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NEWS from the Milwaukee “Trainfest” 2009 
13.11. to 15.11.2009 at the State Fair Grounds, Milwaukee, WI 

 

 
 

Kurze Informationsübersicht zu den aktuellen Neuheiten der Hersteller,  
die in Milwaukee, WI beim Trainfest 2009 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 
 

Es tut gut, viele bekannte Gesichter an immer der gleichen Stelle zu sehen und zu begrüßen.  
Das steht für Kontinuität – selten derzeit in unserer Branche! Sind wir doch alle gespannt, wie es im 
Februar in Nürnberg zugehen wird. Hier in Wisconsin, 90 Autominuten nördlich von Chicago, Illinois 
jedenfalls kehrte einmal mehr die angenehme Routine ein. Man trifft sich zum Pre-Opening am 
Freitagabend von 4.00pm until 8.30pm und tauscht Namen, Geschichten und Erinnerungen an Messen der 
letzten Monate aus. Business ist erst ab Samstag, 9.00am angesagt, wenn die Hallen für alle geöffnet 
werden. Und so freut es mich, dass alle „meine“ Hersteller wieder den Weg zu den Great Lakes gefunden 
haben. Die Stimmung im Allgemeinen ist locker und optimistisch – wie so oft bei meinen amerikanischen 
Freunden. Ausgelassen wäre jetzt übertrieben, aber eine Art Optimismus für das bevorstehende 
Weihnachtsgeschäft sowie die Aussichten auf 2010 mit einer zuversichtlich besseren wirtschaftlichen 
Lage beflügeln hier viele. Ich möchte nicht sagen, dass Ruhe in der Branche eingekehrt ist, jedoch sind 
viele meiner Gesprächspartner an diesem Abend zuversichtlich für 2010 und ihre Firmen, Unternehmen 
oder Modelle. So irgendwie ganz anders als „daheim“ in Deutschland. 
Gesunder Optimismus ist hier in den US of A noch immer eine Tugend, die uns in „good old Germany“ doch 
an so manchen Stellen abhanden gekommen ist. Schauen wir also auf die Neuigkeiten und Anekdoten, die 
ich hier in Milwaukee in Erfahrung bringen konnte. 
Und lassen wir uns nun erneut von der Zuversicht anstecken, dass wir alle ein Hobby betreiben, welches 
zwar nie wirklich preiswert, immer aber einmal mehr liebenswert ist! 
Modelrailroading is Fun! So steht´s über der Eingangstüre … 
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ATHEARN H0 
 

 
 

Es ist immer wieder interessant, wie Hersteller ihre Neuheiten veröffentlichen. Da bin ich nun drei Tage 
hier in der Halle, um dann beim Rückflug in der Lounge den Athearn Newsletter mit den Neuheiten des 
Monats zu bekommen. Kein Blatt, kein Wort, nicht eine Andeutung dieser News am Wochenende in 
Milwaukee. Manchmal fragt man sich dann wirklich, warum man derart weite Wege in Kauf nimmt, um doch 
„nur“ per Mail informiert zu werden. Könnte sich in Nürnberg kein Hersteller leisten, eine derartige 
Informationspolitik zu betreiben. Aber der persönliche Kontakt ist eben doch wichtiger als nur auf 
Newsmails zu warten. Fragen werde ich John aber dennoch … 
Am Stand hatte Athearn dieses Mal wieder etwas mehr Fläche verfügbar als noch vor 3 Monaten in 
Hartford. Der Stand war wieder wie gewohnt aufgebaut, Teppich lag auch wieder. Auch die gewohnte 
Anordnung der Stellwände war wieder gegeben. Und diese waren angenehmer Weise wieder mit einer Flut 
von Handmustern der anstehenden Neuheiten gefüllt. Beginnen wir mit den Modellen aus der Genesis 
Serie, welche in den nächsten Monaten erscheinen werden. So hatte ich die Gelegenheit, Handmuster der 
ATH Genesis EMD FP-7 der Pennsylvania und der Western Pacific abzulichten. Auch die eben in der 
Auslieferung befindliche EMD FP45 AT&SF Super Fleet stand hier zur Verfügung. Die lange erwartete, 
aber immer wieder verschobene Southern Pacific MT-4 ist nun auch bedruckt anzuschauen, einen Termin 
hingegen für die Auslieferung kann man erneut nur schwer definieren.  
Dafür war nach langer Erwartungszeit nun endlich ein fertiges Muster der von T55 übernommen Serie der 
EMD SD70ACe zu sehen. Das Gehäuse war ja noch zu T55 Zeiten erstellt worden, nun ist auch das Chassis 
angefertigt worden. Macht zusammen einen hervorragenden Eindruck. Und bisher hat Athearn auch 
weiterhin die Absicht, die verschiedenen Modifikationen der jeweiligen Roads ganz nach Brians Vorlagen 
zu realisieren (im Gegensatz zu MTH, die nur zwei verschiedene Gehäuse angefertigt haben). 
Leider jedoch gibt es auch für dieses Modell noch keine offizielle Ankündigung – also heißt es weiter 
geduldig abwarten. 
Wie auch schon zuvor bekannt gegeben, wird Athearn keine weiteren Wagen mehr in der Genesis Serie 
anbieten. Aus Kostengründen verzichtet man lieber auf winzigste Details und stellt diese Modelle dann im 
Standardsortiment vor. Den Spagat dieses Vorhabens kann man auch erneut an der neuen Gas Turbine der 
Union Pacific nachvollziehen. Das im Sommer 2009 ausgelieferte Modell der Standard Turbine – restlos 
vergriffen – hat gezeigt, dass es funktioniert. Man verzichtete auf die Option mit Sound sowie die DCC 
Ausführung, um damit die Kosten in einem erschwingbaren Rahmen zu halten. Klappt. Nun stand schon das 
Handmuster der Veranda Turbine im Regal, allerdings noch unbedruckt. Wer das Modell dennoch lieber 
mit DCC und Sound erwerben möchte, kann dieses diesen Monat bei MTH finden und vorbestellen (siehe 
News dort). Jedenfalls wird auch die Veranda Turbine ein Erfolgsmodell, folgt man den vorliegenden 
Bestellungen. Empfohlen wird die Reservierung, wie schon bei der Standard Turbine ist mit Mindermengen 
zu rechnen. 
Weitere Maschinen in der Standard Serie, die in naher Zukunft erscheinen werden, sind z.B. die nächsten 
Modelle der EMD F59PHI. Ausgefallen ist sicher die Ausführung der Amtrak California mit dem Surfer 
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Warnhinweis, nicht mit Surfbrett über Gleise zu steigen. Ist für die Amtrak Surfline entlang der Pacific 
Küste sicher effektiv (und wohl auch leider notwendig). 
Die Wiederauflage der Modelle der GE C44-9W Serie beschert und Ausführungen der BNSF, der C&NW 
sowie der CSX und der NS für die Ostküste. Ebenfalls als Muster verfügbar waren weitere Ausführungen 
der EMD GP40-2, z.B. für die BNSF oder die Illinois Central. Auch Ausführungen der EMD GP50 
erscheinen in weiteren Roads, u.a. für die Central Railroad of Indiana oder die First Union Railroad, eine 
ehemalige UP Maschine. Die SD40-2, ebenfalls für die FURX, gab es bereits vor Jahren als Special 
Edition, nun kommt diese ungewöhnlich in green & silver gehaltene Maschine regulär ins Programm. Wenn 
natürlich auch nur für einen begrenzten Zeitraum, wie alle Modelle in der US Welt. 
Zahlreiche Modelle von Freightcars runden das Sortiment hier am Stand ab, auf die ich aber nun nicht 
wirklich einzeln eingehen werde. Verweisen aber kann ich auf weitere Ausführungen des Flxible Buses, der 
im ersten Durchgang ein Renner war und ausverkauft ist. Nun erscheinen u. a. die Ausführungen für 
Bahngesellschaften, so für die Rock Island, die Maine Central oder auch die Kansas City Southern. 
 

