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NEWS from the Springfield “Amherst Trainshow” 2010 
29.01. to 31.01.2010 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 2010 vertreten waren. 
Ausführliche Infos, alle Bilder, auf unseren News-Seiten im Internet der jeweiligen Hersteller. 

 

(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 
 

Wie immer ist im Januar Springfield in Neu England der Anlaufpunkt für alle Modellbahnfreaks in den 
USA. Die Amherst Railway Society veranstaltet im „Big E“, dem Eastern States Exposition Center eine 
der größten Railroadshows der USA. Mit mehr als 450 Ausstellern in vier großen Hallen eine gewaltige 
organisatorische Leistung. Von Amtrak bis Walthers sind alle vertreten. Interessant an der gesamten 
Veranstaltung jedoch ist der „Tauschbörsencharakter“: Es gibt keine Stände oder Ausstellungsstände 
sondern nur Klapptische! Bei uns findet man diese Art eher auf Tauschbörsen sonntags in Stadthallen. 
Hier jedoch ist es Tradition, dass sich Anbieter, Händler und Hersteller auf ein Minimum beschränken. 
Walthers hat zwei Tische, Kato hat zwei Tische, MicroTrains hat einen Tisch usw. Manche Hersteller 
bringen dennoch ihren eigenen Stand mit, so wie wir mit Overland, um sich etwas von der Masse 
abzusetzen. Also stellt man die Tische zu Seite und baut die beiden Tresenvitrinen auf, die Rückwand mit 
Fotos dahinter – und fertig ist der „Messestand“ (siehe auch Fotos am Ende unter Messesplitter). 
Und auch diesen Januar war es wieder bitter kalt in Massachusetts, vom Schnee und dem Eiswind ganz 
abgesehen. Aber der guten Stimmung tut dieses Wetter keinen Abbruch. Man ist es ja gewohnt. 
Außerdem läuft über die Außenlautsprecher auf den Parkplätzen Wagners Walkürenritt und Beethovens 
5. Wer da nicht in Wallungen gerät, der hat hier nicht viel verloren. Eifrig werden Kisten und Layoutteile 
durch Tore und Türen in die ungeheizten Hallen getragen. Es ist wie das Gewusel in einem Ameisenhaufen 
– so müsste es wohl von oben betrachtet erscheinen. Gute Stimmung, freudige Begrüßungsrufe quer über 
drei dutzend Tische, gegenseitiges Anpacken bei schweren Teilen. Alles in Allem eine Aktion, die ich 
keinesfalls missen möchte. Muntere Menschen bei der Ausübung einer Freizeitgestaltung, die wieder 
einmal ein Wochenende der ohnehin spärlichen Freizeit kosten wird – aber sei´s drum! 
Wenn Samstagmorgen dann um 9.00 die Türen für die Besucher geöffnet werden, sind Stress und Kälte 
schnell vergessen. Wieder einmal verbringe auch ich ein Wochenende in meiner Wahlheimat bei der 
Arbeit – und es schön, ein Teil dieser Gemeinschaft sein zu dürfen! Tauschen wir für ein paar Stunden 
den Alltag gegen die Möglichkeit, hier eintauchen zu können – in die Welt der kleinen Züge!  
        RH 
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ATHEARN H0 
 

 
 

John Engstrom und ich hatten unseren Spaß. Waren wir uns doch bewusst, dass wir dieses Wochenende 
nun hier zusammen in Springfield verbringen, um das folgende Wochenende dann zusammen in Nuremberg 
(Nürnberg) verweilen zu dürfen. Ein Leben aus Koffern in Hotelzimmern. John war dazwischen – wie ich 
später erfuhr – noch zwei Tage in LA im Büro, ich „nur“ in Kaarst. Nürnberg liegt dann doch näher an 
Kaarst als an LA. Aber auch in Nürnberg, so darf ich nachreichen, hatten wir unseren Spaß. Denn er war 
erstmals in Germany überhaupt – und das ist bekanntlich immer eine neue Erfahrung. 
Und ich darf sagen, dass wir uns besser verstanden als je zuvor. Kam John mir in den vergangen Jahren 
doch das eine oder andere Mal etwas skeptisch entgegen, alleine ob meiner bevorzugten Taktik, 
Artikelnummern für noch nicht veröffentliche Neuheiten zu erfinden – und zu veröffentlichen – so trat 
er mir dieses Mal derart offen und kooperativ entgegen, dass wir beide feststellen konnten, dass meine 
Arbeit in dieses Richtung eher als Symbiose für beide von Nutzen ist. Denn die SD70ACe nimmt Gestalt 
an. Endlich hat Athearn den Knoten platzten lassen und die ersten Modelle dieser lang erwarteten 
Maschine offiziell angekündigt. John war zu Scherzen ob meiner erfundenen G55xxx Nummern 
aufgelegt, deutete dieses mit der dadurch gestifteten Verwirrung bei Horizon – dem Eigentümer von 
Athearn - an. Offenbar waren schon in den letzten zwei Jahren diverse Order mit unseren 
Artikelnummern dort eingegangen, was zwar für Verwirrung, andererseits auch für Sicherheit und 
Auftragslage sprach. Er ermunterte mich sogar, die auf meiner Webseite offerierte GE ES44DC unter 
keinen Umständen zu löschen. Können wir also gespannt sein, wie lange es noch dauern mag, bis auch diese 
aus den Unterlagen von Tower55 übernommen Modelle angekündigt werden. Athearn wartet hier wohl auf 
die Auslieferung seitens Intermountain, um eine Marktlage und Akzeptanz erkennen zu können. 
Erstmals ausgestellt waren – auch hier auf nur zwei, mit blauen Tüchern bedeckten Tischen, die ersten 
Muster der neuen EMD GP15 in der Genesis Line Serie. Da Walthers diese Maschine „nur“ in der Proto 
1000 Serie auf den Markt bringt, nutzt Athearn den Vorteil mit Digital und Sound Version. Erwarten 
können wir die ersten Modelle im Sommer, ausgeführt für die Chicago & North Western, Conrail,  
Missouri Pacific und die Norfolk Southern. Ebenfalls ablichten konnte ich die Handmuster der neuen  
F-Units der Santa Fe in der – im Vorbild seltenen – „yellow warbonnet“ Version.  
Das Modell, welches den Spagat zwischen Athearn Genesis und Athearn Standard repräsentiert, war 
natürlich ebenfalls verfügbar: Die Veranda Gas Turbine. Für ATH Genesis zu kostspielig, entschied sich 
Athearn schon bei der vormals ausgelieferten UP Standard Turbine für die Athearn Standard 
Ausführung – und nicht für Genesis. Ein Argument war seinerzeit der fehlende Originalsound für den 
Soundchip. Ist sicher ein Argument. Es ist keine einzige Turbine dieser Bauart erhalten, nicht einmal als 
Standmodell in einer Halle irgendwo in die USA. Also, woher den Original-Sound nehmen. 
Übrigens, QSI hat als Ergänzung für dieses Modell einen Sounddecoder auf den Markt gebracht, der – so 
die einhellige Meinung unserer Kunden – den Sound recht gut wiedergibt. Für Euro 144 zu bekommen. 
Zurück zum Modell der nun für Mitte Juni avisierten Veranda Turbine. Die Produktion ist – wie schon bei 
der Standard Turbine – restlos ausverkauft. Alle Modelle sind exakt den Variationen des Vorbilds 
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angepasst. Keine Turbine sah bekanntlich aus wie die Andere. UP ließ immer neue Modifikationen 
vornehmen, um Funktion und Wartung zu verbessern.  
Das Muster der neuen Veranda Turbine, welches ich hier in Springfield fotografieren konnte, steht 
übrigens jetzt bei uns in Kaarst in einer Vitrine als Display – freundliche Leihgabe seitens Athearn ob der 
enormen Auftragslage. Wie war das vorhin mit erfundenen Nummern für Neuheiten, die noch nicht 
angekündigt sind … da war doch ´was … 
Wegen der vielen Neuheiten für das Athearn Standard Programm beschränke ich mich in diesem Bericht 
auf die Modelle, die hier vor Ort ausgestellt sind. Die Neuauflage der Anfang der 0er Jahre schon einmal 
produzierten SD40-2 Sonderausführung kommt „verdammt“ gut an. Union Pacific sowohl in der United 
Way (2004 noch in Chicago berührt) als auch in der Desert Storm Version von 1991 sind vergriffen, wenn 
auch noch nicht produziert. Die Burlington Northern in BiCentennial ist ein Muss, der echte Sammler kann 
dann aber auch an der Demo LLPX nicht vorbei. 
Schön und abwechslungsreich sind auch die neuen Van in diversen Ausführungen für Bahngesellschaften. 
Von Baltimore & Ohio bis Great Northern ist alles dabei. 
In Milwaukee noch als undecorated Muster zu sehen, sind die neuen 30900gl Tankcars nun in der 
Endausführung verfügbar. Moderne Ganzzüge mit diesen Wagen sind sicher kostspielig, aber halt typisch 
für den US Bahnverkehr. 
 

