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Die Serie
c In dieser Serie berichtet u in lockerer
Folge über die großen Seeschlachten im Pazifik
– und über die Relikte, die sie an Orten wie Pearl
Harbour und Midway, vor Papua-Neuguinea, Palau,
Truk Lagoon oder in der philippinischen Coron Bay
hinterlassen haben.

Das japanische U-Boot I-169
versucht im April 1944 vor
Truk Lagoon, sich durch Alarmtauchen vor US-Luftangriffen
in Sicherheit zu bringen. Die
Besatzungsmitglieder ahnen
nicht, dass sie an diesem Morgen
die Sonne zum letzten Mal sehen.
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Sarg
[Die Tragödie von I-169]
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Die japanische U-Boot-Waffe
Im Zweiten Weltkrieg besaß Japan die vielseitigste U-Boot-Flotte aller Kriegsparteien. Das Kaiserreich entwickelte U-Boote von immenser Größe
und mit extremen Reichweiten. Bis zur Kapitulation gab es weltweit nur 56 U-Boote mit einer Verdrängung von mehr als 3000 BRT – davon fuhren 52 unter japanischer Flagge. Dennoch waren
die Erfolge eher bescheiden, auch wenn die Torpedos denen der Alliierten weit überlegen waren. Da
man die Boote primär als Scouts gegen die gut gesicherten Schlachtschiffe und Flottenverbände einsetzte, um dann die eigenen Schiffe heranzuführen
oder im Verbund mit diesen den Gegner anzugreifen, war der Erfolg gering und die Verluste hoch.
Im Vergleich zu den deutschen U-Booten ließen
sich viele der japanischen Boote schon wegen ih-

c

rer Größe über Wasser leicht mit den Augen oder
mit dem Radar ausmachen. Sie waren träge beim
Abtauchen, unter Wasser schwer zu manövrieren und durch Sonar einfach zu orten. Zudem waren die Rümpfe nicht so stabil wie die ihrer deutschen Pendants; sie konnten nicht so tief tauchen
und waren gegen Beschuss empfindlicher. So versenkte man im Kriegsverlauf lediglich 184 Frachter mit insgesamt 907.000 BRT. Zum Vergleich: Die
»Grauen Wölfe« aus Deutschland brachten es auf
2840 Schiffe mit 14,3 Millionen BRT. Die Verluste
an Mensch und Material waren für die Japaner erschreckend. Von den 174 Booten gingen fast drei
Viertel (128) verloren. Der Blutzoll der Japaner war
somit nicht weniger erschreckend als bei der deutschen U-Boot-Waffe.

Groß und mit enormer Reichweite, dafür aber träge, einfach zu orten und nicht
so stabil wie ihre deutschen Pendants: die japanischen U-Boote der Kaigun-Klasse
Fotos: Udo Kefrig · Historische Aufnahmen: Archiv Kefrig

E

s ist tiefe Nacht über Truk Lagoon, Lichter von einzelnen Inseln sind kaum zu
sehen. Verdunkelung ist befohlen. Nichts
soll möglichen Angreifern aus der Luft verraten, wo sich japanische Stellungen und Versorgungseinrichtungen befinden. Viel mehr
gibt es ohnehin nicht zu beleuchten, nachdem
die Amerikaner seit dem 16. und 17. Februar
1944 und auch in den folgenden Wochen auf
dem japanischen Stützpunkt fast alles zusammengebombt und zahlreiche Schiffe auf den
Meeresgrund geschickt haben. Immer noch
tauchen unvermutet US-Bomber auf und nehmen alles unter Feuer, was sich unten auf den
Inseln bewegt.
Nur ein unauffälliger Schatten, der mit der
Dunkelheit verschmilzt, bewegt sich durch die
ruhige Lagune. Es ist I-169, eines der größten
U-Boote der Japanischen Kaiserlichen Flotte,
das von Norden kommend die geschützten
Gewässer durchpflügt. Lang ersehnt, denn die
über die großen Inseln verteilte Garnison ist
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seit den permanenten Attacken der US Air
Force geschwächt, es fehlt an wichtigen Gütern und an Medikamenten. Kaum ein japanisches Schiff hat es seitdem geschafft, sich
hierher durchzuschlagen. Überall lauern die
U-Boote der US Navy, und die Verlustquote

