
1942: Bei einer der größten 

Seeschlachten der Geschichte wendet 

sich das Blatt auf dem pazifischen 

Kriegsschauplatz zugunsten der 

Amerikaner. Doch die US Navy verliert 

dabei ihren Flugzeugträger USS 

Yorktown. Über ein halbes Jahrhundert 

später macht sich eine Expedition auf 

die Suche nach dem Giganten – und 

findet ihn in über 5000 Meter Tiefe.

c In einer neuen Serie berichtet u 
über die großen Seeschlachten im Pazifik – und 
über die Relikte, die sie an Orten wie Pearl Harbour 
und Midway, Okinawa und Guadalcanal, im Golf 
von Leythe oder in der philippinischen Coron Bay 
hinterlassen haben.
Einige dieser Schiffsfriedhöfe liegen in unerreich-
baren Tiefen. Andere, wie die vor Papua-Neugui-
nea, Palau, Truk Lagoon oder in der Coron Bay, 
stellen heute Highlights für Taucher dar.
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Midway

amerikanische 
 Flottenbewegungen

Hawaii- 
Inseln

amerikanische Uboote
japanische Uboote

Grenze der auf Midway stationierten Aufklärer

japanische 
 Flotten- 
bewegungen

E s ist eine Expedition ins Ungewisse, die 
im Mai 1998 unter Leitung des bekann-
ten Wrackforschers Dr. Robert D. Ballard 

von Midway aus Kurs auf den Nordwesten des 
Pazifiks nimmt. Vier Wochen auf dem For-
schungsschiff Laney Chouest liegen vor dem 
Team aus Geologen, Ozeanografen, Sonarspe-
zialisten, Technikern, Marinefachleuten und 
Historikern. Eine knappe Zeit, um fünf Flug-
zeugträger und einen Zerstörer in Tiefen bis 
zu über 5000 Meter zu finden, 56 Jahre nach 
ihrem Untergang. Die Suche gilt in erster Li-
nie dem Träger USS Yorktown und dem neben 
ihm gesunkenen Zerstörer USS Hammann, 
aber auch den vier japanischen Trägern Akagi, 
Kaga, Soryu und Hiryu. Eine technische He-
rausforderung, die weit über dem liegt, was 
es bei Ballards Wiederentdeckung der Titanic 
oder der Bismarck zu bewältigen gab. Doch 
es gilt nicht nur dieses Ziel zu erreichen – 
solche Expeditionen sind immer auch eine 
Rückkehr. In diesem Fall eine Rückkehr nach 

Midway, dem Schauplatz einer der größten 
See- und Luftschlachten des Zweiten Welt-
kriegs. Der Schlacht zwischen der Vereinig-
ten Japanischen Flotte und der US-Navy, die 
die Wende auf dem pazifischen Kriegsschau-
platz brachte und den Anfang vom Ende des 
japanischen Imperiums einläutete. 

Doch der Pazifik an dieser Stelle ist tief, 
von mächtigen Gebirgen, Vulkanen und kilo-
meterlangen Schrägen durchzogen. Auch die 
einstigen Positionsangaben anderer beteilig-
ter Zerstörer über die möglichen Untergangs-
punkte weichen stark voneinander ab. Hinzu 
kommt der Umstand, dass so mächtige Schif-

fe oft auf ihrem kilometerlangen Weg in die 
Tiefe von Strömungen und eigener Abdrift 
an ganz anderen Positionen auf dem Mee-
resgrund auftreffen als an denen, wo sich die 
Wellen über ihnen geschlossen haben. Zu-
dem stellt sich die bange Frage, ob diese Ko-
losse nicht schon beim Sinken auseinander- 
gebrochen sind, und wenn ja, in wie viele, 
wie weit verstreute Teile. Oder zerbarsten sie 
bei Bodenkontakt, um dann in den untersee-
ischen Schluchten für immer zu verschwin-
den – unauffindbar für das MR-1-Höhen-
sonar? Für Ballards Expeditionsteam ist die 
Suche in der endlosen Wasserwüste des Pa-
zifiks wie die nach der berühmten Nadel im 
Heuhaufen. Das hoch auflösende Sonar soll 
zuerst den Meersboden kartieren und Ano-
malien erkennen, um aus einer Vielzahl von 
Messungen ein Mosaik des Untergrunds zu er-
stellen – in der Hoffnung, durch Abweichun-
gen fündig zu werden und eines oder besten-
falls mehrere Wracks zu entdecken. 

