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NEWS from the NMRA Convention “Great Lakes Express” 
26.07.2007 – 28.07.2007  at Detroit, MI 

 

 
 

Kurze Informationsübersicht zu den aktuellen Neuheiten der verschiedenen Hersteller und 
Distributoren, die in Detroit, MI auf der NMRA Convention 2007 vertreten waren. 

Ausführliche Infos, wie immer, auf unseren News-Seiten im Internet der jeweiligen Hersteller  
unter www.aat-net.de/shownews.htm 

 

(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) 

 
 

ATHEARN H0 
 

 
 

Meine Freunde bei Athearn / Horizon konnten doch tatsächlich zu den ganzen im Web bereits 
verfügbaren Neuheiten mit einigen Sneek Previews aufwarten. So fand sich am Stand von Athearn 
bereits ein rollfähiges Handmuster der 4-8-4 FEF Union Pacific ! Das Modell wird das nächste Highlight 
nach dem Challenger in 2006 und dem Big Boy in 2007.  Auch konnte ich schon Handmuster der EMD 
F45 und der EMD FP45 ablichten ! Diese Modelle, mit Messingteilen und allen möglichen angesetzten 
Details werden wohl erst im Winter erscheinen – aber dafür umso besser aussehen ! 
Des Weiteren stand bereits ein Muster eines Southern Pacific Daylight Passenger Cars zur Verfügung – 
dafür gab es allerdings noch keine Artikelnummern oder Liefertermine. Gleiches gilt für die bereits als 
Handmuster ausgestellten Modelle der EMD SD60M in den Versionen der Union Pacific oder der 
Burlington Northern, die sich in einigen Details unterscheiden. Auch wird es (irgendwann) einen neuen 
Run der SD70M / SD70I geben – auch hierfür standen bereits Handmuster bereit. 
Ebenfalls als Preview zwischen die anderen Modelle eingereiht fanden sich Hopper der ACF 2760 Class 
in zwei verschiedenen Ausführungen (round & long hatches). Angaben über diese Bauart hinaus waren 
nicht zu bekommen. 
Die seit zwei Jahren angekündigten Modelle der EMD MP15AC (Atlas hat die MP15DC im Programm) 
nehmen nun langsam Form an. Jedenfalls waren die Muster beider Ausführungen mit allen Details 
versehen verfügbar. 
In der preiswerten und immer besser werdenden Ready-to-Roll Serie bringt Athearn ja bekanntlich 
monatlich einige Dutzend Modelle auf den Markt. Herausragen aber diesen Winter werden die 
Maschinen der EMD SD40T-2 Serie, die nun endlich auch verwirklicht wird. Ja, die SD40T-2 ist die, 
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die auch die Denver & Rio Grande fuhr ! Noch heute in der Farbgebung der Union Pacific immer noch im 
Einsatz bzw. bei der Susquehanna anzutreffen.  
Zahlreiche Lok- und Wagenneuheiten waren hier in Detroit bereits als Muster zu sehen; alle 
verfügbaren Bilder haben wir auf unserer Webseite bei den News eingestellt und damit die sonst 
üblichen Skizzen ersetzt – einfach mal nach schauen ! Apropos Skizzen – manche Modelle kommen erst 
richtig zur Geltung, wenn man ein Muster zu sehen bekommt: Dieses galt in besonderer Form für die 
angekündigten 26´ Ore Car Sets, die als Skizze nicht viel aussagen konnten. Jetzt aber, wo wir ein 
Modell haben ablichten können, sieht man erst, welch klasse Modell das wird – in Kürze zur Auslieferung 
vorgesehen. 
 

 

   4-8-4 Union Pacific FEF (unlettered) 
 

  

EMD FP45        EMD F45 
 

      

 EMD SD60M (BN version)    SD60M (UP version) 
 

   

     26´ Ore Car – Southern Pacific         26´ Ore Car - Pennsylvania 
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          1955 Ford F-100 Pickups 
 

  

  EMD MP15AC (with noise reduction)     EMD MP15AC 
 

    

    ACF 2760 Hopper, round hatches        ACF 2760 Hopper, long hatches 
 

  

 EMD SD40T-2 Union Pacific    EMD SD40T-2 Denver & Rio Grande Western 
 

 

     Coach Southern Pacific Daylight Series 
 
 

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 
 

 
 
 

Den Renner des neuen Jahres, also 2008, wird Athearn N sicher mit der Ankündigung des Big Boys in 
Spur N gelandet haben ! Dieses seit Jahren im N Markt „vermisste“ Modell wird nun endlich in 
technisch ausgereifter und DCC tauglicher Version auf den Markt kommen. Die ersten Versionen ohne 
Windleitbleche sind, wie schon zu vor der Challenger, mit Sound ausgestattet, der sowohl im digitalen 
als auch im analogen Betrieb einsetzbar ist (dank der beiliegenden Fernsteuerung [Remote Control]). 
Der Preis wird $ 424.98 betragen, die Auslieferung ist für Ende Januar, Anfang Februar vorgesehen. 
Bereits im Vorfeld angekündigt, hier in Detroit nun mittels Handmustern präsentiert, wurde der zweite 
Run des Challengers. Die Version der Union Pacific in gray/yellow strips weist, wie im Vorbild, nun 
Windleitbleche (smoke deflectors) auf. Eine perfekter Ergänzung auch für Museumsfahrten (Historical 
Society Specials), da diese Version noch immer im Einsatz ist und mit den Personenwagen (von Kato N) 
eben auch im Passenger Service zum Einsatz kommt. 
 

