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NEWS from the Springfield “Amherst Trainshow” 2011 
28.01. to 30.01.2011 at the Eastern Exposition Center Springfield, MA 

 

 
Kurze Informationsübersicht zu den aktuellen Neuheiten der Hersteller,  

die in West Springfield, MA bei der Amherst Railway Society Show 2011 vertreten waren. 
Ausführliche Angaben zu Daten und Bildern wie gewohnt auf unseren News-Seiten im Web bei AAT. 

 

(Alle Preis- oder Lieferterminangaben sind unverbindlich und können ohne Ankündigung geändert werden) 
(All given price or release infos are subject to be changed without prior notice) 

 

 

VORWORT DES AUTORS 
 
Und so schnell vergeht ein Jahr – einmal mehr trifft sich die US-Modellbahnwelt im beschaulichen 
Springfield, MA. Nach den beiden großen Shows des letzten Jahres in Milwaukee (erst die NMRA, dann 
das Trainfest) nun der Start in das neue Modellbahnjahr wieder hier an der Ostküste der USA. 
Und wir haben Glück mit dem Wetter. Musste ich mich 2010 noch durch einen Schneesturm Richtung 
Westen von Boston aus durch kämpfen, so hatte dieser hier praktischer Weise am Mittwoch vor meiner 
Ankunft stattgefunden. Schneeberge so weit das Auge reicht – aber die Straßen schon wieder frei.  
OK, von einigen blockiert Fahrspuren hier und dort abgesehen, an denen dann die Truckfahrer 
verzweifelten, weil man das Gespann einfach nicht in der Kreuzung um die Kurve bekommt – und der 
Verkehr dahinter ins Stocken gerät. Alles halb so schlimm – man ist ja Schnee in diesen Regionen 
gewohnt. So hatte die Stadt es auch fertig gebracht, das Gelände der Eastern State Fairgrounds so gut 
es geht von den Schneemassen zu befreien. Natürlich fielen zahlreiche Parkplätze den nun aufgetürmten 
Bergen zum Opfer, aber sonst alles kein Problem. Der eisige Wind hatte sich Freitagmorgen ebenfalls 
gelegt, und so begann auf ein Neues das emsige Treiben vor und in den Hallen. Kisten, Layouts und Regale 
wurden in die Hallen geschoben, getragen oder gerollt. Binnen weniger Stunden füllte sich u.a. die Halle, 
in der ich mit meinen Kollegen von Overland wie gewohnt unseren Stand aufbaute. Alle waren froh, dass 
es nicht derart kalt war wie im Jahr zuvor. Man konnte sogar sagen, es war mild (was unser einer bei 
gerade mal 0°C nicht unbedingt so sehen würde). Mit dem Trailer an Brians Wagen hatten wir uns schon 
um 8.00h auf den Weg gemacht, und so gelang es uns erneut, mit dem Gespann in die Halle zu gelangen 
und die Vitrinen und Transportkisten gleich an der Standfläche selbst ausladen zu können. Den Trailer 
selbst konnten wir danach verkehrsgünstig in der Nähe einer Ausgangstüre parken, um so Sonntagabend 
kurze Wege zum wieder Einladen zu „genießen“, wenn man die Schlepperei so einstufen mag. 
Mit den Menschen in der Halle, einer gezielten Tore-Öffnungspolitik (somit wenig Durchzug) erwärmte 
sich die Halle schneller als in den Jahren zuvor. Und als am nächsten Tag, Samstag, um 8:59h die Glocke 
das Öffnen der Türen für das Publikum einläutete, konnte man schon ohne Mantel in der Halle agieren. 
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Diese Wärme war angenehm und übertrug sich schnell auf Besucher wie Aussteller. Weniger verspannt 
oder unbeweglich eingepackt sahen wir nun den nächsten zweimal neun Stunden entgegen, in denen es 
einmal mehr um das – meiner Ansicht nach – schönste Hobby der Welt geht. Und daher auch nun wieder 
mein Motto zum Lesen: Tauschen wir für ein paar Stunden den Alltag gegen die Möglichkeit, hier 
eintauchen zu können – in die Welt der kleinen Züge! 

RH 01/2011 
 
 

ATHEARN H0 
 

 
 
 

So schnell vergehen acht Wochen, oder „haven´t we met lately“, so Johns und Mikes Begrüßung am Stand 
bei Athearn. Unverändert drei Klapptische lang, mit Tischdecke belegt, bildete dieses Ensemble die 
Darstellungsebene für einen der größten Hersteller von US-Modellen. So begrüßten wir uns im  neuen 
Jahr, wünschten uns gegenseitig Gesundheit, Ausdauer und geschäftlichen Erfolg und stiegen direkt in 
die Produktdarstellung ein. John ist karg an persönlichen Aussagen; dass es etwas mit seinem Beruf im 
Leben vor Athearn zu tun haben mag – eventuell: Er war Polizist in California. 
Am Stand hat sich dann schon etwas verändert. Man hat sich von den klobigen Plexiglasvitrinen 
verabschiedet und sich auf optisch ansprechende Stufendisplays eingestellt. Irritierend hieran war nur, 
dass auf allen das Logo von Athearn Genesis prangt. Für die Modelle aus der Ready-to-Roll Serie etwas 
abwegig. Denn SD40 oder Caboose finden sich nicht in der Genesis Serie. Noch nicht! Und damit zum 
ersten Objekt, welches mir gleich auffiel – na ja, Mike hielt es mir quasi vor die Nase. In naher Zukunft 
wird Athearn in der Genesis Serie die Caboose der Southern Pacific Baureihe C30-4, C30-5, C30-6 und 
C30-7 sowie die der Western Pacific, Bauserie WP481, auf den Markt bringen. Clou dieser Modelle wird 
die analog wie auch digital gesteuerte serienmäßige Schlussbeleuchtung (FRED: flashing rear end device) 
sein! Die Modellserie implementiert die Ausführungen der SP in brown/orange der oben genannten 
Baureihen sowie die äquivalenten Modelle bei der Western Pacific, jeweils mit fahrtrichtungsabhängiger 
Beleuchtung. Natürlich bei DC als auch mit DCC. 
89´Flatcars haben aktuell einige Hersteller im Sortiment. Walthers trennt sich in diversen Sales von 
seinen Beständen, Atlas hat eine Pause eingelegt. Man könnte meinen, in Erwartung der neuen Athearn 
Genesis Modelle ein Vorzeichen. Nun ja – sieht man sich die Muster der neuen Modelle hier an, kann man 
schon feststellen, dass es Genesis ist, was dort auf den Markt kommt. Perfekt detailliert, alle 
Bedruckungen, und seien sie noch so klein, vorhanden. Man darf sich darauf freuen. 
Ebenso ausgereift kommen die neuen 50´ 20000gl Tankcars daher, in den hier in den USA topaktuellen 
Ausführungen der großen Transportunternehmen wie GATX oder ULTX. Aber auch eine Version der 
Alaska RR ist dabei. Bahngesellschaften selbst findet man immer seltener bei dieser Art Spezialwagen.  
Und dann ist da noch die langersehnte Ankündigung der EMD GP7 und GP9. Hatte ich im Sommer 2010 
noch das erste Handmuster dieser Serie in Milwaukee in den Händen, so hat Athearn pünktlich zur Show 
die beiden ersten Ausführungen avisiert. Die GP7 wird in Pennsylvania erscheinen, die GP9 als erstes in 
Southern Pacific ´black widow´. Die „aufgemotzten“ Versionen natürlich mit DCC und Tsunami Sound 
Systems. Man darf gespannt sein. 
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Wie schon anfangs erwähnt, hatte Athearn seine Darstellung der Modelle und damit auch die Vielfalt 
geändert. Man beschränkte sich auf einige wenige Produktserien, um nicht allzu viel Material 
transportieren zu müssen. Jedenfalls stellt John mir dieses so dar, als er mich darauf hinwies, ich wäre 
dieses Mal schneller mit Fotografieren durch als in den Jahren zuvor. Stimmt auch, denn die riesigen 
Plexiglasvitrinen, aus denen das Entfernen von Modellen schwierig war, waren verschwunden. Athearn 
beschränkte sich auf vier Tischstufendisplays, welches jedes für sich nur vier Ebenen mit einer Länge 
von knapp 50cm aufwies. Da geht dann – im Verhältnis zur Produktpalette bei Athearn – nicht wirklich viel 
´drauf. Nun gut, nehmen wir also das, was dort zu finden war. 
Sofort ins Auge vielen natürlich die neuen 62´ Tankcar der Burlington Northern. Hatte Athearn diese 
Modelle schon vor Jahren einmal auf den Markt gebracht, war die Nachfrage derart groß, dass man es 
nun erneut realisiert. Mit sechs verschiedenen, 2-stelligen (!) Betriebsnummern werde die Modelle in 
Kürze erscheinen. Wie schon zuvor bei Genesis erwähnt, fahren nur wenige Gesellschaften eigene 
Tankcars in den USA. Und auch diese Wagen sind wieder eine Ausnahme, da es keine Tankcars im 
eigentlichen Sinne sind – also nicht im „exchangeable use“ in den USA unterwegs. Diese Tankcars hatte 
die BN angefertigt, um selbst Treibstoffvorräte in Zügen mitführen zu können. Die weiten und langen 
Strecken im Nordwesten der USA machten dieses erforderlich, um nicht Trucks mit Fuel über die 
Landstrasse zu Nachfüllstationen bringen zu müssen. Moderne Technik der letzten 15 Jahre haben aber 
auch diese Planung schon wieder überflüssig werden lassen. Aber so ein Tankcar hinter einer SD40-2 BN 
macht optisch immer etwas her! 
Apropos SD40-2, auch da legt Athearn einen neuen Run mit neuen bzw. überarbeiteten Modellen auf. 
Neu, aber anderswo schon einmal verfügbar, sind z.B. die Ausführungen der Chicago North Western oder 
der Conrail. Gänzlich neu hingegen ist die Ausführung der CP Rail, welche hier in dieser Ausführung als 
reine B-Unit bezeichnet werden darf und muss. Das Cab ist nur noch Fassade am Fahrzeug, im Vorbild 
wurden die Steuereinrichtungen entfernt und die Fenster zugeklebt. Daher hat auch das Athearn Modell 
keine Fenstereinsätze. CP setzte diese Maschinen als B-Units ein, um mehr Tracktive Power zu erhalten. 
In neuen Ausführungen kommen die beliebten Switcher der EMD SW1500 Serie in den Handel, 
präsentiert hier durch die Ausführungen der Montana Rail Link (immer sehr beliebt), Burlington 
Northern, Wisconsin Central sowie Sandersville. Wenn man bedenkt, dass es die Wisconsin Central als 
Gesellschaft auch schon nicht mehr gibt – sie war einmal die größte 2nd Class Railroad in den USA.  
 
