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Die Bucht und das Seegebiet vor Marseille ist bei 
Wracktauchern besonders beliebt. Hier liegen 
hunderte Wracks aus den letzten 2000 Jahren in 
Tiefen von 20 bis 100 Meter,vom römischen 
Transportboot bis zum modernen Wrachter. Und 
auch eines der schönsten Flugzeugwracks des 
Mittelmeers liegt hier und ist unter 
Wracktauchern bereits seit Jahren bekannt: 

Die Ju 88 der Grand Soufle. 
Diese Wrack liegt aufrecht auf dem Bauch in 
einer Tiefe von 55m. Aufgrund des guten 
Zustands des Rumpfes und der Flächen kann 
man davon ausgehen, das die Maschine 
notgewassert worden ist, und nicht unkontrolliert 
in See gestürzt ist. Diese Ju 88 ist zudem fast 
komplett erhalten, nur einer der beiden Motoren 
fehlt. Das Heck wurde, vermutlich durch 
Fischernetze, abgeknickt und liegt nun parallell 
zum Rumpf. Im A Stand war kein MG eingebaut, 
die Öffnung war mit einer Abdeckung 
verschlossen. Das hintere Cockpit Dach wurde 
vermutlich noch vor der Wasserung abgesprengt, 
das Fach mit dem Beiboot ist leer. Vermutliche 
Beschussspuren im Bereich des Cockpits deuten 
darauf hin, dass sich damals nicht alle 
Besatzungsmitglieder retten konnten. Durch die 
nahe Rhonemündung wird viel feines Sediment 
ins Meer gespült, das Wrack ist durch eine feine 
Schutzschicht bedeckt worden, Reste der 
Lackierung und das Balkenkreuz waren deshalb 
bis in die 90er Jahren noch gut zu erkennen. 
1989 wurde das Wrack von Luc Vanrell südlich 
der Insel Frioul gefunden und dokumentiert. Nur 
kurz darauf, Anfang der 90er Jahre, interessierte 
sich bereits die Firma Mantz Unterwassertechnik 
aus München für das Wrack: Da das Flugzeug 
nahezu vollständig erhalten ist, würde es 
restauriert ein sehr schönes Ju 88 Exponat 
abgeben. Das Flugzeug sollte daher geborgen 
werden, und auch alle erforderlichen 
Genehmigungen lagen bereits vor. Doch ein 
wichtiger Punkt konnte damals nicht 
zufriedenstellend geklärt werden: Wer kommt 
nach der Bergung für die kosten- und 
zeitintensive Restauration auf? Wer stellt sicher, 
daß das Flugzeug direkt nach der Bergung 
professionell konserviert werden kann, um nicht 
an Land im Kontakt mit dem Sauerstoff um so 
schneller zu verotten. Als der für diese Aufgabe 
vorgesehene Partner "wackelte", wurde das 
Projekt Bergung aus Respekt vor dem schönen 
Wrack aufgegeben, denn dieses Flugzeug ist 
Unterwasser besser gegen den Verfall geschützt, 
und kann so auf einen passenden 
"Restaurationspartner" warten.

