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NEWS from the Milwaukee “Trainfest” 2008 
07.11.2008 – 09.11.2008 at the State Fair Grounds , Milwaukee, WI 

 

 
 

Kurze Informationsübersicht zu den aktuellen Neuheiten der verschiedenen Hersteller und 
Distributoren, die in Milwaukee, WI beim Trainfest 2008 vertreten waren. 

Ausführliche Infos, wie immer, 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 
 

Das Trainfest fand in der üblich guten, entspannten und offenen Atmosphäre einer Modell-Hobby-
Show statt – dieses sei vorab festgehalten. Trotzdem sei aber neben aller Euphorie für die neuen 
Modelle und den Markt an sich erwähnt, dass die wirtschaftlich angeschlagene Lage in den USA auch 
die Modellbahnbranche nicht unberührt lässt.  
Viele Hersteller haben die Auslieferung diverser Modelle auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, um 
Sicherheit in der Finanzierung der Modelle zu bekommen. Nur eine sichere Auftragslage sowie eine 
ausreichende Deckung der Aufträge durch Vorbestellungen lassen derzeit eine Produktion neuer 
Modelle überhaupt zu.  
Daher wird es in den nächsten Monaten zu der einen oder anderen Verzögerung in Produktion und 
Auslieferung kommen. Dieses möge als Hinweis dienen, damit die Planung eventuell für Weihnachten 
oder eine andere aktuelle Gelegenheit entsprechend angepasst werden kann. 
Kein Hersteller jedoch hat eine Absage einer Produktion oder der Streichung bestimmter Produkte 
avisiert. Man behält sich den üblichen Optimismus, dass es weiter geht. Folgen wir diesem Beispiel ! 
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ATHEARN H0 
 

 
 

Um ehrlich zu sein, ich bin nicht ganz sicher, ob Athearn mit der Übernahme durch Horizon vor drei 
Jahren so richtig glücklich ist ! Michael Stephens, der mich noch im Juli freundlichst begrüßte und 
sogar die Absichte hegte, im September 2009 nach Rodgau zu uns auf den Stand zu kommen, wurde 
entlassen. Ohne Angabe von Gründen. Der Verkauf von T55 an Athearn, wir haben darüber berichtet, 
zögerte sich über Monate hinaus, und die nun sehnlichst von Brian und mir erwartete Ankündigung der 
vormals T55 Modelle der ES44 und der SD70Ace blieb aus ! 
John Engstrom gab sich alle Mühe, Optimismus zu verteilen, was ihm aber nur anteilig gelang. 
Nun gut, kommen wir zu den bei Athearn üblichen Mengen von Neuheiten und Ankündigungen. Vorab, 
wie schon erwähnt, keine offizielle Ankündigung für Athearn Genesis, weder für die Gevos noch für die 
SD70 „ACes“. Auch die im Sommer in LA avisierten „big news“, nämlich die UP Gas Turbine, bleibt 
weiterhin ein Geheimnis an Auslieferungsdaten und/oder Artikelnummern. Dafür aber ist nun endlich 
ein Endmuster der Southern Pacific MT-4 verfügbar. Wir sollten zwar vor Jahresfrist nicht ehr damit 
rechnen, jedoch schon early 2009 stehen die Chancen gut. Ebenso die dazu passenden Wagenmodelle. 
Noch vor Jahreswechsel wird Athearn den zweiten Run der absolut erfolgreichen EMD F45 / FP45 auf 
den Markt bringen. Dazu gehören dann die Ausführungen der Montana Rail Lnk, der Santa Fe Freight, 
der Susquehanna sowie der Milwaukee „as delivered“ Versionen.  
Jeweils, wie gewohnt, mit und ohne DCC & Sound.  
Das ohnehin recht umfangreiche Programm der ready-to-roll Modelle, auch als Athearn Standard 
bekannt, wartet mit gewohnt vielfältigen Modellen auf. Neue Ausführungen der EMD CF-7, umgebaute 
F-7 Units, kommen u.a. für die Troy & Northern, Florida Central RR, Columbus & Greenville sowie der 
Maryland & Delaware Railroad. Auch eine Wiederauflage der Santa Fe ist dabei. 
Die EMD SD45 ist ebenfalls als Neuauflage zu erwarten, unter anderen mit der Great Northern #400 
„Hustle Muscle“, der ersten in Dienst gestellten SD45 überhaupt.  Für die Southern Railway kommt die 
SD45 in der „high nose“ Version, also mit hoher Front am Führerstand, was bei der Southern  
allerdings ohnehin das Heck einer Maschine war, da die Southern als einzige Road „long hood forward“ 
fuhr (und als Norfolk Southern noch fährt), also mit dem langen Teil der Lok voraus. So hat man bei 
Kollisionen mehr Knautschzone – ist Fakt. 
Konsequent fortgesetzt wir die Reihe der ALCo RS-3 Modelle, in der kommen Auflage mit Roadnames 
der Boston & Maine, NYC, L&N, N&W sowie Peadbody Coal; wie eine Maschine einer Kohlegesellschaft 
an die Farbgebung yellow/green gelangte, kann ich nicht nachvollziehen ... 
Weiter wird die Serie der EMD SD40-2 geführt, mit Ausführungen der Norfolk Southern, der 
Montane Rail Link, der National de Mexico sowie der Milwaukee Road. Alle Modelle haben u.a. den Fuel 
Tank passend zur Road, also die Milw z.B. den extrem kurzen Tank, die Missouri Pacific den komplett 
langen Tank. Die Weiterführung der EMD GP50 beschert und die Roadnames der Forth Worth & 
Western, der TriState (Florida), der SLSF „Frisco“ (St. Louis San Francisco – was für eine Entfernung, 
die im übrigen nie komplett zurück gelegt wurde) und der Missouri Pacific im Eagle Scheme. 
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Beim rollenden Material gesellen sich im Laufe der Monate unter anderem vier weitere Auflagen von 
Cabeese hinzu, so die Wide Vision u.a. in den Ausführungen der Norfolk Southern oder der Baltimore & 
Ohio „Safety“, die North Eastern Style „NE“ Caboose, ebenfalls in Ausführungen des Chessie Safety 
Systems, der Lehigh Valley oder der Apalachicola. 
Die Caboose in der Extended Vision Version kommen u.a. für die National de Mexico, die Cotton Belt 
(SSW, steht für St. Louis South Western, eine Subsiary der Southern Pacific) oder der British 
Columbia (welche inzwischen zur Canadian National gehört). Zu guter Letzt bei den Caboose sei noch 
die „gute alte“ Cupola Caboose der late Steam Era / 1st Generation Diesel Era erwähnt, passend zur 
Santa Fe, der frühen Burlington Northern oder der Texas & Pacific. 
Die vormals in der Genesis Line erschienen ACF Hopper werden nun im Standard-Programm aufgelistet, 
wie schon bei den LA-News erwähnt. Neu erscheinen hier nun die Ausführungen für die Kansas City 
Southern (in black/red/yellow), der Canadian Pacific Beaver Logo) oder der GATX (full body red). 
 

