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H Mal Dampf ablassen

Jedes Jahr kommen rund 200 000 Besucher zum .Great Dorset Steam Fair" - auch aus Westfalen

F,ine jange Loly ,iit dm lahl $rößtetl spielzew det welt
(obil) . Die Danpfnwchine ist üL Ensbtü ein dic Ci@rutie
ne1 übergrci fend$ Natio%lheiligtnm (uilen).

Wcstfalm ünter Dampf: Toni May, H6"Pder Boddem Jünior und Soniot aw Hamm sind
beim di5jäh,Em ,,Gtp^l Ilo6d Sledm Fdr" i4 Südil|8lattd tichtiS atLf ilüe Kosten Sekomtnca.

wie Hans-Peter Boddem Ju- eine ganz und gd ünwirkli' Straße Sebaut - aüthentßch
nior und Scnior, in einem der che Atmosphäre ezagt, tE bis hin zu emaillierten warn-
sehs Hotelbusse dabei. gleilet voo mehlsen 8roßen lchildern, P€ttolilmlampen

lm zenttum des Spektakeis Orchegter-Orgeln, die eben' uod Ärbeitern unter der
steht ,,the fair", die Kirms, falls zü *lr noslalSischen Tweed-schiebemrtiue.
au{ ds in dies€m Jahr allein Gaäuschkuli$e bei$agen. Han$'Peter Boddem ten.:
64 ds berühmten 'show- Tag6übe. hinSegeo wird .,lch biD bereis zum meiien
man's engües" mit Cenera- richtiE gearbeitel Da ranern Male hi€r. Das isl ein alaolu'
toren für aicht uod Transmis- die Drdchkästen, heulen ter Höhepunkt. wean dise
sionen lit den Antrieb sorg- Dampfremwaten Marke liebenswden Fanatiker mit
ten. Ein uverßleichliches Er- -stanley deD Berg hinauf, vi$, fün{. sechs Dampffakto'
lebnis ist dd,-wem abeods keischen die Sägen, blub- ren hintereinander alles den
im Lichtemer unts einem bem die Melknöchiinen, Bsg hinaul hieven, was nür
nißBeschNälden Stmeo- klopfin Steinbrechs, schnau" schwer genüg istl" Unls ei'
hirilJnel das dumpte Rum- len di€ Pflig€ und miften auJ ner nachtschwaEen Ruß'
meln dieser desigen ,,UNie- der Srijnen wiese wird stil wild kommt dann auch
cher" der tndustrialisienlog sht sgar ein Sees Stück schon eitrmal ein Shemat-

Panzer oder eine 150"Ton-
nen-Depflok vorbei.,,voll-

creat Dorset Steam Fair f?ä:ä".T$?r'*i.tr-i:
Der ,Greal Doßetsteam Fair" Showman-s En9in6, (Kim6- sch€ Reiz d ds Sache."
wirdjähili(h Ende Augustfür fünl SfiongeneratoH), Steam Utrd dam i$ sie wieder da,
Taqe in Ja,ranl Himon in der Nä- Treoß, Road Hauiage ldomoti' die WehDut über vergangene
he-von Blandford Forum, Graf- ves (Schwrla5lzugmaschins), Z€ite[ ,,Pride of Essq',
echaft Do6et, in sud-€nqlaid ze- Road Rolle6 (Dampfwalzen), St€- "Lelled - still alive", 'Fo'lebden. - 

ämlorries(Lastwaqenündomni- den - unforgotten" steht auf
Au{ etwa , 500 000 Qüadratm€- busse mit Dampfantrieb}, Steam den Sauisn zu leten, immer
tern konmen dabei qut 200 000 (a6(Autos mit Dampfantrieb), wiedq geht der Blick zuriick
Freunde der alten Dimplt(hnik Plouqhing tngines (oamphflüge) auf die $olzen Jahre der ebe-
ausallerweltzusamnen.Auffä! uf,dWoodSawinq/steamlhres' maliSen Weltmacht - heute
liqistdab€idshoheAmeilan h;4q(Lftof,roblezLm,Ailtieb bduen sie eiSenerändB duf
Kindern und luqendlichen, au8er von Väschinen). Übogens bauen der In*l noch Müllwagen.
dern sind äuch iehr viele Frauen die Manufäkturen FosterWelling" Busaulbauten, LondoFTa.
aktivbeteiliqt. ton lnd Richardvinent auch xen, den Morgan Road6ter...
lm Minelounk d6 Steam fair heute noch nach histolilchen Plä' Äl! zu Premimrinisterin
stehen die großen original-Ma- ns Dampfnas(hins und MagSie ThÄtcheß z€iter die
schinen dealndustrialiiierung; DamptL(W in Croßbrhannien. britisclre Schweritrdurtrie ab-

