
Coron Bay –  
  Truk Lagoon  
  der Philippinen

Flottenadmiral  
William F.  Halsey

William Frederic
»Bull« Halsey 
(30.10.1882) galt 
als herausragender 
Kommandeur der 
US-Navy im Zweiten 

Weltkrieg. Im Oktober 1942, wäh-
rend der Schlacht von Guadalcanal, 
wurde er zum Kommandeur über die 
3. US-Navy im Südpazifik ernannt. 
Halsey galt als charismatischer Füh-
rer, der von seiner Umgebung in 
vollem Umfang anerkannt und re-
spektiert wurde. 

Vize-Flottenadmiral 
Marc A. Mitscher

Marc Andrew Mit-
scher (26.1.1887) galt 
als leidenschaftlicher 
Marineflieger, der be-
reits 1916 seinen Pi-
lotenschein erhielt. 

Erfolgreich war Mitscher bei der 
Rückeroberung der Marshall-Inseln 
und des Truk-Atolls. Im März 1944 
wurde er zum Vizeadmiral beför-
dert und übernahm das Kommando 
über die schnelle Trägereinsatzflotte 
im Zentralpazifik, die berühmte Fast 
Carrier Task Force 38/58. 

Kriegsjahr 1944: Die militä-

rische Lage im Pazifischen 

Ozean hat sich zugunsten 

der Amerikaner gewendet, 

und am 24. September 

schlagen sie in den 

Philippinen erneut zu. Fast 

20 japanische Kriegsschiffe 

werden versenkt.

D er Angriff der Amerikaner auf die in 
der Coron Bay liegenden japanischen 
Schiffe am 24. September 1944 war 

keine Seeschlacht wie in der Korallensee (Mai 
1942) oder die um Midway (Juni 1942). Auch 
diente er nicht als Vorbereitung für eine Lan-
dung von US-Truppen sowie in Guadalcanal 
(August 1942 bis Februar 1943) oder auf Iwo 
Jima (Februar 1945). Coron Bay war einfach 
nur ein kleiner Stein auf dem langen Weg 
der USA nach Tokio. Zwar hatten die Trup-
pen des Tennos nach dem Angriff auf Pearl 
Harbour im Eilschritt ganze Länder in Süd-
ostasien und zahlreiche Inseln im Pazifik er-
obert – ein Feldzug, dem die USA zu Anfang 
nichts entgegensetzen konnten. Doch das Blatt 
schien sich langsam zu wenden. 

Im September 1944 war der Krieg im Pazi-
fik an den meisten Fronten entschieden. Die 
Japaner befanden sich auf stetem Rückzug, 
ihr Nachschub war vielerorts zusammenge-
brochen; verzweifelt versuchten sie eroberte 

Territorien und kleinere Inseln bis zur letzten 
Patrone gegen eine gigantische alliierte Über-
macht zu halten. Neuguinea war zurückero-
bert worden, ebenso Rabaul, Saipan, Tinian, 
Peliliu und Guam. Auch die Marschall-Inseln 
befanden sich seit Februar fest in amerika-
nischer Hand, gefolgt von der völligen Beset-
zung der Marianen nach der Schlacht in der 
Philippinen-See im Juni 1944. Bei dem be-
rüchtigten »Truthahn-Schießen« (The Great 
Marianas Turkey Shoot) hatte sich die ameri-
kanische Luftüberlegenheit wie auch die auf 
See eindeutig gezeigt. Die Japaner verloren 
drei weitere Flugzeugträger, zwei Tanker und, 
was ebenso schwer wog, 402 Flugzeuge mit 
erfahrenen Piloten. Nun besaßen die Ameri-
kaner den Vorteil, mit den Inseln über sichere 
Luftwaffenstützpunkte und Flottenbasen zu 
verfügen – nur noch 1500 Kilometer vom ja-
panischen Festland entfernt. Die Rückerobe-
rung der für beide Seiten strategisch wichtigen 
Philippinen durch die Amerikaner und 

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.
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scher durchzuführen. Das Überraschungsmo-
ment lag in der großen Entfernung der Träger 
im Golf von Leyte, etwa 700 Kilometer ent-
fernt. Mitscher war sich sicher, dass die Japa-
ner wohl kaum von einer solchen Möglich-
keit ausgehen würden, und es sollte zudem, 
wie später Historiker herausfanden, die wei-
teste trägergestützte Operation der Amerika-
ner im Zweiten Weltkrieg werden.

