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NEWS from the Milwaukee “Trainfest” 2010 
12.11. to 14.11.2010 at the State Fair Grounds, Milwaukee, WI 

 

 
 

Kurze Informationsübersicht zu den aktuellen Neuheiten der Hersteller,  
die in Milwaukee, WI beim Trainfest 2010 vertreten waren. 

Ausführliche Infos, alle Bilder, auf unseren News-Seiten im Internet der jeweiligen Hersteller. 
 

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

 
 

 

VORWORT DES AUTORS 
 

Dabei hatte ich mir fest‘ vorgenommen, nicht ein drittes Mal innerhalb eines Jahres nach Milwaukee zu 
fliegen. Nun ja, ein Trainfest kann man aber nicht einfach uebergehen. Trifft man doch hier – wie im 
Januar in Springfield – alle namhaften Hersteller der Branche. Also trat ich erneut die Reise ueber 
Chicago nach Milwaukee an. Und im Gegensatz zu den Vorjahren war es noch nicht Winter hier in 
Milwaukee. Standen wir 2006 noch fuenf Stunden im Schneesturm auf der Interstate 94, war es 2008 
derart kalt, dass man meinen konnte, die Show findet in Nord-Kanada statt, so begann dieses 
Wochenende mit angenehmen 18°C bei leichtem Nieselregen. Der Wind war zwar unangenehm, aber eben 
nicht frostig. 
Der Vernunft, der Umwelt und der Benzinpreise wegen hatte ich mich mit meinem guten Freund Brian im 
selben Hotel einquartiert – so brauchte es nur ein Fahrzeug zur Fortbewegung.  
Fruehstueck um 7.30h und auf in die Halle! 
Es ist beruhigend und aufbauend anzusehen, dass die Branche hier in den USA das Tal der Traenen und 
der mangelnden Zuversicht offenbar hinter sich gelassen hat. Derart viele Aussteller in der 
ausverkauften Halle der Milwaukee State Fairgrounds lassen positiv nach vorne schauen. Muss nur noch, 
wie auch bei uns in Germany, der Aufschwung im Geldbeutel des Einzelnen ankommen! 
Kaum hatten sich die Tueren um 9.00h geoeffnet, stroemten die Menschen in die Halle. Es fuellte sich 
zusehens und – bei einem Blick gegen 12.30h nach draussen – noch immer kleine Warteschlangen vor den 
Kassenhaeuschen. So muss das sein!! Was hat uns das im Sommer bei der NMRA gefehlt. Verfehlt waren 
dort auch die Ortswahl und der Termin, aber das hatten wir schon besprochen. Nun draengten sich die 
Besucher durch die eigentlich breiten Gaenge auf der Suche nach Neuem, Interessantem oder 
Besonderem. Ueberall zufriedene Gesichter und kraeftiges Dollarscheine zaehlen. 
Das Ergebnis des Wochenendes kann sich allemal sehen lassen. Wir am Stand von Overland haben zwar 
keinen Verkauf betrieben, aber das Interesse der Besucher hat uns doch die beiden Tage gut 
beschaeftigt. So teilte denn auch John als Veranstalter gegen 17.35h am Sonntagabend mit, dass mit 
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23467 Besuchern ein neuer Rekord aufgestellt worden sei. Dem kann man zustimmen. Die Zurueckhaltung 
des Sommers mit der Ungewissheit in vielen Bereichen wich der Zuversicht auf eine bessere Zukunft. 
Interessant anzumerken, dass viele, die ich fragte, dieses auf die Wahlen zum Congress in der Vorwoche 
zurueckfuehren. Obama hat hier im Lande derart an Glanz verloren, dass man sich um eine zweite 
Amtszeit Sorgen machen darf oder sollte – je nach Standpunkt. Ich halte mich da sauber ‘raus, da gerade 
hier im Land ein andere politische Meinung schnell ein Geschaeft verhindern oder erschweren kann. 
Manche machen aus ihrer politischen Haltung keinen Hehl, und da hat man es manchmal nicht leicht. 
Sei’s drum – tauchen wir ein in das Gewusel an den Staenden und Tischen, lassen wir uns von der Welt der 
Modellbahnen und ihrer Macher faszinieren und fuer einen Moment aus der alltaeglichen Welt entfliehen! 
 
 

ATHEARN H0 
 

 
 

Endlich – Athearn hat mit der Auslieferung der lange erwarteten EMD SD70ACe begonnen! Die Modelle 
der BNSF und der KCS haben die Geschaefte erreicht, die Ausfuehrungen der UP und der MP Heritage 
folgen in Kuerze. Athearn hat mit diesen Modellen wirklich ein perfektes Modell abgeliefert. Und das 
sagt mir jemand, der es wissen sollte: Brian Marsh, der Athearn 2008 seine Unterlagen fuer diese 
Modelle verkaufte (wir erinnern uns). Freuen wir uns also auf diese sowie auf die neuen Serien, welche im 
Sommer naechsten Jahres folgen werden. Die Verzoegerung hierin liegt jedoch eindeutig nicht bei 
Athearn – denn die Handmuster habe ich fotografiert (siehe unten) – sondern an der komplizierten 
Produktionslage in China. Die Umstrukturierung dort haelt weiterhin an. Produktionsverzoegerungen und 
Ausfaelle sind leider aktuell an der Tagesordnung. Mitteilungen hierzu sind allerdings eher selten offiziell 
zu bekommen. 
Nach den Ausfuehrungen der BNSF, UP, MP Heritage und KCS folgen die Versionen der Norfolk 
Southern, Florida East Coast, Canadian National und Western Pacific Heritage. 
Neu ist – entgegen den Ankuedigungen aus 2008 – dass Athearn wieder Freightcars fuer die Genesis Line 
produzieren wird. War dieses vorletztes Jahr noch abgesagt worden, so hat man sich in California 
offenbar anders entschieden. In der Auslieferung befinden sich aktuell die 50‘ Boxcars der BN, WFE 
oder GN.  
Neu angekuendigt – und hier bereits als Handmuster verfuegbar – sind die 89‘ Flatcars, welche 
ueberzeugend in high-end Perfektion produziert werden. Fehlt eigentlich nur noch, dass die Uebergangs-
Rollbleche digital abgesenkt werden koennen. Die Modelle ueberzeugen in Detailgetreue und Bedruckung. 
 

 
 SD70ACe Florida East Coast        SD70ACe Canadian National 
 



          
  

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

 
         © 11/10 by AAT 

 

Reprinting or copying in total is permitted when the source AAT is named. 
The images are © 2010 AAT Milwaukee, WI / USA. Copying images without given permission is prohibited by law. 

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

3 

 
   SD70ACe UP / Western Pacific Heritage   SD70ACe Norfolk Southern 
 

 
      89’  Flatcar Trailer Train (yellow) 

 
      89’  Flatcar Trailer Train (brown) 

 
     89’  Flatcar TTX (yellow) 
 
 

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

 
 
 

ATHEARN H0 
 

 
 

