
Neuigkeiten und Bewertung von Archivdaten 
 

Aus den laufenden Recherchearbeiten in verschiedenen Archiven, insbesondere des 

Militärarchivs in Freiburg, fanden sich eine ganze Reihe von Dokumente, in denen 

Minenräumergebnisse während des II. Weltkrieges verzeichnet waren. Diese Positionen 

wurden im entstehende Munitionskataster in einer Übersichtskarte eingebracht. Neuerliche 

Untersuchungen des Wracksuchschiffes „DENEB“ des Bundesamtes für Seeschifffahrt und 

Hydrographie erbrachten eine weitere, größere Anzahl von minenähnlichen Kontakten, die 

nunmehr fortlaufend vom Kampfmittelräumdienst untersucht und bearbeitet werden. Diese 

neuerlichen Funde stellen nun die Frage: „Ist alles schon bekannt?“ 

 
Bekannte Positionen von Minenräumungen aus dem Jahr 2014 sind rot dargestellt, neue Kontakte von der ersten Fahrt 2016 in 

grün. Quelle: MuKaSH 
 

Im Verlauf des Jahres 2016 wurden bei nachfolgenden Kontrollfahrten und Untersuchungen 

weitere Grundminen entdeckt und identifiziert, wie der Auszug aus dem BLANO Update zeigt: 

 
     Quelle: BLANO Update 2016 



Eine umfangreiche Recherche im Nationalarchiv Kew / GB und bei einem weiteren Archiv 

erbrachte insgesamt 12300, uns bisher nicht zugänglichen Seiten, aus Dokumenten, die den 

Zeitraum der beiden Weltkriege aus britischer Sicht darstellen. Diese Dokumente werden nun 

Gebiets- -und Zeitstrahlmäßig zusammengestellt. Anschließend wird Seite für Seite 

ausgewertet und entsprechend in das bereits vorhandene Bild eingepasst. Insbesondere, die 

von der Royal Air Force gefertigten Kartenausschnitte ergänzen und verdeutlichen die 

Minenlage im Gebiet um Fehmarn, aber auch in den weiteren betroffenen Gebieten der Nord- 

und Ostsee.  

 
                            Quelle: Nationalarchiv UK 

Diese und weitere Kartenausschnitte bilden die Grundlage für ein Gegenstück zu den 

Unterlagen, die in deutschen Archiven lagern. 

Die bisher durchgeführten Recherchen im Militärarchiv ergaben bereits eine enorm 

umfangreiche Datenfülle, die sich aus Skizzen, Kartenausschnitte und den Kriegstagebüchern 

zusammensetzen. Als sehr wichtig kristallisieren sich die Kriegstagebücher der 

schwimmenden Einheiten heraus. Hier wurde die jeweilige aktuelle Situation beschrieben, die 

sich aus den Schiffstagebüchern der einzelnen Fahrzeuge ergänzen lässt. Aber auch allein 

aus den KTB´s lassen sich, in vergleichender Betrachtung mit den britischen Unterlagen, die 

Minenlegeoperationen sehr genau rekonstruieren.  

 

 
                     Quelle: BAMA Freiburg 



 
Ausschnitte aus dem KTB einer Sicherungsflottille (BAMA Freiburg) 

 

 

Somit sind wir in der Lage, Minenlege- als auch Minensucharbeiten darzustellen und zu 

bewerten. Eine Gesamtübersicht ist jedoch zum heutigen Tag nicht möglich, da noch eine 

weitere Anzahl von Dokumenten und Unterlagen in der Auswertung, bzw. im Zulauf sind. Der 

Zeitansatz für die Bearbeitung der Kieler Bucht und Fehmarn wir auf 18 Tage Recherche + X 

Tage Auswertung geschätzt. 

 

 

In einem weiteren Beispiel stellt sich ebenfalls die Frage: 

 

Wurden alle Quellen genutzt? 
 

Am 10. Januar wurde eine Meldung an die Behörden und auch an die Presse herausgegeben, 

dass sich in der Nordsee eine treibende Mine befände und zwar in der Nähe des Offshore 

Windparks GODEWIND II. Ein Guardvessel (Sicherungsschiff) hat den erstmal als möglich 

UXO beschriebenen Gegenstand entdeckt und die entsprechenden Behörden informiert, die 

nunmehr alle notwendigen Schritte einleiteten. 

Bei der nun folgenden Identifizierung stellte sich heraus, dass es sich um eine treibende 

deutsche Seemine des Typs EMA/EMB handelt. Wo kommt aber diese Mine, 72 Jahre nach 

Kriegsende, her? 

