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06.07.1959 Reinhold Schlösser 02622 / 902591   60 Jahre
11.07.1937 Arno Kruschwitz 0261 / 84117
24.07.1942 Franz X. Seidl 0261 / 26294

16.08.1941 Rudolf Paulus 0261 / 34469
 
13.09.1962 Gert Löhmer 05151 / 678437
14.09.1943 Werner Gehrke 0261 / 21761
15.09.1949  Schäfer Martha 0261 / 25877 70 Jahre
18.09.1954 Wolfgang Wolter 0261 / 68999    65 Jahre

Juli 2019

05. 19:00 Uhr Mitgliederversammlung Marinetreff
11. 16:00 Uhr Seemanns Sonntag Marinetreff
24. 17:00 Uhr Rees an Backbord Marinetreff

August 2019

02.      19:00 Uhr           Mitgliederversammlung fällt aus
08. 16 00 Uhr    Seemanns Sonntag Marinetreff
28. 17:00 Uhr    Rees an Backbord Marinetreff

September 2019
 
06.      19:00 Uhr            Mitgliederversammlung fällt aus
12. 16:00 Uhr    Seemanns Sonntag Marinetreff
25. 17:00 Uhr    Rees an Backbord Marinetreff
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Allen Geburtstagskindern herzlichen 
Glückwunsch alles Gute und Gesundheit im neuen 

Lebensjahr.
Den erkrankten Kameradinnen und Kameraden 

eine baldige Besserung.

Die nächsten Termine in der Übersicht



Jahreshauptversammlung am 05.04. 2019

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen.

1. Vorsitzender Siegfried Glogau
1. Kassenwart Helmut Schäfer
1. Schriftführer Siegfried Glogau
2. Vorsitzende Für den 2. Vorsitzenden wurde leider kein Kandidat 

gefunden
2. Kassenwart Roswitha Fröschke
2. Schriftführer Für den 2. Schriftführer wurde leider kein Kandidat 

gefunden

Beisitzer und Festausschuss
Helga Glogau, Ilsemarie Kruschwitz und Elisabeth Schneider

Kassenprüfer  „Franz Seidl und Helmut Schneider 

Unser langjähriger 1. Kassenwart  Kamerad Werner Gehrke
hat sein Amt nach 23 Jahren 

aus gesundheitlichen Gründen abgegeben.
Werner hat sein Amt immer sehr genau und gewissenhaft ausgeführt. 

Im den vielen Jahren gab es nie irgendeine Unstimmigkeit.

Wir danken unserem Kameraden Werner Gehrke 
für seine langjährige Arbeit im Vorstand 
und für seine vorbildliche Kameradschaft,

Wir alle hoffen, dass Werner uns noch viele Jahre 
als Kamerad erhalten bleibt
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Die Marinekameradschaft Koblenz zeigt auch 2019 wieder Flagge.

Bei  strahlendem  Sonnenschein 
trafen  sich  die  Mitglieder  der 
Marinekameradschaft Koblenz von 
1896 e.V. am 07. April 2019 zum 
feierlichen  Anflaggen  am 
Flaggenmast in Weitersburg.
Wie es bei der Marine Brauch ist, 
wurden  die  Flaggen  nach  dem 
Kommando 
„Still  gestanden  und  Front  zur 
Flagge“ feierlich gehisst.

Die Flaggen wehen bis zum 3. November 2019 und werden dann und werden dann ebenso 
feierlich wieder eingeholt.
Anschließend ging es zum klönen und zum Gemeinsamen Mittagessen in die „Goldene Ente“ 
in Vallendar.
 
Vatertag in Gackenbach
In diesem Jahr ging es an Vatertag nach Gackenbach. 
Geplan  war  ein  kleine  Wanderung  durch  den  Wild-  und  Freizeitpark  Westerwald  bei 
Gackenbach.  Es blieb dann aber  bei  einem Rundgang durch den Ort mit  anschließendem 
Treffen beim Kameraden Helmut Schneider anläßlich seines 70. Geburtstags bei Kaffee und 
Kuchen und späterem Grillen. 

Danke an Elisabeth und Helmut Schneider für die hervorragende Bewirtung.

4



Fortsetzung

Meine Zeit bei der Kriegsmarine
Erlebnisse von Helmut Persch

Gleich bei der Ankunft erzählten uns die Zimmernachbarn, dass sich das Leben, für uns und 
die  junge  Mädels  im  Ort,  am  Strand  abspielt,  aber  da  alle  Männer  in  Südfrankreich 
„schwarzhaarig“ seien, hätten die „blonden“ Matrosen die meisten Chancen. Deshalb würde 
sich jeder hier  im Haus die  Haare mit  Wasserstoff-Superoxid bleichen.  Es währen genug 
Flasche davon vorrätig.Dann bleichten wir also auch.
 
Vielleicht hatte ich etwas übertrieben, denn ich sah aus wie der Vorläufer des heutigen Heino. 
Nun sind wir mit unseren gebleichten Häuptern an den Strand. Fast genau so weiß wie der 
herrliche  Sand.  Die mächtige  Dünung des  Atlantiks  rollte  ununterbrochen an den Strand. 
Voller Begeisterung stürzten wir uns in das klare Wasser.

Mein erster Anbändelungsversuch als Bleichkopf war schon erfolgreich und beim zweiten 
Treffen  brachte  das  Mädchen schon eine  Einladung von ihren  Eltern  mit,  zum Sonntags-
Mittagessen. 

Das  war  mir  unangenehm,  denn  ich  bin  eine  schüchterne  Natur.  Trotzdem  bin  ich  der 
Einladung gefolgt und natürlich gab es als Hauptgericht ein Wild-Kaninchen. Es war sehr 
schmackhaft  zubereitet  mit  Rotwein.  Das  weiß  ich  noch  ganz  genau  und  auch  das  Süd-
Franzosen aus ihrem Sonntag-Mittagessen eine heilige Handlung veranstalten. 

Mühevoll  hatte  ich  mein  Schul-  Französisch  aus  der  hintersten  Gehirn-Schublade 
hervorgekramt und so konnte ich immer wieder beteuern, dass der 
„Lapin trés bien“ schmecke.