 

 EMD F7 unit Santa Fe 
 

 

      EMD GP15-1 Conrail        EMD GP15-1 Missouri Pacific 
 

 

SD40-2 Union Pacific „Desert Storm“ (auf der Tafel stehen die gefallen Mitarbeiter der UP) 
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           EMD SD40-2 Union Pacific „United Way“ 
 

 

   Van Baltimore & Ohio            Van Great Northern        Van New York Central 
 

 

             General Electric Veranda Gas Turbine Union Pacific  
 

 

            30900gl Tankcar UTLX 
 
 

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

 
 

Wegen der nur geringen Ausbreitungsmöglichkeiten hatten John und Mike dann auch für die Spur N kaum 
Modelle im Gepäck. Um präzise zu sein, es waren nur vier Modelle des Flxible Busses und fünf Modelle 
der neuen Bay Window Caboose ausgestellt. Da diese Modelle aber bereits im Handel erhältlich sind, 
brauchte ich sie nicht abzulichten. An mündlichen Informationen gab es dann auch nicht viel mehr Neues 
als es schon auf unseren Webseiten steht. Also brachte ich die Frage an, wann wir denn mit der Standard 
Gas Turbine in Spur N rechnen dürften. Naja, breites Grinsen. Wir würden hier wohl sagen, wenn Ostern 
und Weihnachten auf einen Tag fallen, hier heißt es dann „when the earth rounds the moon“. OK, nicht 
wirklich hilfreich, aber es sicher dennoch nur eine Frage der Zeit, dass Athearn dieses sehnsüchtig 
erwartete Modell nach H0 dann auch in Spur N produzieren wird. Hat ja bekanntlich auch beim BigBoy 
und beim Challenger so funktioniert. Und der Markt ist mit Sicherheit dafür bereit. 
Und damit dann auch hier wenigstens ein Bild erscheint – der Stand von Athearn im Better Living Center: 
 

 
 
 

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

 
 

Cory hatte seinen Stand für Atlas dieses Mal im Mallary Center aufgebaut. Warum ich das erwähne – wir 
standen mit Overland (und damit meiner Fotoausrüstung) in Position 1 im Better Living Center, Cory an 
Position 125 drei Hallen weiter. Damit war es leider unabdingbar, zu laufen. Und was ist für US-Bürger 
ungewohnter als aufs Fernsehen in der Küche zu verzichten – richtig: Laufen, wenn man auch den Wagen 
nehmen kann. Nun denn, jedes Mal einen neuen Parkplatz suchen ist dann auch nicht von Vorteil. Also, 
Zähne zusammen beißen und ab durch die Kälte. Die Veranstalter haben natürlich Windschutzgänge 
aufgebaut, um von Halle zu Halle zu gelangen. Nur das Laufen durch die Hallen war natürlich noch 
umständlicher als den Umweg außen herum zu nehmen. Nun denn. Cory wunderte sich jedenfalls, dass ich 
erst Sonntag bis zu ihm vorgerungen war. Als ich ihn fragte, warum er denn derart weit weg vom 
sonstigen Standpunkt zu finden sei, gab er mir zwei gute Gründe. Zum einen ist hier im Mallary Complex 
mehr Platz, zum anderen steht er nicht direkt neben Intermountain oder ExactRail. Ist also eine 
Überlegung wert. Nur dass ich jetzt mit den Modellen für die Fotosession viermal den ganzen Weg hin- 
und herlaufen musste, na das machte ihm Spaß. Es dauerte ja auch dementsprechend, bis ich die 
„entwendeten“ Modelle wieder zurück brachte. Und wie das bei Atlas ja bekanntlich üblich ist, bringt man 
ja alles mit zu einer derartigen Ausstellung, was sich daheim nicht wehren kann. Über alle Versionen der 
neuen GenSwitcher, der neuen HH660, der neuen Dash 8-40C(W), der neuen GP39-2 und zahlreicher 
Freightcars habe ich mich also – fototechnisch – hergemacht. 
Beginnen wir mit der leider in der Auslieferung verzögerten, dafür aber immer besser im Detail 
werdenden Erstauflage der GenSet Switcher, auch bekannt unter der gängigen Baureihenbezeichnung 
NRE 3GS21B, welche Atlas als Erster in Großserie auf den Markt bringen wird. Overland hat die Modelle 
ebenfalls im Sortiment, aber das ist eine andere Preisklasse. Atlas hat sich entschieden, diese Maschinen 
in der Trainman Serie anzubieten, weswegen zwar keine Soundversionen erhältlich sein werden, dafür 
aber die Standardversion preiswert zu bekommen sein wird. Angeboten werden in der ersten Auflage die 
Ausführungen der BNSF, CSX, NS, UP und Pacific Harbor Line, die interessanter Weise die alte Santa Fe 
Zebra-Lackierung adaptiert haben. Ebenfalls in der Trainman Line werden weitere Modelle der EMD 
GP39-2 erhältlich sein, unter anderem für die BNSF, die Delaware & Hudson oder die Reading. 
In der gewohnten High-End-Ausführung, also mit DCC & Sound sowie ohne Sound DCC ready erscheinen 
weitere Versionen der ALCo HH660, welche Atlas erstmalig vor zwei Jahren ankündigte, und nach einiger 
Verzögerung auch auf den Markt brachte. Danach waren diese Modelle jedoch schneller ausverkauft als 
es das Vorbestellverhalten der Kunden hätte erwarten lassen, weswegen Atlas erst später in die 
Produktion einstieg als geplant. Die neue Auflage beschert uns daher erneut die Ausführung der Boston & 
Maine, der beliebtesten Road in dieser Serie, als auch geänderte Versionen der Milwaukee Road, der New 
York Central, der Wabash und der Central of New Jersey. Neu, und eine alternative zu den sonst meist 
schwarzen Maschinen dieser Serie ist die Ausführung der Relco in yellow.  
Die weitere Neuauflage der GE Dash 8-40C und Dash 8-40CW dient eigentlich nur Bedienung der 
gestiegenen Nachfrage zu den seit längeren vergriffenen Modellen dieser Serie. Alle Roads hat Atlas 
bereits früher schon einmal angeboten, nur sind diese eben inzwischen auch nicht mehr am Markt 
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erhältlich. Freuen wir uns also auf Lückenschlüsse in Ganzzugbildungen mit Maschinen der Chicago & 
North Western, der Union Pacific oder der Norfolk Southern. Mit wide-cab werden die BNSF und die 
Conrail angeboten. Und endlich, auch mit einiger Verzögerung, dürfen wir uns auf die EMD GP40-2W 
freuen, welche Atlas auch als Erster in Serie auf den Markt bringt. Hatte ich in den letzten Shows schon 
das eine oder andere Shell zur Verfügung, so kamen mir dieses Mal gleich alle vier Versionen als fertiges 
Modell vor die Linse. Diese für den kanadischen Markt von EMD entwickelten Modelle mit der 
charakteristischen großen Cab sind nicht häufig anzutreffen. Eigentlich hat nur die Canadian National 
seinerzeit diesen Typ geordert. Die große Führerkabine dient zum einen für mehr Sicherheit, zum 
anderen ist sie einfach geräumiger und damit bequemer. Für lange, eisige Strecken im kanadischen 
Winter eine Überlegung wert. Erst in zweiter Nutzung haben nu auch US Railroads diese Maschinen 
übernommen und damit in die USA gebracht. Atlas bietet in erster Auslieferung die Ausführungen der, 
klar, Canadian National und der GO Transit an. Grenzüberschreitend kommen MEC Guilford System und 
Huron Rail zum Einsatz, und als Modell auf den Markt. Die Huron Rail übrigens trägt das Farbschema der 
Providence & Worcester (beides Orte in Massachusetts), somit wie die Guilford einem Fahrzeugpool 
eingestellte Maschine. Mit der Ausführung der GO Transit für den Nahverkehr im Großraum Toronto hat 
man dann eine schöne Alternative für die Athearn Bombadier Commuter Cars.  
Und wofür steht GO ? Klar, Government of Ontario, was denn sonst … 
Und damit die Serie sich auch Fahrwerktechnisch amortisiert, kommen ebenfalls Ausführungen mit der 
Standardkabine u.a. für die Burlington Northern, die Southern Pacific oder die Boston & Maine auf den 
Markt. Ob der Vielfalt der Freightcars und der zuvor erwähnten Strecke, die ich hätte zurücklegen 
müssen, habe ich auf das Ablichten selbiger verzichtet.  
 