 
       EMD FP-7 + F7B Western Pacific 
 

 
     EMD FP-7 + F7B Pennsylvania 
 

 
              EMD FP45 Santa Fe „Super Fleet“ 1990 - 1994 
 

 
   General Electric Veranda Gas Turbine (Union Pacific) 
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   EMD SD70Ace (UP Version) – hand made sample 
 

 
  Southern Pacific 4-8-2 MT-4 Series 
 

 
     EMD GP50 Central of Indiana       EMD GP50 First Union Railroad (exUP) 
 

  
           EMD F59PHI Amtrak California    Flxible Bus Kansas City Southern 
 

 
           GE C44-9W CSX “yellow nose three” 
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   52´ Thrall Gondola C&O (ex Railgon)         23500gl Tankcar SP (one of a kind) 
 

  
 Chemical Tankcar GATX              50´ Boxcar Toledo Peoria & Western 
 

 
    EMD SD40-2 First Union Railway          Trinity Hopper BNSF “swoosh” 
 

    
           Truck with Crane Rock Island         36´ Wood Reefer Ralston Purina       
 

  
      30000gl Tankcar undec     Yard Tractor CSX 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



          
  

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

 
 

 

         © 11/09 by AAT 
 

Reprinting or copying in total is permitted when the source AAT is named. 
The images are © 2009 AAT Milwaukee, WI / USA. Copying without given permission is prohibited by law. 

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

6 

ATHEARN N 
 

 
 

Auch in Spur N fanden sich zahlreiche Handmuster in den Regalen der Dekowände. Am auffälligsten waren 
natürlich die neuen Challenger, welche Athearn auf Grund der großen Nachfrage erneut auf den Markt 
bringt, alle mit neuen Roadnumbers, natürlich wie gewohnt mit DCC & Sound. 
Fünf neue Versionen der Union Pacific, sowohl in black als auch in gray. 
Wie auch in H0 kommen auch in N neue Flxible Buses auf den Markt, ebenfalls dieses Mal für 
Bahngesellschaften wie die KCS, die MEC oder die RI. Die neuen Trucks & Trailer lassen sich ebenfalls 
sehen. So ist endlich in N auch der Red Owl verfügbar, der in H0 permanent vergriffen scheint. 
Union Pacific fehlt natürlich auch nicht, ebenso wie der Truck der Chicago Burlington & Quincy. 
Gänzlich neu konstruiert sind die Wood Chip Cars, welche Athearn Anfang 2010 ausliefern wird.  
Auffällig durch die zusätzlich hohen Aufbauten sind diese für den Einsatz von geraspeltem Holz 
vorgesehen, welches nässeunempfindlich ist. 
Und die neuen Bay Window Caboose machen einen guten Eindruck. Details inklusive. Ausführungen sind für 
die Southern Pacific, die Western Pacific oder die Rock Island in diesem Durchgang zu bekommen. 
 

 
          4-6-6-4 Challenger Union Pacific (gray/yellow) 
 

 
        4-6-6-4 Challenger Union Pacific (graphit/black) 
 

 
           Bay Window Caboose Southern Pacific Merger         Bay Window Caboose Rock Island 
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            Bay Window Caboose Southern Pacific Bicentennial         Woodchip Hopper Atlantic Coast Line 
 

 
         Woodchip Hopper Norfolk & Western         Woodchip Hopper Southern Railway 
 

 
        Mack Tractor & 40´ Trailer Union Pacific       Mack Tractor & 40´ Trailer Red Owl 
 

 
         Flxible Bus Intercity             Flxible Bus Rock Island 
 
 

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

 
 

Robert begrüßte mich mit einem breiten Grinsen Freitagabend und fragte sogleich, wo denn mein Kamera 
Equipment sei. Ich erklärte ihm, dass ich erst Sonntag mit den Aufnahmen beginnen würde, wenn ich alles 
gesehen und mit möglichst vielen Kollegen gesprochen hätte. Also schwenkten wir das Thema auf Familie, 
Wirtschaft und Zukunft. Erstere wohlauf, zweiter Punkt im Aufschwung und dritter Punkt rosig. Ich mag 
diese optimistischen Einstellungen. Dabei hatte Atlas in den letzten Monaten wohl am meisten zu kämpfen 
mit den aktuellen Situationen auf dem Markt. Es fällt schon auf, wenn mehr Re-Runs und Farbvarianten 
erscheinen als wirkliche Neuheiten. Irritierend war schon die enorme Zurückhaltung in Sachen 
Ankündigungen im auslaufenden Jahr. Erst jetzt im vierten Quartal fasst Atlas langsam wieder Fuß und 
stabilisiert sich. Dass ist schön zu hören und sichert uns weiterhin eine Vielfalt an Modellen. 
Kommen wir zu eben diesen: Die Ankündigung der GP40-2W aus dem Sommer ist bedauerlicher Weise 
noch nicht weiter fortgeschritten. So stand auch hier dasselbe Handmuster, welches ich schon in 
Hartford in den Händen hielt. Leider kein großer Fortschritt. Aber, Eile mit Weile. Toll und weit 
vorangekommen hingegen waren die Modelle des GenSet Switchers, dessen Entwicklung Atlas zügig 
vorantreibt, um diese auf den Markt zu bekommen, bevor jemand anderes eventuell Gleiches tut. So 
standen hier die fast fertigen Ausführungen der BNSF und der Union Pacific. Bei der BNSF unterlief 
leider nur der Fehler, dass die Farbe nicht stimmt. So zeigt sich das Modell in orange/green, wobei 
natürlich orange/black für BNSF swoosh korrekt wäre. Der Fehler war aber schon bemerkt worden und 
wird behoben. 
Zahlreiche weitere Modelle stehen für den Fototermin zur Verfügung. In die Auslieferung kommen in 
Kürze die neuen Modelle der ALCo C420, u.a. für die Green Bay & Western, die Chicago Indianapolis & 
Louisville (Monon) sowie für die Norfolk & Western in verschiedenen Lackierungsvarianten. Auch die 
nächste Auflage der EMD MP15DC steht in den Startlöchern, hier bekommen wir z.B. die lange erwartete 
Version der British Hydro (Vancouver) oder die beiden unterschiedlichen Ausführungen der Union Rairoad 
(New York). Auch neue Varianten der immer noch benötigten EMD GP38, GP40 und GP40-2 stehen bereit, 
um in den nächsten Monaten auf den Markt zu kommen. Vertreter hier wären u.a. die Ann Arbor, die 
Missouri Pacific (in UP color, genannte „Canaries“) oder die New Jersey Transit. Interessant sicher auch 
die Ausführung der PanAm – ja, war einmal eine Fluggesellschaft – ist aber nun erfolgreich am Boden 
tätig, nachdem die Airline Konkurs ging. Eigentlich ist sie im Verbund der Maine Central / Guilford System 
eingereiht, aber Lokomotiven mit dem Schriftzug Pan Am(erican) Railway haben irgendwie einen Reiz in 
Verbindung mit der Vergangenheit dieses Namens. Übrigens, Atlas könnte auch die GP40-2W dafür 
nutzen, da PanAm auch eine Maschine (#501) mit großer Kabine besitzt.  
Und einige 50´ Boxcars ziert das „alte“ Logo der Airline, der stilisierte Globus (Modelle sind bei Athearn 
erschienen). Die Anzahl der hier ausgestellten Freightcars sprengte jedoch den Rahmen des Möglichen, 
deswegen habe ich mich dieses Mal beim Fotografieren nur auf die Engines beschränkt. 
 



          
  

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

 
 

 

         © 11/09 by AAT 
 

Reprinting or copying in total is permitted when the source AAT is named. 
The images are © 2009 AAT Milwaukee, WI / USA. Copying without given permission is prohibited by law. 