Leider  war  der  schöne  Traum  nach  zwei  Wochen  wieder  vorbei  und  wir  zwei  armen 
Bordflak-Heinis  mussten  uns  aus  dem  gastlichen  Heim  und  den  vielen  Bekannten 
verabschieden. 

In  Koblenz  machten  wir  auf  der  Rückfahrt  wieder  Station  und  hie  erzählten  wir  den 
erstaunten Verwandten und Bekannten, dass die unheimlich starke südfranzösische Sonne in 
Verbindung mit dem Salzwasser des Atlantiks unsere Haare gebleicht hätten. Da zu dieser 
Zeit noch niemand Urlaubserfahrung aus südlichen Regionen hatte, wurde diese fromme Lüge 
angenommen.

Traurig kamen wir in Emden an.Das leben in St.Brevin sur Mere und jetzt wieder diese fiese 
Atmosphäre  im  Barackenlager  mit  den  Strohsäcken  im  Bett,  das  war  schon  ein  starkes 
Kontrast-Programm. Aber dann hörte ich doch etwas Gutes aus der Schreibstube. Ich musste 
sofort auf den Lotsendampfer EMDEN einsteigen, weil dort der Signalgast ausgefallen war.
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Die Emden war ein modernes  Schiff  mit  starken Dieselmotoren.  Mein erstes  Schiff  ohne 
Kohlenfeuerung.  Es  war  etwa  so  groß  wie  mein  Vorpostenboot  und  hatte  nur  deutsche 
Besatzung aus der engeren ostfriesischen Heimat.  Sein Standort war weit draußen vor der 
Emsmündung,  ungefähr  auf  der  Höhe  von  Borkum.  10  bis  15  lotsen,  alles  altgediente 
Kapitäne  mit  Patent  für  große  Fahrt,  warteten  darauf,  dass  ein  Handelsschiff  in  die  Ems 
einlaufen wollte, was sie ohne Lotsen nicht durften. Die Gebühr hierfür war nicht billig und 
richtete  sich  nach  der  Größe  des  Schiffes.  Ich  habe  die  Lotsen  näher  kennengelernt  und 
wusste, dass sie alle reiche Männer waren, dass ihre Einnahmen in eine Gemeinschaftskasse 
flossen und gleichmäßig verteilt  wurden. So eine Art Lotsen-Genossenschaft.  Sie wohnten 
alle  am  Rande  des  Emdener  Hafens,  wo  jeder  sein  Einfamilienhaus  hatte,  in  einem 
einheitlichen Stiel erbaut. Die Lotsen waren verwöhnte Kerle aber deshalb war, zu unserem 
Glück, das Essen auf der EMDEN ganz vorzüglich.

Als  Signalgast  hatte  ich  auf  dem  Lotsendampfer  etwas  mehr  Arbeit  als  auf  einem 
Handelsdampfer. Doch lange nicht so viel wie auf dem Vorpostenboot. Ich musste mich aber 
auch hier mit dem Sani zusammen um die Backschaft kümmern. Trotzdem blieb mir sehr viel 
freie Zeit, die ich meistens in der Messe verbrachte, um mich mit den Lotsen zu unterhalten 
oder ihnen zuzuschauen, wie sie Tag und Nacht einen scharfen Skat um sehr hohe Einsätze 
spielten.

Die  EMDEN  hatte  einen  neuen  Schiffsjungen  an  Bord  genommen.  Den  nennt  man  ja 
allgemein nur „Moses“. 

Der Moses war auf allen Schiffen das ärmste aller armen Schweine. Unser Moses war 15 
Jahre alt, stammte aus Nürnberg und war keck und gar nicht schüchtern. Morgen um 6 Uhr 
begann schon sein Dienst mit der Säuberung der Lotsen-Toilette. Es musste alles blitzsauber 
sein, die Klo-Schüssel, Brille sowie der Fußboden. Ab 7 Uhr musste er in der Messe das 
Frühstück auftragen. Vorher wischte er die Tische blank.
 
Der Moses war schon zwei Wochen im Dienst, als die Lotsen feststellten, dass er das alles mit 
dem  gleichen  Putztuch  säuberte.  Zuerst  die  Klo-Schüssel  und  Brille,  dann  den 
Frühstückstisch. 
Die Lotsen wurden sich aber nicht einig, ob man den Moses in Stücke reißen, oder über Bord 
werfen sollte. 
Ein paar Tage später standen nach dem Abendessen einige Lotsen auf dem Achterdeck und 
beobachteten die leichte Strömung der Nordsee, als eine von denen plötzlich aufschrie: „Da 
schwimmt ja meine Pfeife!“ 

Der Moses hatte alle Tische in eine Pütz (Eimer) abgeräumt und wie üblich, vom Vorderdeck 
über Bord gekippt.  Leider war auch die sehr wertvolle Pfeife dabei.  So wurde der Moses 
täglich mehrmals zur Schnecke gemacht, aber Abend kam er zu uns in die Unterkunft und 
erzählte von seinen Streichen und der Wut der Lotsen. „Und wenn die mich zu sehr ärgern, 
dann spucke ich auch schon mal in ihre Kaffeekanne.
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Nach 14 tagen wurde Die EMDEN vom Lotsendampfer KAPITÄN KARPFANGER abgelöst. 
So ging das Wechselspiel weiter. Für uns sah das so aus: Nach eine ruhigen Woche auf See,  
kamen zwei ruhige Wochen in Emden. Deshalb waren alle so scharf auf dieses Kommando.

Während dieser Ruhezeit in Emden, habe ich meinen Anspruch auf Weihnachtsurlaub geltend 
gemacht. Denn außer den 3 Tagen am letzten Weihnachtsfest, den 16 Tagen Genesungsurlaub 
und den 2  Wochen  im Marine-Erholungsheim,  hatte  ich  ja  seit  anderthalb  Jahren  keinen 
normalen Heimaturlaub gehabt. Ob das genehmigt wird?