          

  8000gl Tankcar Amazo          50´ Boxcar Wisconsin & Southern (Special Edition) 
 

   

 20900gl Tankcar CELX            30000gl Tankcar Procor 
 

  

       Bay Window Caboose Union Pacific          Cupola Caboose Burlington Northern 
 

  

EMD F45 Susquehanna (NYS&W)            EMD CF-7 Troy & Northern 
 



          
  

Rathaus Arkaden     (Am Neumarkt 1)    D-41564 Kaarst 
Fon (02131) 76 96 40  Fax (02131) 76 96 41  www.aat-net.de 
   
 
 

 
         © 11/08 by AAT 

 

Reprinting or copying in total is permitted when the source AAT is named. 
The images are © 2008 AAT Milwaukee, WI  / USA. Copying without given permission is prohibited by law. 

To learn more visit http://www.aat-net.de or contact us at aat@aat-net.de  
 

4

   

 EMD CF-7 Florida Central Railroad     EMD F45 Montana Rail Link 
 

  

     Firetruck San Francisco         Firetruck Protection District 
 

   

EMD GP40-2 Ontario Northland      EMD FP45 Santa Fe 
 

 

 EMD FP45 Milwaukee Road         EMD GP40-2 Denver & Rio Grande Western 
 

  

  EMD GP50 SLSF Frisco         NE Caboose Apalachicola 
 

 

  4-8-2 MT-4 Southern Pacific  
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 ALCo RS-3 Missouri Kansas Texas     EMD SD40-2 Montana Rail Link 
 

    

  EMD SD40-2 National de Mexico   EMD SD40-2 Norfolk Southern 
 

   

  EMD SD45 Great Northern              EMD SD40-2 highnose Southern Railway 
 

   

            Extended Vision Caboose British Columbia        Kenwoth Towtruck 
 

  

Trinity Hopper Kansas City Southern     40´ Stockcar Great Northern 
 
 

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 
 

 
 

Für die N-Bahner gab es hier in Milwaukee leider keine spektakulären Neuheiten, aber wir haben ja 
gerade erst die Auslieferung der sehnsüchtig erwarteten EMD FP45 / F45 erlebt. Damit sind ja viele 
Träume und Erwartungen vorerst einmal erfüllt worden. Sei anzumerken, dass die Modelle restlos 
ausverkauft sind und Athearn derzeit keine Neuauflage der allseits gefragten FP45 Santa Fe 
silver/red plan. Glücklich, wer ein Modell dieser eleganten und zugleich gewaltigen Maschine erhalten 
hat (Hinweis des Autors: U.a. steht eine Maschine erhalten in Union, IL im Museum, eine weitere in 
Barstow, CA am alten Bahnhof (einfach so auf dem Parkplatz) – siehe hierzu mein Fotoarchive auf der 
Webseite). 
Ein Bestseller wird ohne Zweifel – gemessen an der Auftragslage – der Flxicoach, sowohl in N als auch 
in H0. Ein Wahrzeichen des Reiseverkehrs aus den 50er Jahren, also perfekt passend zur Steam-Era 
als auch zur 1st Generation Diesel Era. Da heute noch teilweise bei Museen oder Vereinen im Einsatz 
auch für moderne Layouts ein Muss ! 
 
 

   

 EMD F45 Great Northern (big sky blue)          EMD FP45 Santa Fe  
 

  

         Flxicoach (hand made sample)           Firetruck (hand made sample) 
 

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 
 

 
 

Wie schon auf der NMRA in Los Angeles hat Atlas auch für Milwaukee wieder eine EMD GP40-2 in der 
Hinterhand, die als „in Kürze verfügbares“ Modell angepriesen wurde. Es war mir wie gewohnt ein 
Vergnügen, die Vitrine – es war erneut nur eine für alle Modelle – komplett zu leeren, um die Modelle an 
meinem Fotostandpunkt (Nachbarstand zu  Overland, freigehalten für diese Zwecke) abzulichten. Ich 
räume ein, es war eine immense Lauferei, aber dafür kennt man mich bei den US-Shows bereits und alle 
kommen mir hilfreich entgegen.  
OK, Atlas hat sich also wieder Mühe gegeben, etwas Neues vorzustellen. Auch, wenn die Ankündigung 
schon ein paar Tage zuvor per Internet verteilt wurde, so standen am Stand alle Modelle zur 
Verfügung. Für eine gerade angekündigte Neuheit nicht eben üblich. Es fehlte die Version der GP40-2 
CSX, die – so Paul – „irgendwo auf dem Weg zur Show“ verloren ging. Aber die anderen Ausführungen 
der Denver & Rio Grande (wohl gemerkt mit perfekt korrekten nose & cab headlights), der Florida East 
Coast, der Detroit Toledo & Ironton, der Reading und der Richmond Fredricksburg & Potomac 
(Betonung auf dem zweiten o) waren angelangt. 
Neben dieser Maschine waren auch die neuen Versionen der ALCo RS-11 in den Ausführungen für die 
Chicago & North Western, der New York Central, der Seaboard Coast Line, der Green Bay & Western 
(Geheimtipp) sowie der Louisville &  Nashville verfügbar. Ebenfalls, und als Ex-Demo Maschine recht 
interessant, die Ausführungen der Depew Lancaster & Western sowie der Fall Road Railroad. Ich gebe 
zu, dass ich aus dem Stehgreif nicht weiß, wo diese Roads im Einsatz waren. 
Ebenfalls eine ALCo, die C420, kommt in neuen Ausführungen auf den Markt, sowohl mit „high nose“ 
für die Susquehanna und die Virginia Railroad sowie die Long Island Railroad. Als „low nose“ erscheint 
u.a. die Ausführung der Lehigh Valley. 
Endlich, und auch leider nur mit Verzögerung, wir die Fairbanks Morse H660 erscheinen. Immerhin 
waren hier nun die Handmuster verfügbar, sodass ich alle Ausführungen ablichten konnte. Die 
eigentlich durch die Bank schwarzen Maschinen – typisch für die Zeit ihrer Entstehung – 
unterscheiden sich nur durch die Railoraad-typischen Beschriftungen bzw. im Ansatz leicht gewagten 
Farbansätze. So ist die Southern Pacific gewohnt „tiger orange“, die New Haven immerhin  orange auf 
der Long Hood und die Maine Central hat die „Minute Man“ Stripes an der long hood front. 
Handmuster waren für die erst kürzlich angekündigte GE U28B verfügbar, sowohl in der low nose als 
auch in der high nose Version. Auch die speben angekündigte Trainman EMD GP39-2 konnte ich schon  
undec ablichten. Über mögliche Roadnames der ersten Auslieferung kann man allerdings spekulieren. 
Zu den diversen Lokomotiv-Modellen gesellten sich wieder zahlreiche Wagenmodelle, die ich hier nun 
nicht alle ansprechen werde. Erwähnt seinen die Tankcars in verschiedenen Ausführungen, u.a. die sehr 
beliebten Modelle der 11.000gl Tankcars. 
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     11.000gl Tankcar DOW Chemical        11.000gl Tankcar Fuel Cooperation 
 