 
 

 

   Handmade Sample C30-X Caboose Southern Pacific   Handmade Sample WP481 Caboose Western Pacific 
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  EMD GP7 “Torpedo”       EMD GP7 SP Version 
 

 

        50´ 20000gl Tankcar GATX 
 

 

        50´ 20000gl Tankcar Alaska Railroad 
 

 

   89´ Flatcar TTX, “in a row” Trailer assignment 
 

 

   89´ Flatcar Trailer Train, weathered flat, “back to back” Trailer assignment 
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  SD40-2 “B-Unit” CP Rail 
 

 

  SD40-2 Chicago & North Western (zeto yellow) 
 

    

    EMD SW1500 Sandersville       EMD SW1500 Montana Rail Link 
 

 

  62´ Tankcar “Fuel Tender” Burlington Northern 
 

 

62´ Tankcar “Fuel Tender” Burlington Northern 
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And that´s the Athearn booth: 
 

 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 
 

ATHEARN N 
 

 
 

Wegen der geringen Ausstellungsfläche hatten die Kollegen aus California keine Modelle für die Spur N 
im Gepäck - ungewöhnlich, aber leider wahr. Verweise ich daher auf die wenige Tage vor der Show 
vorgestellten Neuheiten in Spur N, welche zumindest erwähnenswert sind. So erscheinen – nach der 
großen Nachfrage in Spur H0 – nun auch in Spur die Modelle der EMD F59PHI in den beliebten Fantasy 
Ausführungen, also Santa Fe, Pennsylvania, Southern Pacific Daylight sowie Southern Railway. 
 

 

    F59PHI (Fantasy) Pennsylvania (das braun ist noch falsch)    F59PHI (Fantasy) Santa Fe 
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       F59PHI (Fantasy) Southern Pacific Daylight       F59PHI (Fantasy) Southern 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 
 
 
 
 
 

ATLAS H0 
 

 
 

Und wieder fanden sich die Kollegen um Bob und Corey im Mallary Building im Süden des gesamten 
Geländes an Position 125. Von meiner Standposition (Overland Models, Position 1) ein weiter Weg. 
Entweder durch die anderen Hallen, durch die Windschutzzelte zwischen den Hallen oder über die freie 
Fläche der Parkplätze dazwischen. Auf alle Fälle ein gutes Stück zu laufen, egal welchen Weg man 
einschlägt. Für meine Fotoorgie – und die ist ja bei Atlas vorprogrammiert – eine gute Aktion, das Essen 
vom Vorabend mit Kato und Hobbytyme abzutrainieren. So schnappte ich mir also einen großen Karton und 
traf bei Atlas ein. Corey war gerade im Gespräch mit einem Hobbyisten und deute mir nur an, ich solle 
tun, was ich ohnehin nicht lassen könne, nämlich die Regale von den Modellen leeren, die ich fotografieren 
wolle. Ein Vater mit seinen drei Kindern tat sich schwer, selbigen zu erklären “don´t touch that!” während 
ich eines nach dem anderen in meinem Karton verschwinden ließ. Also war eine kurze Erklärung 
meinerseits erforderlich, was Corey wiederum zum Lachen brachte …  
Und bevor aus einem Gerücht Besserwisserei in Foren wird – ja, Atlas hat von Branchline Connecticut 
sowohl die verbliebenen Fahrzeugmodelle als auch die gesamten Formen zu deren Herstellung gekauft. 
Branchline konzentriert sich in Zukunft auf den LaserCut Gebäudebereich sowie auf den lange Zeit 
ruhenden Bereich der Distribution anderer Anbieter. Atlas wird die Modelle von Branchline unter 
eigenem Label auf den Markt bringen. Damit hat Atlas einen Zugang zum H0 Passenger Cars Markt 
erkauft. 
Bob von Branchline teile mir dieses persönlich mit, um anderweitiger Darstellung entgegenzutreten! 
Zurück nun zu den verfügbaren Neuheiten bei Atlas am Stand. Die neue Auflage der ALCo HH660 war 
hier verfügbar, welche in Kürze zur Auslieferung kommen wird. Atlas wie auch Intermountain stehen 
zurzeit in China ziemlich unter Druck, was die Produktion ihrer Modelle anbelangt. Daher kommt es 
weiterhin zu teilweise eklatanten Verzögerungen. Die HH660 wird in den Ausführungen der Elgin Joliet & 
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Eastern, der Northern Pacific, der (identisch erscheinenden) Walla Walla Valley, der Lehigh Valley, der 
(ALCO only anyway) Green Bay Western sowie der Lackawanna Railroad erscheinen. 
Endlich als Wiederauflage zu bekommen sein wird die GE Dash 8-32BHW der Amtrak in 1991 gestalteten 
“ColaCan” Ausführung. Wie kam man nur auf diesen Spitznamen? Ein Blick auf das Modell gibt die 
Antwort. Erinnere mich, dass ich eine der ersten Maschinen in Santa Barbara (ja, da wo Thomas 
Gottschalk heute wohnt) fotografiert habe. Das ist jetzt 20 Jahre her! In gleicher Serie erscheinen u.a. 
weitere Ausführungen der BNSF (Dash 8-40B) sowie mit Standardkabine u.a. die Version der Seminole 
Railroad. Eine “halbe” Wiederauflage sind die neuen Modelle der EMD MP15. Atlas hat sein geraumer Zeit 
die Ausführungen der MP15DC im Programm, Athearn hingegen die der MP15AC. Die Unterschiede sind 
optisch marginal, jedoch variiert die Auswahl der Roadnames auf Grund der Bauart. So kommen bei Atlas 
nun die Ausführungen der Amtrak in Phase V, Acela (was für einen Switcher eigentlich irrelevant ist – 
man stelle sich eine V60 / BR365 in der Farbgebung ICE Phase VI vor), der Lake Erie Franklin, Cedar 
Rapids & Iowa Railway sowie der Cambria & Indana in die Produktion.  
Ebenfalls eine weitere Auflage der bei Atlas regelmäßig im Sortiment zu findenden Modelle ist die der 
GP40-2, welche in Kürze u.a. für die Vermont Railway (immer sehr beliebt, da stückzahlmäßig sehr gering 
aufgelegt), für die Ontario Northland (ebenfalls sehr beliebt, da irgendwie als Geheimtipp gehandelt) 
sowie der St. Laurent & Atlantique, ebenfalls in Kanada zu finden. 
 

 

             GE Dash 8-32BHW Amtrak ColaCan 
 

 

            GE Dash 8-40B Seminole Gulf 
 

 

   GP40-2 Ontario Northland       GP40-2 St Lawrence & Atlantique 
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    MP15DC Cedar Rapids & Iowa City          MP15DC Amtrak 
 

  

    ALCo HH660 Walla Walla Valley    ALCo HH660 Elgin Joliet & Eastern 
 
 

And that´s the Atlas booth: 
 

 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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ATLAS N 

 
 