 

    4-6-6-4 Challenger Union Pacific  
 

 

    4-8-8-4 Union Pacific „Big Boy“ 
 
 

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 
 

 
 

Auch auf dieser Ausstellung hatte sich Atlas auf dem zur Verfügung stehen Platz so viel wie möglich an 
Modellen untergebracht (erinnert mich ein wenig an unsere Planung für Rodgau im Oktober). Somit 
konnten meine Kollegen, Herr Dennis Mayer und Herr Michael Milan sowie meine Wenigkeit alle derzeit 
zur Auslieferung vorgesehenen Modelle ablichten. In dieser Woche an die Händler gehen z.B. die EMD 
SD24 Maschinen der 4. Auflage, u.a. mit der Version des EMD Demonstrators wie auch die neue 
Auflage der 60´ Automobile Boxcars. Der am Stand erhältliche Summer Catalog – ein sehr gewagtes 
Druckerzeugnis seitens Atlas – verrät uns außerdem die Neuheiten für den August, welche Atlas 
inzwischen selbst veröffentlicht hat, als auch die News für den September, die bei Atlas noch nicht im 
Web stehen – dafür aber bei uns ! 
„Gewagtes Druckerzeugnis“ deswegen, da gerade Atlas der Wächter aller – in den USA inzwischen 
üblichen – Deadlines ist ! In diesem Catalog abgebildete, ausgelieferte Modelle sind entweder nur noch 
bei einzelnen Händlern zu bekommen oder „nada“. Keiner ist derart genau mit der Produktionsplanung in 
Anlehnung an den Bestellschluss wie Atlas. Erhalten wir eine Rechnung (per Fax, per Handschrift 
erstellt !!, - ja, so ist das in dieser Branche noch üblich in den USA) seitens Atlas, so ist ein Anruf 
zwecks Aufstocken beliebter Modelle zu diesem Zeitpunkt völlig sinnlos. Atlas produziert derart 
präzise die Vorgaben seitens der pünktlich abgegebenen Aufträge, dass man tunlichst die Deadline 
nicht versäumen sollte – nur einmal so nebenbei erwähnt. 
Die Neuheiten für die nächsten Wochen stellen sich u.a. aus den ALCo C420 (inzwischen ausgeliefert) 
und den Fairbanks Morse H24-66 Trainmaster zusammen. In ein paar Wochen folgen auch die GE U30C. 
Für den Bestellschluss im September (Ankündigung seitens Atlas am 08. Sept.) wartet man mit einer 
zweiten Auflage der soeben ausgelieferten ALCo C420 auf, auch in der Ausführung der British 
Columbia oder der der einzigen im Vorbild einmal existierenden C420 der Susquehanna (NYS&W). 
Die Neuheiten für die Ankündigung im September sind der ACF 5701 Hopper, eine weitere Auflage der 
ALCo RS-3 (u.a. mit den Ausführungen der Ontario Northland und der SOO Line) sowie eine weitere 
Auflage der beliebten 70t Ballst Hopper in bekannten Road (neue numbers) als auch neue Roadnames, 
z.B. Wisconsin Central in einer Patchwork-Version. Zu den Automodellen wird sich der Ford Fairmont 
Station Wagon (wir würden „Kombi“ sagen) gesellen. Alle bereits uns bekannten Artikel finden sich wie 
gewohnt bei uns unter den News im Web. 
 

  

  ALCo C420 Louisville & Nashville     ALCo C420 Delaware & Hudson 
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  ACF 5701 Hopper DuPont               ACF 5701 Hopper American Hoechst 
 

 

    Ford Station Wagon(s) 
 

 

 FM H24-66 Trainmaster FM Demo           FM H24-66 Trainmaster Southern Pacific 
 

 

     Ford Fairmont(s) 
 

       

  EMD SD24 Kenncott Railway               EMD SD24 EMD Demonstrator 
 

      

 GE U30B Department of Transportation   GE U30C Burlington Northern „BiCentennial“ 
 
 

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 
 

 
 

Wie auch für die Modelle der Spur H0 hatte Atlas für die Modelle der N Spur so viele wie nur möglich 
am Stand untergebracht. Dieses eröffnete uns zum einen die Möglichkeit, fast alle Neuheiten der 
kommen Monate abzulichten als auch damit die Chance, die im Web üblichen Computerskizzen bereits 
vor der Auslieferung durch richtige Modelle ersetzen zu können. Erfahrungswerte zeigen, dass eine 
Modellabbildung deutlich besser ist als nur eine Graphik. Dieses wissen mit Sicherheit auch Paul Graf 
und seine Kollegen am Stand – denn wir waren ja dann eine Weile mit Fotografieren beschäftigt. 
Die Auslieferung der ALCo C420 steht kurz bevor – wurde ja auch einmal Zeit, dass das „gute alte“ 
Model Power Modell aus den 80er Jahren ersetzt wird. Die Vielfalt der Modelle auf dem N-Markt in 
den letzten Jahren bringt auch Atlas dazu, sich immer weiter auf ungewöhnlichere Typen oder 
seltenere Roadnames zu konzentrieren. Uns Modellbahnern kann es nur Recht sein. Also, die neuen C420 
sehen echt Klasse aus und werden den Markt im Oktober erreichen – wir dürfen uns freuen. Nicht nur 
wegen des seltenen Loktyps, auch wegen der seltenen Roads, welche damit einhergehen. 
Eine C420 Conrail – ist zwar geläufig, die Road – aber es gab nur eine Maschine im Vorbild, ist daher 
genauso ausgefallen wie z.B. die Arkansas & Missouri oder die Lehigh & Hudson River. 
Gleiches, das mit den Roads, gilt für die – zwar x-te Auflage der GP38, GP40 – aber eben für 
Roadnames, die man vor wenigen Jahren nur als Sonderlackierung aus Nevada oder New York beziehen 
konnte – zum entsprechenden Preis natürlich. Nun werden Gesellschaften wie Monongahela (eine 
Subsidary der NYC) oder Dakota Minnesota & Eastern (auf den ehemaligen Gleisen der Burlington 
Northern) auch einem breiten Publikum bekannt und verfügbar gemacht. Warum immer Union Pacific 
oder Pennsylvania, eine RJ Corman Railroad Company oder eine Susquehanna (New York Susquehanna & 
Western) ist doch auch mal nicht schlecht, oder ? 
Gleiches gilt noch einmal mehr für die neue Auflage der ALCo RS-1 – auch diese wurde schon mehrfach 
aufgelegt, aber Atlas findet offensichtlich noch immer Archive, aus denen inzwischen so seltene 
Gesellschaften wie Chattahooche Industrial Railroad hervorgehen. Damit sich eine Auflage für derart 
kleine Gesellschaften auch lohnt, dürfen natürlich auch ein paar (seinerzeit) „Große“ nicht fehlen. 
Also, NYC und PRR sind mit von der Partie, ausgefallen in der Farbgebung dafür die Minneapolis & St. 
Louis wie auch die Genessee & Wyoming. Und wo wir gerade bei ausgefallen sind – eine ALCo RS-11 der 
Carolina & North Western wird es ebenfalls geben, mit der Nummer #11, die später dann bei der 
Southern Railway fuhr, natürlich sublettered für die C&NW (nein, nicht Chicago …). 
 
