenig lAbends
deutsch-französischer Beercall aller Bootsleute auf dem Tender.

Sonnabend 14.05. / Sonntaq. 15.05.1994
Wochenendroutine. Sonnabend Busfahrt nach Marseille, Sonniag Gottesdienst
und Busfahrt nach St. Tropez.

Montao 16.05. - Mittwoch 18.05.'1994
07.30 Uhr Auslaufen aller deutschen Schnellboote, des Tenders DONAU, zweier
französischer "AVISOS" sowie des französischen Tenders RHIN für ein dreitägi-
ges bilaterales Manöver.
Auf dem Programm stehen gemeinsame seemännische und navigatorische Ubun-
gen, Artillerieschießen, Manöver zur Fliegerabwehr und Seegebietsaufklärung
zusammen mit französischen lvlarineflugzeugen sowie ein Fototermin mit allen
Einheiten in enger Formation - geschossen von einem französischen Marinehub-
schrauber. Leider verhüllt der Nebel den beeindruckenden Anblick dieser ge-
meinsamen Seestreitmacht, doch soll der Fototermin später nachgeholt werden.
Uber Nacht liegen die Schiffe in zwei Gruppen vor Anker, was den Besatzungen
Gelegenheit gibt, mit den "Lords" der anderen lvlarine zusammenzukommen.
Am Mittwochnachmittag gemeinsames Einlaufen in Toulon.

tbfhpth AAG 202/91 hhktu
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Donnerstaq. 19. / Freitao. 20.05.1994
An beiden Tagen laufen die Vorbereitungen für das bevorstehende gemeinsame
Flugkörperschießen auf Hochtouren. Alle Boote, die einen Flugkörper vom Typ
"Exocet" schießen sollen, müssen für den Übungsschuß speziell um- und ausge-
rüstet werden, technische Veränderungen vorgenommen und Anlagen eingebaut
werden. Die gesamte Vorbereitung stellt für die Besaizung ebenso eine beson-
dere Herausforderung dar wie der eigentliche Flugkörperschuß.
Am Abend Fußballrückspiel, das nach kämpferischer Spielzeit 1:1 unentschieden
endet. Anschließend Barbecue bei französischem Sonnenuntergang und deu!
schem Bier.

Freitaq. 20.05. / Sonnabend 21.05.1994
Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, läuft das Geschwader am
Freitagnachmittag aus Toulon mit Kurs auf Korsika aus. Unterwegs teilt sich das
Geschwader in zwei Gruppen auf, wobei jede Grupe mit einem französischen
"AVISO" am Sonnabendmorgen in einem korsischen Hafen festmacht, nämlich
Ajaccio und Bastia. Diese Hafenbesuche sind "die Ruhe vor dem Flugkörper-
sturm", der in der kommenden Woche toben wird.

Sonnabend. 21.05. / Sonntaq. 22.05. / Montaq. 23.05.1994 {Pfinqsten)
Hafenbesuche in Ajaccio und Bastia (Korsika) mit jeweils vier Booten und je ei-
nem französischen "AVlSO". Der Tender DONAU Iäuft ebenfalls in Ajaccio ein.
In beiden Hafenstädten werden die deutschen Sailors sehr herzlich begrüßt,
möglicherweise weil es die ersten Besuche deutscher Kriegsschiffe nach dem 2.
Weltkrieg sind. Auch das Open Ship wird von der Bevölkerung wahrgenommen.
Das Wetter steuert Sonne und blauen Himmel bei.
Unter den Besatzungen der deutschen und französischen Schitfe werden inzwi-
schen Freundschaften geschlossen. lvlan kenni sich bereits und lädt sich gegen-
seitig immer wieder ein. Auch gemeinsamer Landgang wird immer häufiger.
Auf dem Tender findet am Sonntag und l\ilontag ein Pfingstgottesdienst statt, ge-
halten von dem eingeschiften Militärpfarrer, der sich über die zunehmende Betei-
iigung an den Sonntagsgottesdiensten seit Beginn der Reise sehr freut.
Am lvlontag um 18.00 Uhr wird jedoch zum Ablegen angepfiffen, um den Transit in
das Flugkörper-Schießgebiet anzutreten, wo drei Booie des Geschwaders insge-
samt fünf Ubungs-Flugkörper vom Typ "MNil38 EXOCET" verschießen werden. ln
diesem Schießgebiet treifen sich die beiden Geschwader-Gruppen aus Ajaccio
und Bastia wieder, um das Schießgebiet zur Sicherheitszone zu erklären und die
zivile Schiffahrt vor dem Schießen zu warnen. Eine mühsame Aufgabe, denn es
gilt, jeden Händler oder Segler in einem Gebiet aufzustöbern, das fast so groß
wie Schleswig-Holstein nördlich von Hamburg ist, nämlich 90 x 90 Seemeilen I Es
soll auch zwei Nächie und den ganzen Dienstag dauern, bis das Gebiet frei ist ...

Dienstaq.24.05.1994
Den ganzen Tag und die ganze Nacht sind die Schnellboote "auf den Beinen", um
die Schiffahrt aus dem Schießgebiet zu loisen.

Mittwoch.25.05.1994
Endlich I Gegen 6.00 Uhr morgens zeichnet es sich ab, daß das Gebiet völlig frei
ist.

tuFrtutu AAc 202/94 fbF:fbln



Die schießenden Boote SPERBER, GEIER und HABICHT treffen die letzien Vor-
bereitungen und gehen auf die Schußpositionen. Die anderen Boote des Ge-
schwaders gesellen sich in sicherem Abstand um die geplante Flugkörper-Flug-
bahn und versuchen, den "Vogel" zu erfassen und zu stören.
Um 9.30 Uhr ist es dann soweit, der erste Flugkörper wird vom SPERBER gestar-
tet, dann läuft es wie am Schnürchen: GEIER und HABICHT schießen jeweils
zwei hinterher. Um 11.00 Uhr sind alle fünf Ubungs-Flugkörper verschossen,
ohne Probleme und ohne Zwischenfälle. Die harte Nachtarbeit und die langen
Vorbereitungen haben sich gelohni I

Das Wetter hätte auch nicht mehr lange gewartet, denn es briest im Laufe des
Tages erheblich auf. Daher auch baldiges Einlaufen in Toulon. Gegen Abend sind
alle Boote im bereiis vertrauten Hafen fest.

Donnerstaq. 26.05.1994
Rückrüstung aller Boote vom Flugkörper-Schießen.
Daneben laufen die Vorbereitungen für ein gemeinsames Manöver mit einer iia-
lienischen Task Force, besiehend aus dem Hubschrauberträger VITTORIO
VENETO, drei Fregatten und einem Versorger, das in der kommenden Nacht
stattfinden soll.
Um 15.00 Uhr legen alle Schnellboote für den Nachteinsatz ab. Gegen 2.00 Uhr
stoßen beide Gruppen aufeinander und fahren die geplanten taktischen Ubungen.
Anschließend Rückverlegung nach Toulon und am

Freitaq.27.05.1994
gegen 7.00 Uhr sind alle Boote wieder in Toulon.
Danach Seeklarzurück, Reinschiff, Pflege und Wartung, bevor der fehlende
Schlaf und die Körperpflege nachgeholt werden kann. Erst dann ist Landgang ...

Sonnabend 28.05. / Sonntaq. 29.05.'1994
Wochenendroutine, Landgang.
Der deutsche und der französische Militärpfarrer laden am Sonnabend zu einer
ganztägigen Busfahrt zur ältesten Kirche Frankreichs (6. Jhr.) in der Nähe von
Toulon zum Kloster "Abby de Thoronet" und zur Wallfahrtskirche "St. Pilon" in

den Bergen von "St. Baume" ein.
Am Sonntag Gottesdienst unter azurblauem l\ilittelmeer-Himmel.

Montao.30.05.1994
Ganztägige Vorbereitungen für das internationale Manöver "lles d' Or", an dem
fünfzig Schiffe und Boote sowie Kampf- und Aufklärungsflugzeuge der Marinen
aus zehn Ländern teilnehmen:
Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, ltalien, Kanada, Nieder-
lande, Spanien, Türkei und USA. Neben einem AWACS - UbeMachungsflugzeug
der NATO nehmen als größte Einheiten der amerikanische Flugzeugträger
SARATOGA, der französischen Flugzeugträger CLEI\iIENCEAU und der italieni-
schen Hubschrauberträger VITTORIO VENETO teil.

Dienstaq.31.05.1994
Die letzten Vorbereitungen laufen, die "braune" lvlanöverpartei trifft sich noch
einmal zur Briefing. Am Nachmittag laufen dann die letzten Einheiten aus, der
Hafen wirkt nach diesem emsigen Wochenende wie verwaist.

tuPtuP AAG 202/el tulbPrFr



Mittwoch. Ol.06. - Montaq. 06.06.199;
Diese Tage sind von gemeinsamen Übungen geprägt. Die Zusammenarbeit zwi-
schen deutschen und französischen Einheiten wird weiterhin vertieft, auf takt!
scher Ebene wird die Aufgabenstellung für die Verbandsführer immer schwieriger,
gemeinsam treten deutsche Schnellboote und französische Avisos gegen größere
Herden von "Elefanten" an (SARATOGA, CLEMENCEAU, VITTORIO VENETO

Montaq. 06.06. - Freitaq. 10.06.1994
In der jetzt beginnenden TACEX-Phase haben alle Gelegenheit, das vorher Ge-
übie in dje Praxis, in die vorgegebene Manöverlage umzusetzen. Das sogenannte
Free-Play beginnt, und beide Seiten versuchen in einem Krisenszenario, ihre
Aufträge zu erfüllen. Neu für deutsche Lords ist die lvlenge von Flugzeugen, die
am Himmel erscheinen, träger- oder landgestützt. Die Vielzahl der Typen fordert
das Brückenpersonal und Elokapersonal bei der Flugzeugerkennung.

