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NEWS from the 75th NMRA Convention 2010 
16.07.2010 to 18.07.2010 at the Frontier Airline Convention Center,  

Milwaukee, WI 
 

 
 

Kurze Informationsübersicht zu den aktuellen Neuheiten der Hersteller,  
die in Milwaukee, Wisconsin bei der 75th NMRA Convention 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 
 

Und es ist Sommer! Auch hier in meiner zweiten Heimat, den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Haben wir uns im Januar in Springfield noch die Finger abgefroren, waren wir nun für all´ die 
Klimaanlagen dankbar, die sowohl Hotelzimmer als auch Messehallen angenehm kühlten. 
Und eine NMRA Veranstaltung unterscheidet sich dann doch enorm von einer Ausstellung in Springfield 
oder dem Milwaukee Trainfest jeden November. Irgendwie läuft hier alles viel geordneter und, sagen wir 
einmal, unspektakulärer ab. Alles ist fertig aufgebaut; man sieht keine Lieferwagen oder Transportkisten. 
Wenn Freitagmittag um 12.00h die Türen geöffnet werden, ist in der Halle alles fertig und bereit, die 
Besucher gesittet zum empfangen. Ich möchte damit sagen, es fehlt so ein bisschen der Touch der 
Improvisation, wie ich ihn auf anderen Messen kennen und schätzen gelernt habe. Die Halle ist großzügig 
und hell beleuchtet, die Gänge sind breit und übersichtlich. 
Bedauerlicher Weise jedoch ist die Rechnung der Veranstalter, die 75. NMRA Jubiläumsveranstaltung in 
Milwaukee abzuhalten, offensichtlich nicht gerade von Zustimmung verfolgt.  Waren am Samstag noch, 
sagen wir einmal, Schlangen an den Kassen für die Eintrittkarten, so fehlte diese – von Ausstellern so 
gern gesehene Erscheinung – am Sonntag gänzlich!  Kein Gedränge in den Gängen, keine Besucher, die 
tütenweise erworbene „Schätze“ aus der Halle trugen. Für viele meiner Freunde ein eher ernüchterndes 
Ergebnis. Spekulationen machten daher schnell die Runde, woran es wohl läge: An der Hitze, am 
Veranstaltungsort, am Zeitpunkt? Wirklich schwer zu ermitteln.  
Fakt jedoch ist, dass hier in Milwaukee nicht wirklich viel ´los war. Leider!! 
Denn was diese Branche derzeit wirklich bräuchte, ist ein deutlicher Impuls nach vorn!  
Steigende Produktionskosten in China, Verlagerung ganzer Produktionsstätten an andere Orte (in China) 
sowie ein starker Dollar (damit schlecht für den Export) machen der Modellbahnbranche schwer zu 
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schaffen. Neben MicroTrains und Rapido musste z.B. auch Lemke in Germany die Auslieferung ganzer 
Modellserien wegen der Umstrukturierung in China entweder enorm verschieben oder gar ganz streichen. 
Aber wir wären nicht in den USA, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wenn sich die meisten 
Anwesenden diese Menge an Komplikationen hätten wirklich anmerken lassen! Man gibt sich zuversichtlich 
und optimistisch – keine Anzeichen von Ängsten und Sorgen. Jedenfalls nicht, solange Publikum im Raum 
ist. Und damit stehe ich einmal mehr in der Welt der geboren Optimisten, derjenigen, die aus dem Mangel 
an Besuchern noch die Chance machen, endlich einmal entspannt beim Mitbewerber nach dem „Rechten“ 
zu sehen. Ein gemütlicher Plausch hier, eine ausgedehntes Fachsimpeln dort. 
Also, tauchen wir erneut ein in die Welt der kleinen Züge, die vielen von uns ihre eigene Welt, ihre 
Zuflucht vor/aus dem Alltag oder einfach nur der Hingabe wegen so viel bedeuten! 
             RH  07/10 
 
 

ATHEARN H0 
 

 
 

John Engstrom kam mir schon am Eingang der Halle entgegen und wies mich darauf hin, dass ich auf 
keinen Fall den Athearn Stand übersehen dürfe. Warum sollte ich das wohl auch wollen, war meine 
erstaunte Rückfrage. Nun ja, nach über zwei Jahren kann Athearn nun endlich mit Mustern der 2008 von 
T55 übernommen Pläne für die Modelle der EMD SD70ACE dienen. Und das sollte ich mir eben nicht 
entgehen lassen. Hatte ich auch nicht vor! Haben wir doch lange genug auf diese, nach den Plänen meines 
Freundes Brian Marsh erstellen Modelle gewartet. Und da standen sie dann auch – mit allen notwendigen 
und vorbildgerechten Details. Union Pacific und Kansas City Southern, BNSF und UP Missouri Pacific. 
Natürlich noch alle ohne Antrieb (was das Fotografieren generell erschwerte – die Modelle rollen auf den 
Tischen “weg”, wenn man diesen nicht ausbalanciert). John war jedenfalls stolz auf den Fortschritt im 
Produktionsablauf. Und, wie schon in Springfield, überraschte er mich mit der eindeutigen Einladung, 
doch unbedingt alle Modelle des Standes – und das sind bei den monatlichen Ankündigungen seitens 
Athearn bekanntlich nicht Wenige – unbedingt zu fotografieren. Das tat ich dann auch, bereute es später 
aber beim „photoshoppen“ … einfach zu viele. 
Da die Veranda Gas Turbine ja während meines Aufenthaltes in Milwaukee in Germany zu Auslieferung 
kam, brauche ich zu diesem fantastischen Modell nichts mehr zu sagen. Wohl aber vielleicht die 
Insiderinformation, dass Athearn von der Veranda Turbine 2000 Stück mehr produzieren ließ als im Jahr 
zuvor von der Standard Turbine.  
Die logische Folge – und damit hatte Athearn eine Information in Milwaukee, die nicht auf deren 
Webseite erscheint – ist die geplante Anfertigung der U50D der Union Pacific - und der Southern 
Pacific, welche immerhin drei Maschinen dieses Typs besaß. GE nutze nach dem Ausscheiden der Gas 
Turbines bei der UP die Fahrwerke und erstellte auf ihnen die Reihe der U50D, welche mit Diesel 
betrieben wurden und damit weitaus einfacher zu handeln waren als die Gas Turbines. Eine sehr gute 
Idee seitens Athearn – und Dank der Pläne aus Brians Archive – realisierbar! Ich habe mir die Freiheit 
genommen, Modelle auf unserer Webseite anzukündigen. Die Artikelnummern sind freilich vorläufig, aber: 
Wer zuerst kommt, malt zuerst. 
Und das Muster des Gehäuses war immerhin schon am Stand bei Athearn verfügbar. Also, keine Fiktion. 
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Und weil wir gerade bei Planungen für die (ferne) Zukunft sind, Athearn wird auch die EMD GP7 als 
Genesis Modell ankündigen. So waren hier schon drei Handmuster (OK, nur ein Fahrwerk, aber das kann 
man ja austauschen für Fotos) der Gehäuse ausgestellt: GP7 mit dynamischer Bremse, mit „Torpedos“ 
(Passenger Service) und die Version der Southern Pacific mit den obligatorischen großen Headlights. 
Nach langer Abwesenheit dieser Modelle am Markt wird Athearn wohl noch etwas warten, um dann bei 
inzwischen ansteigender Nachfrage diese Maschinen auf den Markt zu bringen (wohl spätestens, wenn bei 
Walthers alle P2K Modelle ausverkauft sind, darf ich anmerken). 
Die neuen Versionen der EMD FP7 sind bald zu erwarten. Als ich die Aufnahmen der Modelle dazu an 
meinem Fotostandort am Stand von Overland machte, war Brian von der Farbgebung der Milwaukee Road 
Modelle in den UP Farben echt begeistert. Selten hätte er den Farbton der Milwaukee bei einem 
Serienmodell besser getroffen vorgefunden. Er muss es wissen. Die Modelle der SSW Cotton Belt mit 
der seltenen Beschriftung „St. Louis Southwestern“ haben ihren eigenen Reiz der Seltenheit im Modell.  
So kann auch der Neuzugang in diesem Hobby lernen, wofür SSW steht ☺. Viele Maschinen gab es nicht 
in dieser Ausführung, Southern Pacific vereinnahmte die Maschinen schnell und ließ sie mit „Cotton Belt“ 
beschriften. Bekanntlich heißt es „Baumwollgürtel“ und steht damit für den Einsatzbereich der 
Maschinen im äußersten Süden der USA (eben südwestlich von St. Louis, Missouri). 
Und damit wir nicht nur Maschinen in der Genesis Line nennen, sei noch auf die neuen Southern Pacific 
77´ Chair Cars verweisen, womit die Athearn in der Serie der SP Passenger Cars weiter fortsetzt. Die 
Coaches kommen in den Ausführungen der Southern Pacific Lines (pre war), SP (ohne „Lines“, post war) 
und, passend als Kurswagen zur Union Pacific in yellow/gray ins Sortiment.  
 

 
           FP7 + F7B Milwaukee Road 
 

 
          FP7, A+A Cotton Belt (SSW, St. Louis Southwestern) 
 

  
  EMD GP7 “Torpedo”       EMD GP7 SP Version 
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      EMD SD70ACE Kansas City Southern 
 

 
     EMD SD70Ace UP´s Missouri Pacific Heritage 
 

 
       Shell of GE U50D (used by Union Pacific and Southern Pacific) 
 

 

      77´ Chair Coach Southern Pacific (UP yellow/gray) 
 

 

    77´ Chair Coach Southern Pacific Lines 
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ATHEARN H0 
 

 
 