 

   

   ALCo C420 Arkansas & Missouri      ALCo C420 Lehigh Valley 
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  ALCo RS-11 Carolina & North Western     ALCo RS-11 Missouri Pacific 
 

  

   EMD GP38 Monongahela       EMD GP38 RJ Corman 
 

  

   EMD GP40 Dakota Minnesota & Eastern      EMD GP40 Canadian Pacific „Beaver Logo“ 
 

  

    ALCo RS-1 Minneapolis & St. Louis       ALCo RS-1 Chattahoochee Industrial 
 

 

    Ford Station Wagon(s) 
 

  

  GE U23B Missouri Kansas Texas      GE U23B Monon (Chicago Indianapolis & Louisville) 
 
 

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 
 

 
 

Bachmann hat sich für diese Convention die Neuheiten regelrecht “aufgehoben” – keine Info vorab, 
nicht im Web, nicht per Fax. So gab es hier tatsächlich etwas Neues zu sehen und damit zu berichten. 
In der preiswerten, aber allemal beachtenswert guten Bachmann-Serie – alle Modelle nun mit DCC 
Decoder (Digitrax & Lenz kompatibel) – werden im Laufe des Herbstes zahlreiche neue Modelle 
erscheinen. Allen voran sei die 2-8-4 Berkshire zu erwähnen, die zwar schon bei Proto 2000 im 
Sortiment zu finden ist, diese hier von Bachmann aber mit $160 sicher eine ausgezeichnete, preiswerte 
Alternative darstellt. Unser Preis wird € 119,00 je Maschine betragen. 
Neu im Programm sind die Baldwin Sharknoses, die in den Vorjahren bereits einmal von E&R Roco auf 
den Markt kamen. Nur die Modelle von Bachmann sind neu konstruiert, jetzt mit bündigen Fenstern und 
angesetzten Griffstangen. Alle Versionen werden angeboten, jeweils mit A- und B-Unit (außer D&H, die 
hatten keine B im Vorbild). Der Preis dieser Maschinen liegt bei $75, unser Preis in Euro wird 55,00 
betragen. Auch diese Lokomotiven sind mit DCC ausgerüstet. 
Des Weiteren wird Bachmann die einzige 6-achsige Elektrolok der Amtrak als Modell realisieren, 
welches in langer Vorzeit einmal von Walthers als Modell auf dem Markt war. Die E60CP wird mit zwei 
Betriebsnummern aufgelegt, ebenfalls im DCC Format. Der Preis wird $100 bzw. € 72,00 betragen. 
Alle Modelle sind natürlich auch auf konventionellen Anlagen einsetzbar – der Decoder ist dual und 
erkennt es selbstständig, keine Einschränkungen für das Wechsellicht eingeschlossen ! 
Für die Steuerung der digitaler Anlagen – auch der Weichen – bietet Spectrum ab dem Herbst ein 
eigenes Infrarot Kontrollpanel an. Dieses handliche, kleine Steuergerät kann hunderte von Modellen 
sowie Weichen und Zusatzfunktionen ausführen – kabellos. Es ist kompatibel zu den gängigen DCC 
System, also z.B. Digitrax oder Lenz (für Europa). Der Preis mit $300 ist akzeptabel, in Euro werden 
219,00 aufgerufen werden. 
 
 

      

   Shell of RF16 Sharknose Baldwin Demonstrator  Shell of RF16 Sharknose Delaware & Hudson 
 

 

 Sharknose A+B Pennsylvania (green, 5 stripe) 
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          E60CP Amtrak, Phase III              E60CP Amtrak Phase II 
 

 

         DCC Panel - links ein Quarter zum Größenvergleich 
 
 

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

 
 
 
 
 

BACHMANN N / SPECTRUM N 
 

 
 

Nach der Auslieferung der recht erfolgreichen Norfolk & Western Class J im Frühjahr hat sich 
Bachmann entschlossen, diesem Modell eine weitere Neuauflage eines Klassikers folgen zu lassen.  
In der hochwertigen Spectrum-Reihe wird es somit Ende des Jahres eine Neuauflage der 4-8-2 Heavy 
Mountain geben. Das Modell wird, wie schon die Class J, mit DCC Decoder ausgestattet sein. Die 
Ausführung der Chesapeake & Ohio wird vorbildgerecht einen Vanderbilt Tender haben, die Versionen 
der Denver & Rio Grande, der Illinois Central so wie der Norfolk & Western werden mit dem USRA 
Long Tender ausgestattet sein. Mit $250 (ca. € 175,00) liegt das Modell allerdings in der oberen 
Preisklasse. 
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            Heavy Mountain 4-8-2 Chesapeake & Ohio 
 

 
          Heavy Mountain 4-8-2 Norfolk & Western 
 
 

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

 
 

 

BROADWAY Limited Inc. H0 
 

 
 

