
 
Als "Schmadding" auf dem Binnenminensuchboot "Loreley" 
 
von Hans Egidius, aus seinem Buch ‚Die Marine’ KomRegis Verlag 2005  
 
Nach meiner aktiven Dienstzeit bei der Marine, ich ging wieder als Zivilist meinem 
Broterwerb nach, wurde ich, völlig überraschend für mich, zu einer "Alarm-
Wehrübung" durch das Kreiswehrersatzamt Oldenburg einberufen. Ich hatte mich 
unverzüglich aufgrund des mir zugestellten rotfarbenen Einberufungsbescheides bei 
der Schiffsstammleitstelle in Kiel-Wik in blauer Uniform zum Dienstantritt zu melden. 
Zwei Stunden später saß ich schon mit eiligst zusammengepacktem Seesack im Zug 
nach Kiel. Als Fahrschein galt der rote Einberufungsbescheid, beziehungsweise ein 
kleiner Abschnitt davon. 
 
Überraschenderweise warteten am Kieler Hauptbahnhof bereits Fahrzeuge der 
Marine, die uns zur Schiffsstammleitstelle transportieren sollten. Als ich mich näher 
umschaute, zählte ich etwa 40 Mannschaften und Unteroffiziere, die mit mir im 
gleichen Zug gekommen sein mussten. Wie befohlen, trugen alle Soldaten blaue 
Uniform, Hose mit halbem Schlag sowie blank geputzte Seestiefel. Schnell bestiegen 
wir einen mit "Schiffsstammleitstelle" ausgewiesenen VW-Bully, der sich dann auch 
sofort in Bewegung setzte. 
 
Auf dem Geschäftszimmer der Leitstelle herrschte helle Aufregung, als wir es 
betraten. 
Ein Kapitänleutnant wusste offenbar nicht, wohin mit den eiligst einberufenen 
Marinesoldaten. Ich meldete mich bei dem Offizier. Er blickte mich an, schaute dann 
auf seine Liste und sagte: "Obermaat Egidius, Sie gehören nach Neustadt. Sie sind 
als Schmadding für das Binnenminensuchboot Loreley eingeplant". Dann schnappte 
er sich das Telefon, um zu telefonieren, gestikulierte dabei aufgeregt mit seinen 
Papieren, die er in der linken Hand hielt. Resignierend, so schien es mir, legte er den 
Hörer wieder auf die Gabel. Dann zu mir gewandt: "Ich hörte gerade, dass Ihre 
Einheit noch in See steht. Wir weisen Ihnen erst einmal eine vorübergehende 
Unterkunft zu, in der Sie vorläufig bleiben. Hier sind die Essenmarken für die U-
Messe". Mit einem weiteren Kameraden, er kam aus Bremen, bezog ich dann ein 
gemütliches Zweibettzimmer in der Kasernenanlage der Schiffsstammleitstelle. 
Weil auch anschließend keiner mit uns etwas anfangen konnte, sich auch keiner für 
uns richtig zuständig fühlte, machten wir uns in Uniform auf, die Fördestadt Kiel zu 
erkunden. 
Natürlich schwelgten wir in Erinnerungen, dachten an damals zurück, an die 
Tanzabende im "Bellevue" und in der "Forstbaumschule". Verständlich, dass wir erst 
sehr spät in die Kaserne zurückkehrten. 
 
Zwei Tage später wurden wir dann nach Neustadt gefahren. Nach dem 
obligatorischen Papierkrieg im Stab des Minensuchgeschwaders, machte ich mich 
zum Hafen auf, um meine "Loreley" aufzusuchen. Sorgfältig in Päckchen an der Pier 
vertäut, lagen die "Bimmis" - wie die Binnenminensuchboote im Jargon genannt 
wurden - im Hafen. Das letzte Boot, also das ganz außen liegende, war die "Loreley". 
Ich meldete mich an Bord und nahm im kleinen U-Deck Quartier, das auf dem 
Achterschiff durch einen kleinen Lukeneinstieg erreichbar war.  
 