 
Auch für die Freunde der Spur N hat Atlas hier eine Menge an neuen Modellen auf die Regale gestellt. 
Nachträglich fällt mir auf, dass die obligatorische Tresenvitrine fehlte. Dafür standen zahlreiche 
Modelle in handlicher Reichweite, nicht nur für mich (unfortunately). Kleinere und größere Blessuren 
waren nach zwei Tagen Ausstellung nicht zu übersehen. Es ist weiterhin interessant, dass trotz der 
enorm gestiegen Schwundgefahr zahlreiche Hersteller weiterhin das “open display” ausführen anstatt die 
Modelle hinter Glas zu dekorieren. So standen die Atlas N Modelle in Augenhöhe der Kinder.  
Parallel zur Spur H0 wird Atlas auch in Spur N die Modelle der EMD MP15DC in neuen Ausführungen auf 
den Markt bringen. Das sind u.a. die Ausführungen der Amtrak in Phase V, Acela, der Lake Erie Franklin, 
Cedar Rapids & Iowa Railway sowie der Cambria & Indiana.  
Die Modelle der EMD SD50 finden sich bei Atlas nur im N Sortiment, die Ausführungen werden für die, 
ich glaube 11. Auflage dieser Bauart immer ausgefallener und damit auch interessanter. Union Pacific war 
gestern, heute kommen die Versionen der pre- und exUP ins Betrachterfeld. So ist die Version der 
Missouri Pacific als “Canaries” bekannt geworden. MP ließ die Maschinen schon ab Werk in UP yellow/gray 
ausliefern, aber noch mit Missouri Pacific beschriften – der Merger 1982 stand kurz bevor. Die 
Ausführung der Appalachian & Ohio freilich ist aus jüngerer Zeit, nachdem die UP sich von diversen 
Maschinen getrennt hatte und kleinere Roads sich – sicher auch aus Kostengründen – eine komplette 
Neulackierung sparen. Interessant ebenfalls ist die Version der Hudson Bay Railway, Kanada. 
Neue Versionen bei den Wagenmodellen runden das Spektrum der hier ausgestellten Modelle ab. Dabei 
finden sich z.B. die Cupola Caboose der Santa Fe in Merger Lackierung, also ab 1984 und der Burlington 
Northern, also ab 1970. Neue Versionen der beliebten – und niemals in genügend Versionen verfügbaren – 
90t Coal Hopper. Hier sind neu u.a. die Ausführungen der Wheeling & Lake Erie oder die der Canadian 
National zu nennen. Schließen wir den Bereich der Neuauflagen bekannter Modelle mit denen der 40´ 
Boxcars, welche neben weiteren für die Chicago Burlington & Quincy und die New Haven erscheinen. 
 

 

    EMD SD50 Appalachian & Ohio       EMD SD50 Hudson Bay Railway 
 

   

  MP15DC Amtrak      MP15DC Cambria & Indiana 
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 40´ Boxcar Chicago Burlington & Quincy   40´ Boxcar New Haven 
 

  

     90t Hopper Canadian National        90t Hopper Wheeling & Lake Erie 
 

  

 Cupola Caboose Santa Fe (Merger)   Cupola Caboose BN / Colorado & Southern 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 
 
 
 

BLMA H0 
 

 
 

Bei meinen Touren durch die Hallen wurde ich in der Nähe des Atlas Standes von den Kollegen von BLMA 
angesprochen, was ich denn mit den Modellen, die ich „da in meiner Kiste“ vor mir her trüge, anstellen 
wolle. Die Erklärung, diese für den Bericht in Germany und damit für die Webseite bei uns abzulichten, 
erstaunte Craig und seinen Kollegen. Warum ich denn noch nicht am Stand von BLMA gewesen sei. 
„Missing Cash“ (fehlende Bezahlung) wäre sicher ein netter Gag gewesen, aber weit entfernt von der 
Realität. Nein, mir war der Stand von BLMA einfach auf meinen Touren durch die Hallen bisher nicht 
aufgefallen, da er mitten innerhalb eines Layouts platziert einfach „verkehrsungünstig“ gelegen war.  
Corey von Atlas erklärte daher Craig, was es mit meiner Transportkiste auf sich hätte. Daraufhin wurde 
ich quasi ultimativ aufgefordert, am Tisch von BLMA zu erscheinen. Diese Gratiswerbung wollte man sich 
dann doch nicht entgehen lassen (wie war das zuvor mit dem Gag? – egal). Tja, so wie die Präsentation 
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dort dann erschien, musste man den Stand auch übersehen, Das große Banner mit dem Logo von BLMA lag 
flach auf dem Tisch! Extrem ungünstig, meiner Meinung nach. Auf selbigen standen dann die Modelle von 
BLMA. Sei´s drum – man kann ja noch dazu lernen dachte ich mir im Interesse der Kollegen und griff mir 
die Modelle, um eben die Aufnahmen anfertigen zu können. BLMA ist sicher vielen bereits bekannt als 
Hersteller äußerst interessanter und günstiger Klein- und Zubehörteile. Wenige nur haben mitbekommen, 
dass es schon seit längeren in Spur N Cov. Hopper im Sortiment hat. Wir hatten BLMA in unseren 
Webshop aufgenommen, nachdem Walthers den Vertrieb übernommen hat. Seither sind die Kleinteile 
sehr beliebt, auch bei uns. Erstmalig nun werden zwei Modelle in Spur H0 angeboten, der moderne 64´ 
Trinity Reefer der Union Pacific sowie die 89´ F89 Faltcars. Leider eine Parallelentwicklung beim Reefer 
mit ExactRail sowie mit Athearn Genesis beim Flatcar - wobei hier das Rennen wohl eher im 
Auslieferungsdatum als in der Qualität entschieden werden wird. Denn auch die Modelle von BLMA sind 
high-end quality. Der Reefer wird mit 24 verschiedenen Roadnumbers erscheinen – und damit eher eine 
Frage der Finanzierbarkeit in dieser Menge (um vorbildgerecht Ganzzüge zu bilden), aber – mit $29,95 
liegt er $3 unter dem Preis von ExactRail. Lasen wir uns überraschen – die Nachfrage ist bei beiden 
Modellen gleich hoch und somit gleich gut! 
 

 

    Pre-Production Sample 64´ Trinity Reefer ARMN (Union Pacific) 
 

 

        89´ F89J Flatcar Trailer Train 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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BLMA N 
 

 
 

Auch in Spur N kündigt BLMA einen der meist gefragten Reefer in der Branche an – hier aber 
praktischer Weise ohne Gegenkandidaten. Muss sich BLMA in Spur HO mit ExactRail wohl den Markt 
teilen, so ist in Spur N kein Mitbieter in Sicht. Wie praktisch dachte sich Craig, der ja selbst N-Bahner 
ist! Nur am Advertising müsse er dringend arbeiten. So ist das eben mit Modellbahnern, die ihr Hobby 
zum Beruf machen (und ich weiß, wovon ich spreche). Man kann nicht auf allen Gebieten gleichzeitig alle 
Erfahrungen mitbringen (daher macht auch Kollege Milan bei uns im Geschäft den Digitalbereich ☺ ). 
Jedenfalls mangelt es BLMA an der richtigen Werbestrategie und Umsetzung. Habe ja bereits im HO-
Text die ungeschickte Präsentation seitens BLMA bei der Show angesprochen.  
Denn wir alle kennen BLMA auch in Spur N als einen Hersteller interessanter und neuer Kleinteile und 
Details. Mein persönlicher Favorit sind noch immer die „Concrete Automobile Stops“ (item #611), welche 
hier in den Staaten in der Regel jedweden Stell-, Park- oder Abstellplatz für einen PKW noch vorne hin 
begrenzen. Sehr beliebt sind auch die „People Mooning“ (item #900), an die sich bisher nicht einmal Noch 
mit seinen Sexy Scenes gewagt hat! 
OK, zurück zu dem, was ich hier am Tisch (siehe oben bei H0) „abgreifen„ konnte. Als Handmuster waren 
schon die neuen 52´ Gondolas verfügbar, die BLMA für Mai zur Auslieferung in den Ausführungen der 
Southern Pacific, der Pennsylvania (beide brown/white), der Wabash (black/white) sowie der Penn 
Central (green/white) geplant hat. Interessant, wie oft in letzter Zeit Modelle in Spur N für die Penn 
Central avisiert bzw. produziert werden. Ob das etwas mit dem 40. Jahr der Pleite (1969) der PC zu 
schaffen hat? Ich hoffe nicht! Das Interesse ist jedenfalls gewachsen an dieser doch recht 
ungewöhnlichen Farbgebung. Immerhin wird Kato einen Zugset dazu auf den Markt bringen. 
Neben den Gondolas war auch ein Handmuster des 64´ Trinity Reefers in N zur Verfügung. Wie auch in 
Spur H0 werden 24 verschiedene Roadnumbers angeboten – was auch hier die Frage der Finanzierung 
eines Ganzzuges aufwirft. Lesen Sie hierzu die Tageszeitung oder die lokale Werbung Ihrer Hausbank! 
Für €599 sind Sie dabei! Ab April können wir mit der Produktion und damit der Auslieferung rechnen. 
 
 

 

   52´ Gondola Penn Central      52´ Gondola Southern Pacific 
 

 

   52´ Gondola Wabash     64´ Trinity Reefer ARMN (Union Pacific) 
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BOWSER / STEWART H0 
 

 
 
 

Lee Englisch saß auf seinem Hochstuhl, als ich ihm von hinten auf die Schulter klopfte. „You again – you 
are everywhere, arent´you?“ Tja, was soll ich darauf antworten. Eigentlich hat er ja Recht, aber ich liebe 
es, auf Shows in den Staaten zu erscheinen. Wo sonst bekommt man den direkten Einblick ins 
Geschehen? Nicht ohne Stolz zeigte Lee mir nun seine ersten Handmuster der, wie er selbst formulierte, 
„non San Francisco PCCs“. Er meint damit, dass nun Modelle auf den Markt kommen, die nicht aktuell in 
San Francisco auf der Market Street unterwegs sind – und damit Historische Fahrzeuge, sondern 
Fahrzeuge aus den 50er und 60er Jahren. Diese haben z.B. nur einen Pantograph auf dem Dach. Die 
Ausführungen für die Städte Johnstown, Los Angeles, Pittsburgh, Toronto sowie die Ausführung der 
Septa stehen im Frühsommer zur Auslieferung an. 
Auf einem Flatscreen ließ Lee zudem seine aktuelle Ankündigung mit Hilfe der Originalaufnahmen laufen: 
Die ALCo C636!! Endlich in Serie, diese ungewöhnliche und imposant erscheinende Maschine. Es gibt 
bisher seitens Bowser weder Unterlagen noch Ankündigungen zu diesem Modell, doch ich kann hier 
ankündigen, dass folgende Ausführung mit der ersten Produktion Mitte 2012 erscheinen werden: 
Burlington Northern, Spokane Portland & Seattle, Illinois Central, Conrail, Penn Central (of course),  
ALCo Demo (gray/white) sowie die noch im Einsatz befindliche Museumsausführung der Delaware 
Lackawanna (quasi in ALCo Demo Paintscheme).  
Auch die lange erwartete ALCo C630 nimmt bei Bowser langsam Gestalt an. Lee holte ein pre-production 
shell sowie ein truck (Drehgestell) hervor – gehen wir also davon aus, dass es dieses Jahr noch realisiert 
wird! 
 

