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Von Jörn Niederländer. Dorsten ist eine kleine Stadt am nördlichen Rand des 
Ruhrgebietes. Ihre Lage an der Lippe und ihre Nähe zum Stromgebiet des 
Rheins hat sie einst zu einem bekannten Schiffbaustandort werden lassen, des-
sen Blütezeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelegen hat. Das be-
kannteste Produkt der ortsansässigen Werften war ein Frachtschiff von knapp 
40 Meter Länge und 6 Meter Breite, die Dorstener Aak. Man muss sie zu den 
am Niederrhein und an den großen Flussmündungen der Niederlande und Flan-
derns weit verbreiteten Gattung der Plattbodenschiffe zählen, die zunächst aus 
Holz, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts dann zunehmend aus Eisen gebaut 
wurden.  
Dorsten hat die Zeit des Stahlschiffbaus nicht mehr miterlebt, weil durch die 
Versandung der Lippe tiefgehende Schiffe dort nicht mehr vom Stapel gelassen 
werden konnten. Es gab jedoch ein weiteres Wasserfahrzeug geringerer Größe, 
den Dorstener Flieger, der weiterhin aus Eichenholz gebaut wurde und bis in die 
sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts seine Abnehmer fand. Dazu sagt das  
Dorsten Lexikon, eine Art heimatkundliches Nachschlagwerk: „Der Flieger ist 
ein Sondererzeugnis des Dorstener Schiffbaugewerbes. Er ist ein fünf bis neun 
Meter langer und 1,5 bis zwei Meter breiter Eichenholz-Rudernachen, der auch 
ein Segel tragen konnte. Er diente als stabiles Begleitboot der Rhein-, Schelde- 
und Maasschiffer bis ins 20. Jahrhundert hinein. Daneben war der Flieger ein 
bevorzugtes Boot der am Niederrhein ansässigen Bauern, so dass der Flieger 
als ‘Bauernschiff des Niederrheins’ galt. Gute Dienste leistete der Flieger auch 
als Fährboot und in der Fischerei“. 
 
Der Dorstener Flieger wurde weiterhin aus Eichenholz gebaut und fand 
bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts seine Abnehmer.  
Auch den Flieger muss man zu den Plattbodenschiffen rechnen, er hat weder 
Kiel noch Steven, sondern einen flachen Boden, der zu den Bootsenden an-
steigt. Er erinnert damit an den keltisch-römischen Schiffstyp des Prams, mit 
dem er zudem noch die starken Wechselspanten aus Eichenholz gemeinsam 
hat. Diese auch Courben genannten, ursprünglich aus Krummhölzern gesäg-
ten Bauteile waren zugleich Bodenwrange und Auflanger und lagen am Bo-     
den – abwechselnd an der Steuerbord-Seite oder Backbord-Seite der Beplan-
kung an. Es gab also keine durchgehenden Spanten. 
Im Stromgebiet des Rheins und seiner Nebenflüsse, eigentlich im gesamten Ge-
biet der römischen Provinzen nördlich der Alpen, sind im Laufe der nachrömi-
schen Jahrhunderte zahlreiche, lokale Bootstypen mit diesen Merkmalen ent- 
standen, nur einer von ihnen ist der Flieger. 
Seine Bauweise ist einfach, aber sicher nicht anspruchslos. Zunächst wurde 
der Boden, der aus drei mit Querleisten zusammengenagelten, zölligen Bret-
tern bestand, auf schwere Böcke gelegt. Dann wurde unter den beiden Enden 
je ein Feuer aus Holzspänen entfacht und das erhitzte Holz allmählich mittels 
langer Hebel und Gegenlagern in die ansteigende Form gebogen. Die Seiten-
planken können aus jeweils drei einzelnen, karweel übereinander liegenden, zöl-
ligen Brettern bestehen. Gemeinsam bilden sie das Mer- oder Nierbord. 
Oberhalb schließt sich ein einfallendes, kräftiges Dollbord an, das sogenannte 
Oberbord. Die Planken sowie der Bootsboden werden an den Bootsenden vom 
„Maulklotz“, der hier den Steven ersetzt, zusammengehalten. Die vorstehend be-
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schriebenen Spanten, hier „Krümmer“ genannt, wurden mit Übermaß aus einer 
Eichenbohle ausgesägt, mit dem Dechsel angepasst und mit den Planken ver-
nagelt.  
Das ist im Wesentlichen alles, der Rest sind örtliche Verstärkungen, Duchten 
und untergeordnete Längsverbände, wie man der Zeichnung von Kurt O.E. 