Sonnabend 11.05. / Sonntao. 12.05.1994
Alle genießen nach diesen anstrengenden Wochen noch einmal das letzte Wo-
chenende in Toulon.

Montao. 13.06.1994
Am Vormittag wird das Manöver "lles d' Or" aufgearbeitet. Die Beteiligten stellen
die Dinge aus ihrer Sicht dar. Man versucht, aus den gemachten Erfahrungen zu
lernen.
Anschließend "Großer Bahnhof bei Flottens": Zur Auflösung des deutsch-franzö-
sischen Verbandes erscheinen der deutsche und französische Generalinspekteur
und geben der Zeremonie einen würdigen Charakter.
Gegen 17.00 Uhr beginnt der Rückmarsch nach Deutschland.

Dienstaq. '14.06. / Mittwoch. 15.06.1994
Am Dienstag gibt es einen kurzen Tankstop für die Boote in Valencia, während
der Tender in Richtung Cadiz eilt. Leider nimmt die Kraftstotfübernahme viel Zeit
in Anspruch. Es bleibt keine Gelegenheit, die reizvolle Stadt näher zu erkunden.

Donnerstaq.16.06. / Freitaq.'l 7.06.1994
Cadiz als südlichster Hafen lockt mil Sonne und großem südländischen Flair. Der
Strand ist riesig groß, und auch die Sehnsucht nach Hause wird bei vielen immer
größer. Selbst durchfahrene Nächte schüttelt man, im Angesicht des heranrük-
kenden Einlauftages, mühelos ab.

Sonnabend. 18.06. - Montaq. 20.06.1994
Schon am lvlontag läuft man in Portland ein. Der Meteorologe sah Böses auf dem
Atlantik auf uns zukommen, und so beschloß man, vor dem Sturm wegzulaufen.
Die Lords bedanken sich, denn die Biscaya gibt sich ungewöhnlich friedlich. Nur
eine zwei bis drei Meter hohe Dünung erinneri alle daran, daß der Atlantik eigene
Gesetze hat.

lnlhtuP AAG 2o2J94 F:tuPtu
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Dienstao. 21.06. / Mittwoch. 22.06.1994
Rasmus will es noch einmal wlssen. Auf dem i,4arsch in die Nordsee beschert er
den Besatzungen SW-Winde bis zu 40 kn und drei bis vier N4eter See. Zum Glück
kommt dies weitgehend von achtern, vor der See ablaufend ist Seefahrt nicht
ganz so unangenehm. Am Abend läuft man frohen Mules und mit großer Vor-
freude auf das Einlaufen in Olpenitz nochmals iür eine ruhige Nacht in Wilhelms-
haven etn.

Donnerslaq, 23.06.1994
Kanalfahri: Die letzten Vorbereitungen werden getroften, Reinschiff ohn6 Ende
und jede Menge Papier, welches aufzuarbeiten ist, lassen diesen Tag relativ kurz
werden. Die Sonne lacht wieder, für das Wochenende ist sogar sommerliches
Wetter angesagt. Fast alle halten jetzt noch einmal das Gesicht in die Sonne, um
die mühsam erworbene [ilittelmeerbräune aufzufrischen und die dunklen Rinoe
unter den Augen zu vedreiben.

Freitaq.24.06.1994
Das Einlaufen erfolgt bei strahlendem Sonnenscheln, die Pier lst schwarz von
Menschen. Kinder jubein, Ehefrauen, Freundinnen strahlen über das ganze Ge-
sicht, und auch bei den Lords kullert die eine oder andere Freudenträne. Die hei-
nratlichen Gewässer und der wohlbekannte Hafen haben eben halt auch ihre
Reize.

- aufgesielll von S 66 GREIF -

r'/riri!r 
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KANALTAUFE
* *c *** ** *s *s +* +s *g ** * *s +

Der Anpfiff zur AAG 202194 des 2. Schnellbootgeschwaders am 18.04.1994 war
gleichzeitig der Startschuß zum ersien Höhepunkt der Reise: die il Kanaltaufe +l

Ein immer wiederkehrendes Ritual, wenn die Boote von der Ostsee durch den
Nord-Ostsee-Kanal in die Nordsee fahren. Da jedes Quartal Neuzügänge an Bord
zu verzeichnen sind, gibt es auch immer wieder * Ungetaufte I, die auf dem
Weg durch den Kanal vom Schmutze der Ostsee befreit werden, um Neptun und
seinem Gefolge gereinigt gegenüber treien zu können.

So auch diesmal, als die Boote gegen Mitiag in der Schleuse Kiel - Holtenau
festmachten und man nur darauf wartete, endlich mit der Zeremonie beginnen zu
können. Vorher ist solch eine Taufe natüdich von langer Hand vorzubereiten, zu
der als erstes einmal das Hochfahren der Stimmung an Bord gehört. Erzählungen
und Bilder von vorangegangenen Taufen, die bei manch l} Delinquenten |l nicht
unbedingt Vorfreude auf dies Ereignis aufkommen ließen. Die sogenannten
ll Haßlisten * wurden ausgehängt, auf der jeder noch so kleine Fehler des
+ stinkenden i Abschaumes akribisch per Strichliste festgehalten wurde. Je
mehr Striche, desto ...

lvlanch Ungetaufter erreichte dabei sogar das Prädikat + Vogelfrei t. Wie die
Spreu vom Weizen trennten sich die Getauften langsam vom + ungetauften
Pack *. Das Leben an Bord war für die Letztqenannten in dieser Phase nicht
rmmer angenehm.

Die Täufer stellten auf dem Papier den t| Taufparkur i und die
'|} Stationsleiter |l zusammen, die * Taufnamen l} wurden festgelegt, die sich
entweder am Aussehen, Charakter oder sonstigen auffälligen Merkmalen der
Täuflinge orientierten. Die Smuts stellten in geheimer Mission Leckereien wie
il Tauftrunk, Käseschüssel, abgestandenen Kaffeesatz und natürlich das
Taufessen * zusammen, dessen Beiwerk wohl ewig ein Geheimnis bleiben wird
- im Gegensatz zum Aussehen und Geruch.

Ausschleusen - die Tore zum Kanal und damit zum Hauptakt öffneten sich.
+ Besatzung Boot klar machen zur Taufe i. Der Befehl des Kommandanten
ließ bei den einen (schaden-) freudige, teils fiese Gefühle aufkommen, bei den
anderen - rl dem ungetauften Pack + - schwankten die Gedanken zwischen
Neugier, Unwohlsein und Angstlichkeit.

Auf dem Boot brach nun ein Treiben aus, dessen Schnelligkeit ein Kommandant
sich bei manch anderen lvlanövern wünscht: Täuflinge unter Deck weg, Taufan-
zug anlegen und abwarten. Tauf-Parkur aufbauen und Stationen einnehmen.
Schnell waren alle "Klar zum".

PrPrPrtu AAc 202/94 Fthtfn[h
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Mit dem Aufrufen des ersten Taufnamens durch den Kommandanten ging die
Party los. Die Täuflinge wußten natürlich nichts von ihren Pseudonymen, so daß
manch falsches Gesicht aus Abt. X herauslugie. Egal, die erste Turmrunde plus
Ei und Kaffeesatzgemisch am ganzen Körper mußte troizdem gelaufen werden.

Danach wieder unter Deck, warten auf den richtigen l| Täufling *. Dann kam er,
der richtige, und los ging es. Begrüßung mit Gebrüll und Getrampel, Ausschmük-
kung mit Ei und Kaffeesatz und Margarine auf dem ganzen Körper, unter Was-
serbeschuß um Turm A laufend. Nach der AuflMärmphase mußte er die Kleiterei
über Fender und Kletterreitungsnetz mit gleichzeitiger C-Strahl-Wäsche überste-
hen, um dann "glückljch" am + Pranger * anzukommen. Kopf und Hände durch
das Stück Holz, so daß die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt war und schon
durfte er von dem köstlichen * Taufessen il probieren. Da dies aber seitens des
Täuflings nicht ganz freiwillig eingenommen wurde, mußte mit zarter Gewalt
nachgeholfen werden (ähnlich dem Gänsestopfen).

Etwas gesättigt folgte die Station + Schlauchboot i, welches angefüllt war mit
Seewasser. Der Länge nach hineingelegt, wurde der Täufling so lange unterge-
taucht, bis er den Täufern aus Dankbarkeit über die zuvorkommende Behandlung
eine gewisse Anzahl zu zahlender Bierkisten nannte, die die Täufer gnädig
stimmte und ihn so aus den + Tiefen des Bootes + wieder an die Oberfläche
holten.

Langes Verschnaufen und Luftholen war aber nicht angesagt. Denn nun warteten
Neptun samt seiner Gemahlin Thetis auf ihre + Huldigung i und zwar in der Art,
daß der immer noch Ungetaufte sich vor ihnen niederknien und die Füße der
Dame, welche in einer wunderbaren, undefinierbaren, aber "wohlduftenden"
Brühe steckten, stilvoll küssen und ablecken durfte.

Anschließend gab es einen ätzenden * Tauftrunk * zur inneren Reinigung. Die
äußere Reinigung wurde mit C-Strahl und Schrubber vollzogen. - Schon war die
Taufe überstanden.

Leizte Station war auf der Brücke beim Kommandanten, bei dem sich der, der den
Parkur überlebt hat, als i getauft i zu melden hatte. Beglückwünscht wurde der
nun Getaufte mit einem kräftigen Korn.

