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Südfrankreich
Hyères: Wracks der Ville de Grasse und Michel C

Die Wracks der Ville de Grasse und Michel C lie-
gen schon seit über 120 Jahren auf dem Grund. 
Höchste Zeit, um als 3D-Model von Holger Buss 
verewigt zu werden. 

Text: Holger Buß
Fotos: Ansgar Komp (UW), Holger Buß
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Auf der boot 2020 kommt Frank 
Ostheimer an den Stand des Bal-
tic Sea Heritage Rescue Projects, 
wo ich meinen 3D-Drucker beim 

Produzieren einer Schiffsglocke ausstel-
le. Fasziniert schaut er sich den Drucker 
an, während ich ihm erläutere, wie ich die 
Glocke per Fotogrammetrie aufgenommen 
habe. Da kommt ihm eine Idee und er holt 
eilig sein Handy raus. »Schau dir mal die 
Aufnahmen dieses Raddampfers an«, sagt 
er. »Kannst du dir vorstellen, davon ein 
Schaufelrad zu scannen und zu drucken? 
Der liegt allerdings auf fast 50 Metern«. 
»Hmm…«, sage ich, »vielleicht«. »Dann 
musst du mal mit nach Hyères in Frank-
reich!«, sagt Frank. Dabei ist es zunächst 
geblieben und Corona ist sowieso dazwi-
schen gekommen. Trotzdem habe ich die 
Zeit des Lockdowns genutzt, meine Fertig-

keiten beim Scannen zu verbessern und 
vor allem mit den Programmen »Agisoft« 
und »Blender« umzugehen.
Nebenbei habe ich auch noch eine Tauch-
lehrerausbildung beim VDST angefangen. 
Und als Anfang 2022 die Wahl des Ortes 
der praktischen Prüfung anstand, fiel mir 
das Gespräch mit Frank über Hyères wie-
der ein. »Das könnte man prima miteinan-
der verbinden«, denke ich mir und melde 
mich da an. Frank ist dort der Prüfungslei-
ter. Wir sprechen uns ab und ich nehme 
für den Tauchgang an dem Raddampfer 
Ville de Grasse eine D-12 mit Trimix und 
eine Stage mit Nitrox 50 mit. Wenn ich so 
tief scanne, dann will ich wenigstens ei-
nen klaren Kopf behalten. 
Zusammen mit Heiko aus meinem Verein 
und Georg aus Aachen wollen wir zu dritt 
mit dem Auto nach Frankreich fahren. 

Und auf meine Frage, ob genügend Platz 
für drei Ausrüstungen plus der Zusatz-
flaschen wäre, antwortet Heiko flachsig: 
»Klar, da wäre sogar noch Platz für dei-
nen 3D-Drucker!«. Wie sich herausstellte, 
war das wohl eher als Scherz gemeint. Ihr 
müsst euch mal sein Gesicht vorstellen, 
das er machte, als ich am Tag der Abreise 
einen riesigen Karton ins Auto wuchtete 
mit den Worten: »Da is’ er. Der Drucker… 
Hast du doch gesagt!«. Aber tatsächlich 
haben wir alles ins Auto bekommen und 
sind zu dritt die Reise nach Frankreich an-
getreten. Es ist noch zu erwähnen, dass der 
platte Reifen unterwegs nicht von meinem 
Drucker verursacht wurde, sondern von 
einem Nagel. 
Frank und die Leiter der Tauchbasis »Di-
vin’ Giens« sollten nichts von dem Dru-
cker wissen. Zum einen wollte ich mir da-
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mit die Option offen lassen, dass ich vor 
Ort vielleicht doch nichts produziere. Falls 
es zu stressig wird, oder mein Laptop der 
Aufgabe nicht gewachsen wäre. Aber zum 
anderen wäre die Überraschung am Ende 
der Prüfungswoche wohl perfekt, die ferti-
gen 3D-Modlle zu präsentieren.

Ville de Grasse
Am zweiten Tauchtag geht es dann zum 
1848 gebauten Raddampfer »Ville de Gras-
se«, der nur wenige Minuten Bootsfahrt 
vom Hafen entfernt ist. Georg und ich tau-
chen dort alleine, und die anderen acht TL-
Anwärter gehen an das nur etwa 200 Me-
ter entfernte Wrack des Dampfers »Michel 
C«. Die Bedingungen sind optimal. Das 
Wasser ist glasklar und es herrscht kei-
ne Strömung. In einer Wassertiefe von 46 
Metern beginne ich die erste Umrundung. 