 



 
Das Binnenminensuchboot "Loreley" war 1968 in Dienst gestellt worden und gehörte 
der so genannten "Ariadne"-Klasse (Typ 393) an. Das Boot mit der NATO-Kennung 
"M 2678" war mit maximal 190 Tonnen Wasserverdrängung vermessen.  
Es führte auf der Back als Bewaffnung eine 40 mm Flugabwehrkanone und auf dem 
Achterdeck ein Minensuchgerät mit Schwimmern, Seiten- und Tiefenscherdrachen, 
einer Winsch mit Stahlleinen und einer Kabeltrommel. An Bord fuhren insgesamt 25 
Mann als Besatzung.  
 
Als seemännischer Obermaat übernahm ich die vakante Position des "Schmadding" 
auf dem Boot, weil dieser Dienstposten nicht besetzt war. Bereits am zweiten Abend 
an Bord, musste ich heraus, weil zwei direkt neben uns an der Pier liegende Boote in 
See gingen. Am nächsten Morgen liefen wir auch aus, denn eine Minenräumaufgabe 
in der Ostsee wartete auf uns. Der Kommandant, an seinen Namen kann ich mich 
nicht mehr erinnern, erklärte aber, das es sich bei der Räumaufgabe nicht um 
scharfe Sprengkörper, sondern um Übungsminen handele. 
 
Mit einer Marschfahrt von 14 Knoten, die See war ruhig und glatt, schoben uns die 
2000 PS starken Dieselmotoren durch das Ostseewasser. Nach gut vier Stunden 
Fahrt war das Übungsgebiet erreicht, die Boote "schwärmten" aus, und machten ihre 
Minensuchgeräte klar. 
Um es kurz zu machen; in nur sechs Tagen und Nächten auf See beseitigte die 
"Loreley" allein vier Minen und brachte sie zur Zündung. Die anderen Boote, ich 
meine, es waren fünf weitere gewesen, brachten weitere neun Sprengkörper auf. 
Damit war die Minenräumaufgabe praktisch beendet, die Boote nahmen ihre Geräte 
ein. Doch dabei passierte es! Der Posten Ausguck in der Steuerbordnock zeigte mit 
dem ausgestreckten rechten Arm die Richtung an und rief mit lauter, sich fast 
überschlagender Stimme: "Mine an Steuerbord!" Tatsächlich, keine zehn Meter von 
der Bordwand entfernt, trieb ein orange gefärbter Körper in runder Form vorbei, im 
Zeitlupentempo, wie mir schien. Im gleichen Augenblick quoll aus der Übungsmine 
orangefarbener Rauch auf, die Mine war praktisch "detoniert", hatte querab von der 
"Loreley" gezündet. Damit waren wir, Boot und Besatzung "vernichtet". So jedenfalls 
waren die Manöverrichtlinien zu interpretieren. Wieder einmal ein Beweis mehr, dass 
die "Teufelseier" mit ihren vielen Zündvarianten für die Seeschifffahrt sehr gefährlich 
sind. In diesem Fall war es nur eine Übungsmine, die trotz mehrerer Überläufe mit 
dem Minensuchgerät erst im Nachhinein "detonierte". 
 
Bis zum Ende der Wehrübung verlebte ich noch schöne Tage auf dem etwa 38 Meter 
langen Binnenminensuchboot. Ich unterwies die Besatzungsmitglieder noch in 
praktischer Seemannschaft. Dabei übten wir gemeinsam das Knotenbinden und das 
Spleißen von Manilaleinen sowie StahlIeinen. Daneben waren auch andere 
Aufgaben auf dem Boot wie Farbewaschen, Instandhaltungs- und 
Konservierungsarbeiten zu erledigen. Auch am Geschütz wurde exerziert, sehr zur 
"Freude" der Besatzung. Mit einem "weinenden" und einem "lachenden Auge" verließ 
ich dann, die Wehrübung war zu Ende, die "Loreley". 
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