And here we go! Nach der – sagen wir einmal – inoffiziellen Ankuedigung einer U50 (manche sagen auch 
U50D) durch die Praesentation eines passenden Gehaeuses im Juli hier in Milwaukee, folgte letzten 
Monat die offizielle Ankuendigung seitens Athearn. Nun kann man am Stand der Kollegen aus California 
und Illinois (Horizon) bereits die fertigen Handmuster bestaunen. Da das Fahrwerk bekanntlich der 
Veranda Gas Turbine „entspringt“, war eigentlich nur das Gehaeuse neu zu entwickeln. Auch hier halfen 
die Unterlagen meines Freundes Brian Marsh, in dessen Buero im uebrigen dieser Bericht entstand. 
Athearn hat sich dankenswerter Weise entschlossen, sowohl die Version der Union Pacific als auch alle 
drei Nummern der Southern Pacific zu realisieren. Athearn folgt hier quasi exakt der Entwicklung des 
Vorbildes. Nachdem die UP die Turbinen wegen zu hohen Aufwandes aus dem Verkehr zog, baute GE in 
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deren Auftrag auf den Fahrwerken der Turbines die U50, als Dieselmaschine. Union Pacific nutzte 
beinahe alle Fahrwerke der ehemaligen Turbines, Southern Pacific liess sich drei Maschinen anfertigen. 
Die Auslieferung der Modelle wird sich allerdings noch bis Sommer 2011 hinziehen. 
Etwas kurzfristiger werden wir dafuer die – als Fantasy einzustufenden – Modelle der EMD F59PHI 
erwarten duerfen. Obwohl diese kein Vorbild haben, kann sie doch als gelungen betrachten. Wuerden die 
Bahngesellschaften, in deren Ausfuehrung Athearn die Modelle realisiert, noch existieren, waere das 
wohl deren Erscheinungsbild. Santa Fe, Southern Pacific, Southern und Pennsylvania sind die zu 
erwartenden Ausfuehrungen.  
Immer wieder beliebt, und daher gerne als Neuauflage geplant, sind die Modelle der EMD SD40-2. 
Athearn wird demnach als naechstes die Ausfuehrungen der SOO Line, der Chessie, British Columbia 
sowie der Southern Railway (als highnose) auf den Markt bringen. Die Modelle sind inzwischen natuerlich 
alle DCC ready und somit mit einem 8-pin Decodersockel versehen.  
Und um die Serie erfolgreicher Modelle auch in diesem Quartal mit Switchern eine neue Auflage zu 
starten, erwarten wir zum Jahresende die neuen Versionen der EMD SW1500 u.a. in den Ausfuehrungen 
der SOO, der Southern Pacific (used edition) und Rock Island als The Rock (1980). 
 

 

          GE U50D Union Pacific 
 

 

      GE U50D Southern Pacific 
 

 

    F59PHI (Fantasy) Pennsylvania (das braun ist noch falsch)    F59PHI (Fantasy) Santa Fe 
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   SD40-2 (high nose) Southern (das lange Ende ist vorne)  SD40-2 British Columbia Rail 
 

 

  SW1500 The Rock          SW1500 Southern Pacific (used) 
 
 

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

 
 
 

ATLAS H0 
 

 
 

Paul Graf begruesste mich gewohnt freundlich und nach meinem Kamera-Equipment fragend am Stand bei 
Atlas. Ich raume ja mit regelmaessiger Ausfuehrung seine Vitrinen leer, um moeglichst viele Modelle 
abzulichten. Aber eben nicht zu Beginn der Veranstaltung sondern eher zum Ende hin, wenn nicht mehr 
allzu viele Besucher die dann entstehenden Luecken in den Schaukaesten wahr nehmen. Als 
„vertroestete“ ich Paul auf Sonntagnachmittag – dann duerfe er beginnen, die Modelle aus den Vitrinen zu 
„operieren“.  
Auf Anfrage bestätigte Paul mir leider, dass auch Atlas derzeit in einer Art Krise stecke. Nicht nur die 
neuen finanziellen Belastungen durch die Umstrukturierung der Produktionsstaetten und –ablauefe 
sondern auch die enorme Verzoegerung in den Produktionen nehmen Atlas aktuell ziemlich Wind aus den 
Segeln. Alleine der GenSet NRE Switcher, der ja nun endlich Anfang Oktober ausgeliefert wurde, hat 
Atlas enorm in Verzug gebracht. Daher sind auch in Zukunft bei Atlas wohl eher weniger 
Neuproduktionen als Wiederauflagen bekannter Modelle zu erwarten. Lange nicht verfuegbar und damit 
trotz dritter Auflage immer wieder gern gesehen sind die Dash 8-32BHW der Amtrak in der beruehmten 
ColaCan Ausfuehrung. Damit kommen unter anderem Auch die Britisch Columbia und die BNSF neu auf 
den Markt. Ebenfalls als Wiederauflage finden sich zum Jahresende die H24-66 Trainmaster zurück im 
Sortiment. Unter anderem auch in der Ausfuehrung der Wabash, aber dieses Mal im simplyfied blue 
scheme.  
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             GE Dash 8-32BHW Amtrak „ColaCan“ 
 

 

   GE Dash 8-40B British Columbia 
 

 

         H24-66 Erie Lackanwanna 
 

 

         H24-66 Wabash 
 

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 schon im Bereich H0 erlaeutert, tut sich Atlas derzeit etwas schwer mit der Produktion seiner 
angekunedigten Modelle. Diverse Umstaende zwingen Atlas, eine Reihe von Modellen zu verschieben oder 
womoeglich ganz fallen zu lassen. Mit davon betroffen ist leider die seit langem erwartete 2-Truck Shay, 
welche Atlas an anderer Stelle in China produzieren liess als die uebrigen N Modelle. Leider, durch die 
Umstrukturierung bei Sandakan, kann Atlas fuer dieses Modell derzeit keine Garantie der Produktion 
mehr geben. Und wie auch in H0 muss Atlas sich derzeit mit ener Reihe von Wiederauflagen aelterer 
oder bereits mehrfach produzierten Modellen begnuegen. Richtige Neuentwicklungen sind daher in 
naechster Zukunft leider nicht zu erwarten. In manchen Faellen ist es aber ganz akzeptabel, z.B. bei den 
immer wieder gerne gesehenen Neuauflagen der ALCo RS-3 und RSD-5 sowie der EMD SD7 und SD9. 
Erstere waren ja im Sommer erschienen, letzte werden zum Jahresende erscheinen. Neben Roadnames, 
welche nur mit neuen Betriebsnummern erscheinen stellt Atlas auch immer gerne ein, zwei neue 
Roadnames dazu, welche es zuvor nicht gegeben hat. Ist eigentlich wie ein „Best-of“-Album, auf dem sich 
dankenswerter Weise auch ein oder zwei neue Title finden. Fuer die SD9 sind dies die Ausfueherungen 
der California Northern (passt natuerlich prima zur GP15-1, welche vor einem Jahr erschien) und die 
Central of Georgia, welche gut mit anderen Road in den Appalachen zu kombinieren ist.  
Mit neuen Betriebsnummern erscheinen die Ausfuehrungen der Chicago & North Western, der Chicago 
Burlington & Quincy, der Providence & Wochester (Massachusetts) oder die der Burlington Northern. 
Eine andere Wiederauflage sind die Modelle der Baldwin VO-1000. Nachdem Bowser dieses Modell auch 
fuer den H0-Markt so richtig aufgeputzt hat, macht sich Atlas in N an weitere Lackierungesvarianten. 
Fuer den Werksbahner emfiehlt sich hier die Ausfuehrung der US Steel (USS), die Ostkueste wird mit 
der eleganten Lehigh Valley versorgt, der mittlere Westen bekommt die Milwaukee in „as delivered“ und 
die Westkueste kann mit Western Pacific sowie der Cotton Belt einen neuen Switcher zum Einsatz 
bringen. Und hier eine kleine Lektion in Namenskunde. Die Bezeichnung Cotton Belt gilt fuer den 
Baumwollguertel im Sued-Westen der USA. Southern Pacific uebernahm dort diverse kleinen Roads 
Anfang des letzten Jahrhunderts. Zur einfach Unterteilung nannte man den Bereich dann Cotton Belt. 
Der eigentliche Name der SP Subsidary allerdins war SSW, das steht dann fuer „St. Louis & South 
Western“, womit das Gebiet quasi ebenfalls grob umrissen dargestellt sei. Nur wenige Maschinen trugen 
wirklich diesen Schriftzug, u.a. die wenigen EMD FP-7, welche die SP dort im Einsatz hatte. Diese waren 
Daylight lackiert und hatten den ganzen Schriftzug auf der Seite.  
 