       

 20.700gl Tankcar Cotton Belt (SSW)   27.500gl Tankcar (undec) 
 

       

 C420 Lehigh Valley     C420 New York Susqhehanna & Western 
 

        

 EMD GP39-2 (undec) Atlas Trainman   EMD GP40-2 Denver & Rio GRande 
 

   

      ALCo H600 Milwaukee Road         ALCo H600 New Haven 
 

       

 GE U28B high nose (undec)    GE U28B low nose (undec) 
 

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 

 
 

So schnell vergeht die Zeit: Erst im Juli hatte ich von den Modellen der EMD GP15-1 berichtet, welche 
seinerzeit brandaktuell waren. Inzwischen sind diese ausgeliefert und wir erwarten den zweiten Run in 
seiner Ankündigung. Fast Ähnliches kann man für die Dash 8-40C sagen. Das Modell ist zwar noch nicht 
erschienen, aber im Juli hatte ich auf die Weiterführung der Modellserie mit einer Dash 8-40CW 
spekuliert – diese ist inzwischen ebenfalls angekündigt. Dass sich die Auslieferung der Dash 8-40C nun 
noch etwas verzögert, möge man der Wirtschaftslage in den USA anlasten, nicht aber Atlas direkt. 
Gleiches gilt für die lange erwarteten ARA 40´ Boxcars. Die positiven Aspekte sind jedoch, dass sich 
auch Atlas von der Lage nicht wirklich ausbremsen lässt. Die Fertigung ist zwar etwas in Verzug 
geraten, aber es werden auch hier keine Serien gestrichen. Die Handmuster der neuen EMD GP40-2 
für die Missouri Kansas Texas, der Loram Equipment Leasing oder der NJ Transit waren ebenso 
verfügbar wie die Muster der EMD GP38, u.a. in den Ausführungen der BNSF „swoosh“ oder als „high 
nose“ für die Norfolk & Western in einer experimental Lackierungen. Ebenfalls zum Ablichten 
verfügbar waren die brandneuen 11000gl Tankcars. Diese erscheinen in bekannten Ausführungen wie 
z.B. DOW Chemical, Homegas oder Beacon. Noch nicht im System erfasst, aber hier schon zu 
betrachten waren die Muster neuer 40´Double Door Boxcars, unter anderem für die Great Northern 
(red/white) oder die SOO Line bzw. Illinois Central (brown/white). Auch noch nicht bei Atlas im 
System ist eine Neukonstruktion einer 62´ Thrall Gondola. 
Für die neue Auflage der ALCo C420 standen für beide Versionen je ein Modell Pate, die Livonia Avon & 
Lakeville für die „high nose“ Ausführung, die Norfolk & Western in „simplyfied black“ für die „low 
nose“ Version. Die immer wieder beliebten Modelle der EMD GP-7 erfreuen sich auch dieses Mal großer 
Beliebtheit, kommen doch bekannte & beliebte Roadsnames daher: Union Pacific, Rock Island „The 
Rock“ oder Great Northern, um nur einige zu nennen. Die Chicago & Eastern Illinois ist hier sicher die 
Ausnahme, und daher ebenfalls interessant. Über die Road Penn Central streiten sich – auch hier am 
Stand – die Geister. Die einen  sehen darin den Untergang der Pennsylvania und der New York Central 
(daher der Name PC), andere eher den Aufstieg aus der Talsohle, in der PRR und NYC Ende der 60er 
Jahre angelangt waren. Dass die PC selbst nur 18 Monate bestand und in der Zeit wirklich alles in 
„simple black“ tunkte ist hingegen eine Tatsache. Von GP-7 (hierzu das Modell von Atlas) bis hin zur  
GG-1 wurde alles in schwarz getüncht. Erst die Gründung der Conrail  1976 machte dem Spuk in 
Schwarz ein Ende – alles wurde blau ! Auch schon wieder Geschichte .... 
 

  

     40´ DD Boxcar Great Northern        50´ Boxcar AMC 
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     62´ Thrall Gondola (undec), not announced yet       11000gl Tankcar Beacon 
 

      

 ALCo C420 (high nose) LA&L    ALCo C420 (low nose) Norfolk & Western 
 
 

     

 EMD GP7 Chicago & Eastern Illinois   EMD GP7 Penn Central 
 

     

 EMD GP38 BNSF “Swoosh”    EMD GP38 high nose Norfolk & Western 
 

    

 EMD GP40 Loram Equipment Leasing   EMD GP40 NJ Transit 
 
 

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

 
 

Bei den Kollegen von Bachmann gab es diesen Monat leider nichts Neues am Stand. Wollen wir aber 
nicht vergessen, dass wir schon den neuen GE 45T Switcher im Markt haben, der eigentlich erst für 
Dezember geplant war. Mit großer Spannung und Sehnsucht (darf ich sagen) wird die Auslieferung der 
EMD DD40AX erwartet. In der nun richtigen Ausführung der Union Pacific Beschriftung steht und 
diese gewaltige Maschine noch vor Jahresfrist in Haus. Ich hatte unlängst noch das Vergnügen, eine 
echte „Centennial“ berühren zu können. 8-achsige Maschinen sind auch hier in den USA nicht der 
Standard. Für die Union Pacific war es das „Sondermodell“ zum 100-jährigen Bestehen 1969, daher 
auch der Name sowie die Nummernserie – 6900 eben (1869 – 1969, für die Historiker unter uns). 
Die erst im Juli in LA angekündigte 4-8-2 Berkshire ist ebenso verfügbar wie der eingangs erwähnte 
45t Switcher. Fehlt noch die Neuauflage des 44t Switchers, dessen Auslieferung dieser Tage erfolgt. 
 