Drei See-Törns hatte ich mit der EMDEN hinter mir,  als ich wieder mal  meinen Seesack 
packen und auf die DORA FRITZEN umsteigen musste, die in Emden an der Pier lag. Man 
sagte mir  allerdings,  dass es nur eine Aushilfsfahrt  werden sollte  und ich nach Rückkehr 
wieder auf die EMDEN müsste. Das tröstete mich etwas.
Die DORA FRITZEN war ein großes sauberes Schiff von 6- oder 7.000 BRT. Sie war eines 
von mehreren gleich großen Dampfern der bekannten „Fritzen-Reederei“, die hier bei uns in 
Emden zu Hause war. Es herrschten gute Verhältnisse an Bord, denn der Kapitän und die 
Offiziere  waren  Deutsche.  Aber  leider  hatten  wir  schon  Anfang  November  und  schwere 
Stürme peitschten über die Nordsee.

Wir fuhren nach Mittel-Norwegen und in die Fjorde, wo das übliche Erz geladen wurde, das 
die Rüstungsindustrie dringen benötigte. Die immer wieder begeisternden Fjord-Landschaften
entschädigten uns für die miserablen Verhältnisse auf offener See. Nach der heilen Rückkehr, 
erhielt ich den Befehl, noch eine zweite Reise mit der DORA FRITZEN zu machen.

Bei dieser zweiten Reise erlebte ich erstmals, seit ich bei der Bordflak war, einen Luftangriff, 
einen Luftangriff auf den ich gerne verzichtet hätte. 

Es war nördlich von Alesund, als wir nachmittags auf offener See von 4 Bristol-Blenheim-
Maschinen tief angeflogen wurden, die ihre ganze Feuerkraft auf unsere Brücke konzentriert 
hatten. Ausgerechnet zu dieser zeit hielt ich mich auf der Brücke auf. 

Der  1.  Offizier  und  der  Rudergänger  wurden  lebensgefährlich  verletzt.  Ich  lag  in  guter 
Deckung.  Unsere  beiden  2-cm-Kanonen  vorne  und  achtern  schossen  zwar  früh  genug, 
konnten aber keinen Treffer landen. Der Dampfer bewegte sich zu unruhig in der schweren 
See. Unser Sani bemühte sich so gutes ihm möglich war um die Verwundeten, denn erst am 
anderen Tag konnten wir die beiden in ein Trondheimer Lazarett bringen lassen.

Nach  dem  Ende  der  zweiten  Fahrt  erreichten  wir  Mitte  Dezember  wieder  Emden,  den 
Heimathafen der DORA FRITZEN. Terminlich für mich gerade richtig, um zu erfahren, dass 
mein Weihnachtsurlaub genehmigt war. Wunderbar.

Das  bedeutete  Seesack  packen,  in  Barackenlager  einziehen  und  ein  paar  Tage  später  in 
Urlaub. Das lockerte meine Stimmung auf, denn ich hatte wieder mal die Nase gestrichen voll 
von der Nordsee im Winter.
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Weihnachten und Silvester in der Heimat! Unbeschreiblich schön ist das.

Ich erlebte wieder folgendes: Wenn ich eine Nacht zu hause geschlafen hatte, dann war für 
mich alles vergessen, was hinter mir lag. Ich wollte nichts mehr davon hören. Mein Geist 
hatte alle unangenehmen Erinnerungen abgewürgt. Aber einen Tag vor dem Urlaubsende, bin 
ich in Traurigkeit verfallen. Ich hatte Mitleid mit mir selbst.

Doch wenn man glaubt, man sei in die tiefste Grube der Schwermut gefallen, dann kommt 
meist ein Ereignis, von dem man wieder hochgezogen wird.

Als ich nach meinem Weihnachtsurlaub, Anfang Januar 1944, in meine Kompanie zurückkam 
und  die  Schreibstube  mir  mitteilte,  dass  ich  jetzt  wieder,  wie  versprochen,  auf  den 
Lotsendampfer EMDEN einsteigen sollte, hob dies meine Stimmung gewaltig. Das war eine 
echt gute Nachricht. Ich packte sofort meine Klamotten und Utensilien , denn die EMDEN lag 
im Hafen. 
Bei  meinem Einstieg  begrüßte  mich  der  Kapitän  besonders  freundlich,  ebenso  die  ganze 
Besatzung. Sogar der Moses freute sich, dass ich wieder an Bord war. Ich wusste gar nicht, 
womit ich diesen überraschend herzlichen Empfang verdient hatte. Nur weil ich ab und zu 
mal ein paar faule Witze erzählt habe?

Zwei Monate blieb ich auf der EMDEN. Zwei Monate der Ruhe, mit sehr guter Verpflegung 
und ohne Feindberührung.  Nicht zu vergessen die zwei  Wochen Aufenthalt  im Hafen, an 
denen wir Soldaten meist alleine an Bord waren. Nur der Smutje kam täglich um uns mit 
seinem Essen zu verwöhnen. So war das Leben erträglich!

Anfang März aber  war  der  Traumjob auf  dem Lotsendampfer  beendet.  Ich wurde wieder 
einmal abkommandiert und musste auf die JANTJE FRITZEN umsteigen.

Aber dieser JANTJE FRITZEN möchte ich ein besonderes Kapitel widmen.

DIE „JANTJE FRITZEN“ SCHÄMT SICH !

„Und deshalb“, so sprach der Kompanie-Chef Oberleutnant zur See Hoops, „haben wir für 
diesen wichtigen Einsatz ein paar erfahrene Männer ausgesucht“. Also hielt er mich für einen 
erfahrenen Signalgast! Im Verhältnis zu den Bordflak-Heinis hier, war ich bestimmt ein Mann 
mit Erfahrung. Aber deswegen wurde mir der Kompanie-Chef nicht sympathischer. 

Vorher  hatte  er  uns  die  Fahrtroute  der  JANTJE  FRITZEN  geschildert.  Es  sollte  an  der 
gesamten norwegischen Küste entlang gehen, über den Polarkreis und an den Lofoten vorbei, 
über Tromsö und Hammerfest, um das Nordkap herum, an der Fischer-Halbinsel vorbei, von 
wo der Russe mit schweren Kalibern schießen würde, bis zu den finnischen Häfen Petsamo 
und Kirkenes. Hin und zurück wäre das eine Reise von mehreren Monaten. Er wünschte uns 
viel Glück.
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Das sollte also für mich eine Fahrt in neue Reviere geben. So weit nördlich war ich noch nie 
gewesen und vom Nordkap wusste ich nur, dass dort vor 3 Monaten die SCHARNHORST 
versenkt wurde.