 

     SD9 California Northern        SD9 Central of Georgia 
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    SD9 Providence & Worchester         SD9 Chicago Burlington & Quincy 
 

  

        VO-1000 Western Pacific           VO-1000 Lehigh Valley 
 

  

        VO-1000 Milwaukee Road          VO-1000 Cotton Belt (SSW) 
 

 

    VO-1000 United States Steel 
 

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 
 

 
 

Aus Zeitmangel war es mir im Sommer nicht gelungen, die Muster der Neuheiten am Stand von Bachmann-
Spectrum zu fotografieren. So nahm ich mir dieses Mal diesen Stand als einen der ersten vor, um nicht 
wieder zu knapp an Zeit zu sein. Neu ins Sortiment nimmt Bachmann die EMD GP9, nachdem man letztes 
Jahr die GP7 als Neuheit aufgenommen hatte. Das Modell ueberzeugt vor allem durch sein Preis-
Leistungsverhaeltnis. Fuer eine Maschine mit DCC Decoder zahlt man hier nur $99 bzw. €65. Das ist ein 
interessanter Preis nicht nur fuer Einsteiger. In die Auslieferung zu Weihnachten sind bz.w kommen die 
Ausfuherungen der Uinon Pacific, der Baltimore & Ohio, der Santa Fe, der Canadian National, der 
Pennsylvania und der Louisville & Nashville. Also, genau genommen fuer jeden etwas dabei. 
Fuer die aktuelle Neuheit, die ALCo RS-3 gilt exact der gleiche Gedankengang wie fuer die GP9. Guenstig 
und universell verwendbar, ausgeruestet mit DCC. Diese Modelle schaffen es wohl noch bis Jahresende zu 
den Haendlern. Angeboten werden hier die Ausfuehrungen der Boston & Maine, Denver & Rio Grande, 
Western Maryland, Southern, Pennsylvania sowie New York Central. 
Fuer die hochwertige Reihe Spectrum praesentierte Bachmann die inzwischen fertigen Handmuster der 
3-Truck Climax – Neuauflage, in der Grundausfuehrung mit DCC, aber auch mit DCC und Sound zu 
bekommen. Bachmann ist der einige Grossserienhersteller fuer diese Modelle, daher sind die Fahrzeuge 
immer sehr gefragt, wenn sie dann (endlich) wieder einmal verfuegbar sind. Freuen wir uns auf 
Dauerbrenner wie Cass Scenic, Moore Keppel und Clear Creek Lumber.  
Ebenfalls eine Neukonstruktion sind die modernden 4-4-0 American, welche bis in die 20er Jahre des 
letzten Jahrhunderts zum Einsatz kamen. Eigentlich kann man sie nicht als „American“ bezeichnen, da sie 
kaum Aehnlichkeit mit den „Wild-West“-Maschinen aufweisen. Aber die Achsfolge ist eben noch immer 
die Gleiche, daher die Nutzung des Bezeichnung „American“, mit dem Hinweis „modern“. Beliebte 
Roadnames wie der der Great Northern, der Southern Railway oder der Baltimore & Ohio finden sich 
unter den Neuerscheinungen. Alles Bahngesellschaften, die schon in der Fruehzeit amerikanischen 
Railroadings mitgemischt haben! 
Und da das Interesse an Streetcars staendig waechst, nimmt auch Spectrum weitere Modelle des Peter 
Witt Street Cars in Sortiment. So gesellen sich u.a. die Ausfuehrungen fuer Toronto, St. Louis oder 
Baltimore hinzu. 
 

 

   GP9 Canadian National          GP9 Louisville & Nashville 
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      Shell of RS-3 New York Central      Shell of RS-3 Boston & Maine 
 

  

      3-Truck Climax Cass Scenic Railroad       3-Truck Climax Clear Creek Lumber 
 

 

   Modern 4-4-0 American Great Northern    Modern 4-4-0 American Southern Railway 

 

      Street Car St. Louis          Street Car Toronto 
 

 

      Street Car Baltimore 
 

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

 
 

Fuer den N-Markt hat Bachmann derzeit nicht viel Neues zu berichten. Die zweite Serie der EMD 
DD40AX wurde bereits im Spaetsommer ausgeliefert, ueber die EMD GP7 hatte ich schon im Sommer 
berichtet. Immerhin hatte Bachmann nun ein fertiges Handmuster der 4-6-0 Tenwheeler verfuegbar. 
Diese Maschine hatte Bachmann schon vor 4 oder 5 Jahren angekuendigt, aber wieder zurueckgezogen. 
Nun folgte eine neue Ankuendigung und dieses Mal folgen auch Modelle – praktisch. 
Denn trotz der Ausfuehrung in der Serie Bachmann (und nicht Spectrum) ueberzeugt das Modell durch 
Details und Bedruckung. Weitere Ausfuehrungen, zu denen noch keine Abbildungen vorliegen, werden New 
York Central, Union Pacific oder Chicago & North Western sein. 
 

 

  4-6-0 Tenwheeler Southern Railway (green/gold/white) 
 

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

 
 
 

BOWSER / STEWART H0 
 

 
 

Und einmal mehr erfahre ich, wie schnell in den Staaten der Slogan „hire & fire“ zutrifft. Sowohl Mathew 
als auch Mike haben Bowser auf Grund eines Angebotes von ESU USA verlassen – mit den besten 
Wuenschen von Lee English selbst. Man trennte sich in Freundschaft. So war es schon ein wenig 
ungewohnt, beide nicht in den gruenen T-Shirts von Bowser anzutreffen, sondern in blauen Hemden bei 
ESU. Also fragte ich Lee, wie es dazu kam. Lee räumte ein, dass es auch bei Bowser derzeit einige 
Engpaesse gibt. Daher war es fuer alle Beteiligten die beste Loesung. Fehlen werden die  beiden mir 
sicher am Stand von Bowser. Lee war, wie immer, die Freundlichkeit in Person. Als erstes, direkt nach 
„wie geht es der Familie und was macht die Wirtschaft in Germany“ - forderte er mich erneut auf, 
unbedingt alle notwendigen Bilder fuer meine Webseite einfach von seiner Seite zu nehmen. Ich 
beteuerte, dass ich dieses ohnehin bei Bedarf immer mache, was Lee offensichtlich zufrieden stimmte. 
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Mit Stolz wies er erneut auf die neuen, leider noch nicht verfuegbaren Modelle der ALCo C630M hin, 
welche offenbar ein Renner werden. Diese Modelle verkaufen sich – ob der Ausfuehrungen fuer Canada – 
so richtig gut. Freut mich fuer Lee. Bedauerlicher Weise verzoegert sich wegen der 
Probleme/Umstellung  der Produktion in China die Auslieferung. Sie haben es sicher der Tagespresse 
entnommen.  
Ebenfalls sehr erfolgreich sind seine PCC Streetcars, aktuell alle nach aktiv im Einsatz in San Francisco 
befindlichen Versionen nachempfunden. Neu hinzugekommen sind in diesen Tagen die Ausfuehrungen fuer 
NY Brooklyn, Kansas City, Louisville, Newark, Philadelphia und SF selbst. Wenn Sie also derzeit eine Reise 
nach San Francisco planen – auf der Market Street Richtung Fishermans Wharf koennen Sie alle diese 
Ausfuehrungen antreffen. Ist schon klasse, was SF hier zu bieten hat. Waren doch die Gleise auf der 
Market Street vor wenigen Jahren noch zugeteert und total unbrauchbar. Mit der Revitalisierung dieser 
historischen Fahrzeuge hat SF eine neue Touristenattraktion. Viele unserer Kunden haben dieses schon 
wahrgenommen, ich selbst habe es 2008 erlebt! 
 

 

       F-Line Streetcar (in San Francisco) Newark Transit. 
 

 

       F-Line Streetcar (in San Francisco) Brooklyn Elevated. 
 

 

       F-Line Streetcar (in San Francisco) Kansas City Transit. 
 