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

9 

 
           GenSet (NRE3GS21B) Road Switcher BNSF 
 

 
           GenSet (NRE3GS21B) Road Switcher Union Pacific 
 

 
    ALCo C420 Green Bay & Western       ALCo C420 high nose MONON 
 

 
    ALCo C420 high nose Norfolk & Western    ALCo C420 Louisville & Nashville 
 

 
   EMD GP40-2 PanAm Railway (MEC)      GP38 high nose Norfolk & Western 
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   EMD GP38-2 Ann Arbor       GP40-2 New Jersey Transit 
 

 
           EMD MP15DC British Columbia Hydro      EMD MP15DC Union Railroad 
 
 

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

 
 

ATLAS N 

 
 

Kleine Unterschiede in den Produktsabläufen zwischen Spur N und H0 gibt es dann bei Atlas doch. Obwohl 
ich gestehen muss, dass auch wir inzwischen teilweise manchmal nicht mehr wissen, ob es jetzt dies oder 
das Modell für Spur H0 oder N zu erwarten hat. Die Parallelentwicklungen sind derzeit die EMD GP38, 
GP40 und GP40-2, wobei die Roadnames nicht ganz parallel laufen. So kommen für Spur N u.a. die 
Ausführungen der Burlington Northern, die der Canadian National (CN wet noddle w/ continent) oder die 
Texas & Mexican. Gleich wie bei H0 sind die PanAm, die Vermont Railway oder die Ann Arbor. 
Ebenfalls gleich mit H0 sind die neuen ALCo C420, die hier in N in den gleichen Ausführungen wie für H0 
erscheinen werden. Neu & interessant ist sicher die Version der Apache Railway aus Arizona, die diese 
Maschinen noch bis vor wenigen Jahren im Einsatz hatte. Die beiden unterschiedlichen Ausführungen der 
Erie Mining eignen sich gut für Anlagen / Layouts mit Stahlwerk. Fehlen hierfür eigentlich nur noch die F-
Units, die ebenfalls bis vor wenigen Jahren im Einsatz waren, bevor ein Derailment diese dem 
Schrottplatz übereignete. Wäre ein „Fall“ für Intermountain. Ebenfalls für das Frühjahr 2010 dürfen wir 
die dritte Serie der EMD GP15-1 erwarten. Diese Maschine ist inzwischen in den ganzen USA zur 
Ablösung älterer Switcher, wie der SW9 oder SW1200 bzw. der NW2 geworden. Da sie sich auch für den 
Streckendienst eignet, kann man sie auch vor Übergabezügen antreffen. Die nun zu erwartenden Road 
sind CSX, Conrail, Union Pacific und Missouri Pacific (schon in den Farben der UP, kurz vor der Übernahme 
der MP durch die UP 1982). Nur in Spur N allerdings bietet Atlas die Modelle der EMD GP30 an (im 
übrigen meine Lieblingsmaschine der EMD). Freue mich daher, wie sicher viele andere auch, auf Modelle 
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der Chessie, der Penn Central oder der Louisville & Nashville. Auch die noch Mitte der 90er Jahre im 
Einsatz zu findende Version der Santa Fe ist dabei. 
Für Sammler wie für Betriebsbahner sind sicher auch diverse Ausführungen der neuen Auflage der GE 
U23B interessant, macht Atlas sich doch die Mühe, die Version der Delaware & Hudson sowohl in der 
beliebten BiCentennial Lackierung (200 Jahre Vereinigte Staaten 1976, daher in den Nationalfarben 
rot/weiß/blau lackiert) als auch der sogenannten simplyfied version „Lightning“ (weniger Aufwand 
seinerzeit) anzubieten. Daher auch der Name „vereinfacht“. Die Neuauflage der EMD GP35 bietet alte wie 
neue Ausführungen. So kommt u.a. die Ausführung der Southern Pacific Merger (red/yellow/black, für 
den 1984 geplanten aber geplatzten Zusammenschluss mit der Santa Fe) und die Version der Western 
Pacific in green/orange, wie sie bis zur Übernahme durch die UP 1983 noch lackiert war. 
Auch in N habe ich ob der Vielfalt auf das Fotografieren der Freightcars verzichtet. Ich bitte um 
Nachsicht. 
 
 

  
     ALCo C420 Erie Mining        ALCo C420 Apache Railway 
 

  
          EMD GP15-1 CSX            EMD GP15-1 Missouri Pacific (UP Color) 
 

 
     EMD GP40-2 Canadian National (GTW)      EMD GP40-2 PanAm Railways (MEC) 
 

 
    EMD GP35 Southern Pacific “Kodachrome”     GP38-2 Texas & Mexican Railway 
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         EMD GP30 Penn Central       EMD GP30 Santa Fe 
 

 
        GE U23B Delaware & Hudson “BiCentennial”    GE U23B Delaware & Hudson “Lightning Bolt” 
 
 

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

 
 
 
 

BACHMANN H0 / SPECTRUM H0 
 

 
 

Der Stand von Bachmann war wie gewohnt recht umfangreich. Den Schwerpunkt legte man aber auf dieser 
Convention auf die Spur 0 mit der Marke Williams und auf die eigene Spur G. Daher traten die Baugrößen 
H0 und N leider ein wenig in den Hintergrund.  
Interessant ist sicher die Absicht von Bachmann, die beliebten Modelle aus der Kinderserie Thomas & 
Friends nun auch in Spur G anzubieten. Muster waren verfügbar, die Preise halten sich im finanzierbaren 
Rahmen. Der Set Thomas mit Annie und Clarabel kostet $385,00, Percy einzeln $200, ebenso Thomas. 
Einzelne Wagen werden für $70 zu bekommen sein. Die Auslieferung ist bereits für Ende November 
vorgesehen. 
Viel Neues gibt es daher für H0 leider nicht zu berichten. Einzig die Muster der neuen EMD GP7 waren 
verfügbar, alle anderen Modelle in den Regalen sind bereits auf dem Markt bzw. ich habe bereits aus 
Hartford im Sommer darüber berichtet. Erwarten können wir demnach noch die Neuauflage des Gas 
Electric Doodlebug, der als Set mit einem passenden Heavyweight Coach angeboten werden wird. 
Interessant ist sicher auch die Neuauflage der Chesapeake & Ohio 2-6-6-2 H-4, welche nun mit DCC & 
Sound ausgeliefert werden wird. 
 



          
  

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

 
 

 

         © 11/09 by AAT 
 

Reprinting or copying in total is permitted when the source AAT is named. 
The images are © 2009 AAT Milwaukee, WI / USA. Copying without given permission is prohibited by law. 

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

13 

 
       GMC Doodlebug & HWT Coach (handmade sample) 
 

 
              2-6-6-2 H-4 Chesapeake & Ohio 
 

 
      EMD GP-7 Baltimore & Ohio       EMD GP-7 New York Central 
 

   
            Thomas (G-Scale)               Percy (G-Scale) 
 
 

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 
 

 
 

Nach der erfolgreichen Auslieferung der sehnsüchtigst erwarteten EMD DD40AX der Union Pacific fällt 
es Bachmann natürlich schwer, Gleiches nachzureichen. Daher kann ich auch leider nichts Neues für die N 
Bahner aus dem Hause Bachmann / Spectrum vermelden. 
Die DD40AX war und ist teilweise noch der Renner. Ausgerüstet mit DCC, verfügbar in vier 
Betriebsnummern kann man an diesem riesigen Stück Lokomotive einfach nicht vorbei. Also, wer noch 
immer keine hat, sollte einen Gedanken daran verschwenden. 
Einzig als Neuheit in den Unterlagen ist aktuell bei den Maschinen die Chesapeake & Ohio 2-6-6-2 H-4 
gelistet, welche jedoch nicht vor dem Frühjahr 2010 zu erwarten sein dürfte. Auch diese Maschine ist 
nun mit einem Decoder ausgestattet, natürlich dennoch auch analog einsetzbar. 
Als einzige Neuheit im Bereich Freightcars plant Bachmann die Produktion eines 50´ Flatcars mit 
verschiedenen Ladungen (Container, Pipes, Crates and Steel). Für $15 (ca. € 11,00) sicher eine 
interessante und preisgünstige Ergänzung für lange Güterzüge. 
 

  
     50´ Flatcar Western Maryland w/crates    50´ Flatcar Pennsylvania w/pipes 
 

  
   50´ Flatcar Santa Fe w/container    50´ Flatcar Union Pacific w/steel load 

 
           H-4 2-6-6-2 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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BOWSER / STEWART H0 
 

 
 

Da sich die Auslieferung der schon seit 2006 avisierten AS616 noch immer nicht genau datieren lässt – ist 
John mit mir gleich zu den brandneuen PCC Streetcars übergegangen. Und die sehen nun wirklich Klasse 
aus. Das schöne an den Streetcars ist, dass diese alle aktuell im Einsatz in San Francisco anzutreffen sind 
– also Museumsfahrzeuge ja, aber eben alle aktiv. In Kürze können wir die Ausführungen der Chicago 
Transit, der Boston Elevated Railway sowie der Baltimore Transit Company erwarten. Die Modelle sind 
generell mit DCC ausgerüstet, aber natürlich auch analog einsetzbar. Die Panthos haben jedoch keine 
Funktion, aber damit kann man sicher leben. Und wie gesagt, alle auch diese Woche in SF im Einsatz. 
 