Ju-88 Grand Soufle, Photos von Luc Vanrell



Seit dem Fund des Wracks ranken sich verschiedene Geschichten und Gerüchte um die Geschichte dieser Ju 
88, eindeutig identifiziert werden konnte das Flugzeug aber bis heute nicht. Besonders 2 Geschichten 
konkurrierten lange Zeit um das Wrack:
A. Absturz einer Ju 88 des KG 3 am 12.1.1943 nahe der Fundstelle.  
    Ein Besatzungsmitglied des Flugzeuges wurde 3 Monate später gefunden und beigesetzt.
B. Notwasserung eines Ju 88 Nachtjägers Ende 1945 
    Nach dem Krieg als französische Beute von Deutschland nach Frankreich überführt.
Doch beide Geschichte haben Ihre Schönheitsfehler: Im Wrack wurde eine Signalpatrone gefunden, 
hergestellt 1943, was gegen Version A spricht. Beschusspuren und das deutlich sichtbare Balkenkreuz 
sprechen wiederum gegen die Nachtjägergeschichte. Um Licht ins Dunkel der Geschichte dieses Flugzeuges 
zu bringen und mögliche weitere Anhaltspunkte zur Identifizierung zu finden, fand im Jahr 2005 mein erstes 
Treffen mit Luc Vanrell in Marseille statt. Das Ergebnis dieser Besprechung war der Beginn eines nun seit 4 
Jahren andauernden, gemeinsamen Forschungsprojektes über die deutschen Flugzeugwracks an der 
südfranzösischen Küste. Zu Beginn waren ursprünglich eigentlich nur 2 überschaubare Projekte geplant: Die 
Zusammenarbeit bei der Erforschung der Ju 88 und des bei der Absturzstelle der P-38 von St-Ex gefundenen 
DB601 Motors. Doch ähnlich wie bei dem DB601 Motor, der uns letztendlich über 3 Jahre beschäftigte, kamen 
auch bei der Arbeit zur Ju 88 immer neue Forschungsarbeiten und Aufgaben hinzu. Bereits nach den ersten 
Tauchgängen zur Ju 88 war uns klar, eine eindeutige Identifizierung wird schwierig werden. Das Wrack liegt 
mit 55m schon relativ tief für Taucher, die Sichtweiten sind meistens schlecht und der Tauchplatz liegt 
ungeschützt. Deshalb ist man stark von gutem Wetter abhängig, die jeweiligen Tauchzeiten am Wrack sind 
bedingt durch die Tiefe entsprechend kurz, die Aufstiegszeiten danach um so länger. Am Rumpf selbst sind 
keine Kennungen mehr sichtbar, das Werknummernschild im hinteren Radkasten ist ohne negative 
Einwirkung auf das Wrack nicht zugänglich.  Eine der wichtigsten Arbeitsregeln für unsere Forschungen: Der 
Fundort und das Wrack sollen möglichst in keiner Weise verändert oder unnötig beschädigt werden. Daher 
wurde vorerst davon abgesehen, sich Zugang zum Radkasten zu verschaffen. Erst sollten alle anderen 
Möglichkeiten der Identifizierung geprüft werden. Folgendes Vorgehen wurde daher beschlossen: 
Einerseits sollte in Deutschland recherchiert werden, welche Einheiten in Südfrankreich stationiert waren, an 
welchen Einsätzen sie beteiligt waren und welche bekannten Ju 88 Verluste in den Archiven zu finden sind. In 
der Bucht von Marseille sollten parallel Unterwasser Hinweise zu weiteren Ju 88 Wracks überprüft werden. Im 
Sommer 2005 wurde daher mit Sidescan-Sonar und Echolot die Gegend nordöstlich der Insel Planier 
abgesucht. Gerüchten zufolge sollte hier das Wrack einer 2 motorigen Maschine auf Grund liegen. Taucher der 
in Marseille beheimateten Berufstaucherschule hatten in den 80er Jahren bei einem Übungstauchgang das 
Wrack zufällig gesehen. Die Position des Wracks war allerdings nicht genau bekannt. Potentiell interessante 
Echolot Signale, (Das Sidescan-Gerät hatte bereits am ersten Tag den Geist aufgegeben), haben wir 
anschliessend Unterwasser überprüft. Doch von dem weiteren Ju 88 Wrack war vorerst nichts zu finden, und 
die Suche wurde nach 3 Tagen abgebrochen.