 

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

 
 
 

Waehrend ich hier in der Halle mit Ken ueber „sein oder nicht sein“ diskutierte, lieferte Broadway in dne 
USA und Europa die 4-6-4 Hudson Dreyfuss aus. Kann nicht sein, waere jetzt die passenden Bemerkung, 
denn von den Modellen war hier am Stand nichts zu sehen. Aber meine Kreditkarte wies eine 
umfangreiche Abbuchung zum gleichen Tage aus. Das waren dann, wie ich erfuhr, die Hudsons. Es war 
wohl keine mehr uebrig, so scheint es, um wenigstens ein Modell zu praesentieren. 
Auch gelang es mir hier am Stand, die noch fehlenden Centipede Maschinen zu bekommen, die Broadway 
erneut nicht in ausreichender Stueckzahl produziert und geliefert hatte. Es sit und bleibt ein Ratsel, 
warum Broadway das nicht gelingt. Erneut kann ich mich nicht des Eindrucks erwehren, dass ein Grossteil 
jedweder Produktion direkt an Factory Direct Trains geliefert wird, den Internethaendler, der 
bekanntlich dem Bruder des Inhabers von Broadway gehoert. So war dieser auch nicht wirklich erbaut 
von meinem Druck auf ihn, mir die Centipede zum Dealer-Net zu verkaufen, nachdem es hier 
augenscheinlich genuegend Modelle vorraetig hat, wir in Europa aber laufend das Nachsehen haben. 
Ken Silvestri unterstuetze mich in dieser Angelegenheit. War es dich auch sein Versehen, dass die 
Lieferungen nicht vollstaendig sind.  
Sei´s drum – das Ergebnis zaehlt letztlich fuer meine Kunden, nicht der Weg dorthin. 
Immerhin, wenn es um Neuheiten geht, hatte BLI die GS-4 der Southern Pacific als Muster am Stand 
verfuegbar. Diese bereits 2006 angekuendigte Maschine kommt nun endlich zur Auslieferung. Da die 
Ankuendigung schon aelter ist, wird BLI auch noch beide Versionen auf den Markt bringen, also sowohl 
mit Sound als auch – preiswerter – ohne Sound. Wann aber die dazu passenden Wagen kommen, war auch 
dieses Mal wieder nicht in Erfahrung zu bringen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, die 
Produktionsprobleme in China betreffen einfach alle Hersteller in der Branche. 
 

 

        4-8-4 GS-4 Southern Pacific „Daylight“ #4449 
 

 

       4-8-4 GS-4 Southern Pacific „American Freedom Train“ #4449 
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 4-8-4 Hudson “Dreyfuss” New York Central 
 

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

 
 

FOX VALLEY MODELS N 
 
 

 
 
 

Fox Valley Models etabliert sich langsam aber sicher im Markt! Die Freightcars aus Matts Produkt 
Schmiede kommen auch bei uns sehr gut an! Und auf den Milwaukee Hiawatha warten wir ja nun wirklich 
alle gespannt. Matt teilte mir mit, dass er in der ersten Dezemberwoche mit der Auslieferung werde 
beginnen koennen. Wie schon in H0 wird auch in Spur N der Zug komplett ausgeliefert, es gibt zwei 
Ergaenzungswagen. Die Baureihe F-7 steht hier fuer die Steamengine, welche die Milwaukee Road lange 
vor einer namensgleichen Maschine aus dem Hause EMD bauen liess. Die Wagen sind so typisch wie die 
Maschine selbst. Keine andere Road brachte diese Bauart, weder der Maschine noch der Wagen, zum 
Einsatz. Ein Unikat eben. Als Neuheit kuendigte Matt waehrend der Show die Versionen der Passenger 
Cars in den Ausfuehrungen nach Ende des Einsatzes als Hiawatha Cars an. Damit sind diese Modelle sogar 
in UP yellow/gray zu erhalten. Es ist somit schon erstaunlich, wie lange diese Wagen im Vorbild im Einsatz 
waren. Erst als 1971 Amtrak den Personenverkehr in den USA uebernahm, wurden diese Wagen wieder 
umlackiert bzw. ausgemustert. Denn die Milwaukee Road begann schon 1955 die Kooperation mit der 
Union Pacific. Diese verlangte, dass Passenger Cars, welche im Umlauf der UP mitfahren sollten, in UP 
yellow lackiert waren! Tja, wer das Sagen hat bestimmt eben auch die Farbe im Spiel. 
 

Eine richtige Top-Neuheit kuendigt Matt fuer Ende 2011 an: Die EMD GP60M und GP60B. 
Diese Modelle liess sich die Santa Fe 1990 und 1991 fuer den ansteigenden Verkehr intermodaler Zuege 
quer durch die USA anfertigen. Nur die Santa Fe (heute BNSF) besitzt diese Bauart. Ich habe 1991 
selbst die ersten Maschinen in California in Mohave und Barstow fotografiert. Man(n), ist das lange her! 
Und die Fahrzeuge sind heute noch bei der BNSF in der umlackierten Ausfuehrung im Einsatz. Die Santa 
Fe benoetigte Anfang der 90er Jahre derart viel „Power“, dass sogar die verbliebenen zehn FP45 wieder 
aktiviert – und in silver/red (bis dahin Freight yellow/blue) zurueck lackiert wurden. Heute hingegen 
finden sich diese alle in Museen, wie in Union, IL oder Barstow, CA. FVM wird also diese Modelle in gut 
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einen Jahr als N Modell auf den Markt bringen. Geplant sind vorerst nur die Originalausfuehrungen der 
Santa Fe (in der ohnehin schoensten Farbgebung: „Super Chief silver/red warbonnet“). 
 

 

  Milwaukee Road Hiawatha Set (7 piece set when delivered) 
 

 

            Milwaukee Road F-7 Hiawatha (from set 40001, not available as single engine) 
 

 

      Parlor Observation Car Milwaukee Road Hiawatha (car not available as single) 
 

 

        Passenger Coach (ex Hiawatha) Milwaukee Road (UP yellow) 
 

 

  GP60B Santa Fe (H0 model shown)   GP60M Santa Fe (H0 model shown) 
 
 

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 H0 
 
 

 
 
 

Nach der ueberaus erfolgreichen Einfuehrung in den H0 Markt mit der Auslieferung des Milwaukee Road 
Hiawatha folgen nun die in Spur N schon erfolgreichen Freightcars. FVM wird in erster Serie die 50´ 
Post Boxcars produzieren und ausliefern. Matt beginnt mit den generell beliebten Versionen der Canadian 
Pacific, der CSX, SOO Line (brown) und SOO Line (white/red) sowie Wisconsin Central. 
Und wie auch in Spur N folgen in H0 dem Hiawahta die Einzelwagen der Coaches in den Ausfuehrungen 
der Zeit nach dem der Hiawatha nicht mehr im Einsatz war. Die Wagen erscheinen in den Ausfuehrungen 
der Jahre 1945 bis 1971, zum Ende in UP yellow, bevor Amtrak uebernahm. Damit sind sie universell 
einsetzbar mit Wagen von Walthers oder Rapido Trains. 
 

 

        Passenger Coach (ex Hiawatha) Milwaukee Road (UP yellow) 
 

    

      50´ Boxcar Wisconsin Central      50´ Boxcar CP Rail 
 

 

50´ Boxcar SOO     50´ Boxcar SOO (white) 
 
 

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 
 

 
 