 

 

          PCC Street Car Chicago Transit Authority 
 

 

         PCC Street Car Boston Elevated Railway 
 

 

       PCC Street Car Baltimore Transit Company 
 
 

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 
 
 

 
 
 

Die Konstellation ist schon etwas seltsam, die Auswirkungen leider auch. Rob Grubba ist der Präsident von 
Broadway Limited, sein Bruder Joe Grubba der Inhaber von Factory Direct Trains. 
Damit machen diese beiden Herren mir das Leben als Generalimporteur für BLI und PCM nicht wirklich 
leichter. Denn alles, was BLI nach Ablauf des MAP (Manufacturer Advised Price = Verbindlicher 
Verkaufspreis) noch am Lager hat, wird schlags bei Factory Outlet verkauft. Habe daher mit beiden 
Herren getrennte Gespräche dazu geführt und hoffe auf Änderungen im Ablauf. Rob sagte mir jedenfalls 
zu, mich frühzeitig auf Umschichtung hinzuweisen, sein Bruder Joe, dessen Frau Alana ich immer bei FDT 
an der Strippe habe, versprach mir, mich mit Restposten auf dem Laufenden zu halten.  
Naja, dafür hatte ich in der Vergangenheit ja selbst sorgen müssen. 
Kommen wir zu den News, die Rob, Ken und Joe mit nach Milwaukee gebracht haben. Und Yes, wir nähern 
und mit großen Schritten, oder sollte ich besser sagen, mit tausend Schritten, der Auslieferung der 
Baldwin Centipede Diesel Locomotives. Die Version der Pennsylvania zog gemächlich Ihren Kreis um den 
Broadway Drehständer. Ist das ein Brummer. Dank der extrem kurvengängig ausgelegten Fahrwerke 
jedoch sehr beweglich und damit auch für mittlere Radien noch geeignet. Fiel mir auf, weil beim 
Fototermin nie alle Räder in einer Linie standen. Und schon wieder ein Vergleich Richtung Tierwelt. 
Jedenfalls sind die Maschinen Ende Januar 2010 zu erwarten. Klug, wer vorbestellt hat. Rob erklärte 
nicht nur mir, dass er keine Aufträge mehr annehmen kann. Er wartet eigentlich nur noch auf den 
Rückfluss seiner Investitionen.  
Die für Anfang 2010 avisierten High Hood SD40-2 waren ebenfalls schon als Muster zu sehen, wenn auch 
noch ohne Fahrwerk. Aber davon gibt es in der Halle sicher genügend, dachte ich mir, und schnallte den 
Shells zum Fotografieren Fahrwerke unter. Sieht einfach besser aus. Man möge einen gegebenenfalls 
falsch gesetzten Druckluftzylinder entschuldigen. 
Von Modellen, die seit Jahren unter der Marke PCM angekündigt und erwartet werden, war leider weder 
etwas zu sehen noch die Rede. Ich vermute – eine Antwort war hier schwer ´rauszukitzeln – dass im Laufe 
der Zeit die Produkte auf BLI Paragon 2 ungestellt werden; und damit als Neuheit angekündigt werden. 
 
 

   
   EMD SD40-2 high hood CP Rail (used as booster only, no control instruments in cab) 
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    Baldwin Centipede A+A Unit Pennsylvania 
 
 

 
   EMD SD40-2 high hood Norfolk & Western 
 
 

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

 
 

BLUFORD SHOPS N 
 

 
 

Und so sieht man sich dann wieder: Craig war jahrelang des Gesicht bei deluxe Innovation. Als diese Firma 
durch einen neuen Eigentümer aber umzog, verabschiedete er sich und ward nicht mehr gesehen. Nun ist 
er wieder da, mit seiner eigenen Linie Bluford Shops aus Des Plaines, Illinois. 
Und er hat einen fulminanten Start hingelegt. Nicht nur, dass seine Modelle auch bei uns schon sehr 
beliebt sind, nein, Walthers hat ihn schon in den Verteiler aufgenommen. Und das will schon etwas heißen. 
Denn die Bedingungen bei Walthers ein vendor (Zulieferer) zu sein, bedarf neben genügend Kapital für 
schnelle Produktlieferung auch die Gewissheit, dass das Unternehmen eine Zukunft hat. Beides scheint 
sich aber bei Craig zu finden, denn er ist glücklich, mit dem, was er hier macht. Und die Modelle geben ihm 
recht – ungewöhnlich genug, aber nicht zu ausgefallen, dass der Markt sie nicht bräuchte. 
Erfolgreich gestartet ist man mir den Modellen der 86´ Auto Parts Boxcars, welche inzwischen in 
diversen Ausführungen erhältlich sind. Neu dazu kommen diesen Winter die Versionen der Union Pacific, 
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der Central of Georgia und der Norfolk & Western. Verfügbar sind schon Roads wie Detroit Toledo & 
Ironton, Milwaukee, New York Central oder auch Penn Central. 
Neu im Frühjahr werden die 70t Hopper in exakten Ausführungen (Offset oder 14-Panel) sein, welche 
auch wieder für eine große Anzahl an Roads angeboten werden wird. Von B&O und C&O über ACL und NYC 
bis hin zu D&RGW und SP ist für jeden etwas dabei. 
 
 

 
      86´ Boxcar Detroit Toledo & Ironton 
 

 
     86´ Boxcar Norfolk & Western 
 

 
         86´ Boxcar Union Pacific 
 

 
         86´ Boxcar Central of Georgia 
 
 

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 & N 
 

 
 

Schon nach der NMRA Convention im Sommer hatte ich Matt Gaudinski und seine neue Firma Fox Valley 
Models präsentiert. Inzwischen ist er vielen Insidern bekannt als Lieferant für N und H0 Boxcars 
verschiedener Ausführung und Roadnames bekannt. Auch die Ankündigung für die GE ES44D in Spur N 
brachte ihm Anerkennung ein – und solange Kato nicht in die Pötte kommt, hat er auch sehr gute Chancen, 
mit diesem Modell einen weiteren Erfolg zu landen. Nun plant Matt für Mitte 2010 seinen nächsten Coup: 
Angekündigt hat er hier in Milwaukee den ersten Milwaukee Hiawatha, der mit der berühmten 4-4-2 F7 
Steam Engine Anfang letzten Jahrhunderts für Furore sorgte. Was die 4-4-2 am Anfang des Zuges war, 
war der Beaver Tail Lounge Car am Ende des Zuges. One-of-a-kind Design, nur für diesen Zug von der 
Milwaukee in Dienst gestellt, war er schnell das Merkmal des Zuges. Erst mit der Anschaffung der 
Fairbanks Morse Erie Built Diesels endete diese Epoche bei der Milwaukee Road. Damals, und auch das ist 
längst Geschichte, verließen die Züge Milwaukee noch aus der Innenstadt an der 6 & 7 Strasse, quasi 
mitten aus dem Zentrum. Erst 1971 wurde der Bahnhof an den Stadtrand verlegt, da die Amtrak diesen 
Standort nicht mehr anfahren wollte – zu eng, zu wenig gesichert im Strassenverkehr. 
Also, den Ursprungs-Hiawatha bietet Fox Valley Models für die Spur N und die Spur H0 an. Der Set mit 
der Dampflok und sechs Passenger Cars (inklusive Tailcar) kostet in N derzeit €320, in H0 €480. Es wird 
zwei einzelne Ergänzungswagen geben, die in N jeweils €36, in H0 jeweils €36 kosten werden. Solange der 
Dollar so günstig ist, werden die Preise wohl so niedrig bleiben. 
 
