
PiedSchifîsgloislss uegi T 24 
\ fidèHeftJO/IWadàfieitschrift MARINE wurde unter 
4 ^ f t ^ j ^ 3 j ^ ^ ) ^ ^ ^ h i f f s g l o c l : e von T 24« der Brief 
ciaes franzôsischen MarineofTiziers an den Prâsidenten 

"d»JD!c8£s£lia Minûébundes verôSentlicht, in dem die-
jer ûbèf die Jergung von T 24 aus dem Fahrwasser der 

_ r i l ^ ^ % é t " i t * a 14 rrV%nter Wasser —, liber die 
i$tiàS?ûttg "dçrifl"detsMascrjiowâuinen gefundenen Ge-
i&etoç i o w e î h ^ â e n zufâfligen Fund and die derzeitige 
.-Verwendang der Schiffsglocke dièses Torpedobootes be-
licjitet. 
AbschlieSend warf Cdt.-Ing. Benjamin Caréac die Frage 

,;îaf, ob es wohl «mes Tages môglich sein wiirde, ein Tref-
ferj ehemaliger deutscher und franzôsischer Marineange-

TiÔriger zn ofganisieren. 
WShrend meines Urlaubs am AtlantUt haben meine Frau 
und ich nach einem Besuch auf dem deutschen Soldaten-
friedhof »Berneuii<< — etwa 6 km siidlich Saintes und 

-àxi iOO km nôrdlich von Bordeaux — am 24. 6. 1979, 
geàaûwhn îahfe nacB der Einweihung dieser sehr wûr-
digen Ruhestatte, Monsieur Caréac aufsuchen wollen. 
Mit Hitfe der fireundlicberi, franzôsischen Gendarmerie 

: fandefl wir sein Haas etwas abseits von der Rue de la Po
ste, im Garten gèlegen, in 33820 St. Ciers-sur-Gironde, 
aber kider war et nicht anwesend. 
Einige Tgge spSter unterrichtete uns Kamerad Alfred 

. Kûha, Besaramgaaflgehôriger von T 24, wohnhaft in 
,33560 Carbon Blanc. 17 Rue Jean Jaurès bei Bor
deaux, - dafi Monsieur Caréac nach Rûckkehr meine 
Nachricht im Briefkasten geiunden habe und sich ûber 

.unseren Besuch" freuen wiirde. 
: Am 2. 7.1979 waren wir wieder in St. Ciers und wurden 

von M . und Madame Benjamin Caréac herzlich willkom-
mengéheiBen und bewirtet. 
Cdt. Caréac war seit Mitte der dreiBiger Jahre bei der 
Marine. Als Minenràumer und Bergungsspezialistwar er 

Cdt. Ing. Adj. Benjamin Caréac mit der von 
ihm gefundenen Schiffsglocke des Torpedo
bootes T 24, das am 24. August 1944 gesun-
ken ist. v 

nach dem Kriege in fast allen franzôsischen Hâfen, Flufl-
mûndungen und Kûsten im Einsatz, er ist Trâger noter 
Auszeichnungen vjeler Nationen und Vizepràsident ehe-
maliger Soldaten. 
Wir haben einen sehr interessanten Nachmittag im Hau-
se und Garten verbracht, die vielen maritimen Erinne-
rungsstûcke bewundert, die Schiffsglocke von T 24 ertô-
nen lassen und ihm zugehôrt bei seinen Berichten ûber 
seine mannigfaltige Tâtigkeit. '" 
Auf den Artikel in der MARINE — Heft 10/78 — hâter 
viele Zuschriften erhalten. Da er der deutschen Sprache 
nicht màchtig ist, bat er mich, einige dieser Briefe xi) 
ubersetzejrund den Briefschreibern, denen er bjshèr noch 
nicht geantwortet hat, in seinem Namen zu danken. '•_ 
Caréac hat am 23./24.8.1979 an der Gedenkfeierfôrdifi 
Gefallenen von T 24 — am 35. Jahrestagdes Untergings 
dièses Bootes — in Le Verdon und auf dem Soldateû-
friedhof >>Berneuil«, wo unter den 8 298 deutschen Sol
daten auch die Gefallenen von T 24 ruhen, teilgenoffl-
men. . • •- . --: '•, 
Nach unserem Besuch in St. Ciers haben wir. auch eVatts; 
Kameraden Alfred Kiihn in Carbon Blanc besucht und-
dort viele Erinnerungsstiicke von T 24 in einem privaten 
Marinemuseum vorgefunden. Er hatte die ErinBèrungs-
feier an Oit und Stelle vorbereitet, hat guten Kontakt mit 
Cdt. Caréac und erwartet etwa 20 ehemalige Ângehôttge 
von T 24 zu dieser Gedenkfeier auch bei sich zu Haiùe. 
Wir haben uns ûber seine Initiative und die kamarad-
schaftliche Aufnahme in seinem Hause sehr gefreut. 
Einige Tage spater haben wir Igj'Niedrigwa^sër urrwett, 
des Talais-Flusses eine Hâlfte des Scliiffsiûmpfes von T 
24, etwa noch zwei bis-drei Meter al» dem Wasser ra-j 
gend, auBerhalb des Fahrwassers entdeckt. Die Aufbau-1 
ten und die andere Hâlfte des Rumpfes sind bereits seit : 

làngerem zur Verschrottung abtransportiert. 
• Wilhetai Gôrda» 