Natürlich hat Athearn in der Standard-Serie wieder eine Menge an Modellen zu bieten. Naja, bei 
durchschnittlich 185 Neuheiten jeden Monat ist halt immer für jeden etwas dabei. Wenn ich aber an das 
Lager von Horizon in Champaign, IL denke, dem Eigentümer & Vertrieb von Athearn, dann würde ich mir 
langsam Gedanken machen, wo man diese Menge an Modellen noch unterbringen kann. Nun denn, hier ein 
Querschnitt durch die Handmuster, die Athearn am Stand in die – recht wackeligen – Regale gestellt 
hatte. Ach ja, wegen der nicht so zahlreich erschienen Besucher grollte mir dieses Mal auch niemand, 
dass ich mit einer riesigen Transportkiste auflief und quasi eine ganze Regalseite auf ein Mal leer räumte. 
So leere Regale machen sich sonst nicht so Gut. Des einen Leid, des anderen Freud. 
Hatte man es im Frühjahr schon einmal ausprobiert, so folgt nun der zweite und dritte Schlag gleich 
zusammen: Die Dream Scheme Models, auch „Fantasy“ genannt. Modelle in Roadnames, die es so nie gab – 
aber hätte geben können, wenn diese Roads lange genug Bestand gehabt hätten. War es in den späten 
90er Jahren ein Gag, aktuelle Modelle für viel Geld in der Ausführung seiner favorite road anfertigen zu 
lassen, kann jeder heute zum Standardpreis so etwas erhalten. Also, die GE C44-9W Kommt daher in der 
Ausführung der Great Northern „big sky blue“ (wer weiß, woher diese Bezeichnung kommt, mag mir eine 
Mail senden), der Western Maryland, der Rock Island, und – hätte UP nicht 1989 „zugeschlagen“ – in 
Denver und Rio Grande. Machen schon ´was her, wenn auch ohne Vorbild. 
Ebenso sind die Ausführungen der GP60M „Fantasy“. Nur die Santa Fe, heute BNSF, beschaffte 1991 
diese Bauart, die von den Canadian Railways abgeleitet ist. Die große Safety Cab war seinerzeit ein 
wahrer Hingucker. Hatten doch GP35, 40, 50 und SD40, 50, 60 alle eine kleine Cabs. Erst die neuen 
SD60M kamen dann mit der großen Safety Cab. Athearn folgt dem Wunsch vieler Bahner und produziert 
die GP60M für die UP, BN, Conrail und CN. Weitere werden sicher folgen.  
In der Serie der realistischen Modelle – ja, die gibt’s auch – folgen wegen der großen Nachfrage neue 
Ausführungen der preiswerten, aber unbedingt interessanten 250t Crane units. Zur Auslieferung kommen 
die Ausführungen der BNSF, Chicago & North Western, Chicago Great Western und der Canadian Pacific. 
So ein Maintenance Train ist immer eine Bereicherung auf dem Layout. Passt in jedes Siding, braucht nur 
eine Maschine und ist eine optische Abwechslung. Verweise hier gerne noch auf die neuen Walthers 
Heavyweight Cars, die genau hierzu passen (siehe Walthers). 
Neu ins Programm kommen im Herbst die 33900gl Tankcars. Richtig große Kesselwagen, die alleine wie 
auch im Verbund beeindruckend daherkommen. Die einzige Roadname ist aktuell UTLX (United Tankcar 
Line), aber in unterschiedlichen Bedruckungen. Vormals als Genesis Modell geplant jetzt für weniger 
„Preis“ im Standardsortiment. Und modern. Ebenfalls modern sind die Wide Vision Caboose der Union 
Pacific, welche aktuell für Sonderfahrten der Challenger eingesetzt werden. Historisch in diesem 
Zusammenhang sind somit die NE Style Caboose, welche nun für die Chicago Great Western, Chessie, 
Pennsylvania und Union Pacific (MoW) erscheinen. Und wo wir gerade bei Caboose sind, die noch älteren 
Versionen der Wood Caboose erscheinen in den Paintschemes der New York Central, Southern Pacific, 
Boston & Maine und Chicago North Western.  
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Zurück zur Moderne könne man meinen, wenn ich als nächstes die Modelle der EM DGP38-2 erwähne. 
Diese unverwüstliche Maschine ist seit beinahe 40 Jahren im Einsatz und ist noch immer und überall in 
den USA anzutreffen. Die Roadnames werden im Laufe der Zeit freilich immer zahlreicher, da immer 
wieder Maschinen weiterverkauft werden. Gängig sind sicher die Ausführungen der Chicago North 
Western und er CP Rail, seltener hingegen die der Toledo Peoria und Western (lackierte ihre Maschinen 
auch gerne im NYC Lightning scheme) oder der South Shore Line. Die SSL betreibt die elektrifizierte 
Strecke südlich von Chicago über Gary, IN nach South Bend, IN, am südlichen Ende des Lake Michigan – 
daher der Name. Die Maschinen werden in der Regel für Wartungsarbeiten oder Überführungsfahrten 
zwischen den dort zahlreich vorhandenen Stahlwerken eingesetzt. 
Bleiben für diesen Part noch die neuen EMD SD45 zu erwähnen, die Athearn in einer weiteren Auflage 
auf den Markt bringt. Interessant war dazu der Kommentar von meinem Freund Michael (Mike) aus dem 
Hause Kato (übersetzt): Davon haben wir noch hunderte am Lager. Wieso ist ein Markt für diese Modelle 
vorhanden? Kann ich Dir sagen, Mike. Athearn kommen r-t-r aus der Verpackung und kosten weniger, die 
Modelle von Kato sind zudem nicht zugerüstet. Sie mögen sicher den besseren Antrieb haben, aber die 
Details überzeugen bei Athearn. Er gab sich mit der Auskunft zufrieden. Er ist Penn Central Bahner und 
hat somit keine Probleme mit überschüssigen C&NW Maschinen daheim in Schaumburg … 
 

 
   C44-9W Denver & Rio Grande (Dream Scheme) 
 

 
    C44-9W Great Northern (Dream Scheme) 
 

  
     Wood Caboose Southern Pacific           Wood Caboose Chicago & North Western 
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      250t Crane & Boom Car Chicago & Great Western 

 

 
     250t Crane & Boom Car BNSF (exBN) 
 

 
      33900gl Tankcar UTLX 100th Anniversary 
 

   
          NE Style Caboose Pennsylvania    NE Style Caboose Union Pacific 
 

  
    GP60M Union Pacific (Fantasy)       GP60M Canadian National (Fantasy) 
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    GP38-2 South Shore Line    GP38-2 Toledo Peoria & Western 
 

 
      EMD SD45 Penn Central 
 

 
     EMD SD45 Chicago & North Western 
 

  
     Wide Vision Caboose UP Steam Team         Wide Vision Caboose UP 
 

 
       Overland Passenger Car Chesapeake & Ohio 
 

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 
 

 
 

Wäre das nicht klasse, wenn Athearn in N nun endlich (!) eine Turbine ankündigen würde?? Leider ist dem 
aber nicht so, um die Erwartung gleich zurück in Hoffnung zu versetzten. Habe bohrend John und 
Kollegen im wahrsten Sinne den Finger auf das H0-Modell gelegt und „this in N – pleeeease“ gerufen. 
Außer einen breiten Grinsen bekam ich aber nur politisch durchaus verwertbare Antworten, 
modelltechnisch dann doch eher nichtssagend. Aber, wir geben die Hoffnung ja nicht auf. Dass Concor 
inzwischen diese offensichtliche Marktlücke erneut nutzt, sollte Athearn vielleicht ein Stein des 
Anstoßes sein – im doppelten Sinne eben. Denn Concor wird „seine“ U50D und die Veranda überarbeitet 
wieder auf den Markt bringen. OK, ist nicht ganz der Standard der heutigen Technik, aber – verfügbar 
ist eben verfügbar.  
Athearn hat sich inzwischen im N Markt recht gut gefestigt, auch wenn es mit Atlas oder MTL nicht 
mithalten kann. Hinzu kommen natürlich Hersteller wie Fox Valley oder neu BLMA, die in kleinen Serien 
Modelle produzieren, die am Markt aber bisher nicht verfügbar sind. Da sollte Athearn schon aufpassen, 
dass man nicht in die Standardlinie abgeleitet. Diesem entgegen natürlich ist dann die neu zu erwartende 
Auslieferung der EMD F59PHI mit den passenden Bombadier Commuter Cars. Diese quer über die USA 
verteilt anzutreffenden Fahrzeuge mit den zudem meist farbenfrohen Lackierungen sind äußerst beliebt. 
So kommen in Kürze die Versionen der GO Transit (Toronto), der NorthStar und des New Mexico 
RailRunners auf den Markt. Es sei angemerkt, dass der RailRunner eigentlich eine MP36 sein sollte, aber 
so eng wollen wir es ausnahmsweise einmal nicht nehmen. Denn die Lackierung – in Verbindung mit den 
Coaches – macht einfach ´was her, oder? 
In zweiter Auflage bringt Athearn die allseits immer gern genommen Piggyback Flatcars with Trailer auf 
den Markt, die auch bei Atlas im Sortiment erscheinen. Da es sich aber auch hier um recht 
abwechslungsreiche Lackierungen handelt, sind neue Modelle hier zwar keine Topneuheit, aber eben doch 
eine Bereicherung des Fuhrparks. Und wo wir gerade bei Bereicherung sind, auch die neuen PS-2 Cov. 
Hopper lassen in Farbergänzungen wieder einige Möglichkeiten zu: Chicago & North Western in green, 
Great Northern in big sky blue oder eben BNSF in sattem brown mit neuem Logo. 
 

 
F59PHI Rail Runner New Mexico    … mit passendem Cab Coach Car 
 

 
F59PHI GO Transit (Canada)   … mit passendem Coach Car 



          
  

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

 
         © 07/10 by AAT 

 

Reprinting or copying in parts or total is prohibited. 
All images are © 2010 AAT Milwaukee, WI / USA. Copying or publishing only with written permission by AAT. 

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

10

 

  
       50´ Piggyback Flatcar Burlington Northern    50´ Piggyback Flatcar Union Pacific 
 

  
 PS-2 Cov. Hopper Great Northern             PS-2 Cov. Hopper BNSF 
 
 

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

 
 
 

ATLAS H0 
 

 
 