   

      GE 44t Switcher Denver & Rio Grande         GE 44t Switcher yellow/black 
 
 

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

 
 

Konnte ich im Sommer in California (immerhin) nur das unlackierte Muster der gewaltigen EMD 
DD40AX ablichten, so stand hier nun eine (fast) fertige Ausführung zur Verfügung – siehe Foto. 
Allerdings sei darauf verwiesen, dass die Beschriftung absolut falsch ist ! Der Schriftzug einer 
DD40AX hat niemals so ausgesehen, wie mir auch mein bei der UP geschätzter Kollege Brian Marsch 
bestätigte. Bachmann gab auf Anfrage „zu“, dass diese Ausführung nur ein Versuch der 
Schriftaufbringung sei und man sich der Fehlerhaftigkeit bewusst sei. Versprochen hat man mir, dass 
die Modelle bei der Auslieferung korrekt (wie die in der H0 Ausführung) beschriftet werden. 
Wenigstens hat es keinen Druckfehler, wie es schon bei Atlas oder Rivarossi vorkam ... 
Vergleichen Sie einfach einmal die Abbildung der N Maschine mit der in H0 – der Unterschied in der 
Schrift fällt auf. Da bisher nur undec oder H0-Abbildungen verfügbar waren, hat es der Auftragslage 
keinen Abbruch getan. Bachmann erfüllt mit diesem Modell sowohl in N als auch in H0 einen lange 
gehegten Modellbahnerwunsch. 
Ebenfalls inzwischen als vertriebsfertige Modelle konnte ich die (in H0 so erfolgreichen) GE 44t 
Switcher in Original N ablichten. Das werden richtig nette kleine Rangiereinheiten für kleine und 
mittelgroße Anlagen oder Fabrikgelände. 
 

 

       EMD DD40AX Union Pacific 
 

 

 GE 44t Switcher Baltimore & Ohio New Haven     Pennsylvania 
 
 

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 
 

 
 

Die Kollegen am Stand bei Bowser / Stewart begrüßten mich auch dieses Mal mit einer Herzlichkeit, 
dass es mir schon fast peinlich ist, dass der Marktanteil in den USA von Bowser in deutlichem  
Gegensatz zur Freundlichkeit seiner Inhaber / Mitarbeiter steht (lasse ich so stehen – musste einmal 
gesagt werden). Mit Freude präsentierte mir Matt die nun zur Auslieferung fertigen Modelle der seit 
geraumer Zeit erwarteten ALCo C628. Und diese sehen jetzt richtig Klasse aus ! Hatte ich in LA im 
Sommer nur die Shells zur Verfügung, so konnte ich hier nun die Modelle mit „Mechanism“ für die 
Fotosession abgreifen (im wahrsten Sinne des Wortes, denn eins der Modelle drehte stets eifrig seine 
Runden auf dem Oval am Tisch). Die Ausführungen der Delaware & Hudson, der Penn Central, der 
Southern Pacific sowie der Lehigh Valley werden dennoch erst zum Jahreswechsel auf den Markt 
kommen. Es sollen Sound und Nicht-Sound Versionen zusammen erscheinen.  
Ebenfalls zu dieser Zeit sind die neuen Versionen der GE U25B zu erwarten, diese sich als Santa Fe, 
Great Northern oder Southern Pacific darstellen werden. 
Die PCC Streetcars, ein Highlight in der Nicht-Railroad-Sparte verzögern sich leider auch ein wenig, 
da man bei Bowser mit der Front der Muster nicht wirklich zufrieden ist. Änderungen sind hier 
angebracht und daher kann der Termin für die ersten Modelle – geplant war Dezember 2008 – nicht 
eingehalten werden. Aber wir stimmen sicher darin überein, dass man lieber ein paar Wochen län ger 
wartet, dafür aber ein Modell bekommt, welches nicht mit Kompromissen auf den Markt kommt. 
 

 

 ALCo C628 Delaware & Hudson        GE U25B Chicago Burlington & Quincy 
 

   
 GE U25B Great Northern (bsb)           ALCo C628 Penn Central 
 

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 
 
 

 
 
 

Ken Silvestri, Sales Manager bei BLI, war so richtig gut aufgelegt, als wir uns die Hände gaben. 
Offensichtlich ist er trotz der Niederlage bei Gericht – BLI musste Formen und Unterlagen an MTH in 
Korea abtreten – unbeirrt seinem Ziel auf der Spur, „richtig schöne Modelle“ für gutes Geld auf den 
Markt zu bringen. Und ich bin der Ansicht, dass dieses sowohl BLI als PCM gelingt. Die kürzlich 
unsererseits ausgelieferte Union Pacific TTT 6/7 – die USA bekommen das Modell erst dieser Tage – 
ist ein Renner. Das Modell, noch unter dem Logo BLI – und  nicht BlueLine – produziert, weist neben 
DCC & Sound alle Vorteile der kombinierten Kunststoff/Metalltechnik auf.  So jedenfalls das 
Feedback in Europa. Bin aber überzeugt, dass die Kunden in den USA ebenso urteilen werden. 
Leider hingegen musste mich Ken darauf hinweisen, dass wir mit der GG-1 in der Blue-Line Serie nicht 
mehr rechnen dürfen. Zuvor schon erwähntes Urteil hat u.a. dieses Modell zum Opfer ... 
Dafür steht die Lieferung der N&W Class A kurz bevor – was auch Zeit wurde. Hier ist eine 
Verzögerung zu beanstanden, die auch BLI schon langsam peinlich wird. 
Die neue Mikado hat die Fachgeschäfte Ende Oktober erreicht, Ausführungen hier waren von West 
nach Ost (-küste) für jeden vertreten, so die der Great Northern, die Pennsylvania oder die Southern 
Railway. Die erst kürzlich angekündigte Hudson (Neuauflage in der BlueLine Serie) stand als 
Handmuster zur Verfügung; jetzt auch endlich mit geschwärzten Rädern. 
Und was lange währt, wird endlich gut – so jedenfalls der Volksmund. Folgen wir dieser Haltung und 
schauen uns die Muster der Southern Pacific Daylight Passenger Cars an. Handmuster in der Tat.  
Aber, es wird langsam ..... Zeit, dass diese Wagen endlich auf den Markt kommen ! 
 

