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NEWS from the NMRA “Peachtree Express 2013” 
19.07. to 21.07.2013 at the Cobb Galeria Center, Atlanta, GA 

 

 
 

Informationen und Neuheiten der Hersteller,  
die in Atlanta, GA bei der NMRA Train Show 2013 vertreten waren. 

Ausführliche Angaben zu Daten und Bildern wie gewohnt auf unseren News-Seiten im Web bei AAT. 
 

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

 
 
 

Zur Einstimmung ... 
 
 

Im Sommer nach Georgia, im Süden der Vereinigten Staaten, zu reisen ist schon eine Herausforderung! 
Herzlich Willkommen zu meinem neuen Bericht zu einer neuen Convention in den USA.  
Dem Land, welchem die Modelle entstammen, die uns allen so viel bedeuten! 
Und ja, es war warm. Sehr warm. Und dazu diese enorme Luftfeuchtigkeit. Verlässt man das International 
Terminal in Atlanta, GA (neu, ca. 1 Jahr in Betrieb), muss man derzeit noch auf den kleinen Shuttlebus 
umsteigen, um zu der Rental Car Station zu gelangen. Die Monorail, oder PeopleMover, wie sie hier einmal 
heißen soll, hat aus bautechnischen Gründen das neue Terminal noch nicht erreicht … Das Gebäude ist 
klimatisiert, die Hallen beim der Einwanderungsbehörde so eben ausreichend gekühlt, wenn viele Menschen 
sich darin befinden. Aber verlässt man eben diese Hallen, so schlagen einem Hitze und enorme 
Luftfeuchtigkeit entgegen. Und zum Bus muss man eben selbiges tun. 
Aber – das Alles war uns im Vorfeld bekannt und bewusst.  
Uns – ja uns, denn mein geschätzter Mitarbeiter und Kollege Michael Milan hatte die Reise mit mir gemeinsam 
angetreten. Auch für ihn eine Herausforderung.  
Nach einem gut 10-stündigen Flug von Franfurt und einer recht beachtlichen Wartezeit auf dem Taxiway in 
Atlanta – dem Piloten war die Funkverbindung zum Tower in Atlanta „abhanden“ gekommen – wie er uns 
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selbst wissen ließ („ …ich weiß zwar, wo ich parken darf, aber ohne OK vom Tower lasse ich das lieber …“) 
brachte er unsere A340-300 Flug LH 444 am Gate zum stehen.  
Einreise, kein Problem. Mein Pass hat 44 Stempel der Einreisen in die USA aus den letzten neun Jahren.   
„You have been here really often during the last years!?“ war in der Folge auch die Feststellung des 
Officers bei der Immigration. (was mache ich nur 2014, wenn ich einen neuen Ausweis benötige? Kommt dann 
die Frage: Is this your first time visiting the United States?, so schoss es mir durch den Kopf) --- „Yes, Sir, 
that´s right“ war meine brave Antwort auf seine gestellte Frage. „What´s the purpose of your trip?“ kam 
naturbedingt. “Business”, meine präzise Antwort. “What business?” wollte er wissen. “There is a train show 
taking place at Cumberland, Atlanta this weekend.” – “You are not visiting the United States for vacation?” – 
“No, sorry, I´m not”.  Und damit war ich dann wieder auf dem Boden der Tatsachen.  
Jauw – man fliegt also gut 11 Stunden via Frankfurt nach Atlanta – und das in den Sommerferien nicht eines 
Urlaubs wegen.  
Ich musste auch an Kollegen Milan denken. Unser bevorstehendes Wochenende bestand in der Folge aus 
Rennen, Laufen, Reden und Schwitzen. Und Geschäftsessen - darin lag allerdings in der Regel am Abend die 
Aussicht auf Entspannung, zumindest für Beine und Füße. 
 

 

   Die Skyline von Atlanta (dieses Bild stammt aus dem web – aber es gefiel mir so gut …) . Der Standort 
   für diese Aufnahme ist schwer zu eruieren – wir haben es versucht. Es muss südwestlich des Groß- 
   raumes Atlanta sein – auf einer Anhöhe oder per Flugzeug. Da Georgia fast nur aus Wald besteht hat 
   man vom Boden aus eigentlich ständig Bäume im Bild! Und die beiden Zentren der Stadt liegen gut 
   6.5 Meilen auseinander – was man hier nicht erkennt. Außer, man ist dort und versucht sich selbst … 
 

Der Mietwagen von Hertz war schnell gefunden (bekannter Stellplatz). Allerdings machte uns das 
Navigationssystem einen Streich durch unsere Absicht, die 21 Meilen vom Airport zum Hotel binnen 
angezeigter 23 Minuten zurückzulegen. Nachdem wir zwei Ausfahrten nehmen sollten, die uns „spanisch“ 
vorkamen (und das soll keine Anspielung auf die Sprache der „400€-Jobber“ hier sein) versagte „Sabrina“ – 
so nenne ich mein Navi in den USA – vollends und schaltete sich ab. Nun standen wir da – irgendwo zwischen 
Airport und Cobb Parkway – und der Bildschirm blieb schwarz.  
Atlanta ist – so wissen es Eingeweihte und Ortskundige – quasi gänzlich ohne öffentlichen Nahverkehr!  
Es gibt hier weder S-Bahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen oder öffentliche Busse!  
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(OK, eine Bus-Linie haben wir in der Innenstadt Richtung Uni-Gelände gefunden,  
eine Tram war in einen nicht so schönen Vorort im Bau – ein Gleis, nicht zwei). 
Anders gesagt – jeder fährt mit seinem Auto von A nach B. Führt regelmäßig zum Verkehrskollaps.  
Es fällt dem Kenner von US Interstates in Ballungszentren dann schon auf, dass auf der I75 die HOV-Spur 
ab zwei (2 !!) Personen pro Fahrzeug freigegeben ist. Drei Personen sind Durchschnitt, ab vier Personen 
eigentlich  nur dort, wo es sich das County sich leisten kann, Extraspuren zu bauen – und nicht muss! 
HOV – Heavy Occupied Vehicle. Man lasse sich diesen Begriff kurz auf der Zunge zergehen. 
Zuwiderhandlungen werden übrigens hier mit nur $150 minimum geahndet. Sacramento nimmt $225. 
Also, ab auf die Spur links außen – von sieben Fahrspuren im Schnitt – pro Richtung, versteht sich – und 
zumindest ein paar Minuten wieder wett gemacht. Denn zu zweit im Fahrzeug ist derart ungewöhnlich, man 
kommt sogar im Stau recht gut voran.  
 

 

         I75 south, Atlanta downtown. Wer mag, zählt nach. Der silberne SUV rechts außen hat vier „leere“ Spuren  
         links neben sich, bevor der weiße SUV folgt; wir sind auf der sechsten Spur von rechts, links von uns eine 
         weitere Fahrspur, danach folgt die HOV Spur, auf welche man an dieser Stelle wechseln darf, da die  
         doppelte Linie unterbrochen ist. Ist diese durchgehend – besser nicht queren. $150 sind hier dann „günstig“. 
 
 

Wir erreichten unser Hotel nach gut 90 Minuten und waren froh, endlich ein Zimmer mit Klimaanlage 
betreten zu können. Irritierender Weise gab es auch Zimmer mit offenem Kamin! 
Nach Erkundung der Umgebung Richtung Convention Center und einem gepflegten Essen im Longhorn 
Steakhouse auf der anderen Straßenseite – und ja, wir sind zu Fuß dorthin gelangt, wie ungewöhnlich – stand 
Nachtruhe auf dem Programm.  Denn die folgenden drei Tage würden es in sich haben. So gönnten wir uns 
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noch einen Absacker im Zimmer mit persönlich importiertem Averna und sprachen über das, was uns wohl die 
nächsten drei Tage erwarten würde. 
Und was uns erwartete, was wir gesehen, gehört und erlebt haben – das erfahren Sie nun hier auf den 
folgenden Seiten.  
Erneut darf ich Sie/Euch somit einladen, uns/mir zu folgen – in die Welt, die uns allen so viel bedeutet! 
 
 
 
 

ATHEARN H0 
 

 
 

 

Shane und Mike begrüßten uns am Stand von Athearn. Beide schienen nicht wirklich überrascht, mich/uns 
hier zu treffen. Lasse ich doch seit gut 20 Jahren keine NMRA mehr aus. Wo sonst trifft man alle namhaften 
Hersteller und kleine wie große Neue in der Branche. 
Viele von Ihnen kennen die beiden Herren sicher aus den zahlreichen YouTube Videos bei Athearn auf der 
Website. Shane ist der der fragt, Mike ist der mit den Antworten und den Modellen in den Händen. 
Athearn macht sich und uns Händlern in den letzten Monaten wieder Freude (und ja, Freunde macht man sich 
so auch): Die Produktion vieler Segmente ist endlich wieder angelaufen. Nach fast zwei Jahren 
Produktionsausfall sind nicht nur viele Modelle im Rückstand aufgelaufen, auch viele Kunden haben sich 
zurückgezogen. Logisch, wenn man so lange auf Modelle warten muss sucht man sich neue Möglichkeiten. 
Shane bestätigte mir stolz, dass die Produktion im September wieder den Stand von 2010 erreichen wird.  
Man merke es doch auch an den wieder regelmäßig in größerer Stückzahl avisierten Neuheiten. 
Die Marke Genesis war bekanntlich von den politischen und produktionstechnischen Wirren in Südchina nicht 
betroffen, sehr wohl aber die Modelle der H0 Standardserie sowie der gesamte N Spur Bereich. 
Die Regale hinter uns waren gut gefüllt mit richtigen Neuheiten. Das sah 2012 in Grand Rapids noch ganz 
anders aus. Auch wir daheim in Kaarst haben positiv bemerkt, dass die Produktion wieder angelaufen ist. 
Shane ersuchte ich in diesem Zusammenhang erneut, nicht nur News zu verteilen sondern auch updates, so 
etwas nicht wie geplant ablaufen würde. Walthers hatte erst jüngst erstmalig eine derartige Information 
versand – ist wirklich hilfreich für den Distributor und den Händler. Muss er doch nicht laufend raten, wann 
nun endlich welches der avisierten Modelle tatsächlich produziert und geliefert wird. 
Nun denn. Stolz präsentieren Mike und Shane uns nun die Top-Neuheit für die NMRA, welche bereits Tage 
zuvor bei Facebook avisiert wurde, ohne das Modell beim Namen zu nennen. Es handelt sich um die EMD 
SDP45, eine Weiterentwicklung der bekannten SD45, nun ausgerüstet für den Passenger-Service. Daher das 
„P“ in der Bezeichnung. Soll bedeuten, die Modelle bekamen einen Steam Generator, um die Passenger Cars 
mit Strom und Wärme versorgen zu können. Für viele große Roads waren die Maschinen das letzte Aufbäumen 
im (nicht zu gewinnen) Kampf gegen das Automobil und die ersten Langstreckenflugzeuge wie die seinerzeit 
brandneue Boeing 707. Mit der SDP45 ersetzen nicht nur GN oder SP die noch verbliebenen EMD F-Units in 
den Ruhestand. Energieeffizienz und weniger Personal waren ebenfalls Faktoren. Wie wir alle wissen – denn 
wir sind 40 Jahre weiter – nutzte es keiner einzigen Bahngesellschaft. Aber die Modelle hatten ihren 
besonderen Reiz. Wo bisher 4 - 6 EMD F-Units einen Zug zogen reichte nun eine einzelne SDP45. Und das 
sah seinerzeit sowohl im Vorbild als auch nun im Modell ungewohnt und damit recht interessant aus!  
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Eine SDP45 der Southern Pacific zieht den Morning Daylight über den Tehachapi Loop. Oder – eine SDP45 
der Great Northern beförderte den verbliebenen Empire Builder, natürlich inzwischen in „big sky blue“ von 
Seattle Richtung Osten. Frage zwischendurch: Woher stammt die Bezeichnung „big sky blue“? Wer oder Was 
ist damit gemeint? Nicht googlen – nachdenken! 
Athearn wird in der ersten Serie die Ausführungen der Great Northern, der Southern Pacific sowie der Erie 
Lackawanna auf den Markt bringen. Sowohl ohne als auch mit DCC & Tsunami Sound. Fertige Muster standen 
hier am Stand auf einem separaten Tisch – als Eyecatcher. 
Ebenfalls in der Genesis Line wird Athearn die in den USA offenbar extrem beliebten Norfolk Southern 
Heritage Maschinen der EMD SD70ACe auf den Markt bringen. Damit stehen sie derzeit nur mit MTH im 
Wettbewerb. Es ist – nebenbei bemerkt – erstaunlich, wie viele Hersteller sich dieser Modelle annehmen und 
noch annehmen werden. Den neben den 10 EMD Maschinen gibt es noch die 10 GE Maschinen der ES44AC. 
Diese hat Athearn bisher nicht angekündigt, wird aber sicher folgen. MTH hat sie hier quasi angekündigt, 
Bachmann tat es bereits und Intermountain hat sie schon ausgeliefert. Ob der Markt dafür wirklich 
vorhanden ist will hier scheinbar erst einmal niemand wissen – Hauptsache, man hat die Modelle im Sortiment.  
So hatte Athearn hier am Stand eine Art Diorama aufgestellt (vor welchem der Herr im weißen Hemd auf dem 
Foto steht) und dort alle 10 Muster der EMD SD70ACe in Genesis ausgestellt. Das nenne ich zügig! Nun ja, 
man will das Feld ja nicht MTH alleine überlassen. Keines der Modelle hatte einen Antrieb, aber die Shells 
waren komplett und zugerüstet. Somit haben wir allesamt abgeräumt und an unserem Fotostandort (bei 
Broadway am Stand) abgelichtet. Shane hatte seinen Spaß als wir zurück kamen. Hob er doch hervor, dass er 
die Modelle in numerischer Reichenfolge um die halbe, angedeutete Drehscheibe (wie bei dem Vorbildfoto 
aus Spencer) aufreiht hatte. Und er ließ es sich nun nicht nehmen, die Modelle eigenhändig auch genauso 
wieder aufstellen zu wollen! Also bitte, ließen wir ihm seinen Ehrgeiz – und das Vergnügen darin. 
Und wo wir noch bei Genesis sind – die neuen Modelle der GP38-2 und die ersten der GP50 kommen Anfang 
August auf den Markt, sowie weitere Varianten der GP7 und der GP9. 
Nach – wie zuvor schon erwähnter – Zwangspause in der Standardserienproduktion konnten wir auch hier 
bereits einige Neuheiten als Handmuster ablichten. Ausgeliefert wurden Mitte Juli bereits die Ore Cars, 
folgen werden nun u.a. die Bay Window Cabooses, die Piggyback Flatcars und die Modern Tankcars. 
Ebenfalls in kürze erhältlich sind die – vormals Genesis Line – Trinity Hopper. Bei den Maschinen können wir 
mit den SD40-2 und den SD45T-2 als Neuauflage rechnen.  
 

