
Hallo,

Titel: No……no…no….nnnobel….nobel von Ihnen..

Handlungsort : Brücke Innen 753

Handlungszeit: ’88-’90 nachmittags

Beteiligte Personen: Kommandant

Vorstarter

Lenker

Schießmaat

Smut, also ich
Und ein Gast an Bord, 1.WO eines benachbarten RS-Bootes und seines Zeichens ewiger
Oberleutnant aufgrund kleinerer und mittlerer Vorkommnisse…..ich habe ihn in den 3 Jahren an Bord
nie den Dienstgrad wechseln sehen und er war schon eine Weihle dort, als ich zu diesem Haufen
verurteilt wurde…..

Also.
Die tägliche Bord-Routine ist allen bekannt und spätestens ab dem 2.Jahr an Bord hatte jeder
einigermaßen “Belichtete” eine hinreichende Anzahl mehr oder weniger geschmackvoller Ausreden
bereit, um nachmittags, gegen 16:00 Uhr, sich föllig ohne Gefahr und ohne “Zeitvertreib” sich in der
Brücke aufzuschießen, unbelästigt vom Bootsmann ( jeder weiß, wen ich meine angesichts der
Bootsnr.und der Jahreszahlen).
Unser Gast an Bord war eine ausgesprochene Frohnatur und stets zu Streichen und/oder Witzen
aufgelegt. So auch an diesem Nachmittag. 
Nach einigen gespritzten Kaffee’s und ettlichen Runden von Zigaretten; Witzchen uns Scherzen, war
die Reihe an unserem Gast, eine Runde Zigaretten auszugeben.
Als Oberleutnant hatte er einen höheren Sold und somit Zugriff auf andere Tabackwaren als wir
Matrosen und somit zog unser Gast ein Päckchen einer damaligen “Edelmarke” …./Format
100……King Size Filter und parfümiert, hielt dieses in die Runde und jeder bediente sich, bis die
Reihe an unseren Vorstarter kam.
Dieser hatte einen Sprachfehler und war leidenschaftlicher Stotterer. Eine autentische Bereicherung
für die Befehlsübermittlung an Bord unter einer Panzer-BÜ und mit Kehlkopfmikrofon. Hatten wir einen
Alarm oder ein einfaches Seeklarmachen……ich bin der festen Überzeugung, wenn ein Befehl oder
eine Anfrage an die Vorstart-GA kamen, konnte keiner ernste Gesichtszüge bewahren.

Unser Mann war einfach super.
…..die Runde mit den Zigaretten ist beim Vorstarter angekommen und dieser gibt lediglich ein :
“no…..no..nnno…” von sich.
Alle starren erstaunt……..jeder denkt, “….na ok……dann halt nich…”, so auch unser Gast, der
daraufhin die Zigarretten wieder in die Tasche steckt, als die Augen des Vorstarters immer größer
werden, die Hand sich immer weiter ausstreckt, der Gast sich schon bedroht fühlt und unser Mann
endlich ein “…nno….nnnnobel………ssssehr nnnobel von Ihnen….herausbekommt”…..