 

  2-10-4 Pennsylvania 
 

 

     4-6-4 Hudson New York Central 
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     2-6-6-4 Class A Norfolk & Western 
 

 

         2-8-2 Mikado Great Northern 
 

 

         2-8-2 Mikado Southern Railway 
 

 

 Articulated Coach Southern Pacific (hand made sample) 
 

 

  Lounge Observation Car Southern Pacific (hand made sample) 
 
 

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 
 

 
 
 

Auch am Stand von Intermountain herrschte wieder einmal gesunder Optimismus. Frank, Inhaber von 
Intermountain, begrüßte mich mit der Aufforderung, dass er alle Modelle umgehend fotografiert und 
noch vor Ende der Show auf meiner Webseite sehen wolle ! Naja, da war ich dann doch etwas 
überfordert. Und er ließ meine Hand erst los, als ich ihm dieses schmunzelnd zusagte. 
Nun ist ja die Produktpalette bei IM nicht gerade klein, aber dennoch überschaubar. Also, frisch ans 
Werk. Aktuell strahlte Frank mit der nun endlich zu Auslieferung kommenden GE U18B, die auch auf 
dem kleinen Schienenkreis rechts im Bild eifrig ihre Runden drehte. Die Ausführungen der Maine 
Central, der Seaboard, der CSX sowie der Providence & Worcester kommen in Kürze in den Handel. 
Weitere Ausführungen und Roadnames werden folgen. Ebenfalls als fertige Muster und damit zur 
Auslieferung geplant sind die neuen 1958 Cubic Foot Hopper. Inzwischen bereits im dritten Run als 
Neuheit angekündigt, wurde bisher noch kein Modell ausgeliefert. Änderst sich in ein paar Wochen. 
Dann kommen die Versionen der D&RGW, NKP, UP bzw. GN, SHPX und C&O auf den Markt.  
Die schon einige Zeit in der Ankündigung befindliche EMC FT-Unit lässt sich nun auch langsam 
erkennen. Nicht nur der Shell ist inzwischen fertig, auch das Fahrwerk (Chassis) ist fast 
abgeschlossen. Der ungewöhnliche Rad/Drehgestellabstand bedarf einer extra Produktion;  
ein F-Unit Fahrwerk würde hier versagen, rein optisch natürlich. 
Weitere Modelle, die IM am Stand zur Ansicht hatte, waren u.a. die Muster der neuen 40´ Boxcars 
und der 40´ Reefer, beide zufällig in Great Northern ausgeführt. 
Gerade frisch in die Ankündigung kommt der 53´ Wood Deck Flatcar, der hier am Stand schon als 
Muster verfügbar war. Diesem werden in naher Zukunft Modelle des Bulkhead Flatcars folgen. 
Bliebe noch ein Verweis auf die ausgefallen schöne F-7 Einheit der Kansas City Southern, die ebenfalls 
in Kürze mit weiteren Roadnames wie z.B. Northern Pacific oder Western Pacific erscheinen werden. 
 

 

    EMC FT, A+B Unit (undec) 
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    40´ Boxcar Great Northern       40´ Boxcar Great Northern 
 
 
 
 

 

            53´ Wood Deck Flatcar 
 

 

           EMD F7, A+B Kansas City Southern 
 

  

  GE U18B Providence & Worcester     GE U18B Seaboard Coast Line 
 

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

 
 
 

INTERMOUNTAIN N 
 

 
 
 

In den Neuheitenankündigungen hat sich Intermountain in N, wie auch in H0, etwas zurück genommen. 
Meine Kollegen aus Colorado, Frank & Co, versuchen seit einiger Zeit, Rückstände aufzuarbeiten und 
offene Positionen zu realisieren, bevor man weitere offene Positionen schafft. Klingt soweit positiv, ist 
aber weitaus schwieriger, als mancher annehmen mag. So hatte IM hier in Milwaukee dann auch nur 
einen kleinen Teil für die Spur N zur Verfügung. Dabei war natürlich das Highlight für das Frühjahr 
2009, die 4-8-8-2 SP Cab Forward. Sollte das Modell tatsächlich Anfang 2009, also sagen wir einmal 
April – Juni, erscheinen, so hat die Realisierung nicht ganz zwei Jahre gedauert. Für eine 
Neukonstruktion in dieser Kategorie eine gute Leistung. Allerdings ist die Frage mit der Sound-Version 
noch immer nicht gelöst, daher bleibt es bei der Ankündigung der analogen Maschine. Mit Sicherheit 
wird Digitrax oder NCE nicht lange brauchen, um passende Decoder anzubieten. 
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Die Fertigung der Centralia Car Shops Passenger Cars als Fertigmodelle aus den bekannten Bausätzen 
seitens CCS (diese kommen dort allerdings ohne Boden, Trucks und Interior), lohnt sich offensichtlich 
für IM. Kosten in der Entwicklung gespart. Aktuelle Muster von Modellen, die allerdings erst im 
Februar 2009 zur Auslieferung gelangen, sind die 6-6-4 Pullman Cars der Southern Pacific in der 
„Golden State“ Ausführung (eine Kooperation zwischen SP und Rock Island, um an die Westlüste zu 
gelangen) sowie der Wagen der Illinois Central. Noch nicht im Neuheitenprogramm gelistet, aber hier 
schon als Muster verfügbar, eine neue Steel Cupola Caboose. Hier eröffnen sich natürlich reihenweise 
Lackierungsvarianten. Lassen wir uns überraschen, welches die ersten Roads sein werden. 
 

  

 6-6-4 Pullman Illinois Central        Steel Caboose (undec sample) 
 

 

         6-6-4 Pullman Southern Pacific / Rock Island „Golden State“ 
 

 

 4-6-6-2 AC-5 Cab Forward Southern Pacific (unlettered) 
 
 

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

 
 

Alan hatte mich jedes Mal, wenn ich am Stand von Kadee vorbei kam – und dieser lag wirklich 
verkehrsgünstig an der Trennmeile zwischen Händlern und Ausstellern – breit angegrinst und gefragt, 
wann denn endlich er an der Reihe mit fotografieren sei. Tja, da Kadee niemals Handmuster oder 
Entwürfe auf Shows zeigt, gibt es halt nicht viel zum ablichten. Außerdem sind alle Modelle immer 
aktuell auf der Webseite, womit man kaum besser sein kann. Am Stand, welcher verhältnismäßig groß 
zur Größe der Firma selbst war, konnte der Besucher alle Vorteile aus dem Hause Kadee betrachten. 
Auch die schon spektakulär in Anaheim (Los Angeles) erstmal aufgestellte senkrechte Röhre mit an 
Kupplungen hängenden Wagen war wieder vor Ort – ein echter Blickfang. 
Die neuen 50´ Cushion Boxcars mit echter durchgehender Kupplungsdeichsel sind der Hit am Markt. 
Wie im Vorbild wird die Zug- und Stoßeinrichtung durch den Wagenboden „weitergereicht“, also der 
Wagen selbst fährt mehr oder minder stoßfrei im Zugverband mit. Für den Sammler bringt Kadee von 
Zeit zu Zeit einen Wagen-Set auf den Markt, welcher streng limitiert ist und daher recht schnell 
vergriffen ist. Der nächste für den Januar 2009 wird übrigens ein 4er Set 40´ Boxcar der UP. 
 