 

    NRE Genset Switcher CSX       NRE Genset Switcher Pacific Harbor Line 
 

 

      EMD GP39-2 Delaware & Hudson      EMD GP39-2 Reading 
 

   

      ALCo HH660 Boston & Maine             Alco HH660 Central of New Jersey        
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        ALCo HH660 Milwaukee Road              ALCo HH660 Relco RE 
 

 

   GE Dash 8-40C Chicago & North Western 
 

 

   GE Dash 8-40CW BNSF “new image” (bzw. “swoosh”) 
 

 

     EMD GP40-2W Canadian National       EMD GP40-2W GO Transit 
 

 

    EMD GP40-2W Guilford System      EMD GP40-2W Huron Rail 
 
 

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 Cory wieder alles in Kisten gepackt, um es auszustellen, was sich 
nicht wehren konnte! Zugegebener Weise handelt es sich zwar bei den meisten Modellen um 
Wiederauflagen bereits bekannter Fahrzeugtypen, aber wenn der Markt es verlangt, akzeptiert und 
aufnimmt, soll es doch allen Recht sein. Es ist z.B. immer wieder erstaunlich, wie viel Modelle man von 
einer x-ten Auflage einer ALCo RS-3 und RSD-5 seitens Atlas verkauft bekommen. Ist man der Ansicht, 
dieses Modell sei doch schon oft genug auf dem Markt gewesen liegt man einfach falsch. Atlas erzielt mit 
diesem Loktyp weit mehr Auflage als mit GP38 und GP40 zusammen! Bei den Freightcars in der 
Beliebtheitsscala für ReRuns sind die 50´ Boxcars oder die 90t Hopper. Diese braucht man bekanntlich 
zu hunderten, will man vorbildgerechte Züge bilden, also kann Vielfalt nicht schaden. Und für das 
Zugende immer wieder eine passende Caboose – Atlas hat eben eine große Auswahl. Und da viele Modelle 
in der preiswerten Trainman Serie erscheinen, sind auch die Preise für mehr Wagen pro Geld akzeptabel.  
Und ausgefallen geht bei Atlas natürlich auch. Dafür stand hier nun die komplette neue Serie der 
beliebten und stets vergriffenen 2-Truck Shay im Display (bzw. nicht, da entführt zu Fotozwecken), dem 
einzigen Dampflokmodell im Atlas-Sortiment. Wegen der Nachfrage erscheinen die Crown Willamette 
Paper und die Sugar Pine Lumber erneut. Neu hinzu kommen (Achtung: Ironie) so bekannte Roadnames wie 
Argentine Central, East Side Logging, New York & Pennsylvania Co. sowie Pickering Lumber Co.  
Klar, Logging Bahnen sind keine Langstreckengesellschaften, aber man muss teilweise lange forschen, um 
bei diesen Roads die Lokalität des Einatzgebietes zu erfahren. Macht aber nichts, denn solch eine schöne 
2-Truck Shay passt auf jede Anlage für eine nette kleine Waldbahn. 
 

 

       2-Truck Shay Crown Willamette Paper     2-Truck Shay East Side Lumber 
 

 

         90t Hopper Anderson (AEX)        90t Hopper Chicago & North Western 
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      50´ DD Boxcar Toledo Peoria & Western        50´ Boxcar Mississippi Export 
 

  

     Cupola Caboose Pacific Great Eastern (later BCR)  Cupola Caboose Long Island Ry 
 
 

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

 
 
 
 

BACHMANN H0 / SPECTRUM H0 
 

 
 

Bachmann hatte zwar einen der größten Stände hier in der Halle – Tische beiseite geräumt, Teppich 
gelegt und Stellwände aufgebaut – aber leider nicht besonders viel Neues zu bieten. Natürlich, die 
bekannte Marke Thomas & Friends fand beim jungen Publikum enormen Anklang, zumal eine kleine Anlage 
in zwei Ebenen quasi alle Thomas & Friends-Modelle zum Einsatz kommen ließ. Witzig eigentlich nur, dass 
das Layout derart hoch aufgestellt war, dass man den Nachwuchs entweder hochheben durfte oder per 
mitgebrachten Trittstufen und umgedrehten Getränkekisten auf die richtige Höhe brachte. Aber die 
freudigen Ausrufe „look mom, Thomas!“ sind schon schön anzuhören. 
Einen weiteten großen Bereich hat Bachmann seiner Spur 0 Marke Williams gewidmet. Diese sehr stark an 
frühe Lionel-Zeiten erinnernden Modelle finden immer mehr Zuspruch in den USA, dem Land der Spur 0 
schlechthin. Atlas hat sein Industrial Rail, MTH sein Starter System und Bachmann eben Williams. Die 
Qualität im inneren der Modelle ist solide, nach außen hinmachen sie aber eher den Eindruck einer 
Spielzeugeisenbahn. Es ist teilweise etwas schmerzlich zu erkennen, welches Modell vom Vorbild her hier 
nun getroffen werden sollte. Und diese Serie ist bei weitem nicht für Kinder erdacht – ganz im Gegenteil. 
OK, wenden wir uns der doch recht kargen Ausbeute in Spur H0 zu, die ich mir unter wachsamen Augen 
vom Regal nahm, die neuen GP7, welche schon im Markt erhältlich sind. Natürlich habe auch mich letztes 
Jahr bei der Vorstellung dieser Maschine gefragt, warum noch eine GP7? Aber Bachmann nutzt hier sehr 
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geschickt das Preiswert-Segment der Branche und liefert richtig gute Modelle mit DCC Decoder (auf 
Lenz #3 programmiert) für wenig Geld. Für unter €60 kein schlechter Deal. 
Weitere Modelle waren hier zwar ausgestellt, aber nicht mehr wirklich neu im Markt. Die Berkshire ist 
verfügbar, die 4-8-4 ebenfalls. Daher bleibt es bei den Bildern der GP7. 
 

 

         EMD GP7 Union Pacific       EMD GP7 Chessie System C&O 
 

 

       EMD GP7 Clinchfield         EMD GP7 Pennsylvania 
 
 

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

 
 
 
 

BACHMANN N / SPECTRUM N 
 

 
 

Modelle für die Spur N waren leider nur sehr spärlich vertreten am Stand von Bachmann. Einzig die 
DD40AX (werkseitig inzwischen ausverkauft) und die 2-6-6-2 H5 der Chesapeake & Ohio standen in einer 
Vitrine. Da ich aber über diese Modelle schon mehrfach berichtet habe, ließ ich sie im Schrank. 
 
 

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

 
 

Endlich geht es bei Boswer weiter! Habe ich doch in früheren Berichten immer wieder über 
Verzögerungen in Produktion und Auslieferung berichtet – Joe und Mike haben so ihre Probleme mit 
Zulieferern in Fernost – so kommen nun endlich erste verwendbare Muster von dort. Und diese frohe 
Botschaft bekam ich von Joe schon am Samstag in der Schlage im FoodCorner überbracht – obwohl ein 
paar Menschen in der Schlange zwischen uns standen. Die Dame am Tresen war aber auch langsam, muss 
doch einmal gesagt werden. OK, wir tauschten uns also schon hier aus, bevor ich es dann 
Sonntagvormittag endlich bis zum Bowserstand schaffte. Und nun konnte ich mich auch von seiner 
Euphorie anstecken lassen. Hatte er doch in den letzten zwei Jahren immer nur die Shells der AS-16, 
AS-616 und der DRS-6-6 verfügbar, waren nun endlich Fahrwerke angeliefert worden, um den Modelle 
langsam aber sicher Leben einzuhauchen. Diese von Baldwin in den 40er Jahren produzierten Maschinen 
kamen bei vergleichsweise vielen Bahngesellschaften zum Einsatz, sind aber (leider) bei weiten nicht so 
bekannt wie EMD NW-2 oder Also RS-3 Maschinen. Ich hatte 1992 noch Gelegenheit, die AS616 der 
Oregon North Western zu erleben! Ist lange her, aber in Erinnerung geblieben. Wenn Joe diese Version 
auch noch anbieten sollte, werde ich mir (als N-Bahner) auch ein Stück zulegen. Zurück zu den Maschinen, 
die es schon geben wird: Nach vor dem Sommer erwarten dürfen wir nun endlich die Ausführungen der 
B&O (AS-16), der SOO Line und der Bessemer & Lake Erie (AS-616) sowie die DRS-6-6 der Erie 
Lackawanna und der Elgin Joliet & Eastern (auch gerne „Flying J“ genannt). 
Weiterhin immer wieder neue Ausführungen, da ebenfalls schon länger auf der Vorankündigungsliste, 
kommen von der GE U25B, welche Bowser hier dann auch ohne sowie mit DCC & Sound anbietet. 
 

