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Beim Angriff auf Truk Lagoon versenkte die US Navy zahllose 

japanische Schiffe und Flugzeuge, nahm Rache für Pearl Harbour 

– und hinterließ der Nachwelt eines der spektakulärsten, aber 

nicht ganz unumstrittenen Tauchreviere. 

c In lockerer Folge berichtet u über 
die großen Seeschlachten im Pazifik –  
und über die Relikte, die sie an Orten wie Pearl  
Harbour und Midway, Okinawa und Guadal-
canal, im Golf von Leythe oder in der philippi-
nischen Coron Bay hinterlassen haben.

SCHLACHTFELDER IM PAZIFIK

Teil 2: Truk Lagoon

Die Serie

[Truk Lagoon]Operation
       »Hagelkorn«
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S tockfinster ist es im Maschinenraum der »Ya-
magiri Maru«. Nur im Scheinwerferlicht er-
scheint zerfetzter Stahl, verbogen von unge-

ahnten Kräften eines einst explodierten Torpedos. 
Irgendwo dazwischen gespenstisch der Schädel eines 
japanischen Matrosen, einer von etwa 4000, die bei 
den Angriffen auf Truk Lagoon ihr Leben ließen. 
Solche Begegnungen erzeugen immer wieder be-
klemmende Gefühle, wie auch die überall verstreuten 
persönlichen Dinge der Besatzungen, die Kisten mit  
todbringender Munition, die gewaltigen Granaten 
und Panzer. Diese Wunden kann selbst die über-
schwängliche Natur nicht ganz heilen – auch nicht 
nach mehr als 60 Jahren.

[ Überraschungs-Angriff ]
Die Tragödie dauerte drei Tage lang – vom 16. bis 

zum 18. Februar 1944. Der Angriff aus der Luft kam 
ohne Vorwarnung und im Morgengrauen, so wie in 
Pearl Harbour. Dieses Mal aber trugen die Angreifer 
den US-Stern unter ihren Tragflächen. »Operation 
Hailstone« stand als Codename für einen träger-
gestützten Überraschungsangriff auf Japans wich-
tigsten Stützpunkt außerhalb des Mutterlandes. Wie 
ein Schwarm wilder Hornissen erschienen über 400 
Flugzeuge der Task Force 58 (TF 58) am Himmel 
des kleinen Archipels  – etwa drei Mal so viele wie 
die Japaner über drei Jahre zuvor gegen den ameri-
kanischen Stützpunkt auf Hawaii eingesetzt hatten. 
Die Verwirrung war perfekt, als die Angreifer die 
aufgereihten Maschinen des Gegners auf den Flug-
plätzen und die ankernden Flugboote unter Feuer 
nahmen. Darunter viele neue Flugzeuge, die gera-
de erst aus den Bäuchen der Frachter entladen und 
noch nicht montiert worden waren. Während sich 
auf den Start- und Landebahnen ein Bombenloch 
nach dem anderen reihte, gingen immer mehr ja-
panische Zeros, Kates und andere Jäger und Bom-
ber in Flammen auf – zum Teil noch bevor ihre Pi-
loten sie erreichen konnten. 

Dennoch schraubten sich einige der Maschinen 
in den Himmel und nahmen ihren aussichtslosen 
Kampf mit den Hellcats, Dauntless, Helldiver und 
Avenger-Bombern auf. Die wenigen Flugzeuge mit 
dem Symbol der »Aufgehenden Sonne«, die es schaff-

ten, in die Luft zu kommen, wurden eine leichte Beu-
te der amerikanischen Flieger, viele schon während 
des Starts. Den jungen japanischen Piloten fehlte die 
Kampfroutine. Sie waren vor dem nahenden Ende 
des Krieges im Pazifik im Schellverfahren ausgebil-
det worden, während die meisten ihrer kampferfah-
renen Kameraden bereits in den Kriegsjahren zu-
vor gefallen waren. Die Luftabwehr versuchte aus 
allen Rohren zu feuern, aber nur mit mäßigem Er-
folg: Lediglich 22 US-Flieger sollten in den näch-
sten drei Tagen abgeschossen werden. 

Immer mehr US-Bomber stürzten sich auf die 
über mehrere Inseln verteilten japanischen Stel-
lungen und mit ihnen auf die etwa 40.000 Solda-
ten, die sich in der geschützten Lage von Truk La-
goon in trügerischer Sicherheit wogen und deren 
Wachsamkeit schon lange nachgelassen hatte. Nicht 
zuletzt auch wegen der sich zunehmend verschlech-
ternden Versorgungslage.

