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- »Das hätten wir, Manfred!e . sagte 'der Politstellvertreter
nicht ohne - Stolz, denn es war schon ein paar Jahre her, daß
er. selbst Stationsleiter einer Funkmeßstation gewesen war.
»Du siehst, es kommt nicht nur auf die Kenntnis der Einzelheit an, sondern vielmehr auf die Methode! Wir Müssen
gute Methodiker sein! Das trifft :leicherrnaßen auf die Ar.
•eit mit den Menschen und mit der Technik zu Mit beiden
'gelassen wir uns leider oft erst dann richtig ; Wenn- etwas
defekt; etwas schiefgelaufen ist, so wie es dieses deutsche
Sprichwort sagt: >Der Brunnen wird erst abgedeckt, nach•
dem das Kind hineingefallen ist!‹ «
Kroha konnte nichts weiter hinzufügen. Ein Wunsch je‚doch war während des Gesprächs mit dem sowjetischen
Politoffizier in ihm gewachsen: -Oberleutnant Naumann,
sein Politstellvertreter, hätte heute dabeisein sollen.
'Leutnant Scheibner hatte sich in der sowjetischen Führungsstelle über die Methodik der Bearbeitung des Zielköordinatenangebots informiert und sich vergewissert, daß
auch hier der Erfahrungsaustausch mit gutem Erfolg ablief, als der Unteroffizier voin Dienst an ihn herantrat und
meldete, daß zwei Offiziere des 'Miliarbezirks eingetr6ffen seien und im Führungszelt auf ihn warteten.
Schon vom weitem 'erka.tinte Scheibner den beleibten
Major Engelhardt und .den langaüfgeschössenen Hauptmann Kiefert.
Gerade, wenn man an nichts Schlechtes, denkt ; ging es.
SCheibner durch den Kopf. Sei , seinem letzten Wettkampfmit den Freunden, bei dem ,Ertielhardt ihn dWitiälifiziert
hatte, konnte er sich mit dem Major nicht mehr anfreunden. Dabei war es nrcht einmal, diese Disqualifikation gewesen, die ihn sdärgerte. Nein s, damit hatte er sich längst
abgefunden. Die Art war es gewesen, mit der Engelhardt
sie ausgesprochen hatte. Dieser eine Sat z , den ihm derMa,
jor an den köpf, geknallt und damit seine und ii4e Arbeit
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