Unter nicht abnehmenden Gebrüll und Geschrei, sowohl von den Täufern als
auch die t Ekel- und Schmerzensschreie i der Täuflinge, ging die Taufe so-
lange weiter, bis auch wirklich (das) der allerletzte den Parkur durchlaufen und
sich als "getaufi" gemeldet hatte.

Eine Zeremonie, die man immer wieder gerne ausübt, auf die immer wieder hin-
gefiebert wird, die jedesmal wieder Spaß für alle mitsichbringt. So blieb auch
diesmal wieder ein nachhaltiger Eindruck (der sichtbare an Oberdeck und an den
Getauften wurde noch im Kanal abgespült) auf allen Seiien haften, der später
einmal sicherlich oerne weitererzählt werden wird.

Schwarzhuber, OLtzS
S 64 BUSSARD
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DER SPERBER UND PLYMOUTH

Nach einer unruhigen Überfahrt von Borkum nach Plymouth hat sich jeder der

Besatzung auf den ersten richtlgen Auslandshafen geffeut. Natürljch wurden dle

üblichen England-Wjize gernacht, aber man freuie sich auf den Aufentha t und

auch auf einige Ausf ugfahrten.

Aber wie üblich ist nichts so beständig wie rgendwe che Anderungen Für die Be-

satzung war klar, daß der Einlauftag nlchi viel Freizeit bringen würde. Am zwerlen

Tag war Wache angeselzt, und danach am Sonntag sollie es richtig losgehen
Also ging es mit vo lem Elan an die Arbe t.

Vor allem in der Heizere war Großkampftag angesagt. Dlverse Dichtungen haiien
sich vefabschiedei. PME rnußte gernacht werden, Geräle instandgesetzt werden

und als Höhepunkl stand der Wechsel einer Elnspfltzpumpe an def Bb außen auf
dem Plan. Genau dieser Wechsel so ie dann auch für iede lvlenge Freude sor-
gen.

Nach Einlaufen ging das Spiel auch schon los. Bekommen wir ejne neue Pumpe,

kommen Fachkräfie von l\.4W8 oder komrnt jemand vom l,4ar]nearsenal usw

usw. ??? lrgendwann am Samsiagnachm ttag sagte man uns, daß noch eine Ein-

soritzoumoe vorhanden wäre und daß zwei Leuie kommen sollen dle sie wech-

seln.

Am Sonntagmorgen kamen dann auch zwei Jungs von MWB rnit ihrem eigenen

Pkw und der Pumpe im Kofferraum. Unterwegs waren sie seit Samsiagmorgen'

und hatten eben mal auf der Fähfe Zeit für ein kurzes Nickerchen Als sie hÖrten,

daß die Pumpe bis 18.00 Uhr eingebaui sein sollte, war die Begeisterung naiur-
gemäß groß. Vo( 22.OO Uhr wäre da nlchts zu machen Für jemand' der den

Arbeitsaufwand abschäizen kann, auch eine realistische Zeit Andere hingegen

tun sich da eher schwer. Aber alles nlchl so schlimm, da das Geschwader zu die-

sem Zeitpunkt erst lvlitte der Woche aufgrund der Wetterlage auslaufen sollle
Oder auch nicht ?

Genau, oder auch nichl I Denn wie immer war wleder mal Crash-l\''lanagement
angesagt. Als Beispiel dlent hier wohl am besten die Busfahd nach Cornwall

Nach Dienstausscheiden um 10OO Uhr umziehen und zum Bus Nachdem man

sich e nen Platz ges chert halie, stellte man fest, daß eigent lch der Bus zu wenig

Plätze halie. Aiso versuchen, noch einen Bus zu organlsieren Die Nachfrage auf

dem SEEADLER hatte zur Foige, daß man auf einen weiteren Bus verzichten

konnte. Denn plötzlich hieß es, der Tender legt um 13.00 Uhr ab und die Boote

urn 18.00 Uhr.



Somit leede sich der Bus von a lein, ia e n f"if der Leute vom Tender war und
die anderen von dem am Tender liegenden Päckchen. Damii war dann auch für
den Sonntag der Landgang gestorben. Zurnindest lohnte es sich nicht mehr, fÜr

zwei Stunden an Land zu gehen.

Es kam auch so, daß der Tender um 13.00 Uhr und die Boote um 18.00 Uhr ab-
legten. Bis auf den HABICHT und den SPERBER. Der HABICHT nichl, weil er auf
den SPERBER warten mußie - und der SPERBER nicht, weil die Einsprltzpurnpe
noch nicht eingebaut war I Aber dle Monteure gaben alles, und so war die Repa-
ratur gegen 21.00 Uhr beendet

In der Zwischenzeit kam zu der ganzen Heki k des Ab- und Anlegens auch noch
ein Unfall, der zum G ück noch so abging, daß wir den Soldaten wieder mitneh-
men konnten. Er war zwar eine ganze Weile nicht einsatzfähig, da er sich den
Fuß verstaucht haite - aber wie gesagt - er war an Bord und erholte sich unier der
Pflege des großen Srnuts bestens.

Urn nun den Erfo g der Arbeit der beiden Monieufe festzustellen, wurde eLne

Standprobe gefahren. Diese Standprobe war dann auch der Höhepunkt fÜr den
SPERBER in Plymouih. Dufch das Wechseln der Elnspritzpumpe und das Un-
wirksammachen der Zylinderreihenabschaliung qualmte die Bb außen erheblich

Was von uns aber keiner wissen konnte, waf, daß die Eng änder glaubten, wir
brennen ab. Ersi ein Krankenwagen für unseren Verunfallien und ieizt dies Keine
drei Niinuten nach Starten des Motors stand die StützpunkifeueMehr mit zwei
Löschzügen klar zum auf der Pier. Die Polizei riegelte den Bereich vor den Boo-
ten ab, und wir standen auf den Booten und vefstanden dic Welt nicht mehr. Zum
Glück gelang es uns aber, die Situation zu ei'tschärien uncl so nach erfolgreicher
qt.^,1^.^ho rhTr I a^oh

Dönges, OLtzS
S 65 SPERBER t:;'':ir.2
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WIR GEGEN DEN REST DER NATO

- Resolute Response und Dynamic lmpact -

Die AAC 202194 des 2. Schnellbootgeschwaders ins Mittelmeer hatte neben vie-
len Hafenbesuchen und der geplanten Indienststellung des deutsch-französi-
schen Verbandes, abgestützt auf den Flottenstützpunkt Toulon, vor allem ein Ziel:
die Durchführung vieler Manöver und taktischer Ubungen gegen und mit anderen
Verbänden, um so die Möglichkeiten und Fähigkeiten der Schnellboote der
Albatros-Klasse darzustellen und aufzuzeigen.

So iraten wir denn gegen meist zahlen- und größenmäßig und auch sensorisch
und waffentechnisch überlegene Verbände an. Diese Verbände übten ihrerseits in
den NATO-Manöver Resolute Response und Dynamic lmpaci, und wir hatten den
Auftrag, diese Verbände auf unserem lvlarsch ins Miiielmeer, sozusagen im Vor-
beifahren, anzugreifen.

Die Ubungen begannen westlich der lberischen Halbinsel mit einem Angriff auf
den Resolute Response Verband, dargestellt durch die UK-NL Amphilious Task-
Group um das Flaggschiff HMS FEARLESS, u.a. auch mit dem deutschen Ver-
sorger GLUCKSBURG. Nach mehrfachen wilden Passexen mit der FEARLESS
und ihrem Verband sollte eben dieser wieder unser Gegener sein. Diesmal ge-
schützt durch einen Sicherungsverband, u.a. bestehend aus der FS SUFFREN
und der HMS AVENGER, bestand unser Auftrag in einem Uberraschungsangriff
im Vorfeld einer Landungsoperation vor der Küste von Gibraltar. Wieder flogen
Einzelsterne Grün und Weiß. Doch dies war erst der Anfang.

Der Höhepunkt dieser lvlanöver war sicherlich die "Nacht der langen Messer", als
gleich vier taktische Ubungen auf dem Programm standen und wir gegen Verbän-
de des Manövers Dynamic lmpact antreten mußten. Gegner waren hier zwei Trä-
gergruppen um die Flugzeugträger USS SARATOGA, HMS ARC ROYAL, die
spanische PRINCIPE DE ASTURIAS sowie der iialienische Hubschraubträger
VITTORIO VENETO. Die Vielzahl der Zerstörer und Fregaiien, die hier teilnah-
men, läßt sich nicht mal an zwei Händen abzählen. Das Größte und Stärkste ist
eben gerade gut genug für uns.

So fuhr das Geschwader, geteilt in zwei Divisionen, abwechselnd und dann wie-
der gemeinsam Angritfe gegen diese Einheiien. So manch ein Boot stach dabei
unvermittelt in einen Zersiörerverband und scheuchte diesen, wild um sich schie-
ßend, wie einen Hühnerhaufen auf. Plötzlich hatte man jede [ilenge Helo's um
sich herum, die einen veMundert anleuchteten. Die Antwori war jeweils ein
freundliches Winken und ein noch breiieres Grinsen von der Brückenbesatzung.
So gelang es uns, den einen oder anderen Verband kräftig durcheinanderzubrin-
gen.