[ Gewagte Operation ]

Die Armada der Vereinigten Flotte Japans 
unter der Führung von Yamamoto war gewal-
tig. Elf Schlachtschiffe, darunter die Yama-
to, das größte Schlachtschiff der Welt, acht 
Flugzeugträger, 22 Kreuzer, 65 Zerstörer, 21 
Uboote und weit über 200 Flugzeuge hatte 
er zusammengestellt, um die amerikanischen 
Midway-Inseln (Sand Island & Eastern Island) 
zu erobern. Doch Yamamoto ging ein gewal-
tiges Risiko ein, als er zu diesem Zweck seine 
Flotte in vier Flot-
tenverbände teilte. 
Der nördliche Ver-
band, darunter 
zwei Flugzeugträ-
ger, sollte mit einer 
Angriffs- und einer 
Invasionsflotte ei-
nen Scheinangriff 
auf  die ameri-
kanischen Aleu-
ten führen. Die 
Hauptstreitmacht 
hingegen lag un-
ter der Führung Yamamotos 500 Kilometer 
östlich vor Midway auf Lauer, darunter vier 
Träger unter dem Kommando von Admiral 
Nagumo. Hinzu kamen zwei Schlachtschif-
fe, zwei schwere Kreuzer mit je fünf Wasser-
flugzeugen, ein leichter Kreuzer und zwölf 
Zerstörer. Die Hauptinvasionsstreitmacht 
mit ihren Landungstruppen stellte den vier-
ten Flottenabschnitt dar und sollte von Süd-
westen Midway anlaufen.

Doch Yamamoto hatte die Rechnung ohne 
den Wirt gemacht. Die Amerikaner kannten 
schon lange den japanischen Marinecode und 
wussten, dass die Aleuten nur ein Scheinziel 
sein würden, und dass Midway die eigentliche 
Stoßrichtung galt. Dem japanischen Admiral 
war dagegen nicht bekannt, dass sich die US-
Flotte längst auf offener See befand. 

Der Oberkommandierende der US-Pazifik-
flotte, Admiral Chester Nimitz, konzentrierte 
seine Schiffe etwa 500 Kilometer nordöstlich 
von Midway, darunter auch die Flugzeugträ-
ger USS Hornet, USS  Enterprise   und USS 
Yorktown. Hinzu kamen acht schwere und 
ein leichter Kreuzer, 15 Zerstörer und etliche 
Hilfsschiffe. Zusammen mit dieser Streitmacht 
und den auf Midway zusätzlich stationierten 
Flugzeugen fühlte sich die US-Navy den Japa-
nern ebenbürtig, die bereits am 1. Juni 1942 
auf diese Falle zuliefen. Während nur zwei Ta-
ge später der Angriff auf Dutch Harbour auf 
den Aleuten erfolgte, sichteten hochfliegende 
B-17-Aufklärer vor Midway die fernöstliche 
Flotte: Die Japaner waren entdeckt.