Um die Ladung der JANTJE FRITZEN machte der Kompanie-Ches ein Geheimnis. Als wir 
an  Bord  waren,  haben  wir  es  doch  sehr  schnell  erfahren.  Der  ganze  Dampfer  war  mit 
Marketender-Ware  beladen,  bestimmt  für  die  Wehrmacht  an  der  finnischen  Front. 
Spirituosen, Tabakwaren und Süßigkeiten. Sicherlich eine sehr wertvolle Ladung.

Die JANTJE FRITZEN war ein Schwesterschiff der DORA FRITZEN. Die gleiche Größe, 
etwa 7.000 BRT. Man hatte dem Dampfer 4 Geschütze aufgebaut. Entsprechend stark war die 
Mannschaft der Bordflak, nämlich 18 Mann und ein Maat. Der Sani (ich weiß sogar noch, 
dass er Rolf Brandes hieß) und ich , hatten als „Tellerwäscher vom Dienst“ ganz schön zu tun.

Die Reise der JANTJE FRITZEN stand von Anfang an unter einem ungünstigen Stern. Beim 
Seeklar machen wurde ein Matrose sehr schwer verletzt und als sich das Schiff von der Pier 
löste  zum Auslaufen,  wurde  es  achtern  von einem Schlepper  gerammt..  Es  entstand eine 
ziemliche Delle in unserer Bordwand und ein großes Palaver.Aber dann ging die Reise los.

Die Nordsee empfing uns sehr unfreundlich mit Sturm und aufgewühltem Wasser. Ein großer 
Geleitzug in Richtung Osten lief uns in die Quere, dem wir uns achtern anschlossen, nachdem 
ich per Winksprüchen die Genehmigung hierzu beim Geleitzugführer eingeholt hatte. 

Mein Vorpostenboot 1304 gehörte leider nicht zur Sicherung. Schade, ich hätte es gerne mal 
wiedergesehen. Bei Cuxhaven löste sich das Geleit auf.

Das schönste an dieser Reise war wieder die Fahrt durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal. Nun 
folgten  wir  dem  üblichen  Weg  durchs  Kattegat  und  bei  Nacht  durch  das  aufgewühlte 
Skagerrak. Wind und Wellen erwischten uns von Backbord und die Brecher donnerten dumpf 
gegen die Bordwand, als ob sie an die Schokolade im Schiffsbauch wollten. 

In Kristiansand warteten wir die Nacht ab,  um uns dann im Schutze der Dunkelheit  nach 
Stavanger zu schleichen. Von da an liefen wir wind- und wellen geschützt durch die Schären, 
wo auch die Gefahr von Luftangriffen viel geringer war.
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Plötzlich schrie der Kapitän den Rudergänger an: „Steuerbord soundsoviel Grad! Hören Sie 
schlecht?“ Der Rudergänger antwortete: „Das Ruder liegt soundsoviel Grad steuerbord!“ Das 
konnte doch nicht stimmen, denn der Pott lief immer noch geradeaus. Der Kapitän stürzte an 
den  Kompass  des  Rudergängers.  Es  stimmte,  der  Kurs  war  vorschriftsmäßig.  Mit  der 
Flüstertüte schrie er zu unserer achteren Geschützbedienung: „Wo liegt das Ruder?“ Und die 
Männer riefen zurück: „Ruder liegt geradeaus!“

Da wusste der Kapitän, dass die Ruderanlage versagt hatte. Er flitzte eine Treppe tiefer, wo es 
noch  ein  Ersatzruder,  eine  Anlage  mit  Glyzerin,  gab.  Hier  stellte  er  eigenhändig  den 
gewünschten Kurs ein, aber die JANJE FRITZEN lief weiter geradeaus, genau auf eine kleine 
Felseninsel zu, auf dessen Kuppe eine kleines Signallicht flackerte. Unsere Männer an den 
beiden Buggeschütze schauten mit großen Augen nach der Brücke und in ihren Gesichtern 
stand die Frage: „Wollen die denn nicht bald den Kurs ändern?“ Wir begriffen alle, dass wir 
vom Kurs abgekommen waren, dass wir mitten in die Minen hinein fuhren, die uns jeden 
Moment erwischen konnten und außerdem kam der Felsen immer näher.

Der Kapitän kam auf die Brücke zurück gerannt und handelte jetzt:  „Maschinen Äußerste 
Kraft zurück!“ Und „Alle Mann runter vom Bug. Jeder suchte sich einen festen Halt, auch das 
Brückenpersonal!“ Das taten wir dann auch. Das Schiff lief  immer noch mit  der gleichen 
langsamen Fahrt voraus, denn es dauerte natürlich sehr lange bis die Maschinen ein solch 
großes Schiff abgebremst hatten.

Jetzt musste der gewaltige Zusammenstoß´mit dem Felsen kommen, der Aufprall, der große 
Ruck! Wir klammerten uns ganz fest auf der Brücke.

Aber es gab keinen Aufprall, der uns umhauen könnte. Stattdessen lief ein gewaltiges Zittern 
durch den gesamten Schiffskörper und wir sahen mit Staunen, das die JANTJE FRITZEN in
Zeitlupentempo,  aber  mit  einem irrsinnigen metallischen Katzgeräusch,  den Felsen hinauf 
fuhr, besser gesagt hinauf zitterte. 

Als der Schiffskörper etwa ein Drittel auf dem Trockenen saß, war die Fahrt gebremst. Jetzt 
kam das Malheur für uns. Der Dampfer kippte halb um und wenn auch dies ziemlich langsam 
geschah, so fanden wir uns alle im Wasser wieder. Hinein gekullert oder hinein gesprungen 
und das Wasser war eiskalt.