  

          PCC Trolley Johnstown          PCC Trolley Los Angeles 
 

  

        PCC Trolley Pittsburgh          PCC Toronto 
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          Truck C630       Shell ALCo C630 
 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 
 
 

BROADWAY Limited Inc. H0 
 
 

 
 

Ken war guter Dinge – siehe Foto unten – als wir uns die Hand gaben. Klar, denn endlich (!!) kommen die 
seit drei Jahren avisierten Modelle der GS-4 Southern Pacific zur Auslieferung. Einen Wehmutstropfen 
hat es dennoch, denn das chinesische Neujahresfest diese Woche stoppt erst einmal die weitere 
Produktion. So kommt vorab nur ein kleiner Teil zur Auslieferung. Ken erinnerte dazu an „das Jahr des 
Kaninchens“, welches nun in China beginne – hoffentlich liefe dann auch die Produktion so an!  
Schöner Vergleich. Ja, und er hat Recht – denn nur einen Teil dieser Modelle erhalten zu können ist schon 
schlecht. Denn, und auch das waren seine Worte, werde er nur bezahlt, wenn er Modelle verkaufen, also 
in Umlauf brächte. Wie wahr! 
Lassen wir uns also überraschen, wann und wie viele Modelle wir in den nächsten Tagen erwarten dürfen.  
Dass diese gelungen sind, steht natürlich außer Frage. MTH hatte zwar den schnelleren Marktvertrieb, 
aber Broadway hat sich, wie in anderen parallel entstandenen Modellen auch, mehr Zeit für die Details 
genommen. Hier fällt der schöner und besser wirkenden Lok-Tenderabstand auf, sowie die Details am 
Tender selbst.  
Leider hatte Ken jedoch keine genaueren Informationen zur weiteren Produktion der Daylight Passenger 
Cars, welche sich nun seit Jahren in der Ankündigung befinden. Bis auf den bereits gelieferten Wagen ist 
in naher Zukunft wohl nicht mit einer weiteren Produktion / Auslieferung zu rechnen. Sehr bedauerlich. 
Ebenfalls nun als vertriebsfertiges Muster konnte ich die Union Pacific Class 9000 4-12-2 ablichten, 
welche Ken im November in Milwaukee noch als undec sample am Stand hatte. Auch dieses „Ungetüm“ 
wird im Laufe der nächsten Wochen – und da ist das Neujahr in China echt eine Produktionsbremse – in 
die Auslieferung gelangen. Während dieser Neujahrsfeiern stehen die Maschinen teilweise für 14 Tage 
still. Das muss man sich einmal vorstellen!  
Dennoch nehmen weitere Modelle langsam aber sicher Gestalt an. Die eigentlich für den Hebst 2010 
avisierten Modelle der EMD-Serien SD-7 und SD-9 konnte Ken mir nun immerhin per Shell (Gehäuse) 
präsentieren. Diese noch in der Blue Line Series angekündigten Modelle waren in der Realisierung lange 
Zeit fraglich, da BLI keinen Produzenten für die Soundelemente mehr zur Hand hatte. Denn Blue Line 
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Maschinen sind ohne DCC aber mit Sound ausgerüstet. Eigentlich eine interessante Kombination – sonst in 
der Branche/im Markt nicht zu finden. Erwarten dürfen wie hier die Versionen der Chicago Burlington & 
Quincy, der Denver & Rio Grande (as delivered), Great Northern, Norfolk & Western (blue, hamburger), 
Pennsylvania, Southern, Union Pacific sowie der Southern Pacific, sowohl in black widow als auch in bloody 
nose. (und wem diese ganzen Fachsimpeleien mit den Farbschemata zu kompliziert sind – ein Blick auf 
unsere Webseite hilft!). 
 
 

 

         4-12-2 Class 9000 Union Pacific 
 

 

   GS-4 4-8-4 Southern Pacific Daylight 
 
 

 

 Shell SD-7 Chicago Burlington & Quincy     Shell SD-7 Denver & Rio Grande Western 
 

 

   Shell SD-9 Norfolk & Western       Shell SD-9 Southern Railway 
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And that´s the Broadway booth (no tables): 
 

 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 

EXACT RAIL HO 
 

 
 
 

Letztes Jahr an dieser Stelle war ich noch ein Unbekannter, wenn es um das „Entführen“ von Modellen 
zwecks Fotoshooting ging – dieses Jahr war es um vieles einfacher. Hilfe kam dazu unerwartet von 
bekannter Seite. Dave Lotz, jahrelang bei Digitrax beschäftigt, hatte in der Woche vor der Show das 
Lager gewechselt. Wie schon oft erwähnt, geht dieses hier in den USA und wohl auch in dieser Branche 
sehr schnell und meist ohne „Blutvergießen“ über die Bühne. Denn während Dave mir erklärte, seit wann 
er für John bei ExactRail arbeitete und wie er an diesen Job gekommen sei, tauchte der „andere“ Dave 
von Digitrax am Stand auf und lachte uns beide an! Da hätten sich ja wohl die richtigen gefunden, war 
seine Begrüßung. Stimmt – denn mit Dave Lotz hatte ich bei verschiedenen Gelegenheiten und 
Abendessen immer viel Spaß gehabt. Ex-Kollegen beim neuen Arbeitgeber, hier kein Spannungsfeld 
spürbar. So war es auch Dave, der mich fragte, ob die Show in Rodgau weiterhin zu meinen 
Planungsfeldern für 2011 gehöre. Selbstverständlich, war meine überzeugte Antwort. Umgehend, da 
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gerade möglich, stelle er mich somit John vor, der nach dem Ausschieden von Chris Clune nun alleiniger 
Inhaber von ExactRail ist. Und er lobte meine Arbeit für die Branche – auch hier in den USA - in den 
höchsten Tönen (darf ich hier einfach einmal erwähnen, da es tatsächlich so war). Ergebnis dieser 
extrem positiven Darstellung ist jedenfalls, dass wir eventuell auch mit einer Anwesenheit von ExactRail 
im Oktober in Rodgau bei uns am Stand rechnen könnten. Das wäre natürlich die ganze Arbeit wert! 
Back to the models: Nicht ohne Stolz – und unter Beobachtung seines neuen Chefs - zeigte mir Dave dann 
die neuen 64´ Trinity Reefer, die ExactRail – entgegen üblicher Ankündigungsverfahren – erst nach 
geraumer Zeit wird auf den Markt bringen können. Liegen sonst zwischen Ankündigung und Auslieferung 
gerade einmal 5 Tage (!!), so wurden die Reefer über einen Zeitraum von mehreren Monaten avisiert.  
Und hier standen nun die ersten Muster dieser in Phase I und Phase III zu erwartenden Modelle. Frage 
also, woran man Phase I und Phase III unterscheiden könne, die sich tatsächlich nur in der Ausführung 
der Grabirons am rechten Ende des Modells unterscheiden. „Ganz einfach”, so Daves Antwort. Die 
Modelle mit der “111” in der Roadnumber sind Phase III, die mit “110” sind Phase I. Nun ja, und die 
Unterschiede in den Grabirons fallen dem Nutzer eigentlich nur auf, wenn er weiß, wonach er suchen 
muss!! Also, damit hier keiner dumm ´raus geht: Phase I hat die Grabirons komplett versenkt in der 
Außenhaut des Wagens, bei Phase III sind diese nur aufgesetzt.  
Das kann man dann sogar auf meinen Fotos erkennen. 
Interessant ist einmal mehr, dass von den fünf Tage nach der Show per eMail angekündigten News – z.b. 
dem 48´ Depressed Center Flatcar – hier auch nicht das geringste zu erfahren war! Manchmal frage ich 
mich, warum man einen derartigen Aufwand der Präsentation und des Marketings betreibt, um dann eine 
derartige Top-Neuheit auf keinen Fall hier zu erwähnen!! 
 