 

 
              Milwaukee F-7 4-4-2 Milwaukee Road (Computer Design) 

 

 
              Beaver Tail Lounge Car Milwaukee Road (Computer Design) 
 
 

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 
 

 
 

Frank freute sich schon wieder so herzlich, als er mir die Hand gab, als hätten wir uns seit Jahren nicht 
gesehen. Stimmt ja nicht, waren wir doch erst in Hartford lange im Gespräch. Und wieder bat er mich, 
doch bitte alles an seinem Stand zu fotografieren, damit es ja auf meiner Webseite erscheint. 
Offenbar gibt es Colorado entsprechendes Feedback dazu – freut mich natürlich. Und er hatte eine Bitte 
an mich: Ich solle doch beim Abendessen mit Overland ein Band mitlaufen lassen, damit auch er etwas 
über GEvos lernen und erfahren könne. Da wir uns aber nicht über den Preis pro Meter oder Minute je 
Band einigen konnten, entfiel meine Nebeneinnahme. Nein, Spaß beiseite – Kato macht sie in N, FVM 
ebenfalls, und Intermountain hat sie nun einmal in H0 angekündigt. Und da erfährt man schon einmal gerne 
Dinge von anderen Anbietern. Sei´s drum. Frank hat in H0 bisher keinen Konkurrenten, möge er sich eben 
beeilen! Und diese Info hat er von mir gratis bekommen … 
Da diese Neuheit aber schon ein paar Tage alt ist, brauche ich hier an dieser Stelle darauf nicht mehr 
einzugehen. Erwähnt habe es ja nun schon. 
Die Topneuheit für diesen Monat ist zweifelsohne die EMD SD40-2W (W für Wide Cab), die nur in Canada 
an die Canadian National ausgeliefert wurde. Inzwischen sind zwar einige Maschinen über den Kontinent 
verteilt, IM startet aber mit den unterschiedlichen Varianten der CN. Davon gibt dann vier verschiede 
Ausführungen, nämlich mit oder ohne dynamische Brake, mit oder ohne Sergant Stripes, ohne oder mit CN 
wet noddle und zu guter Letzt mit bzw. ohne Kontinent. So, und wer jetzt diese Begriffe seiner Frau kurz 
verständlich erklären kann, der ist schon richtig gut „mit“ kanadischen Railroads. 
Als lang ersehnte Wiederauflage kommen im Sommer 2010 (mal wieder) die Cylindrical Hopper „Red 
Canada“ für die CP(WX) und die CN(WX) – natürlich unter der immer gleichen Nummer 45101 und 45102. 
Die Roadnumbers sind selbstverständlich weitere sechs neue Nummern. Weitere Roadnames sind Santa 
Fe, CN, AAMX oder Pillbury (welcher blau daher kommt). 
Wer das Video (heute auch als DVD) von Emery Gulash „Santa Fe Odyssey, Vol 1“ kennt – und das sollte 
jeder sein – der kennt auch die Santa Fe Steel Caboose. Diese hängt ja dort fast an jedem Zugende.  
Also, IM bringt diese AT&SF Early Steel Caboose in H0, die sich auch bei der SLSF und der GTW finden. 
Diese News sind eher im Frühsommer zu erwarten.  
Nach Jahreswechsel erwarten wir erst einmal die modernen Mechanical Reefer sowie die 40´ Wood 
Boxcars. Die neuen Roadnames der PS-2 Covered Hopper sind ferner für Santa Fe, Chicago & Eastern 
Illinois oder Union Pacific zu bekommen. 
 

 
        40´ Steel Boxcar Great Northern          40´ Wood Boxcar Nickel Plate Road 
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        57´ Mech Reefer ARMN (Union Pacific) 
 

 
        57´ Mech Reefer Pacific Fruit Express 
 

 
          AT&SF Early Steel Caboose Santa Fe        PS-2 Cov. Hopper Chicago & Eastern Illinois 
 
 

 
        EMD SD40-2W Canadian National “Sergant Stripes” 
 

 
          EMD SD40-2W Canadian National “wet noddle & continent” 
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           Cyl. Hopper “Canada” CPWX 
 
 
 

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

 
 
 

INTERMOUNTAIN N 
 

 
 
 

Frank bedauerte es mehr als nur einmal, dass die SP 4-8-8-2 Cab Forward für die Spur N noch immer 
nicht in Produktion gegangen ist. Gerne hätte er mir mitgeteilt, dass es nur noch kurze Zeit dauern würde. 
Aber realistisch betrachtet ist wohl dann doch erst Anfang 2010 mit diesen Maschinen zu rechnen. 
Die sicher aktuellste Neuheit für diesen Winter – Auslieferung auch erst im Frühsommer 2010 – bleibt 
sicher bei Intermountain N die EMD SD40-2W wide cab der Canadian National. Endlich produziert dieses 
ausgefallene Modell jemand in Serie! Ganze Modellbahnergenerationen haben sich an Umbauten und Halb-
Lösungen versucht und in Akzeptanz der nur beinahe Perfektion geübt. IM wird in erster Auflage die  
üblichen bzw. typischen kanadischen „Grundmodelle“ ins Sortiment aufnehmen. Davon gibt dann vier 
verschiede Ausführungen, nämlich mit oder ohne dynamische Brake, mit oder ohne Sergant Stripes, ohne 
oder mit CN wet noddle und zu guter Letzt mit bzw. ohne Kontinent. Ein Handmuster hätte ich unlackiert 
auch fotografieren können, jedoch hatte dieses nach drei Tagen Showbetrieb derart gelitten, dass ich es 
habe bleiben lassen. Hingegen hatte Frank Muster der letzten Auslieferungen der Passengercars 
verfügbar, welche IM von Centralia Car Shop (ccs) übernimmt und als Fertigmodell auf den Markt bringt. 
Sicher ein lohnendes Unternehmen, denn eigentlich sind viele Komponenten  auch bei IM noch Made in 
USA, nur das Assembling findet in Fernost statt. Und da kann man ja auch einmal andere, naja Bausätze 
eben, dort hin senden und zusammensetzten lassen.  
Wie auch in H0 erscheint in einer weiteren Neuauflage der immer wieder beliebte Cyl. Hopper Red Canada 
für die CPWX und die CNWX, weitere Roads sind hier u.a Santa Fe, Pillbury und Seaboard System in tan 
(beige). Ebenfalls interessant sind die weiteren Versionen der EMD SD45-2, die – wie auch im Vorbild – 
bei IM immer „weiter gereicht“ werden. So erscheint im Frühjahr 2010 die Version der Arizona & 
California, einer kleinen Bahngesellschaft, die immer wieder Maschinen von Vorgängern übernimmt und 
weiß/grün umlackiert. Atlas hatte hier schon eine GP15-1 im Programm. 
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     Articulated Dining Car Southern Pacific 
 

 
        10-6 Sleeper Southern Pacific 
 

 
   EMD SD45-2 Arizona & California 
 
 

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

 
 
 

KATO N 

 
 