[ Ein Reiskorn ]

Für Ballard und seine Leute hat das Auf-
finden der USS Yorktown und anschließend 
des Zerstörers USS Hammann oberste Priori-
tät. Erst danach soll die verbleibende Zeit der 
vierwöchigen Expedition der Suche nach den 
Wracks der ehemaligen japanischen Kontra-
henten gewidmet sein, denn die amerikani-
schen Sponsoren (u.a. National Geographic) 
legen Wert auf das nationale Element die-
ser Forschungsreise. Aber noch immer muss 

man sich mit dem 
berüchtigten »Ra-
senmähen« begnü-
gen, dem zeitrau-
benden Absuchen 
des Meeresgrunds 
mit dem Sonar, 24 
Stunden am Tag. 
Glücklicherwei-
se gelingt es den 
Spezialisten an 
Bord unter Aus-
wertung aller An-
gaben über die 

Sinkposition und unter Berücksichtigung 
der damals aufgezeichneten Strömung, das 
Suchgebiet weiter einzuengen. Erste Hoffnung 
keimt am Mittwoch, den 6. Mai, auf, als ein 
Objekt in der Größe eines Reiskorns auf den 
Sonarbildern erscheint, das der Länge und 
Breite eines Flugzeugträgers entspricht. Da-
für sprechen auch Tiefenveränderungen ne-
ben dem Objekt von etwa 13 Metern, was dar-
auf schließen lässt, dass es tief in Sedimenten 
stecken muss (die USS Yorktown maß vom 
Kiel bis zum Flugdeck 27,5 Meter). Ist sie es 
wirklich oder doch ein japanischer Träger? 
Aufschluss kann nur der Einsatz des ATV-Vi-
deoschlittens bringen. Dieser ist jedoch nach 
einer technischen Panne seit zwei Tagen de-
fekt und kann erst am 7. Mai vom Achter-
schiff der Laney Chouest herabgelassen wer-
den. Ein Abstieg in die schwarze Tiefsee, der 
allein drei Stunden dauern wird.

[ Punktsieg ] 
Am Morgen des 4. Juni 1942 hob die Hälf-

te aller japanischen Maschinen mit dem Ziel 
Midway von ihren Flugzeugträgern ab. Etwa 
zeitgleich hatte die Air Force all ihre Flugzeu-
ge in die Luft gebracht. Dennoch fügten die 
Japaner mit ihren überlegenen Zeros den teils 
wenig erfahrenen US-Piloten schwere Verlus-
te zu. Andererseits war ihr Angriff auch nicht 
so erfolgreich wie gewünscht: Flakfeuer und 
Kampfgetümmel erschwerten die Zielauffas-
sung, und letztlich blieb der Flugplatz der In-
sel unversehrt. So forderte Einsatzleiter To-

USA JAPAN 

3 Flugzeugträger 4 Flugzeugträger

50 andere Schiffe 150 andere Schiffe

Verluste USA Verluste JAPAN

1 Flugzeugträger 4 Flugzeugträger

1 Zerstörer 3 Zerstörer

– 2 Kreuzer

98 Trägerflugzeuge ca. 300 Träger- 
flugzeuge

307 Tote ca. 4800 Tote 

Die Schlacht um Midway 
in Zahlen

c

Leichte Schräglage: Die USS Yorktown liegt in über 5000 Meter Tiefe – und damit tiefer als die Titanic

Schlachtfeld: Ein japanischer Verband fuhr einen 
Scheinangriff auf die Aleuten. Die Hauptstreitmacht 
griff den kleinen Archipel Midway an

Der Pazifik ist tief an 

dieser Stelle – von mächtigen 

Gebirgen durchzogen

Fotos: oben Archiv Kefrig · Zeichnung Jam
ile do Carm

o
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monaga von Nagumo per Funk eine zweite 
Angriffswelle. 