Das Tauchteam in Marseille Suche vor Marseille

Sidescanbild einer Ju 88



Die Ju 88 Geschwader im Einsatz in Südfrankreich
Das Kriegstagebuch des Flughafens von Istres ist eines der wenigen noch erhaltenen Dokumente der 
Luftwaffeeinheiten in Südfrankreich. Das KTB beschreibt nicht nur zusammengefasst die wichtigsten Ereignisse 
des Flugbetriebes, auch Informationen über Einheiten, Einsätze und Verluste sind hier zu finden. Das Buch gab 
aber nicht nur die ersten Hinweise, es zeigte gleichzeitig auch 3 Probleme für unsere weiteren Forschungen 
auf: Zum einen die große Zahl der im Umkreis von Marseille stationierten Einheiten. Zwischen 1943 und 
August 1944 (Invasion in Südfrankreich) waren folgende mit Ju 88 ausgerüstete Einheiten im Einsatz: (F)/33, 
(F)/122, KG3, KG6, KG26, KG30, KG54, KG76, KG77, KG100, KG101. Nicht beachtet sind bei dieser 
Aufzählung Ju 88 anderer Einheiten, die bei Überführungen nur zwischengelandet sind. Das 2 Problem sind die 
fehlenden Verlustlisten für Frühjar und Sommer 1944 im Militärarchiv in Freiburg, denn besonders viele Ju 88 
Verluste gab es kurz vor und während der alliierten Invasion im August 1944 in Südfrankreich. Während wir die 
Angaben des KTB Istres über Verluste im Jahr 1943 noch sehr gut mit Verlustlisten abgleichen konnten, gab es 
für die 1944 Verluste nur die Möglichkeit, über die WASt unter Umständen weitere Informationen zu erhalten. 
Ein besonderes Problem für die Forschungen ist die Art der Einsätze dieser Einheiten über See:
Bewaffnete Aufklärung und U-Boot Jagd
Von Istres aus starteten 3 bis 4 mal am Tag meist einzelne Maschinen zur Aufklärung über See und zur U-
Bootjagd. Die Häfen von Marseille und Toulon waren strategisch bedeutsam, dementsprechend gab es in dem 
Seegebiet auch alliierte U-Boot Aktivitäten. Das Einsatzgebiet der Aufklärer reichte aber bis Gibraltar im 
Westen und bis zur nordafrikanischen Küste im Süden. Die Aufklärer sollten allierte Schiffskonvoys aufspüren, 
die in Gibraltar zusammengestellt wurden, um mil. Material and die nordafrikanische und später süd-
italienische Küste zu transportieren. Die Geleitzüge wurden dann oft tagelang von Aufklärern observiert.
Bomben und Torpedo Angriffe auf Geleitzüge
Zum Einsatz gegen einen gemeldeten Geleitzug starteten bis zu 60 Maschinen von den Flugplätzen in 
Südfrankreich.  Der Angriff erfolgte meistens im Morgenrauen oder in der Abenddämmerung, um sich dem 
Schiffsverband nähern zu können. Bei Nachteinsätzen wurden spezielle Beleucher Einheiten wie das 6./KG 77 
eingesetzt. Die meisten Ju 88 hatten in beiden Lastenräumen Treibstofftanks, um die Reichweite zu erhöhen. 

Viele Maschinen sind von diesen Einsätzen nicht zurückgekehrt und im seltensten Fall ist ein Absturzort 
angegeben. Die meisten sind beim Angriff auf die meist gut gesicherten Schiffsverbände über See fernab der 
Küste verloren gegangen. Weitere Verluste entstanden durch allierte Beaufighter, die die deutschen Flugzeuge 
teilweise bis zum Flugplatz zurück verfolgten. Andere Machinen mussten aus Treibstoffmangel oder technischen 
Problemen an der spanischen Küste notlanden. Ihre Besatzungen kehrten dann einige Wochen später aus 
Spanien zu Ihren Einheiten zurück. Die Verluste dieser Einheiten und damit die Wracks auf dem Meeresgrund
iegen über das ganze westliche Mittelmeer verteilt. 