Und so trifft man sich dann (schon) wieder. Waren doch Tadashi und Leon erst noch im September bei mir 
in Rodgau auf meinem Stand zu Gast, stehe ich nun wieder auf dem blauen Teppich am Stand von Kato in 
Milwaukee. Die Welt ist klein und die Zeit vergeht wie im Flug. Wiedersehensfreude. 
Hatte ich doch am Donnerstag noch bei Kato in Schaumburg im Büro stundenlang mit Tadashi über 
mögliche neue Modelle für die Spur N debattiert, war Leon schon voraus gefahren, um den Stand 
aufzubauen. Sind ja nur knapp 90 Minuten mit dem Auto. Das Foto von Tadashi und mir kreist inzwischen 
im Web, da Michael uns ohne Vorwarnung in der Bibliothek bei Kato fotografiert hatte und mich als neuen 
Mitarbeiter bei Kato per Bildunterschrift bezeichnete. Fühle mich geschmeichelt. 
Die Unterhaltung brachte einige interessante Optionen hervor, die ich hier natürlich nicht öffentlich 
machen kann, außer, dass auf dem erwähnten Foto ein offenes Buch zu erkennen ist, in welchem man 
deutlich eine passende Maschine für den El Capitan erkennen kann. Jetzt darf spekuliert werden. 
Der El Capitan – Endlich. In einem dezent getarnten Set (Umverpackung des California Zephyr) holte Leon 
den komplett als Handmuster verfügbaren El Capitan hervor. Beschriftungen fehlten noch hier und dort – 
aber was für ein Zug! Ich kann es kaum erwarten, die HiLevel Cars, die ich selbst noch zu Amtrak-Zeiten 
fotografieren konnte, endlich als Spur N Modell zu bekommen. Und das Warten hat sich gelohnt. 
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Jeder Wagen ein Einzelstück, allen voran natürlich der Transition Coach, gefolgt vom HiLevel Lounge Car 
und den anderen, einzigartigen Modellen. Selbstverständlich ziert ein El Capitan Drumhead (Namenslogo) 
den letzten Sleeper, beleuchtet ist es natürlich auch. Gerne verweise ich noch einmal darauf, dass es 
einen Unterschied zwischen den HiLevel Cars und den Superlinern gibt. Es sind keinesfalls die gleichen 
Wagen. Superliner sind viel höher und viel jünger in Ihrer Geschichte. HiLevel Cars hat die Santa Fe 
extra für den El Capitan bauen lassen, diese kamen später zur Amtrak und waren dort in den letzten 
Tagen noch mit Superlinern zusammen im Einsatz, bevor sie Anfang der 90er Jahre ausgemustert wurden. 
Leon rechnet verbindlich mit der Auslieferung vor Weihnachten – auch für Europa. Lassen wir uns 
überraschen.  
Passend zur 3. Auflage des California Zephyr (fehlt quasi noch eine vierte Auflage, dann hätte Kato alle 
Wagen einmal angefertigt, die es gab) wird Kato endlich (!) die ALCo PA-1 und PB-1 in der Denver & Rio 
Grande Western Ausführung in den berühmten 4-stripes silver/orange anfertigen. 
Und als ob diese ganzen News noch nicht ausreichen, plant Kato für Anfang 2010 die Ankündigung der 
Gevos, der ES44DC und ES44AC! Diese Modelle sollten vor einigen Jahren erst bei Overland in N 
erscheinen, später wollte Brian diese dann bei Tower55 N aus Kunststoff anfertigen lassen. Nun ja, wir 
wissen, wie dieses bedauerlicherweise ausging. Aber, da war noch dieser Samstagmorgen in Springfield im 
Januar, an dem ich mit Brian zu Tadashi an den Stand von Kato ging und man sich handelseinig über den 
Verkauf der Blaupausen wurde. Dass Kato sich immer etwas Zeit lässt, ist ja nun nicht neu. Japan ist weit 
weg, und Modelleisenbahnen sind ein Nebenprodukt des Konzerns in Tokyo. Lange Rede, kurz erfasst: Kato 
wird nun Anfang 2010 die Gevos in den Ausführungen der Canadian Pacific, Union Pacific, CSX und BNSF 
ankündigen. Darauf kann man sich freuen. 
Und zu guter Letzt nach ein Schmankerl für Stadtplaner: Unter dem Namen UniTram entwickelt Kato 
Japan gerade ein Straßenbahnsystem für Spur N. Straßenelemente mit und ohne Tramgleis, Haltestellen 
und – Niederflurtriebwagen mit zwei Antriebsdrehgestellen. Ob das klappt? Klar, und ob! Habe in Hiroshis 
Büro am Donnerstag damit gespielt. Es ist fantastisch, die Trams sind der Hit und das System ist mit 
Unitrack kombinierbar, wenn man mal aus der Stadt ´raus möchte. Einen Haken hat die Sache aber – alles 
ist auf Linksverkehr ausgelegt, wie in Japan eben üblich!  
Ich sehe für den europäischen Markt gut Chancen – wenn auf Rechtsverkehr umgestellt werden würde. 
 

 
     Kato´s N Set 10-teilig des Santa Fe EL Capitan (teilweise unbedruckte Muster) 
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              El Capitan Transition Coach/Baggage (unlettered yet) 
 

 
              EL Capitan Sleeper 
 

 
             EL Capitan Lounge Car (unlettered yet) 
 
 

 
        ALCo PA-1 Denver & Rio Grande 
 
 



          
  

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

 
 

 

         © 11/09 by AAT 
 

Reprinting or copying in total is permitted when the source AAT is named. 
The images are © 2009 AAT Milwaukee, WI / USA. Copying without given permission is prohibited by law. 

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

26 

 
 

Entwurf des Kartons für den El Capitan (hat Tadashi mir von seinem auf japanisch betriebenen 
Rechner gemailt. Es dauerte mehrere zusätzliche Downloads, bis ich die Datei öffnen konnte) 

 

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

 
 
 

Zu den hier folgenden Produkten von Kato N gibt es noch keine offiziellen Daten, 
daher auch noch nicht auf unserer Webseite gelistet. 

 

  
  ES44DC BNSF       ES44AC Union Pacific 
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          Unitram Street System 
 
 
 

KATO H0 
 

 
 

Leider ist auch in diesem Jahr für den H0-Bahner wieder nicht viel Spektakuläres in Sicht bei Kato. 
Man verlagert sich immer mehr auf das N-Geschäft, da hier noch Potential gegeben ist. So kann ich hier 
nur - immerhin – von Sonderanfertigungen vorhandener H0-Modelle schreiben. Bekannt ist bereits die 
Anfertigung der C44-9W der Chicago & North Western – der beiden letzten noch im Originalzustand 
vorhandenen Maschinen. Mit und ohne DCC/Sound zu erwarten. Neu ist die Möglichkeit, die SD40-2 Santa 
Fe von Kato als Patch zu bekommen. „Patch“ heißt im weitesten Sinne „überklebt“ und beschreibt damit 
exakt die Lackierungsversion der jeweiligen Maschine. BNSF hat die zahlreichen Santa Fe SD40-2 nicht 
umlackiert, sondern nur gepatched. BNSF Schriftzug auf die Cab, neue Nummern in die Numberboards – 
und fertig. Es werden vier Roadnumbers jeweils ohne oder mit DCC/Sound angeboten. Built to order, soll 
heißen, Kato fertig auf Anfrage, nicht für Lagerhaltung. Alle Nummern entsprechen realen Maschinen, 
orange Aircondition auf der Cab inklusive. 
 

 
    EMD SD40-2 BNSF (ex AT&SF) 
 

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

 
 

Joe, in Vertretung für Eric von MTL angereist, wollte von mir eingangs gleich wissen, wie gut die neuen 
MTL Baggage Cars bei uns ankommen. Äußerst gut war meine ehrlich gesetzte Antwort. Sogleich zog er 
drei Muster für die ersten Heavyweight Passenger Cars unter der Tischdecke hervor, nämlich den 12-1 
Sleeper, den 10-2-1 Sleeper sowie den Parlor Car. Na, dass kann ja ein Winter 2009 / 2010 werden!  
MTL bringt Heavyweigt Passenger Cars auf den N-Markt. Wurde ja auch einmal Zeit, dass sich jemand mit 
diesen (gerade bei Walthers in H0) tausendfach gefragten Modellen beschäftigt. Nur habe ich, 
überrascht wie ich wohl war, total vergessen, diese Shells zu fotografieren. Wie konnte das nur 
passieren? Egal, ich bedauere, aber es gibt somit leider keine Fotos. 
Über Roadnames kann man natürlich jetzt ausführlich spekulieren – ein Blick bei Walthers auf die 
Webseite für deren H0-Modelle ergibt mehr Treffer als sich jeder leisten kann. 
Freuen wir uns also auf Santa Fe, Union Pacific, Wabash, Chesapeake & Ohio, Denver & Rio Grande, 
Burlington Route, New Haven, Great Northern … ich glaube, ich spekuliere jetzt zu weit. 
 
