
nter Leitung der Professur für
Alte Geschichte wurde das rö-
mische Patrouillenboot in Ori-

ginalgröße nachgebaut und auf den Na-
men Fridericiana Alexandrina Navis,
kurz F.A.N. getauft. Vorbild war Wrack II
der beiden Oberstimm-Boote, die nun
im »kelten römer museum« in Manching
ausgestellt sind. Ein Jahr dauerten die
Arbeiten, bis zur Taufe am 12. Mai.

Zunächst wurden Kiefern und Eichen
sowie Fichten für Mast, Rah, Sprietspie-
re und Riemen – sofern es die Länge not-
wendig machte – von einem speziellen
mobilen Sägewerk zugeschnitten. Wie
beim Original kamen für die robusten
Teile des Bootes nur Eichen (Kiel, Kiel-
schwein, Spanten), für die Planken Kie-
fern in Frage.

»Werft« auf dem Sportplatz

Ende April 2017 begann der eigentli-
che Bau auf dem Sportplatz der Univer-
sität. Die für das Mittelmeer charakte-
ristische, so genannte Nut- und Feder-
bauweise kam fast völlig ohne Eisennä-
gel aus. Verwendet wurden lediglich
rund 100 Stück, vornehmlich an Bug
und Heck. Dafür halten 700 Holznägel
sowie Holzdübel das Boot zusammen.

Im ersten Abschnitt wurden auf dem
Kiel die Mallen befestigt, sodann die
Planken unter Dampf daran angepasst,
kraveel – also mit glatter »Außenhaut«
beplankt – aneinandergefügt. Dem Be-
fund entsprechend besitzt das Boot einen
konkaven Bug; laut Vegetius hat man sol-
che Schiffe für Kundschafterdienste ein-
gesetzt. Da sie in der Germania Magna
massenhaft im Einsatz waren, konnte
man damit rasch Truppen verschieben.

In der zweiten Bauphase wurden die
Mallen durch Spanten ersetzt und der
Innenausbau vorangetrieben. Im dritten
Abschnitt hat man die Zwischenräume
der Planken verdichtet und das Boot

Römerschiff im Test

Der Nachbau zog einen neuen »For-
schungsschwerpunkt« an der Professur
für Alte Geschichte nach sich. Während
wir uns bei der Wahl der Holzarten am
Original orientierten, wurden die in
Oberstimm nicht erhaltenen Riemen in
verschiedenen Längen gestaltet. Damit
wollen wir nicht nur der antiken Ruder-
technik gerecht werden, sondern auch
die in Reliefs und Wandbildern beleg-
ten unterschiedlichen Griffe testen. Die
Steuer sind entweder aus einem Stück
Holz geschnitzt oder aus mehreren Tei-
len mit Nut und Feder verzapft. Sie lie-
gen in verschiedenen Längen vor, um die
Stabilität im Vortrieb unter Segel auszu-
probieren.

Weiter sollen unterschiedliche Bese-
gelungen getestet werden, da durch den
im Original nachgewiesenen Mastschuh
unbestreitbar ein Mast existiert hatte:
zum einen die eher übliche und auch
bei den Vorgängernachbauten von Re-
gensburg, Hamburg (hier das »Schwes-
terschiff« Victoria) und Germersheim
umgesetzte Rahbesegelung, zum ande-
ren aber auch die bislang unerprobte
Schratbesegelung.
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zum Schutz angestrichen. Denn schließ-
lich soll die F.A.N. länger halten als ihr
Vorbild, das nach wenigen Jahren ab-
sichtlich von den Römern versenkt wor-
den war. Am Ende wurden die Riemen
und Steuer gehobelt.

An bestimmten Einsatzorten hießen
antike Boote »picti«, Bemalte. Auch die-
ser Herausforderung wollten wir uns
stellen, obwohl am Original keine Farb-
spuren überliefert sind. Da jedoch eine
abschließende Publikation der Ausgra-
bungen ausgeblieben war, entschieden
wir uns, erstmals eine enkaustische Be-
malung (nach Plinius dem Älteren) zu
testen.

Einen Monat vor Abschluss der Ar-
beiten Ende April 2018 wurde das Boot
gewassert, um die Plankenzwischenräu-
me abzudichten. Die Anbringung der
Takelage (stehendes und laufendes Gut)
folgte, nachdem die Akrostolien an Bug
und Heck fertiggestellt waren.

Mitte der 1980er Jahre wurden in einem Seitenarm der Donau bei Oberstimm zwei 
römische Militärschiffe aus der Zeit um 100 n. Chr. entdeckt. Anlässlich des 275. Jubiläums
der Universität Erlangen-Nürnberg ist ein Boot aufwendig nachgebaut worden.