Der Raddampfer Ville de Grasse ist bereits im Jahr 1851 gesunken, da-
für sind seine riesigen Schaufelräder noch erstaunlich gut erhalten. 
Die Wrack befindet sich in maximal 50 Meter Tiefe.  
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Dank Trimix fühlt es sich an wie ein Flach-
wassertauchgang. Die Räder des Schaufel-
raddampfers sind riesiger, als ich sie mir 
vorgestellt habe. Im Jahre 1851 war der 
Dampfer voll beladen mit Passagieren auf 
dem Weg nach Cannes. Auf Höhe der In-
sel Hyères kollidierte er mit dem bauglei-
chen Schiff »Ville de Marseille«. Viele der 
Passagiere kamen dabei ums Leben. In den 
Zeitungen wurde damals erwähnt, dass 
auch große Reichtümer in Form von Geld 
und Schmuck an Bord gewesen sein sol-
len. Die »Ville de Grasse« wurde mit sol-
cher Wucht in der Mitte getroffen, dass sie 

in zwei Teile brach und schnell sank. Das 
wird auch beim Anblick des Wracks klar, 
denn das Heck des Schiffes fehlt vollstän-
dig. Es scheint direkt hinter dem Dampf-
kessel abrasiert zu sein. Besonders beein-
druckt bin ich von der Dampfmaschine. Es 
handelte sich um eine Zwillingsmaschi-
ne, also mit zwei gleich großen Zylindern. 
Die Räder waren direkt mit der Kurbelwel-
le verbunden. Die Bordwand auf der Back-
bordseite ist gut zu erkennen. Dort fällt 
mir beim Scan ein massiver großer Kas-
ten auf, der neben der Bordwand steht. In 
freudiger Erwartung, den Tresor des Schif-

fes entdeckt zu haben, pla-
ne ich, ihn mir bei der 
nächsten Umrundung et-
was genauer anzuschau-
en. Es schadet ja nicht, 
sich schonmal nach einer 
Brechstange umzuschau-
en… Allerdings währt der 

Traum von Reichtum tatsächlich nur für 
eine einzelne Schiffsumrundung. Beim 
zweiten Anblick entpuppt sich mein Tre-
sor dann doch nur als massiver Ofen. Und 
der würde anstatt Goldmünzen höchstens 
Töpfe und Bratpfannen beinhalten. 

Kompasskurs zum nächsten Wrack
Nach 35 Minuten bin ich mit meinem Scan 
fertig und signalisiere es meinem Buddy 
Georg, der geduldig immer einige Meter 
über mir wachte. Ich klappe mein Kamera-
gestell zusammen und wir schlagen beim 
Aufstieg einen bestimmten Kompass-
kurs ein. Wir peilen nämlich das Wrack 
der »Michel C« an, das das andere Tau-
cherteam geplant hatte. Und tatsächlich 
sehen wir schon in der Ferne Frank Ost-
heimer mit seiner Lampe winken, der uns 
freudig begrüßt. Georg und ich werfen vor 
dem Aufstieg noch einen kurzen Blick auf 
dieses fantastische Wrack, das noch aus 
der Zeit vor dem ersten Weltkrieg stammt. 
»Das würde auch gut in meine Sammlung 
passen«, denke ich und klappe mein Ka-
meragestell aus. Für einen Scan reicht al-
lerdings unser Gas nicht mehr, denn wir 
haben noch etwas Deco vor uns. So kom-
men wir einige Minuten nach dem ande-

PSS Ville de Grasse

Schiffstyp Raddampfer, Passagierschiff

Nationalität Französisch

Baujahr 1848 in Frankreich

Antrieb Dampfmaschine mit zwei Rädern. 
Ein Kessel

Länge 40 m

Gesunken 16.11.1851 nach Kollision

Verluste mindestens 15 Personen

Tiefe Wrack 50 m

Autor Holger Buß mit seinem 
3D-Drucker, der natürlich mit 
nach Südfrankreich musste. 

Die Schaufelräder der Ville de Grasse sind noch gut erhalten, das 
Heck des Schiffes fehlt aber vollständig. 
Beim Scan fiel auf, dass der Kreismittelpunkt des Rades nach vor-
ne exzentrisch verschoben war. Es stellte sich heraus, dass es kein 
Fehler im Modell war, sondern eine Vorrichtung zum Verstellen 
des Eintauchwinkels der Blätter war (siehe Zeichnung).
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ren Tauchteam aus dem Wasser. Die Stim-
mung an Bord ist fantastisch und alle 
hatten einen beeindruckenden Wrack-
tauchgang.