 

 SDP45 Great Northern in „big sky blue“ 
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 SDP45 Southern Pacific  

 

 SDP45 Erie Lackawanna 
 

 

 

          SD70ACe NS / Jersey Central Lines 
 

 

     SD70ACe NS / Erie Lackawanna        SD70ACe Norfolk Southern Heritage Version #1030 
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  SD70ACe NS / Erie         SD70ACe NS / Illinois Terminal 
 

 

        SD70ACe NS / New York Central 
 

 

    SD70ACe NS / Wabash        SD70ACe NS / Virginian 
 

 

         EMD GP50 (high nose) Southern (long hood forward) 
 

 

 EMD GP38-2 Burlington Northern (with dynamic brake)           EMD GP38-2 Rock Island (w/o dynamic brake) 
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      EMD GP9 Chessie System / B&O           EMD GP9 Chessie System / C&O 
 
 

  

        50´ Piggyback Flatcar Union Pacific          50´ Piggyback Flatcar Milwaukee Road 
 

 

 EMD SD40-2 Dakota Minnesota & Eastern (with Mount Rushmore Anniversary Herald) 
 

 

       EMD SD40T-2 Denver & Rio Grande Western 
 

 

        30000gl Tankcar Procor (PROX)    Trinity Hopper Dakota Minnesota & Eastern 
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And that´s the Athearn booth: 
 

 
 

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

 
 

Der interessierte N-Bahner möge bitte den einleitenden Text bei Spur H0 lesen – dann brauche ich es nicht 
hier (nur zum Seitenfüllen) erneut einstellen. 
Kurz bevor die Produktion in China zusammenbrach hatte Athearn noch weitere Modelle der modernen 
F59PHI angekündigt. Diese Ankündigungen hat Athearn in den letzten beiden Jahren immer wieder um 
weitere Modelle ergänzt, wohl wissend, dass die Produktion eines Tages wieder aufgenommen werden 
würde. So sind neben den Ausführungen der MetroLink oder der CalTrain auch Versionen der Fantasie 
darunter. Da diese in Spur H0 einen Achtungserfolgt hinlegten entschied man sich, diese auch für die Spur 
N zu produzieren. Und im Zeitalter der Heritage-Maschinen (Union Pacific 2005 – 2010, Norfolk Southern 
2012 - ??) kommen auch diese Ausführungen ganz gut an. Hinzu kommen ausgefallen Versionen der Amtrak, 
mit der man dort im Vorbild eigentlich weniger Werbung für das Bahnfahren als vielmehr für den Respekt 
vor einem herannahenden Zug bewirken möchte. Denn alleine die Ausführung der F59PHI in angelehnter 
Southern Pacific Daylight Lackierung und den großen Aufschriften „stay off – stay away – stay alive“ gilt 
den tausenden Surfern, die regelmäßig über die Gleise der Amtrak Surfline laufen, um den Weg vom 
Parkplatz zum Strand zu verkürzen. Dumme Idee, schlechtes Vorbild! Auch das Bild der Maschine, die ich 
2011 in Sacramento ablichtete (und die auf unserer Webseite in der Diashow läuft) wirbt nicht für 
Bahnfahrten sondern für den Respekt vor einem Zug. Der Slogan „I pack a punch“ kommt aus dem hier allseits 
beliebten Wrestling und heißt nicht weniger als „Ich kann eine Menge einstecken“. Jeder weiß, wie das 
gemeint ist. Diese Ausführung hat Athearn allerdings noch nicht angekündigt. 

 

 

       F59PHI AmtrakWest          F59PHI Metrolink 

 

          F59PHI CalTrain               F59PHI AmtrakWest 
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        F59PHI Santa Fe (Fantasy)             F59PHI Pennsylvania (Fantasy) 

 

         50´ Gondola CP Rail     40´ Woodchip Hopper Chessie / C&O 
 
 

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

 
 
 

ATLAS H0 
 

 
 
 

Atlas meldet sich zurück auf der Bühne der produzierenden Hersteller! In der Tat, es kommen Modelle zur 
Auslieferung, auf die wir – und unsere Kunden – seit Monaten (2-stellig)  - gewartet haben. 
Dieser positiven Tatsache bewusst wurden Kollege Milan und ich überaus freundlich am Stand bei Atlas 
begrüßt. >”Look around and take what you like”< war die per Hand unterstütze Geste. >”OK, as usual – 50/50 
for you and me what ever I can sell down the hall?”< meine eigentlich übliche Rückfrage.  
Denn das Herumtragen der Modelle durch die Halle zwecks Fotografieren an andere Stelle weckt doch 
recht häufig interessierte Blicke der Besucher und Aussteller. Wieso läuft er mit dem neuen Atlas Genset 
Switcher hier durch die Halle wenn ich noch sechs Monate auf den Erwerb werde warten müssen? So kann 
man es in vielen Gesichtern lesen. Stimmt schon. Denn im Gegensatz zu Nürnberg (Spielwarenmesse) treten 
hier in der Regel keine Verlage von Magazinen mit kompletter Mannschaft an, um Neuheiten direkt vor Ort 
abzulichten und wenige Tage später als Magazin gegen Geld zu verkaufen. Wunderte nicht zuletzt auch 
Kollegen Milan (der auch dieses Jahr wieder mit mir in Nürnberg war und eben dort gänzlich andere 
Gepflogenheiten feststellte). 
Somit war es den Kollegen vor Ort auch ein besonderes Vergnügen, uns die zahlreich in den Vitrinen 
vorhandenen neuen Modelle zu zeigen. Atlas hat endlich – nach gut 24 Monaten – den Weg zurück in die 
Produktion gefunden. Musste man doch sogar den Besuch der Messe in Nürnberg im Februar mangels 
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finanzieller Mittel streichen, do konnte Atlas in den letzten beiden Monaten endlich wieder mit der 
Auslieferung zahlreicher Modelle punkten (in Existenzdeutsch: Umsatz sowie Gewinn einfahren). Uns freute 
es einmal mehr, da auch wir nun in der Lage sind, unseren Kunden nach doch teilweiser sehr langer 
Wartezeit endlich eine Auslieferung bieten zu können. Denn auch wir Fachhändler leben bekanntl ich vom 
Verkauf und nicht vom zeit- und personaltechnisch aufwendigen, umsatzlosen Vertrösten. 
Nach gut zwei Jahren des Wartens standen hier nun alle Shells der lange erwarteten ALCo C420. Hatte 
Atlas diese Serie doch schon  2011 avisiert aber bis dato nicht realisiert bekommen. 
Die Produktion des Genset II Switchers wird sich hingegen leicht verzögern, da man mit den aus China 
vorgelegen Mustern der Serie nicht zufrieden war. Denn auch Atlas musste sich bekanntlich nach neuen 
Produktionsstätten umsehen, nach dem Anfang 2012 in China quasi alles zum Erliegen kam.  
Ich habe bei derartigen Darstellungen noch immer den einen oder anderen Anrufer im Ohr, welcher mir 
versucht zu vermitteln, dass es in „seiner“ Branche Terminbindung und Strafkosten gibt, wenn ein Hersteller 
den zugesagten Termin nicht einhält. Auf Rückfrage allerdings müssen alle zugeben, dass es sich bei deren 
Arbeitgeber um multinationale Konzerne oder spezielle Angebote handelt. Dass wir hier in der Hobbybranche 
weder derartigen Regeln noch Gesetzen folgen können, sollte auch dem letzten Zweifler einleuchten.  
Hier werden keine Geschäfte in Millionenhöhe getätigt, Konventionalstrafen sind ein Fremdwort, keine 
Regierung stürzt über Lieferausfälle, und – besonders wichtig – es kommen keine Menschen zu Schaden 
wenn ein Modell nicht rechtzeitig in den Handel kommt! Bleiben wir doch bitte auf dem Boden der Realität. 
Danke. 

