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 isela, die Diva am Traunsee
Sie ist eine Schönheit, eine Grande Dame. Majestätisch gleitet „die Gisela“ während 

der Sommermonate über den Traunsee. Elegant und imposant ist ihr Bild: Gisela, 
das älteste Schaufelrad-Dampfschiff in Österreich zu Wasser!  

GG
Die „große alte Dame“ wird der 

alte Raddampfer vom Kapitän 
und Chef der Traunseeschiff-

fahrt auch gerne genannt und dabei spürt 
man die Leidenschaft und die Liebe zur 
Seefahrt, die mitschwingt, wenn Karl-
heinz Eder von „seiner“ Gisela spricht. 

Das in die Jahre gekommene Mädchen, 
das aber immer noch vor Stil und Ele-
ganz strotzt, hat eine beachtliche Länge 
von 52 Metern, wiegt stolze 180 Tonnen 
und trägt immerhin  bis zu 250 Passa-
giere, und das mit leistungsstarken 173 
PS!

Eine Seefahrt, die ist lustig ...!
Die Entstehung dieses Schiffes und des-
sen Namensgebung stammen aus einer 
anderen Zeit. Einer Zeit, in der es hier im 
Salzkammergut noch keine Verbin-
dungsstraße zwischen Gmunden und 
Ebensee gab und der Gütertransport 

noch in den Kinderschuhen steckte. Da-
mals erkannten zwei englische Schiffs-
bauer John Andrews und Joseph John 
Ruston die günstige wirtschaftliche Situ-
ation und gründeten die Traunsee-
Dampfschifffahrtsgesellschaft. Die erste 
„Schwester“ von Gisela war „Sophie“, be-

nannt nach der Mutter von Kaiser Franz 
Josef, damals noch mit einem hölzernen 
Schiffsrumpf. 1854 folgte „Elisabeth“ - 
„Sissi“, bereits mit einem Torso aus Stahl. 
Gisela wurde als Dritte im Bunde um 
1870 „geboren“ und trägt ihren Namen 
nach der Kaisertochter, Erzherzogin Gi-

sela. Anfangs war Gisela auch als Fracht-
schiff konzipiert, was sich aber durch die 
Sommerfrische des Kaisers im Salzkam-
mergut rasch änderte: Industrielle, Groß-
bürger und Künstler wurden hier ansäs-
sig und der Transport von Passagieren 
ein wichtiges Thema. Kaiser Franz Josef 

 Diese Schiffsdame von Welt hat ihre Macken und wird gerne mit 
Samthandschuhen behandelt ...  

Kapitän Eder über „seine“ Gisela

▸ 
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war wohl der prominenteste Passagier 
auf der Gisela und ließ sich von der „ei-
sernen Lady“ gerne am See herumchauf-
fieren. 

Eine Schiffsdame von Welt
Die beiden englischen Schiffsbauer und 
„Väter“ von Gisela gaben dem Raddamp-
fer eine außergewöhnlich elegante Form: 
ein wunderschön, ausschwingender Bug 
und ein besonders stilvolles Heck, wie 
man es in der Schiffsarchitektur hierzu-
lande bislang nicht gekannt hatte. Durch 

die nach außen gelagerten Schaufelräder 
besitzt der Dampfer einen schlanken 
Rumpf, der das Schiff nicht nur sehr 
schnittig macht, sondern auch sehr 
schnell. Zu diesem yachtähnlichen De-
sign mussten die beiden Briten dem 
Dampfschiff auch noch eine „Seele“ ein-
gehaucht haben. Wie sonst ist dieses be-
sondere Gefühl zu erklären, wenn man 
an Bord geht. Auch Kapitän Eder erzählt, 
dass diese Schiffsdame von Welt ihre Ma-
cken hat und gerne mit Samthandschu-
hen behandelt wird. Kein Wunder, wenn 

man bedenkt, dass die Gisela während 
der Monarchie ihre goldenen Jahre hatte 
und andere Umgangsformen gewohnt 
ist. 