Broadway Limited und Precision Craft Models, die inzwischen offiziell zu einem Unternehmen 
verschmolzen sind (siehe Webseiten) hatten auch hier in Detroit wieder nur einen recht kleinen Stand.  
Dafür gab es aber einiges zu sehen und zum Anfassen. Neben einer Reihe von lieferbaren Modellen, so 
u.a. die ALCo PA / PB-Units waren auch die in der Auslieferung befindlichen neuen Versionen der GE 
C60AC, der EMD E-Units und der EMD SD40-2 verfügbar. Diese Modelle erscheinen alle in der 
inzwischen erfolgreich etablierten „Blue Line“ Series by Broadway. Diese Serie unterscheidet sich nur 
in der technischen Ausführung von den regulär bei BLI erscheinenden Modellen. Die „Blue Line“ Modelle 
sind ohne DCC aber dennoch mit Sound ausgestattet. BLI hatte sich im Frühjahr entschieden, den 
Sound + DCC Decoder nicht mehr bei QSI einzukaufen sondern einen eigenen Sounddecoder, allerdings 
ohne DCC Funktion in die Modelle einzubauen. Der Unterschied in der Ausstattung macht sich vor allem, 
und eigentlich nur dort, beim Preis bemerkbar. Eine reguläre Diesellok kostet jetzt nur noch $169.98, 
als ca. € 125,00 (waren es zuvor mit QSI-Sound noch $249.98). Mit einem Decoder von z.B. Digitrax 
lässt sich das „Blue Line“ Modell einfach zusätzlich für DCC ausstatten. Dieser Decoder ist schon für 
$35 zu bekommen. Also ein deutlicher Preisvorteil gegenüber den früheren Modellen. 
Weitere Modelle sind nun in der „Blue Line“ Serie in der Ankündigung – ein Blick auf unserer BLI 
Newsseiten hilft hier weiter. Hingewiesen sei auch hier erneut auf die „Deadline“ der jeweiligen 
Modelle. Broadway verweist ausdrücklich auf „built to order“ – es wird also exakt die Stückzahl 
produziert, die bei Bestellschluss als Auftrag vorliegt. Nach der Deadline erteilte Aufträge werden in 
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der Regel höchsten für eine eventuelle Wiederauflage vorgemerkt, nicht aber für die aktuelle 
Produktion noch aufgenommen ! 
Die Auslieferung der Modelle der SD7/SD9 folgt in Kürze – jedenfalls waren die Modelle hier bereits 
verfügbar, um abgelichtet zu werden. 
Die Produktion bei PCM des bereits sehnlich erwarteten Southern Pacific Daylight Passenger 
Assortments ist bedauerlicher Weise in diesem Jahr nicht mehr zu erwarten. Sicher liegt es hierbei 
allerdings nicht an fehlenden Aufträgen sondern eher an der Produktionsdurchführung dieser doch 
recht eigenwilligen Wagenmodelle. Sei noch erwähnt, dass PCM die Streichung der Baldwin Sharknoses 
RF16 erwägt, da hier wohl bei weitem nicht genügend Aufträge eingegangen sind. 
 
 

      

 GE C60AC Canadian Pacific    GE C60AC BHP „orange bubble“ 
 

          

 SD40-2 Florida East Coast    SD40-2 Canadian National 
 

 

 E9A Milwaukee Road     E8A Pennsylvania (with roof antennas) 
 

       

    EMD SD9 Southern Railway              EMD SD7 Union Pacific 
 
 

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

 
 
 
 

Zur Freude vieler Besucher – und auch meiner – fand sich Jon Conway mit einem eigenen Stand hier in 
Detroit ! Er hatte die Muster seiner beiden Bestseller für 2007 und 2008 dabei. So stand der 
Aerotrain bereits als fertiges Muster am Stand, der M10000 bereits als Gehäuseentwurf. 
Der Aerotrain, der, bevor die Rock Island ihn kaufte, bei diversen Roads Probefahrten absolvierte, 
wird von Concor als 4-teiliges Grundset ausgeliefert. Eine Ergänzung ist geplant, um z.B. auf 10 Wagen 
(wie z.B. bei der Union Pacific für den „City of Las Vegas“) zu kommen. Die Kupplung ist gleichzeitig die 
Verbindung für alle elektronischen Bereiche, die Faltenbälge sind magnetisch und liegen somit immer an; 
eine clevere Lösung. 
Für den M10000, den die Union Pacific Ende der 30er Jahre in Auftrag gab, hatte Jon bereits die 
Handmuster der Gehäuse am Stand. Dieses Unikat der amerikanischen Eisenbahngeschichte – nur die 
Union Pacific hat zwei (unterschiedliche) Züge erhalten – wird als Modell Mitte 2008 erhältlich sein. 
Ein einzelner Wagen wird als Ergänzung angeboten, um den Zug auf die spätere, 4-teilige Version 
erweitern zu können. 
 

            

 Aerotrain Head         Aerotrain rear end car 
 

  

Shells of Motorcar & Coach M10000   Shells of additional coach and rear end car 
 
 

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

 
 
 

Die für H0 avisierten Modelle des Aerotrains und des M10000 wird Concor auch für die Spur N auf den 
Markt bringen. Allerdings hatte Concor hierfür leider noch keine Handmuster oder Entwürfe zur 
Verfügung. Bleibt mir nur der Verweis auf die H0 Seiten, auf denen die Muster zu finden sind. 
Die Auslieferung des Aerotrains ist für das Frühjahr 2008 geplant, der M10000 dürfte Mitte 2008 
auf den Markt kommen. Da Concor sich ja 2006 & 2007 mit dem Burlington Zephyr selbst einen sehr 
hohen Standard auferlegt hat, erwarten wir auch für die neuen Modelle nur das Beste ! 
Neu ins Sortiment der PAssenger Cars kommt der Observation Lounge (ohne Dome), den es bisher nicht 
als N-Modell gibt. Concor wird diesen Wagen in den gängigen Roads anbieten (auch wenn diese das 
Modell teilweise nicht im Vorbild hatten). 
 
 

  

Shells of Motorcar & Coach M10000 (H0 Images)  Shells of additional coach and rear end car (H0 images) 
 
 

            

 Aerotrain Head (Ho image)       Aerotrain rear end car (h0 images) 
 

 

          Observation Lounge (undecorated) 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
  

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

 
 

 

         © 08/07 by AAT 
 

Reprinting or copying in total is permitted when the source AAT is named. 
The images are © 2007 AAT Detroit, MI  / USA.. Copying without given permission is prohibited by law. 