 
 
 

 

  Shell of ALCo C420 Long Island (high nose) 
 

 

  Shell of ALCo C420 Delaware Lackawanna 
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    Shell of ALCo C420 National de Mexico (high nose) 

 

    Shell of ALCo C420 Lehigh Valley 
 
 

And that´s the Atlas booth: 
 

 
 

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

 
 

 
Da ich auch hier mit der Information zur Spur H0 begonnen habe bitte ich den geneigten N-Bahner, den H0 
Text zu lesen, um produktionstechnische Informationen zu bekommen.  
In Spur N ist Atlas aktuell wieder auf dem Damm! Endlich kamen die GP38  und GP40 / GP40-2 zur 
Auslieferung. Auch die neuen 89´ Flatcars und die Cov. Hopper haben inzwischen den Handel – und damit 
auch den geschätzten Kunden – erreicht. 
Hier am Stand wartete Atlas nun mit einer Vielzahl an Shells der ALCo C420 auf – endlich (!), sowie der fast 
fertigen Darstellung der lange erwarteten Neuauflage der GE Dash 8-40C und Dash 8-40CW.  
Erfreulicher Weise ist auch an der mit viel Erwartungsdruck beladenen ALCo S-2 weiter entwickelt worden. 
Zwar verzögert sich aus verschiedenen Gründen auch hier die Produktion, jedoch ist Atlas mit dem 
derzeitigen Stand der Entwicklung zufrieden. Es ist nicht einfach, unter derartigen Voraussetzungen 
weiterhin neue Modelle zu produzieren. Entwicklungen kosten Geld, und dieses steht bekanntlich nur zur 
Verfügung, wenn an anderer Stelle zumindest eine Art Produktion stattfindet, die auch Umsatz einbringt.  
Eine zusätzliche Neuentwicklung in Sachen Hopper hatte Atlas dann auch schon am Stand parat: Zwei 
Versionen des PS-3 Triple Hoppers, somit in der Ausführung 2750qft und 2960qft. Der Unterschied liegt – 
erkennbar – vor allem in der Höhe der Seitenwände. Höhere Wände = mehr Fassungsvermögen.  
So können wir uns also auch bei Atlas wieder auf Altbewährtes und auch Neues freuen. 

 

             PS-3 Triple 2960 Hopper – pre-production sample (not announced by Atlas yet) 

 

             PS-3 Triple 2750 Hopper – pre-production sample (not announced by Atlas yet) 
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            Shell of ALCo S-2 Pennsylvania 
 

 

          Shell of C420 National de Mexico             Shell of C420 Delaware & Hudson 
 

 

      Shell of C420 Roberval & Saguenay            Shell of C420 Buffalo & Southern 

 

       GE Dash 8-40C Canadian National 
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    GE Dash 8-40C GE Demonstrator 

 

  GE Dash 8-40CW CSX “Spirit of America” 

 

      GE Dash 8-40CW BNSF “swoosh” 
 

 

  GE Dash 8-40CW Union Pacific “Building America” 
 

 

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 Imports (BLI) H0 
 

 
 

Kaum kamen Kollege Milan und ich um die Ecke, steuerte Ken Silvestri auch schon auf uns zu! 
Good to see you here!, war seine überschw ängliche Begrüßung. Nun ja, wo sonst hätten wir und dieses 
Wochenende auch sonst treffen können? In Florida, dem Firmensitz von Broadway, ist es um diese 
Jahreszeit noch wärmer und feuchter … Somit hatte es Ken nicht weit in der Anreise. 
Er ist immer „gut drauf“ – egal, was passiert. Somit ist er allerdings auch schwer einzuschätzen. Ich möchte 
´mal sagen, ein typischer amerikanischer Geschäftsmann. Immer lächeln. Wie sagten schon die Japaner vor 
langer Zeit: Verberge Dein Schwert hinter einem Lächeln! Und eigentlich war es dann auch so!  
Denn Ken wartete mit einer Aufforderung an uns auf, die wir in der Tat nicht haben vorher sehen können.  
So meinte er ganz unvermittelt: “We made you distributor – now you have to sell more!” Da war ich platt! Seit 
wann kommt ein Kollege aus/in den USA derart schnell auf den Punkt? Kurz nachgedacht und pariert: „Shut 
down your back door deliveries to Europe and I will be able to sell more on legal ways!“ Solange jeder in 
Europa via Factory Direct Trains (Inhaber ist Bob Grubba, der Bruder des Inhabers von Broadway, Rob 
Grubba - nur nebenbei bemerkt) die Modelle von Broadway zum Dumpingpreis kurz nach der Auslieferung 
direkt ordern kann ist es uns als Importeur recht schwierig, geradezu unmöglich, mehr als benötigt zu 
ordern! Mit dieser schlagfertigen Antwort hatte Ken freilich nicht gerechnet. Was für ein Einstieg in eine 
Unterhaltung kurz nach Betreten der Halle. Auf einen derartigen Schlagabtausch waren wir eigentlich nicht 
vorbereitet. Ken aber offenbar auch nicht, denn er versuchte nun, schnell das Klima der Unterhaltung 
zugunsten seines Unternehmens zu wenden. Und das war auch gut so. Erst viel später beim Essen am Abend 
bemerkte ich nebenbei zum meinem Kollegen, dass ich hätte sagen sollen „OK, that´s it!. Try yourself to get a 
foot in the door to the European Market”. Jeder US-Hersteller weiß, wie kompliziert es ist, im europäischen 
Markt überhaupt wahr genommen zu werden, geschweige denn, sich auf Dauer einen profitablen Marktanteil 
zu sichern.  
Denn MTH, Broadways größter Widersacher, ist hier in der Tat einen bedeutenden Schritt weiter. 
Exklusivrechte im Vertrieb via Busch, um nur ein Beispiel zu nennen. Damit lohnt sich für Busch die ganze 
Sache überhaupt erst. Solange BLI dieser Tatsache nicht die angemessene Gewichtung zukommen lässt wird 
es schwer. Ist ähnlich wie bei ExactRail. Ohne gestärkten Fachhandel keine sichere Zukunft. 
Ken war, wie schon erwähnt, schnell wieder auf dem richtigen Gleis und verweist am Stand voller Stolz auf 
die zahlreichen Neuheiten. Und in der Tat, BLI sich hat in den letzten Monaten richtig ins Zeug gelegt. Ich 
fand die eMail aus Florida bemerkenswert in welcher von „… we have our production quadoubled“ die Rede 
war. Wir haben unsere Produktion vervierfacht, soll das auf Deutsch heißen. Das stimmt sogar, wenn man die 
ausgebliebenen Produktionen der letzten drei Jahre hinzu rechnet. Denn in der Auslieferung befanden und 
befinden sich seit kurzer Zeit eine Menge neuer Modelle bzw. Neuauflagen ausverkaufter Ausführungen. 
So kamen die Pennsylvania T-1 4-4-4-4, die Santa Fe Northern 4-8-4 oder die 2-10-4 J1, ebenfalls 
Pennsylvania. Gerade dieser Tage sind die Modelle der EMD SD7 und der GE C30-7 in die Auslieferung 
gelangt. Also, man muss anerkennen, dass sich Broadway tatsächlich wieder auf dem Weg des Erfolges 
bewegt. Nach gut zwei Jahren Stillstand für alle Beteiligten sicher ein gutes Zeichen – auch für uns 
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Händler, die bekanntlich erst nach dem Verkauf das Wort „Umsatz“ benutzen können, und damit in der Folge 
Dank einer Art Gewinn Miete und Betriebskosten gedeckt sehen könnten. 
Interessant war vor wenigen Tagen die Ankündigung, eine Baldwin RF-16 Sharknose zu produzieren. Hatte 
PCM, seinerzeit ein Ableger von Broadway, diese Modelle doch in den späten 0er Jahren angekündigt und 
niemals realisiert, so nimmt sich nun BLI dieser Modelle an. Es klingt fast wie Ironie, dass ich erst kurz vor 
der Abreise nach Georgia eine Kollegin bei BLI bat, die noch immer offenen Rückstände aus vor über fünf 
Jahren endlich zu löschen. Unsere Kunden hatten schon lange die Geduld des Wartens verloren. Nun denn, 
jetzt also ein neuer Anlauf zu dieser interessanten Maschine. Eigentlich passend zu BLI, nachdem man mit 
Baldwin Modellen der Centipede so gute Erfolge erzielen konnte. Nicht viele Roads hatten Sharknoses im 
Einsatz, aber alleine Pennsylvania und Baltimore & Ohio decken ein breites Spektrum an Interessenten. 
Delaware & Hudson ist hier sicher die eleganteste Ausführung. 
Auch ein kluger Schachzug ist sicher die „Weiterverarbeitung“ der California Zephyr Cars. Denn nach dem 
Ende der Rio Grande & Western Pacific Ära waren diese Wagen ja nicht spurlos verschwunden. 
Verschiedene Bahngesellschaften – allen voran Amtrak – nutzen diese Wagen freilich weiter. Und so war es 
eine Frage der Zeit, bis BLI auch diese Versionen auf den Markt bringen wird. Bisher interessanteste 
Ausführung übrigens – gemessen an den Aufträgen – ist die der Ferrocarriles NdeM. Wer hätte das gedacht? 
Für den ausgefallenen Geschmack bleibt dann noch der Wabash Blue Bird. Nicht, dass Märklin sich schon an 
diesen Modellen versucht hätte – hier kommen nun die „richtig Langen“. Dass BLI keine passende Zugmaschine 
aufbieten kann – das ist ein anderes Thema (siehe auch Bericht aus 2009 oder 2010 …). 

 

 

  GE C30-7 National de Mexico 
 
 

 

  GE C30-7 Burlington Northern 
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    Baldwin RF-16 „Sharknose“ Pennsylvania 
 
And that´s the Broadway booth: 
 

 
 

 
Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  

wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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Bachmann / Spectrum H0 
 

 
 