SeslElft wude, vdblieb ei

von Achim Gandr6

Man stelle sich vor: Eine
staubige Fläche mit Wende-
ptitzen ober und unten, dä'
4vischen ein etwa 300 Meter
län8er Hang, der ünts voll-
damlf bezmn8e! werden
will. DerdiSes gibt es nü
beim ,,Great Doßet Steam
Fair" im Süden Etr8lands, wo
6ich bseits 6eit 42 Jahren im
Spä$ommer die Dampfnu-
$chinen-FaN aus aller Weh
treffen. Die tsriten zelebderen
in der cralschaft DoNet die
große ahe Zrit ihre8 vergan-

Benen l:mpircs, Sestützt auf
die ddeinst 8rößle Schweliü-
dustie der Welt, angerieben
von dem wohl bahnbre
chendste[ Aggregat der Win-
EchaJtseschichtei der
Dampfmschine.

welches Außmaß diese Vs-
aNtaltung der S(pedativ!
hat, ist kam zr1 be*hreiben,
jederfalls treffen sich auf ei'
nem etwa 500 sportpläuen
etrtsprechetdet Gelände tul
200 000 Faüs und Fanatiker.
um da alte Eßcn richt nur
blaok polien hinter der siche-
ren Absperrung zu be8xtach'
ter - der gigaotische Clolr ist,
dass der grue laden voll in
Be8ieb ist, lbsi 400 große
Dampfmdctlinel ud ünge-
z:ihlte SEtionärmototetr,
Hundefie vo! Traktoren ünd
Lkw, ühezu uniibsshaübd
ilt diese show des getrieteten
schwemetalls.
MitleMrin im Spektdkel

sind auch immer wieder Be
süchs au6 westfaleo. so
steud der südwestfälische
Busuntdnehmer Jöt8 Holf-
mann nrit seinen 'Eavelli!'hou* touß"-Doppeldecker-
bus6etr die gKße Dampf'
show an - wie viele andere
ve[iickte Veranstaltrnuen in
ganz Europa. Und bei der
diesjährigs Ausgab€ äm vor-
letäen wochenende waren
&ei heunde der alten Tech-
nik au Hmm, Toni May, $-

ne schockierte Mittelschicht.
Äuch das ist {nveigesseD.
Kenner der Szene wi$en um
einen Verei! in einet eheM-
liten mittelentli$hen lndN_
tristadt, dü seit übs zwdl
zit Jafuen düauf hin spff,
iusr m Todesb8 dcr,.ÜsF
nen Lrdy" ein Fe$t smt Feu-
eruerk zu feiem. Mondry Py-
thou läsrt grüßen.

Fünf T€e dauen ds Spek-
takel iD Dor$t, und vielen i6t
auch da! nicln laIS 8eml8.
Jörg Ho{fmann i$ mtülich
im oächst€n Jalr wieder da'
bei, und auch dann werden
seine Busse wieder voll 8eiil,
denn dieses einmaliSe Ange_
bot hal Bich läruirt bunds-
weit hermgesprochen. Es ist
gd nicht so einfäch, da noch
ein Plirz.h€il in der Koie zu
erSattern.

An dic$m Wmhenende ist
s wieder unteMegs, wieder
ganz io der Nä]re voo Dorset,
In Goodwood lädt der le8en"
däre Rembeon hrd March
zum lesi8en Oldtimer-Revi'
val very, very british auch
dö, sovi€l steht wohl fe6t-

M.tavellin-hoose{ou6.de
M.cuhb!s.de
w.gdsfe.!k

Hiet drcht rtun Rem am Rad:
Altüer Hci mi viel (iUüPt
Danptmffilnne.


