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-31201,,8,, Die Fachzeitschrift fur technischen Modellbau, Dampfmaschinen, Motoren und Werkstattpraxis
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Vorschau auf 50Jahre Dorset Herstellung einer lnnenverzahnung
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TECH N IK-RE PC RT

Nurnrner 50
Jubiläurn der Great Dorset Steam Fair
Der brandheiße Tipp und ein absolutes Vluss für alle Maschinen im

Modellbau Fans. dre fünfzigste Auflage der Great Dorset Steam Fair,

d es wo h I grö ßte n Treffens o rigi na I e r Da m pftech n i k - u n d i h re r kl e i ne n

Nachbi ld u ngen - weltweit. Die Show 201 B wird gemä ß An kü nd igu ng

ganz sicher die allergrößteJubiläumsdarnpfshow derWelt mit einem

weiteren Eintrag für Dorset im Guinnessbuch der Rekorde.

Der bereits vorhandene Eintrag der Gre- Bornemouth - auch mit Begleitung - und

at Dorset Steam Fair datiert von vor fünf reisen täglich die ca. 50 km im Bus zum

Jahren mit dem weltgrößten Dampfwalzen- Festgelände an. Für technikuninteressierte
treffen von allein über 100 Walzen unter Mitfahrer gibt es ein Kulturprogramml
Dampf, Veranstalter Martin Oliver hat zu Natürlich können Sie sich auch bei der

dem Fest vom Donnerstag den 23. bis Mon- Show anmelden und im Zelt, Wohnmobil

tag den 28. August 2018 ernsthaft 500 Groß- oder gemieteten Campingwagen direkt auf
dampfmaschinen zugesagt. Die Einladungen oder neben dem Ausstellungsgelände gegen

sind schon herausgegangen - Buchungen Vorkasse übernachten.

zum Treffen laufen derzeit an.

Was erwartet Sie
Wie kommen Sie dort hin? auf der Show?

Von Deutschland aus fahren verschiedene Ein weltberühmtes, unvergessliches, einma-
Busgesellschaften nach Dorset. Die Dampf- liges Großtreffen jeglicher Oldtimer, eine

fans schlafen zum Teil auf der gesamten Ausstellung und ein Jahrmarkt von histo-
Fahrt in Doppeldeckerbussen und direkt auf rischer Technik aus England, Europa und der
dem Rallyfeld, Andere wohnen am Meer in ganzen Welt.

Dorset Dämmerschoppen vor der
Dunkelheit und langer Kirmes-
maschinenparade

Von der Modellmaschine in der Ha.: -

zu vielen Tonnen wiegenden Origina er -

allen Varianten. Einzelteile von der O . ;
bis zur Fahrradlampe, Elektrogenerator: -

Rasenmähern, Handwagen, Brauereige. :.
nen, Panzern jeglicher Gewichtsklassen. - -

Technik wie Hausbeleuchtung, Kindersp . .

zeug, Werkzeugausstattungen, Ersatzte = . -

Technik aller Welt. Orden aller Armeen, i.':-
toren und Maschinen aller Gewichtsklass=

eine Motorradausstellung, Greifvogelsho,'

tägliche Vorführungen, Traktoren, statior.'.
Maschinen und natürlich Flohmarkt. Soga-

einen eigenen Radiosender, ein Postamt, = -

Bank, und Buslinien durch das riesige Ge.-
de - es gibt einfach absolut nichts, was es -

Dorset nicht gibt!

201 8 endet auch die seit 201 4 geöffne:=

Dauerausstellung zum Ersten Weltkrieg m .

Sonderausstellung von zeitgenössischen

Kriegsgerat im und um das Gelände.

Das leicht hügelige Gesamtterrain der

Great Dorset Steam Fair misst etwa 3x2 km.

Zur Verpflegung gibt es ein gutes Dutzend r ='

i s':i.:
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. ..- --sstellungs- und Vergnügungszelte, Su-

: : -- : "(:e, Gaststätten. Zahlreiche Vorfüh run-

.i-, 3'anstaltungen, Feuerwerk, Musikbands

. .- l:ileur verwöhnen Gäste, Aussteller und

, =-.^s:alter aus der gesamten Welt. Schon

: =. , rein ist immer eine Reise wert.

:s st anzunehmen, dass diese Jubiläums-
, =',^staltung bei passablem Wetter weit
- =^. als eine halbe Million Zuschauer in
- -:r Bann zieht.

,', as sollte man beachten?
'.,:- mernen Erfahrungen von 40Jahren

l:'set regnete es Ende August nahe am

'.':er selten anhaltend und asphaltierte
:e-.,ryege sind inzwischen weitläufig instal-

:':. Bezuglich des Wetters rüsten Sie sich

5:nz einfach notfalls mit Gummistiefeln,

S:hirm und einer Regenbekleidung in Reser-

, e aus. Al es gibt es selbstverständlich auch

rL Notfall günstig vor Ort.

,'/ie Sie am besten
iach Dorset kommen?

ilnige fahren ganz einfach mit der Bahn bis

Salisbury, dann mit der Taxe oder privat

Cie 30 Restkilometer. Andere fliegen bis

AlVerkaufsausstellung des

Maschinenhändlers aller Größen:

www. Berrybrookstea m.co.u k

McLa ren-Monsterstraßen-
lok mit Anhang aus dem

Ersten Weltkrieg

I
€"

Dampfwalzenkleeblatt aus Fowler, Aveling und Porter
sowie Marshall Walzen

I

Maschinen 3.18
I im Modellbau
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TECH N IK-REPORT

Aber Nein! Der-

Tipp: Kaltbewe-
gungshilfe zum
Maschinenrangie-
ren von Kirmesmo-
dellen mit Dach

Dampfpflügers Voreinsatz.
besprechung

London-Heathrow mieten von dort ein Auto
für dle letzten 150 km. Linksverkehrliebha-

ber fahren die gesamte Strecke meist über
Calais-Dover. Von Düsseldorf sind es exakt
700 km bis hin zum Veranstaltungsort. Ge-

samtfahrzeit etwa 10-1 1 Stunden mit Pkw

einschließlich Schlafpause auf der Fähre.

Und nun schauen Sie sich einfach mal

ein paar ein bebilderte Appetithäppchen an

- was Sie so unter anderem ganz sicher in

Dorset erwartet,

Bei weiteren Fragen stehe ich ger-

ne zur Verfügung www.feflo.de oder
f. b. hennecke@feflo.de

Fazil

Alles hat ein Ende - nur Dorset nie!
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Familienzusammenarbeit: Papa heizt an,

Tochter bei der Kohlenbereitung

§

State-of-the-Art-Restauration eines Aveling

und Porter Dampfwalzenkessels

Dorset-preisgekröntes Zwei-Zylinder-Fowler Präzisions-Pflugmaschinenmodell

aus den Niederlanden
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