Natürlich hatte jeder pflichtgemäß seine Schwimmweste an, aber an ein Schwimmen, um auf 
unseren Felsen zu gelangen, war nicht zu denken. Die Strömung war zu stark. Doch dauerte 
es  nur  ein  paar  Minuten,  dann  waren  mehrere  kleine  Motorboote  von  irgendeiner 
Rettungswache zur Stelle und nahmen uns auf. Mitten in der Minensperre! 

Man sagte uns, dass das Auflaufgeräusch unseres Dampfers kilometerweit zu hören war und 
dass man deshalb so schnell  zur Stelle  sei.  Alle Männer wurden aufgefischt  und gerettet, 
einschließlich des Maschinenpersonals.
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Eingehüllt in dicke Decken, so hat man uns zurück in den Hafen von Bergen gefahren, etwa 
10  bis  20  Kilometer  entfernt.  Abgeliefert  wurden  wir  schließlich  in  einer  deutschen 
Wehrmachtkaserne, die etwas über der Stadt lag. Die zivile Besatzung landete wahrscheinlich 
in einem internationalen Marine-Heim. Es ging uns nicht schlecht in diesen T. Tagen. Von 
morgens bis abends hatten wir Freizeit und die nutzen wir, um uns in der sehenswerten Stadt 
Bergen mit ihren romantischen Holzhäusern in der Altstadt, umzuschauen.

Nach  14  Tagen  hörten  wir  zum ersten  Male  Genaueres  über  den  Verbleib  der  JANTJE 
FRITZEN,  weil  uns  der  1.  Offizier  in  der  Kaserne  besuchte.  Er  erzählte  uns,  dass  sein 
Dampfer ein riesiges Loch im Vorschiff habe, so groß wie ein Scheunentor, das man erst 
abgeschottet  hätte.  Danach habe man versucht,  den Pott  mit  4 Schleppern vom Felsen zu 
ziehen. Ohne Erfolg! 

Aus  Stettin  hätte  man  dann  zwei  Riesen-Schlepper  angefordert,  die  nach  3-tägiger  Fahrt 
angekommen seien und es fertigbrachten, den Pott frei zu kriegen. 

Nun solle er in die nächste Helling geschleift werden, wo das Loch, bzw. der abgeschottete 
Teil  des  Vorschiffes  mit  Beton  gefüllt  werde.  Dort  wolle  man  auch  versuchen,  die 
Ruderanlage  zu  reparieren.  Anschließend  soll  die  JANTJE  FRITZEN  in  den  Hafen  von 
Bergen  kommen,  wo  die  wertvolle  Fracht  umgeladen  werden  müsste.  Das  sei  auch  der 
Zeitpunkt,  wo wir wieder einsteigen können, denn unsere ganzen Privatsachen seien noch 
unangetastet an Bord. 

Aber  der  Auftrag  der  JANTJE  FRITZEN   sei  damit  beendet,  man  werde  so  schnell  als 
möglich nach Emden zurück laufen.

„Zurück nach Emden“, das hörte sich gar nicht so schlecht an für mich, denn auch ich hatte  
inzwischen meine  Ambitionen  dort.Oder  sollte  man besser  sagen „Anker  geworfen“?  Ein 
Landser würde das als Bratkartoffelverhältnis bezeichnen. Aber das hatten wir bei der Marine 
nicht nötig.

Jedenfalls hatte ich wieder mal Schiffbruch erlitten und auch diesmal ohne Feindeinwirkung, 
genau wie bei der MILLIKOWSKI.

Tatsächlich wurde die JANTJE FRITZEN nach etwa 10 Tagen in den Hafen geschleppt und 
ging dort vor Anker. Schätzungsweise 200 Meter von der Pier entfernt.  Wir erhielten den 
Bescheid vom deutschen Hafenkommandanten, der uns auch mit einem Boot auf unser Schiff 
bringen  ließ.  Aber  wie  sah  die  arme  JANTJE  FRITZEN  aus?  Ihre  Nase  steckte  tief  im 
Wasser,  wegen der  vielen  Tonnen Beton die  man in sie  hinein  gepumpt  hatte.  Sogar  der 
Fußboden unter unserer Unterkunft hatte dadurch eine ziemliche Schieflage. 

Doch die Ursache dieser Katastrophe,  nämlich die Ruderanlage,  war immer noch nicht in 
Ordnung. Täglich kamen Experten an Bord und arbeiteten an dem Problem.
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Der appetitliche Inhalt unserer Lagerräume wurde auf Leichter umgeladen, die dann irgendwo 
hin fuhren, zum erneuten Einladen auf einen Frachtdampfer, der dann unsere abgebrochene 
Tour übernehmen sollte. Das Ausladen dauerte fast zwei Wochen. Aber durch unsere Havarie 
und das primitive Umladen, entstand so mancher Bruch und Schwund bei dieser diffizilen 
Ware. Natürlich gingen wir auch nicht leer aus, so dass nach und nach unsere Unterkunft wie 
das Warenlager eines Feinkostgeschäftes aussah.

Fast täglich ließen wir uns an Land rudern, oder ich forderte per Winkspruch ein Motorboot 
beim Hafenkommandanten an,  der  sich ja angeboten hatte,  uns armen Schiffbrüchigen zu 
helfen. So haben wir in der Altstadt von Bergen einige Tauschgeschäfte arrangiert. Für 10 
Flaschen Schnaps erwarben wir  einen schönen Damen-Pelzmantel,  ich glaube er  war  aus 
Kalbfell oder so was ähnliches.  In dem selben finsteren Gässchen, wo vor 300 Jahren die 
Seeräuber ihre Geschäfte machten, wurde mir ein schönes Radio angeboten das mich stark 
interessierte. Es hatte einen herrlichen Klang. Am anderen Tag schleppte ich dann wieder 10 
Flaschen Schnaps in dieses Unterwelt-Milieu und ich war heilfroh, dass ich mit dem in eine 
Decke eingewickelten  Radio,  wieder ans Tageslicht  kam.  Ich war stolz  auf meinen guten 
Fang.
Aber nicht mehr lange. An Bord stellten wir nämlich bei einer gemeinsamen Begutachtung 
fest,  dass  das  Radiogehäuse  keinen  Inhalt  hatte,  nur  etwas  Eisen  zum  vortäuschen  des 
Gewichtes. Das „Beileid“ der ganzen Besatzung war mir natürlich sicher. Endlich gab´s mal 
was zum Lachen.  „Das Gehäuse ist  doch noch sehr gut.  Darin kannst Du doch zu hause 
Kaninchen halten!“ So und ähnlich lauteten die Beileidsbezeugungen.
In dieser Angelegenheit fehlten mir meine Kumpels von 1304. Die hätten in einem solchen 
Fall das ganze Gässchen ausgeräuchert.