Allerdings steckte Nagumo in einem Di-
lemma. Seine noch nicht gestarteten 96 Ma-
schinen waren für Seeziele bewaffnet, nicht 
aber für Attacken auf die Insel Midway. Sie 
mussten erst umgerüstet werden. Kurze Zeit 
später erreichte ihn die Meldung eines Auf-
klärers, dass US-Schiffe gesichtet worden wa-
ren – eine bedrohliche Situation für die Ja-
paner. Die Neubewaffnung wurde gestoppt, 
um weitere Meldungen abzuwarten. Zeitgleich 
erfolgte nun die erste Angriffswelle der US-
Navy mit 16 Sturzkampfbombern, von de-
nen die Hälfte abgeschossen wurde. Weitere 
Attacken mit Lufttorpedos verfehlten eben-
falls ihr Ziel. Parallel erfuhr Nagumo von der 
Existenz von mindestens einem US-Träger. 
Jetzt stellte sich das Problem, die Maschinen 
der ersten Welle erst landen zu lassen, oder 
seine Flugzeuge sofort gegen die Schiffsziele 
in die Luft zu bringen. Bei letzterer Entschei-

dung hätten viele der anfliegenden Maschi-
nen aus Treibstoffmangel notwassern müs-
sen. Gab er die Landeerlaubnis, bestand das 
Risiko, von gegnerischen Maschinen erneut 
attackiert zu werden – und dies bei einem 
überfüllten Flugdeck. Dennoch entschied sich 

Nagumo für die Landeerlaubnis, so dass start-
klare Maschinen wieder unter Deck gebracht 
wurden, sich in der Hektik aber auch Bomben 
und Munition auf dem Flugdeck stapelten. 
Zu diesem Zeitpunkt nahmen 155 US-Trä-
germaschinen Kurs auf die japanische Flot-
te. Ihr Angriff endete erneut in einem Fiasko. 
Kein Torpedoflugzeug traf, fast alle Maschi-

nen dieser Gattung wurden abgeschossen, und 
viele Begleitjäger wurden ebenfalls Opfer der 
wendigen Zeros. Insgesamt verlor die Navy 
bei diesem Angriff 41 Maschinen und 80 Pi-
loten, ohne einen Treffer zu landen. 

[ Fehlschläge ]
56 Jahre später gibt es auch für die Forscher 

an Bord der Laney Chouest keinen Grund zur 
Freude. Etwa 500 Meter über dem Objekt, kurz 
vor dem Ziel, implodieren die Druckschalen 
der Batterien und zerstören die aufwändige 
Elektronik des ATV. Ersatz wird bestellt, doch 
die Reparaturen werden die Suche um Tage 
zurückwerfen. Was ist nun sinnvoller, als zu-
mindest diese Zeit für eine vorgezogene Suche 
nach den japanischen Flugzeugträgern Kaga, 
Akagi und Soryu zu nutzen, denn das gelie-
hene Höhensonar steht der Expedition nur 
für eine beschränkte Zeit zur Verfügung. Lei-
der sind für diese Wracks noch weniger gesi-
cherte Positionsangaben vorhanden als für die 

USS Yorktown. Doch am 9. Mai beginnt die 
gezielte Suche nach den Trägern, die angeb-
lich unweit voneinander sanken. Dennoch 
erstreckt sich die Fahndung auf ein Seegebiet 
von über 700 Quadratkilometern. Die Soryu 
klammern die Wissenschaftler aus, denn sie 
explodierte angeblich, bevor sie versank. So 
ist anzunehmen, dass sie in vielen Bruchstü-
cken in der Tiefe liegt, unidentifizierbar für 
das MR-1-Sonar. Am 11. Mai wird der ATV-
Videoschlitten wieder als einsatzklar gemel-
det und zudem ein vielversprechendes Ob-
jekt ausgemacht, das der Kaga entsprechen 
könnte. Aber auch dieser Tag bringt neues 
Pech. Beim ATV fällt eine Hydraulikpum-
pe aus, als es schon auf dem Weg in die Tie-
fe ist. So stehen nur noch 40 Prozent seiner 
Antriebskraft zur Verfügung, und die Crew 
muss ihn mehrfach über das Ziel schleppen. 
Dabei entpuppt sich der vermeintliche Flug-
zeugträger nach näheren Sonarvermessun-
gen und Videoaufzeichnungen nur als fla-