  

     Baldwin AS-616 Bessemer & Lake Erie        Baldwin AS-16 Baltimore & Ohio 
 

  

     Baldwin DRS-6-6 Erie Lackawanna        Baldwin DRS-6-6 Elgin Joliet & Eastern 
 
 

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

 
 
 

Wenn Bob Grubba und Rob Grubba in einer Halle gleich gegenüber einen Stand (sprich: jeweils drei 
Tische) belegen, wird mir etwas flau in der Magengegend. Zu eindeutig ist hier die Verbindung zwischen 
Broadway Limited und Factory Direct Trains. Der Name Precision Craft Models tauchte hier übrigens 
nicht mehr auf. Bob und Ken haben die Kehrtwende vollzogen und die hochwertige PCM Marke in die 
gleich hochwertige BLI Paragon 2 Serie einfließen lassen. Nachdem ja bekanntlich MTH diverse Prozesse 
teilweise fragwürdiger Art gegen Broadway Limited in Korea (nicht USA !) gewann, verlagert BLI nun sein 
Wissen auf die Paragon 2 Marke. Perfekter Sound und DCC zu finanzierbaren Konditionen. Die Marke 
Blue Line bleibt noch bestehen, solange die angekündigten Modelle noch nicht auf dem Markt erschienen 
sind. 
Kommen wir zu den Zahlen und Daten für die nächsten Modelle. Die PRR Q-2 ist – während ich diese 
Zeilen schreibe – an den Handel weltweit ausgeliefert worden. Diese 4-6-6-4 Maschine ist ebenfalls in 
Paragon 2 produziert worden, der nun neuen High-End Marke aus dem Hause Broadway. Ein wenig warten 
müssen wir leider noch auf die – werkseitig komplett ausverkaufte – Produktion der 4-8-8-4 Centipede 
Baldwin Diesel. 
Diese Achsfolge hatte der BigBoy – es ist „irre“, was Baldwin seinerzeit hier für die Pennsylvania auf die 
Gleise stellte, um der Horseshoe Curve in Altoona, PA gerecht zu werden. Wollte man mit diesem 
Ungetüm der SteamEra endlich den Rücken kehren. Naja, EMD brachte die GP-7, die man zwar dafür in 
4- bis 6-fach Traktion in die Allegheny Range entsenden musste. Andererseits konnte man auch eine 
einzelne für das Flachland nutzen. Da waren die Centipede dann doch ein wenig überdimensioniert. 
Sei´s drum, es ist und bleibt eine einzigartige Maschine, leider der Nachwelt nicht erhalten. 
Centipede heißt übrigens – richtig: Tausendfüßler. Muss wohl an der Zahl der Räder liegen, dass Baldwin 
diesen Spitznamen nutzte … 
Aktuell ebenfalls in der Auslieferung befinden sich die SD40-2 high hood, welche für die Southern 
Railway seitens EMD gebaut wurden. Oft und immer wieder gerne erkläre ich, warum die SOU und die 
N&W diese Maschinen bauen ließ. Knautschzone heißt das Stichwort. N&W und SOU ließen auf diese 
Weise nicht nur mehr Masse zwischen den Lokführer und einem Aufprall gelangen, nein, das lange Ende 
dieser Maschinen ist vorne (Führerstand 1). Wegen der häufig auftretenden run-a-way trains, also Wagen 
oder ganze Züge, bei denen in den Allegheny Mountains die Bremsen versagten, brauchte die Sicherheit 
einen starken Widerstand. Was ist da einfacher, als die Länge einer Maschine zu nutzen. Die Southern 
Railway sowie die Norfolk & Westen nutzen dieses simple Prinzip. Die Sicht der Lokführer in 
kurvenreicher Strecke allerdings blieb „auf der Strecke“! Wer einmal, wie ich z.B., die Gelegenheit hatte, 
in Roanoke, VA im Museum auf der SOU SD40-2 high hood zu stehen, wird erkennen, dass Sicht nach 
vorne hier sehr eingeschränkte Verhältnisse bietet. Übrigens, die Version der CP Rail, welche von der NS 
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abgekauft wurden, sind reine Booster Units. CP baute die Führerstände komplett aus. Man kann sie daher 
ohne Probleme als B-Units betrachten, um einmal das alte EMD System der F-Units zu nutzen. 
 

 

       4-6-6-4 Q-2 Pennsylvania 
 

 

       4-8-8-4 Baldwin Centipede Demonstrator Unit 
 

 

       4-8-8-4 Baldwin Centipede Pennsylvania 5-stripe version 
 
 

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

 
 
 
 

EXACT RAIL HO 
 

 
 
 

 Erstmalig war nun auch ExactRail in Springfield vor Ort. Mit einem ordentlichen Stand an einer 
„verkehrsgünstigen“ Position bringt sich der neue Anbieter von qualitativ hochwertigen Modellen ins 
Gespräch. Chris Clune, einer der beiden Inhaber – ich kenne ihn noch aus Tower55-Zeiten, als er die 
Gehäuse für die ES44 und das eine für die SD70ACe erstellte, begrüßte mich freundlich, aber leicht 
zögerlich. Irgendwie konnte er mich nicht direkt unterbringen, kannte er mein Gesicht doch eher aus der  
Overland-Family. Das ich ein Geschäft in Germany führe, war ihm nicht bewusst. Und damit waren wir 
auch gleich bei dem Thema überhaupt in Sachen ExactRail. Hatten wir in Kaarst doch im Sommer 2009 
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das Angebot von ER ins Sortiment aufgenommen, um nur wenige Wochen später das Gefühl zu bekommen, 
dass wir es hier wieder mit einem US-Hersteller zu tun haben, der keine Ahnung hat, wo Deutschland 
liegt!  
So kam es uns allerdings auch in den letzten Monaten vor. Alle Rechnungen, die wir bekamen, gingen an 
Menschen in California – aber nicht an uns! Es folgte die Löschung von ER aus unserem Angebot, da eine 
Lösung nicht zu erreichen war. Nun bot sich endlich die Gelegenheit, mit dem Boss persönlich zu 
sprechen. Und der war nicht schlecht erstaunt, als ich ihm mitteilte, dass wir seit 6 Monaten auf dem 
„Trockenen“ sitzen. Chris entschuldigte sich mehrfach für die entstandenen Komplikationen und teilte 
mir prompt mit, dass er erst zwei Tage vor der Show beide Damen im Vertrieb/Verkauf entlassen hatte, 
da es offensichtlich zu schweren Problemen gekommen war. Ich gab meiner Hoffnung Ausdruck, dass wir 
dann in Zukunft wieder mit Lieferungen rechnen dürften. Chris versprach, sich persönlich zu melden, 
sobald er alle Daten gesichtet hat. Diese Meldung erfolgte inzwischen – also erwarten wir in Kürze wieder 
Modelle aus Utah. 
Und auf diese neuen Modelle kann man wirklich gespannt sein. Hat doch ER in den letzten Monaten mit 
den Vert-a-Pack und den 60´Boxcars derart gefragte Freightcars auf den Markt gebracht, dass man auf 
die neuen Auslieferungen gespannt sein darf. 
Angedacht für dieses Jahr sind eine Vielzahl von Roadnames für die Fahrzeugtypen der 50´ Boxcars,  
der 40´ ribbed side Boxcars (meistens Milwaukee Road), sowie die Neuheit der Thrall 3267 Gondola, 
welche es zuvor noch nicht in H0 auf dem Markt gegeben hat. Ausführungen für diese Gondola, jeweils 
mit drei Roadnumbers, werden die BNSF, CSX, CP, SP, TTX und NOKL sein. 
 