Und schon wieder treffen wir uns in Milwaukee. Ich weiss nicht, wie oft ich an diesem Wochenende mich 
darin wiederholt habe, dass man sich schon im July traf. Vergass dabei aber, dass wir schon wieder in 
Milwaukee sind, nur eben an einer anderen Location. Aber Frank, Doug and Mike bei IM am Stand ging es 
offenbar nicht anders. Also stellten wir gemeinsam fest, dass wir zwar schon wieder in Wisconsin sind, 
aber eben  nicht mehr im Sommer bei 90°F sondern im November bei 40°F, also knapp ueber Null unserer 
Einteilung. Schnee war noch nicht gefallen, aber kalt und windig war es schon outside. 
Frank teilte mir als erstes mit, dass es sehr wohl mit Intermountain an „meiner“ Show im Oktober 2011 in 
Rodgau teilnehmen werde. Darueber freue ich mich natuerlich ganz besonders, zumal er unbedingt einen  
Workshop ueber die Entstehung und Entwicklung von IM Modellen abhalten moechte. Das laesst sich 
sicher einrichten, oder? 
Doug verwies nun stolz auf die neuen Handmuster der GE ES44DC – diese Mal auch mit klaren Cab 
Windows und korrektem Abgasstutzen (siehe auch Juli Ausgabe meines Reports). Bei der Version der UP 
allerdings konnte ich nicht anders als ihn darauf hinzuweisen, dass die Flaggen je Seite mit dem Flagpole 
(Fahnenmast) den Walkway beruehren sollten. Damit sind die Flaggen je Seite eben unterschiedlich gross. 
Das Handmuster weist somit die falsche Flagge auf der linken Seite aus. Naja, jeder macht eben mal 
einen   Fehler. Ist die F59PHI bei Athearn in der Fantasy-Ausfuehrung der Pennsylvania nur 
schokoladenbraun statt tuscan red, so hat die Flagge hier einen zu kurzen Mast. Kann man alles beheben. 
Jedenfalls koennen wir mit der Auslieferung der ersten Modelle nach der derzeitigen Verzoegerung dann 
doch noch vor Jahresfrist rechnen. Es kommen die Versionen der Union Pacific, der Kansas City Southern 
de Mexico sowie der CP Rail zur Auslieferung. 
Wie auch Atlas „leidet“ Intermountain unter dem sogenannten China Syndrom – wie wir es hier in Branche 
ebenfalls nennen. Rueckstaende laufen auf, die Produktion jedoch deckt keinesfalls die Auftragslage. Wie 
viele andere Firmen ist auch Intermountain davon betroffen. Frank haendigte mir Sonntagnachmittag 
eine Excel Tabelle meiner aufgelaufenen Rueckstande aus – auf Papier. Die Summe der noch offen 
Modelle belaeuft sich auf ueber US-$ 22.000 – und das aus den Jahren 2007 bis heute. Damit kann sich 
Intermountain getrost in die Schlage von Atlas, Rapido oder Lemke Germany einreihen und auf die 
Abfertigung der erteilen Auftraege zur Produktion warten.  
 

 

    GE „Gevo“ ES44DC Canadian Pacific 
 



          
  

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

 
         © 11/10 by AAT 

 

Reprinting or copying in total is permitted when the source AAT is named. 
The images are © 2010 AAT Milwaukee, WI / USA. Copying images without given permission is prohibited by law. 

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

18

 

    GE „Gevo“ ES44DC Kansas City Southern de Mexico 

 

    GE „Gevo“ ES44DC Union Pacific 
 
 
 

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

 
 
 

INTERMOUNTAIN N 
 

 
 
 

Fuer die N-Bahner hatten meine Kollegen hier bei Intermountain dann endlich mal eine richtige Neuheit, 
welche in den naechsten Tagen ausgeliefert werden wird: Die N SD40-2W der Canadian National. Das W 
steht hier fuer Wide-cab, also grosse Kabine. CN und CP bestellen in den 78er und 80er Jahren diese 
Maschinen mit der grossen Safetycab, um sowohl fuer Sicherheit als auch fuer, sagen wir einmal, 
Komfort am Arbeitsplatz zu sorgen. Maschinen dieser Bauart findet man in der Regel nur in Canada. 
Zur Auslieferung kommen alle vier offerierten Versionen der Canadian National, im einzelnen somit die 
CN „sergant stripes“ mit bzw. ohne dynamic brake, die CN „www“ und die CN „map“. Die Modelle sind DDC 
friendly und damit fuer den Einbau eines Decoders vorbereitet. DCC Modelle selbst bietet Intermountain 
in N noch nicht an. Dafuer fehlt noch ein Vertragspartner. 
Wie schon im H0 Sektor angemerkt, leider auch Intermountain enorm unter den 
Produktionsverzoegerungen in China. So werden auch in Spur N viele Modelle teilweise extrem verzoegert 
produziert und somit ausgeliefert. Dieses gilt fuer Maschinen wie Freight- und Passengercars. Also, mit 
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einer derartigen Verzoegerung belegt sind auch die neuen Passengercars, die nun endlich zu Auslieferung 
kommen, welche eigentlich fuer das Fruehjahr 2010 geplant war. Unter anderem darunter der Chicago & 
North Western Diner, welcher deshalb interessant ist, da C&NW hier Corrugated Cars im Vorbild 
lackieren liess. Eigentlich blieben diese Wagen wie sie geliefert wurden, naemlich aluminium silver. 
 

Uebrigens – mit 99%iger Sicherheit wird Intermountain im neuen, noch groesseren AAT-Stand in Rodgau 
2011 vertreten sein. Frank sagte mir zu, sogar einen Workshop zum Thema Entwicklung und Produktion 
von Intermountain Modellen abhalten zu wollen.  
Das sind doch schon ´mal richtig klasse Aussichten, oder? 
 

 

   SD40-2W Canadian National „www“       SD40-2W Canadian National “map” 
 

 

    SD40-2W Canadian National „sergant stripes“     SD40-2W Canadian National, non dynamic brake 
 

 

        Corrugated Diner Chicago & North Western 
 

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

 
 

In Spur N ist Kato ja dankenswerter Weise weiterhin sehr aktiv. Die Ankuendigungen kommen zwar 
teilweise etwas bruchstueckhaft, aber sie kommen. So hatte ich ja nach der NMRA Show im Sommer die 
Amfleet Passenger Cars avisiert – als Einzelsets. Das war bis dato auch so geplant. Kurz entschlossen 
jedoch aenderte Kato seine Planung und machte aus dieser Neuheit einen Set zusaetzlich mit einer P42. 
Dieses Modell jedoch besitzen die meisten von uns schon, womit das Set inklusive Maschine seinen Reiz 
verlor. Habe dieses erneut ausfuehrlich mit Leon und Tadashi besprochen. Leon war im uebrigen meiner 
Meinung, Tadashi jedoch voll auf der Linie der Konzernleitung in Japan, welche unbedingt die P42 mit in 
den Markt bringen moechte. Einmal mehr, so musste auch Leon eingestehen, laeuft die Planung ausserhalb 
der USA am Markt in den USA vorbei. Leider koennen Leon, Michael und Paul im Buero in Schaumburg, IL 
daran nicht viel aendern. So vertritt man also die Ansicht des Mutterkonzerns und findet diese Lösung 
„acceptable“, was mit Sicherheit nicht zufriedenstellend heissen mag. 
Die Idee hingegen, aus den ehemaligen California Zephyr Modellen die vorbildgerecht ebenso 
entstandenen Amtrak Phase I Cars zu erstellen, fand grossen Zuspruch. 
Haben diese Wagen doch ihren eigenen Reiz der fruehen Amtrak Zeit zugleich aber die Verbindung in die 
Vorzeit von Amtrak. Bunte Kombinationen sind hier fuer den – wir wuerden sagen „fruehen Epoche vier 
Bahner“ – moeglich. Mischen Sie einen Great Northern mit einen Milwaukee und zwei Amtraks und nennen 
Sie den Zug „Cardinal“ – passt immer! 
Die Idee mit den SD45 war im uebrigen auch lange gereift – ungefaehr seit meinem Abendessen mit den 
Kollegen Anfang 2009 im Hofbraeuhaus in Springfield, MA. Seinerzeit wollte Tadashi ein Modell 
„erfahren“, welches ohne grossen Aufwand haette produziert werden koennen. Naja, die SD45 bot sich 
an. Schoen, dass Kato auch meinen Anstoss aufnahm, auf keinen Fall dieselben Modelle zu produzieren wie 
schon in den Jahren zuvor. So kann man sich doch an den neuen Ausfuehrungen der AT&SF, der D&RGW 
sowie der beiden Versionen der GN erfreuen. Der GN in big sky blue liegen die obligatorischen Tafeln 
fuer die Handrails mit der Gesellschaft bei. Die Ausfuehrung der GN mit dem Schriftzug „Hustle 
Muscle“ hat seine eigene Bedeutung. Wer weiss es? OK, nicht lange raten. Die Pennsylvania war zwar die 
erste Road, die eine SD45 bei EMD bestellte, GN aber war die erste, die eine ausgeliefert bekam. Wegen 
der enormen Kraft, welche diese Maschine gegenueber anderen Maschinen auf die Strecke brachte, 
nannte die GN ihre erste Maschine mit der Roadnumber #400 „Hustle Muscle“.  
Offenbar von der Idee der Wiederauflage einer erfolgreichen Maschine und der offensichtlichen 
erfolgreichen Vermarktung angetan wird Kato – so die aktuelle Ankuendigung – endlich die U30C wieder 
neu auflegen. Dieses war 1992 mit eines der ersten Modelle bei Kato neben der GP38, GP50 und F3/F7. 
Die angekuendigten Ausfuehrungen sind neu in der Erscheinung. Es gab zwar schon eine UP und eine BN 
Version, aber eben nicht in dieser Beschriftung. Neu und zugleich besonders interessant sind die 
Lackierungen der BN BiCentennial und Department of Transportation (DOT), beide in den Nationalfarben 
withe/red/blue gehalten. 
In gleicher Lackierung erscheint in Kuerze auch die Southern Pacific GS-4 4-8-4, welche eigentlich in 
Daylight bekannt ist. 1976 jedoch lackierte die SP die seinerzeit schon in Museumsdiensten stehende 
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Maschine in die Nationalfarben und gab ihr den passenden Namen „Freedom Train“. Die Betriebsnummer 
#4449 veraet die Herkunft. 
Endlich zur Auslieferung gekommen sind die modernen Maschinen der GE ES44DC Serie. Kato hatte – so 
hatte ich schon letztes Jahr berichtet – die Unterlagen von Brian erstanden, nachdem T55 gezwungen 
war, die Produktion einer Spur N Maschine aus der Planung zu nehmen. Wenn man sich die 
Betriebsnummer der GE ES44DC Demonstrator ansieht erkennt man, wie „alt“ diese Modelle im Vorbild 
eigentlich auch schon wieder sind. Werfen Sie ´mal einen genauen Blick darauf. 
 