Bachmann hat sich für die kommende Saison wieder einiges vorgenommen! Und das kann man wirklich so 
sagen. Denn nicht nur der – praktischer Weise wie gewohnte – verteilte Flyer weist eine Menge an 
tatsächlichen Neuheiten auf, nein, auch die Regale am gewohnt auffälligen Stand zeigten eine Menge neuer 
Modelle. Allen Neuheiten voran fiel natürlich das Handmuster der neuen GG-1 Electric ins Auge. Dieses 
Modell hatte Bachmann bisher nicht im Programm, nur z.B. MTH oder BLI. Bachmann plant, dieses Modell 
bereits im Herbst auf den Markt zu bringen, und das sowohl analog (DCC ready) als auch mit DCC & Sound. 
Das analoge Modell soll ca. €160 kosten, die Ausführung mit Sound ca. €220. Also eine interessante Option – 
zumal die Modelle von BIL und MTH nicht mehr wirklich am Markt verfügbar sind. Erwartet werden gleich 
fünf bekannte und „notwendige“ Versionen dieser so charakteristischen Maschine der Pennsylvania. In 
brunswick green kommt die Maschine mit 5-stripe und single stripe/large key logo, in tuscan red mit 5-stripe 
daher. Ergänzt wir die Gruppe von den Ausführungen in Pennsy Congressional silver/red stripe sowie der 
Nachfolgeausführung in Penn Central black. Diese Penn Central stellt im Übrigen eine interessante 
Bahngesellschaft dar. Ging sie doch auf Kongressbeschluss aus den insolventen Pennsylvania Railroad und 
New York Central hervor. 1968 ins Leben berufen zeigte sich jedoch schnell die Unvereinbarkeit zweier 
Rivalen, die jahrzehntelang um die Vormacht an der Ostküste der USA gekämpft hatten. Mitte der 60er 
Jahre lagen beide Giganten in den letzten „Zügen“ (haha – ein Brüller) und konnten alleine nicht mehr 
überleben. So wurde gezwungener Maßen eine Fusion angeordnet, um sowohl den Frachtverkehr als auch den 
Personenverkehr aufrecht zu (er)halten. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch kläglich bereits nach nur 18 
Monaten, womit die Penn Central – an der Anzahl des rollenden Materials betrachtet eine der größten Roads 
in den USA – in den Bankrott fuhr. Erst 1971 wurde in der Folge, wieder mit Anordnung durch den Kongress, 
Amtrak gegründet, um trotz des boomenden Individualverkehrs per Auto einen Personenverkehr in den 
gesamten USA aufrecht zu erhalten. Eine gut erhaltene GG-1 Penn Central steht übrigens in St. Louis im 
Museum. Es sthet zwar Amtrak auf der Maschine, aber selbst bei schlechtem Licht kann  man sehr gut den 
vorherigen Schriftzug erkennen, da er „erhaben“ im matten schwarz zu fühlen und zu sehen ist. 
Bereits in Kürze darf mit der Produktion und der Auslieferung der neuen 0-6-0 Porter Side Tank Locomotive 
gerechnet werden. Und dieses steht nicht nur auf dem Papier, sondern es standen auch alle sechs 
Ausführungen im Regal – zum Fotografieren. Neben den typischen Steel Roads wie Bethlehem Steel, Midvale 
Steel und Midwest Mining wird es die Maschine auch für die Santa Fe und die Pennsylvania geben. Diese 
Modelle sind mit DCC ausgerüstet, „laufen“ also auf analogen und digitalen Anlagen gleicher Maßen. 
Proforma bereits im Frühjahr angekündigt hatte Bachmann die Modelle der GE ES44AC, um auch hier im 
Boom der Norfolk Southern Heritage Modelle teilhaben zu können (siehe auch Bemerkung an andere Stelle). 
Es ist erstaunlich, wie schnell sich manche Neuheiten als Vorserienmodell anfertigen lassen. So stand hier 
bereits ein rollfähiges Muster einer GE ES44AC. Bachmann hat bereits alle 10 Ausführungen avisiert. Alle 
Modelle werden mit DCC & Sound angeboten, der Preis wird bei ca. €220 liegen. Interessant in diesem 
Zusammenhang war dann allerdings der Handmuster der EMD SD70ACe. Damit eröffnet sich Bachmann dann 
selbst die Option, auch die anderen 10 Ausführungen der NS Heritage Series im eigenen Sortiment anbeiten 
zu können. Hieru gab es allerdings weder Artikelnummern oder Preisinformationen. Aber so ein Modell an 
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richtiger Stelle auf einer derartigen Ausstellung präsentiert zeigt den Mitbewerbern unweigerlich, wo man 
hier „lang möchte“.  
Die bekannte und beliebte EMD GP7 aus der Bachmann Series wird ebenfalls neu ins Sortiment mit 
Soundtraxx Sound aufgenommen. Waren die vorherigen Maschinen bereits für einen guten Preis mit DCC 
Decoder ausgestattet, so kommt nun für einen attraktiven Preis noch Sound hinzu. Die mit Soundtraxx 
ausgerüsteten Modelle erscheinen in den Ausführungen der Pennsylvania (dark green), Rock Island (Rocket 
scheme), Atlantic Coast Line (purple/silver), Boston Maine (blue/black/white) sowie in der EMD Demo 
blue/silver #100. Der Preis ist mit ca. €150 in der Tat attraktiv. 
Nach jahrelanger Pause hat sich Bachmann in der Spectrum Serie entschieden, wieder Heavyweight 
Passengercars zu produzieren, und zwar neue, geänderte Bauarten, also keine Re-runs. 
Hier darf man mit dem paired window Coach rechnen und mit dem Combine. Wie üblich besitzen diese 
Modelle neben einem hohen Eigengewicht vollständige Innenbeleuchtung. Geplant sind die Ausführungen der 
Santa Fe (pullman green), Pennsylvania (pullman green), Baltimore & Ohio (Capitol Scheme), New York 
Central (pullman green) sowie natürlich der Union Pacific (yellow/red/gray). Ein Preis lag bei Texterstellung 
noch nicht vor. 
Nicht im Flyer zu finden und dennoch im Display fanden sich Shells für eine weitere Neuheit. Bachmann wird 
eine EMD GP40-2 auf den Markt bringen, die den Ausführungen der EMD GP7 entsprechen wird, also analog 
mit DCC Decoder als auch mit Soundtraxx Sound DCC. Ablichten konnten wir die Ausführungen der Detroit 
Toledo & Ironton, der Amtrak (ja, solche Maschinen hatte Amtrak auch – habe ´mal eine in Flagstaff, AZ 
fotografiert), der Milwaukee Road sowie der Missouri Kansas Texas (bei der allerdings das grün eher ein 
ocker darstellte). Sofort wurden wir darauf hingewiesen, dass man sich des Irrtums bewusst sei – aber 
keine Zeit mehr hatte, dieses zur Show noch zu ändern. 
Ebenfalls nicht abgedruckt aber ausgestellt waren zwei 50´ Boxcars in den Ausführungen der Gulf Mobile & 
Ohio sowie der New Haven. Hierüber konnten wir aber keine weiteren Informationen erhalten. Wird sicher 
noch folgen … 

 

 

     Pennsylvania GG-1 Electric (preproduction sample) 
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   GE ES44DC (preproduction sample) 

 

    EMD SD70ACe (preproduction sample) 

 

         0-6-0 Porter Steam Switcher Santa Fe    0-6-0 Porter Steam Switcher Bethlehem Steel 

 

      EMD GP40-2 Amtrak           EMD GP40-2 Detroit Toledo & Ironton 
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     EMD GP40-2 Missouri Kansas Texas       EMD GP40-2 Milwaukee Road 
 

 

       50´ Boxcar Gulf Mobile & Ohio           50´ Boxcar New Haven 
 
 
 

And that´s the Bachmann booth: 
 

 
 

 
Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  

wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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Bachmann / Spectrum N 
 

 

 
Auch für die Spur N hat sich Bachmann wieder einiges ins Programm geschrieben! Und da kein Hersteller in 
den USA ohne eine EMD F7 Units im Programm auskommt – das ist wie daheim in Germany mit einer BR 01 
oder einer BR 103, die muss einfach im Sortiment zu finden sein – wird Bachmann seine seit Jahren immer 
wieder modifizierten Modelle der F7 Units neu auflegen. Das Fahrwerk wird überarbeitet, die Shells haben 
ein Facelifting bekommen. Zusätzlich erhalten die Maschinen nun einen DCC Decoder on-board, mit welchem, 
wie üblich bei Bachmann, die Modelle sowohl DCC als auch analog gefahren werden können. Die ersten 
Ausführungen werden die A- und B-Units der Santa Fe, Great Northern, Baltimore & Ohio, der Erie 
Lackawanna sowei der Norfolk Southern Executive sein. 
Neu ins Programm nimmt Bachmann den EMD NW-2 Switcher. Diese Modelle hat zwar Kato N schon im 
Sortiment, kommt aber mit neuen Versionen nicht so wirklich nach. Somit sieht man hier eine Option. Und 
diese Option wird „gewürzt“ mit der DCC Standard Ausstattung, wie auch bei den F-Units. 
Um damit in den Markt zu kommen praktiziert Bachmann seine übliche Strategie. Atlas oder Athearn würden 
hier mit einem Appetithappen als Roadname und drei oder vier „weiteren“ Modellen beginnen. Nicht so 
Bachmann. Man greift sich vier order fünf beliebte Gesellschaften und realisiert diese. Ist man hier 
erfolgreich, kann man immer noch weitere Versionen nachlegen. Die Anfertigung des Chassis oder/und des 
Shells dürften sich produktionstechnisch aber hier bereits rentiert haben. Beide Wege, der von Atlas oder 
den von Bachmann, haben sowohl Vorteile als auch Haken. Bei Atlas wartet der eine oder andere lange auf 
z.B. die UP Ausführung eines Modells, bei Bachmann bekommt man nur „Mainstream“ und eventuell keine 
anderen Versionen. Hier mag jeder selbst abwägen, was ihm persönlich besser gefällt. Jedenfalls wird es 
die NW-2 in Union Pacific, Great Northern, Pennsylvania, New York Central und in der recht gefragten 
Ausführung „painted yellow/black, unlettered“ geben. Und das für ca. €110, wie gesagt, mit Decoder.  
Und weil wir gerade bei Decodern sind, die DD40AX, das Flagschiff bei Bachmann in Spur N, wird es ab 
Herbst nun auch mit Sound gegen. Dafür legt Bachmann zwei neue Roadnumbers sowie die beliebte #6900 
neu auf, mit DCC& Sound on-baord. Der Preis liegt bei ca. €170. 
In der hauseigenen Premiumserie Spectrum realisiert man endlich eine schon lange erwartete Steam Engine. 
Das H0 Modell war ein Renner, nun auch in Spur N: Die Baltimore & Ohio EM-1 2-8-8-4, eine Mallet der 
Ostküste. Und weil es die Spectrum Linie ist, in der hier produziert wird, werden auch kleinste Details 
berücksichtigt. So hat die Roadnumber #7600 das korrekte „single headlight“, die #7627 korrekterweise 
„dual headlight“. Die Maschinen mit den Nummern #7604 und #7614 bekommen zudem den „large dome“.  
Da jedoch von diesem Modell noch kein Muster zur Verfügung stand verwende ich bei den Abbildungen das 
H0 Modell. So weiß wenigstens jeder, von welcher Maschine die Rede ist. 
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      EM-1 2-8-8-4 Baltimore & Ohio 

 

  EMD DD40AX Union Pacific  

 

        EMD F7A Erie Lackawanna             EMD F7B Erie Lackawanna 

 

         EMD F7A Santa Fe          EMD F7A Norfolk Southern Executive 

  

 EMD NW-2 Union Pacific    EMD NW-2 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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BLMA H0 / N 
 

 
 

BLMA ist, wie z.B. Fox Valley Models, eine kleine, feine Firma. Hier und dort einmal eine Neuheit – nicht zu 
viel, und eigentlich auch nicht zu wenig. So hatten wir kurz vor der Show für die Spur N die neuen Gondolas 
zur Auslieferung bekommen, ebenso die 89´ Flatcars, in H0 stehen aktuell noch die 89´ Flatcars aus. 
Zur NMRA kündigte BLMA nun für beide Spurweiten den Santa Fe eigenen 62´ BX-166 Beer Boxcar an. 
Dieser trägt diesen Namen, weil es sich tatsächlich um einen für den Biertransport gebauten, speziellen 
Kühlwagen handelt. Es werden je zwei Ausführungen erscheinen, einmal mit dem AT&SF Logo an der Seite 
und einmal ohne dieses. Wie im Vorbild. Und mit Vorbildaufnahmen müssen wir uns hier auch begnügen, da es 
noch keine Handmuster oder Shells dazu gab. 
 