Schifffahrt pur!
Der Schiffskapitän, der für dieses Schiff 
ein eigenes Kapitänspatent im Jahre 1987 
als jüngster Kapitän Österreichs gemacht 
und schon mit 5 Jahren Schiffe mit sei-
nem Vater am Traunsee gesteuert hat, 
weiß, wovon er spricht: „Dieser Schaufel-
raddampfer ist sehr schwer zu manövrie-

ren und es bedarf eines hohen Maßes an 
Feingefühl nautischer Natur. Hier an 
Bord gibt es keine modernen technischen 
Hilfsmittel – bis auf eine paar Sicher-
heitsmaßnahmen, die notwendig waren. 
Deshalb muss man der „Gisi“ auch im-
mer gut zureden. Sie ist halt eine Diva. 
Und für mich ist das Steuern dieses Rad-
dampfers Schifffahrt pur.“
Die Crew an Bord besteht aus dem Kapi-
tän, einem Matrosen, einem Kellner und 
dem Maschinisten. Früher hatte man 
noch einen Heizer zum Kohleschaufeln 

in der Mannschaft und einen Steuer-
mann. Heute funktioniert die Dampfma-
schine in der Mitte des fahrbaren Muse-
ums mittels Ölbrenner - im Dampfkessel 
entsteht der Dampf, der die Schaufelrä-
der vorantreibt. Nostalgie hin und her - 
schwarze Rauchwolken am Himmel 
würden nicht in das heutige Bild von 
Umweltschutz passen.

Streicheleinheiten von der Crew
Wie eine schlafende Königin ruht die Gi-
sela während der Wintermonate an ih-

rem Anlegeplatz in Ebensee, wo sie auch 
ihre mechanischen Streicheleinheiten 
bekommt: Ersatzteile gibt es kaum bis gar 
nicht mehr, diese werden alle von Hand 
und von den Besatzungsmitgliedern mit 
viel Liebe zum Detail angefertigt. Diese 
Zuneigung lässt sich auch nicht verleug-
nen, wenn man die vielen technischen 
Einzelheiten und Raritäten betrachtet: 
ein Maschinentelegraph, der durch sein 
funktionelles Design aus den damaligen 
Tagen besticht und den Herkunftsnach-
weis  Glasgow trägt, ein Kompass aus ▸ 

Die „Gisela“ lässt Dampf ab ... Schiffskabine in „neuem Kleid“Schaufelräder
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dem Jahr 1866 stammt aus Boston, das 
Steuerrad – das Original aus Holz- und 
alte Positionsleuchten lassen einen an die 
Verfilmung eines alten Jules-Verne-Ro-
mans denken.
Im neuen Kleid glänzt die zweite Kabine 
- der Achterdeck-Salon - nach einer auf-
wendigen Renovierung, die nach Origi-
nalplänen durchgeführt wurde. Hier 
können sich Passagiere bei überraschen-

den Wolkenbrüchen und bei zu viel 
Wind zurückziehen. Ganz wie anno da-
zumal.

Hier geht die Post ab!
Eine Besonderheit, die das seit 1986 unter 
Denkmalschutz stehende Schiff noch 
bietet, ist der Briefkasten an Bord. Die 
Gisela ist nicht nur Postschiff, sondern 
auch „Postpartner“ und Interessenten-

Poststelle. Sie können also nicht nur bei 
einer Schiffsrundfahrt in einer der 
schönsten, mystischsten und teilweise 
unberührten Ufer des Traunsees die See-
le baumeln lassen, sondern dabei auch 
noch analoge Briefe schreiben und mit 
dem Stempel „Interessenten-Stelle Rad-
dampfer Gisela“ in alle Welt versenden.

Text: Zivana de Kozierowski
Fotos: Monika Löff

 VERANSTALTUNGS-TIPPS:

Jazz on the Steamboat: Heiße 
Rhythmen an Bord der GISELA! Jazzfahrt 
mit dem historischen Dampfschiff 
(bei Schlechtwetter Salonschiff MS 
„Poseidon“). Mittlerweile ein Klassiker!
Termine: 8., 15., 22. und 29. Juli sowie 5., 
12. und 19. August 2012

Fahrt mit Märchenerzähler Helmut 
Wittmann (auf Motorschiff MS 
„POSEIDON“)
An Bord werden Märchen und Sagen vom 
Traunsee erzählt und ein „Abstecher“ wird 
zu sagenumwobenen Plätzen gemacht. 
Für große und kleine Märchenfreunde ab 
5 Jahren.
Termin: 24. Juli 2012

Nähere Infos unter: 
www.traunseeschifffahrt.at

Tipp

Kapitän Eder am Steuer