 

     SD45 Santa Fe „Merger“      SD45 Denver & Rio Grande Western, large lettering 
 

 

      SD45 Great Northern „big sky blue“      SD45 Great Northern “Hustle Muscle” #400 
 

 

      4-8-4 GS-4 Southern Pacific “Freedom Train” 
 

 

     ES44DC CSX          ES44DC GE Demo #2005 
 

  

   U30C Burlington Northern BiCentennial      U30C Department of Transportation 
 
 

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 
 

 
 

Waehrend eines auf Wunsch von Tadashi Nama zustande gekommenen Abendessens diskutierten wir 
ueber die Chancen seitens Kato, im HO Sektor wieder Fuss fassen zu koennen. Zuerst musste ich Tadashi 
– und er schaetzt meine Ansicht, sonst wuerde er die Martinis und das Filet nicht auf Kosten des Hauses 
zahlen – erklaeren, dass Kato in den letzten Jahren in Sachen H0 total geschlafen hat! Sie stimmen mir 
sicher zu. Waehrend Atlas, Athearn und Broadway die Entwicklung weiter voran getrieben haben, hat sich 
Kato auf seinem – ohne Zweifel perfekten - Fahrwerk ausgeruht. Das aber reicht eben nicht, um im 
Markt Bestand zu haben. Fehlende Bedruckung und Feinheiten im Finish halten viele Kunden Kato vor. Mit 
gutem Grund. Wie praktisch, dass zu diesem Termin auch der Kollege aus Japan anwesend war, der dort 
vor Ort fuer die Detailbearbeitung zustaendig ist. Leider reicht mein japanisch nicht aus, um in wenigen 
Worten die Welt der Problematik hierin zu erlaeutern. Leon und Kelly aus Chicago jedoch fanden im 
Nachhinein, dass wir unseren Standpunkt der mangelhaften Bedruckung gut haben vermitteln koennen. 
Naja, ein Netbook beim Essen mit Webzugang und den entsprechenden Bildern der Kollegen von Athearn 
oder Atlas sprechen eben fuer sich (ich wuenschte, Tadashi wuerde auch die Rechnung fuer die 
Downloads via UMTS ueber meinen Stick im Computer zahlen). Wie dem auch sei, wir duerfen wohl mit 
einer Wiederauflage der H0 C44-9W sowie der AC4400 rechnen – aber dieses Mal komplett beschriftet. 
Immerhin, so erfuhr ich bei dieser Unterredung, sprechen wir hier von netto $8 zusaetzlicher Kosten je 
Modell. In der Annahme, dass wir damit auch in Germany werden leben koennen, habe ich um Umsetzung 
dieser Planungen ersucht. 
Wir werden sehen, was die Zukunft bringt (was fuer ein weiser Spruch, by the way). 
 
 
 
 
 

MTH H0 
 

 
 
 

MTH hatte wieder einmal einen der groesseten Staende in der Halle. Damit stellt sich fuer mich als 
staendiger Besucher der Nuernberger Spielwarenmesse immer der Vergleich mit Maerklin in Europe. 
Maerklin tritt dort ebenso, nennen wir es, repraesentativ auf wie hier MTH. Seit Generationen der 
Hersteller fuer Modelle in Spur O ist man der Marktfuehrer hier in den USA. Lionel steht quasi gleich 
auf, hat aber die etwas laengere History aufzuweisen. Dass MTH in das H0 Geschaeft einstieg hat 
diverse Gruende. Wie ich schon in diversen Berichten in den Jahren zuvor schrieb, ist MTH nicht gerade 
der „Freund“ der Branche hier in den USA. Mike Wolf hat sich durch verschiedene Gerichtsverfahren 
sowohl in den USA als auch in Korea – dem Produktionsland MTHs – viele Modelle quasi erstritten. Eine 
Eigenentwicklung war somit nicht immer der Start fuer ein Modell in Spur H0. Erinnern wir uns zum 
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Beispiel an die Geschichte mit den Lizenzgebuehren der Union Pacific, welche uns Haendler in den Jahren 
2005 und 2006 um den Verstand brachte. Alle Modelle, die in Zusammenhang mit der Union Pacific zu 
bringen waren – also z.B. Southern Pacific, Western Pacific, Missouri Kansas Texas oder Denver & Rio 
Grande -  wurden mit einer Lizenzgebuehr von $5 je Modell seitens der UP belegt. Mike Wolf 
prozessierte gegen diese Vorgehensweise gegen die UP – auf Kosten aller anderen Hersteller in den USA. 
Zwar wurde die Union Pacific durch das Verwaltungsgericht in San Francisco dazu verurteilt, diese Praxis 
zu beenden – nur zu welchem Preis. Eben dieses Gericht beschloss, dass alle Hersteller in den USA ihre 
Korrespondenz mit der Union Pacific offen zu legen hatten! Damit bekamen die Anwaelte von MTH und 
damit Mike Wolf Einsicht in alle Vorgaenge, die jeder Einzelne (z.B. Atlas, LifeLike, Overland oder Kato) 
mit der UP betrieb oder abgeschlossen hatte. Damit machte sich MTH zum Aussenseiter in der Branche. 
Denn – Geschaeft ist Geschaeft. Zwar entfiel die unsaegliche Gebuehr, aber die Hersteller in den USA 
fuehlten sich ausspioniert. Mit Recht, denke ich.  
Durch Verfahren in Korea um Entwicklungstechnologien, die ein vormaliger Mitarbeiter z.B. mit nach 
Florida zu Broadway nahm erstritt sich MTH die Rechte in Korea an der Produktion der EMD F-Units, des 
BigBoys und der ALCo PA´s – alles Modelle, die sich vormals bei BLI fanden und nun bei MTH zu finden 
sind.  
Jeder mag seine eigenen Schluesse aus diesem Gebaren ziehen – aber dass MTH hier in der Halle trotz 
grosser Praesenz eher zu den Aussenseitern gehoert, versteht sich von selbst. 
Denn, wie ich schon oftmals darlegte - man spricht miteinander. Leon von Kato steht bei Fox Valley 
Models – obwohl beide die ES44DC in Spur N anbieten. Brian von Overland steht bei Intermountain, 
obwohl beide die ES44DC in H0 anbieten (und Brian seine Blaupausen an Athearn verkaufte). Es ist eine 
Frage des Respekts, die hier die Ebene fuer die Kommunikation bildet. MTH bleibt hier somit aussen vor. 
MTH hat aber, und das ist letztendlich fuer den Verbraucher, den geschaetzten Kunden relevant, einige 
Modelle in H0 auf den Markt gebracht, die sich grosser Beliebtheit erfreuen. Zwar sind diese nicht 
wirklich vorbildgerecht, aber eben gut im Preis-Leistungsverhaeltnis und interessant. 
Erinnern wir uns an die Milwaukee Little Joe vom Sommer dieses Jahres oder an die Erie Railroad 
Triplex. Modelle, die im Markt „fehlten“ und damit – trotz kleine Unstimmigkeiten im Detail – ein 
Verkaufsschlager wurden. Daher hat MTH aktuell die Wiederauflage der 2-6-6-6 Triplex angekuendigt, 
ebenso die der UP Challenger oder der GS-4 Southern Pacific (mit der Broadway ja nun wirklich nicht in 
die Poette kommt).  
Nach dem vehementen Erfolg der Little Joe legt MTH nun nach – wieder Milwaukee: die Bi-Polar Electric. 
Die zweite E-Maschine, die MTH in Serie in H0 auf den Markt bringen wird. Und vorab schon ein 
Verkaufsschlager. Nach der Praesentation fuer die Oeffentlichkeit des Modells vor einen Monat in 
Chicago zur iHobbyExpo ist es der Renner. Denn bisher hat nur Overland diese Maschine in Messing auf 
den Markt gebracht. Einfach zu ausgefallen und ungewoehnlich, um damit in Serie zu gehen. Daher ist 
MTH hier schon eine Art Respekt zu zollen, dass man sich an diese Maschine wagt, ohne dass davon 
Versionen in ´zig Roadnames moeglich waeren (wie z.B. bei einer SD40-2 oder einer GP35). 
MTH wird diese Electric somit auch gleich in (fast) allen Versionen auf den Markt bringen, die das 
Vorbild hergab. Leider – und das sollte erwaehnt werden – hat MTH bei den Nachforschungen in diversen 
Archiven nicht gruendlich genug recherchiert. So finden sich an den angekuengiten Modellen kleinste 
Unstimmigkeiten in der Farbgebung. Diese fallen dem Nutzer wohl kaum auf – ausser er betreibt selbst 
eine umfangreiche Nachforschung. Ein „Freak“ – wie wir Hersteller und Anbieter diese Menschen mit 
einen Schmunzeln bezeichnen duerfen – weiss, was ich meine und wovon ich rede. Allen anderen sei 
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gesagt, dass hier eine Maschine auf den Markt kommt, die ihresgleichen sucht!! Denn, und damit bin ich 
wieder beim Anfang des Artikels, auch bei Maerklin ist lange nicht alles „prototypically correct“ – wird 
aber trotzdem gekauft und als „perfekt“ oder „endlich als Modell erhaeltich“ eingestuft. 