Die Überraschung war perfekt, als sich am 
Morgen des 24. September 1944 über 120 US-
Maschinen wie ein furioser Bienenschwarm 
auf die ahnungslosen Japaner stürzten. Bin-
nen Minuten war Coron Bay ein totales In-
ferno. Gegen die amerikanische Übermacht 
aus Grumman Hellcat und Curtis Helldiver-
Bombern vermochten die verhältnismäßig 
leichten und wenigen Geschütze der Frach-
ter nur wenig ausrichten. Eine eigene, japa-
nische Luftunterstützung gab es nicht, sie war 
an diesem Ort auch nicht zu erwarten. Schiff 
um Schiff wurde attackiert. zuerst stand der 

10.000 BRT große Tanker Okikawa Maru in 
Flammen und schickte als Fanal seines Un-
tergangs eine über 1000 Meter hohe Rauch-
säule in den Himmel. Detonationen erschüt-
terten die sonst so friedliche Coron Bay, in 
die der Krieg nun unerbittlich Einzug hielt. 
Weitere Schiffe wurden fast im Minutentakt 
Opfer von über 120 Maschinen, darunter das 
Kühlschiff Irako, die Versorger Olympia Ma-
ru, Kogyo Maru, der 113 Meter lange Ver-
sorgungstender für Flugboote Akitsushima 
und weitere Schiffe wie kleinere Kanonen-
boote. Alles in allem verbuchten die US-Na-

vy-Flieger einen Erfolg von mindestens zwölf 
versenkten und zahlreichen schwer beschä-
digten Schiffen, der zudem Dutzenden Japa-
nern den Tod brachte. So starben allein auf 
der Kogyo Maru Coron Bay, 39 Seeleute, die 
erst am Abend zuvor eingelaufen war. (siehe 
u 12/2001)

Ob allerdings alle 24 vor Ort ankernden ja-
panischen Schiffe versenkt wurden, wie eini-
ge US-Piloten später berichteten, ist fraglich, 
denn nur zwölf sind derzeit unter Tauchern 
bekannt, und genauer verwertbare histo-
rische Informationen liegen derzeit nicht 
vor. Die Schiffe und Seeleute, die vielleicht 
diesem Bombenhagel entkamen, erfuhren ei-
nen nur kurzen Zeitaufschub. Die meisten 
wurden alsbald Opfer weiterer Gefechte und 
von Uboot-Attacken der auf die Philippinen 
und Japan vorrückenden Amerikaner. Aber 
auch die Angreifer zollten an diesem Septem-
bertag ihren Tribut; einige Maschinen wur-
den in dem 50 Minuten dauernden Ge-

Kommandeure – Japan

ihre Verbündeten 
stand kurz bevor. 
Eine endgültige 
Seeschlacht war 
nur eine Frage 
der Zeit. Innerhalb der 
Führung der Kaiserlichen 
Flotte wurde der sogenannte »Shou-Plan« 
entwickelt, der eine entscheidende Konfron-
tation mit der US Navy vorsah, die nur einen 
Monat später zwischen dem 23. und 26. Okto-
ber im Golf von Leyte stattfinden sollte. 

Das konnten die Männer an Bord ihrer 
Schiffe in der Coron Bay natürlich nicht ah-
nen. Doch viele wussten, dass schon bei An-
griffen auf Palau Anfang September 1944 die 
US-Air Force den Japanern schwere, kaum 
wettzumachende Verluste beigefügt hatte. Eine 
Lektion, aus der die verantwortlichen Kom-
mandeure, wie in Truk Lagoon, bei der »Ope-
ration Hailstone« (siehe u 11/07) 
nichts gelernt hatten. Nach wie vor konzen-