 

Bereits im I. Weltkrieg wurde die Insel Borkum zur Festung ausgebaut und mit entsprechender 

Artillerie, Festungswerken und Truppen ausgestattet. Für die Emsmündung war eine 

Minensperre, sowie Sicherungseinheiten der Marine, bereitgestellt. Festung und Minensperre 

gehörten zur Sicherung des Hafen Emden und als westlicher Sicherungspunkt für den 

Küstenkanal, der von Emden nach Wilhelmshaven führt. Die Minenkriegführung der beiden 

Kontrahenten, Deutschland und Großbritannien, stellte sich im Laufe des Krieges mit 

zahlreichen Minensperren bis tief in die Deutsche Bucht dar. Unter anderem wurden von 

Deutschland EMA / EMB Minen eingesetzt, in Sperren, die 22 und mehr Seemeilen von 

Borkum entfernt lagen.  



Im II. Weltkrieg zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Borkum wurde wiederum Festung mit 

Artillerie- und Flakbestückung, erhielt einen Seefliegerhorst und sicherte die Einfahrt in die 

Ems, nach Emden und Delfzijl.  

 
Quelle:BAMA Freiburg 

Ab 1944 wurde die Insel mit Küstenmine A im Strandbereich gegen gegnerische 

Seelandungen geschützt und die Ems wurde mit einer Minensperre, bestehend aus 

Grundminen, unmittelbar vor Kriegsende verseucht. Auch in diesem Krieg wurde die Deutsche 

Bucht von beiden Gegnern intensiv mit Minensperren belegt. Die Briten setzten hier auf  

6 Ankertauminensperren, die einen Abstand zwischen 22 und 60 Seemeilen oder mehr von 

Borkum hatten, sowie auf Grundminen, die sie, hauptsächlich zur Sperrung der Zwangswege, 

aus Flugzeugen abwarfen. 

Von deutscher Seite aus wurden Sperren mit UMA/ UMB Minen gelegt, die eigentlich zur U-

Boot Abwehr gedacht waren, aber auch gegen Überwasserschiffe eingesetzt werden konnten. 

Die einzige EMB- Sperre, die den kürzesten Abstand zu Borkum hatte lag ca. 92 Seemeilen 

westlich von Borkum und wurde am 07. September 1940 mit 410 EMB Minen gelegt. 



 
                         Quelle Havariekommando                                                                    Archiv Wichert 

 
Quelle: Gunnar Möller/ Uwe Wichert 

Da diese treibend vorgefundene Mine vom KRD Niedersachsen gesprengt wurde, ist die 

Gefahr für Schifffahrt und Windpark gebannt und es können zwar Überlegungen angestellt 

werden ob die Mine ein „Stuhlsitzer“ war, der sich jetzt, nach etwas mehr als 76 Jahren 

gelöst und aufgetrieben ist, oder ob die Mine schon zu Kriegszeiten sich vom Ankerstuhl 

getrennt hatte, durch irgendeinen Umstand im Meeresboden versandete und nun wieder 

freigelegt wurde und auftrieb. 

Aber mit einer möglichst ausführlichen Untersuchung über den Zustand einer solchen Mine, 

ob sie die Merkmale als Stuhlsitzer vom Ankerstuhl oder „Rundumverkrustung“ durch 

Sedimente hat, kann die Herkunft geklärt und weiteren Überraschungen entgegengetreten 

werden. 

2011 hat es bereits einen ähnlichen Fall in Borkum gegeben. Im Januar wurde dort an der 

Wasserlinie eine britische Ankertaumine gefunden und vom KRD Niedersachsen gesprengt.  

Diese Mine gehörte zu einer der 6 Sperren, die die Briten mit MK XIV/ XV Ankertauminen 

1939 und 1940 in einem Abstand zwischen 22 und 60 Seemeilen legten. Auch hier stellt sich 

die Frage, war es ein Stuhlsitzer, ist die Mine im Krieg vom Ankerstuhl getrennt worden, in 

Borkum angetrieben, versandet und 2011 freigelegt worden, oder hat ein Fischer sie im Netz 

gehabt und vor der Insel „redumped“? Alle erkennbaren Details an der Mine können ein 

Stück mehr zu Antwort beitragen. 



 
Es ist also in den meisten Fällen möglich, durch Nutzung aller Quellen und Ressourcen, 

sowie dem sinnvollen zusammensetzten der Informationen, ein Lagebild zu erstellen, dass 

die Herkunft der Munitionsfunde aus dem Meeresbereich erklärt. 
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