[ Nippons Bastion ]
Schon vor 30 Jahren hatten sich die Japaner im 

Chuuk – Archipel eingerichtet, als sie 1914 dieses 
Atoll und weitere militärisch kaum gesicherte Inseln 
der ehemaligen deutschen Kolonien der Marshall-
Inseln, der Karolinen und der Marianen besetzten. 
Es begann eine schleichende Annektierung dieser 
Gebiete, und die neuen Besatzer legten Wert darauf, 
dass so gut wie nichts über ihre Aktivitäten auf den 
Inseln nach außen drang. Schon 1916 war Chuuk 
ihr größter Handelsstützpunkt im Pazifik. 

Mit der Gefahr eines aufziehenden Krieges mit 
den USA erfuhr der Archipel 1939 durch korea-
nische Zwangsarbeiter und japanische Strafgefan-
gene einen umfangreichen Ausbau und entwickelte 
sich zum größten militärischen Hauptquartier im 
Pazifik. So gingen allein im November 1940 gan-
ze 45 Schiffe in der Lagune vor Anker, beladen mit 
Material, Arbeitern und Soldaten. Nur schwer zu-
gänglich, war Chuuk schon vor dem Angriff auf 
Pearl Harbour eine waffenstarrende Festung, un-
einnehmbar und oft als das »Gibraltar des Fernen 
Ostens« bezeichnet. 

Für Nippons Militärs war dieser Außenposten 
der äußere Angriffsring oder der erste Verteidi-

Spitzenposition: Der 168 
Meter lange Tanker  
»Shinkoku Maru« ge-
hört zu den attraktivsten 
Wracks von Truk – und das 
nicht nur wegen seines Be-
wuchses und des überbor-
denden Fischreichtums

Der Angriff aus der Luft kam ohne Vorwarnung und im Morgengrauen. 

Die Verwirrung unter den Verteidigern war perfekt.

Tragödie: Bei Tauchgängen vor Truk 
stößt man stets auf Zeugen der Kämp-
fe – darunter persönliche Gegenstände, 
Kriegsgerät und Totenschädel
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Gefallen: das Wrack eines 
Flugzeugs vom Typ Mit-
subishi G4M, von den Ame-
rikanern »Betty-Bomber« 
genannt. Die siebensitzige 
Maschine stürzte vermut-
lich wegen Treibstoffman-
gel ins Meer

Indoor: Der Frachter »Fujikawa Maru« ist 
auch von innen leicht zu betauchen. Zur 
Ladung gehören sogar Teile noch nicht 
endmontierter Zero-Jäger (unten)

gungsring im Pazifik und ein idealer Ausgangspunkt 
für eine zukünftige Invasion in Australien. Von hier 
wurden die anfänglichen Erfolge der kaiserlichen 
Truppen im Pazifik koordiniert und ihre Versorgung 
gesichert. Zudem galt Chuuk als der Hauptstütz-
punkt der 4. Japanischen Versorgungsflotte, zustän-
dig für die östlichen Karolinen, und der 4. Flotte, 
deren Truppen am 10. Dezember 1941 Wake und 
Guam eingenommen hatten. Seine drei Flugplätze 
und etliche Lande- und Ankerplätze für Flugboote 
dienten auch als Zwischenstopp für japanische Ma-
schinen auf ihrem Weg zu weiteren Zielen im asi-
atischen Raum. 

Allerdings begann sich das Kriegsglück nach den 
verlorenen Seeschlachten in der Korallen-See (Mai 
1942), bei Midway (Juni 1942, siehe u 
Juli 2007) und der US-Landung auf Tulagi in den 
Salomonen (August 1942) von den Japanern abzu-
wenden. Trotzdem waren Chuuk und seine ausge-
dehnte Lagune noch immer von größter Bedeu-
tung: eine Bastion, die ab September 1943 mehr 
und mehr zur Verteidigung diente und den allmäh-
lichen japanischen Rückzug deckte. 