trierte die japanische Marinefüh-
rung immer wieder große und 

vor allem wichtige Schiffs-
einheiten an vermeid-
lich sicheren Ankerplät-

zen. Den Ernst der Lage 
begriff zunächst nur Vi-

ze-Admiral Gunishi, der dem Feldmarschall 
Terauchi Hisaishi die Bedrohlichkeit der Si-
tuation klarmachen konnte. Hisaishi ordnete 
dann an, die noch verbliebenen Versorger und 
andere Boote aus der Bucht von Manila abzu-
ziehen und sie in die als sicher erscheinende 
Coron Bay zu verlegen. Vermutlich wegen 
einer gewissen persönlichen Unsicherheit 
und anfänglicher Zweifel wurde diese Order 
erst am 21. September erteilt; Angriffe der 
38. Task Force hatten in dieser Zeit weitere 
15 Schiffe von Terauchi vor Manila vernich-
tet. Wieder übersahen die Admiräle das ho-
he Gefahrenpotential, was die Konzentration 
an einem Ort von so vielen lebenswichtigen 

Schiffen ohne den Schutz durch die eigene, 
immer schwächer werdende Luftwaffe bedeu-
tete – so auch in der Coron Bay. In Folge von 
Terauchi’s Order lagen nur drei Tage später 
etliche japanische Versorgungs- und kleinere 
Kriegsschiffe in der Coron-Bucht vor Anker. 
Zu weit waren die US-Träger  im östlichen 
Golf von Leyte entfernt, der geschützte Lie-
geplatz zwischen den Inseln Busuanga und 
Tangat (heute Sangat) schien außer Reich-
weite für ihre Flugzeuge. 

Doch die japanischen Kommandeure hat-
ten die Rechnung ohne den amerikanischen 
Wirt gemacht, der das Rückzugsgebiet bereits 
ausfindig gemacht hatte. Mit einem Über-
raschungsschlag sollten die 24 in der Regi-
on ankernden Schiffe getroffen werden, ein 
wichtiges Ziel für den Befehlshaber der 3. US-
Flotte, Admiral William F. Halsey. Der Plan sah 
vor, mit einer Armada von Sturzkampfbom-
bern der 38. Task Force einen Angriff unter 
der Führung von Vize-Admiral Marc A. Mit-

Die 3. US-Flotte wurde un-
ter dem Kommando von Ad-
miral William F. Halsey vom 
Schlachtschiff USS New Jer-
sey befehligt. Die Kontrolle 
der 38. Task Force, die für die 
Planung und den Angriff auf 
Coron Bay und Busuanga am 
24. September 1944 verant-
wortlich war, lag in den Hän-
den von Vizeadmiral Marc A. 
Mitscher, Spezialist für die 
Konzeption von Luftangrif-
fen, die er vom Flugzeugträ-
ger USS Lexington aus koor-
dinierte.
Die gesamte Carrier Task 
Force bestand neben ih-

ren Begleitfahrzeugen aus 
den Flugzeugträgern der Es-
sex-Klasse, den Vorkriegsträ-
gern USS Enterprise, USS Sa-
ratoga und einigen leichten 
Trägern der Independence-
Klasse. Sie galt als die Haupt-
streitmacht der US-Navy in 
der zweiten Kriegshälfte und 
war an fast allen größeren 
Gefechten im Pazifik beteili-
gt. So unterstützten ihre Ma-
schinen die Landungen auf 
den Marianen und nahmen 
auch an der Schlacht in der 
Philippinensee teil. 
Jede Task Force verfügte 
über drei bis fünf Träger. Den 

Kern der schnellen Flugzeug-
träger stellten die neuen Trä-
ger der Essex-Klasse dar, die 
von den Vorkriegsträgen 
USS Enterprise und USS Sa-
ratoga (Yorktown-Klasse) er-
gänzt wurden. Dazu kamen 
die leichten Träger der In-
dependence-Klasse. So be-
stand beispielsweise der Ver-
band der 58. Task Force bei 
der Marianen-Operation aus 
sieben schweren Trägern, 
davon sechs der Essex-Klas-
se, einer aus der Yorktown-
Klasse sowie aus acht leich-
teren Flugzeugträgern der 
Independence-Klasse. 