Allerdings konnten wir in dieser ersten Phase des Mittelmeereinsatzes nicht an
den größten Pott, die USS SARATOGA; herankommen. Die hatte anscheinend
gehört, daß wir kommen und hatte sich von ihrer Ankerposition vor Palma de
Mallorca gar nicht erst wegbewegt.

tutuFtF: a,ac 202/94 tufbfblb



Unser Rul eilte uns voraus,
gen uns bei unser Ankunft in

haben nicht auch schließllch die span schen Zeitun-
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Thomas Oelßler, OLizS
S 62 FALKE
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TENDE RSON G

(nach der Melodie "Einmal noch nach Bombay")

Die erste Woche, die fiel uns schwer, oho l\4anni l

Die zweite Woche schon nicht mehr so sehr, oho Manni I

Die dritte und vierte brachten uns auf Trab, oho Manni I

Doch in der fünften Woche faulte uns der Anker ab, oho Manni I

Refrain:
Einmal noch nach Vigo, einmal Lissabon,
einmal noch nach Cadiz, einmal nach Toulon, nach Toulon.
Einmal durch die Biskaya, heimwärts wie der Blitz'
wieder in die Ostsee, Kappeln-Olpenitz.

Wir sah'n so manche Seekuh, schwaz, braun und biond, oho lvlannl

Wir haben uns unter Palmen und Biertulpen gesonnt, oho l\4anni I

Ein flacher Kopfsprung macht uns gar nichts aus, oho Manni I

Und der Käpi'n sagt nur: "Haltet mal den RÜssel raus"' oho Manni I

Refrain

Der teuerste Hafen, das war Toulon, oho Manni I

Und für uns alle war Toulon viel to long, oho Manni !

In Cadiz, da hielten wie es länger aus, oho Manni I

Doch das Bier war alle, und so mußten wir nach Haus, oho l\ilanni I

Refrain

Der Tender, das ist unser bestes Stück, oho [/anni I

Denn ohne ihn da müßten wir zu Fuß zurück, oho Manni !

Wir hätien gerne weiier ihn fÜr uns dabei, oho Manni I

Doch die leizte Fahrt die fühn ihn bald in die Türkei' oho Manni L

Refrain

Herbst, KptLt
SUG



Mallorca
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Mallorca ?
Ach, lhr fahrt zum Teutonengrill, wo auch meine Putzfrau hinfährt ? Ne, da würde
ich nie Urlaub machen I Nichts für mich, bloß am Strand herumliegen, lauter
Germanen um mich herum. Ne, ich brauche Abwechslung und will nicht immer nur
unter Touristen sein I

Wer kennt nicht diese lvleinung über Mallorca und einmal ehrlich - dachte man
selber auch nicht so ? Jedenfalls bis zum 6. Mai 1994, als unser Geschwader in
die Hauptstadt der "Putzfraueninsel" einlief .

Mit diesem Vorurteil und dem Reiseführer in der Hand mieteten wir vier SUG'ler
uns einen wendigen Opel Corsa und machten uns auf Erkundungsfahrt über die
tnset.

Am Freitag wurde natürlich erst einmal Palma schwerpunktmäßig in Augenschein
genommen. Die Altstadt umd die Plaza Major und natürlich die Bischofskirche
(Cathedrale Le Seo = Kathedrale des Lichts) sind Pflicht für einen Besuch in
Palma, jedoch läßt der enge Zeitrahmen nichi alle Sehenswürdigkeiten zu.

Am Abend wollten wir es dann doch genau wissen, wie es am "Teutonengrill"
aussieht. So fuhren wir nach El 'Arenal, wo die "Deutsche Bierstraße" mit vielen
Pinten, ohne spanische Inschrift, liegi. Zu Fuß schlendern wir in Uniform über die
Promenade und erfreuen uns der Kommentare der deulschen Touristen, wie z.B.
"Kuck Vadder, heute ham'se die Jungs rausgelasse 1" (Fehlt an unserer Uniform
nur noch das Schild "BITTE NICHT FUTTERN"). Sprachprobleme gibt es hier
nicht, denn man(n) spricht Deutsch I Auch braucht der aufgeschlossene Tourist
auf heimische Kost, wie Wienerschnitzel, Eisbein mit Sauerkraut etc. nicht zu
verzichten. Einfach toll hier lll Also stimmt es doch, was man über lvlallorca sagt ?

Für den Samstag haben wir uns eine Route herausgesucht und starien direkt mit
Dienstausscheiden an die Nordwestküste der Insel. Von Palma fahren wir auf der
Hauptstraße 711 über den 496 m hohen Coll de Soller, vorbei am Gebirgsmassiv
der Sierra de Alfabio, nach Soller und von dort nach Port de Soller. Schon auf
dieser relativ kurzen Wegstrecke (ca.40 km) haben wir so viele Eindrücke ge-
sammelt, die wir in keinster Weise eMartet habenr knorrige Olbäume, Zitrus-
haine, die terrassenförmig angelegt sind, und das übeMäliigende Gebirgsmassiv,
welches eine Höhe von über 1.000 lvleter erreicht - wir sind von der Schönheit
dieser Landschaft fasziniert.

Auf dem Weg von Soller nach dem 5 km entfernten Port de Soller kommt uns eine
nosialgische Straßenbahn (Baujahr 1912) enigegen, die jedem Bahnfan das Herz
höher schlaoen läßt.
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Nach einem ausglebigen Spaziergang durch den wunderschönen Hafen von Pod
de Soller geht unsere Fahrt weiter über die Küstenstraße nach Cala Sa Calobra.
Wir konnten uns eine Steigerung unserer Begeisterung über die Insel nicht vor-
stellen, erfuhren sie jedoch auf der 14 km angen Strecke, auf der wir einen
Höhenuniersch ed von 800 m überwinden. In Cala Sa Calobra angekommen, er-
reicht man als l-Tüpfelchen über elnen Fußweg die l/ündung der 4 km ]angen
Schlucht Torreni de Pareis, das Landschaftserlebnis vom Feinsten. Und auch Ba-

defreuden kommen nicht zu kurz. Bei Kaffee und Kuchen assen wir alles auf uns

wirken und genießen die relzvo le Landschaft.

Ausgeruht und gesiärkt g ng unsere Fahrt we ter auf der KÜstenstraße Richtung
Nordosien über Pollenca zur '13 km angen Halbinsel Formentof, deren Gebirge
rnit über 4OO m sieil lns Meer abfallenden Felsen elnen grandiosen Ausblick bie-
tet. Auf dem Weg zum Cap de Formentor haben wir es nicht versäumt, an einem
der schönsten Strände von N,4allorca einen Badestop einzulegen und das Promi-
nenienhotel "Hotel Formentor' zu besuchen. Das Nobelhotel wurde 1923 gegrün-

det, und das Gäsiebuch isi mit illustren Namen aus Vergangenheli und Gegen-
wart gefüllt. Auch unser Bundeskanz er hai sich hier schon erholt und im Gäste-
buch verewigt.

Als krönender Abschluß unserer Tagesiour war Cap de Formentor eln voller Er-

folg, da der Sonnenuntergang m i seinen Farben und Schatten ein unvergessenes
Erlebnis für uns wurde.

Nach diesern Ausfug sind wir vier uns einig, daß wir unsere Vorsiellung von
Mallorca grundlegend ändem müssen,.la sogar gewiß sind, hier einmal mit der

Familie einen Urlaub zu verbringen, urn mit mehr Zeit die Schönheit diesef lnsei

:.i oenießen.

Werner, HBtsrn
SUG
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c3c:crc.c. BULLDOG AWAY !

Am 25. l\ilai verschossen Einheiten des 2. Schnellbootoeschwaders im CEI\il ins-
gesamt fünf inerte FK's NilM 38.

Bereits der erste Akt des Schießabschnittes war spektakulär: Bei Windstärken,
die jeden Bundeswehr-Kranführer höchstens noch zu einem Kopfschütteln veran-
laßt hätten, wurden am '19. Mai in Toulon der GEIER, der HABICHT und der
SPERBER mit jeweils zwei inerten FKs ausgerüstet, ebenso der SEEADLER als
"Ausfallreserve".

So ausstaffiert verbrachten die schießenden Einheiten plus ALBATROS und die
französische Fregatte COMMANDANT DUCUING das Wochenende vom 21. bis
23. Mai in Ajaccio / Korsika, wo nochmal Kräfte für die folgende Woche getankt
wurden.

Nach dem Auslaufen am Montag waren die weiteren Vorgaben einfach: das
Schießgebiet stand bis Donnerstag zur Verfügung, geschossen werden konnte an
jedem Tag, vorausgesetzt das Schießgebiei war frei. Also begannen alle Boote
des Geschwaders, jedes in "seinem" Sektor, das Schießgebiet von Seglern und
Handelsschiffen zu räumen. Der SPERBER hatie dabei augenscheinlich einen
recht ruhigen Sektor eMischt; die ganze Nacht keine Kontakte.

Aber dann, es war der frühe lvlorgen des 24 Nlai, da trat ES in SPERBERS'S
Sektor: der OYSTERMAN, ein kleiner englischer Kajütsegler. Endlich Arbeii: An-
ruf über VHF, Erklärung der Lage, Grenzen des Schießgebietes, Aufforderung,
das Schießgebiet zu verlassen, OYSTERI\4AN bestätigte, freundliche Verab-
schiedung, alles ganz einfach - sollte man meinen. Zwei Stunden später kreuzte
der OYSTERMAN immer noch im Schießgebiet, also das ganze vorn vorne: Auf-
forderung zum Verlassen des Schießgebietes, OYSTERIVAN bestätigte, freundli-
che Verabschiedung. Eine weitere Siunde später: der widerspenstige britische
Segler machte keinerlei Anstalten, das Schießgebiet zu verlassen I Der dritte An-
ruf schließlich brachte das schlechte Gewissen zum Rumoren und die Wahrheit
an den Tag:

Der OYSTERMAN saß auf dem Trockenen. Die Crew wollte nach St. Tropez,
hatie aber weder genug Wind zum Segeln noch genug Sprit, um unter lvlotor das
Schießgebiet zu verlassen; außerdem hatte die zweiköpfige Besatzung seit 5 (l)
Tagen kein Bier mehr gesehen. Die Lösung des Problems war einfach: OYSTER-
MAN gings längsseits SPERBER, und es wurden 70 Liter Diesel für's Boot und 6
Flaschen Bier für die Crew übergeben. Die Dankbarkeit des OYSTERNIAN ging in
die richtige Richtung, nämlich aus dem Schießgebiei heraus.

