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Nach Kassel  schnell in Vergessenheit geraten? 

 

Die RoRo’s bzw. RoPaxe von Mare Nostrum und Rhenania Junior scheinen ein wenig untergegangen 

zu sein in der Zeit nach Kassel.  Mare Nostrum (Florian Österreicher) hatte gleich  mehrere dutzend 

Varianten dieses schon einmal bei Vindobona erschienenen Schiffes ausgemacht und in Kassel dann 

die ersten davon ausgeliefert, hier im Mittelpunkt die „Puglia“ (MN15a). Von Matti Bröcher gab es 

neben diversen anderen Modellen die „Stena Precision“  (Rhe Jun 217a). 

Beide Modelle passen hinsichtlich der Grüße gut zusammen, die „Puglia“ ist bei einer Länge von 150 

m und einer Breite von 23 m mit 14.398 t vermessen, die „Stena Precision“ (ex „Seatruck Precision“) 

kommt bei einer Länge von 142 m und einer Breite von 25 m auf 19.722 Tonnen. Sie gehören also 

eher zu den kleineren RoRo- bzw. RoPax-Einheiten. 

Die von Moby Lines Cargo betriebene Frachtfähre war schon in einer ganzen Reihe von Farbkleidern 

unterwegs, das vorliegende Modell trägt das aktuelle Gewand. Das Schiff wurde 1995 erbaut und 

trägt den italienischen Namen für Apulien, einer Region in Süditalien. Es gehört zu der Serie von 

sieben Schiffen der RoRo-Viamare-Klasse. Die ersten vier Schiffe wurden im niederländischen 

Krimpen gebaut, die übrigen bei Fincantieri am Standort Palermo. Eines der Schiffe ging übrigens 

später an Unity Line nach Polen, wo sie dann als „Galileusz“ in den Schwedendienst kam.  

Die „Puglia“ verkehrt u. a. auf der Route Livorno – Cagliari, verbindet also das italienische Festland 

mit der Insel Sardinien. Für die teilweise längeren Strecken durch das Tyrrhenische Meer spendierte 

man den Schiffen zwei Sulzer-Hauptmaschinen mit jeweils 5.760 kW, so dass mit 

Reisegeschwindigkeiten von 19 Knoten gefahren werden kann. Auf den drei Ladedecks stehen 

insgesamt 1.850 Lademeter zur Verfügung, es können 50 Lkw-Fahrer in Zweibettkabinen 

untergebracht werden. 
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Das sehr kompakte wirkende RoRo „Stena Precision“  wurde mit seinen drei Schwesterschiffen bei 

der FSG in Flensburg für Seatruck Ferries gebaut und kam im Jahre 2012 als „Seatruck Precision“ in 

Fahrt. Nur kurz fuhr das Schiff für Seatruck in der Irischen See zwischen Liverpool und Dublin, bevor 

es noch im selben Jahr mit dem Schwesterschiff „Seatruck Performance“ an Stena verchartert wurde. 

Es verblieb aber zumeist in der Irischen See, allerdings wechselten die Anlaufhäfen u. a. nach 

Birkenhead (Liverpool) und Belfast. Um möglichst flexibel einsetzbare Schiffe zu bekommen, wurden 

der Werft verschiedene Vorgaben gemacht, um ein späteres Verchartern zu erleichtern. So wurden 

die maximalen Abmessungen von den potentiell kleinsten zu erreichenden Häfen bestimmt. Dies ist 

in diesem Seegebiet wohl der Hafen von Heysham nördlich von Liverpool, den die beiden Schiffe als 

größtmögliche Einheiten ansteuern können. Um dennoch die Frachtkapazität gegenüber der 

Vorgängerserie zu erhöhen, erhielt die Serie ein viertes Ladedeck mit dann insgesamt 2.166 

Lademetern. 