Bericht über Schiffsversenkungen in der Luftwaffenzeitschrift "Der Adler"



Die Ju 88 der Ile de Planier
Küstennahe Abstürze hinterlassen aber oft Spuren in den Archiven. Oft handelt es sich um 
Notlandungen und die Besatzung wurde gerettet, oder der Absturz wurde von Land aus beobachtet. 
Dementsprechend tauchten bei den ersten Recherchen im Militärarchiv und im KTB von Istres auch 
schon einige interessante Informationen auf. Ein Eintrag in den Verlustlisten beschreibt die 
Notwasserung einer Ju 88 D-1 nahe im Gebiet der Ile de Planier, genau dem Gebiet, das wir bereits 
2005 erfolglos nach dem Ju 88 Wrack abgesucht hatten:
1.(F)/33 F Plan-Quadrat 5472/04 Notlandung auf See infolge Motorbrand, Flugzeug 
gesunken, Besatzung unverletzt, Junkers Ju 88 D-1, WNr. 430422, Bruch 100%.
Diese Absturzinformation und ein Anruf aus Frankreich im Frühjahr 2009 führten dazu, das sich 
unsere Forschungen wieder Unterwasser verlagerten: Luc Vanrell hatte 500m östlich der Insel das 
lang gesuchte Wrack gefunden. Es handelt sich um die Reste einer Ju 88 auf 35 Meter Tiefe. Bei der 
ersten Begutachtung hatte er eine 50 kg Phosphor Bombe in einer Halterung unter der Tragfläche 
bemerkt und daraufhin die Behörden informiert. Die Bomben wurden von Tauchern der 
französischen Marine geborgen und im April wurde ich von Luc eingeladen, zusammen mit ihm 
dieses Wrack weiter zu erforschen. 

Ju 88 der 1.(F)/33 über Aigues Mortes. Bundesarchiv Bild 101I-371-2569-15

Videodokumentation des Wracks. Marcus Thier/L. v. Gartzen



Das Flugzeug liegt eben auf dem sandigen Grund, teilweise von Fischernetzen bedeckt. Erhalten 
sind Teile des linken und rechten Flügels, dazwischen der Rumpf im Bereich des vorderen 
Lastenraumes. Gut zu erkennen in seinem inneren ist der Tank mit 1220 litern Fassungsvermögen. 
Bei den Überresten des hinteren Lastenraums  waren anhand der Photos keine Reste der interne 
Bombenmagazine zu erkennen, daher war hier vermutlich ein weiterer Tank installiert. 
(Rüstzustand C) eingebaut. Beide Motoren fehlen, sie wurden entweder abgerissen oder sind im 
Sand versunken.Auch Heckleitwerk und das Cockpit sind verschwunden. Das Wrack bietet daher 
wenig Anhaltspunkte zur Identifizierung.

Eine Ermittlung der Werknummer erscheint anhand der Teile nicht möglich. Ein besonderes Detail 
könnte jedoch im warsten Sinn des Wortes Licht ins Dunkle bringen: Die bei der Entdeckung des 
Wracks unter der Tragfläche gefundene 50 kg Phosphorbombe. Einerseits deutet sie darauf hin, das 
das Wrack vermutlich nicht oder nur wenig von Fischernetzen versetzt wurde. Ansonsten wären die 
Bomben abgerissen und hätten sich nicht mehr unter der Tragfläche befunden. Auf der anderen 
Seite deuten sie auf eine besondere Modifikation der Ju 88 hin, die technisch so nicht dokumentiert 
ist. Nach allen Angaben diverser Quellen konnte die Ju 88 an den Flächen nur 250kg und einige 
andere, noch schwere Bomben tragen (an ETC 500 oder PVC Trägern). 50 kg Bomben konnten nur 
in den internen Lastenräumen verwendet werden. Die Bombenkonfiguration bei dem Wrack
ereitete uns daher erstmal Kopfzerbrechen, doch scheint sie Einsatzbedingt logisch:

Dokumentation des Wracks an der Leuchturminsel. Lino v. Gartzen



Bei Langstrecken Flügen wie der Fernaufklärung waren beide Lastenräume mit Treibstofftanks 
belegt.  Aus diesem Grund wurden wohl einige Ju 88 für 50 kg Beleuchtungsbomben an den Flächen 
umgerüstet, um bei Langstreckenmissionen als Aufklärer oder Beleuchter in der Nacht eingesetzt 
werden zu können. Ein weiteres Beispiel für diese Modifikation: Im März 1943 ging eine Ju 88 des 
KG 77 mit ähnlicher Bombenkonfiguration  über Algerien verloren, alliierte Soldaten, die das Wrack 
untersuchten fanden bei dieser Maschine an den Flächen mehrere kleine ETC 50 Bombenträger. 

