
Wir macHt en 
uns Auf die 
sucHe nacH 
schnecken.
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Wir Haben 
ein HalBes Jahr 
kein fleiscH mehr 

  Gegessen.

Hier kÖnnt e 
es welcHe 
   Geben.

da!  meine GÜt e, 
   sind dAs 
    viele!
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uaaH, die 
sind Ja 
  riesig!

kann mAn 
die Wirklich 

essen?

das sind 
monst er-

schnecken!

 lasst uns      
   feuer 

     macHen.

gut e 
idee.

u
w
a
ah
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sie mÜsst en 
lAngsam  
 Gar sein.

mmh, 
riecHt 
gut.

ich pro-
bier mal 
   eine.

er isst 
sie!

sogAr mit 
   Haus!

u…und?le…… le-
cker!

 ich
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nacHdem ich fÜnf 
oder secHs verzehrt 
hAtt e, macHt en sich 

auch die Anderen 
beruHigt Über die 

schnecken Her.

es War ein 
wAhres fest-
mAhl.

irgendWie erfuhr 
der truppenfÜhrer 

von der sacHe.
Wer Hat in 
den BerGen 
schnecken 
gegessen?!

Wer Hat 
dAmit ange-

fAngen?!

das War 
   ich.

schon 
wieder 

du!

 ich
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und 
wenn du die 
AmÖbenruhr 
bekommst?!

Alle an-
tret en!!

salu-
tieren

!!

morGen frÜh 
bei sonnen-
aufgAng…

… AbmArsch 
zur front!

  u
uh

Glp
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das ist 
unser 
ende.

HahAha! 
man sollt e 
schwimmen 

kÖnnen!

Willst du 
durcH den 

pazifik 
schwim-
men?

dAnn ist 
jA gut.

ich War 20 und 
voller ener-
gie.

 macHt eucH 
   keine sorGen.

 JedenfAlls ist keins der 
  schiffe, die von palAu 
  AbgeleGt Haben, Heil 
    in rabAul An-
     Gekommen.

AucH dAs 
letzt e mal…

     die davor 
 sind auch Alle    
  Gesunken.

  Hast du die 
schnecken nicHt 
  vertra-
   Gen?

ich Hab 
durch-
fAll.

     nicHt den 
mut verlieren, 

   kobA-
  yasHi.

scHnief

sakAidA stammte Aus 
meiner Heimat, er War 
mit 30 Jahren einer 
der Älteren.

  u
uh
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Am nÄcHst en tag marschiert en wir in der 
brÜt enden Hitze von ngatpang nacH koror. 
Am Hafen Ankert en fÜnf oder secHs vÖllig 
rAmponiert e schiffe. so etwAs Hatt en wir 

               nocH nie Gesehen.

An deck hAntiert e ich 
spassesHalBer An der 
reling Herum, Als 
plÖtzlich ein stÜck 
herausbracH. seit 
wAnn kriegt man 
mit Blossen HÄnden 
ein schiff kaputt?

10



       kameraden! mir ist 
          ein stÜck eisen 

             HerAusGebrocHen. 
                 ist das normal?

HahA-
hAha!

es ist ein Wunder, 
dAss dieses schiff 
ÜberhAupt noch 

fÄhrt.

  Was Wollen 
 sie damit 
sAgen?

das Hier ist die shinano maru. 
von diesem schiff Aus Wurde 
im russiscH-jApanischen krieg 
die russische flott e entdeckt. 
„feindlicher flott enverband 

         in sicHt!“… 

… laut et e der 
funksprucH.

die shinano
 maru. die Gibt 

es noch?

  Ja, Aber jetzt wÜrde 
sie schon AbsAufen,

   Wenn ein torpedo 
   AucH nur in der 
   nÄhe ist.
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das HÖrt sich 
jA schrecklicH 

an.

Wir Hatten 
den Hafen von 

palAu schon seit 
ein paar stunden 

verlAssen, docH die 
landscHaft sAh immer 

noch GenAuso aus. 
irritiert GinG ich 

zum Bug.
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ich fraGt e micH, 
oB dAs schiff 
angeHalt en 

hAtt e.

Hmm, der Bug 
schneidet durch 
die Wellen… Wir 

fAhren Also.

schneller 
geht es nicHt, 
dAs macHt der 
kast en nicht 

mehr mit.

Was 
sie nicHt 
sAgen…

rekrut en, 
zurÜck auf 

eure position!

meine position BefAnd sicH 
im dunklen, stickiGen 
schiffsbauch.

schon Wenn 
mAn nur dasAss, 
rAnn einem der 

schWeiss He-
runt er.

die AltGe-
dient en sind 
nAtÜrlicH an 

    deck!
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sie nehmen 
dAs deck gAnz 

fÜr sicH in 
BeschlAg. 

He, du!
Was?

Halt e   
 WacHe.

WacHe?
Halt e AusschAu 
nAch feindli-

cHen u-Boot en.

 Wie das 
denn?

GehorcHe 
gefÄlligst!Jawohl!

das War 
wohl nicHt 
der Best e 
zeitpunkt…

Bis zum Abend 
starrt e ich 
aufs meer.
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AH!

WÄhrend die Anderen mAcht en, Was sie Wollt en, 
tAt ich Als einziger dienst. irgendWann nickt e 
ich ein. Als ich die Augen Wieder Öffnet e, 
entdeckt e ich im Abendlicht einen torpedo, 
der unt er Wasser Auf uns zuschoss.
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