 

   64´ Trinity Reefer ARMN (Union Pacific), Phase I 
 

 

   64´ Trinity Reefer ARMN (Union Pacific), Phase III 
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  48´ Depressed Center Flatcar Southern Railway 

 

  48´ Depressed Center Flatcar TTX 
 
 

And that´s the ExactRail booth (sorry, not that crisp image): 
 

 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
in Kürze wieder auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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FOX VALLEY MODELS N 
 

 
 

Auch dieses Jahr war Matt Gaudinsky mit seinem Tisch wieder im Youth Building, also weder im Better 
Living Center noch im Stroth oder Mallary Complex (womit ich auch einmal alle vier Hallen namentlich 
erwähnt hätte). Da er hier nun zum dritten Male steht, finden ihn die Besucher auch. Ein Umzug an einen 
anderen Standplatz wäre daher nicht mehr ratsam. Mit ihm in dieser Halle sind noch Branchline, MRC und 
S-Helper (Spur S) als Hersteller. Alle anderen Aussteller hier sind entweder Clubs oder Händler. 
Ende Februar ist es nun endlich so weit: Fox Valley Models wird den Hiawatha nun auch in Spur N auf den 
Markt bringen. Lange Zeit an Vorbereitung, Komplikationen und Verzögerungen werden dann der 
Vergangenheit angehören. Nun hatte Matt am Stand auch endlich den kompletten Zug zum Anschauen 
(und zum fotografieren natürlich). Er war im übrigen ebenso erstaunt wie ich Anfang Januar, als 
Walthers eben diesen Zug schon im January Flyer im Sale anbot. Konnte Matt sich überhaupt nicht 
erklären, wie so etwas möglich sei – und vor allem – warum? 
Wir vermuteten also gemeinsam, dass Walthers versehentlich den Zug für Spur N statt in Spur H0 dort 
ins Angebot eingestellt hatte. Sei´s drum. Freuen wir uns also im März auf die Auslieferung. 
Noch keine neuen Erkenntnisse oder Daten hatte Matt für mich zum Thema EMD GP60M + GP60B. 
Allerdings hatte auch er die Ankündigung auf meiner Webseite gesehen und war erstaunt, wie dicht ich 
mit dem Erfinden der Artikelnummern an den von ihm avisierten Nummern läge (welche er mir aber noch 
nicht verraten wollte). Daher schlug ich vor, er solle einfach meine Nummern übernehmen und könnte 
damit die gesammelten Anfragen, die er mir von Händlern innerhalb der USA bestätigte, einfach 
übernehmen. Matt versprach, diese Option zu erwägen ☺ 
Dass Kato mit den Modellen der ES44 nicht so richtig in Gang käme, beruhigte Matt natürlich. Denn er 
ist inzwischen in der Auslieferung der vierten Serie dieser Maschinen, welche u.a. in den Ausführungen 
der Kansas City Southern schon Ende 2010 auf den Markt kamen. Nun kündigt FVM einige Modelle als 
Fantasy Ausführung an, welche u.a. für die hier in den USA bekannte Modellbahnanlage Virginia & Ohio 
gemacht werden. Diese Modelle haben kein Vorbild, werden aber von vielen Modellbahnern gerne 
genommen. Passend dazu wird es auch Boxcars geben. 
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And that´s the Fox Valley Models booth (actually just one table): 
 

 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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INTERMOUNTAIN H0 
 

 
 

Intermountain wird mir die Ehre erweisen und zu uns an meinen Stand in Rodgau im Oktober 2011 
kommen! Frank unterzeichnete bereits meinen Vorvertrag zu dieser Veranstaltung! Und er wird einen 
Workshop zur Entwicklung und Entstehung von IM Modelle halten wollen (Horst, da müssen wir noch über 
Details reden!). Frank besteht auf dieser Möglichkeit. 
Ich hatte mich ob der offenen Position des Standes (siehe Abbildung unten) seitwärts hinter die Tische 
gestellt und Doug und Frank somit quasi über die Schulter geschaut, als beide gerade mit Interessenten 
im Gespräch waren. Keiner hatte mich kommen sehen! Doug bemerkte mich als erster und brach in 
Gelächter aus: Es wäre ihm neu, das ich für IM arbeiten würde. Frank drehte sich und schlug mir auf die 
Schulter “welcome aboard - payment is lousy, but fun is guaranteed“ Vielen Dank, dachte ich mir.  
Ist immer wieder ein freudiges Erlebnis, hier auf gute Bekannte zu treffen.  
IM hängt in der China Crisis ebenso wie MTL oder Rapido (siehe auch Kolumne Messesplitter). 
Produktionen verschieben sich um Monate, Auslieferungen stehen in Frage. Auch Frank wünscht sich eine 
aggressivere Politik in Washington gegenüber China, aber er ist sich auch bewusst, dass diese Branche 
kaum Einfluss auf derartig hoch politisch-wirtschaftliche Ereignisse haben kann. Also versucht man, mit 
der Situation zurrecht zu kommen, so schwer es auch fallen mag. 
Auf dem Tisch zog eine U18B ihre Runden, neben den Gleisen fand ich die neuen Santa Fe F-Units in 
yellow warbonnet. Intermountain wird alle verschiednen Ausführungen auf den Markt bringen, also 
Catwhisker, single und blue nose. Die Auslieferung ist für den Frühsommer geplant.  
Für den kanadischen Markt – und der ist, je nach Modell, nicht zu unterschätzten – bietet IM im Sommer 
die FP-7 in der „Centennial“-Ausführung an. 1867 – 1967: 100 Jahre kanadische Provinzen, also Kanada. 
Wenn man bedenkt, dass Queen Elizabeth von Great Britain hier offiziell Staatsoberhaupt ist. Schon 
interessant, dieser Gedanke. Die Ausführung der RailLink repräsentiert dann doch eher die aktuelle 
Ausführung. 
Und da ist da noch die lang erwartete EMD SD40-2W der Canadian National. In Spur N feierte 
Intermountain damit im Herbst letzten Jahres große Erfolge. Die Auslieferung der H0-Version wird sich 
leider verzögern – aber keinesfalls ausfallen. Dafür alleine sprechen schon die hier verfügbaren Muster 
des Shells, inklusive cab interior. Aber bis zum Sommer werden wir noch warten müssen. 
 

 

          EMD F7 Santa Fe 
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         EMD F7B Santa Fe 
 

 

           EMD F7s Santa Fe 
 
 

 

         EMD FP7 Canada 100th Anniversary 
 

 

       EMD FP7 Rail Link 
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   Shell SD40-2W with cab interior 
 

 

 Shell SD40-2W with dynamic brake     Shell SD40-2W without dynamic brake 
 

And that´s the Intermoutain booth (actually just two + one table): 
 

 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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INTERMOUNTAIN N 
 

 
 
 

Optimistisch ist Frank in Bezug auf die neuen Modelle, welche IM in den letzen Wochen angekündigt hat. 
Und da kann ich ihm zustimmen. Die verstärkte Konzentration auf die von Centralia Car Shops 
zugelieferten Modelle – Bausätze, IM lässt diese in China zusammensetzten – bringt ein Plus in das 
Sortiment von IM. Hier am Stand sind die neuen Observation Cars ausgestellt, welche Intermountain in 
Kürze angekündigt wird. Auch die neuen Covered Hopper sind ausgestellt, welche alleine wegen ihrer 
Farbe immer wieder Abwechslung auf Layouts bringen. 
Wie auch in Spur H0 wird IM in Spur N das 100-jähirge Bestehen der kanadischen Provinzen im Jahre 
1967 mit einem Modelle gebührend würdigen. Wie auch in den USA zum BiCentennial (1976) wurden 
Maschinen zu diesem Anlass umlackiert. Und wie auch in den USA dauerte es deutlich bis nach diesem 
Ereignis, bis Modelle dazu auf den Markt kommen.  
 

 

      FP-7s Canada 100th year Anniversary 
 

 

    Covered Hopper Union Pacific            Covered Hopper Canada Malting 
 

 

   Cyl. Hopper GATX “Make a wish”       Cyl. Hopper Kansas City Southern 
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  Lounge-Observation Car Amtrak, Phase I 
 

 

  Lounge-Observation Car Baltimore & Ohio 
 

 

  Lounge-Observation Car Great Northern 
 

 

  Lounge-Observation Car Pennsylvania 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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KATO N 

 
 