Dieses Mal hatten Paul Graf und Team einen deutlich besseren Standplatz als noch in Springfield. Sie 
standen hier der Halle vis-a-vis Intermountain gegenüber, was meine Wege zwecks Gesprächen und 
Einsammeln von Modellen doch deutlich kürzer gestaltete. Und was haben wir gequatscht – über die 
Weltmeisterschaft, die hier in den USA nicht einmal im Fernsehen übertragen wurde, über den Sommer, 
der uns allen ob der Hitze zu schaffen macht (wobei die Amis hier gut Lachen haben: Klimaanlagen sind ja 
nun Standard in den USA, wir in Europa sind das eher Entwicklungsland). Und die Wirtschaft allgemeinen, 
im besondern und natürlich in unserer Branche. Jedenfalls gelang es mir erst gegen Sonntagabend bei 
Atlas mich um die Modelle zu kümmern – und da kam doch tatsächlich der Schlussgong in meine Lauferei 
mit den Modellen. Anders ausgedrückt, ich habe nicht alles ablichten können, was Atlas so angeschleppt 
hatte. Und das dieses bekanntlich eine Menge ist weiß der geneigte Leser meiner Kolumne. 
Also, Atlas hat, wie viele andere Hersteller auch, mit der Neustrukturierung in China zu kämpfen. Daher 
kommt es weiterhin zu Produktionsverschiebungen, von Ausfällen wollte aber auch Paul nichts wissen-  
oder eben nicht hören. Meine Frage nach den längst überfälligen GenSwitchern tat er mit der Geste 
ausschweifend auf die in der Auslage stehenden Modelle und den Hinweis ab, dass sie doch hier seien. 
Scherzbold. Was helfen mir die Muster in der Deko, wenn die Produktion nicht in Gang kommt. OK, er 
räumte ein, dass es auch hier zu Komplikationen gekommen sei und man im Hause Atlas bemüht ist, diese 
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so schnell wie möglich zu lösen. Einen Termin hatte aber auch er, unser fleißiger Atlas-Forumschreiber, 
nicht. Üben wir uns also auch hier in Geduld.  
Immerhin konnte er mir zwei Neuheiten zeigen, die noch nicht auf unserer Webseite oder bei Atlas zu 
finden sind. Zum einen ist das die Konstruktion des Gunderson Wellcars, wahrscheinlich in der 3- und 5-
Unitausführung. Verfügbar war ein Muster der 3-Unit Version (siehe unten). 
Die andere Neukonstruktion ist ein Cushion Coil Car, welcher bei Atlas im Laufe des Herbstes zu 
Ankündigung kommen wird. Also, trotz mannigfaltiger Produktionsprobleme wagt man sich auch hier an 
richtige Neuheiten. Es wird also weitergehen – wie immer! 
Zur Auslieferung gelangen in den nächsten Wochen die Neuauflagen der GE U30C, die eigentlich nur 
Atlas im Programm hat, sieht man einmal von den Athearn BlueBoxes aus den 80ern ab. Ausgeliefert 
werden hier u.a. die Ausführungen der mexikanischen Ferrorail del Pacifico, der Guilford System (B&M), 
der Louisville & Nashville (SCL) und der Norfolk & Western (simplified). Diese Baureihe diente bis in die 
Mitte der 90er Jahre bei vielen Bahngesellschaften als Rückgrat des schweren Güterverkehrs. 
Erstaunlich ist, dass sie innerhalb von nur fünf Jahren gänzlich von den Strecken in den USA 
verschwunden sind. Tauchen SD40-2 immer wieder irgendwie in dritter oder gar vierter Eigentümerfolge 
auf – diese Maschinen nicht. Also, Unikate auf Ihre Weise.  
 

 

  3-Unit Wellcar (pre-production sample) 
 

 

   Cushion Coil Car (pre-production sample) 
 

 

 

U30C Louisville & Nashville  
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  U30C Norfolk & Western 
 

 

U30C Ferrorail del Pacifico   
 

 

  U30C Guilford System (Boston & Maine) 
 
 
 

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 

 
 

Leider fehlte mir dann auch für die N-Modelle die Zeit – siehe zuvor H0 – um alle ausgestellten Exponate 
abzulichten. Daher beschränke ich mich nun auf die erstellten Aufnahmen und darf auf unsere Webseite 
verweisen, auf der unter dem Reiter News –> Atlas N alles zu finden ist, was derzeit aktuell ist. 
Es ist immer wieder erstaunlich, welch eine Resonanz ein Modell im Markt hat, welches eigentlich schon 
mehrfach angeboten wurde. Da Atlas aber immer wieder neue oder eben ausverkaufte Ausführungen 
auflegt, kann auch eine 15. Auflage einer ALCo RS-3 und RSD-5 erfolgreich sein, wie auch dieses Mal 
wieder der Fall. In die Auslieferung werden für die RS-3 (4-achsig) u.a. die Versionen der Central of 
Georgia, Delaware & Hudson und New Haven gelangen. Übrigens in diesem Falle alles Roadnames, die Altas 
noch nicht als „Made in China“ auslieferte. Als „Made in Japan – by Kato“ waren diese Roadnames 
(seinerzeit noch mit Arnold-Kupplung) schon Mitte der 80erJahre auf dem Markt. Von Platz für einen 
Decoder (DCC ready) sprach damals niemand! In der 6-achsigen Version der RSD-4 bzw. RSD-5 
erscheinen – erneut – die Chicago & North Western oder die SSW Cotton Belt. 
Die EMD GP38-2 ist quasi eine Hausmarke bei Atlas, da kein weiterer Anbieter (sieht man von LiefLike 
einmal ab) dieses Modell im Programm hat. Da diese Baureihe wirklich von jeder Bahngesellschaft in den 
USA zum Einsatz kam oder noch kommt, hat Atlas immer neue Ausführungen zur Verfügung. Und wie 
schon zuvor erwähnt, Neuauflagen vergriffener Ausführungen sind auch hier immer wieder gerne 
gesehen. So erwarten wir im Oktober die Auslieferung der BNSF, CN, CSX, D&H, Penn Central, der SOO 
Line sowie der Union Pacific. Ist UP in einer Auflage möglich, verfügbar oder gefragt, lohnt eine 
Produktion eigentlich immer. Kein Wunder, dass die UP vor wenigen Jahren versuchte, daraus Kapital zu 
schlagen, und den Herstellern eine Lizenz von $5 je Maschine abverlangte. Ich denke nur ungern an diese 
Zeiten zurück, als wir diesen Umstand Kunden daheim in Germany erklären mussten. Warum kosten 
Maschinen der UP, der Sp oder der D&RGW mehr als andere. Das war der Grund. Übrigens, Mike von 
MTH prozessierte gegen die Union Pacific und gewann. Er mag ob anderer Prozesse nicht viele Freunde in 
der Branche haben – aber das hier war ein Erfolg für alle. UP verzichtet seit dem auf die Lizentgebühr; 
es reicht der Hinweis, dass UP ein eingetragenes Warenzeichen ist. Achten Sie einmal bei Atlas oder 
anderen Herstellern auf die kleinen Kreuzchen oder Sternchen auf der Webseite. 
 

  

      RS-3 Central of Georgia         RS-3 New Haven 
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     RSD-5 Chicago & North Western       RSD-5 Cotton Belt (SSW: St. Louis South Western) 
 

  

   EMD GP38-2 Canadian National     EMD GP38-2 Delaware & Hudson 
 

  

    EMD GP38-2 SOO         EMD GP38-2 Penn Central 
 
 

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

 
 

Da es mir leider an Zeit fehlte, konnte ich es nicht einrichten, die H0 News von Bachmann abzulichten. 
Daher wird es hier im Anschluss keine Bilder geben – sorry about that. 
Bachmann wird – in der Bachmann-Serie – eine Alco RS-2 auf den Markt bringen. Ob dieses Modell 
wirklich nötig sei, wollte ich in Erfahrung bringen. Voller Überzeugung ließ ich mir erklären, dass Kato 
dieses Modell seit Jahren nicht mehr überarbeitet hätte und der Preis dem Stand der Technik nicht 
mehr angemessen sei. Proto 1000 sei zwar gut gewesen, aber zum einen nicht mehr auf dem Markt und 
zum anderen ebenfalls ohne DCC. OK, ist eine Argumentation, spricht aber noch nicht allein für 
Bachmann. Also, folgte der Hinweis, dass Bachmann seine Maschine bereits mit – wie inzwischen üblich – 
dem hauseigenen DCC Dualmode Decoder ausstattet und der Preis dennoch nur bei $99 liegen werde. Das 
ist dann ein Argument, welches zumindest diejenigen, die weder eine Kato Maschine zurüsten noch diese 
oder eine Proto 1000 umrüsten wollen, überzeugen könnte. Und – und das ist für mich eigentlich ein 
Grund, einen Kauf in Erwägung zu ziehen (den die Technik sollte bei einer Neukonstruktion schon dem 
Stand der Zeit entsprechen), Bachmann wird die RS-2 in Ausführungen anbieten, die bisher nicht 
verfügbar waren. So erscheinen die Maschine Ende des Jahres in den Ausführungen der Boston & Maine, 
Denver & Rio Grande Western, Western Maryland, Southern, Pennsylvania und New York Central (OK, 
diese gibt’s es bei Kato auch). 
Als interessante Komponente – und sei es nur für die Freunde von „Thomas & Friends“ – wird Bachmann 
eine motorisierte Drehscheibe (DCC ready) anbieten, die zum hauseigenen Bachmann EZ-Gleis in H0 
passt. Sie kann aber auch für 0n30 verwendet werden, da die Gleisabstände ausreichend weit auseinander 
liegen. Der Preis wird seitens Bachmann mit $140 angegeben. 
 

 
 

Für die Highlevel Marke Spectrum hat sich Bachmann – nach Jahren der Zurückhaltung – eine neue Shay 
ins Sortiment genommen. So erscheint im Winter eine Neukonstruktion der 70t Three Truck Climax, mit, 
wie Bachmann so schön im Werbeblatt schreibt, allen Features, die man in einem Modell deutlich größerer 
Bauart finden würde. Damit sei auf die absolut realistische Gestaltung der Getriebeeinheit verwiesen. 
Gerade diese ausgefallen Konstruktion hat diese Modelle so berühmt gemacht. 
Da es die Spectrum Serie ist, werden die Modelle ohne bzw. mit DCC & Sound angeboten. Gängige 
Roadnames bei Climax´ sind natürlich Moore Keppel & Co., Cass Scenic, Clear Lake Lumber oder die 
Hersteller-hauseigene Climax #3. 
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Und weil offenbar der Markt gerade für Trolleys und PCC Cars empfänglich ist, wird Spectrum – als 
Neuentwicklung – den Single Truck Birney Safety Streetcar als H0 Modell produzieren. Gebe zu, dass 
der Name deutlich länger ist als das eigentlich Fahrzeug – da aber kein Bild verfügbar, kann der Insider 
sicher etwas damit anfangen. Allen anderen sei beschrieben, dass es sich um ein 2-achsiges 
Straßenbahnfahrzeug aus den 20ern handelt, welches geschlossene Einstiegsbereiche aufweist (daher 
der Begriff „safety“).  
Modelle werden für folgende Städte angeboten: Philadelphia, Baltimore, Sacramento, New York & Queens 
sowie NYC Third Avenue Rail Systems, der Preis wird mit $160 angegeben. 
Und endlich – so als hätte jemand die Rufe erhört – legt Spectrum die vor Jahren so extreme 
erfolgreiche Serie der Großstadtgebäude erneut auf. Wer erinnert sich nicht an das Ambassador Hotel, 
dessen Packung kaum in ein Regal passte, oder den Trade Tower, eines des höchsten H0 Modelle an sich. 
Ich habe mir die Freiheit genommen, und die Modelle mit den Fotos aus meinem Archive auf unsere 
Webseite gesetzt. Die Aufnahmen sind zwar sehr klein (Digitalfotografie war 1996 noch nicht so 
verbreitet) aber man bekommt dennoch einen guten Eindruck von der „Dramatik“ (Original Bachmann) 
dieser Modelle!! 
 

