
 
Stahl statt Holz 
 
Jahrzehnte lang bildeten die Binnenminensuchboote der Marine den Vorposten der NATO in 
der Ostsee gegen den Warschauer Pakt. Jetzt wurde die Loreley, das letzte Boot seiner 
Klasse, außer Dienst gestellt. 
 
Abschied 
Ich hasse Musterungen im Regen, seufzt Kapitänleutnant Thomas Cornelius, Kommandant 
des  Binnenminensuchbootes Loreley . Tatsächlich: Fast scheint es so, als hätten sich 
Petrus und Poseidon verschworen, die schöne Nixe Loreley nicht aus den Pflichten 
entlassen zu wollen. Das Sturmtief über der Nordsee jagt schwere Schauer über die kleine 
Werft in Wilhelmshaven. Im hintersten Winkel der Docks liegt der kleine Minensucher Loreley 
vor Anker. Das Boot macht einen kahlen Eindruck. Kein Wunder: In den letzten Tagen hat es 
die Besatzung abgerüstet und bewegliches Gerät an Land gebracht die Loreley geht in 
Ruhestand. Sie war das letzte Boot der einst zahlenstarken Klasse von 
Binnenminensuchbooten. Die Flotte nannte sie liebevoll Bimis. Die Boote vereinigten hohe 
Seefestigkeit mit der Fähigkeit, auch Binnengewässer befahren zu können. So kam es, dass 
die Bimis auch noch einen Nebenjob hatten: Die Marine führte mit ihnen Rheinreisen durch, 
um im Binnenland Flagge zu zeigen und für ihre Arbeitsplätze zu werben. Das versetzte die 
Loreley aber auch in die beinahe einmalige Lage, ihre 
Patenstadt St. Goarshausen am Rhein besuchen zu können. Im Laufe der Jahre führten die 
vielen Kontakte zu einem freundschaftlichen Verhältnis zwischen der Stadt am Loreleyfelsen 
und den Besatzungen des Bootes. Im Mai 2002 machte die Loreley zum letzten Mal in ihrer 
Patenstadt fest: der Abschiedsbesuch. Auf dieser Fahrt hat uns die Strömung sogar einen 
Poller rausgerissen, erinnert sich Obermaat Thomas Ernst, der Schiffssicherungsmaat, kurz 
T2, an Bord. Auf den Rheinreisen kämpften natürlich auch die anderen Boote mit den für 
Flussfahrten üblichen Tücken: So verursachten zu niedrige Brückendurchfahrten bei einigen 
Antennen den charakteristischen Rheinknick. Ernst war zu lange an Bord, wie er sich selber 
eingesteht. Aber er wäre gerne noch geblieben. Der Obermaat schätzt das enge, fast 
familiäre Verhältnis innerhalb der recht kleinen Besatzung. Hier hat jeder überall mit 
angepackt. 
Zur Atmosphäre an Bord habe auch die Bauweise aus Holz beigetragen moderne 
Minensuchboote werden aus antimagnetischem Stahl gebaut.  
 
 
Ende einer Epoche 
 Endlich, eine Regenpause in Wilhelmshaven. Die letzte Kommandantenmusterung beginnt. 
Bei allen Checks vorher wussten wir, dass wir wieder zusammenkommen würden. Das ist 
jetzt anders , sagt Kaleu Cornelius. Die Besatzung wird nun in alle Winde zerstreut. 
Cornelius bedauert, dass nicht alle Kameraden ihre Wunschkommandos erhalten haben. 
Anfang der 80er- Jahre stieg er zum ersten Mal auf einem Bimi ein, zunächst als 
Navigationsmaat und Schmadding , zu deutsch: Decksmaat. Später fuhr er immer wieder auf 
diesen Booten, zuletzt als Erster Wachoffizier und Kommandant. Mit der Außerdienststellung 
der Loreley erlebt die Flottille der Minenstreitkräfte einen Epochenwechsel: Mit ihrem 
Holzrumpf verlässt der letzte klassische Minensucher die Marine. Von nun an fahren in der 
Flottille nur noch Systemboote zur See, dazu gehören Minenjagdboote und die 
Hohlstablenkboote des Fernräumsystems Troika (siehe dazu auch Y. 8/2002, Seite 52). 
Natürlich sind die Bimis mittlerweile technisch überholt. Einst besaßen sie keine 
Operationszentrale und kein Sonar; dazu waren sie viel zu klein. Wegen der Unterbringung 
der Besatzung in Decks konnten keine weiblichen Soldaten eingeschifft werden. Und aus 
Sicht der Kombüse fehlte an Bord vor allem eins: eine Spülmaschine. Vor der 
Außerdienststellung erfolgt noch eine Prüfung durch den aus Olpenitz eingetroffenen 
Kommandeur des 5. Minensuchgeschwaders, Fregattenkapitän Wolfgang Heuer.  
 
 



 
Der Kommandeur erinnert an die wechselvolle Geschichte der Bimis : Ende der 60er-Jahre 
gebaut, fuhren sie in einer Zeit, die noch von der Ost-West-Konfrontation geprägt war. Dazu 
wurden die Boote vor allem für Vorpostenaufgaben der NATO gegenüber den Ostblock-
Marinen eingesetzt. Heuer: Die Begegnungen mit Booten der alten Volksmarine waren dabei 
nicht gerade freundlich. 
 
Zukunft ist ungewiss 
Wie die Zukunft der Loreley aussieht, ist ungewiss. 
Vielleicht wird sie an eine der befreundeten baltischen Marinen abgegeben. Dort fahren 
bereits einige ihrer Schwestern. Der Ansprache von Kommandeur Heuer folgt schließlich die 
förmliche Außerdienststellung. Wer jedoch ein großes Zeremoniell mit Musik und 
Ehrengästen erwartet hat, wird ein wenig enttäuscht. Nach dem Stillgestanden werden auf 
das Kommando Hol nieder Flagge und Wimpel die Heckflagge und die kleine Bugflagge, die 
Gösch, niedergeholt. Natürlich unter den Klängen der Batteriepfeife und der 
Bootsmannsmaatenpfeife. Danach geht die Besatzung von Bord. Abschied. Am Boot prangt 
ein Schild: Außer Betrieb. Zuletzt holt der Winki  (Signäler) den Kommandantenstander 
nieder und übergibt ihn Kapitänleutnant Cornelius. Der Stander, ein langer, schmaler 
Wimpel, wird jedem Kommandanten zu seinem neuen Kommando verliehen. Das war jetzt 
mein dritter, sagt Cornelius. Vielleicht werden es ja noch fünf.  
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