 
 

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 
 

 
 

 
Walthers vollbringt mit der Neuauflage / Neuentwicklung das, was viele Hersteller sich von einer 
Ankuendigung einer Neuheit wuenschen: Sie ist vor der Produktion ausverkauft.  
Ja – so ist das! Der Sante Fe Super Chief ist werkseitig bei Walthers bereits vor der Auslieferung – und 
diese geht immerhin von 11/2010 bis 07/2011 – restlos vergriffen! Gluecklich, wer vor der Deadline 
seinen Auftrag beim Haendler seines Vertrauens platziert hat. 
Erstaunlich fuer mich war es aber allemal, dass Walthers an seinem Stand hier in der Halle schon sieben 
der gesamt neun Modelle als fertiges Handmuster praesentieren konnte. Erwarten wir doch den Dome 
Car z.B. erst im Sommer 2011, so konnte ich das Modell bereits ablichten - siehe unten … 
Walthers hat sich – so darf ich ohne Übertreibung sagen – mit diesen Modellen selbst uebertroffen.  
Die Wiedergabe des corrugated aluminiums ist perfekt gelungen. Die Modelle glaenzen im wahrsten Sinne 
des Wortes.  
Fuer die aktuell in der Auslieferung befindlichen Union Pacific Passenger Trains, also dem Challenger, 
dem City of Los Angeles sowie dem City of San Francisco hat Walthers ein ungewoehnliches Gebauede 
angekuendigt: Die Union Station in Los Angeles. Ich denke (oder hoffe) viele von Ihnen kennen dieses 
markante Gebaeude in der Innenstadt von LA, direkt an der US101 gelegen. Egal zu welcher Tageszeit 
man dort hin moechte, man steht immer im Stau. Ich jedenfalls fahre diesen Bahnhof seit 1991 
regelmaessig an und kann mich nicht entsinnen – ausser per Zug angereist – dort nicht im Stau gestanden 
zu haben. 
Wer also ausreichend Patz auf seiner Anlage oder dem Layout hat (oder eine Turnhalle in der 
Nachbarschaft besitzt, um das Bahnhofsvorfeld exact nachzubilden), dem sei dieses Unikat 
amerikanischer Eisenbahngeschichte nahegelegt. Allen andern sei empfohlen, nach ausreichend Platz zu  
suchen ☺.  
 

Zum Trost fuer alle anderen verschenken wir (Versandkosten exklusive) die Limited Edition der Union 
Pacific „City of“ -Trains UP Roadmap (Streckenplan / Landkarte) inklusive Timetable (Kopie des 
Originalfahrplans) auf Anfrage. Wir haben 25 Exemplare verfuegabar. Wer zuerst anfragt, bekommt 
eine Roehre mit den Plaenen. Einfach eine eMail an aat@aat-net.de –> Stichwort „UP Cities“. 
(Adresse und Bankverbindung angeben, so nicht bekannt bei uns). 
 

All´ denjenigen, denen es an Platz fuer derartige Ausmasse fehlt seien die neuen Modelle und 
Accessoires von Walthers fuer das hauseigene Modell „Washington Salvage“ empfohlen. Dort finden sich 
so nette kleine Details wie der Corrugated Fence oder die – ausserst beliebten – Scrap Yard Details. Alle 
Modelle sind werkseitig fertig montiert bzw. lackiert (ausser der Fabrikhalle selbst, diese bleibt auch 
2010 ein Bausatz). Werfen Sie einen Blick bei uns auf die Webseite zu diesem interessanten Thema! 
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      Santa Fe Super Chief 36 Seat Diner 
 

 

       Santa Fe Super Chief Pleasure Dome Lounge 
 

 

      Santa Fe Super Chief Observation Lounge 
 

  

         Scrap Yard Automobiles             Scrap Yard Automobiles 
         … and the matching machinery to handle them: 

   

  Baler / Logger      Feerous Shaer 
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      Los Angeles Union Station (H0 model) 
 

 … und hier meine Aufnahmen vom Sommer 2008:  

     

  Main Portal Union Station LA     Main Waiting Hall Union Station LA 
 
 
 

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 
 

 

        Modell der Ausstellungshalle der Milwaukee Fairgrounds (ungefaehr zwei Fussballfelder gross) 
 
 