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

 
 
 
 
 

KATO H0 
 

 
 

Passend zur Beginn der Show in Milwaukee hat Kato die Amtrak Superliner Cars ausgeliefert. Die 
Modelle des Sleepers (2 Roadnumbers verfügbar) und des Lounge Cars sind nun verfügbar. Diner und 
Coach-Baggage folgen kurz vor Weihnachten. Die Modelle in der Kato üblichen High-End Qualität 
bestechen nicht nur durch gutes Laufverhalten sondern auch durch gewohnt perfekte Ausführung. Und 
das serienmäßige Schlusslicht mit roten LEDs machen einen echten Eyecatcher auf der Anlage. 
Die Kurvengängigkeit ist dem US-System angepasst, soll heißen, im Roco 5er wird gerade noch passen. 
Um im Weihnachtsgeschäft etwas mitmischen zu können, wird Kato die SD40-2 BNSF und die 
SD70MAC BNSF in einem Set mit einer 3-Unit Wellcar anbieten. Leider nur haben die Maschinen keine 
neuen Nummern bekommen. Leider fehlt auch diesen Herbst eine so richtige Neuheit in Spur H0 
seitens Kato. Die Neuauflage der GE C44-9W war zwar im Oktober ein kleiner Renner, aber eine 
richtige Neukonstruktion wäre schon wünschenswert. Überlegt wurde seit einiger Zeit mit der GE 
ES44DC oder ES44AC. Nachdem aber Athearn die Rechte von T55 übernommen hat, ist man sich bei 
Kato bewusst, das dieser Zug „abgefahren“ ist. Und Gleiches gilt auch für die EMD SD70ACe, die Kato 
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zwar in N angekündigt hat – wir hatten nach Anaheim im Juli darüber berichtet (auch, wie es dazu kam) 
– in H0 aber auch hier keinen Spielraum mehr sehen. 
 

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

 
 

KATO N 

 
 
 

Auch in der Spur N hatte Kato die Auslieferung einer Neuheit praktischer Weise in der Woche dieser 
Show – unbeabsichtigt natürlich. Die Pennsylvania Browadway Limited Passenger Sets sowie die dazu 
passenden Ergänzungssets/wagen sind nun verfügbar. Der Import nach Europa wird noch ein paar Tage 
benötigen – alleine schon, um alle Packungen mit den notwendigen Aufklebern für den EU Binnenmarkt 
zu versehen. Die Modelle sind fantastisch ! Perfekte Fenster, ausgezeichnete Bedruckung und einfach 
ein klasse Gesamtbild als Zug lassen auch dieses Zugset nach dem SP Daylight als absolut gelungen 
erscheinen. Quasi passend dazu kündigte Kato eine zweite Roadnumber für die GG-1 Electric an, diese 
wird nun #4929 heißen. Nich festlegen wollte sich Kato mit weiteren Ausführungen der GG-1, die ja 
noch einige Farbkleider trug und damit für noch so einige Modellvarianten taugen würde. 
Ich greife Kato – wie gewohnt gerne – einmal etwas vor und habe auf unseren Webseiten die 
Ausführungen der GG-1 Conrail und der GG-1 Amtrak gelistet. Wohl gemerkt, nur als Idee. 
Nach der im Juli erfolgten Neuheitenankündigung der EMD SD70ACe folgte hier keine weitere 
Ankündigung. Wohl wurden weitere Nummern offiziell vergeben, um die von uns vorab erstellen Pre-
Order-Numbers abzulösen. Eine kleine Neuheit war zumindest die Ankündigung der Southern Pacific  
4-8-4 GS-4 „Warbaby“, also der GS-4 in schwarz (ohne Daylightlackierung). Diese war ebenfalls vor 
dem Daylight im Einsatz, zog aber auch Fast Freights bzw. die bekannten Fast Reefer Consists der 
Pacific Fruit Express Company. 
 

 

   GG-1 Amtrak (not announced yet) 
 

  

  EMD NW-2 Great Northern (Kobo)    EMD SD40-2 Norfolk Southern „Maersk“ (Kobo) 
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      4-8-4 GS-4 “Warbaby” Southern Pacific 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

MTL MicroTrainsLine N 
 

 
 

Einzig Joe hatte den langen Weg von Oregon in den mittleren Wester nach Milwaukee unternommen. 
Als Einzelkämpfer hielt er die drei Tage tapfer durch und ließ sich nur in Ausnahmefällen von einem 
Standnachbarn vertreten. Neuheiten bei MTL sind ja bekanntlich monatlich im System – immer am  
1. des Monats, somit konnte ich hier keine aktuellen News in Erfahrung bringen. Denn MTL ist sehr 
konsequent mit der Nicht-Nennung der kommenden Neuheiten, obwohl diese natürlich schon Monate im 
voraus geplant und sogar größtenteils produziert werden. Alle meine Versuche – auch in der 
Vergangenheit – waren immer ohne Erfolg. Man möchte eben allen den gleichen Ansatz zur Information 
geben. Kann ich respektieren, bedauere aber den von mir in diesem Zusammenhang erbrachten 
Aufwand. Aber Joe ließ sich nicht erweichen, auch nicht nach Zusage eines Free Hotdogs plus Coke (er 
kam ja nicht weg vom Stand). 
Das Z-Gleis System MicroTrack ist, nebenbei bemerkt, äußerst erfolgreich. Selbst in Kaarst in good 
old Germany kommen immer häufiger Anfragen zur Märklin Z Gleisalternative. Eine gewisse Ähnlichkeit 
zum Kato N Unitrack System ist hier sicher zuträglich, ist dieses Gleis doch schon lange am Markt 
fest etabliert. Und die durch das Gleisbett dem Z Gleis gegebene Stabilität hat sicher weitere 
Vorteile. 
 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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TOWER 55 H0 
 

 
 