Am Morgen des 25. Mai war das Schießgebiet frei, und an den SPERBER erging
der Befehl, einen "Dummy-Run", also einen Anlauf zur Ubung, durchzuführen. Der
Countdown begann mit "H-120" (120 [/]in. vor dem Schuß). Etwas Hektik kam auf,
als die Schießleitung beschloß, im Countdown auf "H-15" zu springen. Daß damit
auch der Anmarsch auf die Schußposition und der gesamte andere Ablauf
durcheinander gewirbelt wurden, war halb so wild. Schließlich war's ja nur der
Probeanlauf.
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Was wahres lmprovisationsverrnögen ist, zeigte der SPERBER dann bei "H-8",
als die Schießleitung, immerhin 8 Min. vor dem Schußzeitpunkt, befahlt, aus dem
Probelauf einen scharfen Anlauf zu machen i Jelzt lotierten wir in allen Abschnit-
ten: irgendwie versuchen so nah wie mög ich an die vorgesehene Abschußpositi-
on zu kommen - sind die Klammern an den FK-Behältern ab - haben wir noch
irgendetwas vergessen usw. usw. ? I ? I ? |

Um 9.30 Uhr waf die Brücke des SPERBERS bevö kert w e selten zuvor: 20 Nlann
rnit mindestens ebenso vielen Foioappafaien, einer gespannler als der andere.
Um 09328 dann das FK'Alarm Slgnal. Sekunden später sprangen die Klappen
des FK-Behälters I auf, ersies nervöses Fotoapparatek cken, schnell wieder
spannen I Dann: e n helßefes Fauchen, leiser als erwartet. Ein helles Licht,
zwanzig Fotoversch usse öffnen sich wie auf Kornmando, zwanz g lvlünder auch:
BULLDOG AWAY Weltere 10 Sek., dann war alles vofbei: der FK war nicht
mehr zu sehen, die Rauchwolke urn die FK-Behälter begann sich zu lichten. Eine
lvlischung aus Freude und Erlelchterung machte sich alf dem SPERBER breit.

Danach setzte sich def SPERBER eine l\.4e e backbord achteraus hinter den
GEIER. Der sojlie nämlich zeigen, was noch besser isi als ein FK-Schußl zwei
FK-Schüsse als Salve, also kurz hiniereinander geschossen Der Einfachheit hal-
ber begann der Countdown für den GEIER glelch bei "H-15", staii wle üblich bel
"H-120'. Aber auch diese beiden FK's gingen ohne Probleme aus den Contai-
nern. Als danach auch noch der HABICHT seine zwei FK's in zwei Einzelschüs-
sen mlt den gleichen Zeitvorgaben we SPERBER und GEIER erfolgrelch ver-
schossen hatte, war es noch nichi einmal 1 1.00 Uhr. Letzier Akt war dann nach
Einaufen in Toulon die Rückrüstunq der schießenden Elnheten auf Gefechts-
F K's.

Zwei wesenillche Dinge zeigte dieser FK-Schleßabschnitt:
Erstens: wenn s drauf ankommt kann man n der Zeit, wo man normaleTwelse
nicht einmal einen FK verschießt, auch fünf vefsch eßen -
und ast but not least: das funktioniert ia tatsächlich !

Nilatihlas Schlägel, OLtzS

S 65 SPERBER

öcrct$cicr.c:c3ö
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"...3-2-t-FEUER!"

ZITAT DES TAGES

.'EINE WOCHE IN TOULON IS TOO LONG I''
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Die Germanen bei Asterix

Dieses Jahr im Frühling verließ zum zweitenmal ein Schnellbootgeschwader die
deutschen Hoheitsgewässer um bei angenehmen Temperaturen im Nliltelmeer
mehrere N4anöver mit den NATO-Padnern durchzuführen.

Es verließen ca. 550 Germanen und 2 Franzosen (der Austausch-Offizier und der
erste franzoslsche Seekadett, der an der IVlSM ausgebildet w rd) des 2. Schnell-
bootgeschwaders am 18. April auf I Booten und Tender DONAU den
Heimathafen Olpeniiz.

Nach drei Wochen Übungen in Nordsee und Atlantjk, einer hanen Überfahrt
durch d e Biskaya t,]nd dem Passiefen der "Hercules-Säulen" eien sie schließllch
am 10. Mai in Toulon ein.

Dort warteten die Söhne von Asterix auf ihre germanischen Freunde, nicht nur um
den deutsch-französischen Verband aufzuste en, das FK-Schießen und das Ma-
növer lles d' Or" vorzuberelten, sondern um ihnen auch zu bewelsen, daß
"Bandol rose", "Cotes de Provence" und "Pastis" so gut wie "Einlaufbier" sein
können.

Beim Besuch des berühmten at T.o,)ez herrschte noch die Erinnerung an die
60er Jahre mit ihren Mythen Brigitte Bardot und Louis de Funes vor. Leider küm-
mert sich zur Ze t BB nur noch um Tiere Dle Zeit vergeht !

Beim gemeinsamen Hafenbesuch auf Korsika wurde klar, daß "die lnsel del
Schönheit" richtig benannt wurde und daß die Korsen mehr als Terror und Bom-
ben zu bieten haben - nämlich ihre wohlschrneckenden Würstchen I

Nach dem letzten Auslaufen aus Toulon am 13. Juni haiten die Germanen wieder
nur ihre beiden "eigenen" Franzosen zu ertragen, aber nur bis Brunsbüttel. Dort
eMartete uns berelts der franzosische Aviso "Amyot d' Inville", der unserem 53
für die Kanalfahri b s Kiel-Holtenau Obdach gewährle.

Es bleibt die Frage, ob und wer nächstes Jahr die gefährliche l\ilission durchfüh-
ren w rd.

Bourgeois, OLtzS
S 69 HABICHT
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OOO TENDER DoNAU OOO

OOOO ABZAHLRETM OOOO

o400000
wo jst unser Ank6r geblieben ?

lst nicht hier und ist nicht da,

ist wohl noch auf Korsika I

Und der Deckes-Meistsr stiert,

hat ihn sauber weggefiert.

Plötzlich gab's'nen kleinen Rutsch,

und schon war der Anker futsch.

Traurig, wie veMelkt' Gemüse,

hängt die Kette durch die Klüse.

Uns I WO der schaut nun stumm

auf dem ganzen Meer herum.

Drum die ihr zur See tut fah/n,

wir spinnen heut' kein Seemannsgarn:

Bei "drei retur", mein lieber Mann,

da bleibt nicht mal ein Anker dran ,

P. Langenstein
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e

es so geht, ob alles

eher über Dich - von
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Wie - "Sonst Unheimlich Gut ?

Was issn damit gemeint ?

Was alles gui war ?

Oder was sonst gut war ?

Oder was unheimlich gut war ?

Oder was besser war als schlecht ?

Nee, das wohl nicht I Na. was denn dann ?

Also, laßt uns doch damit beginnen, daß jeder erzählt, was er gut fand:

Na also, ich rufe meine Frau aus Toulon an und frage, wie
klar ist ? - Natürlich, ich hab' sogar wieder Post bekommen I

Von mir ? Aus Palma ? - Nein, nicht direkt von Dir, sondern
Eurocard l-
Somit war das ja Post aus vier Häfen ll
e Also, die Reaktion fand ich gut. Unheimlich gut I

Ja, und da fällt mir die Geschichte mit der Post von H. ein. Der hat mehrere Kar-
ten und Briefe in der Hand, und ich sage, daß ihm doch sowieso keiner schreibt.
Und dann guckt er sich die Dinger an und sagt: "Richtig I Die ist für X, die für Y
und der für 2." Und dann bleibt da noch 'ne Karte über, und die zeigi er mir dann.
Da steht drauf: "Lieber H. Es ist ganz toll hier in Palma. Und jetzt kommt D., und
der will Dir auch noch lvloin sagen. - lvloin l"
Die haben ihm die eigenen Kameraden des Decks geschrieben über Olpenitz.
Der Sl war so freundlich, diese nach Toulon mitzubringen.
e Also, ich fand das unheimlich gut.
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Und ich war beeindruckt von dem Deck. Die sind da untergebracht, so daß, wenn
es sich um Schäferhunde handeln würde, der Tierschutzverein käme, wegen der
unzumutbaren Haltungsbedingungen für Tiere. Aber hier: Nur Kojen. Die Tische
ausgebaut, damii mehr Platz ist für Seesäcke und Gepäck. Spindraurn gibt es
sowieso kaum. Ein Leben aus der Tasche und dann kein lvlurren, kein Klagen und
die Stimmung war trotz allem so gut wie nie I

e Also, das fand ich unheimlich gut.

Ja, aber das ist doch normal. Schau' Dir doch nur die Boote an I

Dann doch lieber dies:
Buenos tardes ! Buenos tardes (3x) - Helado, por favor (Eis biiie). Nun weiter auf
Deutsch. Die Frage lautete wohl, welches und wieviel. Kopfnicken und Gestikulie-
ren führte dazu, daß zwei große Eistüten mit jeweils einer Sorte und nicht eine
Eistüte mit zwei Sorten Eis über den Tresen gereicht wurden - wie eigentlich ge-
wünscht. Und dann das Bezahlen mit zwei belegten Händen. Na ja, aber die
Spanierin hinter dem Tresen hat herzhaft gelacht. Llame alguien quien habla
espanol | (Rufen Sie jemanden, der spanisch spricht l)
€ Hätte man so jemanden gehabt, das wäre unheimlich gut gewesen.