 

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

 
 
 

MTH H0 
 

 
 
 

Nach ihrem Gastspiel in Adliswil bei Zürich nun hier in Milwaukee. Wie schon an anderer Stelle erwähnt, 
die Welt ist kleiner geworden. Und so treffe ich dann Dave und John wieder, die hier allerdings – wie 
üblich auf Conventions in den USA – den Schwerpunkt auf die Spur 0 gelegt haben. Modelle der Spur H0 
sind bei MTH erst langsam im Kommen. Da sich Mike jedoch immer mehr Rechte an Modellserien sichert, 
die irgendwann einmal ein Mitarbeiter bei ihm entwickelt haben soll, diese Pläne aber dann bei Broadway 
oder anderen Herstellern umgesetzt sah, spart er sich eine Menge Entwicklungskosten. Detail hierbei ist 
in der Regel der Soundbaustein, auf den MTH dass alleinige Recht erhebt. Dass um diese Bausteine herum 
Modelle vorhanden sind (sein sollten), erleichtert die Angelegenheit. So hat Mike sich die Lizenzen für 
den Broadway BigBoy, die ALCo PA´s und die GG-1 in Korea vor Gericht erstritten. Freunde macht er sich 
damit in der Branche in den USA nicht wirklich. Der einzig wirklich positive Effekt in der Vergangenheit 
war eigentlich dabei sein Verfahren gegen die Union Pacific im Jahre 2006 gegen die seinerzeit von der 
UP erhobenen Lizenzgebühren. Dieses wurde zwar auch auf dem Rücken vieler anderer Hersteller 
ausgefochten, die per Gerichtsbeschluss alle ihre Korrespondenz mit der UP offenlegen mussten, aber 
letztendlich verlor die UP und die Lizenzgebühr entfiel. $5 pro Modell war ja auch ziemlich happig. Also, 
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man sieht, Mike ist ein Geschäftsmann, und wer ihn vielleicht in Adliswil gesehen hat, mag ihn 
unterschätzen. Jedenfalls ist es für mich nicht wirklich verwunderlich, dass sein Stand immer in 
ausreichendem Abstand zu denjenigen Herstellern ist, welche sich mit ihm haben anlegen müssen. Denn 
der Standortwahl hier in der Halle war sicher denkbar ungünstig für MTH, im äußersten Winkel, weit 
entfernt von Eingängen und den Food Corners, diplomatischer aber sicher für alle Beteiligten. 
Hier merke auch ich dann, dass es mir zwar vergönnt ist, in derartigen Angelegenheiten außen vor zu sein, 
jedoch ist ein gewisses diplomatisches Geschick von Nöten, wenn man mit Handmustern von einem zum 
anderen Stand läuft. Nicht jedes Modell von MTH kann man dann ungeschoren am Athearnstand vorbei 
tragen – oder anders herum, eine BLI Maschine trägt man besser durch einen anderen Gang als bei MTH 
vorbei. Sonst unterstellt man mir noch Parteilichkeit, und das wäre denkbar unpraktisch für meine 
Tätigkeit. Nun aber zu den Modellen:  
In der Auslieferung befinden sich aktuell verschiedene Versionen der EMD SD70ACe, welche MTH noch 
vor Athearn auf den Markt bringen konnte. Vielleicht ist auch das ein Grund für Athearn, einfach noch ein 
bisschen zu warten. MTH hat es sich hier in bestimmter Weise auch etwas einfacher gemacht, indem man 
nicht auf alle noch so kleinen Details Rücksicht nahm. Tut den hervorragenden Modellen aber keinen 
Abbruch. Ausgerüstet mit DCC, Sound und diversen Features sind diese Modelle schon eine Augenweide. 
Alleine die elektrische Kupplung hat seinen Reiz. Selbst im Analogbetrieb fährt der Sound ordnungsgemäß 
mit Warnsignal einer sich nun in Bewegung setzenden Maschine „hoch“. Ein Ohrenschmaus. Ausgeliefert & 
ausverkauft sind die Versionen der Denver & Rio Grande, der BNSF und der ersten UP Version. Im 
Anmarsch für Dezember erwarten wir nun die Montana Rail Link, die Southern Pacific sowie die Kansas 
City Southern. Folgen werden die Ausführungen für die Canadian National, die Missouri Kansas Texas 
sowie die beiden EMD Demonstrator Exemplare. 
Ein weiteres Highlight im Frühsommer 2010 werden sicher die zuvor nie in Serie produzierten Milwaukee 
Little Joe Electrics. Diese gewaltigen E-Loks mit der Achsfolge des BigBoys (4-8-8-4) sind sicher eine 
Augenweide auf jeder (hierfür ausgelegten) Modellbahnanlage. Die Kurvengängigkeit ist hervorragend, und 
damit sogar auf kleineren Layouts einsetzbar. Erhältlich werden diese Riesen für die Milwaukee in Freight 
und Passengerausführung, für die South Shore Line sowie für die brasilianische Fepasa sein. 
Ebenso durch Lizenzübernahme wird MTH auch eine Union Pacific Veranda Turbine auf den Markt bringen. 
Es handelt sich hierbei um das Modell von Lionel, welches dort vor vier Jahren erschien. Damit steht dem 
interessierten Soundbahner neben der non-sound Athearn Version auch eine Maschine mit Sound zur 
Auswahl zur Verfügung. MTH bietet das Modell nur mit Sound an, Athearn eben nur ohne. 
 

 
  EMD SD70ACe Missouri Kansas Texas 
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        EMD SD70ACe Kansas City Southern 
 

 
       EMD SD70ACe Demonstrator 
 

 
           Little Joe Milwaukee Electric (Passenger version) 

 

 
    Veranda Gas Turbine w/Tender Union Pacific 
 
 

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

 
 

Brian, mein Freund, Kollege und Wohnraumbereitsteller in Muncie, IN, konzentriert sich nun wieder auf 
die ihm vertraute Branche der Messingmodelle. Der Ausflug in die Kunststoffebene mit T55 ist endgültig 
vorbei. War eine schwere Zeit, aber voller Erfahrungen und neuen Erkenntnissen (so seine Aussage dazu). 
Und so ist das Programm an geplanten und verfügbaren Neuheiten auch wieder enorm angewachsen. Nach 
der restlos vergriffenen Auflage der Baldwin AS616 (und ich hätte auch so gerne eine Oregon & North 
Western abbekommen, da ich diese in 1:1 noch in Portland Anfang der 90er „berührt“ habe) kommen nun 
die GenSet Switcher auf den Markt. Auch diese Modelle sind inzwischen werkseitig restlos vergriffen. 
Natürlich gibt es diese auch bei Atlas zu anderen Preisen, aber wenn man beide Modelle einmal 
nebeneinander stellt, so hat Brians Maschine doch das gewisse Etwas. Lack auf Messing sieht einfach 
immer anders aus als auf Kunststoff. Und die zusätzlichen vielen kleinen Unterschiede lassen schon einen 
Wunsch nach einer Messingmaschine entstehen. 
Für die nahe Zukunft wird Overland eine ganze Reihe von Wide Vision Caboose auf den Markt bringen, und 
wie bei OMI üblich, in wirklich allen möglichen und fast schon unmöglichen Gesellschaften. So sind u.a das 
Department of Defense als auch die Illinois Central Gulf in allen Versionen dabei. Und auch BNSF 
„swoosh“ ist vertreten. Ja, Caboose sind noch immer aktiven Einsatz zu finden. 
 

 
                 GenSet Switcher BNSF „swoosh“ 
 

 
               GenSet Switcher Union Pacific  
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WALTHERS H0 
 

 
 

Am Stand von Walthers traf ich nun alle diejenigen, die ich vormittags im Büro bei Walthers nicht mehr 
angetroffen hatte, da schon in der Halle beim Aufbau. Rosemary und Bill, Karen und Dave. Ist das immer 
ein Wiedersehen. Privat ist wichtig: Rosemary fragt zuerst nach meinen Kindern … 
Walthers hat es derzeit nicht wirklich leicht. Wisconsin ist der Bundesstaat in den USA mit der derzeit 
zweithöchsten Arbeitslosigkeit. Menschen verlieren Ihre Jobs und damit auch meistens Ihre Häuser. 
Daher ist es hier aktuell sehr schwierig, am Markt zu bleiben. Aber Walthers hat mit der Ankündigung 
der Union Pacific Passenger Cars einen Volltreffer gelandet! Nach den erfolgreichen Zügen der Milwaukee 
und der New York Central nun die bekanntesten Züge der Union Pacific. Und allmählich werden aus den 
Computergraphiken richtige Modelle. 10 der später einmal 13 Modelle konnte ich hier am Stand bereits 
anfassen, was bedeutet, es gibt nun richtige Bilder von diesen Wagen. Alle prototypically correct, was 
natürlich einen enormen Entwicklungsaufwand mit den entsprechenden Kosten mit sich bringt. 
Machen sich aber einfach klasse, diese Wagen, und werden mit Sicherheit einen großen Zuspruch bei den 
Modellbahnern finden. 
Auch wenn es sich bei den neuen EMD E7 Units um Wiederauflagen früherer Modelle handelt, besser und 
korrekter sind sie nun auch. Die Version der Pennsylvania hat die Roofantennas, die Ausführung der Rock 
Island bekommt eine passende B-Unit, und die Version der Kansas City Southern ist ganz neu. Also, auch 
hier eigentlich für jeden etwas dabei.  
Das Diorama der bei Walthers komplett neuen Serie einer Ethanol Anlage ist beeindruckend. In der 
Annahme allerdings, dass nicht wirklich jeder auf seinem Layout diesen Platz verfügbar hat – außer, er 
baut (im Keller des Nachbarn) an – sind die Komponenten natürlich einzeln erhältlich, um auch kleinere 
Anlagen realisieren zu können. Moderner & aktueller geht es jedenfalls derzeit nicht. Ethanol ist hier in 
den USA eine große Sache. Hat die Regierung doch Gelder in Mengen investiert, um die Abhängigkeit vom 
Erdöl voranzutreiben. Leider ist derzeit jedoch das Benzin wieder günstiger als die Produktion von 
Ethanol, aber eine Zukunft hat diese Technik sicher doch. 
 