Die wenigen gefundenen Details deuten alle darauf hin, das es sich bei dem Wrack an der 
Leuchtturminsel um eine Ju 88 handelt, die für Langstreckeneinsatz in der Nacht ausgerüstet war.
Ein weiteres Argument das es sich um die am 12.05.1943 versunkene Ju 88 D1 der 1.(F)33 handeln 
könnte, denn das KTB Istres bestätigt in seinem Bericht über diesen Tag nicht nur den Absturzort 
bei der Insel, sondern nennt auch die Uhrzeit des Starts um 18:14. Durchschnittliche Flugzeiten bei 
diesen Einsätzen lagen bei ca. 5 Stunden, es handelte sich also um einen Nachteinsatz:

"Auftrag: Bewaffnete Aufklärung und U-Bootjagd. Die um 18:14 zum Einsatz gestartete Ju 
88 der 1.(F) 33 kehrte infolge Wasserberührung in Gegend Funkfeuer Marseille nicht 
zurück. Die Besatzung wurde durch Seenotdienst gerettet."

Damit waren unsere Forschungen an diesem Wrack erstmal abgeschlossen, doch Luc hatte noch eine 
Überraschung und eine neue Frage zu bieten: Neben dem Wrack an der Leuchtturminsel hatte er 
auch noch in 8km Entfernung das Heckleitwerk einer Ju 88 gefunden.  Gehören die beiden 
Wrackteile zusammen oder handelt es sich um die Überreste von 2 Flugzeugen?  

Übersicht über die "normale" Abwurfwaffen-Konfiguration einer Ju 88. Luftarchiv Hafner 



Das Heckleitwerk bei der Ile de Frioul
An der Südspitze der Insel Frioul liegt in 60 Meter Tiefe das relativ gut erhaltene Heckleitwerk einer 
Ju 88. Das Leitwerk liegt mit dem offenen Radschacht nach oben auf ebenen Sandgrund. Nach dem 
langen Abstieg in die Tiefe erscheint einem das relativ grosse Leitwerk wie ein komplettes kleines 
Flugzeug, der offene Fahrwerksschacht sieht aus der Entfernung aus wie das Cockpit. Der offene 
Fahrwerksschacht bedeutete in unserem Fall aber vor allem eines: Freier Zugang zur Plakette mit 
der Werknummer. Nach kurzer Suche am Rand des Schachtes war die dreieckige Plakette 
gefunden, photographiert und vorsichtig gereinigt. Nach und nach erschienen die Ziffern der 
Werknummer. Die Ziffern waren zwar nur sehr fein eingeschlagen worden, aber alle deutlich zu 
erkennen: 550911
Mit dieser Nummer sollte bei diesem Wrackteil eine eindeutige 
Identifizierung möglich sein, doch die Vorfreude verschwand nach den 
ersten Recherchen sehr schnell. Die Nummer war bei den uns 
bekannten Verlusten nicht zu finden. Verluste von Ju 88 mit ähnlicher 
Werknummer beginnen erst ab Herbst/Winter 1943.  Somit war klar, 
das Flugzeug ist vermutlich erst im Frühjahr oder Sommer abgestürzt, 
also genau in dem Zeitraum für den keine Verlustlisten existieren. 
Unterlagen und Bücher wurden daher durchsucht, Informationen 
wurden mit anderen Forschern ausgetauscht , um eine Liste mit 
möglichen Verlusten für 1944 zusammenzustellen. Parallel dazu wurde 
im Internet einige Suchanzeigen  mit der Werknummer abgesetzt. 
Schon bald trafen von verschiedener Seite  die ersten Informationen zu 
unserer Werknummer ein: Stammkennzeichen PN+PZ, gebaut im 
Frühjahr 1944, umgerüstet zur A-17 in Stendal und dort am 8.05.1944 
testgeflogen.