Schreib' doch lieber was zu den Ausflügen auf I Die Tour nach Aix en Provence -
mit dem rustikaten Miiiagessen auf den Stufen vor dem Rathausbrunnen oder
vom Baden in St. Tropez oder der Autotour zum Canon und Gorges des Verdon -
diesem Naturereignis, oder der Fahrt nach Santiago de Compostella, oder lieber
doch die Tour auf Mallorca beschreiben. Die war doch auch unheimlich gut. Aber
das beste war doch wohl die Zugfahrt -dieses letzte Schmalspurabenteuer auf
Korsika - von Ajaccio nach Calvi (der Ankerbucht l).

e Na klar, war das unheimlich gut.

Aber was ist mit sonst ? - Wie meinst Du das ?

Ja, das war doch nur die eine Seite. Wie sah denn die andere aus ? Welche an-
dere ? Na, die Arbeit I Ja, aber das lief doch meisiens nachis - oder auch schon
mal 5 Tage und Nächte hintereinander. Widerstände, Transistoren, fehlende
Spannungen, 224 Volt müßten's sein - sind aber nur 180. lvlessen, messen - löten
und dann läuft's wieder. Und Schlauchwechsel, wo der Arm 5 statt 3 Gelenke
brauchi, damit man überhaupt an die Stellen in der Bilge und den [/]otor kommt.
Na ja, aber das ist doch unsere Aufgabe I Ca. 450 Schäden und Störungen be-
seitigt, mit über 2.100 Arbeitsstunden - das ist doch selbstverständlich .

Na, was ist denn dann unheimlich gut, sonst ?

Daß sich bei uns keiner ernsthaft verletzt hat I Die Fahrt hat doch Spaß gemachi -
auch wenn zehn Wochen zunächst unendlich erschienen. Na, und daß Zuhause
jemand wartet - sonst wäre alles nur halb so gut !l

Gerd Deisenroth
(LSUG)

tutututn AAG 202/% rntututu



2. Schnellbootgeschu'ader
S 6l Albatros

In See, den 19.06 94

AAG - Kreuzworträtsel

SenkJecht; Waaeerecht:

L schiffsteii l. Naut. l\4eßgerät
2. Hafen in England .1. es gab viel
,1. dt Fernsehanstalt 6 Hafen in Frankreich
5. span. Hafen 8. Teil d \,Iittelmeeres
7. chem. Zeichen I Natrium 9 Hafen von Korsika
10. span Hafen 12. Abk. fur Dienstgrad
11. franz. Stadt ( Jungliau ) 13. Sisalpflanze
13. span. Flotte 16. Geleit
14. pers Fumort 19. flnn. Hafen
15. Inselgrp lm Mittelmeer 20. beliebter Sclrlager
17 Marinedienstgrad 21. Gewürz ( drgert D\I )
18. Hafen in England 22. span. Hafen
27. port. Hauptstadt 23. nordischer Tauchvogel
28 Aanz. Landschaft 24. fianz. Stadt
29. Kriegsschifftlp 25. Schnellboote liegen aufder ..

31. unsere Reisegesellschaft 26 Bau*erk in Granaia
33. kaLrlir.: heute 28. Wahrzeichen von Bremen
36 span. Fluß 29. flndet man manchmalam Strand
38. NATO - Staat 30. kl. Fregatte
39. dt Insel 32. Hafen ron Korsika
41. Kübelpflanze 33. kl Belboot
12. fianz. Hafen 34. noch Heimat
14. Begleitschiff 35. Schiffsbesitzer
15. Vorgänger vom BGA 3'1. engl. Schulstadt
46 geogr. Puoll 40. Erdgeist
49. Spanier 42. Fluß jn Frankreich
50. Waff"enlager 43. Hafen in Spanien
55. Wildrind 47. iat.: ich
62. dt. Fluß 48. Insel irn Mitlelmeet
63. vorrauss Arl-unftszeit 51. dt Reedereiges.

52 finn. See

53. engl.: frommel
54. Brausebad
56. seem Tampen
5'l. Kustenlährzeug
58 Stadt aufd Insel Fyn
59 selten
60 benötigt der NAV
61. span. Tanz
63. Mittelmeenvinde
61 geht manchmal an Bord umher
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Durch die Brille des Pfarrers

6i/^A/"4/^ 6i/"&/"4/"AJ^ &a &/^ &/^ Ar'^ &/^A'/.4/'A'/'4"^

2 112 Monale Seefahd, 10 Wochen weg von Frau, Kindern, Freundin. Für viele
eine lange Zeit, und für manche Beziehung eine zu lange Zeii.

Da sitzt er vor mir, der junge Soldat, und versucht krampfhaft, seine Tränen zu
unterdrücken. "Sie hat Schluß gemacht... hat einen Anderen... hat es mir am
Telefon gesagt ... Sie will jemanden, der sie liebhält und der nicht immer weg ist,
wenn sie ihn mal braucht... aber ich liebe sie doch ..."

Stockend kommen die Worte über seine Lippen. lvlan merkt, es fällt ihm schwer
zu sprechen. Auch die Tränen lassen sich nicht mehr zurückhalten.

Da siizt er nun auf der Bücherkiste in meiner kleinen Kammer an Bord, auf der nur
Platz für einen Stuhl ist, und weint. lch reiche ihm ein Taschentuch. "Was soll ich
tun, Herr Pfarrer ?? lch habe sie doch so doll lieb I Können Sie nicht dafür sor-
gen, daß ich zu ihr kann ?"

Am liebsten würde ich ihn in die Arme nehmen. so wie ich es mit meinem Kind
gemacht hätte, denn ich weiß, Sätze wie "Seien Sie froh, daß es jetzt passiert ist,
denn das hätte sowieso nichi ein Leben lang gehalten." - oder - "Wenn sie nicht
einmal diese kurze Zeil der Trennung aushäli, dann war es auch nicht die große
Liebe." - oder - lrgendwann werden Sie schon die Richtige finden." helfen hier
nicht weiter. Solche Sätze kommen vom Kopf, und hier ist das Herz gefragt.

lch lasse ihn weinen. Spreche mit ihm über seine Freundin, und er erzählt mir von
dem, wie er sie kennengelernt hat und was sie alles erlebt haben. lch erfahre et-
was über seine Kindheil und das Loch, in das er fiel, als seine Eltern sich schei-
den ließen. Nach fast zwei Stunden kommen wir zu dem Schluß, daß er in seiner
Freundin oft den Ersatz für die ihm verlorengegangene Liebe im nicht vorhande-
nen Elternhaus suchte und er stellte fest, daß er seine Freundin mit seinen An-
sprüchen sehr eingeengt, ja sogar ofimals wie sein Eigentum betrachtet hat.

Mir fällt ein Zitat ein, das ich einmal gelesen habe:

"Deine Knder sind nicht deine Kinder. Sie kommen durch dich,
aber nicht von dir, und obwohl sie bei dir sind, gehören sie dir
nicht. Du kannst ihnen deine Liebe geben, aber nicht deine Ge-
danken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Du kannst ver-
suchen, ihnen gleich zu sein, aber suche nicht, sie dir gleich zu
machen."

fn ln tu ln AAG 202t94 Ft F: tu tu
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Und ich sage ihm, daß das auf jeden lvlenschen zuirifft, den Gott uns für einige
Zeit anvertraut und der uns ein Stück des Lebensweges begleitet. "Sollten wir
nicht dankbar sein für die Zeit, in der Gott uns diesen Menschen an unsere Seite
gestellt hat ?" frage ich ihn, "auch wenn es nach unserer Meinung manchmal viel
zu kurz war." Er nickt. Nach einiger Zeit des Schweigens, in der jeder seinen Ge-
danken nachhängt, fragt er: "Und was soll ich jetzt machen ?"

lch rate ihm, es Gott zu überlassen, mit ihm zu sprechen und ihn zu bitten. lch er-
zähle ihm, wie er mir bisher geholfen hat und von meiner Erfahrung, daß er mir
immer wieder Menschen schickt, die mich begleiten und die mich lieben.

Während sich der Soldat erhebt, schaut er mich an und fragt: "G,auben Sie, daß
Gott mir auch die richtige Freundin für's Leben schickt ?" "Die richtige Freundin
für's Leben nicht, aber die richtige Frau. Vielleicht ist es sogar ihre bisherige
Freundin," sage ich ihm noch, bevor er mit einem Lächeln auf dem Gesicht meine
Kammer verläßt.

Eine von vielen Begegnungen auf dieser AAG und doch war es eine, die vielen
anderen glich. Fröhliches und Trauriges - von allem gab es reichlich auf dleser
Fahrt. lch denke dabei an die Ausflüge in Palma, Toulon oder Korsika, wo wir mit
der Bahn quer über die lnsel fuhren. Eine abenteuerliche Fahrt in einem Triebwa-
gen, der mich in die 50er Jahre zurückversetzte und der auf seiner schmalen Spur
hin und her schwankte wie ein S-Boot und ebenso "dieselte". Sein Fahrer stand
mit einem Fuß ständig auf der Bremse, während seine Hand zum Hupenknopf
reichte, denn Schafe auf den Gleisen oder eine Kuhherde im Tunnel gehörten zur
Tagesordnung.