For detailed infos visit http://www.aat-net.de or contact us at aat@aat-net.de  
 

15 

 

INTERMOUNTAIN H0 
 

 
 

Bei den Kollegen aus Longmont, Colorado – ja, es gibt in der Tat Orte, an denen Menschen arbeiten 
während andere sich dort zum Urlaub hinbegeben möchten – kommen diesen Sommer weitere Neuheiten 
der ausgefallen Art auf den Markt bzw. werden angekündigt. Die bereits im Januar in Springfield 
vorgestellte GE U18B war hier nun als fertiges Handmuster zu betrachten – in der „hauseigenen 
Roadname“ lackiert. Für die im Juli als Neukonstruktion avisierten 40´ Express Boxcars der Milwaukee 
Road gab es bereits ebenfalls ein fertiges Handmuster. Diese hauptsächlich nur bei der Milwaukke und 
der Pennsylvania eingesetzten Modelle eigenen sich auch für Schnellzüge – daher Express Boxcar. In 
Ergänzung zu den bereits im Sortiment von Intermountain zu findenden Container Tragwagen wird es im 
Herbst nun auch die 53´er Version geben – ganz aktuell, genauso wie die neuen Bathtub Coal Porter, die 
von diversen großen Roads z.B. im Powder River Basin zum Einsatz kommen. 
Auch aktuell, bei Walthers schon einmal im Sortiment gewesen, sind die Corn Syrup Tankcars, die durch 
ihre kurze, leicht geknickte Art auffallen. 
Für die Freunde der Steam Era werden weitere Reefer angeboten, wie z.B. die 40´Steel Reefer der 
Fruit Growers Express (FGE) oder der Great Northern. Erweitert wird auch das Angebot der Sugar 
Beet Gondolas, wie die Southern Pacific sie nannte, nun u.a. in der Ausführung der Spokane Portland & 
Seattle.  
 

  

           Syrup Tankcar Staley              GE U18B Sample 
 

    

   53´ Gudnerson Wellcar (Endcar)    40´ Express Boxcar Milwaukee (undec) 
 

                    

     40´ Steel Reefer FGE      40´ Steel Reefer Great Northern 
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   Bathtub Coal Gondola Sultran      EMD F3A Monon „The Hoosier Line“ 
 

 

    “Sugar Beet” Gondola Spokane Portland & Seattle 
 
 

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

 
 
 
 

INTERMOUNTAIN N 
 

 
 

Auch für die Freunde der Spur N wartet Intermountain in diesem Herbst und Winter wieder mit vielen 
attraktiven Modellen auf. Zunächst darf man nun endlich mit der Auslieferung der EMD SD45-2 
rechnen, welche ja nun seit Jahren auf sich warten lässt. Nach mehrfachen Änderungen der 
Artikelnummern mit gleichzeitiger Verschiebung der Roadnames je Nummer – ich liebe dieses Spiel 
beim Erstellen von Webseiten ☺ - soll nun im Oktober die Auslieferung erfolgen.  
Dabei sind u.a. die Versionen der Santa Fe „pre 72“, also blue mit gelber Schrift, die CSX in der 90er 
Jahre Ausführung sowie die Clinchfield Raod in der seinerzeit aktuellen Ausführung. 
Folgen werden in weiteren Auflagen die Montana Rail Link, die BNSF als AT&SF patch work oder die 
Duluth Missabe & Iron Range. 
Als wahre Neuheit hatte IM schon im Frühjahr die Produktion der EMD FP-7, die Passenger-Version 
der EMD F7 angekündigt. Dieses Modell unterscheidet sich vor allem in der Länge gegenüber einer F7, 
da ein Steam Generator zur Wagenheizung die Verlängerung des Bodies erforderlich machte. Dieser 
Unterschied ist deutlich zu erkennen. 
Fortgesetzt bei IM wird auch die Auslieferung der Centralia Car Shops Passenger Cars Bausätze als 
Fertigmodell. Jeden zweiten Monat kommen so quer durch die Roadnames der USA immer weitere 
Wagen dazu. 
Nebenbei setzt Intermountain die Produktion neuer Ausführungen der immer noch im Markt 
einbringbaren EMD F7 fort. Der Bedarf an F7 Units scheint offenbar nie zu erliegen ! 
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Aktuelle Versionen dieses Klassikers sind z.B. die Great Northern in „big sky blue“ (übrigens die 
Anlehnung an den Himmel über Montana, der die GN zu diesem Farbschema inspirierte) oder die 
Louisville & Nashville. Für den Osten der USA kommt die schlichte, aber in großen Stückzahlen 
vorhandene (trotz der nur 17 Monate dauernden Existenz der) Penn Central. 
 

  

   EMD SD45-2 CSX       EMD SD45-2 Santa Fe „pre ´72 freight scheme” 
 

  

     EMD F7B Louisville & Nashville        EMD F7A Louisville & Nashville 
 

  

     F7B Great Northern          F7A Great Northern 
 

           

 Coach Union Pacific           EMD FP-7 undecorated 
 

      

 Sleeper Pennsylvania      Sleeper New York Central 
 
 

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

 
 

 
Endlich mal wieder eine richtige Neuheit bei Kato am Stand ! Nach jahrelangem “im Schatten parken” 
hat Kato zumindest eine richtige Neuheit: Die Amtrak Superliner für die Spur H0 ! 
Modelle mit Inneneinrichtung und Train-End Devices (Schlusslicht, zuschaltbar) sind hier abermals in 
Kato-Qualität zu erwarten. Hier angekündigt wurde der Amtrak Coach mit zwei Betriebsnummern sowie 
der passende MHC Material Handling Car. Weitere Modelle wie der Sleeper und der Diner, natürlich 
auch der Lounge Car werden folgen. Welcher Wagen allerdings dem Coach folgt, ließ auch Hiroshi Kato 
sich nicht von mir entlocken … 
In der aktuellen Auslieferung befinden sich die neuen Roadnumbers der EMD SD40-2 für die 
Burlington Northern sowie die Canadian National, sublettered für die Illinois Central. 
Die nächste Version der BiLevel Commuter Coaches wird Mitte September zur Auslieferung kommen – 
dieses Mal für die Rock Island, die bis in die 80er Jahre Chicago eigenständig im Commuter Service 
bediente – bis 1984 das Aus für die Chicago, Rock Island & Pacific kam. 
 