   

Metropolitan Building    Ambassador Hotel      Trade Tower 
 
 

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 
 

 
 

Charly Vlk (ja, so ist der Name korrekt) kam auf mich zu und drückte mir gleich den Flyer von Bachmann 
mit den News in die Hand. Ob ich denn schon die Neuheiten am Stand für N entdeckt hätte. Da Charly 
mich schon an der Ecke abfing, kam ich nicht bis zum Wandregal mit den Handmustern. Also lautete die 
Antwort, an ihm vorbei quasi Richtung Regalwand peilend: „not yet“. So erfuhr ich von ihm, noch bevor ich 
den Kollegen bei selbst Bachmann „Hallo“ sagen konnte, was es alles so Neues gibt. Charly hat jahrelang 
für Kato gearbeitet, dann mit einer Research Agentur sich im Markt selbstständig gemacht. So hat er 
wohl Bachmann bei der Ausarbeitung einiger Fakten geholfen. Und er hat Recht, Bachmann wirft sich so 
richtig ins Zeug. War der GE44t Switcher letztes Jahr die Topneuheit, so legt Bachmann dieses Jahr 
nach. In der Highend Serie Spectrum wird nun der GE70t Switcher produziert. In H0 seit Jahren auf 
dem Markt und immer wieder gerne genommen, ist nun auch der N-Bahner in der Lage, einen typischen 
Industrial Switcher zu erhalten. Neben den Ausführungen für Bahngesellschaften, welche hier die 
Lousiville & Nashville und die Sauthern Pacific sind, kommt der in diversen, industrietauglichen Versionen. 
Allen voran natürlich in der Version der Bethlehem Steel, eine der größten Verwaltungsbereiche für die 
Stahlindustrie. Aber auch in den handlich lackierten aber unbeschrifteten Ausführungen: unlettered 
black, unlettered red, unlettered, green und unlettered yellow. Erfahrungsgemäß sind das die am 
häufigsten gefragten Modelle. Im Übrigen alle mit DCC Dual ausgerüstet, also sowohl analog als auch 
digital einsetzbar. 
Und wo wir gerade im Spectrum-Bereich sind, dort können sich auch die Freunde der Street Cars auf 
einen Neuentwicklung freuen. Das ebenfalls in H0 schon erfolgreiche Modell des Peter Witt Street Cars 
wird nun auch in N auf den Markt kommen. Ebenfalls mit DCC Dual bestückt werden zunächst fünf 
Ausführungen für bekannte Großstädte angeboten, hier für Toronto, Chicago, NY Brooklyn, Baltimore, 
Los Angeles und St. Louis. 
 

 
    Peter Witt Street Car 

 

 
   GE 70t Switcher Southern Pacific        GE 70t Switcher Bethlehem      GE 70t Switcher green unlettered 
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In der Spur N übernimmt – unter dem Hausnamen Bachmann laufenden Serie – Bachmann ein weiteres 
erfolgreiches Modell aus dem H0 Sektor: die EMD GP7. Fragt man sich im ersten Moment, warum noch 
eine GP7. Atlas hat zahlreiche davon im Sortiment gehabt, Kato hat sie schon vor 20 Jahren produziert. 
Aber – Bachmann erstellt das Modell nun einmal neu, also neue Fertigung, bessere Ausführung – und mit 
DCC Dual. Und das für $99. Da kann man schon einmal überlegen, ob einem noch eine Ausführung der PRR, 
der UP, der Chessie, der B&O, der NYC oder der CRR im System auf dem Layout oder an der Wand im 
Regal fehlt, oder? 
Eine weitere Neuheit ist die vor einigen Jahren kurzfristig wieder zurückgezogene Baldwin 4-6-0 
TenWheeler Steam Engine. Nun schon mit Handmuster hier in der Halle zu sehen, kommt das Modell 
ebenfalls in der Bachmann Serie auf den Markt. Auch dieses Modell ist natürlich mit DCC Dual 
ausgestattet. Damit setzt Bachmann nach über 10 Jahren seine Modellpolitik in Sachen Dampfmaschinen 
fort. Als letztes war die 4-4-0 American auf den Markt gekommen. Geplante Ausführungen sind die der 
New York Central, Union Pacific, Southern Railway und Chicago & North Western. Hinzu kommen noch 
zwei Ausführungen in unlettered black sowie unlettered black w/red windows and white stripes. 
 

 
       Baldwin 4-6-0 TenWheeler (undecorated sample) 
 

  
      EMD GP7 Chessie System        EMD GP7 New York Central 
 
 
 

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

 
 

Mike und Matt hatten sich in diesem Jahr die wohl beste Position in der Halle für die 75th Anniversary 
der NMRA gegönnt – unmittelbar gegenüber dem einzigen Einlass in die große Ausstellungshalle. 
Damit ging jeder am Stand von Bowser Stewart vorbei und konnte einen Blick auf die zahlreichen 
Neuheiten werfen. 
Wie schon im Bericht aus Springfield erwähnt, hat Mike den Hersteller seiner Formen gewechselt und 
hat seither deutlich bessere Vorraussetzungen, Modelle auch zeitnah und realistisch produzieren zu 
lassen. Wo genau er produzieren lässt, verrät ein Hersteller freilich nicht. Betriebsgeheimnis. 
Aber endlich sind die seit langen in der Ankündigung stehenden Modelle der Baldwin VO-1000 in Sicht.  
Gab es diese bisher nur als Skizze, so präsentiere er mir nun voller Stolz eine ganze Reihe von – quasi zur 
Auslieferung – fertigen Modellen. Darunter befinden sich die Ausführungen der Great Northern, Lehigh 
Valley, oder der Western Pacific. Interessant für jeden Besitzer eines Stahlwerkes, oder wenigstens 
eines Hochofens, sind daher die Ausführungen der Patapsco & Black River (in den Farben der Bethlehem 
Steel, der Dachgesellschaft) oder der USS (United States Steel). Der Clou sicher sind die Ausführungen 
der Pacific Electric bzw. nach der Übernahme, der Southern Pacific. Diese Modelle weisen Pantographen 
für die elektrifizierten Strecken der frühen Pacific Electric auf. 
Überraschend, da ebenfalls aus neuer Produktionsstätte, zeigte Mike mir weitere Modelle der bislang 
sehr erfolgreichen PCC Street Cars. Nachdem nun verschiedene Versionen der allesamt in San Francisco 
aktuell im Einsatz befindlichen Fahrzeuge ausgeliefert wurden, begibt sich Bowser an die Fertigung der 
historischen Fahrzeuge, die natürlich unterschiedliche Erscheinungsbilder haben als diejenigen der 
ersten Serie. So variiert die Anzahl der Pantographen oder die Art der Dachaufbauten. 
Letztlich sei noch auf die Weiterentwicklung des Spine Cars verwiesen, der als Ganzmetallausführung 
auch ohne Ladung für einen sicheren Fahrbetrieb sorgt. 
 

  

     VO-1000 Western Pacific        VO-1000 Great Northern 
 

  

     VO-1000 P&BR (Bethlehem Steel)      VO-1000 USS 
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    VO-1000 Southern Pacific       VO-1000 Pacific Electric 
 

  

     PCC Street Car          PCC Street Car 
 

 

     3-Unit Spine Car Trailer Train 
 
 

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

 
 
 
 
 

BROADWAY Limited Inc. H0 
 
 

 
 

Meine lieben Kollegen aus dem Hause Broadway – oder sollte ich gleich Factory Direct Trains sagen?  
Ken und Bob begrüßten mich zwar freundlich, ich aber hatte dann doch ein gewisses Grummeln im Bauch. 
Ist Broadway doch kaum in der Lage, Modelle ab Lager liefern zu können, sind viele sogleich bei FDT im 
Angebot. Wie soll man da als Importeur seinen Kunden – und damit meine ich die Händler in Deutschland – 
beliefern. Kaum ist ein Modell erschienen, taucht es wenige Wochen später schon im Sale auf. Ist schon 
etwas anstrengend, diese Vorgehensweise zu akzeptieren. Nunja, ändern kann ich es sicher nicht, 
versuchen, damit umzugehen der bessere Weg wohl sein mag (würde Meister Yoda jetzt sagen).  
Freuen wir uns also gemeinsam auf die in Kürze zur Auslieferung kommenden Baldwin Centipedes – 
endlich. Geplant war ja eigentlich April, aber wie bei so vielen anderen Modellen in der Branche verzögern 
sich derzeit die Produktionsabläufe deutlich. Aber die hier in der Halle vollständig ausgestellten, voll 
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funktionsfähigen Fahrzeuge lassen nur das Beste erwarten. Ich denke, ich stelle mir eine Pennsy auf 
meinen Schreibtisch im Büro, da mir schon vor vielen Jahren die Messingmodelle dieser Ungetüme 
imposant erschienen – wie seinerzeit auch der Preis: nicht bezahlbar. Das sieht nun anders aus. Da diese 
Modelle in der Paragon II Serie erscheinen, also mit DCC und Sound, ist der Preis von €440 für eine 
Doppeleinheit und €245 für eine Single Unit attraktiv. 
Da nicht viele Bahngesellschaften diese Maschinen im Einsatz hatten, konnte BLI quasi von Start weg alle 
Ausführungen anbieten. So erscheint der Baldwin Demonstrator, die beiden Versionen der Pennsylvania 
(single stripe und 5-stripe), die Version der Seaboard Airline als auch die, später durch die National de 
Mexico übernommen eine Maschine. 
Weiterhin warten werden wir wohl auf die Southern Pacific Daylight Passenger Cars, die nun seit über 
drei Jahren die Warteliste bei Broadway anführen. War noch in einer großen Werbekampagne von Ende 
Juni die Rede gewesen, musste Ken eingestehen, dass es mehr darum ging, MTH die Chance zu nehmen, 
nachzuziehen, als die Modelle wirklich liefern zu können. Seine Art der Darstellung klang natürlich 
deutlich diplomatischer, aber derart viel Platz wollte ich hier nun für diese Ausführungen auch nicht 
verschwenden. Wie war das noch: Der Inhalt zählt. 
Wenigstens hatte Ken die Muster der – ebenfalls die Wartelisten mit Rekordzeit anführenden Maschinen 
zum Daylight, den 4-8-4 GS4 zur Ansicht verfügbar. Da auch hier ein Wettrennen mit MTH besteht, 
dürfen wir uns überraschen lassen, wer die nächste Runde für sich entscheiden kann. Wohl aber sei 
angemerkt, dass die Modelle von Broadway die definitiv besser detaillierten und vorbildgerecht 
bestückten sein werden. MTH hat hier, wie schon bei den SD70ACe nicht so sehr auf die Details 
geachtet (was man in Anbetracht der seit Jahrzehnten produzierten Spur 0 Modelle sogar nachvollziehen 
kann). 
Dass es aber auch einfach weitergeht – trotz aller komplizierten Umstände jenseits der Datumsgrenze 
(siehe auch IM) – zeigt das Vorserienmuster der 4-12-2 Class 9000 der Union Pacific. 
Broadway hatte dieses Modell – ebenfalls im Wettlauf mit MTH – kurz nach deren Modell (und dessen 
Ausverkauf am Markt) angekündigt. Preislich identisch kann nun derjenige unterscheiden, der sich beide 
Modelle zulegen kann/konnte. Technisch auf dem höchsten Stand der Fertigung, mit DCC und Paragon II 
Sound ausgestattet, dürften wohl nur zu enge Radien ein Problem werden; das Modell an sich setzt sicher 
Maßstäbe in der Fertigungstechnik derart großer Maschinen in Spur H0. 
 