Oder sind Sie schon einmal 140 km mit 120 km/h mit fünf Personen in einer
"Ente" gefahren ? Seit dieser Fahrt weiß ich, warum man so selten eine "Ente" mit
Radio sieht. lch dachte, ich wäre im Maschinenraum bei laufenden lvlotoren ohne
"Micky Mäuse". Wenn wir dann in eine Kurve fuhren, so hievte sie sich auf der ei-
nen Seiie so an, daß wir dachten, sie richtet sich nie wieder auf, sondern kippt
um. Und doch, auch unseren "Entenflug" haben wir heil überstanden.

Vieles wäre noch eMähnenswert, ob es die immer gut besuchten Gottesdienste
am Sonntag waren oder der LKU mii seinen Diskussionen, die Gespräche beim
Sonnen auf der Schanz oder die Trauer, als einer unserer Kameraden starb.

2 1/2 Monate sind eine lange Zeit, und doch sind sie schnell vorüber gegangen.

P. Langenstein

Ft fa Ft f,t ÄAc 202/94 Ptultft
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VIer zuletzt lacht
(ode!: cut Ding will weile haben !)
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Wir schrieben das * Sternenjahr '1994 *, als sich die Zwote Schwadron auf ihrer
bislang ausgiebigsten AAG im lvlittelmeer befand.

Während des zweiten Teils der Reise, genauer gesagt, während des lvlanövers
lles d' Or zwang eine Sturmfront das gesamte Geschwader in die Rade d' Hyeres,
wenige Meilen östlich von Toulon. Dort sollten alle Boote längsseits Tender
DONAU gehen, um Kraftstoff zu nehmen. Doch selbst in dieser geschützten Bucht
gibt es etwas ungeschütztere Stellen, so daß etwa eine Stunde nach Anlegen am
Tender alle Boote mit einem Alarmstart diesen wieder verließen.

Dies bedeutete für die Boote, sich allein in der Wildnis der 1 bis 1,5 m hohen See
einen geeigneten Ankerplatz zu suchen. Dies gelang auf Anhieb nur wenigen,
auch der ALBATROS war einer der Unglücksraben, die im Laufe der nächsten
Stunden mehrfach Ankerauf gehen mußten. Bei Windgeschwindigkeiten um 40
Knoten und einem dürftigen Ankergrund wollte der Anker auch beim fünften Ver-
such nichi tragen.

MittleMeile war es kurz nach 04.00 Uhr am Sonntag, den 05.06.1994. Der Anker
trug nicht, doch der Kommandant entschied, das Booi erst einmal treiben zu las-
sen, in der Hoffnung, der Anker möge sich doch frir uns entscheiden. Wie der
Fahr-WO (oder besser: Treib-WO) feststellte, trieb das Boot langsam aber sicher
in die Nähe einer unbeleuchteten Tonne. Diese war sowohl dem Kommandant wie
auch dem Fahr-WO schon vorher in der Karte aufgefallen, aber nicht als solche
erkannt worden, was sie war: Eine Festmachertonne I

Die ldee wurde rasch zum Vorhaben. Das Boot wude klargemacht zum Anlegen
an dieser Festmachertonne. Da man bei den widrigen Wetterverhältnissen jedoch
nicht die fünf Leben einer Schlauchbootbesatzung riskieren wollte, durfte sich ein
Rettungsschwimmer klarmachen zum Anlegemanöver. Dessen Freude war natür-
lich riesig, da er als einziger das Privileg genoß, morgens um 06.20 Uhr bei einer
Wassertemperatur von etwa 16"C und überkopfgroßen Wellen auf eine wild
schaukelnde Festmachiertonne klettern zu dürfen.

Mehrere lvlale drohte unser Froschmann, einsam und allein auf seiner Stahl-lnsel
sich festklammernd, diese Insel unfreiwillig zu verlassen, wenn wieder einmal eine
überdurchschnittlich gut proportionierte Welle des Weges kam. Auf jeden Fall
wußie er, warum er einen Neopren-Anzug trug.

Bis zu diesem Zeitpunkt haiten fast alle Boote einen mehr oder minder sicheren
Ankerplatz gefunden, was sich über USE bzw. UHF sehr gut verfolgen ließ. Wir
wußten, falls wir tatsächlich unsere Festmacher an der Tonne befestigen können,
dann haben wir für den Rest der Nacht Ruhe und können müde, aber zufrieden
den Ankerauf-Meldunoen der anderen Boote lauschen.

/!Frl!tu AAG 202/ tuFrtuf!



Nach mehreren unglücklichen Versuchen, zwei Festmacherleinen mit Hilfe unse-
res TaLrchers an der Tonne zu befest gen, konnten wir gegen 07.00 Uhr endllch
die Antriebsmotoren abstellen, uns ein wenig zurücksetzen, frühstücken und den
Rest der Zeit bis zum Einlaufen in Toulon ein blßchen Augenpflege betreiben.
Dies tat allen Besatzungsmltglledern, vor allem unsefem Froschmann gut, da die
zuruckliegende Nacht mächtig in den Knochen steckte und das vor uns liegende
lvlaföve'zu d ese'n Ze,rp-c^t ^icl-t a z-vrel Sc'rlaf !ersprach.

Mundt
Leutnant zur See

,. '-i----]:"i; /t i.: AAG 202/94
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lliie das Leben so spiell .

f0. fc' Yt' Yt tb tä te. rt. tä fü, rb fE

Er wäre uns wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, wenn er sich nicht in der Ge-
genwart so auffällig gut gekleideter Damen und Herren befunden hätte. Das eine
oder andere deutsche Wort in dieser Runde bestätigte uns dann das, was wir
kaum für möglich hielten: dieser Herr im dunkeiblauen Blazer und der dunklen
Hose war kein Geringerer als General Klaus Naumann, der Generalinspekteur
der Bundeswehr.

Wir hatten gerade zehn Tage Manöver hinter uns gebracht. Es war schon vorher
abgemacht, daß das Wochenende danach ganz im Zeichen von Erholung und
Spaßhaben stand. Aix en Provence - 80 km ins Landesinnere von Toulon - kann-
ten wir durch einen von der französischen Marine organisierten Ausflug. Die ver-
winkelten schmalen Gassen, Häuser mii teilweise winzigen Eingängen und alten
Fensterläden und nicht zuletzt das Flair dieser Stadt mit den vielen hübschen
Studentinnen zogen uns wieder hierher.

Während wir uns nach dem General umschauten, entfernte er sich mit der kleinen
Menschenansammlung allmählich die Straße hinunter. "Kommt," sagte ich "dem
stellen wir uns jetzt vor !" Schon hatten wir ihn beinahe eingeholt. Während sich
die Leute in der Mitte der Gasse hielten, setzten wir seitlich zum Uberholen an.

"Guten Abend, Herr Naumann, wir sind vom 2. Schnellbootgeschwader, das ge-
rade in Toulon liegt. Wir haben Sie eben auf der Straße erkannt und dachten uns,
daß wir uns einfach vorstellen." General Naumann lächelte, gab uns die Hand
und stellte uns seinen französischen Kollegen Vize-Admiral Gazzano vor, der uns
mit einem überschwenglichen "Bonjour" die Hand schüttelte. Nach kurzer Nach-
frage, wie das Zusammenarbeiten mit den französischen Kameraden war und ob
es unserer Meinung nach etwas gebracht hat, verabschiedeten wir uns auch
schon wieder; die Herrschaften schienen noch eine Verabredung zu haben.
"Wenn Sie Lust haben, dann kommen Sie doch morgen bei lhrem Besuch in
Toulon beim S 65 SPERBER vorbei." Danach trennten sich unsere Wege.

Wie genial wäre es, wenn er morgen iatsächlich zu uns an Bord kommt. Genau
das würde ein Erlebnis sein, das wir nach der AAG noch lange im Gedächnis
haben werden - genau wie das Ankern bei 2.5'17 Nileter Wassertiefe mit einem
Wurfbeutel als Anker, wie die Badechance vor Heyres und Cadiz und gelegentli-
ches Sunex auf dem B-Deck. Negative und anstrengende Erlebnisse werden da
ziemlich schnell verdrängt.

Hauptgefreiter Markau
S 65 SPERBER

tutu/!tu AAG 202/94 PrtuFjtu
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Ileiner .ilach*lapp zur grofen ,4,4C

"And dann war da noc/t ... "

/t t tr] t I t t, t /t /3 3 
"t 

*t / t /i /

die britische Hafenfeuerwehr, die schnurstracks mit Sirenengeheul anrückte
und den SPERBER löschen wollte, als der während seiner Standprobe im
Hafen von Plymouth gerade ein paar kräftige Heizergrüße ausgesandt hatte.

die ebenso energische wie aussichtslose SLA-Durchsage des SEEADLER-
Kommandanten in Vigo: "Der Sicherheitswächter die Pier verlegen l"
(Freud'sche Fehlleistung angesichts des endlosen Kampfes mit den
Stellings in atlantischen Tidehäfen).

die mediterranen Bäcker, die sich partout nicht an die sonntäglichen Früh-
stückszeiten germanischer Kriegsschiffe gewöhnen mochten und ihre Bröt-
chen mit schöner Regelmäßigkeit - fröhlich, heiier und gelassen - möchte
man fast sagen - stets pünktlich zur l\/lorgenmusterung anlieferten.

die angestrengte Suche der DONAU nach ihrem Steuerbord-Anker, der sich
in der Bucht von Calvi selbständig gemacht hatte (Kommandant winkender-
weise zu den Tauchern im Schlauchboot: "Nicht hier. Männer - da hinten
müßt ihr hin l").

