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Die traditionelle Leichtbauweise(3)
Alte Bootsbautechniken vor dem Vergessen bewahren. Bootsbaumeister Jörn Niederländer 
ist dem Bau sehr leichter Rennruderboote aus Holz auf der Spur.

Von Jörn Niederländer. Die konsequenteste und
radikalste Anwendung des Leichtbauprinzips fin-
den wir bei den Sportruderbooten. Die Erforschung
und Entwicklung dieser Sportgeräte fand und findet
ganz besonders unter dem Aspekt der Gewichts-
minimierung bei ausreichender Festigkeit statt. Wo
immer es um Meisterschaften und Medaillen ging,
stehen Dauerhaftigkeit und Herstellungskosten im
Hintergrund. 
Diese Fokussierung auf das Wesentliche hat hoch-
interessante Holzbauweisen hervorgebracht, die
sich exemplarisch am Bootstyp des Renneiners,
des sogenannten Skiffs, erklären lassen. Wenn wir
die geklinkerten Boote außer Betracht lassen, die
spätestens ab den 60ern als überholt galten, sto-
ßen wir auf mindestens drei verschiedene Metho-
den, den langen und schmalen Rumpf eines
solchen Bootes zu bauen. Die führenden Werften
haben unterschiedliche Bauweisen bevorzugt und
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weiterentwickelt. Frank Günder von der Bootswerft
Empacher beschreibt, wie es in seinem Betrieb ge-
macht wurde: 
„Wir haben früher unsere Holzrennboote über kom-
pletten Positivblöcken unter einer Vakuumfolie
formverleimt. 2er, 4er und Achter wurden aus drei
Lagen Zedernfurnier je 1 mm verleimt. So ergab
sich dann eine Schalenwandstärke von zirka drei
Millimeter. Die Einer wurden auch über einem Po-
sitivblock im Vakuum verleimt, aber nur aus einer
Schicht 0,8 Millimeter Birkensperrholz mit einer
Lage von einem Millimeter Zedernfurnier. Nur im

Sportruderboot von 

Stämpfli aus Zürich: ein 

Resultat konsequentester

und radikalster Anwendung

des Leichtbauprinzips – 

Gewichtsminimierung bei

ausreichender Festigkeit.

Mittelschiffbereich wurde noch eine weitere Lage
von einem Millimeter Zedernfurnier auf der Innen-
seite dazugelegt. Nachdem die Bootsschalen auf
dem Positivblock abgebunden hatten, wurden sie
in eine hölzerne negative Ausbauform gelegt und
dort fixiert. So konnte man die Schalen ausbauen,
ohne dass sie sich verzogen haben. Ob wir alleine
diese Methode so angewendet haben kann ich
Ihnen leider nicht sagen. Der Renn-Einer hatte im
Wesentlichen die gleichen Abmessungen wie heute,
war also um die acht Meter lang. Gewogen haben
die Einer zwischen 16,5 und 18 Kilogramm.“ 
Die Methode des Formverleimens, wie sie bis
heute noch im (Ruder-) Bootsbau zur Anwendung
kommt, wurde schon früh von der Bootswerft
Gehrmann in Essen, später in Celle, favorisiert.
Man arbeitete dort über einer Positivform und
presste die Furnierlagen anfangs mit einer Gegen-
form, später dann auch mit Vakuum. Helmut Reh-

berg, ehemals Meister in der Gehrmann-Werft, be-
richtet, dass der Rumpf aus drei, manchmal auch
nur aus zwei Schichten Cedrela-Furnier verleimt
wurde. Die Boote waren zirka acht Meter lang, hat-
ten eine maximale Breite in der CWL von 27 Zen-
timetern und brachten zwischen 16,5 und 17
Kilogramm auf die Waage. Mit anderen Worten:
man konnte solch ein Boot bequem unter dem
Arm tragen. Zum Vergleich: Empacher gibt für die
zeitgenössische Carbon/Kevlar-Ausführung maxi-
mal 14 Kilogramm an, die formverleimten Empa-
cher-Boote wogen zwischen 16,5 und 18 Kilo-
gramm.
Die Urheberschaft der handwerklich mit Abstand
interessantesten Methode, den Bau eines Renn-Ei-
ners aus lediglich zwei durchgehenden, hauch-
dünnen Planken, liegt im Dunkeln. Sie taucht
schon vor dem 2. Weltkrieg bei Booten der legen-
dären Bootswerft Pirsch in Berlin auf und wird bis
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heute von der Bootswerft Stämpfli in Zürich ge-
pflegt und weiterentwickelt. 
Während die vorgenannten Bauweisen Außen-
hautdicken von zirka 2,5 Millimeter selten unter-
schreiten, wagen es die Schweizer eine einzige,
massive Furnierschicht von zwei Millimetern Dicke
pro Bootsseite zu verarbeiten. Deren Verformung
zum Bootsrumpf braucht, das wird jeder Boots-
bauer erahnen, Mut und Selbstvertrauen und jede
Menge Erfahrung. Der Bootsbauer Felix Theimer,
ein ehemaliger Mitarbeiter der Werft, erklärt das
Verfahren wie folgt: „Längen- und Breitenmaße des
zu bauenden Bootes sind durch eine Schablone im
1:1 Maßstab festgelegt. In dieser Schablone wer-
den abseits der Bauhelling die beiden Balkweger,
in der Nomenklatur des Rudersportes Gondelleis-

Die Werkstattzeichnung von Empacher zeigt die ange-

strebten Gewichtsminimierungen.