 

     50´ Boxcar SOU        50´ Boxcar CSX 
 

 

      Thrall 3267 Gondola CP Rail      40´ Ribbed Boxcar Milwaukee Road 
 
 

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 
 

 
 

Matt Gaudinski und seinen eigenen Tisch hatte es ins Stroh Building verschlagen. und ich bin sicher 
mehrmals in ihm vorbei gelaufen, bevor ich seinen Stand als solchen erkannt hatte.  
Sorry, Matt – aber Du standst echt ungünstig dort. Aber er selbst war wieder die gute Laune in Person.  
Es ist schon angenehm und zugleich beachtlich, wenn man bedenkt, dass er all das Material selbst 
mitbringt, alles aufbaut (OK, ist ja nicht viel für einen Tisch) und dann das ganze Wochenende dahinter 
steht. Eben eine echte One-man-show. Matt war natürlich aus gutem Grund guter Dinge. Soeben waren 
die ersten seiner neuen ES44DC zur Auslieferung gelangt, und die Nachfrage war wohl so gut, dass er 
sich keine Sorgen zu machen braucht. Freut mich für ihn, denn nachdem auch Kato dieses Modell 
angekündigt hatte, fanden natürlich sofort Vergleiche über noch gar nicht verfügbarer Modelle auf allen 
Ebenen (vor allem in Internetforen) statt, die das Leben nicht unbedingt leichter erscheinen lassen. Matt 
hat aber gleich die zweite Serie angekündigt (siehe Webseite) und ist damit Kato wieder einen Schritt 
voraus. 
Zur Auslieferung kam nun die Ausführungen der BNSF, der Iowa Interstate sowie Ferromex (Mexico). 
Die nächste Auslieferung Anfang Sommer wird dann die Versionen der Canadian Pacific, Union Pacific und 
der Kansas City Southern umfassen. Ich habe übrigens die Modelle mit an den Stand von Kato genommen, 
um einen direkten Vergleich zu wagen. Zwar kann Kato derzeit noch keine ES44 vorweisen, jedoch dient 
auch eine SD70ACe ganz gut. Und siehe da, die Gelehrten mögen sich weiter streiten. Hat Kato sicher 
das bessere Laufverhalten, so sind die flashing ditchlights bei FVM sicher ein Pluspunkt für diese Serie. 
In der Geschwindigkeit konnte man keinen großen Unterschied feststellen, lackierungstechnisch ist bei 
heutigen Fertigungsstandards ohnehin kaum mehr möglich. 
 

  

     GE ES44DC BNSF          GE ES44DC Ferromax 
 

  

      GE ES44AC Iowa Interstate           GE ES44AC Kansas City Southern 
 
 

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 
 

 
 

You again! Haven´t you been to the States last week, too? Was für eine Begrüßung am Stand von 
Intermoutain.  Nun, Milwaukee ist halt schon wieder acht Wochen her, und schon wieder trifft man sich 
in einer Halle für Modellbahnen. Irgendwann werde ich es dann auch schaffen, Franks Einladung zum 
Essen außerhalb einer Halle,  nämlich bei ihm in Colorado, anzunehmen und auszuführen. Also, hier stehen 
wir also wieder vor drei mit roten Decken belegten Tischen, auf welchen links auf einem H0-Kreis eine 
FT, A+B undeocrated ihre Runden dreht und vor mir in der Mitte die brandneue N CabForward (siehe N). 
Einige mitgebrachte Kopien zeigen die Neuheiten Ankündigungen für Februar – yeeha, zwei Tage eher als 
im Internet für die R70-20 Mechanical Reefer und die neue Auflage der U18B sowie aus der 
übernommenen Red Caboose Seire die 42´ Fishbelly Flatcars. Eine Menge Neuheiten, bedenkt man, dass 
Intermountain mit der Auslieferung so mancher Modelle doch ein wenig in Verzug gekommen ist. 
Nun denn, dafür hat die EMC FT, A+B inzwischen ein einsatzfähiges Fahrwerk bekommen (und dreht wie 
gesagt ihre Runde), die Lackierung allerdings wird dann wohl noch einmal 3 – 4 Monate benötigen. Also 
bitten die Kollegen von IM um Geduld. Man möchte ja auch nichts falsch machen – ist auch immer eine 
gute Entschuldigung. Lasse ich dennoch so stehen.  
Auch mit leichter Verspätung, dafür aber eben so richtig schön geworden, werden die 70t Bulkheads im 
März endlich ausgeliefert. Diese mit richtigen Holzplanken belegten Flatcars und zahlreichen Details an 
den Wagenenden und Unterboden überzeugen jeden! 
Wie auch in N bietet Intermoutnain in H0 die Bausätze von Centralia Car Shops als Fertigmodelle an. 
Beliebt sind hier jeweils die Caboose, und es muss ja nicht immer Santa Fe sein, obwohl natürlich sehr 
gefragt. Die hier gezeigte Ausführung der Chicago Great Western hat auch seinen Reiz. 
 

 

  EMC FT, A+B unit, undecorated 
 

 

    Bulkhead Flatcar Baltimore & Ohio 
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    Bulkhead Flatcar New York Central 
 

 

   R70-20 Mechanical Reefer Burlington Northern 
 

 

   R70-20 Mechanical Reefer Pacific Fruit Express 
 

  

         North Eastern Style Caboose Chicago Great Western, as delivered (left), late (right) 
 
 

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 
 

 
 

Sie kommt! Die CabForward 4-8-8-2 AC12 ist auf dem Weg zu den Händlern. In den USA wird sie Mitte 
Februar verfügbar sein, nach den Anmeldungen für den EU-Markt dann wohl Anfang März bei uns in 
Europa. Und da IM wohl jedes einzelne Modell erneut in Colorado testen wird, kann es, so mein Freund 
Frank, zu leichten Versätzen in der Auslieferung kommen. Warum allerdings während der Show hier in 
Springfield schon Modelle bei eBay.com als „buy direct“ eingestellt waren, konnte sich Frank auch nicht 
erklären. Zeigt es allerdings einmal mehr, dass auch hier in den Staaten manch fragwürdiger Anbieter 
weniger mit Gewissen und mehr mit Gier ans Werk geht. Denn Modelle vor der Produktion zu verkaufen 
ist bekanntlich noch niemandem gelungen. 
Zu den Fakten: Erstmals in Spur N in Großserie wir die CabForward sich nahtlos in die Reihe der BigBoys 
und Challengers einreihen, um die Sammlung mancher Modellbahner um ein weiteres, extravagantes 
Modell zu bereichern. Und diese hier ist richtig Klasse geworden. Alle Details so angefertigt, dass die 
Funktion auch für engere Radien nicht beeinträchtigt wird. Ein Muss für jeden Sammler – einwandfrei. 
Weitere Highlights in den nächsten Monaten werden Fertigmodelle von Centralia Car Shops der beliebten 
Santa Fe Cupola Caboose sein, sowie weitere, ebenfalls im Auftrag als Fertigmodell angebotene Passenger 
Cars von Bethlem Car Works. Diese Wagen sind zwar nicht ganz preiswert, geben Sie aber andererseits 
die Option, ausgefallen Wagentypen für charakteristische Züge zu bekommen. Es waren ja bekanntlich 
bei den großen Bahngesellschaften, die sich bis in die frühen 70er Jahre mit PassengerService 
verdingten, kaum zwei Wagen baugleich. Gerade bei kleinen Roads gab es fast nur Unikate. Ich denke da – 
klar, wegen der gleich folgenden Fotos – z.B. an Long Island Railroad oder Nickel Plate Road. 
 

 

             Southern Pacific AC-12 4-8-8-2 Cab Forward 
 

 

    Cupola Caboose Santa Fe (red roof)   - (white roof)    - (black roof) 
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     Corrugated Coach Delaware & Hudson 
 

 

     13 Double Bed Sleeper Long Island 
 

 

     18 Roomette Sleeper Nickel Plate Road 
 
 

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

 
 
 

KATO N 

 
 

Ich glaube, wir treffen uns nun regelmäßig: Erst Rodgau, dann Milwaukee, jetzt Springfield. Leon und 
Tadashi sind die Vorhut des Kato Konzerns in den USA. Ist irgendwo eine Show, diese beiden sind dort – 
mit Sicherheit. Mit dem Flugzeug angereist, die vier Kisten mit allem Notwendigen im Handgepäck, 
dauerte auch hier der Aufbau nicht lange. Decke über die beiden Tische, Layout aus Kato N Unitrack 
darauf, Packungen entleeren und aufstellen – fertig. Strom angeschlossen, und los geht’s (siehe Foto bei 
Kato H0 weiter unten). Nun ja, und nach dem Riesenerfolg des Santa Fe El Capitan kehrte nun erst einmal 
etwas Ruhe und, sagen wir einmal, Langsamkeit bei Kato ein. An derartige Erfolge ist wahrlich schwer 
anzuknüpfen. Also begnügt man sich erst einmal mit Neuauflagen bekannter Modelle und Versionen. 
Bekannt aus den Vorankündigungen und im Februar in der Auslieferung sind die Versionen der EMD 
SD70ACE CSX sowie die – immerhin neuen – Lackierungsvarianten der C44-9W für die BNSF (exAT&SF) 
und die BNSF „new image“. Für die weiterhin angekündigte Auflage neuer Superliner, jetzt in Phase VI, 
also ohne den Schriftzug „Superliner“ wird Kato zwei weitere P42 Amtrak Phase V anbieten. 
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Ach ja, das mit dem Superliner ist auch so eine Geschichte. Haben wir uns alle seit gut 20 Jahren an 
diese Wagen im US Fernverkehr gewöhnt, nutzen also diesen Namen für eben diese Wagen, entscheidet 
Amtrak, es zu ändern! Der Schriftzug „Superliner“ wird seit 2 Jahren sukzessive entfernt. Nur noch 
ganz klein am rechten Wagenende neben der Fahrzeugnummer ist Superliner zu lesen. Warum diesen 
Schritt – keiner weiß es so genau. Kato jedenfalls reagiert und bietet ab April seine Superliner in der 
neuen Lackierungsvariante an. Ich nutze übrigens meinen Aufenthalt in Chicago im November, um diese 
Wagen im Amtrak Yard zu fotografieren – siehe nun bei uns unter Kato News N Superliner Sets. 
Ist schon ungewohnt, wenn nach 20 Jahren nichts mehr in den Linien geschrieben steht. 
 