 

 4-12-2 Class 9000 Union Pacific (unpainted pre-production model) 
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     Baldwin 4-8-8-4 Centipede National de Mexico 
 

 

     Baldwin 4-8-8-4 Centipede Pennsylvania (5-stripe) 
 

 

     Baldwin 4-8-8-4 Centipede Seaboard Air Line 
 

 

     4-8-4 GS-4 Southern Pacific “Daylight” 
 
 

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

 
 

Eigentlich ist es keine richtige Neuheit, aber da das Interesse an Union Pacific Gas Turbinen derzeit am 
Markt vorhanden ist – und Athearn diese Signale noch nicht erkannt hat – nutzt Jim Conway nun seine 
Möglichkeit, dem Bedarf zumindest ein wenig entgegen zu kommen. Hatte Concor doch schon in den 
späten 80er Jahren sowohl die Veranda Gas Turbine als auch die (auch im Vorbild auf dieses Fahrwerk 
gebaute) GE U50D auf den Markt gebracht. Seinerzeit noch recht simpel bedruckt und mit hell grauen 
Fahrwerken, folge Mitte der 90er Jahre eine Neuauflage, der solch fantastische Ausführungen wie 
Santa Fe, Southern Pacific „black widow“ oder gar BNSF beigefügt wurden. 
Selbst die U50D konnte man in Amtrak, Pennsylvania oder Burlington Northern erstehen. So erreicht man 
Stückzahlen, die die Produktion eines Fahrwerkes erschwinglich machen. Nun kündigt Concor eine 
Neuanfertigung mit verbessertem Fahrwerk, DCC ready und eindeutig besser bedruckt an. 
Immerhin bekommt der Fueltender der Veranda dann endlich silberne Drehgestelle, was bisher generell 
fehlte. Ein netter Gag wäre es gewesen, auch die U50D in Southern Pacific zu avisieren – denn die hat es 
immerhin gegeben. Interessant sind diese 8-achsigen Maschinen ohnehin, da in Spur N derartiges nicht 
auf dem Markt ist und wohl auch sobald nicht erscheinen wird. Über Preis und genaues Lieferdatum 
konnte ich allerdings noch keine Details erfahren. Zudem ist das – in Farbe kopierte – Infoblatt auch 
eher eine Vorbestelloption gewesen. Aber Jim versicherte er mir, diese Modelle zu realisieren. Nur wann, 
dass ließ er offen. 
 

 
         Veranda Gas Turbine (Modell von 1996) 
 

 

           General Electric U50D (Modell von 1996) 
 

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 
 

 
 

Chris Clune und sein Team räumen den Markt auf Ihre Weise auf – bzw gestalten die Art der Produktion 
nochmals neu. Ist uns Europäern das System der Pre-Order (Vorbestellung) nur bei Sonderserien 
geläufig, so läuft der US-Markt bekanntlich seit Jahrzehnten nur nach diesem System. Aber das ist ja 
nicht neu; neu ist die Art, wie Chris seine Modelle an den Markt bringt. Er, der schon für Brian und 
Tower55 die Gehäuse produzierte, hat sich bekanntlich inzwischen selbst einen Namen in der Branche 
gemacht. ExactRail kündigt Modelle maximal eine Woche vor der Auslieferung an!! Und nicht sechs bis 12 
Monate, wie sonst üblich. Das bedeutet, bei Ankündigung ist die Produktion bereits angelaufen respektive 
eher abgeschlossen und auf dem Weg ins Lager in Utah. Die Stückzahlen sind dabei gering gelegt, die 
Auswahl an Betriebsnummern gehen aber in die Dutzende je Modell. Der Kunde, also Sie - mein 
geschätzter Leser - hat somit nur knapp eine Woche Zeit, seine Wünsche zu äußern und seinen Auftrag 
zu platzieren. In der Regel, so zeigt die Vergangenheit, bleiben nämlich bei Auslieferung kaum Modelle 
übrig, meist nur ein, zwei Raodnumbers je Run. Ein sehr risikoreiches aber auch, wenn richtig kalkuliert, 
schnelles Geschäft. Daher kann Chris mir auch am Stand keine aktuellen Neuheiten zeigen, da die 
präsentierten Modelle sagen wir einmal „Überbleibsel“ vorhergehender Produktionen sind.  
Somit habe ich Chris und sein Team am Stand fotografiert – das ist dann aktuell: 
 

 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
in Kürze wieder auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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FOX VALLEY MODELS 
 

 
 

Fassen wir dieses Mal Spur N und H0 zusammen, da es sich in beiden Baugrößen um das gleiche Modell 
handelt. Zugegebener Weise allerdings ist Matt in Spur H0 schon etwas weiter als in Spur N. Es geht um 
den Milwaukee Hiawatha mit der berühmten F7 4-4-2 Steam Engine und den charakteristischen Wagen. 
Ich war nicht schlecht überrascht, dass auf dem Schienenkreis – auf vielen Ständen im übrigen die 
einzige Möglichkeit, Modelle in Bewegung zu zeigen – schon der vollständige H0 Hiawatha im Einsatz ist. 
Damit hatte wohl niemand gerechnet. Auch teilte Matt mit, dass Anfang August schon die Auslieferung 
an den Handel erfolgen soll. Und da zieht sie nun ihre Runden, die ungewöhnliche Maschine in den Farben 
der Milwaukee Road. Und die passenden Passenger Cars sind gleich dabei.  
Die Ausführung der Spur N hingegen stellt sich immerhin schon als fertiges Gehäuse, freilich noch 
unlackiert zur Schau. Die Verfügbarkeit hier gibt Matt mit Ende des Jahres an. Hoffen wir, dass er es 
schafft. 
 

 

            4-4-2 F7 Milwaukee Road Hiawatha 
 

 

         Baggage Dorm Milwaukee Hiawatha 
 

 

       Coach Milwaukee Hiawatha 
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       Lounge Car Milwaukee Hiawatha 
 

 
    Shells of the N scale version 
 
 

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

 
 
 
 
 

INTERMOUNTAIN H0 
 

 
 
 

Auch dieses Mal war die Begrüßung am Stand von IM wieder ausgesprochen herzlich. Ich habe das 
Gefühl, dass man mich vermisst, würde ich dort nicht auftauchen. Das würde ich mir aber auf keinen Fall 
nehmen lassen, denn wie schon an andere Stelle erwähnt, der Smalltalk ist hier wichtig. Abgesehen davon 
haben Robert und Doug immer einen Heidenspaß daran mich aufzufordern, doch bitte alle Modelle 
unbedingt zu fotografieren. Da ist es mit schon fast peinlich, dass Doug die im Betrieb auf dem Oval 
befindliche F7A+B Missouri Pacific von den Gleisen holt, während noch ein Daddy mit Kids froh ist, dass 
seine Kinder für wenige Augenblicke still sind und zusehen. Und da komme dann ich daher und raube ihm 
dieses Stilleben – ist aber auch wirklich nicht fair.  
Bedauerlicher Weise kommt Intermountain in der Produktionspolitik noch immer nicht den selbst 
gesteckten Zielen hinterher. Teilweise, so berichtet mit Robert, liegt es an der mangelnden 
Auftragslage, dass zahlreiche Modelle derzeit einfach keine Produktion rechtfertigen (jedenfalls nicht 
im dafür notwendigen Kontingent). Andererseits aber auch an der sich in China derzeit in der 
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Umstrukturierung befindlichen Produktionsstätten. So ist es eben aktuell nicht leicht, „einfach“ nur zu 
produzieren. 
Abwägungen der Realisierbarkeit, der Finanzierung und der Verwendbarkeit stehen bei IM ganz oben auf 
der Checkliste. Daher kann man nur im Nachsicht ersuchen, und das taten beide Herren auch bei mir, 
wenn es mit den Auslieferungen verschiedener Modelle eben noch ein wenig dauert. Lieber, und da 
stimmen wir sicher alle überein, ist das zu erwartende Produkt dann auch qualitativ ansprechend, und der 
Hersteller setzt sich gleichzeitig nicht der Gefahr der Fehlinvestition aus. 
Aber – und das zeigt, dass es weiter geht – konnte ich das erste Muster der GE ES44DC begutachten. 
Kato hat dieses Modell bekanntlich in N auf den Markt gebracht, Athearn hat noch vor, diese Maschine in 
H0 anzukündigen. Athearn wartet aber nun sicher erst einmal zu, wie sich IM mit dieser Neuentwicklung 
(nehmen wir den Ursprung, die Modelle von T55 einmal aus)  „schlägt“. So ganz zufrieden war Doug 
jedoch mit dem noch rechtzeitig für die Convention zugesandten Modell aus China dann auch nicht. Die 
Fenster – beim Handmuster wohl gemerkt – sind nicht klar. Und das trotz des montierten cab interior. 
Doug hätte sich die Haare ausraufen können, dass müsse doch jemand merken, da drüben. Sei angemerkt, 
dass man von hier aus Richtung Western schaut, über die Datumsgrenze, um nach China zu kommen. Von 
12 – 14 Stunden Zeitunterschied einmal ganz zu schweigen. Will sagen, die Korrespondenz ist, naja, 
aufwendig. Also, Fenster müssen korrigiert werden. Und dann ist da noch der weiß lackierte Abgasstutzen 
auf dem Modell. Unsinnig, Abgasstutzen weiß zu streichen. Aluminium ist hier natürlich richtig. Noch viel 
Arbeit für Robert und Doug, bevor sie im September da „rüber“ fliegen werden. Von diesen kleinen 
Komplikationen ist das Modell natürlich perfekt gelungen. Und selbst für Brian, der ja mit T55 die erste 
Produktion auf den Markt brachte, stimmt der Farbton perfekt. Also, ein Lob aus berufenem Munde.  
Die neuen 60´ Flatcars übrigens überzeugen erneut mit echtem Holzboden, die Details an den 
Wagenenden werden immer feiner, ebenso die Bedruckung. Gleiches gilt natürlich für die neuen Pressure 
Flow Tankcars, die IM in den drei verfügbaren Ausführungen auf den Markt brachte, während ich diesen 
Artikel erstellte. In den kanadischen Ausführungen der CN „wet noodle“, der British Columbia „two tone 
green“ und in der – als Unikat laufenden – Lackierung Halliburton. Daher gibt´s hier auch nur eine 
Roadnumber, nämlich #80160. 
Eingangs sprach ich schon die Komplexität von Produktionen an, und auch die Auslieferung der EMD FT-
Units ist leider davon betroffen. Aber, und hier ist IM nun einen Schritt voran gekommen, gibt es die 
ersten Muster mit Bedruckung und Fahrwerk, allen voran natürlich die elegante Version der Santa Fe. 
Sei der Hinweis gestattet, dass EMD, damals noch EMC, die Maschinen als feste A+B Einheit plante, 
baute und auch auslieferte. Also eine A-Unit hatte generell eine B-Unit fest im Verbund. Man beachte 
dabei das an der B-Unit zurückgesetzte hintere Drehgestell. Quasi eine umgedrehte A-Unit, wo der Pilot 
dann Platz gefunden hätte. Im Laufe weniger Jahre jedoch stellen mehrere Roads diese Verbindung 
ausser Kraft und ließen die A-Units alleine fahren, sei es des geringen Bedarfs oder der hohen Kosten 
wegen nötig gewesen. 
Die zahlreichen Farbvarianten der EMD F3 und der F7 zeigte IM hier unter anderem in den Versionen 
der Illinois Central (ist mir noch immer ein Rätsel, wie man Dieselmaschinen in der Stema-Era „weiß“ 
lackieren konnte), der Minneapolis & St. Louis oder der Grand Trunk Western im CN green/gold Design. 
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            F7, A+B Missouri Pacific 
 