cher, unterseeischer Kamm. Robert Ballard 
und seine Crew entscheiden sich, den nur 
15 Kilometer entfernten, möglichen Unter-
gangsplatz der Akagi anzulaufen. Der Video-
schlitten bleibt in der Tiefe im Schlepp, denn 
das Hochholen und Wiederabsenken hätte 
zuviel Zeit in Anspruch genommen. Doch 
auch dieses Objekt erweist sich am nächs-
ten Tag nur als eine vulkanische Formati-
on, und die Jagd auf die japanischen Flug-
zeugträger wird beendet.

[ Konter ]
Während die amerikanischen Torpe-

dobomber noch dezimiert wurden, folg-
ten unter der Führung von Lt. McClusky 
37 Flugzeuge der USS Enterprise, darunter 
auch Sturzkampfbomber, unbemerkt einem 
japanischen Zerstörer, der sie geradewegs zu 
den gegnerischen Trägern brachte. Gegen 
diese Maschinen waren die Zeros machtlos, 
da sie mit den zuvor gestarteten Torpe-

USS Yorktown

Schiffstyp: Flugzeugträger

Länge über alles: 242,7 m 

Breite: 33 m

Höhe (total): 43,6 m

Tiefgang: 6,7 m – 8,5 m (beladen)

Flugdeck (Länge): 245 m

Flugdeck (Breite): 26,3 m

Vermessung: 19.800 BRT (25.500 BRT 
voll beladen)

Leistung: 120.000 PS auf 4 Wellen

Geschwindigkeit: 32,5 kn

Reichweite: 10.400 m (15 km)

7900 m (20 km)

Stapellauf: 4. April 1936

Indienststellung: 30. September 
1937 (Naval Operating Base, Norfolk, 
Virginia) 

Besatzung: 1889 (Standard) in der 
Midway-Schlacht 2919

Flugzeuge: 81-85 (96 max.) 
(Wildcat, Dauntless Dive Bomber,  
Devastor Torpedobomber)

Untergang: 7. Juni 1942 (7.01 Uhr)

Ort: Midway, Pazifik

Tiefe: 5078 m (zum Vergleich: Titanic: 
3795 m)

£	WRACK-STECKBRIEF

Nagumo steckt in einem 

Dilemma: Soll er seine 

Flugzeuge landen lassen?

c

Zum Schluss obenauf: amerikanische Dauntless-Sturzbomber und der Flugzeugträger USS Enterprise Zielen in die Dunkelheit: Vierlings-Geschütz auf der Brücke der Yorktown

Fotos: li. Seite ©
 N

ational Archives, kl. Bild Archiv Kefrig · re. Seite D
oubilet
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dobombern beschäftigt waren. Die US-Flie-
ger kippten über die Tragfläche und rasten auf 
ihre Ziele zu. Die ersten Treffer dieses Bilder-
buchangriffs musste Nagumos Akagi einste-
cken. Jetzt rächte sich die Entscheidung des 
Admirals, erst die eigenen Maschinen landen 
zu lassen. Auf dem Flugdeck explodierten die 
gelagerten Bomben und Torpedos. Eine Feu-
erwalze umhüllte alles, und weitere Explosi-
onen besiegelten das Schicksal dieses Schiffs. 
Ebenso erging es der Kaga. Eine Bombe zer-
riss die Brücke des Trägers, tötete den Kapi-
tän und seinen Stab. Eine weitere detonierte 
unter Deck in den Munitionsmagazinen, und 
die Kaga begann zu sinken. Der dritte Kon-
terschlag, ausgeführt von Maschinen der USS 
Yorktown, traf die Soryu. Auch hier explodier-
te Munition, und der verkrüppelte Flugzeug-
träger musste wie die Akagi aufgegeben wer-
den. Innerhalb von nur sechs Minuten hatten 
die amerikanischen Flieger drei von vier Trä-
gern Nagumos vernichtet. Nur die Hiryu blieb 

unbeschädigt, da sie im Gefecht von ihrem 
Verband getrennt worden war.