[ Absetzbewegungen ]
Die Bedeutung dieser Basis war den US-Admi-

ralen schon seit 1942 bewusst. Eine Invasion auf 
dem geschützten Archipel erschien aber kaum mög-
lich. Mit nur fünf Kanälen, die ins Laguneninne-
re führten und die vermint waren, wäre jeder Lan-
dungsversuch gescheitert. Auch ein Beschuss von 
See versprach kaum Erfolg und hätte eine direkte 
Konfrontation mit japanischen Schiffen zur Folge 
gehabt, die man trotz eines möglichen massiven 
Luftschlags fürchtete und deren Stärke zu dieser 
Zeit noch bedrohlich genug war. Chuuk, so wa-
ren sich die Strategen um Admiral Chester W. Ni-
mitz Ende 1943 einig, konnte nur aus der Luft mit 
einem trägergestützten Überraschungsangriff ge-
knackt werden. 

Auf japanischer Seite hatten Admiral Koga und 
Vize-Admiral Kurita diese Gefahr erkannt, denn die 
Verluste an Transport- und Kriegsschiffen waren 
durch US-Uboote rapide gestiegen, auch weil die 
Amerikaner den Code ihres Gegners geknackt hat-
ten. So wurde Ende Januar 1944 das damals größte 
Schlachtschiff  der Welt, die »Yamato«, aus Truk La-

goon abgezogen, am 1. Februar gefolgt von Zerstö-
rern und den Schlachtschiffen »Nagato« und »Fu-
so«. Als japanische Aufklärer am 4. Februar 1944 
zwei US-Aufklärer über dem Archipel sichteten und 
das Nahen von Verbänden der US-Navy meldeten, 
war es höchste Zeit, weitere Schiffe zu verlegen. Da-
runter auch das Schlachtschiff »Musahi«, vier Flug-
zeugträger, einen Kreuzer und mehrere Zerstörer, 
die die Lagune eine Woche später verließen. 

Obwohl die amerikanischen Flieger wegen 
schlechten Wetters nicht alle Inseln, Ankerplät-
ze und Stellungen fotografieren konnten, ergab 
die Auswertung nach den Flügen, dass zu diesem 
Zeitpunkt in Truk Lagoon noch 54 Schiffe lagen –  
darunter ein Schlachtschiff, zwei Flugzeugträger, 
vier Schwere Kreuzer, neun Zerstörer, zwei Uboote, 
vier Tanker, 23 Transportschiffe und andere Hilfs-
fahrzeuge. In aller Eile gingen weitere Kriegsschiffe 
Anker auf. Etliche Frachter und Versorger verblie-
ben jedoch an ihren Liegeplätzen, da starke Win-
de das Löschen ihrer Ladung und ihre Betankung 
behinderten.

[ Zerstörungswerk ]
Während der hektischen Absetzbewegungen der 

Japaner näherten sich ihre Gegner von Osten. Für 
die Verantwortlichen der Navy um Admiral Che-
ster W. Nimitz gab es immer noch Ziele genug, um 
Rache für Pearl Harbour zu nehmen.

Mit der ersten Angriffswelle nahmen die US-
Piloten die ankernden Schiffe, Depots und Versor-
gungseinrichtungen ins Visier. Torpedos zogen ih-
re weiße Spur durch das Lagunenwasser, in dem 
sich ein Inferno abzeichnete. Gigantische Rauch-
säulen stiegen in den Tropenhimmel. Heftige Ex-
plosionen getroffener Munitions- und Treibstoffla-
ger erschütterten die Inselwelt, während brennende 
Schiffe aller Tonnagen allmählich in den Fluten ver-
sanken. Als sich der Tag neigte, war der Stützpunkt 
schwer beschädigt – es sollte aber erst der Anfang 
vom Ende sein… 

An den nächsten beiden Tagen vollendeten die 
Navy-Flieger, die von neun Trägern gestartet waren, 
ihr Zerstörungswerk – trotz verzweifelter Gegen-
wehr der Japaner. Chuuk war nicht nur ausgeschal-
tet, sondern von jeglichem Nachschub annähernd 
abgeschnitten. Eine verzweifelte Situation für 

Operation Hailstone – 
Kontrahenten in der Luft

An der »Operation Hailstone« waren 
zahlreiche Flugzeugtypen beteiligt – 
auf beiden Seiten. Zu den wichtigsten 
Kontrahenten in der Luft gehörten 
aber sicher folgende Maschinen:

Douglas SBD (Dauntless) 
Einmotoriger, zweisitziger träger- und 
landgestützter Sturzkampfbomber
1370 PS, Höchstgeschwindigkeit  
394 km/h, 2 MG 12,7 mm, 2 MG 7,62 
mm, plus Bombenlast: 1021 kg
Einsatzreichweite: 1770 km
Produktionszahl insgesamt: 2663