Das Leitwerk auf 60 Meter Tiefe. Lino v. Gartzen

Das Werknummernschild. v. Gartzen



Der entscheidende Hinweis kahm dann am 6. Mai 2009 von Chris Goss aus England. Der RAF 
Offizier hat mehrere Bücher über die Luftwaffe geschrieben, darunter 2 sehr gute Bücher mit dem 
Titel „Sea Eagles“  über die Einsätze und Einheiten der deutschen Luftwaffen zur 
Schiffsbekämpfung. Für die Recherchen zu diesen Büchern hatte er vor Jahren intensiv die 
Namentlichen Verlustmeldungen der entsprechenden Einheiten ausgewertet. Aufgrund unserer 
Suchanfrage hatte er seine Unterlagen nach unserer Werknummer durchsucht. Darunter auch die 
Verlustmeldungen des KG77, hier fanden sich die für uns so wichtigen Informationen: 
Ju 88 A-17   
Werknummer 550911  3Z+BH des 1./KG 77 
30 July 1944
Feindflug: Ja
20 km südlich Marseille

Bei der Kopie der Namentlichen Verlustmeldung sind aus 
Datenschutzgründen persönliche Angaben verdeckt 
worden, daher ist das Schicksal des Bordschützen 
ungewiss. Der Bordfunker wurde leicht verletzt. Der 
Flugzeugführer taucht auf der Liste gar nicht auf und wird 
daher unverletzt geblieben sein.  
Der eher zufällige Kontakt zu Chris Goss via Internet sollte 
sich aber sogar doppelt auszahlen: Ich hatte seine „Sea 
Eagles“ Bücher bestellt und gelesen. Aufgefallen war mir 
dabei das Photo einer Ju 88 A-17 der  I. Gruppe des KG 77 
auf einem Flugplatz in Südfrankreich. Das Photo  war im 
May 1944 entstanden. Auf  der Gondel der Ju 88 war  ein 
B zu erkennen, dieser Buchstabe steht für die Kennung der 
Maschine. Ein weiteres Photo aus der Sammlung von Chris 
Goss zeigt die Maschine im Flug über dem Mittelmeer. Hier 
ist auch das B auf dem Rumpf zu erkennen. Die anderen 
Zeichen und das Balkenkreuz wurden von der speziellen 
Tarnung verdeckt. Zeitraum, Flugzeugtyp und Kennung 
stimmen mit der versunkenen Maschine überein. Das 
Flugzeug sieht nicht so aus, als wenn es schon länger im 
Einsatz gewesen wäre. Vermutlich zeigt es die WNr. 
550911 kurz nach der Ankunft in Südfrankreich.

Die Ju 88 A-17 mit der Kennung 3Z+BH über dem Mittelmeer. Sammlung Chris Goss

Ju 88 A-17 3Z+BH mit 2 Torpedos. Chris Goss



Fazit
Ergebnis der ersten Forschungen zu den Ju 88 Wracks in der Bucht von Marseille: Das kleinste 
Wrackteil (3), das Heckleitwerk konnte eindeutig identifiziert werden. Bei den schlecht erhaltenen 
Wrackteilen (2) nahe der Leuchturminsel handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um die am 
12.05 an dieser Position versunkene Ju 88 D-1. Nur zu dem Wrack (1), das ursprünglich unser 
deutsch/französische Forschungsprojekt ausgelöst hatte, haben wir immer noch keine neuen 
Anhaltspunkte erhalten. Die Forschungen und Recherchen gehen daher weiter, und noch 4 andere 
mögliche Ju88 Wracks rund um Marseille wollen untersucht werden. Vielleicht bringt deren 
Erforschung ja auch die Lösung für unser immer noch unbekanntes Wrack.
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Sea Eagles II. Autor Chris Goss

Trockenübungen im Dinghi einer Ju 88  beim KG77. H. Ringlstetter