 

          Amtrak Superliner Phase III 
 

 

     Material Handling Car (MHC), unlettered 
 
 

 

 BiLevel Commuter Coach 
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 BiLevel Commuter Cab/Coach Car 
 

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

 
 
 

KATO N 

 
 

Endlich gibt es auch bei Kato in N mal wieder richtige Neuigkeiten zu melden ! Bereits einige Tage vor 
der Convention hatte Kato per Internet die Topneuheit für den Winter 2007 angekündigt: Den 
Southern Pacific Morning Daylight ! Kato N wird alle Modelle hierzu als Neuheit konstruieren, natürlich 
neben den Articulated Coach Cars auch die 4-8-4 GS-4 #4449 der SP in Daylight Farbgebung. 
Eine recht umfangreiche und zugleich erstaunliche Leistung, hatte Kato in letzter Zeit mehr von 
Neuauflagen und Nummerversionen gelebt (abgesehen von der NW-2, die eine richtige Neuheit ist). 
Die GS-4 wird als Modell einzeln erhältlich sein, ausgestattet mit Haftreifen, um vorbildgerecht den 
18-Wagen Zug des Morning Daylight ziehen zu können. Der Zug selbst wird in einer 10-car Packung 
angeboten, welche mit einzelnen, articulated (per Jakobsdrehgestell verbundenen) Passengercars 
ergänzt und so auf die vorbildgerechte Länge von 18 Wagen gebracht werden kann. Diese werden im 
Frühjahr 2008 „nachgeliefert“. Ausgestellt hier in Detroit waren bereits alle Wagen sowie die 
Maschine als undecorated Handmuster. Alle Aufnahmen finden sich – wie gewohnt – auf unserer 
Webseite. 
Weiterhin plant Kato N die Produktion der GG-1, der berühmten Elektrolok der Pennsylvania sowie den 
dazu passenden Zug des „Broadway Limited“. Aber dazu gab es noch keine weitern Angaben und rechnen 
sollte man nicht vor Herbst 2008 damit. 
Die bereits eingangs erwähnten Neuauflagen bekannter, vorhandener Serien werden diesen Sommer u.a. 
mit der Wiederauflage der C44-9 für die Southern Pacific und die Union Pacific fortgesetzt. Auch die 
in 2004 so erfolgreiche AC4400 wird es für die Canadian Pacific bzw. die BNSF Heritage II mit neuen 
Betriebsnummern geben. Nach fast 15 Jahren wird ausserdem endlich wieder die EMD F3A in der 
Ausführung der Southern Pacific „black widow“ angeboten – ein Lückenfüller für jeden SP-Bahner. 
 

 

 3-Unit Articulated Diner (undecorated) 
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      Southern Pacific 4-8-4 GS-4 „Daylight“ (hand made sample) 
 

     

 Diner (undecorated)     Observation (undecorated) 
 

 

 Articulated Passenger Coach 
 

      

 C44-9W Union Pacific (bereits lieferbar)   AC4400 Canadian Pacific  
 

   

 F3A Southern Pacific “black widow”   NW-2 Southern Pacific “Tiger Stripes” 
 

 

        GG-1 Pennsylvania Railroad 
 
 

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

 
 
 
 

MicroTrains hat mit der Auslieferung des 40´ Boxcars „State of Delaware“ den 50.  Wagen der Serie 
im Juli ausgeliefert. Damit ist die in 2003 gestartete Reihe von Sondermodellen vollständig. Der erste 
Wagen der Serie, „State of Illinois“ erreicht inzwischen Werte um die $500 auf Auktionen !  
MTL startete in Chicago, Illinois dort zur iHobbyExpo mit dem ersten Wagen, gefolgt von California 
und New York; diese Wagen liegen derzeit bei $350 - $400. 
Joe und ich haben dann darüber sinniert, welche Sonderserie dieser überaus erfolgreichen – sogar in 
Germany – Auflage folgen könnte. Modelle wie „Hershey“ oder „Pepsi“ sind in Europa kaum an den Mann 
zu bringen – ganz im Gegenteil zu hier in den USA, wo diese Modelle Höchstpreise erzielen. 
Also, wir kamen auf Modelle mit Nationalparks, US-Präsidenten oder Großstädten. Mal sehen, ob MTL 
sich inspirieren lässt. 
Die Neuheiten für August sind inzwischen zur Auslieferung gelangt. Darunter finden sich beladene 
Gondolas der Denver & Rio Grande oder ACF Cov. Hopper der Great Northern in „big sky blue“. 
 
 

   

           40´ Boxcar „State of Illinois“             40´ Boxcar „State of Delaware“ 
 1. Modell der Serie     50. Modell der Serie 
 

            

          50´ Gondola w/load Denver & Rio Grande    ACF 3-Bay Centerflow 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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STEWART H0 
 

 
 
 
 

Lee English, der Eigentümer von Bowser war persönlich am Stand. Da wir uns seit Jahren nur von 
telefonischen Kontakten her kannten, war er nicht schlecht erstaunt, meine Kollegen und mich hier 
Detroit zu treffen. Kleiner Plausch über Produkte, Modellvariationen und Zukunftswünsche. Einer 
dieser Wünsche wäre zum Beispiel die termingerechte Auslieferung der schon deutlich in Verzug 
geratenen Versionen der GE U25B. Durch die Übernahme von Stewart vor drei Jahren ist Lee 
allerdings wohl etwas voreilig mit Terminangaben gewesen. Es hängt dann doch mehr daran, als nur ein 
Modell anzukündigen. Kennen wir von Tower55. Nichts desto trotz hatte er aber die nächsten Gehäuse 
Versionen der noch zu erwartenden Ausführungen am Stand. Auch, und das lässt hoffen, waren schon 
einige Gehäuse der Baldwin AS616 verfügbar, wenn auch leider noch ohne passendes Fahrwerk. Also, 
über wir uns weiter ein wenig in Geduld; es war ja stets so, dass am Ende auch ein besseres Modell 
erscheint, als wenn man überstürzt handelt und „drauf los produziert“. 
 