 

         62´ BX-166 Beer Boxcar Santa Fe (no logo) 
 
 

 

         62´ BX-166 Beer Boxcar Santa Fe (with logo, left upper corner) 
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And that´s the BLMA booth: 
 

 
 

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 
 

 
 

 
Scott und seine Ehefrau Belinda waren richtig guter Dinge, als wir am Sonntag uns endlich die Zeit nahmen, 
auch hier einmal zu verweilen und den obligatorischen Smalltalk zu halten. Auch in diesem Jahr hatte Scott 
es geschafft, seinen Stand unmittelbar am Eingang für das Publikum zu bekommen. Somit war sein Stand 
immer gut besucht – und das sagt mir, hier dann keine Modelle zwecks Fototermin zu „entwenden“. Er fragte 
zwar schon Samstag bei unserem „mehrfach mit Modellen auf dem Arm dort vorbeilaufen“, ob wir noch 
„kämen“, auch seine Exponate zu sichten. Aber irgendwie waren wir immer an anderer Stelle unterwegs. 
Nun denn, Scott zeigte sich mit der aktuellen Situation im Markt, vor allem mit der anlaufenden 
Produktionsfähigkeit der chinesischen Partner sehr zufrieden. Und dieses spiegelte auch die Palette an 
Modellen an seinem obligatorisch in dunkel grün gehaltenen Tischen wider.  
Allen voran fanden sich alleine neun (9) verschiedene Shells undecorated der neuen ALCo C430 auf seinem 
Tisch. Wir haben natürlich alle fotografiert, aber ich räume ein, dass das Zuordnen der Shells zu den später 
darauf lackierten Roadnames nicht eben einfach ist. Komplett montier – und eigentlich auch auf dem kleinen 
Layout bereits im Einsatz befand sich die Ausführung der New York Central. Weitere Ausführungen werden 
ab Herbst u.a. die Versionen des ACLo Demonstrators, Conrail Green Bay & Western, Morristown & Erie oder 
Susquehanna sein.  
Leider hatte Scott zu den seit gut zwei Jahren avisierten Modellen der ALCo C636 keine erfreulichen 
Informationen. Diese Produktion liegt noch immer hinter dem Soll, da bekanntlich zuerst die 
Produktionsstätte nicht mehr zur Verfügung stand und im Nachhinein die gefertigte Qualität wohl bei weitem 
nicht den verlangten Standard von Bowser erreichte. Und hier ´mal eben einen neuen Produzenten mit 
Kapazitäten und Kompetenz zu finden – Scott ist es bisher nicht gelungen. Wir müssen uns also gedulden. 
Schnelle Fortschritte seit Planung und Ankündigung hingegen machen die Modelle der Baldwin DS-4-4. Diese 
werden an Bowsers neuem Standort produziert (nicht Bowsers Standort direkt, ich meine mehr den 
Produktionsstandort in Fernost) und liegen gut im Plan. Scott hatte zu allen Roadnames schon die Gehäuse 
vorliegen, auf seiner Webseite sieht man diese sogar schon mit Chassis. Für die Aufnahmen vormontiert, 
gestand er mir. Da ich seine eine Erie Lackawanna aber nicht zerlegen wollte, um ebenfalls unter den 
übrigen Shells ein Fahrwerk zu sehen, „begnügten“ wir uns mit dem Ablichten der Shells. 
Sehr interessant, bekannt und beliebt in Sachen Auftragslage sind die neuen, als Fertigmodell avisierten  
H-30 Cov. Hopper der Pennsylvania. Diese Hopper orderte die PRR schon in den 50er Jahren, und behielt 
diese über ihre eigene Lebensdauer im Fuhrpark. Daher ist der Hopper ein lukratives Modell, kann man ihn 
doch in allen nur erdenklichen PRR Lackierungen anbieten, hier sechs an der Zahl – da über diverse Epochen 
immer wieder neu lackiert – als auch in der Nachfolgeausführung der Penn Central (2 Versionen) und danach 
der Conrail. Dass auch einige Wagen zur Norfolk & Western fanden rundet das Spektrum säuberlich ab.  
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      ALCo C430 New York Central 

 

        Shell ACLo C430 w/turbo charger 

 

        Shell ACLo C430 (no turbo charger) 

 

       Baldwin DS-4-4 Erie Lackawanna 
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      Shell DS-4-4 CP Rail         Shell DS-4-4 Santa Fe 

 

     Shell DS-4-4 SOO Line        Shell DS-4-4 Pennsylvania 
 

 

       H-30 Cov. Hopper Pennsylvania 
 

 

     H-30 Cov. Hopper Pennsylvania (brown)        H-30 Cov. Hopper Pennsylvania (gray) 
 

 

     H-30 Cov. Hopper Norfolk Western         H-30 Cov. Hopper Penn Central  
 



          
  

Matthias Claudius Strasse 28a, D-41564 Kaarst     www.aat-net.de 
Fon (02131) 76 96 40  +1 (612) 701 0062   Fax (02131) 76 96 41 
 
 

 
                 © 07/13 by AAT 
 

 
All images are © 2013 Atlanta, GA / USA. Copying or publishing with written permission by AAT only. 

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

31 

 

And that´s the Bowser booth: 
 

 

Das Foto vom Stand habe ich übrigens mit komplett ausgefahrenem Stativ, selbiges über meinen Kopf haltend, gemacht. 
Ich wollte eine grobe Übersicht der Halle vom Eingang aus erreichen. Erst im Flugzeug home-bound beim Sichten der 
Bilder stellte ich fest, dass der Stand von Bowser nicht unter den eigentlichen Standfotos war. Also nahm ich diesen 
Teil aus dem Gesamtbild.  
Scott hat mich bei meiner Aktion offenbar beobachtet, denn er grinst doch recht amüsiert Richtung Kamera. 
 
 
 

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

 
 

Es freute mich, am Stand von ER wieder auf meinen guten alten Freund Dave Lotz zu treffen. Musste es doch 
im letzten Jahr seinen Job bei ER aufgeben. Verwundert also trat ich auf ihn zu, begrüßte ihn und fragte, 
wie es dazu käme. Leider war die Antwort nicht so positiv, wie es sein weißes Poloshirt mit ER Emblem 
vermuten ließ. Blain hatte ihn nur für das Wochenende und diese Show engagiert. Also doch keine feste 
Anstellung. Schade eigentlich. Angesprochen auf die deutlich auftretenden Probleme bei ER – keine 
Produktion seit Anfang des Jahres – verweis Dave auf die am Stand präsentierten Modelle der zu 
erwartenden Neuheiten. OK, aber diese hatte ich schon im Januar in Springfield fotografiert. Wann denn 
endlich mit einer Produktion zu rechnen sei. Früher war ER dafür bekannt und beliebt, Neuheiten 
anzukündigen und binnen einer Woche zu produzieren und auszuliefern. Aber dann kam der Schritt in die 
falsche Richtung und ER entließ alle Fachhändler weltweit aus dem Verteiler und wandte sich direkt an den 
Endkunden. Seither erhalten wir eine Special Offer Mail von ER nach der anderen. Aber eine Anfertigung 
von wirklichen Neuheiten steht seither aus. Dave kannte meine Einwände und breitete seine Hände aus. What 
should I say?, fragte er, sich der Antwort bewusst. Dafür aber konnte er mir versichern, dass die 
Centerbeam Flatcars in der letzten Juli-Woche das Werk verlassen würden. Endlich einmal wieder eine 
richtige Neuheit aus Utah. Dieser Produktion würden die Bulkhead Flatcars folgen. 
Auch hätte man ja in den letzten Tagen einige neue Modelle angekündigt. Wenn da nur nicht diese ungewohnt 
lange Wartezeit für ER mit der Auslieferung entstanden wäre. Ich riet Dave, mit Blain zu sprechen – den ich 
übrigens an vielen anderen Ständen traf, nur nicht an seinem eigenen – und über eine „back to the roots“ 
Politik nachzudenken. Wer in dieser Branche auf den Fachhandel als Rückgrat und Verteiler verzichtet, 
verzichtet auf die Zukunft. ER dürfte dieses in den letzten 12 Monaten sicher zu spüren bekommen haben. 
Erfreulich war die Ankündigung weiterer Neuheiten, welche in Planung gehen. Zum einen sind es zwei neue 
Open Hopper, ein Bethlehem 3483 Hopper und ein Bethlehem 3737 Hopper. Für den ersteren standen hier 
sogar schon die neuen sechs Roadnames, BN, CB&Q, GN und D&RGW in verschiedenen Bedruckungsvarianten. 
Für den 3737 gab es bisher nur ein Foto.  
Interessant dürfte der 54´ Coil Shield Coil Car sein, den ER hier als Muster präsentierte. Auf die Frage, ob 
der Name nicht ein wenig gedoppelt sei, antwortete Dave, dass Conrail seine Freightcars genau so nennen 
würde. Also hat man es so übernommen (und ich für unsere Webseite auch). Sehen Sie nach, wir haben sogar 
ein Vorbildfoto eines Coil Shield Coil Cars am Freitagvormittag im CSX Yard gemacht! 
Wann mit all´ diesen Neuheiten zu rechnen sei, konnte mir Dave dann leider nicht beantworten.  

 

          54´ Coil Shield Coil Car Conrail (not announced yet) 
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     72´ Centerbeam Flatcar (in der Auslieferung)       

 

           Bulkhead Flatcar (in Kürze in der Auslieferung) 
 

 

      Bethlehem 3483 Hopper CB&Q (late)      Bethlehem 3483 Hopper CB&Q (early) 
 

 

     Bethlehem 3483 Hopper Denver & Rio Grande (early)       Bethlehem 3483 Hopper Denver & Rio Grande (late) 
 

 

    Bethlehem 3483 Hopper Great Northern      Bethlehem 3483 Hopper Burlington Northern 
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And that´s the ExactRail booth: 
 

 
 
 

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

 
 

Obwohl Kollege Milan und meine Wenigkeit gut frei Tage vis-a-vis dem Stand von Matt Gaudinski unsere 
Fotostandpunkt aufgebaut hatten – ein Bild von ihm und seinem Stand ist dabei – aus kaum 
nachvollziehbarere Weise – nicht entstanden. Das hat uns dann doch beide ordentlich irritiert. Da läuft man 
stundenlang immer hin- und her. Immer mit einem Schmunzeln an Matt, seiner Frau oder seiner Tochter (siehe 
Messesplitter) vorbei – und macht nicht ein Bild vom Stand. Wir haben uns geschworen, beim nächsten Mal 
gibt es eine Checkliste nur für Standbilder! 
Fox Valley hat mit seiner Produktion und Auslieferung der GE ES44AC der Norfolk und Southern in Spur N 
klar die Nase vorn am Markt. Kato hat den Einstieg hier verpasst. Und damit ist Matt verständlicher Weise 
sehr zufrieden. Erinnere man sich an Springfield im Januar, so brachte seinerzeit Kato ebenfalls ins 
Schwitzten als er die SD70ACe, ebenfalls NS Heritage, ankündigte. Hier hat Kato inzwischen nachgezogen 
und wird FVM wohl überholfen (siehe auch Bericht bei Kato). DA FVM jedoch schon seit geraumer Zeit die 
Modelle der ES44DC und der ES44AC auf dem Markt hat war es hier nicht ganz so aufwendig. Ein neues 
Chassis und ein neues Shell zu produzieren dauert dann eben doch etwas länger. Ist sicher auch eine Frage 
der Entwicklungskosten. Da der US Markt jedoch derzeit auf der NS Heritage Welle zu schwimmen scheint, 
gewinnt, wer zuerst am Markt ist. Ist wie im Sport: Wer zu erst ankommt, hat in der Regel gewonnen.  
Doping ist hier freilich schwierig. Keiner verfügt überart viel Kapital in dieser Branche. Nicht, um den 
Arbeitern Aufputschmittel zu kaufen, nein, natürlich eher, um eine eigene Produktion einer anderen, 
fremden, vorziehen zu lassen.  
Und somit sind wir beim Thema EMD GP60M, auf welche wir nun inzwischen bald zwei Jahre geduldig 
warten. Matt erscheint es fast etwas peinlich, dass nicht nur ich ihm immer wieder die gleiche Frage stelle 
„>when will this be available?“<, mit dem Finger auf eine GP60M deutend. Achselzucken ist die einfachste, 
drei eher gestammelte Sätze die komplizierte Antwort. Ich glaube, er weiß es selber nicht genau. Derzeit 
wird Fall 2013 auf seiner Webseite angezeigt. Offenbar aus Trotz oder aus besserem Wissen um die 
Möglichkeiten legt Matt jedoch bei jeder Convention eine weitere Ausführung der Maschinen auf seinen 
Tisch. Einen Flyer oder eine Info hat er dazu interessanter Weise weder hier noch auf seiner Webseite. 
Umso erstaunlicher ist es, dass er mir die neuen Versionen in BNSF „swoosh“, Maersk (!!!) und die eine 
existierende GP60B in BNSF „swoosh“ im Originalkarton mit gültiger Artikelnummer in die Hand drückt.  
Warum er dazu noch keine Info hätte, wollte ich wissen. Nun ja, meinte er, diese Modelle hätte er erst 
einmal für sich gemacht … Soso, für sich?! Mit Artikelnummer?! Wie dem auch sei, auf unserer Webseite sind 
sie gelistet und Aufträge „dürfen“ wir auch dafür annehmen. Wie überaus großzügig.  
Bei den Passenger Cars geht FVM den gleichen Weg, wie viele andere Hersteller – und das Vorbild – auch. 
Man verwendete die Originalmodelle einer Road für Nachfolgegesellschaften oder Umlackierungen. Ist  
auch im Modell immer ein lukrativer Ansatz, so die Roads einigermaßen bekannt sind. Dieses hat das Modell 
des exMilwaukee Coaches sicher nicht. Die Ausführung der Pacific Great Eastern ist der Renner. Ich denke, 
wenn er den auch in H0 macht kennt auch Germany bald jeder diese Kanadische Bahngesellschaft aus der 
später die British Columbia Rail hervor ging. Dass diese inzwischen auch schon nicht mehr existiert ist eine 
andere Geschichte. 
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Zur Auslieferung im Herbst stehen die neuen Ribbed Side Boxcars an – alle für die Milwaukee Road freilich. 
Zusammen mir der charakteristischen Ribbed Side Caboose der Milwaukee ein Muss für jeden Chicago 
Minneapolis & St. Paul Fan! 
Im Januar pro-forma angekündigt aber leider bisher nicht weiter verfolgt hat FVM die Produktion der 
Baltimore & Ohio Wagontop Caboose. Daher gibt es hier leider keine neuen Informationen. Ich denke, wenn 
die GP60 „durch“ ist hat FVM auch wieder Kapazitäten für neue, teure Entwicklungen. Eine jedoch htte Matt 
schon am Stand. Einen neuen 50´ Single Door Ribside Boxcar mit large Sliding door. Leider ohne jegliche 
Angabe des Bauart-Types. Habe ihn dennoch fotografiert und hier eingestellt. 
 