Leon und Kelly kamen am Freitagvormittag in die Halle und fragten mich, welche der links vom Overland 
Stand denn Ihre Tische seien. Einfach erklärt – alle diejenigen, die wir hatten stehen lassen, als wir den 
Stand von Overland aufstellen. Nein, nicht ganz korrekt. Alle Tische waren mit Nummern markiert – und 
so zeigte ich Leon „seine“ Tische. Das Aufgebot, welches Kato für Springfield vorbereitet hatte, kam 
wenig später in drei kleineren Kisten an den Stand geliefert. Leon hatte mit erklärt, dass dieses Jahr ein 
Händler aus der Gegend zu den drei geplanten Tischen für die Präsentation der Kato Modelle (siehe Bild 
unten) eine Anlage ausstellen werde. Diese kam, zur Nervenbelastung der Betroffenen, erst Samstag 
früh in der Halle an. Und sie war hässlich!! Daher gibt es nicht einmal ein Foto davon. Ich glaube, die 
Kollegen bei Kato sind hier einem Quacksalber auf den Leim gegangen. Denn hätten sie vorab gesehen, 
was dort kam, so hätten Sie sich entweder entschieden, einen anderen Standort in der Halle zu suchen – 
oder sie hätten eine Trennwand mitgebracht (und ich hätte es doch fotografieren sollen). 
Sei´s drum – Leon war es merklich peinlich während der zwei Tage, dass es ein derartiges „Layout“ an 
seinem Stand hatte. Seiner guten Laune und der immer offenen Art tat es natürlich keinen Abbruch. 
Außerdem geht er im Oktober in Rente – muss sich also nicht mehr für 2012 damit befassen. Das 
Ausscheiden Leons bei Kato werde ich sehr bedauern – denn er ist ein angenehmer und „würdiger“ Partner 
in der kleinen Welt im Hause Kato.  
Zu meiner Freude packten Kelly und Leon – Tadashi war natürlich inzwischen auch eingetroffen – auch 
den neuen Set (1060101) Amtrak Amfleet & Viewliner aus und dekorierten ihn auf dem Tisch. Dieses Set 
enthält neben der bekannten P42 die gänzlich neuen Modelle des Amfleet Coach, Amfleet Cafe und des 
Amtrak Viewliner, eines Schlafwagens für Kurzstrecken. Tadaschi hatte es quasi aus Japan mitgebracht. 
Kelly, seit Jahren Modellbahner, wies mich auf die interessant gelöste Problematik der 
Drehgestellaufhängung nebst Stromabnahme für die Innenbeleuchtung hin. Denn alle Kato Passenger Cars 
hatten bisher außen liegende Rahmen, welche die Kontaktbleche gut kaschierten. Diese fehlen 
bekanntlich bei Amfleet Cars, was auch schon Bachmann bei seiner Entwicklung zu spüren bekam.  
Aber – und das ließ sich auf dem Schienenkreis am Tisch perfekt demonstrieren, die Modelle rollen 
widerstandsfrei. Und da mir die Kollegen bei Kato noch ein paar (hundert) Dollar für die Rechnung seitens 
der Telekom für die Nutzung meines Netbooks nebst UMTS Zugangs während eines Essens im November 
in Milwaukee schuldig waren überließ mir Tadashi den Amtrak Set nach der Show – damit war ich 
zufrieden!  
Nicht für die Öffentlichkeit ausgestellt waren die Modelle des neuen Union Pacific „City of Los Angeles“, 
welche eben frisch aus Japan eingetroffen waren. Da es dazu noch keine passende Verpackung zwecks 
Präsentation auf dem Tisch gab, ließ man diese unveröffentlicht. Aber das hinderte mich nicht, ein Foto 
der acht (von elf) verfügbaren Modelle zu erstellen ☺.  
Die Auslieferung ist für Mai geplant – und wie es scheint, kann Kato diesen Termin einhalten.  
Hingegen öffentlich gemacht hatte Kato die Gehäuse der neuen Penn Central Passenger Cars, welche 
ebenfalls im Frühjahr als Set (passend mit einer EMD E8) erscheinen sollen. Und wie schon bei BLMA 
erwähnt ist das Interesse an Penn Central auch hier interessant. Wollte in der Vergangenheit kaum 
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jemand etwas von der Schmach der Nach-Pennsylvania und Nach-New-York-Central Era wissen, steigt das 
Interesse zusehens.  
Denn – wie kommt der Name zustande – kleine Roadname-Lehrstunde: Man nehme von PRR das „Penn“ und 
von NYC das „Central“!! 1967 beim drohenden Konkurs als letzte Lösung genutzte Option des Mergers 
bestand die Penn Central danach nur sagenhafte 18 Monate!! Eine der am kürzesten existierenden Roads 
in den USA. Erst dann griff die US-Regierung ein und „formierte“ 1971 die Amtrak. Aber wegen der 
mannigfaltigen Fahrzeuge im Fuhrpark (GG-1, E33, SD40, GP7, GP9B, GP30, GP35 – um nur einige zu 
nennen) eine über die Epochen hinaus bekannte Bahngesellschaft. Und wegen der einfachen schwarzen 
Lackierung – es fehlte an Geld für Farbe – war die PC berühmt-berüchtigt.  
Übrigens, es steht u.a. eine GG-1 in St. Louis im Museum, beschriftet mit „Amtrak“, und das PC Logo ist 
unter schwarzer Farbe klar erkenn- und fühlbar. Zeitgeschichte zum anfassen. Ein Besuch lohnt sich! 
 

 

   Passenger Set City of Los Angeles (8 of 11 cars) – pre production models 
 

 

      Amfleet Food Service Car – Amtrak Phase IV (Intercity) 
 

 

      Amfleet Coach Car – Amtrak Phase IV (Intercity) 
 

 

       Viewliner Car Amtrak 
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      Baggage Car Amtrak Phase IV (Intercity) 
 

 

    21 Roomette Sleeper Penn Central 
 

 

   Duplex Sleeper Penn Central 
 

 

  4-4-2 Sleeper Penn Central 
 

 

  GG-1 Electric Penn Central (bereits ausgeliefert) 
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And that´s the KATO booth (actually just two + one table): 
 

 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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MTL MicroTrainsLine N 
 

 
 

Mit der Auslieferung der Heavyweight Passengercars in der Ausführung der Pennsylvania ist MTL nach 
der Santa Fe ein weiterer Coup in Sachen N Passengercars gelungen. Selten waren Wagen sowohl so gut 
gelungen als auch so schnell am Markt vergriffen. Lassen wir uns überraschen, welche Roads als nächstes 
unsere Aufmerksamkeit erlangen. Sicher sind NYC (Ostküste) oder UP Overland (Westküste) weitere 
Highlights, auf die es sich zu warten lohnt. 
Ebenfalls erfolgreich sind die sogenannten Runner-Packs, welche MTL in der Regel bi-monthly (jeden 
zweiten Monat) ankündigt und welche – ebenfalls in der Regel – extrem schnell vergriffen. Zuletzt war 
dies das Set für die – zuvor schon erwähnten – Heavyweight Pennsylvania. Auch die „weathered cars“ sind 
immer wieder ein Highlight, allerdings sind diese Modelle je nach Ausführung binnen Stunden oder 
wenigen Tagen vergriffen. Danach steigen diese Modelle erstaunlich schnell im Wert. Für den Set 
99305050 Railbox 50´ Boxcar (4-er Set, weathered) musste man hier in Springfield schon $130 hinlegen 
– dabei war der Verkaufspreis im November noch $119.  
Eric, wie immer ordentlich gebräunt (er prägte schon im vergangenen Jahr den Spruch „Oregon Electric 
Bulb Beach“) war guter Dinge. MTL hatte in den letzten Monaten mit einigen Modelle und Ideen 
experimentiert. So stelle man schnell fest, dass Xmas Buildings nicht der Renner sind, Ladungen hingegen 
schon. Also, schwenkt man auf die gefragten Produktionen und liegt bei Loads nun recht weit vorne. 
Eric deutet ebenfalls an, dass es für die beliebten Heavyweights in naher Zukunft noch eine weitere 
Neuheit geben wird, wollte sich diese aber sturer Weise nicht entlocken lassen. Spekulieren wir also auf 
einen Diner … 
  

 

  Runner-Pack #54 Pennsylvania Heavyweight Sleeper 
 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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MTH H0 
 

 
 