Admiral Yamamoto versuchte nun mit allen 
verbliebenen Maschinen von der Hiryu in zwei 
Wellen einen Schlag gegen die USS Yorktown. 
Etwa gegen Mittag des 4. Juni erreichten Val-

Sturzkampfbomber mit Begleitschutz durch 
Zero-Jäger den Träger. Sechs Bomber und drei 
Jäger der ersten Welle wurden abgeschossen. 
Dennoch fanden drei Bomben ihr Ziel. Der 
Besatzung gelang es zunächst, die Brände un-
ter Kontrolle zu bekommen. Gegen 14 Uhr 
erschien jedoch die zweite Welle, unterstützt 
von Kate-Tropedoflugzeugen und Zeros. Vier 

Kates kamen durch den Kugelhagel hindurch, 
und zwei Torpedos trafen die USS Yorktown. 
Gegen 15 Uhr musste Kapitän Buckmaster 
sein Schiff aufgeben und die Besatzung in 
die Boote schicken. 

[ Fündig! ]
Die Rückkehr zur USS Yorktown be-

stimmt nun alle Aktivitäten an Bord der La-
ney  Chouest. Der erste Abstieg am 16. Mai 
endet gleich mit einer erneuten Panne. Die Ka-
mera von National Geographic für die Stand-
fotos funktioniert nach kurzer Zeit nicht mehr, 
das ATV muss an Bord gehievt und repariert 
werden. Auch der nächste Tag verheißt nichts 
Gutes. Auf der Reise in die Tiefe fällt beim 
Videoschlitten die Übertragungsanlage von 
Messwerten aus, das Gerät wird zurückge-
holt. Stunden vergehen mit hektischer Re-
paraturarbeit. Dann endlich, in den Morgen-
stunden des 19. Mai, scheint sich das Blatt zu 
wenden. Endlich sinkt das ATV problemlos 

zum Grund. Sein Vorwärtssonar meldet ei-
ne massive Bodendeformation, so als ob ein 
gewaltiger Gegenstand auf dem Meeresbo-
den eingeschlagen wäre und einen riesigen 
Berg aus Sedimenten angehäuft hätte. Kurz 
darauf verstärken sich die Signale. Eindeutig 
ein künstliches Objekt! Die dazu geschalteten 
Kameras zeigen in der Finsternis zunächst 
Wrackteile. Und dann, nach Wochen des ver-
geblichen Suchens und vieler Rückschläge, 
das Flugdeck des Trägers von achtern. Video-
sequenzen erfassen die riesigen Aufzugsöff-
nungen für die Flugzeuge, die Kommando-
aufbauten, die Brücke und etliche Geschütze. 
Alles scheint gut erhalten.

[ Nachschlag ]
Die amerikanische Navy wusste nun, wo 

sich der vierte und letzte japanische Träger, 
die Hiryu, befand. Gegen 14.45 Uhr wurde 
das riesige Schiff von einem Aufklärer ge-
sichtet. Um 17.03 Uhr gab es an Bord Alarm. 
24 Dauntless-Sturzkampfbomber von der 

u-Buchtipp
Für alle, die sich im Detail mit der Seeschlacht um Midway und 
mit der Suche nach der Yorktown beschäftigen wollen, ist im Ull-
stein-Verlag der Text-Bild-Band »Rückkehr nach Midway erschie-
nen – eine Collage aus Geschichte und Expeditions-Reportage, 
historischen Bildern, Gemälden und Fotos aus über 5000 Meter 
Tiefe (Robert D. Ballard: »Rückkehr nach Midway«, Ullstein-Buch-
verlage, gebunden, 191 Seiten, ISBN 3-550-08302-5, 29,95 Euro).Konserviert: Die Brücke der Yorktown präsentiert sich fast unbeschädigt. Sogar eine Schiffsglocke wurde gefunden