 

 ExMilw Coach Pacific Great Eastern 

 

        ExHiawatha Coach Milwaukee Road 
 

 

     EMD GP60M Santa Fe          EMD GP60B Santa Fe 
 

 

      EMD GP60M BNSF “swoosh”             EMD GP60B BNSF “swoosh” 
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   EMD GP60M Santa Fe /Maersk Special Edition 
 

 

     50´ Ribbed Boxcar Milwaukee Road        50´ Ribbed Boxcar Milawauke Road 
 

 

         Caboose Milwaukee Road    50´ Boxcar (pre production model) 
 

 

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 
 

 
 

Wie Atlas auch hat sich Intermountain nach über zwei Jahren langsam wieder gefangen – 
produktionstechnisch meine ich natürlich!! Auch meine Freunde aus Colorado mussten die letzten zwei Jahre 
alle verfügbaren Gürtel enger schnallen, um ausbleibende Produktionen und in der Folge ausbleibende 
Umsätze und sowie erhoffte Gewinne zu ertragen. Seit April ist die Auslieferung vieler Modelle wieder in 
Gang gekommen. Nicht zu letzt die Fertigung der ES44AC in der Norfolk Southern Heritage Version 
verschaffte IM einen zusätzlichen Schub in die richtige Richtung. So hat man sich, zum Vorteil aller, auf die 
Aufarbeitung der offenen Aufträge konzentriert. Zusammen mit der ES44 läuft die Fertigung nun wieder 
deutlich eloquenter als noch vor wenigen Monaten.  
Frank und Doug waren daher bester Dinger, als wir Freitagnachmittag am Stand aufschlugen und uns 
herzlich begrüßten. Allen geht es gut, alle sind zufrieden. OK; Frank ist nie wirklich zufrieden und bringt 
immer ein Spur Skepsis in die Unterhaltung – aber ich kenne den alten Haudegen nun wirklich lange genug. 
Mit etwas Glück können wir übrigens Intermountain wieder in Rodgau bei uns am Stand begrüßen. Wir hatten 
eine lange Unterhaltung bei eiskalter Cola zum diesem speziellen Thema. Frank wollte mir noch keine Zusage 
geben, wollte aber auch nicht, dass ich ihn schon hier und jetzt um eine Antwort ersuchte. Das wäre dann 
wohl ein „Nein“ gewesen. Somit räumte ich ihm die per Zaunpfahl eingeforderte Bedenk- und 
Machbarkeitsstudienerstellungszeit ein und wir gingen wieder über zum Thema Modelle am Tisch. 
Außerdem hatten wir die Halle zwecks Unterredung für gut 45min verlassen und beide meinten, sie sollten 
vielleicht doch einmal zurück an ihren Stand.  
Während die NMRA hier lief hatte IM die ersten Modelle der NS Heritage ES44 zur Auslieferung gebracht. 
Somit hatte es hier keine wirklichen spektakulären Neuheiten, zumal IM genügend Modelle im Status 
„angekündigt“ im System vorzuweisen hat. Und wie schon zuvor erwähnt, man arbeitet dieses nun erst einmal 
auf. Und das ist gut so! Für Mitte August z.B. sagte Doug zu, die lange erwarteten Cyl. Hopper in Canada Red 
endlich wieder liefern zu können. Lassen wir uns überraschen. Denn die Artikelnummer IM 45101 und 45102 
kennt eigentlich jeder Modellbahner: CNWX und CPWX, Canada Red. 
 

 

     ES44AC Norfolk Southern Heritage Lehigh Valley 
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     ES44AC Norfolk Southern Heritage Nickel Plate Road (Nashville Chattanooga & St. Louis) 
 

 

     ES44AC Norfolk Southern Heritage Southern Railway 
 

 

     ES44AC General Electric Demonstrator  
 
 
 

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 
 

 
 

Der interessierte N-Bahner möge bitte – so er sich nicht ohnehin den gesamten Text meines Berichtes 
„einverleibt“  – den H0 Passus bei IM lesen, um über die aktuelle Lage beim IM informiert zu sein. Es geht 
wieder aufwärts – kann man es kurz zusammen fassen. 
Da auch in Spur N Intermountain vorrangig derzeit offene Aufträge abarbeiten wird, gibt es auch in diesem 
Segment keine große Anzahl an zusätzlichen Neuheiten. 
Wohl aber hatte Doug ein Muster eines neuen, 40´ Outside Braced Wood Boxcar zur Hand, welches wir 
natürlich ablichteten. 

 

      40´ Wood outside braced Boxcar (pre-production sample) 
 

And that´s the Intermoutain booth: 
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KATO N 

 
 

Auch hier in Atlanta konnte ich, wie schon in Springfield im Januar, mein „Lager“ am Stand von Kato 
aufschlagen. Soll heißen, Rucksack und Stativ parken. Und Jeremy war so nett und loggte mein Handy noch 
auf das WLAN vom Stand ein, so hatte ich im Umkreis von gut 50m Empfang für Web und eMails – gratis.  
Das spart eine Menge Geld. Kostete WLAN in der Halle doch $11.99 plus tax pro Stunde. 
Und das Signal reichte sogar bis zum Stand von Rons Books, was in der Folge wieder eine Menge alter 
Bücher als Nachsendung nach Germany mit sich brachte. Aber dazu anderswo mehr. 
Kato war mit fast dem gesamten Team aufgelaufen. Außer Kelly und Leon – was ich sehr bedauerte – waren 
alle Kollegen aus Schaumburg und aus Tokyo gekommen. Paul, Michael, Jeremy sowie Jumpai, Hiroshi Kato 
und „Mr. Kobo“, wie ihn alle nennen, da sich keiner wirklich seinen komplizierten japanischen Namen merken 
kann.  
Mein Blick viel als erstes auf eine Box neben dem Steuergerät für das Layout auf dem vorderen Tisch (auf 
dem Foto hat Mr. Kobo seine Hand daran). Konnte mich des Eindrucks nicht erwähren. einen ehemaligen 
Kassenrekorder nun mit Tasten überarbeitet vor mir zu sehen. Kam noch der seitlich versetzte 40´ Container 
auf dem Gehäuse hinzu, den ich als „versehentlich dort geparkt“ mal eben zur Seite legen wollte. Jeremy kam 
mir sofort zur Seite und meinte „That´s the sound modul, do not remove“. Und in der Tat, der Container 
steckte mittels Sockel fest auf diesem Kasten. Passte aber irgendwie nicht dorthin. Hiroshi kam nun hinzu 
und wollte von mir wissen, was ich von diesem Geräte halten würde. Dafür musste ich mir erst einmal klar 
werden, was es eigentlich darstellen sollte. Also, man steckt verschiedene Container mit Chips auf den 
Sockel. Um so verschiedene Geräusche generiert zu bekommen. Einen für die Mikado, die gerade ihre Runden 
drehte, einen für die SD70, die Jeremy nun aufs Gleis stelle und einen weiteren für Electric Locomotives 
(also die GG-1 bei Kato). Stolz verwies Hiroshi auch auf den Mikrofoneingang, der rückwärtig montiert war. 
Ah, eine Art japanische Karaoke-Soundmaschine, war meine Feststellung. Hatte bis hierher nicht den 
Eindruck, dass dieses Gerät das Highlight dieser Ausstellung bei Kato sein sollte!! Gott sei Dank gefiel 
Hiroshi meine Beschreibung – Japaner lieben bekanntlich Karaoke – und er verwendete den Begriff noch 
häufiger im Laufe des Tages. Was es aber wirklich mit diesem analogen Soundgerät auf sich hatte, erfuhr 
ich erst beim Essen am Abend. Kato möchte dieses Gerät auf den US Markt bringen, für Kunden mit kleinen 
Layouts und für solche, die nicht Digital fahren. Hiroshi schob alle meine Einwände beiseite, dass es z.B. 
schön genügend Modelle in N mit Sound on Board gäbe, dass wir – auch in Europa – dem Zeitalter der 
stationären Soundanlagen eigentlich schon entwachsen seien. Ließ er alles nicht gelten. Nur Jeremy und Paul 
nickten mir verständnisvoll zu und gaben mir auf diese Weise zu verstehen, wo hier der Haken liegt. Kato 
Japan möchte, dass Kato USA dieses Gerät promoted und nach erfolgreicher Markteinführung in den USA 
soll es dann in Japan verkauft werden. Was für ein Widerspruch in sich. Wenn überhaupt hat Japan den 
Markt für derartige Geräte. Dort baut der Eisenbahner sein Kato Unitrack Layout für zwei, drei Stunden in 
der kleinen Wohnung auf, fährt ein paar Runden über die lose verlegten Gleise und packt alles zum Essen 
wieder weg. So Pauls bildreiche Auslegung der Vorraussetzungen. Dass diese einem Klischee entsprechen, 
räumte er ein, aber von der Hand zu weisen ist diese Darstellung sicher nicht. Hier in den Staaten und auch 
immer häufiger bei uns daheim sehen Anlagen anders aus. Module, Dioramen oder vollständige Anlagen sind 
eher üblich. Vor Jahren brachte Noch in Kooperation mit MRC noch Soundgeräte mit stationären 
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Lautsprechern auf den Markt. Das war kurz bevor dieser spezielle Markt in Europa verschwand. Und jetzt 
macht Kato einen Schritt rückwärts? Paul und Michael jedenfalls sahen keine guten Chancen in den USA. 
Aber davon wollte Hiroshi nichts wissen!  
Wir haben das offizielle YouTube Video von Kato bei uns auf der Facebookseite eingestellt. Es möge sich 
jeder selbst ein Bild von diesem Gerät machen. Die Idee mit dem austauschbaren Container ist gut, der 
Sound, lastgeregelt, ebenfalls. Aber ob dafür hier noch Bedarf besteht darf offen angefragt werden. 
 