Auch MTH fand sich wieder im Mallary Center, dort wo auch Atlas und Rapido anzutreffen waren. Der 
Weg dorthin ist, wie schon erwähnt, weit (vom meiner Ausgangsposition aus betrachtet). Aber für ein 
Handmuster der neuen BiPolar nimmt man derartige Entfernungen gerne auf sich. Also fand ich mich mit 
Transportkiste bestückt dort ein und versuchte, zwischen fragenden und erzählenden Interessenten eine 
Gelegenheit abzupassen, zwei Sätze mit Rich oder Andy zu wechseln. Denn einfach ins Regal nach den 
ALCos greifen bzw. die BiPolar vom Gleis nehmen, auf welchem sie eifrig ihre beweglichen Pantos zeigte, 
wollte ich nun auch nicht. Ein Blick von mir traf Andy – und er drehte sich zu mir um, drückte mir die 
Hand und sagte nur: „Go ahead – we know what you want!“ Praktisch, dachte ich. Eine kreisende Bewegung 
mit der Hand über die Standfläche deutete mir an, zu nehmen, wonach mir der Sinn stand. Und wieder 
hatte ich das Gefühl, nicht Vorbild für andere sein zu wollen, die da dann meinen, dass könnten sie doch 
auch! Ist ja kein Selbstbedienungstresen hier. Also nahm ich demonstrativ die Modelle, die ich brauchte, 
und zeigte die so beladene Box dann Andy – in der Hoffnung, Nachahmer würden spätestens an dieser 
Stelle merken, dass eine Art Kontrolle der Entwendung stattfindet. Über was man sich so alles Gedanken 
macht, wenn man sich beobachtet fühlt. Andy nickte mir zu und meinte nur „Don´t bring them back on 
Monday – we won´t be here then“.  OK, Modelle geschnappt und los ging´s. 
Trotz mancher Unkenrufe im Vorfeld bezüglich inkorrekter Bedruckung oder Ausführung – welche im 
übrigen berechtigt sind – werden die BiPolars ein Knüller! Natürlich sind die Overland Modelle aus den 
90er Jahren perfekt – aber dafür auch preislich mindestens dreimal höher in der Anschaffung. Und 
verfügen nicht über DCC, Sound, bewegliche Pantos und automatische Coupler. Da kann man beim MTH 
Modell sicher über kleine Diskrepanzen in der Lackierung an Stellen, die nicht jedem automatisch 
auffallen, hinweg sehen. Ich hatte diesen Punkt schon mit MTH im November in Milwaukee besprochen 
und anhand von Abbildungen auch die Fehler angemerkt. Rich sagte seinerzeit, dass man dieses auch 
schon erkannt hätte, die Produktion aber schon derart weit fortgeschritten sei, dass eine Änderung nicht 
mehr machbar wäre. Dann sollte man im Vorfeld eben etwas genauer recherchieren und nicht ungebremst 
in die Produktion einsteigen, war dann meine Meinung. Andererseits weiß ich natürlich um die 
Produktionsverfügbarkeiten in China und Korea, diese sind nicht endlos ausdehnbar. So muss man eben 
manchmal den Mittelweg beschreiten, wenn kein anderer zur Verfügung steht.  
Die Modelle der ALCo PA-1 / PB-1 sowie der FA-1 / FB-1 waren MTH vor drei Jahren durch richterliche 
Beschlüsse aus dem Fundus von Broadway zugesprochen worden (ich hatte darüber berichtet). 
Es hat länger gedauert, als MTH sich es selbst vorgestellt hatte, aber nun werden aus den Planungen so 
langsam handfeste Muster (schönes Wortspiel). Sicher hatte MTH auch die Absicht, diese Modelle eher 
als bisher realisierbar auf den Markt zu bringen, aber da liegen Absicht und Realität leider doch wieder 
sehr weit auseinander.  
Die ALCo FA/FB-Units werden in den, für diese Serie typischen Roadnames der Pennsylvania, Reading, 
Lehigh Valley, Great Northern und Union Pacific erscheinen. Damit ist die Palette fürs erste Nationwide 
abgedeckt. Sicher folgen weitere Ausführungen – es gab ja zahlreiche Bahngesellschaften, die diese 
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Maschinen im Einsatz hatten. Nur die Santa Fe, als eine der Großen, hat niemals diesen Typ besessen. 
Also bitte nicht auf silver/red warbonnet warten – und wenn, dann nur als Fantasy / Dreamscheme. 
Die Modelle der 6-achsigen Version PA / PB waren wurden von ALCo für den Passenger Service 
konstruiert, weswegen diese Modelle u.a. einen Steamgenerator für die Wagenheizung bekamen.  
So finden sich dann auch bei den avisierten Ausführungen durchweg Raods, die in den frühen Jahren des 
letzten Jahrhunderts berühmt für ihren Passenger Service wurden (und es teilweise noch sind). 
Es sei der Vollständigkeit halber hier auf die von MTH zu diesen Modellen angekündigten Passenger-Sets 
verwiesen, welche aber bedauerlicher Weise selten dem Vorbild korrekt entsprechen. Wer das nicht so 
eng sieht, findet mit diesen 5er Passenger Sets sicher eine gute Kombination zu den Zugmaschinen, allen 
anderen seien die zahlreichen Modelle aus dem Hause Walthers oder Rapido empfohlen, um zwei 
Hersteller zu nennen. Im Frühsommer dürfen wir also mit den PA´s in den Ausführungen für die New 
York Central, Southern Pacific Daylight, Santa Fe warbonnet, Denver & Rio Grande four stripe, New 
Haven McGinnes und Erie Passenger scheme rechnen. Die Modelle der Delaware und Hudson sehen nicht 
nur zufällig wie die der Santa Fe aus – nein, D&H übernahm vier Maschinen und tauschte nur das AT&SF 
red gegen das D&H blue – damit bliebt die Eleganz dieser Lackierung prima erhalten! D&H war zudem die 
letzte Bahngesellschaft, die diese Maschinen im Einsatz hatte. Das letzte betriebsfähige Modell wurde 
nach Einstellung des Passenger Services nach Mexico verkauft, wo es noch Jahre im Einsatz verblieb und 
dann erst abgestellt wurde. Erst vor gut 10 Jahren kaufte ein Verein das „Wrack“ zurück und wollte es 
wieder aufarbeiten. Was daraus geworden ist, weiß ich leider nicht. Erinnere mich nur an die Aufnahmen 
des Transportes von Mexico zurück in die USA. 
 

 
             BiPolar Electric Milwaukee Road (cat whisker, 6 stripe version) 
 

 

    ALCo FA-1+FB-1 undecorated pre production sample 
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    ALCo PA-1+PB-1 undecorated pre production sample 
 
 

And that´s the MTH booth (actually more G and O scale, but some H0 on the left in the back): 
 

 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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RAPIDO TRAINS H0 
 

 
 

Rapido Trains ist einer der Hersteller, der extrem unter dem in unserer Branche mit dem Begriff „China 
Syndrome“ nachweislich festgestellten Produktionsverzögerung leidet (siehe auch „Messesplitter“). 
Ausfälle ganzer Produktionsplanungen sowie Verschiebung um ´zig Monate in der Ausführung von 
Aufträgen werfen kleinere Firmen weit zurück. So musste Rapido diverse Serien an Passenger Cars 
entweder streichen oder auf unbestimmt verschieben. Umso erfreulicher war es für Daffet 
(interessanter Name), dass er mir vier Vorserienmodelle der vormals bei TrueLineTrains avisierten 
MP36PH in der Ausführung der GO Transit Toronto präsentieren konnte. Leider trugen alle vier Muster 
am Stand dieselbe Roadnumber (#600), weswegen ich mich mit einem Bild begnügen konnte (oder eben 
musste).  
Und hier gilt dann praktischer Weise der Spruch: Was lange währt wird endlich gut! 
Überzeugend in der Detaillierung, ansprechend in der Erscheinung, hoffentlich in 2011 noch lieferbar!  
Bringen wir es so auf einen Nenner! 
 

 

  MP36PH GO Transit (Toronto, Canada) 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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WALTHERS H0 
 

 
 

Tim und Michael wollten erst überhaupt nicht in Richtung meiner Kamera schauen – ließen sich dann aber 
doch überreden – siehe Bild weiter unten. Tim war derjenige, der mich in Milwaukee im Sommer am Full 
Dome Car der Milwaukee in der Union Station begrüßte und mich einlud, einzutreten. Wir erinnerten uns 
an den heißen Sommer und stellten gemeinsam fest, dass sowohl die Zeit fliegt als auch Orte nicht 
bindend für ein Treffen sind. Denn für Walthers nach Springfield zugelangen ist ebenso umständlich wie 
für meine Freunde aus Muncie, IN. 
Es tut gut, ein wenig Smalltalk zu halten. So zeigte Tim mir voller Stolz den ersten Wagen aus der 
hauseigenen Broadway Limited Serie (item 9630), welcher – so weist es die Webseite bei Walthers aus – 
am Tage der Auslieferung ausverkauft war! Ungewöhnlich für Walthers. Waren doch in den letzten 
Jahren Passengercars über einen großen Zeitraum verfügbar. Aber auch Walthers hat sich in dieser 
Richtung am Markt orientiert. Lieber etwas weniger, dafür aber zu soliden Preisen am Markt anbieten. 
Ebenso ging und geht es im übrigen den Santa Fe Super Chief Passenger Cars. Noch vor der Auslieferung 
waren die meisten Modelle werkseitig vergriffen. Gut, wer reserviert hatte. Dieser Zustand zeigt sich 
darin, dass wir in Kaarst vermehrt Anfragen aus den USA erhalten, ob wir – in Anbetracht der 
„verzögerten Auslieferung“ (wir liegen in der Regel 120 Stunden hinter Milwaukee mit dem grünen Punkt 
bei uns im Webshop) – noch Modelle in die USA liefern können. Ist schon interessant, wie sich Angebot 
und Nachfrage in manchen Dingen entwickeln und sich im wahrsten Sinne des Wortes 
„verselbstständigen“. Denn der Rückexport in die USA ist ein teureres Unterfangen. Aber, wer zu spät 
kommt, den bestraft … lassen wir das. 
Interessant am Stand hier waren die Modelle von LGB – einst bekannter, in Nürnberg beheimateter 
Hersteller für Gartenbahnen. Der Name ist geblieben, alles andere ist Geschichte.  
Walthers hat in Kooperation mit Märklin 2009 den Vertrieb für die Marken Trix, Märklin und LGB in den 
USA übernommen (ich berichtete). Seither ist LGB in den USA nur bei Walthers zu bekommen. 
Daher rührt auch der immerhin nennenswerte Anteil von US-Modellen im Sortiment. Ich finde es 
weiterhin interessant, dass der Markt hierhin tendiert. Denn eigentlich stellt LGB eine Art Schmalspur 
dar, auf welcher sich Santa Fe oder Union Pacific nicht finden könnten. Die Modelle aber, welche auf den 
Markt kommen, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Freuen wir uns also z.B.  auf die Sondermodelle 
seitens Walthers für die Santa Fe, welche hier in den USA in blue warbonnet auf den Markt kommen 
werden. Den Tankcar Hooker, welchen wir in Kaarst in der Vitrine haben wird LGB in Europe als Neuheit 
für Ende 2011 präsentieren. Die Welt ist eben doch klein in dieser Branche. 
Als Eigentümer von LifeLike – 2006 aus Baltimore übernommen -  stelle Tim hier die soeben zur 
Auslieferung gekommen USRA 0-6-0 Steam Switcher aus. Nachdem Walthers über Monate nur die 
Version der Pennsylvania auf der eigenen Webseite darstellte sind nun alle Versionen zum Anfassen 
verfügbar. Die Ausführung der Pennsylvania freilich ist bereits ausverkauft. Man mag sich fragen, ob das 
an der „einseitigen“ Darstellung liegen mag. Perfekt geworden sind die Maschinen – mit oder ohne Sound – 
auf alle Fälle. Und wer sich in Emery Goulash´s Filmen auskennt – na, der weiß, dass 0-6-0 in jedem großen 
Yard quer durch die USA zu finden waren. Zeithistorische Dokumente, diese Filme – und in Farbe! 
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Und zu dem zuvor schon erwähnten ersten Modell des Pennsylvania Broadway Limited Coaches hatte 
Walthers hier am Stand drei weitere Handmuster der noch zu erwartenden Modelle ausgestellt, die 
beiden Sleeper sowie den Buffet Lounge Car.  
 