Vize-Admiral  
Gunishi Mikawa

Gunishi Mikawa 
(29.8.1888) beende-
te 1910 seine Ausbil-
dung an der Naval 
Academy und diente 
auf verschiedenen 

Kriegsschiffen. 1940 wurde er zum 
Vizeadmiral befördert. Ende 1943 bis 
Ende 1944 war er Kommandeur der 
2. Südsee-Flotte und der Südwest- 
Flotte vor den Philippinen. Nach der 
katastrophalen Niederlage im Okto-
ber 1944 im Golf von Leyte wurde er 
nach Japan zurückberufen.

Admiral Soemu Toyoda 
Soemu Toyoda 
(22.5.1885) war ei-
ner der größten japa-
nischen Admirale im 
Zweiten Weltkrieg. 
1941 wurde er zum 

Admiral befördert und befeh ligt  
den Marinestützpunkt Kure in Ja-
pan. Nach dem Tod von Admiral Ko-
ga avancierte er am 3. Mai 1944 zum 
Kommandeur der 3. Flotte. Soemu 
Toyoda suchte die finale Konfrontati-
on mit der US-Navy umzusetzen, die 
in der Schlacht in der Philippinen-
See in einem Fiasko endetet. 

Die 38. Task Force

An einen Angriff dachte 

niemand. Zu weit waren  die 

US-Flugzeugträger von der 

Coron Bay entfernt

c
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fecht von der gegnerischen Abwehr getroffen 
und stürzten in die Bucht. Weitere Verluste 
mussten die Navy-Piloten auf dem Rückweg 
zu ihren Flugzeugträgern in Kauf nehmen, 
denn einige Maschinen mussten auf offener 
See notlanden. 

Der Kampf um Leben und Tod von vor 
über 60 Jahren zeigt heute auf den Inseln in 
der Coron Bay keinerlei Spuren mehr. Es ist 
ein Tropenparadies mit einsamen Sandsträn-
den, türkisfarbenem Wasser und hell schei-
nenden Korallenriffen, mit einsamen Fischer-
siedlungen und dichtem Dschungel, durchsetzt 
von Bambus, Laubbäumen und Nippa-Pal-
men. In der Welt der Leguane, der Makaki- 
Affen, der Seeadler, Schwalben und Reiher, 
aber auch vielfältiger Insekten und Reptilien 
hat die Natur die Narben der schrecklichen 
Schlacht schon lange verheilen lassen. Nur auf 
dem Meeresgrund sind sie mit den zahlreichen 
Wracks noch sichtbar und werden es auch 
noch lange bleiben. Hier liegen die stummen 

Zeugen des Infernos vom frühen Morgen des 
24. September 1944, das die Region um Sangat 
Island und Busuanga als »Little Truk Lagoon 
der Philippinen« zu einem beliebten Ziel für 
Taucher aus aller Welt gemacht hat. 

Wrackfans, die von Sangat Island aus star-
ten, können derzeit zehn versunkene Schiffe 
binnen einer halben Stunde erreichen, die sich 
trotz des einst heftigen Bombardements auch 
heute noch in einem respektablen Zustand be-
finden. Sie alle erweisen sich als Mahnmale 
in einer schweigenden Welt, vermitteln selbst 
nach über 60 Jahren den unmittelbaren Ein-

druck von dem, was im September 1944 ge-
schah. Die Tiefen an den Wracks sind moderat 
und stellen für geübte Taucher keinerlei Pro-
bleme dar. Lediglich die auftretenden Strö-
mungen, die oft reduzierten Sichtverhältnisse, 
bedingt durch die geschützte Lage der Coron 
Bay und den flachen Meeresgrund, können 
das Tauchvergnügen mindern. Gerade die teils 
hohe Sedimentation von außen kann im In-
neren der Wracks zu einer schnellen Sicht-
beeinträchtigung führen; sei es vom Boden, 
den Wänden oder durch die Ausatemluft von 
oben. Große, offene Räumlichkeiten stellen 
kein Problem dar, enge Gänge und Nieder-
gänge aber sollten gemieden werden. Deutlich 
wird das besonders an der Akitsushima, die 
zudem durch die Enge eines Kriegsschiffs in 
Verbindung mit den massiven Zerstörungen 
im Inneren und ihrer 90-Grad-Lage vielleicht 
das problematischste Wrack darstellt – Strö-
mungen und schlechte Sicht außerhalb des 
Wracks mit einbezogen.