Im Wettlauf mit FoxValley um die Auslieferung der neuen SD70ACe Norfolk Southern Heritage Maschinen 
hat Kato inzwischen die Nase vorn. Nachdem Fox Valley im Januar diese Maschinen mit bereits fertigen 
Mustern angekündigt hatte, musste sich Kato ordentlich ins Zeug legen, um nicht ins Hintertreffen zu 
geraten. Man erinnere sich an meinen Bericht im Januar, und wie aufgeregt Jumpai auf diese Muster 
reagierte, als ich sie am Stand von Kato fotografierte. Nun hatte Kato selbst Muster der Maschinen, bereits 
teilweise mit Chassis, schon in einer Vitrine stehen. Die Auslieferung soll noch im August beginnen. Damit 
liegt Kato vorn. Verpasst hat man hier sicherlich die Option für die zweiten 10 Modelle in der GE ES44 
Ausführung. Diese hat FVM inzwischen vollständig ausgeliefert. 

 
 

 

Die Kato Soundbox, rechts im Bild. Das Modul kann mit separater Spannung oder aber auch mit der  
Betriebsspannung des Fahrreglers bzw. der Weichenschalter betrieben werden. 

  

 

        SD70ACe Norfolk Southern 
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         SD70ACe Norfolk Southern Heritage New York Central 
 

 

       SD70ACe Shell NS / Virginian          SD70ACe Shell NS / Savannah & Atlanta 
 

 

      SD70ACe Shell NS / Illinois Terminal       SD70ACe Shell Delaware Lackawanna & Western 
 

 

             Das nächste Kobo-Model: P42 MDOT (New Haven Heritage) 
 

 

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 

 
 

Das Abendessen mit den „Jungs“ von Kato fiel Freitag leider aus – Hiroshi hatte andere Pläne. Obwohl wir 
zuvor quasi eingeladen wurden, am Essen mit nun 10 Personen teilzunehmen, war Hiroshi dann doch 
überrascht, dass ich mit dabei sein würde. Ich erwähne dieses, weil es nun eine typisch japanische 
Komplikation gab, in welcher sich Hiroshi befand. Für uns Europäer nur schwer nachvollziehbar, so nicht mit 
japanischer Kultur vertraut. Eine Einladung wurde ausgesprochen, ein Rückzug war nicht möglich.  
Ein Japaner muss hier nun sein Gesicht wahren und natürlich die Ehre. Also suchte Hiroshi, dem die Situation 
merklich unangenehm war, einen Ausweg. Da er aber selbst nicht über alle Teilnehmer des Essens vorab 
informiert worden war – Hobbytyme, ein Teilnehmer des Abends, hatte eigene Gäste geladen – befand er 
sich in einer komplizierten Lage. Wer jemals den Film „Rising Sun“ mit Jean Connery gesehen hat, weiß, 
wovon ich spreche. Nun kennen Hiroshi und ich uns sicher lange genug, als dass es hier zu einer Fehde käme. 
Um ihm sein Gesicht zu wahren – und glauben Sie mir, es war so – machte ich einen Rückzieher und nahm 
meinerseits meine Zusage der Teilnahme am Essen zurück. Das erleichterte ihn kolossal. Er versprach mir 
sofort, dass Kato uns das Essen am Samstag zahlen würde und er persönlich mit uns zu Mittag Essen würde.  
So kam es dann auch! Sein Abend jetzt war gerettet, unser Samstag ebenfalls, sowohl mittags als auch 
abends. Warum ich das erzähle – weil es in unserer mitteleuropäischen Kultur diese Art Zwang nicht gibt. 
Und für die Kollegen aus Japan, mit denen ich nun einmal sehr gerne Geschäfte tätige – wer liebt nicht 
Modelle von Kato (?) – bedeutet es eben eine Menge! 
Also hatten wir am Samstag das Vergnügen, dass uns Jeremy auf Kosten seines Chefs in ein Lokal meiner 
Wahl – und ich kenne einige Gute hier in den USA – ausführen durfte. Was für ein Spaß! Ehrlich.  
Denn Jeremy ist einer von den Kollegen in Schaumburg, die sowohl ihren Job als auch das Vergnügen danach 
lieben. Warum ich das erwähne – ganz einfach. So kommt man an Insiderinformationen – im Austausch 
freilich. 
Jeremy räumte nun ungezwungen ein, dass es mit der P42 Amtrak eine Menge Sorgen im Hause Kato gäbe. 
Auf Druck aus Japan hätte man das Modell in der ausgelieferten Modifikation auf den Markt gebracht. 
Keine Frage, eine perfekte Kato Maschine. Zwei Motoren, ausgezeichnete Lauf- und Zugeigenschaften (man 
gönne sich das Video auf unserer Facebook Seite) sowie lupenreine Beschriftung. Selbst das Headlight für 
diese Ausführung ist korrekt (auf dieses Detail hatte Athearn noch verzichtet). Nur – DCC & Sound ist hier 
echt ein Problem. Warum wohl bietet Kato das Modell auf Anfrage mit ESU oder Soundtraxx Sounddecodern 
an? Weil das Umrüsten eine Herausforderung darstellt. So schilderte es mir Jeremy, der sich damit daheim 
im Büro auseinander setzten darf. Die beiden Motoren – je einer pro Truck – lassen eine einfache Umrüstung 
nicht zu. Man müsste zwei Decoder in der Maschine unterbringen – und das wiederum ist platztechnisch quasi 
unmöglich. Daher bietet Kato somit die Umrüstung von Hause aus an. Diese Modelle werden auf Anfrage 
angefertigt, in der Reihenfolge der Auftragseingänge.  
Nun hat Kato sich bereits entschieden, weitere Varianten auf den Markt zu bringen: Die 40 Year Amtrak 
Anniversary Ausführung. Gleiche Konstellation, gleiche Problematik. Ich bin mir sicher, dass man im Laufe 
der nächsten Auflage dann zu einer Anpassung an die Möglichkeiten für Sound kommt.  
Es ist ein wenig wie mit der Soundbox, welche ich im Bereich N beschrieben habe.  
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Ein Produkt wird in Japan entwickelt, sehr wohl auf Vorschlag aus den USA, nur die Realisierung läuft nach 
japanischen Grundgedanken. Für meine Freunde im Büro an der Remmington Road 100 nicht immer einfach. 
Dennoch sind der Markt und der Kunde zufrieden, dass Kato nach langer Abstinenz wieder eine richtige 
Modellneuheit in Spur H0 auf den Markt gebracht hat. 
 
 

 

   P42 Amtrak #156 (Phase V, Amtrak 40y Anniversary) 
 
 

 
 

  P42 Amtrak #66 (Phase V, Amtrak 40y Anniversary) 
 

 

      Amtrak Baggage Car, Phase IVb 
 

 

     Superliner Coach/Baggage Amtrak, Phase IVb 
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And that´s the KATO booth: 
 

 

       Der Kollege mit den verschränkten Armen ist Paul Knowles, am Regler vorne in der Mitte „Mr. Kobo“, wie er 
       hier von allen respektvoll genannt wird. Rechts im Bild ist Jeremy, der mich zwar argwöhnisch beobachtete,  
       in diesem Moment aber keine Ahnung hatte, was ich meiner Kamera hoch oben auf dem ausgefahren Stativ  
       anstellen würde … 
 

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 
 

 
 

Bei Micro Trains gibt es gewohnheitsmäßig keine Neuheiten am Stand. MTL verfolgt seit gut 20 Jahren die 
gleiche, solide Informationspolitik. Jeweils zum 1. eines Monats werden die News offiziell angekündigt. 
Liegt der 1. auf einen Wochenende kann es schon einmal der 29. oder 30. werden. Ansonsten keine Ausnahme. 
Ungewöhnlich war allerdings die Verzögerung in der Produktion/Auslieferung des neuen 65´ Log Cars der 
Georgia Pacific aus den July News. Ob es etwas mit dem Austragungsort der Convention zu schaffen hätte, 
war meine Frage an Greg. Er antwortete etwas verunsichert, dass es sicher nichts mit dem Bundesstaat 
Georgia in common hätte, wenn ein Modell unerwartet eine Verzögerung erführe. Immerhin produziert MTL in 
Oregon im eigenen Werk. Insofern kann es nicht an „Fernost“ liegen, wenn eine Verzögerung auftritt. Aber 
Greg ließ sich die Ursache nicht entlocken. Vielleicht kannte er sie auch gar nicht. Auf alle Fälle ist das neue 
Modell aus Medford, OR ein Renner. Auch die zweite Auflage aus August war extrem gefragt.  
Ebenfalls recht erfolgreich liegt MTL derzeit mit seiner Mid-Month series der gealterten bzw. mit Graffiti 
ver“sauten“ Modelle im Trend. Diese Modelle sind derart schnell vergriffen, dass wir als Importeur Acht 
geben müssen, nicht mehr Aufträge als der Verfügbarkeit entsprechend anzunehmen. Denn auch bei MTL gibt 
es wie überall in unserer Branche noch kein online Order System. Per eMail, Fax oder Telefon werden Daten 
übermittelt. Bei neun Stunden Zeitunterschied zwischen Germany und der West Coast Daylight Saving Time 
vergeht eine Menge Zeit, bis wir – mitten in der Nacht unserer Zeit – eine Antwort auf Bestellungen erhalten.  
Werfen wir noch schnell einen Blick auf ein Kooperationsmodell von MTL mit Eastern Seaboard Models für 
den November. Der 89´ Open Autocarrier der TTX/Erie Lackawanna kommt als Teilbausatz mit geätzten 
Seitenelementen zur Selbstmontage. Eine ausgefallen Idee mit Fortsetzungscharakter. 
 
 

 

      89´ Open Autorack w/protective vandal panels 
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And that´s the MTL booth: 
 

 
 

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

 

 
Am Stand von MTH herrschte – wie so oft – buntes Treiben. Nicht nur, weil auf dem großen Layout im 
vorderen Bereich des Standes eine Menge Bewegung und Geräuschkulisse geboten wurde – nein, auch weil 
MTH sich mal wieder einen bequemen „foam carpet“ am Stand gegönnt hatte. Hier lässt es sich gut Stehen 
und ein Moment verweilen. Ist man doch sonst in der Regel auf hartem Beton unterwegs, respektive in 
stehender Position anzutreffen. Und ihr/Sie dürft/dürfen mir glauben – dieser Teppich mit dem Schaum 
darunter ist eine Wohltat für Füße und Beine nach vielen Stunden in der Halle.  
Rich Foster kam auf mich zu und begrüßte mich wie immer etwas kurz angebunden. Ich denke, er kennt mich 
seit Jahren, kann mich aber nicht wirklich direkt „unterbringen“. Habe ich doch mit ihm im International 
Business keinen Kontakt. Falsch, stellte ich sofort fest. >“All American Trains, right?“< kam die unvermittelte 
Frage. >You are right, Sir<, meine Antwort. Ob ich ihm wieder die Regale leeren würde zwecks der Fotos für 
meine Webseite, wollte er wissen; ein Grinsen meinerseits beantwortete diese Frage „ohne Worte“.   
So „schnappten“ Kollege Milan und ich uns die Exponate, die unsere Aufmerksamkeit auf sich zogen und 
verbrachten diese zum Stand von Broadway Limited zwecks Ablichtung. Gut, dass Rich dieses Detail nicht 
wusste. Er hätte mit Sicherheit protestiert. Denn keine zwei Unternehmen in den USA in dieser kleinen 
Branche liegen mehr im Clinch als MTH und BLI (siehe Berichte aus 2009, 2010, 2011, 2012). 
 