»Die Besatzung hatte bis
zum Ende versucht, aus der
verbliebenen Luftblase zu
atmen.«
der Japaner hat beängstigende Höhen erreicht.
I-169 hat aber nicht nur den lang ersehnten
Nachschub an Bord – es braucht selbst Lebensmittel, Treibstoff und Munition, um weiter auf Feindfahrt gehen zu können. Fahrten,
von denen allerdings schon jetzt eines fest-

steht: Am Ausgang des Krieges in Fernost werden sie nichts mehr ändern.

[ Alarmtauchen ]
Kapitänleutnant Shigeo Shinohara gilt in
der japanischen Marine als erfahrener U-BootKommandant. Sein Boot, I-169, hatte schon
am Angriff auf Pearl Harbor teilgenommen,
zu jener Zeit noch unter dem Kommando
von Kapitän Katsuiji Watanabe. Doch nach
dem spektakulären Angriff auf den amerikanischen Flottenstützpunkt auf Hawaii hat
sich das Kriegsglück immer mehr von den Japanern abgewendet, und 1944 ist der Gegner
unaufhaltsam auf dem Vormarsch in Richtung des japanischen Mutterlandes.
Als er sich nun durch die Lagune der Garnison annähert, muss der Kommandant in der
Dunkelheit besonders vorsichtig fahren. Überall liegen zerbombte Wracks in teils geringen
Tiefen, dümpeln ausgebrannte Schiffe an ihren Liegeplätzen. Der 2. April 1944 verspricht

ein freundlicher und ruhiger Tag zu werden.
Schon am Morgen halten sich einige Matrosen an Deck auf, um I-169 zur Weiterfahrt
nach Dublon Island, dem U-Boot Stützpunkt
in Truk, vorzubereiten, wo es zum einen Munition und Treibstoff bunkern, zum anderen
den dringend benötigten Nachschub für die
eingeschlossene Garnison entladen soll. Doch
die trügerische Ruhe soll nicht lange anhalten: Kurz vor 10 Uhr ertönt Fliegeralarm. Eine
Staffel von B-24-Bombern ist im Anflug, zudem Avenger-Sturzkampfbomber und Hellcat-Jäger. An Bord des U-Boots schrillt der
Befehl zum Alarmtauchen durch die stählerne Hülle. Der Kommandant will den Angriff auf Grund aussitzen, denn es gibt in der
Lagune keine U-Boot-Bunker. Hektisch rasen die Matrosen an Deck zum Turm, gleiten in Windeseile in ihr enges Boot und verschließen die Schotten. In diesen Minuten
ahnt kein Besatzungsmitglied, dass sie gerade eben zum letzten Mal die Sonne gesehen

haben. In der Hektik hat ein Matrose vergessen, ein Ventilationsventil am Turm über der
Kommandozentrale zu schließen. Während
I-169 dem etwa 45 Meter tiefen Meeresgrund
entgegen sinkt, strömen Tausende Liter Wasser in die Zentrale. Kurzschlüsse legen alles
in tiefe Finsternis. Das Boot ist manövrierunfähig und durch die Tonnen von Wasser
schwerer geworden. Von den Matrosen in diesem Bereich ertrinken alle, während ihre Kameraden in den anderen, noch wasserdichten
Abteilungen eingeschlossen sind.