  

        EMD SD70ACe CSX           C44-9W BNSF „swoosh“ 
 

 

        C44-9W BNSF (ex Santa Fe)        P42 Amtrak Acela (Phase V) 
 
 

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

 
 
 
 

KATO H0 
 

 
 

So bedauerlich es auch sein mag, aber für Spur H0 hatten Tadashi und Leon keine Modelle mit nach 
Springfield gebracht. Außer einem Set Unitrack H0 war alles andere nur für Spur N. Daher müssen sie 
die H0-Bahner unter uns weiter wohl eher Sorgen als Hoffnung machen, dass Kato in naher Zukunft 
wieder etwas Neues für H0 auf den Markt bringen wird. Eine Option aus dem Herbst letzten Jahres 
waren die Amtrak P42, von denen Tadashi aber hier leider auch nicht wirklich sprechen wollte. Offenbar 
hat Kato den Aufsprung auf den Zug der Zeit für H0 einfach verpasst. Gründe dafür liegen mit 
Sicherheit in Japan, wo Ideen aus Chicago immer erst einmal auf steinigen Boden fallen.  
Die Realisierung diverser Projekte ist generell daran gescheitet. Sehr bedauerlich. Leon bestätigt mir 
immer wieder aufs Neue, dass die Kommunikation mit dem Mutterkonzern in Japan ein Desaster sei.  
Und hier, man mag es als Nachweis betrachten, der „Stand“ von Kato hier in Springfield: 
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Über Effizienz und Erscheinung einer so bekannten Marke wie Kato lässt sich hier sicher trefflich 
streiten – aber, es ist für Spur N alles auf dem Tisch, was Kato derzeit im Angebot hat. H0 fehlt eben … 
 
 
 

MTL MicroTrainsLine N 
 

 
 

Die Tischecke von MTL war nun wirklich nicht groß – aber Eric, persönlich von Oregon in den kalten Osten 
der USA gereist, begrüßte mich mit einem breiten Lächeln. Auf meine Frage, ob sein gebräuntes, 
sommerliches Aussehen vom Winterurlaub auf den Bahamas stamme, meinte er ganz trocken: Oregon 
Electric Bulb Beach. Passend dazu trug er im übrigen Shorts. Diese Amis – kein Gespür für Mode. Egal. 
Eric war guter Dinge. MTL läuft prima. Die aktuellen Modelle der letzten Monate laufen derart gut – 
entsprechend der produzierten Stückzahl – dass MTL weiter an neuen Modellen arbeiten kann.  
Blicken wir zurück auf die Bay Window Caboose oder den HWT Baggage Car, so stimmen wir seiner 
Meinung doch einfach zu, oder? MTL hat mit neuen Innovationen weiteren Boden im Sektor N-Fahrzeuge 
für sich entscheiden können. Passend dazu präsentierte Eric mir die Muster der nächsten Heavyweight 
Passenger Cars. Dem Baggage folgen in diesem Jahr zwei verschiedene HWT Sleeper sowie ein HWT 
Parlor Car. Damit hat MTL dieses Marktsegment eindeutig für sich entschieden.  
Alleine das Preis-Leistungsverhältnis ist für diesen Qualitätsstandard optimal. 
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Nicht verraten wollte Eric mir die Initial-Ausführung der neuen Modelle, also ob man dem System der 
HWT Baggage folgt und CB&Q und GN als erste Version auf den Markt bringen wird.  
Nur die Artikelnummern-Serie hat er mir verraten - lassen wir uns also überraschen. 
 
 

 

   Heavyweight Sleeper (14100000 and 14200000 series) 
 

 

   Heavyweight Parlor Car (14300000 series) 
 
 

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

 
 
 

MTH H0 
 

 
 
 

Rich Foster war mit seinem Stand dann doch tatsächlich noch weiter entfernt von meiner 
Ausgangsposition als zuvor schon Atlas! Auch er hatte sich mit seinem recht großen Stand im Mallary 
Complex eingemietet. Diese Halle wurde für „Big E“ erst zum zweiten Mal benutzt. Fand man letztes Jahr 
kaum den Weg dorthin – mangels Information – waren dieses Jahr dann doch namhafte Marken hier 
eingezogen, was natürlich den Zulauf garantierte. Rich also war an Position 147 zu finden, 159 wäre die 
höchste vergebene Nummer für eine Position gewesen. Als ich dann, wie schon zuvor bei Atlas, erst im 
Laufe des Sonntags dorthin vorstieß, meinte Rich dann auch trefflich: „you finally made it out here“. 
Bedauerlicher Weise jedoch musst eich feststellen, dass sich MTH für die Show gänzlich auf Spur 0 
eingestellt hatte und damit die Ausbeute an H0 gegen 0 lief. Bis auf zwei SD70ACe und drei New York 
Central Dreyfus waren keine H0 Modelle verfügbar. Schade eigentlich, hätte ich doch gerne weitere 
Versionen der Milwaukee Electric oder der SD70ACe in die Finger bekommen. Jedenfalls konnte Rich mir 
erklären, dass die Southern Pacific Daylight Passenger Cars langsam Gestalt annehmen und wohl noch zum 
Sommer in die Auslieferung kommen werden. Damit wären diese Modelle dann vor den seit „Generationen“ 
angekündigten Modellen von Broadway erhältlich. Ich plane daher nun, Kunden, die bei uns auf BLI 
eingetragen sind, auf die Modelle von MTH umzusetzen. Denn hat MTH diese Passenger Cars erst einmal 
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im Markt, wird BLI wohl noch länger brauchen, zumal die Nachfrage dann natürlicher Weise nachlassen 
wird. Aber zu diesem Thema wird es noch Meldung aus Kaarst geben. 
 
 

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

 
 
 

Overland H0 
 

 
 

Back on the right track – so würde ich die Position von Overland beschreiben. Die Exkursion mit T55 in 
den Kunststoffsektor ist endgültig Geschichte! Das Firmenlogo wurde neu erstellt, die Zielrichtung ist 
klar vorgegeben: Messingmodelle der Spitzenklasse in kleiner, exklusiver Auflage. Überschaubares 
Sortiment ungewöhnlicher oder in Serie so nicht verfügbarer Modelle – immer ein Grundprinzip von 
Overland gewesen. Und so präsentierten Brian und Missy (und ich) das neue, aktuelle Angebot von OMI. 
Die letztlich ausgelieferten Baldwin AS616 waren ein voller Erfolg. Ebenso die British Columbia Electrics. 
Neues Objekt sind aktuell die NRE GenSet Switcher in aller derzeit verfügbaren Roadnames. Natürlich 
hat Brian die meisten Maschinen selbst vermessen und auch jedes noch so kleine Detail exakt 
wiedergegeben. Nächste Projekte werden weitere Ausführungen der „Gevos“, also ES44 sein, welche 
natürlich je nach Roadname wieder exakt modifiziert werden. Gleiches gilt für die SD70ACe bzw. 
SD70M-2, wie manche Gesellschaften sie auch eingestellt haben. Ungewöhnlich ist sicher die Anfertigung 
des Great Northern Heater Cars, welchen die Great Northern beschaffte, der dann über Burlington 
Northern bis zur Amtrak kam. Kurz vor Abschluss der Planungsarbeiten stehen die sogenannten Canadian 
National Pointe St. Charles Cabooses. Diese Caboose wurden in den 70er Jahren in Pointe St. Charles, 
Canada aus alten Boxcars erstellt und sind teilweise bis heute bei zahlreichen Bahngesellschaften in 
Canada im Einsatz. Das andere große neue Projekt ist die EMD NW-5, die 1947 in nur 13 Stück produziert 
wurde. 10 Stück gingen an die Great Northern, die diese auch noch in big sky blue umlackierte. 
2 Maschinen gingen an (hab ich vergessen) und eine – und die ist wichtig – ging an die Southern Railway. 
Und diese eine Maschine existiert noch! Sie fährt heute bei der MassCentral – und man lese meinen 
Messenachtrag am Ende dieses Berichtes, was wir mit dieser Maschine erlebt haben! 
 