Im Sektor H0 hat sich MTH inzwischen einen beachtlichen Marktanteil gesichert – nicht immer auf die 
„feine, englische Art“, aber unbestreitbar: gesichert. Mit dem Modell der GP35 kann MTH nun auch daheim 
in Germany gut landen, da dieses Modell nicht nur in 3-Leiter Wechselstrom (die lizenzbehaftete 
Formulierung freilich lautet: „für Märklin“) auf den Markt gekommen ist, nein, es funktioniert auch auf den 
engen Radien von Märklin ®. Das Modell der ALCo PA hatte/hat das bekannte Unternehmen aus Göppingen 
bekanntlich selbst im Programm, hier nur offerieren sich neue Möglichkeiten in der Auswahl der Roadnames. 
Gleiches gilt im Übrigen – in der Länge somit ohnehin passender – für die Modelle der ALCo FA-1.  
Auch diese werden mit Schleifer angeboten.  
MTH hat sich vorgenommen, alle neuen Modelle auch für den 3-Leiter Markt aufzulegen. Hier in den USA ist 
dieses sicher kaum von Interesse, aber in Europa kann man damit Kunden gewinnen.  
Und da MTH immer gerne aktuell „dabei“ ist, zeigte man hier in Atlanta auch stolz die beiden Handmuster 
der neuen Modelle für das Jahr 2014. Dieses werden die Maschinen aus dem Hause General Electric (GE) 
sein, präziser bekannt unter den Bezeichnungen Dash 9-CW und ES44AC, also zwei der modernsten Modelle 
auf amerikanischen Gleisen. Die Möglichkeiten der Roadnames hier sind wahrlich nahezu unerschöpflich.  
Mit der ES44 versucht MTH natürlich u. a. den Hype auf die Norfolk Southern Heritage Modelle 
mitzunehmen, der derzeit über die US Modellbahnbranche schwappt. Mit der Dash 9-CW hat man alle 
Optionen der 80er und 90er Jahre offen – von Conrail (ex) über Southern Pacific (ex) bis hin zu Santa Fe 
(ex) und Union Pacific (not ex, still active ?). 
Selbst diese Modelle dürften für den einen oder anderen 3-Leiter Wechselstrom-Bahner von Interesse sein. 
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     GE Dash-9CW (pre production model) 
 

 

    GE ES44AC (pre production model) 
 

 

        ALCo FA-1+FB-1 Union Pacific  
 
 

 

        ALCo FA-1+FB-1 Pennsylvania 
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    EMD GP35 Norfolk & Western 
 

 

      EMD GP35 Union Pacific  

 

 EMD SD70ACe Norfolk Southern Heritage / New York Central 

 

 EMD SD70ACe Norfolk Southern Heritage / Savannah & Atlanta 
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And that´s the MTH booth: 
 

 
 

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

 
 

Erstmalig fand sich ein eigener Stand von Hornby America (Rivarossi würden wir in Europa sagen) auf einer 
NMRA Convention. Somit waren Kollege Milan und meine Wenigkeit auch recht erstaunt (zumindest im 
Nachhinein betrachtet, da wir feststellten, wir vergaßen, ein Foto vom Stand zu machen). Drei Herren saßen 
hier auf der knapp 3x3m großen Standfläche und lächelten uns an. Wird doch Rivarossi in den USA exklusiv 
von Walthers vertrieben. Auch, was die Modelle aus Europa anbelangt. Warum also selbst vor Ort?  
Diese Frage wurde uns schnell beantwortet – vor allem, als man erkannte, dass wir dann doch nicht aus 
Kanada sondern aus Europa kommen. Warum so viele Amerikaner meinen Akzent nach Kanada verbringen – 
keine Ahnung. Man freute sich jedenfalls, dass wir einen derart weiten Weg zurück gelegt haben, nur um uns 
hier in der Halle mit Herstellern zu treffen. Und hier liegt nun der interessante Punkt. Man sucht nach 
Händlern, die man direkt beliefern kann. Persönlich zu sprechen (face to face, sagt man) ist hier die 
Grundlage, wie ich feststellte. Denn, so erfuhren wir, Anfragen gäbe es einige – aber das Internet sei nicht 
die Basis für einen guten Kontakt. Schon gar nicht für den Ersten! Es dauerte im Übrigen keine 48 Stunden 
und wir bekamen – dann wiederum technisch modern per Mail – alle Akkreditierungspapiere, um die US 
Produkte direkt ab Werk ordern zu können. Natürlich, so räumte es Arvid Breikss (Manager) ein, stünde man 
erst am Anfang dieses Unternehmens. Der Aufbau eines Händlernetzwerkes ist ein Schritt dazu. 
Wir werden in der näheren Zukunft sehen, ob sich dieser Aufwand auch rentiert. Sicher werden wir hier 
unser Möglichstes dazu beitragen. Jerome aber forderte ich auf, auch auf seiner Seite nicht zuzuwarten, 
bis bekannte Modelle einen Abnehmer finden sondern innovativ am Markt teilzunehmen. 
Für Spur H0 ist dieser Schritt ansatzweise bereits in Angriff genommen worden. Nach über sechs Jahren 
des Stillstandes wird Rivarossi wieder eine neue H0-Maschine auf den Markt bringen, die GE U25C.  
Ein Modell, welches bisher nicht in Serie auf dem Markt verfügbar ist. Überraschend war für uns die 
Ankündigung, dieses auch in Spur N zu probieren! Denn in Spur N ist Rivarossi eigentlich ein Pionier. Schon 
in den 70er Jahren gab es in Europa eine Vielzahl an Modellen nach US Vorbild. In Spur H0 ohnehin. 
 

  

       GE U25C Northern Pacific          GE U25C Pennsylvania 
 

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 & N 
 

 
 

 
Meine zahlreichen Kollegen aus Wisconsin hatten neben Bachmann den größten Stand auf der Convention. 
Präsentiert man sich in Springfield mit gerade einmal drei Tischen mit blauen Tüchern (siehe meinen Bericht 
aus Januar), so fährt man hier gewohnheitsmäßig so richtig auf. Viel Platz zwischen den Standwänden mit 
Modellen, zwei „Spieltische“ für Layouts und einen Family-Contact-Table gönnt man sich hier (im 
Vordergrund im Bild – mit den Kids). 
Wenn ich dann, dieses Mal in Begleitung mit Kollegen Milan, auf den Stand zugehe, erkennt mich immer 
„irgendwer“ und ruft „… the German is coming – hide the models“. Mit einem in der Folge extrem breiten 
Grinsen begrüßte mich dann Tim (der Kollege mit den Händen in der Hüfte, mittig im Bild). Etwas erstaunt, 
dass ich auch diesen Weg nach Atlanta angetreten habe, freute er sich doch, uns zu sehen. Leider jedoch 
war Rosemary, meine International Representive, nicht zugegen. OK, sie ist 66 und Georgia ist weit entfernt 
von Wisconsin. Ich habe ihr Bilder von „ihrem“ Stand gemailt. Am Samstag kam Stacey, Vice Sale President, 
auf mich zu und begrüßte mich ebenfalls recht herzlich. Erinnere mich immer wieder an unser erstes Treffen 
in der Lobby im Hotel Downtown Los Angeles 2005, als sie mir als neue Vertriebsleiterin vorgestellt wurde. 
Das ist nun schon acht Jahre her – und sie ist noch immer bei Walthers. Eigentlich ungewöhnlich für einen 
US-Angestellten. Amerikaner wechseln statistisch viel schneller die Stelle. Aber – sie ist Teil der Familie WK 
Walthers, eine Schwiegertochter, so meine ich behalten zu haben. Wie dem auch sei, sie macht an der Spitze 
des Unternehmens offenbar einen guten Job. Und das meine ich nicht herablassend sondern – im Gegenteil – 
anerkennend. Denn unter Ihrer Leitung wurden die Segmente LifeLike und Proto 1000 und 2000 aufgekauft, 
die Firma in Baltimore wurde geschlossen, und das Sortiment ins hauseigene Programm inkludiert. Es war 
schon historisch, als Walthers vor knapp acht Monaten verkündete, die seit gut 30 Jahren gültige Vornummer 
932- in „Rente“ zu schicken. Seit ich Walthers importiere steht diese Vornummer für Modelle aus Wisconsin. 
Eine Hausmarke. Jede Ziffer bei Walthers hat seine eigene Bedeutung. So stand beispielsweise 125- für 
Arnold, als es dieses Unternehmen noch in Bayern gab. Ebenso steht heute 441- für Märklin, deren US 
Vertrieb Walthers unter der Führung von Stacey vor drei Jahren übernahm. Daher finden sich auch LGB und 
Trix Modelle am Stand von Walthers. 326- z.B. steht für Herpa, auch Herpa Wings. Und was dort teilweise 
am Lager „übrig“ bleibt, weil es in den USA niemand kennt – macht schon Spaß.  
Kommen wir zu den Modellen. Hatte Walthers im vergangenen Jahr in Grand Rapids „ortsgerecht“ den 
Chesapeake & Ohio Pere Marquette angekündigt. Ob der recht zögerlichen Resonanz auf diesen Zug 
verzögerte sich auch die Auslieferung der Modelle. Inzwischen sind alle Passenger Cars erschienen, die E7 
Units folgen Mitte August. Seinerzeit hatte ich mich im übrigen bei Stacey persönlich beklagt, dass eine 
derartige Neuheit 24 Stunden vor Beginn der NMRA 2012 in Grand Rapids, MI per eMail angekündigt wurde. 
Damit würden Besuche von Händlern vor Ort ad absurdum geführt. Warum tausende von Dollar investieren, 
wenn ich die New bequem dahim im Büro erhalte und den weiten Weg umsonst angetreten war, um richtige 
Neuheiten direkt vor Ort zu bekommen. Diese „Schelte“ hatte Stacey offenbar nicht vergessen und ebenso 
hatte sie sie  offenbar ernst genommen! Denn sie verwies auf ein Plakat an einer Stellwand – gezeigt wird 
der neue Great Northern Empire Builder – mit dem Hinweis >“… we took your input from last year seriously 
and will wait ´til after the show to announce our new brand train, the GN Empire Builder“. Ich gebe zu, dass 
ich einen Moment überlegen musste, was ich vor gut einem Jahr offenbar als Auslöser zu diesem Statement 
gesagt hatte. Aber Stacey kam schon mit der Rechtfertigung ´rüber, dass man den Besuch der Händler vor 
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Ort respektieren müsse und ihnen auf diese Weise einen Vorteil verschaffen sollte. Interessant, dachte ich. 
Da hat dann doch einmal jemand nicht nur zugehört sondern auch gehandelt. Um es auf den Punkt zu bringen 
– Walthers wird den neuen Great Northern Empire Builder Ende August offiziell ankündigen. Hier wurde 
eine Vorabinfo gezeigt, die ich freilich auf unserer Webseite zu einer Modellinformation verarbeitet habe. 
Und in der Tat ist dieses Plakat oder sind die Artikel daraus bisher nicht bei Walthers im System zu finden 
(Stand 29/07/13). Für meine Leser natürlich hier abgebildet. 
Für den San Francisco Chief, den Walthers als weiteren Santa Fe Komplettzug ankündigte, zeigte man hier 
bereits die ersten Handmuster. Der neue Santa Fe Full Dome sowie der neue Baggage Car waren bereits als 
Pre-Produktion Modell verfügbar.  
Ebenfalls als Muster schon „anfassbar“ waren die neuen Amfleet Passenger Cars; eben die Wagen, mit denen 
Amtrak in den späten 70er Jahren begann, sein Equipment „aufzupeppen“. Charakteristisch sind hier die 
außen offen, fast nackten Drehgestelle, bei denen der ungeübte Beobachter meinen mag, es fehlt etwas. Dem 
ist aber nicht so. Bachmann hatte diese Modelle schon vor Jahren im Sortiment. Hier kommen nun die 
perfektionierten, dem aktuellen Fertigungsstand entsprechenden Modelle.  
 

 

 Amfleet Coach/Cafe Car (pre production model) 
 

 

 Amfleet Coach (pre production model) 
 

 

     Budd Full Dome Santa Fe (pre production model) 
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         PS 73´ Baggage Santa Fe (pre production model) 

 

 EMD E7 Pere Marquette / C&O 
 

And that´s the Walthers booth: 
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Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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