         

 Shell of AS-616 SOO Line     Shell of AS-616 Baltimore & Ohio 
 

        

 GE U25B Pittsburgh & Lake Erie    GE U25B Pennsylvania (with roof antennas) 
 

       

   Shell of U25B Santa Fe    Shell of U25B Erie Lackawanna 
 
 

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 
 

 
 

 
Leider, und ich muss wirklich sagen, ich bedauere den Stillstand in diesem Zusammenhang mehr als 
andere Komplikationen, können auch wir vor Jahresende nicht mehr mit der Auslieferung der Tower55 
EMD SD70ACe (Evolution Series) rechnen. Ich bedauere es auch deswegen, weil ich schon mehrmals 
mit Brian in seinem Büro oder im Wohnzimmer in Muncie, IN saß, und wir über die „Komplikationen“ in 
vielerlei Dingen sprachen. Erst im Januar noch war ich wieder Gast dort, im Mai flog Brian nach Korea, 
um dem Fortschritt auf die Sprünge zu helfen, nur um 5 Tage später zurück zu kehren mit der 
Information, dass in Korea keine Shells produziert werden können – zu kostspielig, zu kompliziert in der 
Übermittlung der Ansprüche unsererseits. Brian hat inzwischen die Lösung hierfür in Oregon (im 
wahrsten Sinne des Wortes) gefunden – die Shells werden nun „Made in USA“ sein. Weiterhin werden 
die Chassis & das DCC Equipment in Fernost gefertigt. Leider zog diese Änderung einen Preisanstieg mit 
sich, den wir inzwischen in die Daten auf den Webseiten eingepflegt haben. Dafür aber kann man von 
der perfekten Korrektheit der Modelle ausgehen. Ich entsinne mich in diesem Zusammenhang an eMails 
im Büro, denen megabit-weise Anhänge folgten – von scans der Problemzonen bei Details, die einfach 
per Filzer eingekreist waren – daneben nur koreanische Schriftzeichen. Die Kommunikation auf English 
war geradezu unmöglich, also versuchte man es per „Zeichensprache“. Bei – von Indiana nach Korea – in 
der Regel 11 Stunden Zeitunterschied jedes Mal eine Frage von Tagen bis zur Lösung. 
Also, die Modelle werden kommen – aber erst 2008. Ich bin optimistisch, dass ich in Springfield, MA im 
Januar 2008 auf dem Stand von Tower55 – Brian hat mich dafür engagiert – die ersten Handmuster 
anpreisen darf !!  
 

Die Modelle aus der Overland Messing Serie hingegen sind oder besser waren bereits auf den Markt 
gekommen. Und waren weg ! Hätte man das vorhersehen können, wäre die Auflage sicher größer und 
damit die Marge effektiver gewesen. Da aber inzwischen neben den „Big 5“ in den USA auch Leasing 
Gesellschaften diese Modelle in ihren Fuhrpark aufnehmen, kommen diese sinnvoller Weise auch als 
Modell auf den Markt. Wäre u.a. die Version der CITX Leasing zu nennen, außerdem die beiden 
Demonstrator der GM, DX70 und DX74. 
Weiterhin konzentriert man sich wieder auf ausgefallene Modelltypen, die sicher nicht so schnell als 
Kunststoffmodell zu erwarten sind. Hier wäre z.B. aktuell das Modell der E44 Milwaukee Road zu 
nennen, welches derzeit zur Auslieferung kommt. 
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   Milwaukee Road Electric E80       Milwaukee Road Electric E82 
 

     

 SD70ACe CITX Leasing     SD70ACe GM Demonstrator 
 

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

 
 
 
 

WALTHERS H0 
 

 
 
 

Walthers hat mit der Ankündigung des Milwaukee Prestige Zuges „Hiawatha“ den Run auf den nächsten 
berühmten Personenzug der USA eröffnet ! Nach den Vorjahresmodellen des Santa Fe Super Chief 
(2004 & 2005) sowie des Great Northern „Empire Builder“ (2006 & 2007) wird nun die dritte, 
vollständige Version eines historischen Personenzuges angeboten. Passend dazu wird Walthers in der ja 
nun hauseigenen Marke Proto 2000 „the matching E-Units“ anbieten, sowohl einzeln als auch im A+A Set 
(es gab keine B-Units hierbei). Der Milwaukee Hiawatha war die schnellste und wohl luxuriöseste 
Verbindung zwischen Minneapolis, Milwaukee & Chicago schlechthin. In besten Zeiten gab es bis zu vier 
Züge am Tag (was schon sehr viel zu dieser Zeit war), die die großen Städte im mittleren Westen 
verbanden. Anfangs mit der legendären 4-6-2 F-7 (eine Dampflok der Pacific-Bauart) bespannt, 
kurzzeitig von den seinerzeit brandneuen Fairbanks-Morse Erie Built Diesels gezogen, kam später 
hauptsächlich die EMD E- oder F-Units zum Einsatz. Mitte der 60er Jahre für die Kombination mit den 
Richtung Westküste weiterführenden Zügen der Union Pacific in die Farben der UP umlackiert (es gab 
auch passende E9 Units dazu – siehe Proto 2000) hielt der Zug sogar der Übernahme durch die Amtrak 
im April 1971 stand. Erst der aufkommende Flugverkehr machte dem Hiawatha ein Ende. 
Es darf also spekuliert werden, ob Walthers die Wagenmodelle auch einmal in den Farben der Union 
Pacific anbieten wird.  
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Wer mehr über diese interessante Epoche in Milwaukee, Wisconsin lesen möchte, dem sei das Buch von 
Morning Sun „Milwaukee Road – City of Milwaukee“ aus der 4-bändigen Serie bei Morning Sun 
„Milwaukee Road“ dringend empfohlen ! 
Übrigens, Walthers wird auch die Bahnhofshalle als H0 Modell auf den Markt bringen. Diese Hallen 
waren in Milwaukee und Minneapolis ziemlich ähnlich; die in Minneapolis steht noch – dient heute als 
überdachter Parkplatz in der Innenstadt (die Gleise sind historisch erhalten und lugen unter dem 
Asphalt am Kopfende hervor !). Die Halle in Milwaukee musste schon Ende der 60er Jahre aus der 
Innenstadt weichen. Amtrak baute am Stadtrand eine seinerzeit typische Betonkonstruktion, diese 
steht heute noch und sieht auch so aus ! 
 