Die  Bordflak-Besatzung  der  JANTJE FRITZEN war  im Laufe  der  Wochen  zu  einer  gut 
harmonisierenden Truppe zusammengewachsen. So was ist immer wichtig gewesen für das 
persönliche Wohlbefinden. Auch unser Maat verhielt sich zu uns wie ein guter Kumpel. Als 
wir feststellten,  dass es einige Fußballer  unter  uns gab,  haben wir sogar eine Mannschaft 
gebildet, haben trainiert und einige Spiele gegen andere Einheiten in Bergen absolviert. Es 
waren eigentlich schöne Tage in bergen.
Die Reparatur der Ruderanlage verzögerte sich weiter. Man vermutete jetzt sogar, dass die 
Grundursache doch noch der Rammstoß das Schleppers im Emdener Hafen gewesen sei.
Dann kam der 20. April! Keiner dachte daran, dass dies Hitlers Geburtstag war. Wir saßen um 
9  Uhr  gemütlich  beim  Frühstück,  als  eine  gewaltige  Detonation  uns  in  der  Unterkunft 
durcheinander schleuderte. Die JANTJE FRITZEN sprang einen halben Meter hoch. In Panik 
stürzten wir an Oberdeck, im Glauben, dass auf unserem Pott eine Explosion stattgefunden 
hätte.

Doch dann sahen wir des Malheur. Die Altstadt am Hafen lag unter einer Rauchwolke und 
Augenblicke später brannten die alten Holzhäuser lichterloh. Größere Schiffe im Hafen lagen 
auf der Seite, kleinere Boote waren bis in die Stadt geschleudert wurden. Die ganze historisch 
Altstadt, auf die man in Bergen mit Recht stolz war, brannte völlig nieder. Sogar die Kaserne, 
auf  halber  Höhe  am  Berg  gelegen,  in  der  wir  vor  einigen  Wochen  wohnten,  stand  in 
Flammen.

Fortsetzung  folgt
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"Yamato" Japans Monsterschlachtschiff

Sie ist ein waffenstarrendes Ungeheuer – 263 Meter lang, fast 40 Meter breit. 
Aus  ihren  Geschützen  vom  Kaliber  45,7-Zentimeter  verschießt  die  japanische  "Yamato" 
Granaten,  die  rund  anderthalb  Tonnen  wiegen,  die  Reichweite  beträgt  dabei  etwa  40 
Kilometer. Trotzdem ist das Mitte Dezember 1941 in Dienst gestellte Superschlachtschiff vor 
allem  eines:  unnütz.  Denn  ausgerechnet  die  japanische  Kriegsmarine,  die  gewaltige 
Ressourcen in den Bau der "Yamato" und ihres Schwesterschiffes "Musashi" investiert hatte, 
demonstrierte  am 7.  Dezember 1941 mit  dem Angriff  auf den US-Flottenstützpunkt  Pearl 
Harbor,  dass  die  Zeit  der  schwer  bewaffneten  und  massiv  gepanzerten  Schlachtschiffe 
abgelaufen war. 

Die  Flugzeugträger  leiteten  eine  neue  Ära  der  Seekriegsführung  ein.  So  wird  1944  die 
"Musashi"  durch  amerikanische  Flugzeuge  versenkt,  die  "Yamato"  senden  die  Admiräle 
Monate später auf eine Selbstmordmission. 

Am 1. April  1945 begann die US-Invasion der japanischen Insel Okinawa. Die "Yamato" 
sollte plangemäß dorthin fahren – für mehr reichte ihr verbliebener Treibstoff ohnehin nicht 
mehr – dann dort auf Grund fahren und feindliche Truppen mit ihren Geschützen beschießen. 
Soweit kam es nicht. 

Am 7. April wurde die "Yamato" von den Amerikanern auf See ausgemacht, Hunderte US-
Kampflugzeuge flogen Angriffswelle auf Angriffswelle. Schließlich beginnt die "Yamato" zu 
sinken, eine Explosion zerteilt  das Schiff in zwei Teile.  Fast 2.500 Matrosen verlieren ihr 
Leben. 
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Forscher finden Wrack von letztem US-Sklavenschiff
"Clotilda" sank 1860

US-amerikanische Wissenschaftler haben ein uraltes Sklavenschiff entdeckt. Das Wrack 
lag am Grund eines Flusses in Alabama. "Clotilda" sank vor über 150 Jahren. 

Das  Wrack  des  letzten  bekannten 
Sklavenschiffs  der  USA  ist  nach 
Angaben  von  Forschern  in  Alabama 
gefunden  worden.  Taucher  hätten  die 
Überreste  des  vor  159  Jahren 
gesunkenen  Schoners  "Clotilda"  nach 
langer Suche im Fluss Mobile entdeckt 
und  nun  identifizieren  können,  teilte 
die  Denkmalschutzbehörde  des  US-
Bundesstaates mit.

An Bord des Segelschiffes hatten Plantagenbesitzer 1860 auf damals bereits illegale Weise 
110 Frauen, Männer und Kinder aus dem heutigen Benin in Westafrika als  Sklaven nach 
Mobile/Alabama gebracht. Dort mussten sie etwa auf Baumwollfeldern arbeiten, wie die an 
der Suche beteiligte Smithsonian Institution mitteilte. Das bereits 2018 geortete Wrack habe 
unter  anderem  anhand  von  Baumaterialien  identifiziert  werden  können,  erklärten 
Unterwasserarchäologen.