Mitsubishi A6M Reisen (Zero)
Einmotoriges, einsitziger träger- und 
landgestützter Jäger und Jagdbomber
1146 PS, Höchstgeschwindigkeit  
565 km/h, 2 MG 7,7mm, 2x20 mm 
Bordkanonen, Bombenlast: 120 kg
Einsatzreichweite: 1920 km
Produktionszahl insgesamt: 11.291

Trotz der Absetzbewegungen der Japaner lagen noch zahlreiche ihrer 

Schiffe vor Ort – genug Ziele für die Piloten der US Navy.
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Eintritt gestattet: Die  
Innenräume der »Yubae 
Maru« sind leicht zu be-
tauchen und gestatten  
jederzeit den Weg ins Freie. 
In einem von ihnen findet 
sich ein Schiffstelegraf

die Japaner, die nach weiteren heftigen US-Luftan-
griffen im April bis Kriegsende anhalten und zahl-
reiche Hungertote unter den völlig isolierten Solda-
ten, den Zwangsarbeitern und der Zivilbevölkerung 
fordern sollte – vor allem deswegen, weil die Alli-
ierten den Archipel auf ihrem Vormarsch unbeach-
tet ließen und nach Japans Kapitulation am 2. Sep-
tember 1945 die Inseln erst fast drei Monate später, 
also am 25. November 1945 besetzten. Die Angriffe 
der Amerikaner hinterließen völlig zerstörte Mili-
täreinrichtungen, vermutlich über 150 gesunkene 
Schiffe und etwa 400 Flugzeuge, die entweder be-
schädigt oder abgestürzt waren. 

[ Gewaltige Verluste ]
Letztendlich herrscht bis heute Unklarheit über 

die tatsächlichen Verluste an Mensch und Materi-
al. Kenner der Geschichte wie Kapitän Lance Higgs 
vom Safariboot SS Thorfinn, der seit über 25 Jah-
ren die Lagune intensiv betaucht, nennt seine eige-
nen Zahlen. Demnach wurden schon am ersten Tag 
fast alle japanischen Flugzeuge zerstört. Allerdings 
fügten japanische Indstandsetzungs-Einheiten bis 
April etwa 200 Maschinen aus Trümmern und Er-
satzteilen wieder zusammen; diese wurden dann 
durch die Navy bis zum 29. April wieder vernichtet. 
Auch gibt es Unklarheiten, wie viele Schiffe in den 
etwa 90 Tagen der Bombardierung bei 35 Luftatta-
cken versenkt wurden, da japanische Aufzeichnungen 
fehlen, etliche Schiffe bis heute in der Lagune nicht 
gefunden oder außerhalb versenkt wurden. 

Nach Lance Higgs Recherche waren es vermut-
lich 25 Frachter, fünf Tanker, sechs Zerstörer, zwei 
Kreuzer, sechs bewaffnete Handelskreuzer, ein Uboot, 
zehn Patrouillenboote, 15 Minenleger, zehn Mu-
nitionsleichter, acht Kanonenboote, vier Hochsee- 
und sechs Hafenschlepper sowie wahrscheinlich 
50 Landungsboote bzw. Leichter, acht Bohr- und 

Schwimmende Luftwaffe: Die US-Ad-
miralität war zum Schluss gekommen, 
dass nur ein trägergestützter Angriff 
auf die waffenstarrende Festung Truk 
Erfolg verhieß. Daran beteiligt waren 
unter anderem der Flugzeugträger USS 
Yorktown und zahllose Flugzeuge – et-
wa drei Mal soviele, wie sie die Japaner 
über drei Jahre zuvor bei ihrer Attacke 
auf Pearl Harbour eingesetzt hatten

Kranplattformen und eine unbekannte Zahl von 
kleinen Schiffen und Torpedobooten. Von diesen 
156 oder gar noch mehr Objekten versanken die 
Größten während der »Operation Hailstone«, die 
kleineren Schiffe bis Ende April. 