 

Um die die Manövrierfähigkeit in kleinen Häfen zu erhöhen, bekam die „Precision“ spezielle Ruder 

und zwei Bugstrahler mit je 1.000 kW. Die Hauptmaschinen von MAN B&W leisten jeweils 8.000 kW, 

damit sind 21 Knoten Reisegeschwindigkeit möglich. Zumeist verkehren die Schiffe dieser Serie indes 

mit ca. 16 Knoten, haben so aber ausreichend Reserven, um den durch Schleusungen oder schlechtes 

Wetter beeinträchtigten Fahrplan halten zu können. Außerdem war die hohe Geschwindigkeit bei 

gleichzeitig reduziertem Kraftstoffverbrauch ein gutes Argument für potentielle Charterer. Da nur 

max. 12 Lkw-Fahren an Bord genommen werden, konnte man auf konventionelle Rettungsboote 

verzichten und installierte stattdessen achtern ein Freifallboot. 

Die Modelle 

Beide Hersteller haben die Modelle in der gewohnt hohen Qualität gegossen und bemalt bzw. mit 

Aufreibern versehen. Die „Precision“ hat auf dem Wetterdeck auch die gelben Spurmarkierungen 

bekommen und wirkt damit noch etwas vollständiger, als die „Puglia“. Ansonsten sind beide Modelle 

vorbildgetrau sparsam detailliert, wissen aber mit kleinen Einzelheiten zu gefallen.  Beim RoRo von 



STENA PRECISION und PUGLIA.docx 

©Michael Brinkmann, 24. Juli 2017 

 

Rhe Jun ist da zum Beispiel das filigrane Freifallboot einschl. Davit zu nennen, oder die hinter der 

Hecklappe sichtbaren Öffnungen des Upperdecks. Der Knickspant ist sehr schön scharfkantig und 

sogar die im Vorbild mit Lüftergittern ausgestattete Achterkante des Schornsteins wurde durch einen 

Aufreiber nachempfunden. Wenn es denn überhaupt kleinere Kritikpunkte gibt, dann vielleicht das 

fehlende Stena-Logo an der Innenseite des Schornsteins und die tatsächlich im Original sehr kleine 

Bugzier, die bei Stena-Schiffen inzwischen zum Corporate Design gehört.  Bleiben noch die etwas 

aufgetragenen Öffnungen im Schanzkleid der Back und die wenig bis gar nicht als 

Fachwerkkonstruktion ausgeführte, achtere Signalmastbrücke.  

Das Modell von Mare Nostrum fällt zunächst auch dadurch auf, dass es keinerlei Kanten in Form von 

Wallschienen, Scheuerleisten, Abweisern etc. gibt. So eben, wie sich die Außenhaut des Modells 

präsentiert, ist indes auch die des Originals. Das Wetterdeck ist im Bereich des Schornsteins etwas 

höher, das ist beim Modell  auch so. Das gilt auch für den aufgesetzt wirkenden Schornstein, der 

seitlich über den Laufsteg hinwegragt. Anders als bei der „Precision“, trägt die „Puglia“ vorn und 

achtern ihren Namen, hinten mit Heimathafen Napoli. Von achtern gesehen fehlen allerdings 

sämtliche Fenster und das Wetterdeck scheint durch ein Querschott zum Aufbau hin verschlossen zu 

sein. Dem ist nicht so, aber vermutlich lässt sich diese große Hinterschneidung beim Modell einfach 

nicht anders gießen. Das etwas nichtssagende Logo am Schornstein hätte etwas weiter vorn platziert 

werden können. 

Wie immer kommt es auf das Auge des Betrachters an, wenn es um Kritik an Modellen geht. Deshalb 

sollen die hier aufgeführten Kleinigkeiten den positiven Gesamteindruck auch gar nicht schmälern. 

Und natürlich sollte man Modelle im Maßstab 1:1250 nicht mit einer Lupe überprüfen, was 

meinerseits auch nie geschieht! Beide Modelle ergänzen die Sammlung kleinerer RoRo’s um eine 

‚knuffige‘ Stena-Variante und ein eher unscheinbares RoPax aus dem etwas unterrepräsentierten 

Mittelmeer.

 


