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Zusammen helfen
Beruf
Schwerpunkt
Unterwegs

Mathias war mit 24 Jahren
einer der jüngsten Kapitäne
Österreichs. Heute ist er 33 und
hat schon neun Jahre Erfahrung.

Leinen los!
aumberuf:
Mathias und sein Tr
e er Kapitän!
Mit 24 Jahren wurd

S

chon als Jugendlicher war sich
Mathias Krista sicher: In einem
Büro möchte er nicht arbeiten.
Auf dem Gymnasium wollte er nicht bleiben. Ein Studium konnte er sich nicht
vorstellen. Lieber bald eine Arbeit haben
und Geld verdienen. Mathias hat überlegt, vielleicht Tischler zu werden oder
Mechaniker.
Eines Tages – es war in der Unterstufe
am Gymnasium – stolperte er über ein
Inserat. Da war die Rede von Schiffen,
einer Arbeit an der frischen Luft und von
handwerklichem Geschick.
So begann Mathias eine Lehre als
Binnenschiﬀe
Binnenschiff fahrtslehrling. Der junge
sind Schiﬀe, die nur auf
Wiener merkte bald, dass das genau das
Binnengewässern
Richtige
für ihn war. Ihm gefiel, dass die
unterwegs sind, also
auf Flüssen und Seen,
Ausbildung nicht nur aus Unterricht in
nicht aber auf dem
der Klasse bestand. Neun Monate seines
Meer: Da spricht man
ersten Lehrjahres verbrachte er auf dem
von der HochseeschiﬀSchiff. Während der Ausbildung stieg er
fahrt.
vom Lehrling zum Matrosen auf. Nach
drei Jahren schloss er die Lehre als
„gelernter Bootsmann“ ab. Damit konnte
er auf Binnenschiffen eingesetzt werden.
Mathias wollte jedoch mehr. Er wollte
16 nicht Matrose bleiben, sondern selbst
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In seiner Ausbildung lernte Mathias
alles über Seemannskunde, Navigation, die
Funktion der Maschinen, die Antriebsarten,
Anlegemanöver und vieles mehr.

Mathias ist bei der DDSG angestellt, der
Donaudampfschiff fahrtsgesellschaft. Vor
über 100 Jahren war das die größte Binnenschiff fahrtsgesellschaft der Welt - mit über
80 Schiffen. Heute sind es weniger und sie
werden nicht mehr mit Dampf betrieben,
sondern mit Diesel.

„Sehr geehrte
Damen und Herren!
Ihr Kapitän begrüßt
Sie herzlich auf der
MS Blue Danube!“

ein Schiff kommandieren – als Kapitän.
Um zur Kapitänsprüfung zugelassen zu
werden, muss man viele Einsatzstunden
als Matrose nachweisen.
Nach vier Jahren war es so weit. Er
wurde zur Prüfung – für das „Kapitänspatent“ – zugelassen. Und er bestand.
Damit war Mathias mit 24 Jahren einer
der jüngsten Kapitäne Österreichs!

Es gibt viele Schiffstypen. Mathias kennt
alle Schiffe – und auch all ihre Tücken.
Manche sind bei Wind schwer zu steuern,
andere bei starker Strömung. Bei wieder
anderen ist Vorsicht geboten, weil sie so
schnell sind.
Die meiste Zeit fährt Mathias auf Ausflugsschiffen in oder um Wien. Er wäre
auch berechtigt, ein Kreuzfahrtschiff zu
steuern. Diese sind mehrere Tage, oft
Wochen unterwegs. Man kann auf ihnen
vom Schwarzen Meer bis zur Nordsee
fahren. Und zwar auf der Donau, dem
Rhein und einem Kanal, der die beiden
Flüsse verbindet. Auf solchen Fahrten
würde Mathias mehr erleben und mehr
von der Welt sehen. Er wäre jedoch auch
länger von seiner Familie getrennt. Und
das möchte er nicht in Kauf nehmen.
Der junge Donaukapitän ist zufrieden.
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Die Tücken der Schiﬀe

Der junge Kapitän trägt Verantwortung für ein ganzes Schiff.
Er freut sich, wenn ihn die Gäste im Steuerhaus besuchen.

Er hat genau den Beruf gefunden, der zu
ihm passt. Er sitzt nicht in einem Büro,
stattdessen lässt er sich den Fahrtwind
um die Ohren wehen. Und er muss nicht
vor jedem Dienstantritt das Deck
schrubben. Denn das macht immer noch
der Matrose.
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