 

     3GS21B GenSet Switcher CSX (low nose headlight, remote control equipment) 
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   3GS21B GenSet Switcher NRE Demonstrator Unit (high cab headlight) 
 
 

 

     3GS21B GenSet Switcher Norfolk Southern (A/C on cab roof, plow on both ends) 
 

 

   CN Pointe St. Charles Caboose Ontario Northland 
 
 
 

WALTHERS H0 
 

 
 

Walthers hatte – wie schon in den Jahren zuvor – einen zum Verhältnis des Unternehmens extrem 
winzigen Stand! Einer der größten Distributoren präsentiert sich hier auf exakt drei (!) Tischen. Und 
nicht, dass man hier den Berge von Walthers Reference Guide Books vorfinden würde – nein, es liegen und 
stehen drei LGB Wagen, einige Walthers Gold Line Tankcars sowie P1K GP15-1 auf den Tischen. Einfach 
so. 
Ich muss sagen, kein sehr guter Auftritt. Einfach zu schwach, um Repräsentanz zu zeigen. Wenn ich an 
Milkwaukee im November denke, welch einen Stand und Aufwand man dort betrieben hatte. Dabei kennt 
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man Walthers als in Milwaukee ansässiges Unternehmen dort ja sicher. Hier, im Nordosten der USA wäre 
ein Auftritt der attraktiven Art sicher zu empfehlen. Nun ja, ich hab´ mit Tim natürlich darüber 
gesprochen. Aber hier in Springfield sei man nie anders aufgetreten. Ob es sich denn nicht lohnen würde, 
hier her zu kommen, war meine Frage. Doch, schon, aber --- naja, so richtig konnte Tim es dann doch 
nicht erklären. Offenbar ist es auch eine Personalfrage. Ist immer ein guter Grund, dachte ich mir. 
Wie dem auch sei, zu erfahren gab es leider nicht sehr viel, Modelle zu fotografieren gab es ja auch 
keine. Wohl sei bemerkt, dass während meines Gesprächs mit Tim die neuen Tankcars derart of in Hände 
genommen wurden, dass selbst er erstaunt war, welcher Wagen wie oft das Interesse der Besucher fand. 
Ich regte an, eine Liste zu erstellen – Tim lachte und sagte, dass sei schon geschehen. Der Tankcar ADM 
fürht kanpp vor Cargill, allerdings würde Omya allen den Rang ablaufen. Interessant, denn genauso hatten 
wir die Vorbestellungen für diese Wagen vor der Auslieferung im System. Gerade nach solchen Angaben 
erstellen Hersteller Stückzahlprognosen und Verkaufswahrscheinlichkeiten.  
Nichts desto trotz ist Walthers derzeit im Markt mit der begonnen Auslieferung der Union Pacific City 
Fleet Cars gut unterwegs. Selbst wir haben in Kaarst schon extra eine Ebene im Lager reserviert für die 
Menge an „yellow“ Passenger Cars, die noch auf uns zukommen werden. Gleichwohl ist noch immer nicht 
ganz geklärt, ob die E-Units, die als letzte dazu auf den Markt kommen werden, nun die Schriftzüge und 
die Logos bekommen oder eben nicht. 
Und da es wie gesagt, keine neuen Handmuster gab, hier dafür das Bild vom Stand von Walthers.  
Möge sich jeder selbst einen Eindruck machen … 
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Messesplitter / Dies & Das 
 

 

 
 Springfield, MA am Connecticut River 
 

Hallo alle miteinander! Willkommen zu meinem neuen Bericht einer weiteren Show hier in den USA. 
Das enorme Feedback zu meinem letzten Bericht aus Milwaukee hat mich u.a. dazu bewogen, mich in so 
kurzem Abstand wieder in die USA zu begeben, um an einer der größten Railroadshows des Landes 
teilzunehmen. Geplant war es natürlich schon vorher, aber zusätzlicher Ansporn ist eine feine Sache. 
Und wie schon im Vorwort erwähnt – es ist Winter in Massachusetts. In Germany haben wir ja auch 
Winter dieses Jahr – daher war die Umstellung nicht ganz so arg. Denn bei gut -20°C Kisten in ungeheizte 
Hallen zu tragen, ist schon bitter (kalt). Auf dem Bild oben ist der Connecticut River, der Springfield von 
West Springfield trennt, mit großen Eisfeldern bedeckt. Am Donnerstag hatte es noch derart geschneit, 
dass der Verkehr in Connecticut und Massachusetts quasi zum erliegen kam. Auch ich hatte so meinen 
„Spaß“ auf der I90, die hier wie alle Interstates, keinerlei Leitpfosten aufweist, die Spur zu halten.  
Sicht gleich Null, vor mir kein Fahrzeug zu sehen, hinter mir keine Fahrzeuge – da bleibt nichts anderes 
übrig, als mit dem Reifen die Randmarkierung links zu suchen. Warum? Ganz einfach: Diese ist in den USA 
immer aufgeraut (wie eine Spur einer Panzerkette), damit man beim einschlafen merkt, dass man 
gegebenenfalls in den Gegenverkehr geraten könnte. Dieses Beben im Fahrzeug macht noch jeden wach. 
Jedenfalls war es eine gute „Leitspur“, um nicht von der schlichtweg unsichtbaren Fahrbahn abzukommen. 
Das Schneetreiben war einfach zu stark. Und wieder um eine Erfahrung reicher. Über einen geplatzten 
Reifen nachts auf der I90 in Montana (in the middle of nowhere) berichte ich ein anderes Mal. 
Freitagmorgen traf ich dann beim Frühstück im Hotel auf meinen Freund Brian von Overland, der den 
ganzen Weg von Muncie, IN hier ´rauf gefahren war. Etwas übernächtigt machten wir uns schon um 
8.30h auf den Weg zum Big E, dem Ausstellungsgelände, um als einer der Ersten noch die Gelegenheit 
nutzen zu können, den Trailer in die Halle zu fahren, bevor dort alles mit Tischen zugestellt ist. Das 
erleichtert das Ausladen der schweren Glasvitrinen enorm. Auf dem Bild kann man auch gut die 
obligatorischen Tische mit jeweils einem dazugehörigen Stuhl erkennen. 
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        Brians Pickup & Trailer in der Halle vor dem Aufbau 
 

 

        „Unser“ Stand von Overland am Freitagnachmittag. 
 

Nachdem Brian das Gespann wieder aus der Halle gefahren hatte, machten wir uns an den Aufbau des 
kleinen aber feinen Standes für Overland Models, Inc. Dauert nicht wirklich lange, da alles vorbereitet. 
So langsam füllte sich die Halle mit vielen Menschen, die die Tische um sich herum mit Modellen und 
Büchern, Zubehör und anderen Teilen bestückten. Meine Kollegen aus Chicago (natürlich: Kato) kamen und 
bestückten ihre beiden Tische unmittelbar neben uns. Wie praktisch, kein weiter Weg zu Leon und 
Tadashi. Obligatorisch übrigens, dass wir Samstag dann wieder im Hofbrauhaus in Springfield saßen und 
mit Sauerbraten und Weizenbier den ersten Messetag besprachen. Haben uns doch tatsächlich 3,5 
Stunden aufgehalten – absolut unüblich für den Gang in ein Restaurant hier in den USA. In der Regel 
werden Tische abends mehrfach vergeben. Erst zur Hauptspeisezeit, also gegen 17.30h (!!), dann erneut 
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gegen 19.00h, und, so das Restaurant ungewöhnlich lange geöffnet hat, erneut gegen 20.30h. Wir haben 
also mehrere Tischbelegungen kommen und gehen sehen. Wie angenehm, dass Tadashi das Essen auf 
Kosten des Hauses Kato nahm. Naja, ich musste ihm ja auch wieder „tausend“ Fragen beantworten. Er 
kann einem wirklich Löcher in den Bauch fragen. Würden nur 20% meiner Anregungen in Japan auf 
fruchtbaren Boden fallen, so hätten wir schon längst weitere F40PHs, mehr F7s und diverse andere 
Modelle bei Kato im Sortiment. Zumal mir ja mit Brians Archiv in Muncie eine hervorragende Quelle für 
Blaupausen und Skizzen zur Verfügung steht. Brian hatte ja schon die Pläne der SD70ACe an Kato 
verkauft, wonach die neuen Maschinen bekanntlich produziert wurden. Was man nicht alles in Springfield 
an zwei Klapptischen so alles einfädeln kann.  
Zurück zu Freitagmittag, den ich nach dem Aufbau in der Halle dazu nutzte, nach Hartford, CT zu 
fahren, um bei Hobbytyme Distributors vorbei zu schauen. Don war hoch erfreut, aber auf dem Sprung, 
da auch er in Springfield seine Wand aufstellen wollte. Also bin ich ohne ihn durch die Lagerhallen 
geschlendert, um nach Modellen fürs Geschäft zu suchen, die nicht auf Listen stehen. Dabei hatte ich 
Gelegenheit, unbemerkt eine Aufnahme des Arbeitsplatzes von Doug, dem Lagerleiter zu machen. Ich 
kenne mich nicht wirklich gut mit Computern und deren Baujahren aus, aber was hier als 
Grundausstattung täglich benutzt wird, um tausende von Modellen zu vertreiben, entspricht nicht ganz 
unserer Vorstellung einer modernen und auf Computer basierten Weltmacht: 
 