Nach über einem halben 

Jahrhundert feiert die 

Yorktown ihr Comeback

USS Enterprise stürzten sich auf ihr Ziel. 
Vier Bomben trafen und ließen die Munition  
an Bord explodieren. Die Besatzung gab das 
Schiff auf. Lichterloh brennend trieb die 
Hiryu bis in die Nacht auf dem Wasser. Au-
ßer drei Maschinen kehrten alle Bomber si-
cher zur USS Enterprise zurück. Die japani-
sche Niederlage war perfekt.  

Wenig später sichteten amerikanische 
Zerstörer die mit schwerer Schlagseite da-
hin treibende USS Yorktown. Reparatur-
trupps gingen an Bord, um durch Gegen-
fluten das Schiff wieder aufzurichten. Das 
gelang zunächst, und der Träger war gegen 
Abend soweit stabilisiert, dass die Navy er-
wog, ihn nach Pearl Harbour zu schleppen. 
Doch zwei Torpedos des unvermutet aufkreu-
zenden japanischen Uboots I-168 machten 
diesen Plänen ein Ende. Die gut gezielten 
Schüsse gaben dem Träger den Todesstoß 
und vernichteten den in der Nähe fahrenden 
Zerstörer USS Hammann. Dennoch: Der To-

deskampf des Flugzeugträgers dauerte noch 
15,5 Stunden, ehe er versank. Die Schlacht 
von Midway war zu Ende – und mit ihrem 
Verlauf hatte sich das Blatt im Südpazifik 
zugunsten der USA gewendet, auch wenn 
noch etliche Seeschlachten und verlustrei-
che Landkämpfe bevorstanden. 

[ Tiefer als die Titanic ]
Über ein halbes Jahrhundert später feiert 

die Yorktown eine Art Comeback. Die For-
scher um Robert Ballard präsentieren der 
Welt ein lange verborgenes Geheimnis. Zwi-
schen dem 20. und 23. Mai 1998 liefert das 
ATV eine wahre Bilderflut des versunkenen 
Riesen. Das Schiff liegt mit etwa 25 Grad Nei-
gung in 5078 Meter Tiefe auf seiner Steuer-
bordseite – und damit rund 800 Meter tiefer 
als die Titanic. Etliche der vielen Geschüt-
ze unterschiedlichen Kalibers befinden sich 
noch in Stellung. Das Wrack ist kaum be-
wachsen, und das Teakholz des Flugdecks 
weist nur wenig Verrottung auf. Besonders 

auffällig sind die beiden dicht beieinander 
liegenden Torpedolöcher vom letzten Luftan-
griff mittschiffs an Backbord und ein mäch-
tiger Torpedoschaden an Steuerbord, der von 
der Sedimentlinie bis ans Flugdeck reicht – 
der finale Treffer des japanischen Uboots. 
Andere Abschnitte wie das Heck oder der 
Bug und zahlreiche Relingsteile sind nahe-
zu intakt. Am Bug erhebt sich die Regist-
rier-Nummer der USS Yorktown, die »5«, 
deutlich ab. Ebenso deutlich, wie sich der 
Schiffskran oder die Scheinwerferplattform 
aus dem Dunkel hervorschälen. Im Detail 
überraschen auf der Brücke eine Schiffsglo-
cke, intakte Gummiabdeckungen an einigen 
Kanonen oder Feuerwehrschläuche aus der 
Phase der letzten Brandbekämpfung. Flug-
zeuge wurden jedoch nicht gefunden. Wer 
weiß, vielleicht macht sich  eines Tages eine 
weitere Expedition auf die Suche.  m

 
¢ Claus-Peter Stoll

Fotos: D
oubilet, kl. Bild Kefrig
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