Schulze entnehmen kann. Der Rumpf wurde abschließend mit Werg kalfatert 
und im Unterwasserbereich mit Holzteer über Wasser mit Farbe konserviert. 
Bei den Werften handelte es sich um einfache Arbeitsplätze, oft unter freiem 
Himmel, den sogenannten Stellungen. Als letzte muss in den Nachkriegsjahren 
wohl noch die Werft der Gebrüder Tenderich die alte Tradition hochgehalten 
haben. Im Jahr 2003 baute deren ehemaliger Mitarbeiter dem Vernehmen nach 
den letzten Dorstener Flieger. Damit verschwand dieses derbe, aber keineswegs 
hässliche Boot allmählich aus dem Bewusstsein der Schiffer, Fischer und Bau-
ern. Nicht so bei Theo Reinders aus Haldern bei Rees am rechten Ufer des Nie-
derrheins. Der heute hochbetagte Nachfahre einer alten Schifferfamilie hat in 
den zurückliegenden Jahren etliche dieser Boote aufgekauft und sie in einem ei-
gens dafür gebauten Gebäude untergebracht. Es ist ein kleines, hübsches Mu-
seum, das neben zahlreichen Booten in Längen zwischen 5,4 und 6,8 Metern 
auch Netze und einiges Handwerkszeug der Fischer und andere Gerätschaften 
birgt. Theo Reinders erzählt, dass die Bauern bei Hochwasser im Deichvorland 
des Rheins von ihren auf Warften gelegenen Höfen per Nachen mit dem „Fest-
land“ in Verbindung blieben. Man ruderte dann mit dem Boot zur Kirche und 
brachte morgens die Kinder zur Schule und die Milch zur Molkerei. Er selbst be-
nutzte ein mit Seitenschwertern ausgerüstetes Exemplar zum Segeln. Einige sei-
ner Boote sind bereits 1924 entstanden, das älteste Exemplar ist 130 Jahre alt.  
 
Ab 1946 baute die Werft den Lux-Nachen, ein Beiboot von 5 Meter  
Länge und 1,5 Meter Breite aus 2,5 Millimeter dickem Blech.  
Wenn man sich nun fragt, ob und wodurch dieses einstmals unverzichtbare 
Fahrzeug ersetzt wurde, stößt man auf verschiedene Erklärungen: Die Berufsfi-
scherei am Rhein wurde in den sechziger Jahren eingestellt, die Verschmutzung 
des Flusses hatte die Ausübung dieses jahrhundertealten Gewerbes unmöglich 
gemacht. Die Verbesserung der Deiche hat in den vergangenen Jahrzehnten 
große Hochwasserereignisse am Niederrhein abgewendet, so dass der Gebrauch 
von Booten als Verkehrsmittel bei Überflutungen zurzeit nicht mehr zum loka-
len Vorsorgekonzept gehört. Die Binnenschiffer sind nach dem allgemeinen Nie-
dergang des Holzschiff- und Bootsbaus zunächst auf Beiboote aus Stahl um- 
gestiegen. Die Firma Lux in Mondorf bei Bonn, die zunächst als „Elektro- und 
Autogenschweisserei“ begann, und sich bis heute zu einer innovativen und füh-
renden Werft für Fahrgastschiffe entwickelt hat, baute ab 1946 bis zur Jahr-
tausendwende den berühmten Lux-Nachen, ein Beiboot von 5 Meter Länge und 
1,5 Meter Breite aus 2 bis 2,5 mm dickem Blech. Gemeinsamkeiten mit dem 
Flieger sind kaum zu erkennen, dennoch, auch hier fehlen Kiel und Steven, und 
die maximale Breite liegt deutlich vor der Bootsmitte. Das Vorschiff ist völlig, 
das Boot wurde häufig geschleppt und sollte in der Heckwelle nicht unter-
schneiden. Bauweise und Baumaterial machten dieses robuste, langlebige und 
wartungsarme Beiboot ganz unbemerkt zum vielleicht beliebtesten Wasser-
fahrzeug seiner Zeit, es wurde mehr als 5.000 Mal gebaut. Man soll Berufs- 
und Freizeitboote nicht miteinander vergleichen, aber Dehlers Varianta schaffte 
es in den Jahren 1967-1982 nur auf etwas weniger als 4.000 Exemplare. Trotz-
dem behielt der glasfaserverstärkte Kunststoff letztendlich auch hier die Nase 
vorn. Die Beiboote aus Stahl wurden durch preiswertere und wartungsärmere 
Kunststoffboote abgelöst, das Schicksal des Lux-Nachens ähnelt hier dem des 
Dorstener Fliegers.   
Literatur: Werner Böcking, „So fischte man am Niederrhein“, Boss-Verlag, Kleve.  
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