  
  EMD F3A Illinois Central Gulf        EMD F3A Grand Trunk Western 
 

 
 EMC FT, A+B Unit Santa Fe 
 

 
    GE ES44DC Canadian Pacific (pre-production sample) 
 

 
         60´ Bulkhead Flatcar New York Central 
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       60´ Flatcar Penn Central 
 

 

 Pressure Tankcar Halliburton    Pressure Tankcar British Columbia 
 
 
 

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

 
 
 
 

INTERMOUNTAIN N 
 

 
 

Für die N-Bahner hatte IM leider hier in Milwaukee nicht all zuviel an Neuheiten zu bieten. 
Nach der Auslieferung der überaus erfolgreichen – und in der Folge längst vergriffenen Southern Pacific 
Cab Forward ist es natürlich auch schwer, derart nachzulegen. Da aber nicht alle Modellbahner 
Dampfloknutzer sind, kann Intermountain auch hier mit Neuauflagen bekannter Modelle wie der FP7 oder 
der SD45-2 punkten. Die Version der Burlington Northern z.B. für die FP7 hat IM bisher nicht aufgelegt, 
die Seaboard Coast Line SD45-2 hingegen ist eine Wiederauflage. Da die SBD genügend dieser 
Maschinen im Einsatz hatte, kann IM hier auf ausreichend neue Roadnumbers zurückgreifen. 
Neu in der Ausführung, bekannt in der Bauart sind die großen Covered Hopper Grains Cars, die aktuell 
recht farbenfroh daher kommen und damit zu den sonst so üblich grauen und/oder braunen Wagen eine 
Abwechslung bieten. Da es sich meistens um Privatgesellschaften handelt, sind diese „nation wide“ 
einsetzbar. 
 

    

      EMD FP7 Burlington Northern   EMD SD45-2 Seaboard Coast Line 
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   Cov. Hopper FGDA         Cov. Hopper Peavey 
 
 

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

 
 
 

KATO N 

 
 

Schon als ich am Donnerstag vor der Show noch im Büro in Schaumburg bei Kato vorbei schaute – 
irgendwer muss ja mal von auswärts nachsehen, was man dort do treibt (,oder?) fand ich die Skizzen der 
Amtrak Amfleet Passenger Cars auf dem Schreibtisch bei Paul. Und er machte auch kein Geheimnis 
daraus, das Kato in Milwaukee am Wochenende diese Modelle als Neuheit ankündigen werde. 
Michael erzählte mir, dass man zwei Sets mit je vier Wagen plane, ein Set mit Baggage Car, das andere 
Set mit dem Food Service Car, oder, wie er inzwischen genannt wird, dem Coach Cafe Car. 
Aktuell – so ergänze ich hier den Text – hat Kato nun einen Zugset, komplett mit Maschine (P42) und fünf 
Wagen angekündigt, wobei sich praktischer Weise noch ein sogenannter Viewliner als Neuheit 
hinzugesellt hat. Meiner Ansicht nach hätten sich jedoch zwei verschiedene 4er Sets besser verkauft als 
ein Komplettset mit Maschine – denn die Maschine haben schon viele N-Bahner. Sei´s drum – eine richtige 
Neuheit ist es trotzdem – und das ist gut so. Ich übernehme daher das Bild von Kato an dieser Stelle, um 
der Vollständigkeit genüge zu leisten. 
Ich weiß auch schon, was ich als Antwort bekäme, wenn ich frage, warum die 4er Sets nicht realisiert 
wurden – steht schon im Bericht von Springfield und ist immer das Gleiche: In Japan ticken die Uhren 
anders und daher muss man sich der Entscheidung von dort beugen. Leon paast das schon seit langer Zeit 
nicht wirklich, aber wer seinen Job liebt … naja, er hat noch acht Monate bis zur Rente (und hat doch 
tatsächlich das Teilzeitarbeitsangebot für danach angenommen). 
Weitere Neuheiten gibt es hier nicht wirklich zu berichten – es stehen ja noch einige Modelle bei Kato in 
N aus, so z.B. die GE ES44DC Maschinen. Aber von denen war hier leider nichts zu sehen oder zu hören. 
 

 

Amtrak Passenger Set, including P42, Baggage, Amfleet Coach, Amfleet Cafe, 2x Viewliner – all Phase IV 
 
 

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 
 

 
 

Mike und seine Kollegen hat auch hier wieder den großen Stand aufgebaut, den ich schon in Springfield 
vorfand – mit dem gleichen Nachteil: Kaum H0 zu finden. Aber in der rechten hintern Seite kam dann 
doch ein Regal an der Wand zum Vorschein, auf dem diverse GS-4 und SD70ACes standen. Da diese aber 
alle nicht neu im Sinne des Berichtes sind, habe ich diese auch nicht fotografiert. 
Dafür aber die ab Mitte August zur Auslieferung kommenden Little Joe Electrics. Das wird ein Fest! 
Bisher nur als Overland Modell in Messing auf dem Markt zu bekommen, wird nun auch in Serie 
produziert. Und MTH hat richtig investiert. DCC, Sound und – bewegliche Pantographen. Ich gebe zu, es 
ist schon feines Spielzeug, diese Pantos per Knopfruck zu heben und zu senken. Dass sie keinerlei 
elektrische Funktion in unserem europäischen Verständnis für eine Oberleitung haben ist dabei fast 
nebensächlich. Und warum heißen diese Maschinen „Little Joe“? Ganz einfach. Die Produktion wurde für 
die UdSSR geplant, da die sowjetischen Staatsbahnen diese geordert hatten. Dann aber brach der kalte 
Krieg zwischen USA und der UdSSR aus und die Lieferung konnte bzw. durfte nicht mehr erfolgen. 
General Electric musste sich einen anderen Abnehmer suchen, unterstützt durch die US-Regierung, die 
den Verkauf quasi verhindert hatte. Nach zahlreichen Testläufen bei der Milwaukee, die „zufällig“ (siehe 
auch: Unterstützung durch die Regierung) auf der Suche nach neuen Maschinen war, um die ins Alter 
gekommenen Boxcabs zu ersetzten, verblieben daraufhin zehn dieser Maschinen. Eine sehr gute 
Entscheidung, wie sich im Laufe der Jahre herausstellen sollte. Dort erhielt sie Ihren Namen, abgeleitet 
von Joseph Stalin, der – natürlich in den Augen der Amerikaner – nur ein kleiner Wicht war.  
Daher „Little Joe“. Drei Maschinen gingen an die South Shore Line, fünf weitere nach Brasilien. 
Die Milwaukee experimentierte mit den Maschinen und baute jeweils einen Führerstand aus und 
schwärzte/verkleidete die Fenster. Dann wurden je zwei Maschinen dead-end zusammen gekuppelt und 
brachten somit die Leistung, die auf den elektrifizierten Gebirgsstrecken der Milwaukee notwendig war. 
Erst die Anschaffung der modernden SD40 bedeute letztlich das Ende für diese, eigentlich eleganten 
Riesen auf den Gleisen der Milwaukee Road. Dass diese Road nur wenige Jahre selbst verschwand, steht 
in einem anderen Buch. OK, soweit zur Geschichte. 
MTH hatte zudem in den Vormonaten diverse weitere Neuheiten angekündigt, von denen ich aber leider 
am Stand noch keine Muster vorfinden konnte. So werden ALCo PA´s, ALCo FA´s  und die teilweise dazu 
passenden Personenwagen geplant. Außerdem werden nun neue F7 Maschinen bei MTH angekündigt, 
welche zuvor bei Broadway in der BlueLine Serie angeboten wurden. MTH wird diese natürlich neu 
überarbeiten und mit DCC & Sound ausrüsten, so der Bedarf besteht. 
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        Little Joe 4-8-8-4 Electric Milwaukee Road – Passenger Scheme 
 

 

        Little Joe 4-8-8-4 FEPASA Brazilia 
 
 

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

 
 
 
 

WALTHERS H0 
 

 
 