Kawanishi H8 K (»Emily«)
Der Zweite Weltkrieg entpuppte sich auf allen 
Seiten als die Ära der Flugboote. Zu Beginn der 
Kämpfe in Fernost war die viermotorige Kawa-
nishi H6 K das Arbeitspferd der japanischen Ma-
rine. 1938 brachte der Hersteller mit der H8 K ein 
verbessertes Folgemodell auf den Markt, das 30 
Prozent schneller war, eine doppelte Reichweite 
besaß sowie eine verbesserte Eigenverteidigung. 
Sie erwies sich bald als bestes Flugboot in der 
Geschichte des Krieges. Anfänglich wurden die 
Maschinen bei Langstreckeneinsätzen auf See 
von U-Booten nachbetankt. Die zunehmende 
Präsenz der US-Navy in der Region machte spä-
ter solche Rendezvous aber unmöglich. Letzte 
Versionen erhielten ein Bordradar.

Flugzeuge im Kampf um die Coron Bay:

Curtiss SB2C Helldiver
Den ersten, großen Kampfeinsatz hatten die Ma-
schinen am 11. November 1943, als die US-Air 
Force vom Flugzeugträger Bunker Hill den japa-
nischen Stützpunkt auf Rabaul (Neuginea) in ei-
ner groß angelegten Offensive angriff. Der Sturz-
kampfbomber Helldiver war als Nachfolger der 
SBD Dauntless vorgesehen. Die SB2 C war teils 
sehr träge in ihrer Manövrierfähigkeit, zeigte In-
stabilität bei niedriger Geschwindigkeit, sowie 
unpräzises Flugverhalten bei steilem Sturzflug 
mit Top Speed. Ihr Vorgänger war das besse-
re Flugzeug, aber auf Grund der Kriegsumstän-
de konnte man auf den Helldiver nicht mehr ver-
zichten. Die Curtiss SB2C wurde bis in die 1950er 
Jahre bei der US-Navy noch geflogen. 

Grumman F6F Hellcat
Die Grumman Hellcat war in den beiden letzten 
Kriegsjahren im Pazifik die am meisten verbreite-
te Trägermaschine. Allein die 38. Task Force ver-
fügte über 550 Maschinen, allesamt Hellcats. Die 
F 6 F wurde auch als Aufklärungsflugzeug und 
als kombinierter Jäger/Bomber eingesetzt und 
spielte in den Jahren 1944/45 eine zunehmend 
wichtigere Rolle bei Angriffen auf japanische 
Kriegs- und Handelsschiffe. Für diese Aufgaben 
und für Bodenangriffe konnte sie bis zu 910 Ki-
lo Bombenlasten mit sich führen oder mit sechs 
12,7-Zentimeter-Raketen unter den Flächen aus-
gestattet werden. Gerade diese Raketen wurden 
wahrscheinlich vielen Schiffen in der Coron Bay 
zum Verhängnis. 

p REPORTAGE 

Luftaufklärung: Diese seltenen Bilder wurden direkt vor dem An-
griff vom Bordschützen einer Helldiver aufgenommen.

Das selbe Flugzeug zog nach der ersten Angriffswelle noch einmal 
die gleiche Runde und brachte dieses Foto mit. Die Zahlen der An-
griffsziele korrespondieren mit unseren Wracks auf Seite 112

Wrackfans, die von Sangat 

Island starten, können derzeit 

zehn große Wracks binnen 

einer halben Stunde erreichen

c
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1  Okikawa
2  Akisushima
3  Olympia Maru
4  Ikaru
5  Kogyo Maru

6  Tangar Wrack
7  East Tangat Gunboat
8  Lusong Gunboat
9  Black Island Wreck
10  Kyokuzan Maru

Gesehen haben sollte man vor allem die Olympia Maru 
mit ihren sechs Lademasten (Kingposts). Zudem die Akitsu-
shima, das einzig große Kriegsschiff vor Ort und seinen Ma-
schinenraum, aber auch die Kogyo Maru. Und insbesondere 
die Kyokuzan Maru, die als das vielleicht schönste Wrack in 
der Region gilt. Auch das Kühlschiff Irako ist mit seinen dicht 
bewachsenen Masten allemal einen Besuch wert. 