[ Klopfgeräusche ]
Nach dem Angriff warten die Garnisonskommandeure auf dem Land vergeblich auf
das Auftauchen von I-169. Wurde das Boot
von den US-Maschinen getroffen und war
gesunken oder gab es technische Probleme?
Sofort beginnt eine verzweifelte Suche nach
dem Havaristen, dessen Position nicht unbedingt identisch mit der des letzten Liegplatzes

Luftangriff:
I-169 versuchte sich
durch Alarmtauchen in
Sicherheit z u
bringen

sein muss. Trotzdem haben die Japaner noch
am selben Tag Erfolg. Helmtaucher Takashi
Machuga soll vom Bergungsschiff Futagami
als erster zum Wrack absteigen, das, wie er
später berichtet, ungetrimmt auf seiner Backbordseite in etwa 35 Meter Tiefe liegt. Schäden
durch Beschuss oder Bomben kann er nicht
ausmachen, dafür aber entdeckt er durch die
kleinen Fenster seines Helms das nicht verschlossene Ventil. Machuga schlägt mit seinem
Hammer gegen den Rumpf, und tatsäch- c
7/08 u · 69

p REPORTAGE

SCHLACHTFELDER IM PAZIFIK · TEIL 4: I-169

£ WRACK-STECKBRIEF

U-Boot I-169
Bauart: U-Boot
Verdrängung: 1400 BRT (2440 BRT
getaucht)
Länge: 112 m
Breite: 19,3 m
Tiefgang: 9 m
Antrieb: 2 x 8 Zylinder Diesel,
2 Schrauben
Treibstoff: 342 t Dieselöl
Leistung: 9000 PS (1800 PS E-Antrieb)
Geschwindigkeit: max. 23,9 Kn.
(max. 8,8 Kn. getaucht, E-Antrieb)
Tauchtiefe: ca. 80 m
Reichweite aufgetaucht: 14.000 Sm
(10 kn) / 8.170 Sm (16 kn)
Reichweite getaucht: 65 Sm
(3 kn = 40 Std. E-Antrieb)
Besatzung: 9 Offiziere, 75 Crew
Stapellauf: 1934
Indienststellung: 1935
Bauwerft: Begun/Mitsubishi
Zosensho, Kobe
Reederei: Kawasaki Kisen Kaisha,
Kobe
Bewaffnung: 1 x 10 cm Flakkanone, 1
x 13 mm Flak, 4 Bug & 2 Hecktorpedorohre, 14 x 53 cm Torpedos

Endgültig in der Defensive: Die japanischen Stützpunkte
auf Truk Lagoon wurden 1944 immer wieder das Ziel heftiger
amerikanischer Luftangriffe

Das Wrack von I-169: ein mächtiger Stahlkörper mit zerfetztem
Bug, schwer beschädigtem Mittschiff und abgerissenem Turm

Fotos: Udo Kefrig · Historische Aufnahmen: Archiv Kefrig · re. Seite Illustration: Jamile do Carmo

lich werden seine Klopfgeräusche von innen genommen. Machuga stellt bei seinen folaus vier von fünf wasserdichten Abteilungen genden Tauchgängen an diesem Tag fest, dass
erwidert. Offensichtlich leben noch einige sei- die Klopfgeräusche schwächer werden. Nur
ner Landsleute. Wie viele, das weiß er nicht. eine hintere Abteilung sendet noch Signale,
Nur am Turm und im Bereich der Komman- die gegen 23.30 Uhr ebenfalls verstummen.
dozentrale ist kein Geräusch zu vernehmen. Vorhergehende Versuche, Löcher in die BalEines weiß Machuga aber sicher: Im besten
lasttanks zu schneiden, um sie von oben anFall verbleiben den
zublasen, scheitern, da
Eingeschlossenen an
die Überlebenden im
Bord 72 Stunden, bis »Die Klopfgeräusche aus dem Boot die Retter nicht
der Sauerstoff gänzverstehen und somit
Inneren des Wracks werden die Ventile von innen
lich verbraucht ist.
Am 3. April, einen
nicht öffnen. Weitere
immer schwächer.«
Tag nach dem UnterMaßnahmen müssen
gang, bringen die Jain dieser Nacht abgepaner ein Reparaturschiff mit einem 30-Ton- brochen werden, denn B-24-Bomber greifen
nen-Kran über I-169 in Position, um den Bug wiederholt Truk Lagoon an.
anzuheben – der größte Kran, den ihr stark
Noch sechs Wochen nach dem Untergebeutelter Stützpunkt noch zu bieten hat. gang untersuchen Helmtaucher das Wrack,
Gegen 15.50 Uhr reißen jedoch die Bergungs- um Möglichkeiten einer Bergung auszuloten,
trossen. Das Gewicht des U-Boots ist zu groß, allerdings vergeblich. Zudem hat Konter
vermutlich ist mehr Wasser im Schiff, als anadmiral Michio Sumikawa die Order gege70 · u 7/08