das berühmt-berüchtigte erste PHOTEX, dessen Teilnehmer sich nach an-
fänglichem Fernmeldechaos schließlich unversehens in einer dichten wei-
ßen Nebelwand wiederfanden und für eine Weile genug damit zu tun hatten,
das Knäuel von Schiffen zu entwirren, während der Helikopter mangels
Spritvorräten unverrichteter Dinge wieder heimwärtes flog.
(S3 - spontan - : "(F)otograf (H)at (G)elacht" ... und später: "Hoffentlich
klappt's beim nächsten Mal. Nicht, daß wir uns am Ende noch malen lassen
müssen. Aber auf dem Tender gibt es ja genügend Künstler.")

der faszinierte Bediener, der während des FK-Schießens in der Richtsäule
des HABICHT am Headsei saß. "Stand 1 von TBH - Frage: lst FK frei ?" -
"Ja, FKfrei .... BOOAH EY, lS DER SCHNELL l"

t
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die durchaus ungewohnte Tierwelt des Mittelmeeres: von fliegenden Fischen
über ängstlich reißausnehmenden Schildkröten bis hin zu dem großen Wal,
der vom SEEADLER um Haaresbreiie gerammt worden wär, als er bei 39
Knoten Fahrt auf einmal vor dem Buo auftauchte.

die Verwechslung der Tender. lm Glauben, die DONAU vor sich zu haben,
ließ die 1. Division nach langem Transit zu mitternächtlicher Stunde vor der
Bucht von La Ciotat klarmachen zum Längsseitsgehen. lvlanche Besa!
zungsmitglieder rieben sich zunächst erstaunt die Augen, denn unsere "alte
Dame" schien sich äußerlich verändert zu haben. Bei näherem Hinfahren
entpuppte sich das Schiff schließlich als der französische Tender RHIN mit
der 2. Division längsseits. Die DONAU lag, wie man nun herausfand, derweil
zwei Dutzend Seemeilen weiter westlich vor l\ilarseille und wartete. So ließen
die Boote der 1. Division ihr l\4anöverpersonal unverrichteter Dinge wieder
wegtreten von Station und setzten ihre Reise fort (manchem Soldaten der
zum "Manöver" geweckten Freiwache soll es am nächsten Morgen vorge-
kommen sein, als hätte er alles nur geträumt).

die abendliche Wachablösung auf der Brücke des SEEADLERS vor Palma
bei gelöschten Positionslaternen des Vordermanns. WO (alt) an WO (neu):
"Kurs 032, Steuerbord Innen voraus Kleine, vor uns fährt der ALBATROS,
und es ist dunkel."

der UHF-Dialog beim Einlaufen Cadiz zwischen dem GREIF und der bereits
festgemachten DONAU: "A 69 THIS lS PU 66. INTERROGATIVE MIKE
SPEED ?'' - "THIS IS A 69. WAIT - OUT I"

die unfreiwilligen An- und Ablegemanöver des FALKEN in Valencia:
1. Ableger; bis auf die Kopf ist alles los und ein, als über UHF der Befehl
kommt, nicht abzulegen, bevor der Lotse eingetrotfen sei. Kdt: "Na gut ...";
Lose auf die Kopf, achiern alle Leinen wieder über und fest etc. - 1 Minute
nach Fest wird gegeben: "Ablegen, I say again: Ablegen l"; Kdt: "Na gut ...1;

2. Ableger, bis auf die Kopf ist alles los und ein, als "Dranbleiben, I say
again: Dranbleiben !" über UHF vernomrnen wird. Kdt: "...", Lose auf die
Kopf, alle Leinen wieder über und fest etc.
Gleich darauf erneut "Ablegen, I say again: Ablegen l" Kdt: "... !" Und, ins
UHF-Mikro: "l SAY AGAIN: ABLEGEN ! IST DAS RICHTIG ?l OVER ! .. "
(Bleibt anzumerken, daß der 3. Ableger nicht mehr abgebrochen wurde.)

der UHF-Spruch von Kdt. SEEADLER an Kdt. GREIF beim Stationieren zum
PHOTEX ll: "Go ahead, Du hängst | " Oder "Hengst" ?l

der etwas aufgeregte Rudergänger, der den Befehl seines Brücken-Wo mit
"Kurs Kielwasser Steuermann" quittierte.
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.l das Open Ship in Bastia, das von der Besatzung des GREIF auf dem SEE-
ADLER durchgeführt werden sollte und mii folgender SLA-Durchsage des I

WO GREIF begann: "Zur Information an alle Stellen: Der GREIF hat jetzt
das Kommando übernommen. Sonnen an Oberdeck verboten l" - Dalaui die
Gegendurchsage des Winki vom SEEADLER: "Zur Information an die Be-
satzung des GREIF: Abteilung lll wlrd bis zum letzten verteidigt l"

oLtzs lvlatthias Hansen
S 68 SEEADLER
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Mein letztes Manöven
oder

We wan's denn so im Mittelmeen ?

t lange Wege ins Mittelmser - erst 3 Wochen unterwegs und die Telefonrech-
nung steigt ins Unermeßliche !

i Vino Tinto in Vigo - erste Eindrücke vom Süden !

{t "Thomas, laß'die Türzu !!!" - Taxi fahren in Lisboa.

l| Mallorca - El Arenal übertrifft alle Vorurteile.
Aber Spaß gemacht hat's trotzdem.

tl Dukain ? - Dükän ? - Dücaine ? - DÜKWA hsißt das Schiff !

t Radio ENERSCHIE - das Beste an Toulon I

t Ajaccio, ein toller Hafen. - Leider Wachboot und viel, viel zu kurz.

- t Schießgebiet freihalten ? - Kein Problem ! - Das Selbstbewußtsein steigt.

i Three - Two - One - Zero ........... Bulldog away ............ sscond Bulldog away
- Champagner und Zigaretten in der OPZ.

I BGA - ohne - ohne ! - auch dieses Problem haben wir inzwischen im Griff .

lF Nochmal Ajaccio, des Wetters wegen. Strahlender Sonnenschein am Mor-
gen danach - Spruch an COM 2: "intend to stay in habour due to weather"

tu Ft In lb AAG 202t91 ft P Ft P
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S 3 - 4 m See auf dem Transit von Korsika nach Toulon -

Stop and Go im Mittelmeer I

* Ein Luftwaffengeneral und ROE'S für Schnellboote - ob das gut geht ?

ff Baden mjt einem Delphin -
Kraftvergeudung der Besatzung oder Motivation der Truppen ?l

lF ILES D'OR - INDIGO ist unser lll

* FS SUFFREN - lch dachte, wir sind der Aggressor ???

lF ITS LUPO: "brun ship, german fbp, in position xx xx N yy yy E proceeding
070, speed 32. this is bleu warship. what is your intention ?"

FGS GEIER: "this is brun warship. my intention is to proceed 070,
speed 32. out."

rF Wind 340 - 27 | 30 sm weiter östlich: Wind 070 15 | -
Was ist hier eigentlich los ?

iF ILES D'OR der offene Krieg, der keiner war I

S In der "November" geh'n wir ran. -
Völlig unbekannte Aspekte der Schnellbootkriegführung.

iF PXD - Zwei Admirale, die Probleme mit Schnellbooten hatten.

rF Valencia - kurz und knackig. - Cafeteria im Fährterminal, Sangria vor der
Bushaltestelle, aber dann ... l89I Konsul war Spitze !

*F Ablegen Valencia - Dranbleiben ist alles. Besonders für FAL.

lbl!tutu AAG 202t94 tuptutu
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ADEX in der Straße von Gibraltar - Schiffe, Düppel überall
Aber wo zum Teufel sind die Flieger ?

S DELTA WHISKEY - und jetzt nichts wie ab nach Hause, Kinder umarmen,
Frau küssen und endlich wieder ein richtig schönes gfoßes Bett.

Aben schön wan's tnotzdem !!!
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Anmerku ng det Redal<tion:
Der Kdt. GEIER verließ das Geschwader eine Wache nach Ende der AAG.
Wt wünschen ihm in WHV alles edenklich Gl.ne !
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GESAMTDAUER 1a.o4. - 24.06.1994 | 68 Taoe
Seetaqe 49 Taqe
Hafentaoe 19 Taoe
Fahrstunden ca.500
Seemeilen ca.9.400

Kraftstoffverbrauch ca. 4.500 m3

Durchschnittsoeschwindiokeit ca. 19 kn
Kraft sioifverbrauch / Std. 9m"

PERSONAL
Durchschnittl. Personalstärke ca. 600 Mann

Personalbeweounoen Bahn Fluozeuo Gesamt
Einschitfunoen 15 15 30
Ausschiffunqen 25 7 32

MATERIAL I l\ilenaqe Kantine ET/AT I Gesamt
Nachversorqunq | 30 t 33r 221 | 85t
Transportmittel 2 x2 Sallelschlepper (zivil)

1 x 1 LKW mit Anhänger (BW)
l xl LufttransDort (BW)

zusätzl. einqelaqertes Material ca. 30 t ET/AT
Verbrauch FernschreibDaDier ca. 1.500 Rollen

ca. 225.OAO m = Hamburq - Berlin
ca. 47.25O m" = 8.600 Rollen Tapeten

Verbrauch Lollo's
(Lochstreifen)

ca. 350 Rollen

ca. 105.000 m = Kiel Hamburo

KANTINE / MENAGE Gesamt pro Mann
Bier 30.000 | 50 1

Softdrinks 30.000 | 50 1

Menaoe 57.000 ko 95 ko
Kantinenumsatz 318.000.00 Drvl 530.00 DM

tututuP AAG 202t94 tutuFrtu
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INSTANDSETZUNG DURCH SUG Mannstärke
Arbeitsaufträoe 433 2.O76
davon FüElo '180 1.O70

Mot.-Tech. 28 285
E-Tech. 107 208

benötiqte Ersatzteile ca. 350 Stück
Wert 3.500.000.00 DM

Cords, Kptlt
s43
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