Walthers hat sich für das nächste Jahr einiges vorgenommen. Und um den hauseigenen Produkten mehr 
Bedeutung im Unternehmen zukommen zu lassen, hat man die Stelle „Vice President of Proprietary 
Products“ geschaffen – und diese mit meinem guten Bekannten Michael Stephens besetzt. Eine gute 
Entscheidung. Die mir persönlich hier auf der Messe dadurch entstandenen Vorteile lesen Sie im 
Messebericht weiter unten. Michael bringt jahrelange Erfahrung aus anderen Bereichen mit. Kümmern 
wird er sich nun vor allem um LifeLike und Proto bei Walthers, um diese Marken zu stärken. Leider 
jedoch kann ich schon vorweg nehmen, dass dieses für N-Bahner bisher keine Neuheiten bei Proto N mit 
sich bringen wird. In H0 hingegen sind einige Modelle geplant, so z.B. die GP9 B-Units (endlich) oder die 
GE C30-7. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik. Kommen wir zurück auf den (blauen) Teppich hier am 
Walthersstand. Das Cover des neuen Walthers H0 Reference Guide 2011 zeigt eine Pennsylvania E7 Unit. 
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Daraus lässt sich ableiten, dass der nächste Zug bei Walthers der Broadway Limited sein wird. Und in der 
Tat – es stehen fünf Muster für die neu zu erstellenden Modelle am Stand. Natürlich undecorated, aber 
der erste Schritt ist damit getan. Inzwischen zeigt auch Walthers eigene Webseite diese Ankündigung, 
bei uns aber finden sich schon die Artikelnummern und Bauarten der Modelle. Wie schon bei den anderen 
Zügen in den Jahren zuvor (Super Chief, 20th Limited, UP Cities) werden die Wagen nicht gleichzeitig 
ausgeliefert sondern über einen gestreckten Zeitraum, um Kunden die Finanzierung zu ermöglichen. Denn 
die zu erwartenden $715 für 11 Wagen sind eine Menge Geld. Wenn ich mir aber die Handmuster so 
anschaue, dann lohnt sich die Vorfreude und auch das Sparen! Kato hatte diesen Zug bereits vor drei 
Jahren in N auf den Markt gebracht – und er ist bis heute ein Bestseller. Alleine die Möglichkeit, auch 
einmal eine GG-1 Electric davor zu spannen ist doch reizvoll. Denn – die Einfahrt in die NY Central Station 
war seinerzeit Dieselmaschinen untersagt (wegen der Abgase im Tunnel). Daher mussten alle Züge mit 
Elektroloks bespannt oder umgespannt werden, um Penn Central Station zu erreichen. Übrigens ist das 
der Grund, warum Amtrak zehn P40 mit Stromabnehmern für die Stromschiene im Bahnhof ausrüsten 
ließ, um selbst Züge in den Bahnhof bringen zu können.  
Zu den Wagen wird Walthers natürlich in der Proto 2000 Serie die passenden E-Units auf den Markt 
bringen. Dazu liegen aber noch keine Daten vor. 
Wegen der großen Nachfrage, und da die meisten Wagen aus den Vorjahren inzwischen restlos vergriffen 
sind, legt Walthers den Super Chief „better than ever“ erneut auf. Neue Artikelnummern für neue, 
überarbeitete Modelle. Grabirons montiert, realistisch getönte Fensterscheiben und neues metal finish 
stainless steel Erscheinungsbild. Ich denke, die Wagen werden damit so gut aussehen wie die CZ Wagen 
von BLI vor zwei Jahren. Passend dazu kommen neue F3 Units der Santa Fe bei Proto 2000 ins Programm. 
Weitere Modelle, die aber schon in absehbarer Zeit erscheinen, sind die ausgefallenen Heavyweight 
Maintenance of Way Cars, die aus alten HWT Passenger Cars umgebaut wurden und teilweise damit noch 
bis die 90er Jahre im Einsatz waren. Walthers bietet hier u.a. den HWT Diner der Pennsylvania oder den 
HWT 12-1 Sleeper der CP Rail an. Für die UP kommt ein HWT Baggage als Tool Car ins Programm. 
Auch im Bereich der Freightcars kommen bei Walthers aus der eigenen Produktion neue Modelle auf den 
Markt, so z.B. weitere Bulkhead Flatcars, und Pulpwood Flatcars. Bei der Hausmarke Proto 2000 bietet 
Walthers eine Neukonstruktion des 8000gl Tankcar an. 
Im Gebäudesektor gibt es natürlich eine Menge Neuheiten, daher beschränke ich mich auf das 
Hervorheben des größten Artikels, der neuen Los Angeles Union Station. Dieses Modell, exakt dem 
Vorbild nachempfunden, dürfte ein Blickfang auf jeder Anlage werden. Da die Ausmaße sich – im 
Gegensatz zur Milwaukee Station vor zwei Jahren – deutlich kleiner halten, ist sicher schneller dafür 
Platz zu finden. Außerdem existiert das Gebäude noch immer als Union Station in Los Angeles, kann damit 
also für diverse Epochen genutzt werden. 
 

 
           21 Roomette Sleeper des „Broadway Limited“ 
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          68 Seat Diner des „Broadway Limited“ 
 

 

  2 Bedroom Buffet Lounge Car des „Broadway Limited“ 
 

     

  Bulkhead Flatcar Algoma Central   Pulpwood Flatcar Maine Central 
 

 
  HWT 12-1 Sleeper CP Rail 
 

 
            HWT Diner Car Pennsylvania 
 

 
       HWT Baggage Tool Car Union Pacific 
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         8000gl Tankcar Cities Service 
 
 

 

     Los Angeles Union Station (the real one, of course) 
 

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

Welcome back! 
 
 

 

            Frontier Airline Convention Center at 5th street downtown Milwaukee, WI 
 

Diesen Gruß sende ich an alle Leser, so wie er mir in der Halle im 2. Stock (!) des Milwaukee Convention 
Centers vielfach entgegnet wurde. Jetzt ist Springfield schon sechs Monate Vergangenheit, die Zeit zur 
Vorbereitung auf diese Convention war lang und umfangreich – und „plötzlich“ steht man morgens auf, 
anderer Ort, andere Zeit – und los geht’s! 
Der klimatisierte Walkway vom Hotel (links, nicht im Bild) zum Convention Center war sicher angenehm, 
aber deutlich länger als das Überqueren der 5th Street, oben im Bild von links nach rechts verlaufend.  
Also, kurz in die Hitze, dafür aber mehrere Meter gespart. Mit Laptop, Stativ und Backpack (Rucksack) 
in den Händen eindeutig die bessere Entscheidung. Das Center, vormals (außen noch angeschlagen) als 
Midwest Airlines Convention Center erbaut, war mir in den letzten Jahren an dieser Stelle downtown 
Milwaukee nie wirklich aufgefallen, obwohl ich schon mehrmals hier war. Das Milwaukee Trainfest jeden 
November findet auf den State Fairgrounds an der 84th Street statt. Innen beeindruckt dieser Bau mit 
klaren, großzügigen Bereichen und übersichtlichen Rolltreppen und Ebenen. Sieht man von Außen wirklich 
nicht. 
Die Halle in der dritten Etage (nach deutscher Zählweise natürlich in der zweiten Etage – in den USA 
gibt es kein Erdgeschoss, dieses ist schon Level 1) war erstaunlich groß. War in Los Angeles z.B. noch ein 
hinterer Bereich mit Stellwänden abgetrennt verborgen, so war hier die gesamte Halle gut ausgefüllt. 
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Leider jedoch, und das merkte ich schon im Vorwort an, fehlte es eindeutig an Besuchern!! 
Die dezente Formulierung der Kollegen hier in den USA ist „slow show“, frei übersetzt mit „nichts los“.  
So waren wir Sonntag bedauerlicher Weise mehr oder weniger unter uns – was für gesteigerten Unmut 
und Frustration sorgte – sowohl bei den Händlern als auch bei den Herstellern.  
Dabei hatte alles am Freitag so richtig euphorisch begonnen: Lange Schlagen gegen 12.00pm vor den 
Kassen, bevor erstmals die Türen für das Publikum geöffnet wurden. Für einen Werktag recht ordentlich. 
Also mischte ich mich unters Volk, als Brian mich – wie eigentlich verabredet – aus der Schlange holte und 
mir meinen Ausstellerausweis überreichte. So konnte ich vorab in die Halle. Die Tickets mit $12 pro Tag, 
$22 für zwei Tage waren eigentlich im normalen Rahmen.  
Ich kam nicht weit in der Halle. Als der Große Deutsche erkennt man mich doch recht schnell. So blieben 
wir schon bei Bowser, dann bei Athearn, dann bei Kato und zuletzt bei Tangent Models „stecken“, bevor 
ich endlich meine Ladung am Stand von Overland abladen konnte. Danach machte ich mich auf den Weg 
kreuz & quer durch die Halle, um mich mit der Lokalität vertraut zu machen. Kollege Milan hatte mir zwar 
vor der Abreise den Standplan der Halle in die Hand gedrückt – aber irgendwie sieht es vor Ort doch 
anders aus. 
Ich begab mich an den Stand von Walthers, da – Gerüchten zur Folge – der Pennsylvania Broadway 
Limited zur Ankündigung ansteht. In der Tat – Walthers wird erneut eine neue Serie von Modellen auf 
den Markt bringen. Das Cover des neuen 2011er RGB deutete dieses bereits an. Aber viel besser – 
jedenfalls aus meiner Sicht vor Ort – war das Treffen auf Michael Stephens, bis 2008 Produktmanager 
bei Athearn, vor 14 Tagen in die Dienste von Walthers Inc. getreten. Was für ein Wiedersehen! Man 
kennt sich, man versteht sich. Wohl hatte Michael eine Mail gesandt, wo er nun sein Geld verdiene, aber 
ihn hier zu treffen, tat richtig gut. Wie das Geschäft ginge, was die Kinder machen – ich mag die 
amerikanische Version des Gesprächseinstiegs. Will man Geschäfte hier machen, muss man auf derartige 
Fragen vorbereitet und willig der Antwort sein – so sehr geschäftliche Dinge auch drängen mögen.  
Daher vorab: Frau & Kinder gesund, jetzt neun Jahre alt – alles im Lot. Bei ihm auch. Umzug von 
California nach Wisconsin fast erledigt (nicht wirklich happy), nettes Umfeld, gute Bezahlung. 
Amerikaner kennen kaum Neidgefühle, daher spricht man offen. Ob wir uns auf einen Drink am Abend 
sehen? Gute Frage. Wann & wo? 
Erstaunt fragt er zurück, ob ich denn nicht den Milwaukee Hiawatha Executive Train im Bahnhof 
downtown gesehen hätte. Doch, natürlich, meine Antwort. Ja, dann wüsste ich doch, wo wir uns nach 
6.00pm treffen. Erstaunen bei mir. Der Zug war mit bekannt, hatte die NMRA doch auf die Sonderfahrt 
hingewiesen. Extra war ich vor der Convention zum Milwaukee Intermodal Terminal, so der neue Name für 
den neuen Bahnhof (Baujahr 2008) gefahren, um die Wagen des legendären Milwaukee Hiawatha zu 
fotografieren – was mir auch gelang. Eine freundliche Mitarbeiterin der Amtrak ließ mich sogar dazu an 
der Absperrung vorbei in den Tunnel zu den Gleisen. Aber, dass ich nun die Gelegenheit bekam, diesen zu 
betreten – was für eine Vorstellung. Michael nahm das gelassen, selbst als ich ihm sagte, ich bringe Brian 
uns Missy Marsch (Overland) als meine Freunde mit. Kein Problem, meinte er; er rufe am Bahnhof an und 
dann wisse man dort Bescheid. Und in der Tat – als wir gegen 6.30pm dort eintrafen, wurden wir mit 
herzlicher Begrüßung durch Tim, Manager bei Walthers, empfangen. Was für ein Gefühl!  
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           Walthers Exclusive Train at Milwaukee Intermodal Station 
 