Schiffsglocke 
von »T24« 

Im Juli schrieb Cdt.-Ing. Adt. Benjamin Caré
ac aus Saint-Ciers-sur-Gironde dem Prâsi

denten des Deutschen Marinebundes einen 
Brief, den wir seines Inhaltes wegen nachste-
hend in deutscher Obersetzung verôffentli-
chen. Etwaige Aussagen und Kommentare 
bitte ich an die Geschàftsstelle des OMB in 
Wilhelmshaven zu richten. 
-Sehr geehrter Herr Kapitân. Président der 
ehemaligen Marineangehôrigen und Seeleu-
te. Entschuldigen Sie bitte meine Aufdring-
lichkeit. Ich bekam Ihre Anschrift 
Nach dem Kriege ubernahm ich die Mlnen-
râum- und sonstigen Aufrâumarbeiten und 
seitdem lebe ich an der Gironde. Die Râumar-
beiten wurden im engen Fahrwasser von G a -

| ronne und Gironde sowie in der U-Boot-Basis 
] von Bordeaux durchgefûhrt. Als ehemaliger 

Soldat und Mitglied der Vereinigung -Souve
nir-Français» bemiihe ich mich seit langerem 
um Kontaktaufnahme zu ehemaligen deut
schen Marineangehôrigen. Ich bin deshalb 

gluckhch, zunàchst schnftlich Ihre Bekannt-
schatt machen zu kônnen. 
Die Arbeiten an der Bergung des Wracks des 
Torpedo-Bootes »T 24«<('I02 m lang, 1 600 t), 
das im Fahrwasser von Verdon gesunken war, 
dauerten vom 10. Mai bis zum Oktober 1949. 
Gerne wiirde ich erfahren, ob es noch Ùberle-
bendê~des Schiffes gibt. : 
Nachdem wirGefechtstUrme, Geschutze, Tor-
pedorohre, Munition usw. geborgen und das 
Boot In zwei Teile zerlegt hatten, konnten wir 
die Decks freilegen. Wir brachten die beiden 
Teile ans Ufer des Talais-Flusses links der G i 
ronde in der Nahe von Verdon. In den Maschi-
nenrâumen fanden wir menschliche Gebeine, 

rsicher Maschinenpersonal, nicht mehr zu 
identifizieren. 
Ich veranlaBte ihre Baisetzung zusammen mit 
anderen Marinern, die in den Kâmpfen um 
Royan gefallen waren (einem wichtigen Punkt 
an der Gironde), bei Verdon, auf einem fur 
deutsche Soldaten vorgesehenen Friedhof, 

, nur wenige Kilometer von dem noch im niedri-
gen Wasser sichtbaren Wrack des »T 24«. 
Nach dem Abtransport von »T 24« hielt ich 
eine Morgenandacht; die Sicht war gut, iiber-
all feiner Sand, der Platz des Wracks war von 
Trummerresten sauber. 
E s war 10.30 Uhr und im Sonnenschein be-
merkte ich plôtzlich im Boden eine Giocke. Ich 

nahm sie an mich. E s war die Giocke' vor>-
»T 24«, die noch in meinem Besitz ist. Ichlâute 
sie jedesmal, wenn ich einen Marinekëmera- j 
den aus dern Kriege 1939 - 45 verliere. 
Um zum Ende zu kommen: Ware es wohl môg
lich, eines Tages ein Treffen ehemaliger deut- \ 
scher und franzôsischer Marineangehôriger i 
zu organisieren? Ich glaube, da8 Sie meine : 
Gedanken und Gefuhle verstehen, welche ich 
in diesem Brief ausgedriickt habe. Mit den 
besten GruBen von einem ehemaligen Solda- I 
ten an einen ehemaligen Soldaten verbleibe 
ich, sehr geehrter' Herr Kapitân, in Sympathie 
und Freundschaft Ihr Benjamin Caréac, Trâ
ger der Militàrmëdaille der Ehrenlegion.» 

Soweit der Brief des uns bis zur Stunde noch 
persônlich unbekannten franzôsiéchen K a 
meraden. Der Président hat M. Caréac'lnzwi-
schen geantwortet. 
Ein internationales Seefahrertreffen ist ubri-
gens anlâfjlich des 50jahrigen Bestehens des 
franzôsischen Marineverbandes F.A.M.-
M.A.C. im Juni 1980 an der Côte d'Azur ge-
plant. Auf der diesjahrigen Vorstandssitzung 
der Internâtionafen 'Seefahrer-Fôrderation 
(ISF) in Paris wérden vielleicht schon weitere 
Einzelheiten bekànnt. •• » 

" ?•> 's- HelmutGroos 
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