 

 

   Computerequipment im Januar 2010 in Connecticut 
 

Beide Monitore (oder besser noch Bildschirme) sind monochrom, der linke doch sicher noch aus den 
frühen 90er Jahren, ebenso die Tastatur. Aber wen kümmert schon der Stand der Technik in dieser 
Branche. Hauptsache, die Verteilung läuft. Übrigens, das Softwareupdate, welches Kathleen aufrief, um 
meine Lagereinkäufe zu buchen, war demnach brandaktuell: 02.11.99. Ich glaube, daheim in Germany 
würde kein Rechner mehr damit zu recht kommen. 
Auf dem Rückweg nach Springfield bin ich dann noch schnell beim Home Depot (bei uns wohl mit obi zu 
vergleichen) reingesprungen, um 12 Boden-Gummimatten zu kaufen. Brian hatte die, die ich letztes Mal 
ebenfalls gekauft hatte, prompt wieder daheim vergessen. Aber ohne diese Matten ist das Stehen auf 
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dem Beton für die Füße eine Qual. So stand also der Show ab Samstag nichts mehr im Weg. Selbst der 
eisige Wind hatte sich im Laufe des Tages gelegt. Wie angenehm. 
 

Und so ging es Samstagmorgen um 9.00h dann los. Hier ein Blick in einen Gang vis-a-vis meiner Position 
bei Overland am Stand. Tischdecken auf die Tische, Waren darauf – fertig. Wie schon erwähnt. Macht 
eher den Eindruck einer Tauschbörse. Unter den vielen Händler finden sich dann aber alle Hersteller von 
Modellbahnen in den USA, und damit macht es diese Show so interessant. 
Bei Säule 52 ungefähr fand man Intermountain, bei Säule 64 war MicroTains vor Ort. Athearn bei 26 
sowie Walthers bei 16 (beide nicht in diesem Bild). Atlas hingegen war bei Säule 125 (!), dass hieß dann 
über das gesamte Gelände zur vierten Halle, dort der zweite Gang links.  
Erst als ich mich am Sonntag daran machte, meine obligatorischen Aufnahmen möglichst vieler 
Handmuster zu erstellen, wurde mir bewusst, wie viel Strecke ich zurücklegen musste, um alle Modelle zu 
bekommen. Alleine zu Atlas lief ich dann viermal, und das zu Position 125. Brian meinte schon, ich solle 
mich nicht nach Stunden sondern Meilen bezahlen lassen. Er hat gut reden – wieso bezahlen lassen?? 
Aber einen Vorteil stellten sowohl Brian (und sein Dad Tom Marsh) als auch die Jungs bei Kato fest: 
Hartmann brachte alle Neuheitenmuster an den Tisch hinter Overland ins „Fotostudio“ – da war man am 
besten informiert, ohne auch selbst nur einen Yard gelaufen zu sein. 
 

 

   Blick in einen Gang in der Halle „Better Living Center“ 
 

Die Neuheiten habe ich ja auf den vorhergehenden Seiten „abgearbeitet“, daher hier nur die Anekdote 
zu ExactRail, die diese, meine Tätigkeit in den Hallen der US Ausstellungen noch nicht kannten. Nachdem 
ich also Chris Clune erklärt hatte, warum ich ihm gerne die Handmuster seiner Neuheiten für ein paar 
Minuten entführen möchte, gab er mir sein OK. Aber so ganz sicher war er sich wohl doch nicht … es 
dauerte nur wenige Augenblicke, und einer seiner Kollegen war mir bis zum Overlandstand gefolgt, um 
„seine“ Modelle im Auge zu behalten. Brain und Missy hatten ihren Spaß, der arme Mathew hingegen sah 
zwar, was er wissen wollte, verstand aber überhaupt nicht, warum es für alle umherstehenden so 
belustigen war. Es war mein Freund Brian, der ihn darüber aufklärte, dass ich dieses nun schon seit 10 
Jahren auf jeder Show mache und alle Hersteller diese Prozedur begrüßen und unterstützen.  
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Als ich ihm die Modelle ein paar Minuten später wieder an seinen Stand brachte, traf ich dort auf Alan 
von Kadee und Tom aus Canada von Canadian Model Trains. Beide kennen meine Bestrebungen, alle 
Handmuster vor die Kamera zu bekommen. Mathew war nun endlich beruhigt. Ich denke, in Milwaukee im 
Sommer weiß er dann, was es heißt, wenn ich mit einer leeren Box unter dem Arm auf den Stand von 
ExactRail komme … 
 

Das Abendessen am Sonntag, nachdem alles wieder in Brains Trailer verlanden war, diente der 
Entspannung und dem Rückblick auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Wochenende, Brian war mit der 
Resonanz an seinem Stand zufrieden, ich mit der „Ausbeute“ an Modellfotos, Büchern für das Geschäft 
daheim und überhaupt. Bei einer schönen Flasche California Chardonnay ließen wir dieses Wochenende 
ausklingen.  
Denn – am Montag wartete noch eine ganz andere Art der Beschäftigung mit Zügen auf Brian und mich! 
 

Entspanntes Frühstück am Montag gegen 9.15h bei Cracker Barrel an der I91 Richtung Springfield. Brian 
weißt mich in die letzten Details der vor uns liegenden Aufgabe ein: Wir fahren weiter nach Palmer, MA 
(ja, dort wo ich im letzten Sommer mit Kato Speisen war). Dort unterhält die MassCentral einen kleinen 
Yard. Telefonisch hatte Brian in Erfahrung gebracht, was wir dort Montagvormittag vorzufinden hofften: 
Eine, die einzige verbliebene EMD NW-5 auf US-Gleisen! Nur 13 Stück wurden 1947 von EMD gebaut, 
davon gingen 10 an die Great Northern und diese eine hier, mit der Originalnummer #2100, an die 
Southern Railway. Quasi im Originalzustand erhalten, frisch lackiert in den aktuellen Farben, ist sie 
derzeit das Flagschiff der MC. 
Und unsere Aufgabe lag nun darin, die Maschine mit allen Details zu vermessen – Brian möchte gerne ein 
Overland H0 Modell davon erstellen. Die Blaupausen von EMD besitzt er, aber die Details nach über 60 
Jahren müssen dann doch per Hand erfasst werden. Doug, der Lokführer, ist so nett, und kuppelt sie von 
der GP7 #1729 (eine exB&M – auch selten) und vom 50´ Boxcar auf der anderen Seite, damit wir 
ungehindert um die Maschine laufen können. Und er lässt die Maschine an, als er zurück in die Wärme des 
Yard Buildings verschwindet. Was für ein Gefühl. Ich klettere auf einer 63 Jahre alten, vollkommen 
intakten und zudem laufenden EMD NW-5 herum, um Ösen, Haken, Schweißnähte, Scheibenwischer und 
Griffstangen zu vermessen. Mache ich auch nicht täglich. Brian schießt im Laufe des Vormittages an die 
1000 Aufnahmen, jede mit Maßband im Bild, das ich vorsichtig an die Elemente halte, um die es gerade 
geht. Verkratzen mit dem Metallmaßband möchte ich hier dann auch nichts. Mit den Daten wird später 
ein Computer gefüttert, der daraus dann Pläne für ein weiteres perfektes Overlandmodell machen wird. 
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            „Meine“ NW-5 der MassCentral – und ja, es war kalt. 
 

Was für ein Erlebnis! 
Danach mache ich mich dann planmäßig auf den Weg zum Boston Logan Intl. Airport, wo mein Flug nach 
Frankfurt mit knapp drei Stunden Verspätung abheben wird. Dieses Mal war es der Schnee daheim in 
Germany, der diese Verzögerung auslöste. 
 

Habe also wieder einmal ein spannendes, ereignisreiches, erfolgreiches und schönes Wochenende meiner 
Aufgabe gewidmet, amerikanische Modellbahnen den Menschen daheim in Germany näher zu bringen.  
Ich hoffe, dass mein Enthusiasmus und meine Begeisterung für diese Welt der Modellbahnen von vielen 
geteilt werden, dass der Funke der Begeisterung überspringt und uns gemeinsam an diesem Hobby Freude 
haben lässt!               RH Jan 2010 
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