Zum letzten Mal erscheint nun dieses Logo in meinem Messebericht. Wie sich sicher inzwischen schon 
überall ´rumgesprochen hat, haben sich Athearn und T55 auf den Verkauf der Modellserie an Athearn 
Genesis verständigt. Diesem Ergebnis waren monatelange Verhandlungen vorausgegangen, in deren 
Verlauf nicht nur Michael Stephens von Athearn offensichtlich seinen Hut nehmen musste. Horizon als 
Eigentümer von Athearn hatte das eine oder andere in California erzielte Ergebnis immer wieder 
umgeworfen. Dass es letztlich um die Gesamtsumme ging, war klar. Diese ist mir nicht bis auf den 
letzten Cent bekannt, aber ich kann soviel verraten, dass beide Seiten mit dem Deal zufrieden sind und 
meine Freunde in Muncie, IN nach monatelangem Tauziehen zumindest die Kosten für die bereits 
gefertigten Shells der SD70ACe zurückbekamen. Da aber auch die Blaupausen und Entwicklungspläne 
den Eigentümer wechseln sollten, war es eben doch sehr kompliziert. Kato hatte im Frühjahr die 
Rechte (und Unterlagen) für die Modelle der SD70ACe in Spur N erworben. Der Part H0 war natürlich 
weitaus umfangreicher, da hier nicht nur schon Baugruppen erstellt worden waren sondern auch die 
Modelle der GE ES44 mit von der Partie waren / sein sollten, die bekanntlich bereits in einigen Modell-
Varianten auf den Markt gekommen sind. Athearn stellte auch hier hohe Anforderungen an die zu 
erreichende Qualität, die seitens T55 zwar vorhanden, in derzeitigen Finanzlagen nicht ohne weiteres 
reproduzierbar scheint. Einige Baugruppen wurden in Korea bei Ajin gefertigt, welches auch nicht mehr 
das Unternehmen ist, mit dem Brian den Start noch vor 2 Jahren wagte. Der größte Teilhaber dort ist 
ausgestiegen und hat sich mit dem Großteil der Firma neu aufgestellt (übrigens in der Tat direkt neben 
dem „alten“ Firmengelände) und lässt nun dort die Produktion neuer Modelle anlaufen. Das „alte“ Ajin 
war vielen Herstellern in der Branche, so z.B. in Europa auch Lemke, zu kompliziert und träge 
geworden. 
Wer sich einwenig mit der Produktionsbranche auskennt, weiß, wovon ich rede. Auf Details dieser 
Trennung in Korea mag ich hier nun nicht eingehen. 
Athearn jedenfalls wird die Modelle der EMD SD70ACe bzw. der GE ES44D/AC wie erwähnt in der 
Genesis-Line auf den Markt bringen, also mit DCC & Sound bzw. einfach DC ohne Sound. 
Leider, die Erwartungen waren anders, hat Athearn aber auch hier in Milwaukee nicht die Gelegenheit 
genutzt, einen Anfang dieser Serie zu avisieren. Um aber die Modelle am Markt als Info zu halten, 
haben wir vorab alle Versionen bei uns auf den Webseiten bereits eingepflegt. Die Artikelnummern 
sind freilich nicht verbindlich, aber eine Orientierung zur Fertigung können wir Athearn somit allemal 
geben. 
 
 
 

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 
 

 
 

Für die Firma Walthers ist das Trainfest ein Heimspiel – Milwaukee ist die Heimatstadt des größten 
Modellbahnvertriebs in den USA. Und man braucht nur knapp 20 Minuten von der Florist Avenue zum 
Fair Ground Gelände – habe es ausprobiert. So waren dann auch viele der Kollegen auf dem Sprung 
Richtung Messehallen, als ich Walthers meinen Besuch abstattete. Man sah sich dann halt etwas später 
an andere Stelle wieder.  
Der Stand in Milwaukee war dann aber nicht größer oder aufwendiger als anderswo. Neben den von 
Walthers inzwischen exklusiv vertriebenen Marken Darda (kenne ich noch aus meiner Schulzeit) und 
LifeLike Race Systems (Autorennbahnen) – welche uns hier nun beide nicht wirklich interessieren – 
waren natürlich die Modelle der Marken Proto 2000 (vormals LifeLike Baltimore) und Walthers selbst 
ausgestellt. Wie man schon auf dem Foto erkennen kann, war eine Menge Platz zum stehen & quatschen 
vorhanden (auf dem Teppich, was den Füßen nach Stunden auf Betonboden so richtig gut tat), die Säule 
mit den Modellen war „überschaubar“. Aber dennoch, gefreut habe ich mich, dass ich dort alle Modelle 
des neuen New York Central 20th Century Limited ausgestellt vorfand. Ebenso standen dort, wenn 
auch nur als Muster, also ohne Antrieb, die EMD E7 Units, sowohl für den NYC als auch für den bereits 
lieferbaren Milwaukee Hiawatha. Diese Modelle haben im nach dem äußerst erfolgreichen Santa Fe 
Super Chief in 2005 & 2006 den gleichen erfolgreichen Status erreicht. Ist die Milwaukee Road doch 
wesentlich kleiner im Ganzen, sind diese Wagen enorm bekannt und beliebt. Daher bringt Walthers 
diese nun auch in den Farben der Union Pacific, welche die Milwaukee Road Ende der Laufzeit des 
Zuges aufbrachte, um sich dem Wagenpool der UP anpassen zu können (zu müssen). 
Die Modelle des NYC 20th Limited werden im Laufe des Jahres 2009 sukzessive auf den Markt 
kommen, den Anfang machen der Sleeper und der Roomette. Da es sich um einen Nachtzug (nach 
Chicago) handelt, gibt es quasi keinen Coach im Consist.  
In der Reihe der Proto 1000 Modelle hat Walthers die EMD GP15-1 angekündigt, die man vor Jahren 
schon als Walthers Trainline im Sortiment führte. Sicher, kein Vergleich, und zu dem eine 
Neukonstruktion. Aber, da man die Serie P1K wählte, halten sich Preis-Leistungsverhältnis angenehm 
die Waage. 
Nach den erfolgreichen Jahren 1994 -1996 und 2002 – 2004 wird Walthers das Highlight seiner 
Cornerstone Serie erneut auf den Markt bringen: Das Stahlwerk. Ab Mitte 2009 werden alle 
Komponenten neu konstruiert und ausgeliefert. Die Details werden deutlich überarbeitet, ganze 
Baugruppen werden den Bausätzen hinzugefügt. Das bringt zwar teilweise deutliche Preisänderungen 
mit sich, aber was hier an Kleinteilen uns Zurüsteinheiten hinzugeführt wird, macht die Sache lohnend 
uns äußerst interessant ! 
 