am Doll- oder Waschbord an, nicht an der Außen-
haut. Das haben sie mit den Bauweisen anderer
Werften gemeinsam. Zwei Schotts komplettieren
das Baugerüst.
Die spätere Außenhaut des Bootes wird in der
Länge mit kleinem Versatz geschäftet, so dass an
der Außenseite lediglich eine schmale Leimfuge er-
scheint, die an einen stumpfen Stoß erinnert. Sie
wird in der Zylinderschleifmaschine auf exakt zwei
Millimeter Dicke geschliffen. Die Innenseite jeder
Außenhauthälfte wird nun mehrfach lackiert. Nach
dem Aushärten der Lackschicht wird die Außen-
seite mit warmem Wasser befeuchtet und mit einer
Wärmelampe vorsichtig erhitzt. Das dünne Holz
wellt sich dank der auf der Gegenseite aufge-
brachten Lackschicht und erstarrt nach dem Ab-
kühlen in dieser Form. Die solchermaßen vorge-
bogene Haut wird auf das Bootsgerüst gelegt und
mit der gebotenen Präzision und Sorgfalt in Hand-
arbeit angepasst und abschließend mit ihm ver-
klebt. Der Rumpf wird nun außen vorsichtig ge-
schliffen und mehrfach vorlackiert, bevor ein dün-
nes Seidengewebe – keine Glasseide – aufgelegt
und mit Bootslack getränkt wird. Es ist danach un-
sichtbar. Dies verhindert ein allzu schnelles Reißen
der Außenhaut im späteren Gebrauch. Erst jetzt
wird das Boot von der Helling gehoben, in vorbe-
reiteten Halbschalen ausgerichtet und fertig aus-
gebaut“.
Ohne alle Bauteile der Rennboote einzeln aufzu-
führen sei gesagt, und das gilt für alle hier skiz-
zierten Baumethoden, dass das Prinzip einer
sinnvollen und konsequenten Krafteinleitung über
Dollen, Ausleger und Stemmbretter in die zarten
Längs- und Querverbände des Bootes vollkommen

ten genannt, mit den Querlagern/Decksbalken/
Kreuzdiagonalen verbunden. Es entsteht so die
Bootsform wie man sie in der Ebene des Schan-
decks im Wasserlinienriss finden würde. Dieser
Rahmen wird dann auf einem planen Brett ausge-
richtet und fixiert, welches in etwa die Länge und
Breite des späteren Bootes hat. Auf dieser Bau-
helling wird das Boot kieloben gebaut. Weitere Bau-
teile des Bootes werden angefügt, viele sind bereits
lackiert. Sie werden durch eine Anzahl von Bau-
mallen ergänzt. Der Innenkiel wird in der Flucht
der Mittschiffslinie in Aussparungen der Mallen ge-
steckt und vorne und achtern mit den Steven, die
eine Sponung aufweisen, verklebt. Die Steven sind
ihrerseits mit dem auf der Helling aufliegenden
Rahmen verbunden. Fingerdicke Stützen, soge-
nannte Reiter, auf Höhe der Querlager verbinden
den Innenkiel mit den Gondelleisten. Ein Unterzug
im späteren Rollsitzbereich stützt den Innenkiel zur
Helling ab. Es gibt dort außerdem zwei Spant-
paare, die später die Ausleger tragen und deshalb
kräftig ausgeführt werden. Sie liegen später nur

Die Rümpfe werden aus mehrlagigen Flugzeugsperrholz mit zusätzlichen Schichten dünnem Cedrelar Furnieren gebaut. 

ausgereizt wird. Materialdicken und -querschnitte
sind kaum weiter reduzierbar. Die Außenhaut er-
scheint hauchdünn, aber sie nutzt den Effekt, wie
er bei einer Eierschale, die in Längsrichtung einem
Druck ausgesetzt wird, auftritt. Hier hilft, bedingt
durch die geringe Breite des Bootes, der kleine
Spantradius. Diesen Effekt würde ein an der In-
nenseite anliegender Spant nicht fördern. Die Aus-
legerspanten übertragen die Kräfte des Ruderers
daher linear und direkt vom Dollbord auf den Kiel
auf beiden Bootsseiten gleichzeitig. Sie heben sich
somit quasi auf.
Zum Abschluss ein Wort zum äußeren Erschei-
nungsbild dieser Boote: Sie sind schlank und ele-
gant, sie wurden aus erlesenen Hölzern gebaut
und ihre Form verrät alles über ihre Bestimmung:
sie sollen schnell sein, sonst nichts. Tritt man
näher heran, sieht man, dass sie mit einer Ge-
nauigkeit zusammengefügt sind, wie sie in allen
anderen Bereichen des Holzbootsbaus ihresglei-
chen sucht. Stämpfli wirbt für den hölzernen Renn-
einer mit den Worten: „Die Stradivari der Ge-
wässer“. Das mag überheblich klingen, weil die Ge-
wässerstradivari zumindest noch für eine gewisse
Zeitspanne reproduzierbar bleiben wird und sie
sich allein dadurch schon von dem Musikinstru-
ment unterscheidet. Ihr Wert wird trotzdem unter-
schätzt. Die Bestände der alten Holzboote werden
nach und nach aus den Bootshäusern entfernt,
Neubauten sind kaum noch nachgefragt, und die
Meister der Zunft sterben aus.
Literaturhinweis: „Rowable classics – wooden 

single sculling boats and oars“ von Darryl J. Strickler, 

erschienen bei WoodenBoat-Books, ISBN 13-978-

0937822-96-8 
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