Lange Tage
Gleich in der Mittagspause werfe ich die 
ersten Prozesse zum Berechnen der Mo-
delle an. Die Videos müssen im ersten 
Schritt in tausende Einzelbilder zerlegt 
werden, die das 3D-Programm dann wie-
der zusammensetzt. Wie sich herausstell-
te, sind die Tage bei so einer Tauchlehrer-
prüfung erstaunlich lang. Den ganzen Tag 
standen Vorträge, Tauchgänge, Rettungs-
übungen und Tauchgangsplanungen an. 
Abends dann noch das gemeinsame Es-
sen mit Nachbereitung. Nachts habe ich 
an den digitalen Modellen gearbeitet. Die 
mussten zum Beispiel so mit Stützstruktu-
ren nachbearbeitet werden, dass der Dru-
cker sie auch produzieren kann. Meine 
Tauchkameraden drückten die Daumen, 
dass alles klappt und wir schmiedeten den 
Plan, die Modelle Frank und dem Team 
der Tauchbasis als gemeinschaftliches Ge-
schenk zu überreichen. Während der ei-
gentlichen Prüfungsphase tauchten wir 
zwar auch noch an interessanten Wracks, 
aber an weitere Scans war wegen der Prü-
fungsinhalte nicht zu denken.
Allerdings zeichnet es sich ab, dass wir am 
letzten Tauchtag einen Tauchgang außer-
halb der Prüfungssituation einbauen kön-

Der Transporter Michel C liegt in der Nähe der Ville de Grasse und ist 
ebenfalls ein sehr altes Wrack. Gesunken ist das Dampfschiff 1900 
und liegt heute in einer Tiefe von 35 Metern. 

W r a c k

67WETNOTES · Nr. 45 / September 2022

W r a c k



SS Michel C

Schiffstyp Transporter

Nationalität Französisch

Baujahr 1866 in England

Antrieb Zwei Dampfmaschinen mit zwei 
Schrauben, ein Kessel

Maße 39,25 m × 5,76 m

Gesunken 27.11.1900 nach Kollision

Verluste Ein Mann

Tiefe Wrack 35 m

Die Michel C liegt nach Backbord geneigt auf 
dem Grund. Im 3D-Modell ist gut zu sehen, das 
fast nur noch der Bug und die Dampfkessel des 
Wracks nach oben ragen. 
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nen. So planten wir die Kombination mit 
den beiden Wracks nun in umgekehrter 
Konstellation. Dieses Mal tauchen Frank 
und ich zu dem kleinen Frachtdampfer 
und die anderen Tauchteams an der »Vil-
le de Grasse«. 

Michel C
Die »Michel C« ist ein Wrack zum Verlie-
ben. Sie wurde 1866 gebaut und sank 1900 
ebenfalls nach einer Kollision. Sie hatte 
Bier und Mehl geladen. Das Wrack ist etwa 
45 Grad nach Backbord geneigt und liegt 
so zwischen den Felsen, als hätte man sie 
dort künstlich platziert. Die Steuerbord-
Bordwand ist nach unten gebrochen und 
bedeckt das Schiff zum Teil. Auf der Bug-
sektion findet man den Stockanker noch 
genauso vor, wie die Crew ihn damals be-
festigt hatte. Im hinteren Bereich liegt der 

große Kessel und zwei gleich dahinter lie-
gende zweizylindrige Dampfmaschinen. 
Mit seinen zwei Schrauben war der Damp-
fer sehr wendig und konnte auf der Stelle 
drehen. Auch der 3D-Druck (den ich aller-
dings in Ruhe zuhause erstellte), sieht fa-
belhaft und detailreich aus.
Am letzten Abend stand dann die gro-
ße Abschlussfeier mit Urkundenübergabe 
für die frisch gebackenen Tauchlehrer** 
an. Hier konnten wir dann gemeinsam die 
drei 3D-Modelle des Raddampfers überge-
ben. Sie waren von uns allen auf der Rück-
seite signiert. Der sonst so redegewand-
te Hansi war so perplex, dass es es ihm für 
mehrere Minuten die Sprache verschlug. 
Überraschung geglückt!
 

Holger Buß ist Diplominge-
nieur der Elektrotechnik und 
entwickelt Steuerungssyste-
me für unbemannte Flugge-
räte. Er taucht seit 1999, ist 
mit TEC1 brevetiert und ist 
zudem ehrenamtlicher Ret-
tungstaucher bei der DLRG. 
Zusammen mit den Gezei-
tentauchern und dem Team 

»Baltic Sea Heritage Rescue Project« untersucht er 
Schiffswracks vor den Ostfriesischen Inseln und in 
der Ostsee. Seine Webseite: www.dive3d.eu

Oben: Frisch gebackene Tauchlehrer** und ihre 
Lehrer. Die Tauchbasis Divin`Giens wird regel-
mäßig für Tauchlehrerausbildungen des VDST ge-
nutzt. 

Unten: Hansi Hähner mit seinem Geschenk, ein 
3D-Modell des Raddampfers Ville de Grasse. Han-
si hat viele Jahre die Tauchbasis Divin`Giens ge-
leitet, seit einem Jahr hat er die Leitung an seine 
Bootskapitänin Gisele Clement (Gigi) übergeben 
und kümmerst sich nur noch um die Kompresso-
ren und Flaschenfüllungen.
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