Liebhaber der Makrofotografie können eigentlich an al-
len versunkenen Schiffen des imperialen Japans das ablich-
ten, was ihr Herz begehrt. Der Bewuchs an den Wracks in sei-
ner Dichte und der Artenreichtum sind atemberaubend. Alle 
Kriegsrelikte sind ein ideales Refugium für eine unglaublich 
üppige Flora und Fauna. Sie gleichen künstlichen Riffen, die 
in sonst einer eher kargen Umgebung alles anziehen, was eine 
üppige, tropische Unterwasserwelt ausmacht. Vom kleinsten 
Korallenfisch über kapitale Einzelgänger bis hin zu dichten 
Schwärmen – alles trifft sich an den versunkenen Giganten. 
Selbst Mantas und Walhaie sind zur passenden Jahreszeit in 
den nährstoffreichen Gewässern der Bucht anzutreffen. 

Das Tauchen in der Coron Bay ist eben ein idealer Unter-
wasser-Cocktail: von der kleinsten Garnele bis hin zu pela-
gischen Fischen, einer stellenweise gigantischen Szenerie von 

p REPORTAGE 

Schwarzen Korallen und grandiosen Fächerkorallen. Wer sich 
nach etlichen Abstiegen zu den »Schweigenden Riesen« mal wie-
der nach einem hübschen Hausriff, Felsen und kleineren Drop-
Offs als Alternative sehnt, wird unmittelbar vor Sangat Island 
ebenfalls fündig. 

Die versunkene Flotte in der Coron Bay wird auch von Ba-
sen in der Hafenstadt Coron auf Tagestouren angelaufen. Eine 
taucherische Alternative sind zudem etliche Tauch-Safarischiffe, 
die in der Bucht »Non Limit Wracktauchen« anbieten und selbst 
in entfernte Bereiche wie zum Apo Reef vordringen, wo die Di-
ve Center und die wenigen Resorts in der Umgebung schon an 
ihre Grenzen stoßen. 

Wem und was man den Vorzug gibt, ist eine individuelle Ent-
scheidung. Was die abwechslungsreiche Unterwasserwelt in die-
ser von Wracks dominierten Region jedoch anzubieten hat, hält 
mit Sicherheit dem Vergleich mit anderen Top-Destinationen 
stand – unterstrichen durch die vielen natürliche Highlights 
in der Unterwasserwelt dieser Region. Und das bei moderaten 
Preisen, die im Budget des Gastes noch einiges an Luft für an-
dere Urlaubsfreuden übriglassen.  m

¢ Claus Peter Stoll
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Die moderaten  

Tauchtiefen an den 

Wracks stellen für geübte 

Taucher kein Problem dar

Fotos: Udo Kefrig

Wracks in der Coron Bay
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ist unser Ziel. Legen Sie Wert auf einen Tauchurlaub, der
Ihnen viel Zeit für Partner und Familie lässt? Wollen Sie
Ihre taucherischen Aktivitäten individuell gestalten? Sie
suchen nach Spaß, Abenteuer und Sicherheit unter Wasser
und sehnen sich zugleich nach Ruhe und Erholung in
außergewöhnlich schönem Ambiente? Dann heißen wir Sie
gemeinsam mit SUBEX – THE ART OF DIVING und dem
Mövenpick Resort El Quseir am Roten Meer herzlich
willkommen.

Mövenpick Resort El Quseir
Sirena Beach, El Quadim Bay
El Quseir, Red Sea, Egypt
Phone +20 65 333 21 00, Fax +20 65 333 21 29
resort.quseir@moevenpick.com

redsea@subex.org, www.subex.org

Ein Lächeln in Dein
Gesicht zu Zaubern...
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