Die Verluste an Menschenleben waren ebenfalls 
hoch. So starben in der Zeit vom 16. bis 18. Febru-
ar 1944 etwa 1500 Personen an Land. Die meisten 
aber fanden sicheren Unterschlupf in Bunkern und 
Tunnelsystemen. Auf den Schiffen dürften es nach 
Schätzung um die 4500 Toten gewesen sein. Von 
den einst 40.000 Soldaten, Hilfskräften und Ein-
heimischen lebten bei der Übergabe von Chuuk 
an die Alliierten nur noch 20.000. Mehr als 13.000 
der einstigen Besatzer und etliche Chuukesen star-
ben infolge von Hunger aufgrund fehlenden Nach-
schubs durch den Belagerungsring der Alliierten 
und die dezimierte Flotte japanischer Versorgungs-
schiffe. Die Inseln konnten zudem wegen der Zer-
störungen kaum noch Nahrungsmittel produzie-

Operation Hailstone – die 
beteiligten US-Flugzeugträger

Schwere Träger 
• USS Enterprise (Task Group TG 58.1)
• USS Yorktown (Task Group TG 58.1)
• USS Essex (Task Group TG 58.2)
• USS Intrepid (Task Group TG 58.2)

Leichte Träger 
• USS Belleau Wood (Task Group TG 58.1)
• USS Biloxi (Task Group TG 58.1)
• USS Mobile (Task Group TG 58.1)
• USS Oakland (Task Group TG 58.1)
• USS Santa Fe (Task Group TG 58.1)
• USS Cabot (Task Group TG 58.2)
• USS Bunker Hill (Task Group TG 58.3)
• USS Cowpens (Task Group TG 58.3)
• USS Monterey (Task Group TG 58.3)
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ren, und selbst winzige Plantagen 
wurden aus der Luft dem Erdbo-
den gleich gemacht. Selbst die 
Unterwasserfauna der Lagune 
war durch die steten Bombardie-
rungen, durch austretendes Öl und 
andere Chemiestoffe gesunkener 
Schiffe fast ausgelöscht. So wurden 
gegen Ende des Krieges sogar Fälle 
von Kannibalismus gemeldet, als 
japanische Offiziere acht Einhei-
mische töteten und sie aßen. 

Die Lagune von Truk hat eine 
traurige, eine blutige Geschichte. 
Und doch ist die »Geisterflotte von 
Truk Lagoon« heute das größte Ka-
pital des verarmten Klein-Archi-
pels – und damit einer Destination, 
die nicht frei von Konflikten ist: 
Auf der einen Seite steht der inter-
nationale Tauchtourismus. Auf der 
anderen Seite die noch lebenden, 

japanischen Kriegsveteranen und 
die Angehörigen der Gefallenen. 
Für sie sind die Wracks mit den 
sterblichen Überresten nach Shin-
to-Glauben ein heiliger Schrein, 
dessen Ruhe nicht angetastet wer-
den sollte. Wiederholte Verhand-
lungen japanischer Privatinitiati-
ven mit der Regierung von Chuuk 
mit dem Ziel, die sterblichen Über-
reste soweit wie möglich zu ber-
gen und sie in Japan zu bestatten, 
sind bislang gescheitert. Viele Japa-
ner besuchen aus religiösen Grün-
den Jahr für Jahr die Lagune, um 
ihrer verstorbenen Angehörigen 
zu gedenken. Und das Geschäft 
mit dem »Trauertourismus« will 
sich die Regierung von Chuuk auf 
keinen Fall entgehen lassen. Kein 
Wunder in einem Inselstaat mit 
gewaltigen wirtschaftlichen Pro-
blemen und einer Arbeitslosig-
keit von über 90 Prozent. m

Claus-Peter Stoll

Kooperation
Die Recherchereise für diese Repor-
tage wurde in Zusammenarbeit  
mit dem Tauchreise-Veranstalter  
»Schöner Tauchen« (www. 
schoener-tauchen.de) durchge-
führt. Die Autoren Claus-Peter 
Stoll (Text) und Udo Kefrig (Fotos) 
tauchten vom Safariboot SS Thor-
finn aus (www.thorfinn.net).

Fortsetzung folgt

Die vorliegende Reportage hat 
sich auf die »Operation Hail-
stone« konzentriert – und da-
mit auf die historische Seite des 
Wrackfriedhofs Truk Lagoon. Im 
nächsten Heft verraten wir Ihnen 
alles über das Tauchen vor Ort, 
über Anreisemöglichkeiten, Safa-
riboote und Unterkünfte – eben 
alles, was Sie für Ihre Reise nach 
Truk wissen müssen.

Attacke: Mit ungeheurer 
Feuerkraft stürzte sich die 
US Navy auf Truk und zer-
störte den größten japa-
nischen Stützpunkt au-
ßerhalb des Mutterlandes

Mahnmal: Der Mast des  
50 Meter tief gelegenen 
Frachtschiffs »Nippo Maru« 
ragt ins tiefe Blau

Fotos: U
do Kefrig · H

istorische Bilder: Archiv Stoll
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