 

           0-6-0 USRA Switcher Pennsylvania 
 

 

           0-6-0 USRA Switcher Baltimore & Ohio 
 
 

 

 Sample of PRR Duplex Sleeper 
 

 

           Sample of PRR Buffet Lounge Car 
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      LGB F7A Santa Fe     LGB F7B Santa Fe 
 
 

And that´s the Walthers booth (actually three tables): 
 

 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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Messesplitter / Dies & Das 
 

 

 
 Springfield, MA am Connecticut River 
 
 

Welcome back to new report from aboard! 
Auch dieses Jahr war es das Wetter, welches Ablauf und Möglichkeiten hier in Springfield bestimmte. 
Das Bild hier stammt aus dem letzten Jahr – dieses Jahr war es nämlich nicht möglich, von der Brücke 
des US Highway 5 ein Foto zu machen – zuviel Schnee am Straßenrand. Ich hätte aussteigen und darüber 
blicken müssen, keine Option für einen Highway (no stopping, no standing, no parking). US-Reisende 
kennen diese Schilder an derartigen Stellen, wo man eigentlich eine Klasse Sicht auf etwas bekommen 
könnte.  
Der Connecticut River war zugefroren, nur ein kleines Rinnsal in der Mitte deutete noch Bewegung an. 
Denn der Schneesturm vom Mittwoch vor meiner Ankunft hatte es in sich. Mit 2-3 Fuß (ca. 62 – 96cm) 
Schnee hatten die Bewohner hier über Nacht zu kämpfen. Das ist schon eine Menge. Auf der Interstate 
90 zwischen Springfield und Hartford, CT fuhr man teilweise zwischen Schneewänden, da die 
Räumfahrzeuge den Schnee solange vor sich her schoben, bis sich eine Lücke nach rechts zum Abdrücken 
bot. Das sah mancherorts schon recht seltsam aus, zumal die Leitplanken offenbar als Linienführung für 
die Räumfahrzeuge nutzten und damit in der Wand aus Schnee hervorlugten. Dennoch waren die Straßen 
gut befahrbar und der Verkehr rollte wie gewohnt – von den schon eingangs erwähnten Engpässen an 
einigen Stellen einmal abgesehen. Ungewohnt war u.a. die Situation bei McDonalds an der US-5 – Missy 
Marsh braucht jeden Morgen noch ihre „Huge Diet Coke“ auf dem Weg in die Hallen. Mit dem Trailer 
hinten ´dran war das dann schon etwas eng – zumal auch McD (sprich „em-ci-di“) nicht wusste, wohin mit 
dem ganzen Schnee. Also blieb nur die Spur zum „Drive Thru“ offen, und damit die entsprechende 
Schlage in selbiger. Aber, mit Geduld kam man auch da wieder ´raus ☺ 
Auf dem Gelände des Eastern Exposition Center lief dieses Jahr übrigens Michael Bublé über die 
Außenlautsprecher. Irgendwann werde ich in Erfahrung bringen, wer hier das Musikprogramm auswählt. 
Nichts gegen den Kanadier, aber letztes Jahr war es noch Wagners Walkürenritt, dieses Jahr Popmusik. 
Interessante Mischung!  
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  Besucher Sonntagnachmittag auf dem Weg vom Parkplatz zu den Kassenhäuschen.  
Die Schneeberge sind nicht zu übersehen – aber der Weg ist frei! 

 
 

Also, Stativ und Netbook von der Rückbank geschnappt und ´rein in die Halle. Samstag, 8.45h. Noch 15 
Minuten bis zum Glockenschlag, welcher die „Freigabe“ der Hallen für das Publikum einläuten wird. Letzte 
Handgriffe zum Starten des Computers, Drucker angeschlossen und Papiervorrat überprüft.  
Und dann kam der Glockenschlag, und die Halle füllte sich recht schnell. Offiziell wurde zwar 
Sonntagabend kein Besucherrekord gemeldet, jedoch waren meine Freunde hier am Stand bei Overland 
recht zufrieden. Auch die Kollegen von Kato nebenan waren rund um die Uhr beschäftigt. Nur einmal 
schaffte Tadashi es, mit mir kurz eine Raucherpause einzulegen. Brian und Missy waren zufrieden mit 
dem Feedback zu ihren Produkten, waren aber beide Tage somit nicht vom Stand weg gekommen, um auch 
einmal in der Halle bzw. den anderen drei Hallen einen kurzen Rundgang zu machen.  
Und da ich Sonntagvormittag ohnehin bei Atlas Modelle abgriff, konnte ich auf Wunsch von Brian auch 
das neue Gebäude von Woodland (Barn, item 5038), gleich nebenan am Stand von Atlas, mitnehmen. 
Brandon von Woodland wollte mich wiederum beim Ablichten des Modells fotografieren, also begleitete 
er mich zurück zu Position 1 auf dem Gelände. Ich denke, er hatte mehrere Gründe, mir zu folgen. Zum 
einen war er nicht mit meiner Vorgehensweise vertraut, dass ich Modelle “entführe(n darf)”, zum anderen 
sicher eine gute Gelegenheit, den Stand für ein paar Minuten Bewegung zu verlassen. Brian und Missy am 
eigenen Stand mussten dann doch schmunzeln, zum einen, dass ich in Begleitung kam, zum anderen, dass 
Brandon doch offensichtlich Probleme hatte, meinem Schritt standzuhalten. Man sah es ihm wohl an. 
Jahrelange Übung beim Ausweichen zu anderen “Verkehrsteilnehmern” in den Gängen in den Hallen sowie 
meine langen Beine stellen dann doch eine gewisse Geschwindigkeit dar. Fällt einem selbst eigentlich nie 
auf – außer eben jetzt, wo jemand zu folgen versucht. Ich habe mich bei Brandon entschuldigt, der lachen 
musste und wohl mit einer derart gehetzten Pause nicht gerechnet hatte. Wir sind dann auch gemeinsam 
wieder zurück gegangen, aber dann etwas langsamer.  
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Auf dem Weg zurück machte ich bei Branchline Station, da ich mir von Robert persönlich die Fakten zum 
Verkauf seiner Modelle an Atlas holen wollte. In der Regel telefonieren wir einmal im Monat, aber diese 
Info hatte er bis zuletzt für sich behalten. Auch Atlas ließ dazu im Vorfeld nichts verlauten. 
Robert berichtete also, dass er all sein rollendes Material, die Formen und die Unterlagen an Atlas 
verkauft habe. Er sah darin eine gute Entscheidung, da die Produktion in China immer komplizierter in der 
Abwicklung werde. Wie Recht er hat. Nun konzentriert sich Branchline auf die Fertigung der in den USA 
recht erfolgreichen LaserCut Gebäude sowie auf den – in der Vergangenheit eher stiefmütterlich 
behandelten – Bereich der Distribution. Auch ein Weg, Probleme zu lösen oder abzuschütteln, mit denen 
andere noch so richtig zu kämpfen haben. 
Das oben bereits an anderer Stelle erwähnte „China-Syndrom“ – nein, nicht die Einkind-Familienpolitik – 
belastet den Markt derzeit akut. Produktionsausfälle, Verzögerungen oder Preisanpassungen (nach oben) 
machen vielen Herstellern und natürlich auch uns Importeuren und Händlern das Leben nicht gerade 
einfach. Lag der Markt Anfang 2009 noch einigermaßen im Gleichgewicht zwischen Ankündigung, 
Produktion/Auslieferung und Rückstand, so hat sich dieses Verhältnis in den letzten 16 Monaten eklatant 
verlagert. Und wie sagt schon meine Steuerkanzlei in Kaarst immer so nett: Herr Hartmann, Sie leben 
vom Verkauf und nicht vom Vertrösten. Naja, steckt eine Menge Wahrheit ´drin, ist aber bedauerlicher 
Weise unbeeinflussbar, wenn man auf Produktionen und Lieferungen angewiesen ist. Wie stellte auch Ken 
Silvestri von Broadway fest – der ja bekanntlich auch auf viele seiner Produkte wartet: Auch Er werde  
nur bezahlt, wenn er Ware in Umlauf brächte. Mit Versprechungen kann man keine Miete zahlen. Wie 
wahr. Also, was steckt dahinter? Diese Graphik veranschaulicht deutlich, wo das Problem liegt: 
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Der blaue Balken steht für Aufträge, die verbucht sind, der rote Balken für selbige, die auch bezahlt 
wurden – also der Umlauf Ware gegen Geld. Der grüne Balken hingegen stellt den Überhang zwischen 
getätigten Aufträgen und nicht gelieferten Produkten dar, also den Auftragsrückstand. Wie jeder wohl 
sehen kann, ist dort seit Mitte 2009 eine nicht mehr aufzuhaltende Diskrepanz entstanden.  
In Zahlen übrigens bedeutet dieses, dass ca. 700% (!!) der Bestellungen bisher aufgelaufen sind.  
Das ist anders herum betrachtet der nicht stattfindende Umsatz im Handel. Dieses Missverhältnis wird 
sich in nächsten Jahren wohl nicht verändern, hoffen wir aber, dass es stagnieren kann.  
Damit wäre zumindest eine Chance auf Stabilisierung möglich.  
 
 
                RH Jan 2011 
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