"Clotilda" wurde angezündet 
Seit 1808 war es verboten, Menschen als Sklaven ins Land zu bringen. Um das Verbrechen zu 
vertuschen, habe Kapitän William Foster die "Clotilda" in dem Fluss in Brand stecken und 
versenken lassen.

Der Fund habe großen historischen Wert, denn er beweise, dass der Sklavenhandel trotz des 
Verbotes weiterging, betonten die Forscher. "Dies war eine Suche nach unserer Geschichte, 
nach  unserer  Identität,  und  es  war  auch  eine  Suche  nach  Gerechtigkeit",  sagte  der 
stellvertretende Projektleiter Paul Gardullo.

Die Sklaven-Geschichte erzählen 
Die meisten Sklaven der "Clotilda" waren den Berichten zufolge nach ihrer Befreiung zum 
Ende des Bürgerkrieges 1865 in dem Ort Mobile geblieben und hatten die noch heute 
existierende Gemeinde Africatown gegründet. Ihr Versuch, nach Afrika zurückzukehren, 
scheiterte am Geld. 
  
"Nun können wir ihren Teil der Geschichte erzählen", sagte eine der Nachkommen, Lorna 
Gail Woods, dem Magazin der Smithsonian Institution. Der Fund sei ein Tribut an ihre 
Vorfahren. Viele Menschen hätten die Geschehnisse rund um die "Clotilda" bislang nämlich 
mangels Beweisen in Zweifel gezogen.
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Das Sklavenschiff "La Amistad": "Clotilda" sah diesem Schiff sehr ähnlich. 
(Quelle: Wikipedia public domain)

https://www.t-online.de/nachrichten/wissen/geschichte/id_85806402/-clotilda-sank-1860-forscher-finden-wrack-von-letztem-us-sklavenschiff.html


(Quelle: Süddeutsche Zeitung/ullstein bild)