Hallo zusammen!! Welcome back! 
Wie Ihnen sicher in den letzten Jahren schon aufgefallen ist, liebe ich diese Shows / Messen in den USA. 
Zum Einen ergibt sich fuer mich die Moeglichkeit, in die Staaten reisen zu koennen (auf eigene Kosten 
versteht sich - als Inhaber des Unternehmens), zum Anderen schaetze ich besonders den Kontakt zu den 
Menschen, mit denen mich nicht nur das Geschaeft sondern in vielen Faellen auch der persoenliche 
Kontakt verbindet. Sie moegen bitte die fehlenden Umlaute in diesem Bericht verzeihen, habe ich doch 
die Woche bei meinem engen und persoenlichen Freund Brian Marsh als Gast in seinem Haus in Muncie, IN 
und in seinem und Buero an zwei Computern verbracht, da ich keinen passenden Rueckflug ab Chicago nach 
Duesseldorf habe bekommen koennen. Soweit zur Wirtschaftslage in unserem Lande! Es scheint doch 
aufwaerts zu gehen. Die „Amis“ – wie wir sie eigentlich geringschaetzich bezeichnen – sind noch immer ein 
Volk der Gastfreundschaft. Oberflaechlich vielleicht, moegen einige sagen, aber eben hoeflich. 
Freundschaften sind schnell geschlossen – und die Hilfsbereitschaft ist, so man sich kennt, generell 
uneigennuetzig. Natuerlich verbindet mich zu Brian Marsh eine besondere Freundschaft. Sonst duerfte 
ich wohl kaum mit seinem Wagen durch die Gegend fahren oder seine Rechner im Buero nutzen. 
Uebrigens: Computer in den Staaten haben eben weder „sz“ noch Umlaute in der Tastatur. Ueber die 
Verlegung von z und y sowie diverser anderer Tasten schreibe ich bei Gelegenheit ein Buch. So habe ich 
mich diese fuenf Tage an die „neue“ Tastatur gewoehnt. Mal sehen, wie die Umgewoehnung spaeter 
daheim von statten gehen wird. Zur Abwechslung haben Brian und ich dann den einen oder anderen 
Norfolk Southern bzw. CSX Zug in/durch Muncie verfolgt, um auch einmal „richtige“ Zuege sehen zu 
koennen. Und Jake, der Hund im Hause Marsh, ist eine Type fuer sich. Wie schafft es dieses Riesentier 
nur immer genau dort im Wege zu liegen, wo man laufend durch moechte, muss oder will?  
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           Mein Arbeitsplatz (me, left) im Hause Marsh (Overland), Missy Marsh vorne rechts, Brian hinten Mitte. 
 

 

… und was bei uns 15.000 Polizisten und richtig Geld braucht wird hier einfach in einen Gueterzug 
gehaengt. Nuclear Waste Cars DODX (Verteidigungsministerium) am 18.11.2010 im CSX northbound. 
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Back to that weekend at the show: Es war einfach klasse in Milwaukee !! 
Aufbruchstimmung nach fast zwei Jahren der Traegheit und Zurueckhaltung im Markt. Mit dem schon 
eingangs erwaehnten Besucherrekord von 23467 zahlenden Besuchern bewies zumindest die Kundschaft 
hier in den USA das wieder erwachte Interesse an diesem Hobby. Es war Samstag derart voll in der 
Halle, dass man nur schwer durch die eigentlich recht breiten Gaenge voran kam. Anstrengend – in 
positiver Art - wenn man gezielt irgendwo hin moechte – aber eben gut an sich! Alle Aussteller, mit denen 
ich sprach, waren ausserst zufrieden. David bei Lombards Hobby z.B. kam mit dem Buchen der 
Kreditkarten kaum nach, bei den Kollegen von Green River das gleiche Bild. Bill, bei dem ich immer wieder  
seltene & out-of-print Buecher finde, war vollkommen zufrieden mit der Show, als ich ihn Sonntagabend 
beim Einpacken ansprach. Fehlten uns im Sommer noch die Menschen mit Tueten die Halle verlassend, so 
waren diese endlich wieder zugegen. 
 

 

 Blick in die Halle Sonntagnachmittag kurz vor Ende der Show (man beachte den Xmas tree rechts) 
 

Sei angemerkt, dass an diesem Wochenende auch weder Green Bay noch Milwaukee selbst ein 
Baseballspiel auf dem Plan hatten. Derartige Veranstaltungen beeinflussen den Besucherandrang doch 
merklich. Zudem war es Sonntag -  sagen wir einmal - „hässlich“ draussen, sodass viele Familien nach der 
Kirche den Weg in die Hallen auf den Milwaukee Fairgrounds fanden.  
Uebrigens, Spass hatten viele auf ihre eigene Weise. So war Rosemary, meine International Sale 
Representive bei Walthers mit der Rail & Road Anlage am Stand von Walthers betraut. Was ich frueher 
mit Lego und Carrera baute, gibt es heute bei LifeLike fertig aus dem Karton – Autorennbahn mit 
Bahnuebergang und Zugverkehr. Was fuer eine Gaudi fuer die Kids. Rosemary war total mit dem 
staendigen Aufgleisen der F-Unit ueberfordert, also bin ich fuer ein paar Runden eingesprungen.  
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Bei Lionel am Stand konnten die Kids die Zuege mit Handkurbel steuern – dumm nur, dass die Kurbeln 
innerhalb der Schienenkreise standen. Arme und Jacken sind ein klasse Hindernis fuer Zuege, um zu 
entgleisen. Bei Bachmann am Stand lief natuerlich Thomas & Friends im Kreis. Trotz der eigentlich hohen 
Anlage langten doch derart viele kleine Haende ins Display, dass auch hier laufend Aufgleisen angesagt 
war. 
 

Wie schon  gesagt, es war richtig voll. 
Und dann war da noch das Thema Politik. Was haben die Amerikaner vor zwei Jahren gejubelt, als Barak 
Obama Praesident wurde. Davon ist aktuell nicht viel geblieben. Alleine die Congresswahlen Mitte 
November haben gezeigt, dass viele Buerger von der Regierung enttaeuscht sind. Und gerade wegen 
dieser Richtungsaenderung durch die Congresswahlen fassen viele hier neuen Mut und rechnen mit einem 
Aufschwung. Hoffen wir, dass es moderat und ohne Grabenkaempfe von Statten geht. 
Der Markt hier in den USA ist ebenso geschwaecht wie der bei uns in Germany. Zu viele Ankuendigungen, 
zu wenige Kunden, die verbindlich Interesse anmelden. Und trotzdem will keiner der Hersteller 
„langsamer“ werden. Zu gross ist die Gefahr, dass jemand anderes ein Modell avisiert, welches man 
haette selbst ankuendigen wollen. Dennoch herrscht offiziell Frieden auf dem Parkett. Atlas spricht mit 
Intermountain, Kato steht am Stand von Fox Valley und Digitrax plaudert mit den Kollegen von 
Soundtraxx. Nur in Sachen MTH ist man sich einig, dass diese Kollegen nicht wirklich dazugehoeren. 
 

Ich selbst habe mich nun erneut zwei Tage durch dieses Getuemmel bewegt, um diverse Modelle 
„abzugreifen“ zwecks Fotografie. Von hier nicht naeher genannter Seite erfuhr ich u.a., dass z.B. 
Athearn, in persona John Engstrom, es nur mir gestatten wuerde, Modelle in Mengen vom Stand zu 
entfernen, um diese anderswo (bei Overland am Stand) zu fotografieren. Gebe zu, dass einige Besucher 
irritiert schauten, wenn ich die Reihe der SD70ACe oder der 89´Faltcars abraeumte und damit in der 
Menge untertauchte. Meine Befuerchtung ist dann immer, dass es jemand nachmacht … 
 

Abgebaut am Stand von Overland haben wir, Brian und ich, dann am Sonntagnachmittag so ab 17.15h – um 
17.30h war offiziell „Feierabend“. Das Wetter ´draussen hatte sich etwas beruhigt, sodass man auch 
ausserhalb der Halle nicht nass wurde beim Einraeumen des Trailers. Brian hatte Freitagmorgen Glueck 
gehabt und konnte seinen Trailer verkehsguenstig in der Naehe der Halle parken. So mussten wir zwar 
alle Kisten und die beiden schweren Glasvitrinen bis dorthin auf dem Handkarren transportieren – 
sparten wir uns aber das zeitraubenden Anstellen mit dem Gespann in der Schlage der zahlreichen 
Aussteller und Clubs, die nun alle – nach Erteilung einer Einfahrerlaubnis – in die Halle wollten, um Ihre 
Anlagen oder Verkaufsstaende zu verladen. Ich erinnere mich, wie ich mit Brians Gespann letztes Jahr in 
der Schlage stand und wartete. Ploetzlich bot sich eine Luecke und der Einweisende deutete mir an, dort 
rueckwaertig andocken zu koennen, Naja, wenn man nie mit einem Gespann dieses Ausmasses gefahren ist 
– heikel. Aber geklappt hatte es trotzdem. Dieses Jahr legten wir, wie gesagt, die kurzen Entfernungen 
per pedes zurueck. Als dann endlich nach gut 90 Minuten alles verstaut war, wir uns im Stau in der 
Parkplatzausfahrt befanden, fand Brian auf meine Frage „what´s next“ die wohl einzig wahre Antwort: 
„Food“ ! 
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