 

         EMD E7A Milwaukee Road (as delivered) 
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         Full Dome Milwaukee Road „Hiawatha“ 
 

 

       EMD E7A Milwaukee Road (UP paintscheme) 
 

 

            Caoch Milwaukee Road (UP paintscheme) 
 

 

           Lounge Observation New York Central 20th Century Limited 
 

 

         EMD GP15-1 Conrail 
 
 

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 
 

 
 

Das Trainfest, ist – wieder Name schon sagt – eine Spaßveranstaltung. Man spricht es in der Tat wie 
unser deutsches Wort „Fest“ aus, Betonungen wie z.B. „fiest“ sind einfach falsch.  
Und nein, bitte nicht falsch verstehen – mit Arbeit hat dass natürlich schon zu schaffen, aber man 
geht hier mehr einfach auf einander zu als dass man sich wegen Aufträgen oder ähnlichem trifft.  
Das Jahr ist quasi gelaufen und die (früher sicher umsatzreich erfolgreiche) Weihnachtszeit steht 
bevor. Ankündigungen werden ohnehin nur noch für das kommende Jahr gemacht, Aufträge kann man 
aufgrund diverser Deadlines für das Weihnachtsgeschäft auch nicht mehr tätigen. Also, man 
resümiert, stellt Engpässe und Erfolge heraus und konzentriert sich auf die noch verbleibenden 
Wochen des Jahres. Im Ganzen also eine entspannte Angelegenheit. 
(Wer jetzt mit mir hätte tauschen wollen – so läufts: Abflug DUS Freitag 11.30, Ankunft Chicago 
1.25pm Ortszeit. Mietwagen nehmen, nach Milwaukee die 101 Meilen durch den freitagnachmittags 
Verkehr, in die Halle zum Pre-Convention-Einlass, geht bis 8.30pm, danach Essen mit 
Geschäftspartnern, dann das Hotel suchen, mit 7 Stunden Zeitverschiebung (zu spät) ins Bett. 
Samstag um 9.00 wieder in die Halle, abends Essen mit Geschäftspartnern, zurück ins Hotel, am 
Sonntag möglichst alle Modelle ablichten, Stand bei Overland abbauen und in den Trailer verladen.  
Am Montag alles Eigene zusammenpacken, die I94 wieder zurück nach Chicago, der Flieger geht um 
4.25pm Richtung DUS. Ankunft 7.25 am Dienstagmorgen – reicht aber noch zum duschen und rasieren, 
um 10.00 machen wir das Geschäft wieder auf. Musste einmal dargelegt werden, dass derartige Reisen 
mit dem Begriff „Urlaub“ recht falsch betitelt sind !) 
Die Atmosphäre, wie ich schon eingangs erwähnte, was ausgesprochen entspannt. Natürlich spricht man 
über die Wirtschaftskrise, natürlich macht man sich berechtigte Gedanken über die nahe Zukunft, 
selbstverständlich war die Wahl des neuen Präsidenten Barak Obama ein Thema, aber – meine 
amerikanischen Freunde sind in dieser Branche vom Pessimismus so weit entfernt wie wir in Germany 
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von einer Ost-West Trennung. Das macht das Wochenende dann recht locker und man geht mit einer 
gesunden Zuversicht heim. Selbst das Wetter, welches uns bei der letzten Messe mit Schnee- und 
Eischaos das Leben erschwerte (alleine 5 Stunden „parken“ auf der I94), meinte es dieses Mal gut mit 
uns. Bei Temperaturen knapp unter 0°C und nur wenig Regen konnte man sogar für eine Zigarette vor 
die Tür gehen. Habe mich im übrigen gefreut, dass eigentlich alle „großen“ Hersteller vertreten waren. 
Auch wenn ich im Bericht z.B. die Firmen Rapido oder MTH nicht gesondert erwähnt habe, so waren sie 
doch anwesend. Auch Digitrax, Soundtraxx und NCE waren vor Ort, aber dort am Stand die diversen 
Decoder zu fotografieren halte ich für wenig sinnvoll.  
Zwei Drittel der Halle – siehe obige Aufnahme – werden von Modellbahnclubs und Händlern belegt. 
Dieses ist zum Einen eine interessante Kombination für die Besucher, zum Anderen kann selbst ich 
dort das eine oder andere Modell erwerben, welches durch das Raster bei diversen Lieferungen 
gefallen ist ☺. Das Angebot reicht von den aktuellen Modellen und Neuheiten über teilweise inzwischen 
recht seltene Stücke aus der jüngeren Vergangenheit. Etwas richtig „Altes“ z.B. von Kato oder Atlas 
ist mir leider nicht begegnet, obwohl ich schon 15 Minuten nach Einlass die erste Kontrollrunde drehte. 
Aber erwähnen möchte ich hier einerseits die teilweise verfügbaren alten Bücher oder Plakate 
diverser Railroads, andererseits hatten zwei Anbieter Porzellan („China“, wie es im amerikanischen 
heißt), welches ich dann doch erstaunlich fand. Einen Teller aus dem El Capitan der Santa Fe für den 
Menu-Hauptgang mit den indianischen Zeichnungen (siehe auch Ausstellung im Sacramento Railroad 
Museum) für stolze $2995 (!), der Untersetzter (für die Tasse, nicht vorhanden) war für günstige 
$1795 zu haben. Da kann man doch mal einen Gedanken verschwenden, auf welch´ teurem Niveau es 
sich speisen lässt (Speisen übrigens nicht inbegriffen).  
Schals oder Handtücher der Chicago & North Western waren schon für $195 zu bekommen, der 
Ascher aus dem Missouri Pacific Diner für nur $150, allerdings mit Gebrauchspuren. 
Wo wir gerade beim Essen sind: Die Verpflegung in der Halle wurde durch fünf Foodcorner, hier 
„Concessions“ genannt, gesichert. Wer sich die Zeit nahm, stellte fest, dass alle fünf „Quellen“ 
verschiedene Angebote hatten. Die obligatorischen Hotdogs natürlich, bei $3.50 und ca. 12cm nicht 
gerade sättigend, die Slices of Pizza, je 4-tel ebenfalls $3.50. Die „Milwaukee Bratwurst“ gab es für 
$4,50, habe ich aber nicht probiert. Eine Familie mit zwei Kindern war somit inklusive Getränken dann 
mal eben $30 los. Manchmal glaube ich, man sollte einen zweiten Berufszweig einschlagen. 
 

Ich habe meinen Kurztrip in meine Wahlheimat einmal mehr genossen und hoffe, dass ich Ihnen mit 
meinem Bericht etwas Freude und Information für unser gemeinsames Hobby bereiten konnte ! 
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