ben, die Deckluken von außen zu öffnen, um
die Leichen zu bergen, soweit sie von den Tauchern in ihrer klobigen Ausrüstung zu erreichen sind. Am Ende der Aktion können 32
Tote aus ihrem stählernen Sarg geborgen werden. Dennoch, das unaufhörliche Näherrücken der Amerikaner veranlasst das 6. Flottenkommando des Tenno Mitte Mai dazu, das
U-Boot mit Wasserbomben so zu zerstören,
dass es für den Gegner nutzlos war, sollte er
versuchen, es mit seinen überlegenen technischen Mitteln zu bergen, um an geheime
japanische Technologien zu gelangen.

[ Letzte Luftblase ]
Nur wenige tote Fische trieben nach den
heftigen Detonationen an der Oberfläche.
Viele gab es vermutlich auch nicht mehr in
der Lagune, nach den wochenlangen Bombardements und den zahlreichen Schiffsexplosionen. Dafür trieb dickes Öl an die Oberfläche und etliches Treibgut, gerade an der

Stelle, wo das mächtige U-Boot gesunken war. Eine nachträgliche Kontrolle des Wracks ergab, dass
der Bug, das Mittschiff und die beiden Schrauben
schwer in Mitleidenschaft gezogen worden waren.
Der Turm wurde völlig abgerissen. I-169 verschwand am 10. Juni 1944 aus der Schiffsliste der Kaiserlichen Marine. Die Japaner nannten es später
nach seinem letzten Kommandanten »Shinohara« – und das, obwohl der sich zum Zeitpunkt
des Alarmtauchens nicht an Bord befunden hatte und so der Katastrophe entging. Die Schiffsglocke von I-169 ist heute im Yasukuni-Schrein
in Tokio ausgestellt.
Nach Kriegsende geriet das Wrack in Vergessenheit. Erst 1971 lokalisierte eine Tauchexpedition I-169 vor der Insel Fefan in Tiefen zwischen
33 bis 43 Meter. Zum ersten Mal wurde das Innere
des Wracks gefilmt: Auf den oberen Aufbauten der
Antriebsaggregate lagen noch etliche menschliche
Überreste. Offensichtlich hatte die eingeschlossene
Besatzung bis zum Ende versucht, aus der verbliebenen Luftblase zu atmen. Im Jahr 1973 bargen

Taucher weitere Leichenteile, darunter 70 Schädel.
Folglich mussten sich zum Zeitpunkt des Untergangs über 100 Personen an Bord befunden haben, weit mehr als die reguläre Besatzung und die
offiziellen Zahlen, die 83 Opfer benennen. Denkbar ist es, dass sich vor dem drohenden Luftangriff auch Soldaten und Arbeiter von der Insel an
Bord flüchteten, da sie glaubten, auf dem Meeresgrund in Sicherheit zu sein. Alle menschlichen
Überreste wurden nach Shinto-Riten an Land verbrannt und die Asche nach Japan zum YasukuniSchrein überführt.
I-169 zählt heute nicht zu den großen Attraktionen in Truk Lagoon. Es ist nur ein Stahlkörper
ohne Turm mit zerfetztem Bug, vielen Trümmern
und einer tragischen Geschichte. Doch das Boot
forderte noch in den siebziger Jahren weitere Opfer.
Taucher waren in den Bootskörper eingedrungen
und hatten keine Chance mehr herauszukommen.
Eben so wie die Besatzung am 2. April 1944.  m
¢ Claus-Peter Stoll
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