 

           Milwaukee Passenger Cars 
 

 

           Pre-Production Model Milwaukee Road Station Platform Shed 
 
 

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 
 
 

 

         Die Front des Cobo Centers in Detroit, Michigan, in dem die NMRA Convention statt fand. 
 

Great Lakes Express – so der Name dieser NMRA (National Model Railroad Association) hier in Detroit, 
wie immer passend ausgewählt, da Detroit zwischen Lake Erie und Lake Ontario am Detroit River liegt. 
Lake Michigan im Westen des Staates und Lake Huron im Norden bilden die natürlichen Grenzen 
Michigans. Übrigens, die Gegend um und mit Detroit ist der einzige Ort in den USA, der nördlich von 
Kanada liegt !!! Windsor, Ontario (Canada), liegt im Süden der Stadt. Der Detroit River macht hier eine 
Schleife und verläuft quasi in Ost-West Richtung, wodurch die Landzunge Ontarios, die in den Lake Erie 
reicht, unterhalb von Detroit auf der Landkarte erscheint. Schauen Sie mal auf eine Landkarte – es ist 
schon ungewohnt, im Marriott Tower in der 70. Etage im Restaurant Richtung Süden nach Kanada zu 
blicken. 
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        Das Cobo Center bei Nacht aus der 70. Etage des Marriott Towers – in der Mitte die US10. 
 

Detroit zog allerdings leider nicht so viele Besucher an, wie man sich wahrscheinlich versprochen hatte. 
Ich erinnere mich noch an das Bankett in Philadelphia 2006, als die Verantwortlichen Werbung für den 
Austragungsort 2007 (vor der Nachspeise) machten. Schon damals wurde klar, dass es für einige (oder 
viele) der Anwesenden eine Überwindung sein wird, nach Detroit zu reisen. Einige Ursachen lassen sich 
bei Wikipedia nachlesen: 80% der Bewohner sind schwarzer Hautfarbe – noch immer ein Vorurteil bei 
vielen Amerikanern, zum anderen leben im Großraum Detroit mehr als 30% der Bevölkerung unter 
Armutsgrenze. Nach dem Wegfall der großen Automobilhersteller und die damit verbundenen 
Arbeitsplätze sind, grob betrachtet, nur die geblieben, die sich das Wegziehen nicht leisten konnten. 
Klingt hart, entspricht aber den Tatsachen. Dabei hat die Neugestaltung der Detroiter Innenstadt mit 
dem von General Motors erbauten Renaissance Center als Hauptattraktion deutlich gewonnen. Die 
Firmenzentrale benutzt die vier Außentürme, der Hauptturm in der Mitte mit seinen 73 Etagen (!) 
beherbergt das Marriott Detroit. Auch das Cobo Convention Center, unter dem die US10 hindurch 
geführt wurde, macht einen ausgezeichneten Eindruck. Wir waren abends mit den Kollegen von Kato 
Downtown im Fishbone, einem der angesagtesten Restaurants der Stadt – exzellent ! 
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     Das General Motors Renaissance Center am Ufer des Detroit River, vom kanadischen Ufer aus fotografiert. 
 
 

 

      Blick aus meinem Zimmer in der 41. Etage auf Windsor, Ontario (Canada) – Richtung Süden ! 
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Und der „PeopleMover“, eine Hochbahn, die – nur in einer Richtung im Kreis fahrend – in 15 Minuten 
einmal alle Punkte der Innenstadt anfährt, ist ausgezeichnet und eine wirklich gelungene Idee. Für 
$0.50 kann man einsteigen und dort aussteigen, wo man möchte. Nebenbei bemerkt, die Trasse führt 
durch (!) mehrere Gebäude, so auch durch das Cobo Center. Die Trasse liegt in der Decke der Halle, so 
dass man zwar den Zug nicht sehen, aber alle paar Minuten übern den Köpfen hören konnte. 
Also, im Ganzen hat mir Detroit gut gefallen ! Wobei ich einräumen darf, dass wir die Vororte außerhalb 
der Innenstadt gemieden haben … 
 

 

Der „PeopleMover“ auf dem Weg vom Convention Center zum Hotel (mit Werbung, kein Graffiti). 
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Nächstes Jahr, also 2008, findet die NMRA in Anaheim, CA (im Großraum Los Angeles) statt. Schon 
jetzt begann die Werbung seitens Disneyland und der Universal Studios ☺ - die Flyer lagen überall aus. 
Die eingangs erwähnte Zurückhaltung, die auch von einigen Ausstellern im Vorfeld „bedacht“ wurde, 
zeigte sich dann auch in der Halle. Derart viele Freiflächen und eine derart große „FoodZone“ gab es in 
den Jahren zuvor in anderen Städten nicht. Auch waren die eine oder andere Tour während der Woche 
in die Umgebung Detroits zu Modellanlagen oder Sehenswürdigkeiten der schienengebundenen Art aus 
Mangel an Mitreisenden abgesagt worden. Da die Verantwortlichen im Board der NMRA aber alle 
Regionen oder Städte in den USA gleichwertig besuchen und für die Veranstaltung ansteuern, kommen 
eben auch Orte auf den Plan, die dem einen oder anderen nicht so zusagen. Die Westküste in 2008 wird 
sicher nicht ausreichend Anziehungskraft ausüben um bis nach Baltimore oder Miami die Besucher zu 
mobilisieren; so birgt jeder Ort ein Handikap in sich. Und sich immer in Oklahoma City, Denver oder 
Chicago zu treffen ist auch „langweilig“. Übrigens, in 2009 ist Hartfort im Bundesstaat Connecticut an 
der Reihe – also quasi in Planung der Umkehreffekt zu Anaheim, CA. 
 
 

 

         Ein Blick in die Halle „Detroit“ im Cobo Center Detroit, MI 
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