Walthers hat die beiden frisch restaurierten Wagen plus Amtrak Service Car extra dort hinbeordert, 
um Freitagabend einen Empfang zu geben. Und wir waren nun dabei. Roter Teppich, Getränke, Snacks und 
Buffet aufs Haus. Und – im Hiawatha Full Dome sowie im Skytop Lounge relaxt ein Glas Weißwein 
genießen. Was für ein Erlebnis!!! Ich gebe zu, ich habe es genossen. War der ruhigste Teil der Reise 
überhaupt. Der Barkeeper im Full Dome hatte zudem endlich in mir eine Person gefunden, die deutsch 
sprach. Was für eine Ironie. Hat er doch in Braunschweig studiert und danach bei der Historical Society 
angefangen, diese beiden Wagen zu restaurieren. Und so sieht der Skytop Lounge von innen aus: 
 

 

           Inside Hiawatha Skytop Lounge 
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Links in der Mitte finden sich Harold Miller und Terry D. Thompson (Kalmbach Publishing) im Gespräch.  
Die Sitze sind schwenkbar, sodass man entweder seinen Gesprächspartner „ansteuert“ oder aber sich 
Richtung Fenster bewegt. Ich räume wiederholt ein, es wirklich genossen zu haben, in derart fühlbarer 
Geschichte sitzen zu können. Und die Gespräche, die man hier führen konnte, waren zudem angenehm 
erfolgreich.  
So werde ich sehr wahrscheinlich Henry Carstens von Carstens Publishing (z.B. Rail Model Craftsman) 
nächstes Jahr in Rodgau auf meinem Stand begrüßen können. Das haben wir z.B. im Rundsitz am Ende 
dieses Wagens besprochen. Es gibt auch ein Foto dazu – aber das ist privat. 
Im Full Dome traf ich am Buffet auf Steven Priest (Paired Railraod Publication), der u.a. für die genialen 
Bücher über die Santa Fe und die UP verantwortlich zeichnet. Letztes Mal trafen wir uns im People 
Mover in Detroit – und das wusste auch er noch! Wie geht´s der Familie, was machen Deine Kinder? 
Die Wirtschaft in dieser Branche in den USA ist mehr am Boden als bei uns – und dennoch bewahrt man 
sich einen Optimismus der besonderen Art. Steven erzählt mir, dass er bei Zeiten sein Magazin (Railroad 
Illustrated, der Nachfolger von CTC Board) online stellen wird, da der Vertrieb als Printmedium zu teuer 
und aufwendig wird. Scheint aber für Ihn kein Problem zu sein. Stelle ich mir in diesen Moment vor, EK 
oder EM gäbe es nur noch online – na denn prost! Das gäbe eine Diskussion daheim, wetten? 
Wir, Brian, Missy und ich, verlassen die illustre Gesellschaft gegen 8.30pm, um unserer Absicht, privat zu 
Speisen, nachzukommen. Der Abend klingt viel später entspannt am Laptop im Hotelzimmer beim einem 
Glas Averna (Selbstimport) beim Einstellen der letzten News aus. 
 
Samstag in der Halle erwarten mich meine Freunde aus Chicago – klar, Kato – am Stand. Ob ich denn ihre 
News schon gesehen hätte. Da ich schon Donnerstag nach der Landung in Chicago, wie üblich, im Büro 
vorbei geschaut habe, wusste ich, was nun kam. Michael zeigte stolz auf die CAD Graphiken des Amfleet 
Coaches. Ja, bestätigte ich, die Fotos an der Pinwand im Büro in Schaumburg hatte ich nicht übersehen! 
Jetzt schaute er ein wenig irritiert daher, aber fragte mich sogleich, ob ich denn den Unterschied zu den 
Modellen von Bachmann wüsste. OK; die Laufeigenschaften werden sicher besser sein – aber das war es 
nicht. Bachmann bietet die Modelle der Bauphase I an, Kato wird diejenigen der Bauphase II anbieten. 
Kann man am besten am Food / Cafe Car erkennen. Phase II hat eine Einstiegstür, derjenige der Phase I 
besitzt zwei. Einfach zu merken. Welch ein Zufall, der Amtrak Versorgungswagen für den Hiawatha in 
der Station Milwaukee Downtown ist rein zufällig ein Amfleet Food Service Phase I. Damit hatte ich auch 
dazu gleich ein Vorbild zum Anschauen. Dass ich im Büro auch die Skizzen für die GG-1 in der Penn 
Central Version fand, erzählte ich Michael erst beim Abendessen. Daraus ergab sich dann interessanter 
Weise der Hinweis, dass der PC Version die schwarze Amtrak Version folgen könnte – da quasi gleich in 
der Ausführung. Das Vorbild, so wusste ich wiederum, steht derzeit in St. Louis, MO im Museum. Und, wie 
es der Zufall so möchte, kann man dieser Museumsmaschine sogar ansehen, dass sie beide Versionen als 
Lackierung erlebt hat. Michael, so sei angemerkt, ist ein passionierter Penn Central Fan. Er saß mir beim 
Essen abends im WaterFront Restaurant Milwaukee im grünen PennCentral Poloshirt gegenüber! Aber in 
St. Louis war er noch nicht – so ´was aber auch! Ich habe ihm später die Fotos geschickt. 
 

Bei meiner Runde durch die Hallen Samstagvormittag  - auf der Suche nach Exponaten für den Export / 
Import nach Germany – fand ich zahlreiche Bücher bei Ron´s Books (wer kennt nicht seine Anzeigen im 
Trains Magazin). Ellie, seine Frau, jedoch ließ mich nicht ein Buch anschauen oder gar kaufen, solange ich 
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ihr nicht die aktuellen Bilder meiner Kinder gezeigt hätte. Laptop dabei, mit gut vorbereiteten Dateien, 
angeworfen, und den Informationsbedarf gestillt. Jetzt durfte ich auch Bücher kaufen.  
Diese Amis: Family business is priority – anywhere, anytime.  
Gleich nebenan, um die Ecke in der Standfolge, fand sich für mich das Exponat dieser Ausstellung, bei 
dem sich wieder die Frage stellte: Braucht das wirklich jemand? Oder: Wer soll das bezahlen?  
Die Rede ist von einem Teller (!), aber eben nicht irgendeinem Teller, sondern die Chop Plate (Hauptgang) 
aus dem Santa Fe Super Chief. Für lasche $2495 war er zu bekommen, Ich konnte mich beherrschen und 
ließ ihn, wo er unter der Scheibe war. Auch der Teller der Chicago & North Western „400“ für schlappe 
$795 hatte seinen Reiz. Alleine die Vorstellung, so etwas heil nach Hause zu bekommen, verbietet den 
Erwerb. 
 

 

           Geschirr für jeden Geschmack / Geldbeutel 
 

Samstagnachmittag traf ich mich mit dem Kollegen der Entwicklungsabeilung aus Göppingen – ja, die Welt 
ist ein Dorf in dieser Branche – um über Märklins Jubiläumsmodell der EMD F7 zu quatschen. Natürlich 
auch über andere Dinge, wie Golf, Football und das Fliegen in die USA. Märklin, so die aktuellen 
Planungen, wird zum 50-jährigen Jubiläum des Modells 2011 noch einen F7 A+B Set auf den Markt 
bringen, bevor die Form „in Rente geschickt wird“. Und diese Maschine soll, so die Entscheidung aus 
Göppingen, ausgerechnet die von mir auf der Webseite gezeigte Kansas City Southern sein.  
Eine Ehre – und ein Auftrag. Märklin benötigt somit die Bilder meiner Fotoaktion vom Dezember 2008.  
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So wechselten drei DVDs mit 383 Bildern den Besitzer und Märklin kann mit der Planung beginnen. 
Ob ich denn bei Auslieferung ein Muster der Maschine als Präsent bekäme, wollte ich wissen. Sehr spaßig, 
mich auf die Insolvenz des Unternehmens in diesem Moment hinzuweisen, Na hoffentlich begleicht 
jemand die Rechnung für die Bilder.  
 

Den Sonntagvormittag verbrachte ich mit dem Akquirieren verschiedener Hersteller für die  
US-Convention in Rodgau 2011 (am 15. & 16. Oktober 2011 – vormerken!). Dank tatkräftiger 
Unterstützung durch Leon aus dem Hause Kato – er war ja letztes Jahr, zusammen mit Tadashi, mein 
Gast am Stand in Rodgau – werden wir wohl einige namhafte Hersteller dann erstmalig auf deutschem 
Boden begrüßen dürfen. Das Interesse der Kollegen hier in Milwaukee ist groß, einmal nach Germany zu 
kommen. 
Es wird jetzt noch nicht verraten, wer das sein mag – aber den Termin im Herbst 2011 sollte sich jeder, 
der einmal mit den Kollegen von xx oder yy sprechen möchte, vormerken!! 
 

Sonntagnachmittag habe ich mich dann obligatorisch um die Aufnahmen der Handmuster aller möglichen 
Hersteller bemüht. Die Zeit wurde knapp, da bereits um 5.00pm mit dem Abbau begonnen wurde.  
Und die Halle, wie schon erwähnt, war nicht klein. Bei Atlas war ich zuletzt, und Paul Graf grinste mich 
breit an, als er bereits begann, die Modelle für den Abtransport einzupacken. Habe ihm dennoch diverse 
Maschinen entführt, um auch diese noch abzulichten.  
Dann den Stand von Overland – ebenfalls obligatorisch – abbauen und in den Trailer verstauen.  
Die Schlage für den Einlass der Trucks am Tor war lang, also entschieden Missy und ich uns für den 
Abtransport der Kisten Richtung Brian (mit Truck & Trailer) draußen in der Warteschlage. Und ja, da war 
ja noch die Hitze außerhalb von klimatisierten Hallen.  
Um 6.55pm war jedoch alles verstaut und damit die Convention auch für mich offiziell beendet. 
 

Wenn man einmal von der schwachen Besucherzahl absieht, von der Leere in der Halle bezüglich Publikum, 
die nachvollziehbarer Weise für Unzufriedenheit sorgte, so kann ich doch sagen, dass auch diese 
Convention für mich als Gast in diesem Land einmal mehr beweist, dass nicht alle Hoffnung verloren ist. 
Die Art, wie meine amerikanischen Freunde und Kollegen mit der hier anzutreffenden angespannten Lage 
umgehen, beweist mir, dass man nach vorne blicken sollte – und kann. 
Habe somit erneut ein spannendes, ereignisreiches, erfolgreiches und kurzweiliges Wochenende der 
Aufgabe gewidmet, amerikanische Modellbahnen den Menschen daheim in Germany näher zu bringen.  
Ich hoffe, dass mein Enthusiasmus und meine Begeisterung für diese Welt der Modellbahnen von vielen 
geteilt werden, dass der Funke der Begeisterung überspringt und uns gemeinsam an diesem Hobby Freude 
haben lässt!  
                RH July 2010 
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