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 Unten im Maschinenraum der 
„St. Georg“ kann man so richtig 
ins Schwitzen kommen. „Dann ist 
es hier schon einmal bis zu 50 Grad 
heiß“, weiß Claus Engelhardt aus 
Erfahrung. Der 58-jährige Maschi-
nenbauer und Industriekaufmann 
gehört schon seit einigen Jahren 
der Dampfschiffszene in Hamburg 
an: „Ende 2005 hatte ich den ers-
ten Kontakt zu dem historischen 
Alsterdampfer ‚St. Georg’ – mit 
130 Jahren das älteste fahrende 
Dampfschiff Deutschlands.“ Sich 
den Schweiß von der Stirn abwi-
schend erklärt der Eppendorfer, 
wie die beeindruckende Maschi-
ne mit Dampfkessel funktioniert 
und ergänzt: „Diese Erfi ndung war 
die technische Revolution des In-
dustriezeitalters und verdient es, 
in Ehren gehalten zu werden.“ 

Die Dampfmaschine – eine Technik, die die 

Industriewelt revolutionierte – gerät immer 

mehr in Vergessenheit. Einer von wenigen, 

der diese Technik noch beherrscht, ist der 

Eppendorfer Claus Engelhardt. Vier Jahre 

fuhr er bei der Bundesmarine. Nun setzt 

sich der 58-Jährige als Mitglied des Vereins 

Alsterdampfschiffahrt e.V. und Maschinist 

auf der „St. Georg“ für den Erhalt der 

traditionellen Dampfschiffe auf der Alster ein.

Aber auch die Tradition der alten 
Dampfschiffe möchte der Verein 
Alsterdampfschiffahrt e.V. für die 
Stadt Hamburg erhalten. „Damit 
es auch in Zukunft Leute gibt, 
die eine solch traditionsreiche 
Technik beherrschen, bieten wir 
allen Interessierten eine kos-
tenlose Ausbildung (2.9./3.9.) 
zum Dampfmaschinisten an. Der 
‚Dampfpapst’ Heinz Trost, wird die 
Auszubildenden unterrichten und 
ist mit 83 Jahren das älteste aktive 
Mitglied des Vereins“, so Engel-
hardt. Und obwohl sich der Verein 

ausschließlich privat fi nanziert, ist 
die „St.Georg“ ganzjährig unter-
wegs. Ob als Linienverkehrsmit-
tel am Wochenende und feiertags 
vom Jungfernstieg bis Barmbek 
oder als Schiff zum Chartern 
für Geburtstagspartys, Jubiläen, 
Trauungen oder Betriebsausfl ü-
ge, die „St. Georg“ bringt jeden 
ihrer Gäste sicher ans Ziel. Ein 
weiteres Projekt in Planung ist die 
Restaurierung des 1879 erbauten 
Dampfschiffes „Winterhude“. 
Im Gegensatz zur „St. Georg“, 
die mit Diesel betrieben wird, 
soll der Kessel der „Winterhu-
de“ klassisch mit Koks befeuert 
werden. „Der Verein Alsterdampf-

Dampfmasc hinist 
aus  Leidenschaft

schiffahrt e.V. freut sich über 
jedes neue Mitglied und jeden 
Interessenten. Auch Decksleute, 
Schiffsbauer und Maschinisten 
oder jene, die es gern werden 
wollen, können mit dem Verein 
in Kontakt treten“, so Claus En-
gelhardt und fügt abschließend 
hinzu: „Die ‚St. Georg’ mit ihrem 
historischen Dampfpfeifen-Signal 
gehört ebenso zur Stadt Hamburg 
wie der Michel oder die Elbe und 
wird uns hoffentlich noch lange 
erhalten bleiben.“ Mehr Informa-
tionen zum Verein oder zum Schip-
pern und Chartern gibt es unter der 
Tel.: 488974  oder im Internet auf 
www.alsterdampfer.de. Marisa Knierim

Claus Engelhardt ist 
Dampfmaschinist aus 

Leidenschaft  und kämpft 
für den vom Aussterben 

bedrohten Beruf.