21.06.1919: Warum sich die deutsche Kriegsflotte versenkte 

Einst war der Schlachtkreuzer "Hindenburg" der Stolz der Kaiserlichen Marine, am 21. Juni 
1919 ragen nur noch seine Aufbauten über der Wasseroberfläche. Die "Hindenburg" ist aber 
nicht  im  Kampf  gesunken,  sondern  die  eigene  Besatzung  hat  das  Schiff  an  diesem Tag 
versenkt. Nach dem faktischen Ende des Ersten Weltkriegs im November 1918 waren die 
meisten  deutschen  Kriegsschiffe  auf  Anordnung  der  Alliierten  zum  britischen 
Flottenstützpunkt  Scapa  Flow überführt  worden.  Dort  wurden sie  von Notbesatzungen  in 
Stand gehalten. Bis zum 21. Juni 1919. Der befehlshabende deutsche Admiral Ludwig von 
Reuter  erwartete,  dass  die  deutsche  Regierung  in  diesen  Tagen  die  Unterzeichung  des 
Friedensvertrags  von Versailles  verweigern  würde.  In  diesem Fall  hätte  die  Briten  die  in 
Scapa Flow internierten  deutschen Kriegsschiffe  gegen Deutschland einsetzen  können bei 
einer  Wiederaufnahme  der  Kampfhandlungen.  Stattdessen  gab  Reuter  den 
Versenkungsbefehl. Matrosen öffneten Seeventile, blockierten die Verbindungstüren in den 
wasserdichten  Schotten.  64  Schiffe  sanken an diesem Tag,  einst  hatte  sie  Wilhelm II.  in 
seinem  skrupellosen  Großmachtsstreben  als  "schwimmende  Wehr"  bezeichnend.  Und  für 
ihren Bau die verheererende Rivalität mit Großbritannien in Kauf genommen.
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Chronik der Marine: 1992 - 2012
30. April 1992 Beginn der Teilnahme deutscher Einheiten am Ständigen Einsatzverband der 
Nato im Mittelmeer (Stanavformed) 
18. Juli 1992 Beginn der Embargoüberwachung in der Adria 
03. September 1993 Auflösen der Amphibischen Gruppe in Kiel-Holtenau 
1994 Verlegen des Stabes der Flottille der Minenstreitkräfte von Wilhelmshaven nach 
Olpenitz; „Open Spirit“ und „Baltic Sweep“ – Minenräumoperationen vor den baltischen 
Staaten 
1994 Neues Aufgabenspektrum der Marine: 
· Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung im Rahmen der Nato 
· Fähigkeit zur Mitwirkung im Rahmen der multinationalen Krisenbewältigung von Natound 
Westeuropäischer Union (WEU) 
· Fähigkeit zur angemessenen Beteiligung ahn Einsätzen der Vereinten Nationen und der 
Konferenz zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) auf der Grundlage der UN-
Charta und des Grundgesetzes 
Januar 1994 Entsenden eines Flottenverbandes zum Rücktransport des deutschen 
Heereskontingentes von Mogadischu/Somalia nach Mombasa/Kenia 
Juli 1994 Beteiligung deutscher Einheiten an der Operation „Sharp Guard“ zur Durchsetzung 
einer UN-Resolution (Embargo) gegen Rest- Juogslawien; Erstes deutsch- dänisch-polnisches 
Manöver „Baltic Endeavour“, Beginn der „PfP“-Übungen (Partnership for 
peace/Partnerschaft für den Frieden; Nato-Programm zur Zusammenarbeit mit Staaten des 
früheren Warschauer Paktes) 
28. September 1994 Auflösung des 2. Zerstörergeschwaders in Wilhelmshaven (Zerstörer der 
„Hamburg“-Klasse/Z 101A); Aufstellung des 6. Fregattengeschwaders (Fregatten der 
„Brandenburg“-Klasse/F 123) 
Oktober 1994 Verlegen des Stabes der Schnellbootflottille von Flensburg, des 2. und des 7. 
Schnellbootgeschwaders im November 1994 bzw. Dezember 1995 von Olpenitz und Kiel 
nach Warnemünde 
15. Dezember 1994 Außerdienststellung des Zerstörers „Schleswig- Holstein“; letztes Schiff 
der „Hamburg“-Klasse (Z 101 A) 
23. November 1995 Einführung des Namens Deutsche Marine; der Zusatz „Deutsche“ soll 
immer dann gebraucht werden, wenn eine Verwechselung mit anderen Marinen möglich ist-
23. September 1996 Indienststellung der Marinetechnikschule in Stralsund/Parow; dadurch 
können nach und nach die Technische Marineschule in Kiel, die Marinewaffenschule in 
Eckernförde und Ellenberg, die Seemannschaftslehrgruppe in Borkum sowie die 
Marinefernmeldeschule in Flensburg geschlossen werden; auch von der 
Marineoperationsschule wurden Ausbildungsteile zur MTS verlegt 
27. Juni 1996 Schließen des Marinestützpunktes Borkum 
21. Juli 1996 Ende der Embargoüberwachung in der Adria 
17. November 1996 Einweihen der Gedenkstätte der Marine im Marineehrenmal Laboe 
durch den Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Hans-Rudolf Boehmer 
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14. März 1997 Beteiligung der Fregatte „Niedersachsen“ an der Evakuierung von 104 
Personen aus Tirana/Albanien gemeinsam mit Heeres- und Luftwaffeneinheiten 
März 1997 Auflösung 1. und 2. Versorgungsgeschwader, Integration einiger Einheiten als 
Troßgeschwader in die Zertsörerflottille 
14. September 1997 Tod von 17 Marineangehörigen beim Zusammenstoß eines 
Luftwaffenflugzeuges mit einer amerikanischen Transportmaschine über dem Südatlantik auf 
dem Weg nach Südafrika 
10. Dezember 1997 Verlegen des Marineamtes von Wilhelmshaven nach Rostock 
01. Februar 1998 Verlegen der Ubootflottille von Kiel nach Eckernförde 
14. Juni 1998 Erstmals wird „Tag der Marine“ zum Andenken an die Gründung der ersten 
deutschen Flotte durch das Parlament der Frankfurter Paulskirche am 14.6.1848 erstmalig 
gefeiert 
17. Dezember 1998  Schließen des Marinestützpunktes Flensburg 
 Seit Anfang 2002 nimmt die Deutsche Marine an der Mission „Enduring Freedom“ teil. Foto: 
WZ-Bilddienst
seit März 1999 Einsatz von See- und Seeluftstreitkräften in und nach dem Kosovo-Konflikt 
 seit April 1999 Teilnahme deutscher Einheiten im Ständigen Minenabwehrverband der Nato 
im Mittelmeer (Standing Mine Countermeasure Force Mediterranean) 
01. Juni 1999 Beginn der Minenräumoperation „Allied Harvest“ in der Adria 
30. Juni 2000 Auflösung des 6. Minensuchgeschwaders (mit Außerdienststellung der 
„Paderborn“) in Wilhelmshaven 
02. Januar 2001 Öffnen aller Laufbahngruppen für Frauen 
11. April 2001 Indienststellung des Einsatzgruppenversorgers „Berlin“ in Wilhelmshaven 
27. September 2001 Auflösung des Marineunterstützungskommandos (MUKdo) in 
Wilhelmshaven; Teile werden ins Marineamt eingegliedert 
 seit Januar 2002 Teilnahme an der Operation „Enduring Freedom“ am Horn von Afrika zur 
Bekämpfung des internationalen Terrorismus
seit Januar 2002 Teilnahme an der Operation „Active Endeavour“ im Mittelmeer mit 
Fregatte, Uboot und Flottendienstboot
1. Oktober 2003 Schnellboote beteiligen sich an der Operation Strog (Strait of Gibraltar)
18. Dezember 2003 Mit der Außerdienststellung des Zerstörers „Lütjens“ endet die 
Dampfschiff-Ära in der Marine 
ab 2004  Transformation von Bundeswehr und Marine; von der „Escort Navy“ während des 
Kalten Krieges zur „Expeditionary Navy“ mit weltweiten Einsätzen
04. November 2004 Indienststellung der ersten Fregatte Klasse 124, der „Sachsen“ in 
Wilhelmshaven, eines der modernsten Waffensysteme derWelt; am 13.12. folgt das 
Schwesterschiff, die „Hamburg“
April 2005 Durch die erfolgreiche Teilnahme am internationalen und 
teilstreitkraftübergreifenden Manöver „European Challenge“ wird das Flottenkommando als 
Marinehauptquartier der Europäischen Union (EU Maritime Component Command) 
zertifiziert
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09. August 2005 Außerdienststellung des Marinefliegergeschwaders 2 in Tarp; Übernahme 
der   letzten Marinejagdbombers „Tornado“ durch die Luftwaffe – einschließlich deren 
Aufgaben bei der Seekriegführung aus der Luft

19. Oktober 2005 Indienststellung der Uboote „U31“ und „U32“, der ersten Boote der Klasse 
212A (mit ihrem Brennstoffzellen-Antrieb die weltweit einzigen nicht-nuklear angetriebenen 
Uboote, die außenluftunabhängig operieren können)

30. Dezember 2005 Schließen des Marinestützpunktes Olpenitz
09. Januar 2006 Auf dem Weg zur Neugliederung der Flotte werden das 1. und 6. 
Fregattengeschwader aufgelöst; neu aufgestellt werden das 2. (drei Fregatten der Klasse 
F 124, vier der Klasse F 123) und 4. Fregattengeschwader (acht Fregatten der Klasse F 122)
21. April 2006 Indienststellung der „Hessen“ in Wilhelmshaven; damit ist das Trio der Klasse 
F 124 komplett

Bei der Indienststellung der Fregatte „Hessen“ war der damalige Verteidigungsminister Dr. 
Franz Josef Jung der hochrangigste Gast an Bord.

Fortsetzung folgt
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Meldung in letzter Minute

Mitgliederversammlungen
August und September 

fallen aus

Die    Windjammer        -        Redaktion  

wünscht allen Kameradinnen, Kameraden
und allen Freunden der MK die diese Windjammer lesen

 „Allzeit gute Fahrt und immer
eine Handbreit Wasser unterm Kiel".

Wir wünschen einen wunderschönen Urlaub !!

Marinetreff: Gneisenau-Kaserne, Alte Heerstraße 149, 56076 Koblenz
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