Von Boris Dreyer

U

Info

Der wirklichkeitsgetreue Nachbau von
15,7 m Länge und max. 2,7 m Breite wiegt
genau 2,2 t und hat bis zu 50 cm Tiefgang.
Das Boot erreicht eine Durchschnittsge-
schwindigkeit von etwa 4 bis 5 Knoten,
etwa 8 km/ h. Bauzeit war von Ende April
2017 bis Ende April 2018.

Den zahlreichen freiwilligen Helfern der
Region und den hinzugezogenen Exper-
ten sei herzlich gedankt, so dem Museum
Manching, Christoph Schäfer, Timm Wes-
ki oder dem Leiter des Museums für An-
tike Schifffahrt in Mainz, Ronald Bockius.

Im Rahmen des Universitätsjubiläums
sind weitere Aktionen geplant: Ab Mitte
Juli werden wir zunächst mit dem Schwe-
sternschiff, der Victoria, die große Fahrt
von Erlangen bis Enns bei Linz wagen.
Vorerst – denn die Fortsetzung bis zur Do-
naumündung ist geplant, die Universität
Tulcea in Rumänien hat angefragt.

www.egea-ev.de. 

Die F.A.N. nach der
Taufe bei der Jung-
fernfahrt im Rhein-
Main-Donau-Kanal bei
Erlangen.
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Um möglichst viele Erkenntnisse
über das Strömungsverhalten vorweg-
zunehmen, ließen wir zwei Modelle im
Maßstab 1:10 bei den Strömungsmecha-
nikern der Universität Erlangen erstellen.
Ebenfalls folgen Tests im Windkanal.

Darüber hinaus untersuchen wir den
Einfluss der Bemalung auf das Gewicht,
den Schutz des Holzes sowie auf das

Strömungsverhalten der Boote. In Zu-
sammenarbeit mit den Wahrnehmungs-
psychologen der Universität Bamberg ist
geplant, die Wirkung der Bemalung auf
die Umwelt zu prüfen, weiter die Identi-
fikationsfunktion für die fahrenden Sol-
daten und die Rezeption der Bemalung
heute. Zudem führte unser Nachbau-
projekt zu einer exakteren  dendro-
chronolo gischen Datierung der Boote.
Aus Wrack I wurden Proben entnom-
men, ohne das Orginal zu beschädigen.
Das Holz wurde demnach im Jahr
89 n. Chr. geschlagen.

Vorbereitung für den »Ernstfall«

Nach der sogenannten Wasserung am
23. März im Dechsendorfer Weiher mit
dem Ziel, die Planken durch Lagerung
im Wasser weiter abzudichten, setzte das
Training ein: Antikes Rudern ist eben
doch anders. Die verschiedenen Rie-
menlängen und Rudergriffe mussten ge-
testet werden, ebenso die Besegelungen,
damit beim Stapellauf am 12. Mai alles
glatt lief.

Eine wissenschaftliche Veröffentli-
chung mit Beteiligung der verschiede-
nen Spezialisten schließt die Aktionen
ab, bevor das Boot weiteren wissen-
schaftlichen Tests »ausgesetzt« und der
Öffentlichkeit (Schulen und Firmen) zur
Verfügung gestellt wird.
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Glossar

Akrostolien: geschmückte Achter- und
Bugsteven.

Enkaustik: Antike Form der Malerei, be-
schrieben bei Plinius, kommt zur Anwen-
dung bei Schiffen, indem die Farbe warm
aufgetragen wird.

Kielschwein: Verstärkung des Kiels hier
im vorderen Teil des Bootes, zur Aufnah-
me des Mastfußes im Mastschuh.

Mallen: sind die Schablonen, die zum
Bau des Schiffsrumpfes dienen und die-
sem die Form verleihen. Daran werden
die Planken befestigt, am Schluss werden
die Mallen durch Spanten ersetzt und
können weiterverwendet werden.

Rah: Stangen (aus Holz), deren Enden
über den Mast herausragen, hier quer zur
Längsrichtung des Schiffs in Ruhestel-
lung.

Rahbesegelung: Besegelung, die an den
Querstangen, deren Enden über den
Mast hinausragen, befestigt wird.

Riemen: Ruder, die durch die Rojer (Ru-
derer) zur Fortbewegung bedient wer-
den.

Schratbesegelung: Besegelungsart, die
in Ruhestellung entlang der Längsrich-
tung des Schiffes an den Mast ange-
schlagen wird.

Spanten: »Gerippe« des Bootes (s. o. Kiel).

Sprietspiere: Stange (aus Holz), deren ei-
nes Ende am Mast angeschlagen wird,
um eine Schratbesegelung auszurichten.

Die F.A.N. bei der 
Wasserung im Dech-
sendorfer Weiher am
23. März 2018.

Wracks von Ober-
stimm im »kelten 
römer museum 
manching«.
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