 

 
   EMD E7, A+B Rock Island 
 

 
     EMD E7A Gulf Mobile & Ohio        EMD E7A Pennsylvania 
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  Walthers Ethanol Layout Display 
 
 

 
           6-6-4 Sleeper Union Pacific 
 

 
           48 Seat Diner Union Pacific 
 

 
        4-4-2 Sleeper Union Pacific 
 
 

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

 

          Immer eine Reise Wert: Anflug auf Chicago im Novembernebel 
 

Das Trainfest in Milwaukee hat inzwischen den angenehmen Status der Routine bei mir bekommen.  
Sind doch Freitagabend nur Aussteller und Händler in der Halle zugelassen, trifft man somit vielerorts  
auf alte Bekannte. Die Halle wird zu dieser Zeit noch durch eine Trennwand vom Verkaufsbereich der 
Händler, die zum Verkauf angereist sind, getrennt. Man kann zwar hinüber, aber das Licht ist 
ausgeschaltet und die meisten sind nicht am Stand um genau das zu tun, was ich auch um diese Zeit mache: 
Mit den Herstellern im nördlichen Ende der großen Halle das Gespräch suchen. Für viele ein langer Tag, 
für mich auch, da meine Uhr (der Heimat) inzwischen Samstag, 2.27h anzeigt, als ich Leon und Tadashi am 
Stand von Kato einmal mehr dieses Jahr die Hand drücke. Ein langer Tag für wahr.  
Aber dafür bin ich ja hier, um mit allen denen zu „quatschen“, die ich sonst nur per Fax oder Telefon 
erreiche, manche auch per Mail inzwischen. Man tauscht Erfahrungen der letzten Wochen aus, Reaktionen 
auf Modelle, die ausgeliefert wurden, Feedback der Kunden oder einfach nur der obligatorische Smalltalk, 
den die Amerikaner ja so lieben. Da vergeht die Zeit wie im Flug. Um 20.20 fragt mich dann Leon, ob wir 
zusammen noch Essen gehen, treffen dort im Restaurant „100“ (seltsamer Name übrigens, denn die 
Hausnummer lautet 4256) auf die Kollegen von Digitrax und schon ist die Runde komplett und der Abend 
wird lang. Daheim in Germany stehen die Menschen schon wieder auf, als wir uns trennen und die Wege 
über die I94 zu den Hotels suchen, um endlich ein Bett zu finden. Erster Tag vorüber, den Kopf voller 
Eindrücke und Informationen, die zum Einschlafen nun nicht wirklich geeignet sind. Da aber am Morgen 
Abfahrt um 8.15 ist – ab in die Federn.  
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Ein Glück, dass sich auch US-Wetterfrösche irren können: Statt des erwarteten Regens bei 4°C am 
nächsten Morgen strahlend blauer Himmel und angenehme 10° C. Auf in die Hallen, die sich ab 9.00 nun 
zusehens mit Menschen füllen. Sogar gegen 12.30 sind noch Schlangen vor den Kassenhäuschen, die 
Ausfahrt der I94 auf die 84th Street ist (wie bei uns in Kaarst samstags bei Ikea) zuverlässig blockiert. 
Spricht für eine erfolgreiche Veranstaltung. Und ich kann vorweg nehmen, dass bis Sonntagabend – trotz 
eines Spiels der Milwaukee Packers – die Besucherzahl 19.566 erreichen wird. Das ist ein äußerst 
zufriedenstellendes Ergebnis, waren in den letzten Jahren die Zahlen doch rückläufig. Diese Zahl ist im 
Übrigen kein Geheimnis sondern wird kurz vor Ende der Convention über die Hallenlautsprecher 
durchgesagt. Die Zufriedenheit spiegelte sich diesen Moment auf vielen Gesichtern – sicher auch auf 
meinem, denn ich stehe mitten in den Menschen, mit denen mich Freundschaft und Geschäft 
gleichermaßen verbinden.  
 

Nachdem ich nun Samstag Vormittag die Zeit nutzte, das eine oder andere Modell oder Buch für unser 
Geschäft zu erwerben, kamen nach Mittag wieder die Gespräche an verschiedenen Ständen zum Tragen. 
Es ist schon erstaunlich, wie oft ich nach dem Verbleib von Märklin gefragt werde! Selbst die Kollegen am 
Stand von Märklin USA stellen mir diese Frage, dabei ging ich davon aus, dass hier ich derjenige wäre, der 
diese Frage stellen könnte. Also, Status unverändert. Bachmann möchte wissen, ob in Europa der Spur 0 
Markt expandiert. Gute Frage. Man möchte Thomas & Friends auch in Europa anbieten. Wären da nur 
nicht diese immer wieder auftauchenden Lizenzfragen mit Groß-Britannien.  
Kennen wir – Lizenzen zum Import von Metal und Elektronik sind teuer dieses Jahr. Sei angemerkt, dass 
mit „Lizenzen“ in unserem Fall die Gebühr für die Altlastregistrierung gemeint ist, also die Einstufung für 
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die Gebühr für die Entsorgung (ja, Müll) von Decodern und Lokomotiven, welche in die EU importiert 
werden und somit irgendwann einmal in bei der örtlichen Entsorgungsstelle landen.  
Diese Angaben sind in Tonnen – welch´ handliche Größe für Modelle - an die zuständige Behörde zu 
entrichten.  
Kollege Milan und ich gehen jedenfalls regelmäßig mit Modellen zu Rewe und wiegen diese dort auf der 
Fleischwaage, um der Gesetzeslage den notwendigen Respekt zu erweisen. Was für ein Schauspiel.  
Andernfalls tritt wieder die Staatsanwaltschaft auf den Plan und verklagt uns wieder wegen illegalen 
Inverkehrbringens. Als hätten wir in Deutschland sonst keine Sorgen!!!!!!!! 
OK, zurück auf den Teppich, meine, Betonboden in der Halle.  
Hier lacht man über derartigen Bürokratismus, obwohl auch US-Hersteller nun zumindest das 
Mindestalter des Nutzers von 14 Jahren auf ihren Verpackungen ausweisen müssen. Wäre es daheim doch 
nur so einfach! 
 

Einfach beeindruckend hingegen waren die Möglichkeiten, uralte Schätze der US Railroad Geschichte zu 
sehen und teilweise auch zu erstehen. An diversen Ständen wurden neben Uhren, Schlüsseln und Schildern 
auch komplettes Geschirr und Informationsmaterial angeboten. Was bei uns in den 40er Jahren des 
letzten Jahrhunderts unwiderruflich verloren ging hat hier in den USA überlebt. 
Teller, Tassen und Glaskaraffen, Besteck, Servierten und Infobroschüren aus der Dampflokzeit der 
Hochzeit des Personenverkehrs in den USA. Ich erstehe also ein Streichholzheftchen der Rock Island 
und ein kleines Metallemblem der Wabash. Die Wasserkaraffe der Milwaukee kostet schon $800, den 
Menuhalter für den Esstisch kann man für $300 bekommen. Hier nun ein Blick auf einen Satz der 
Southern Pacific, bestehend aus Sets des Daylights, des Shasta Limited und des San Francisco Limited. 
 

 
 

Bemerkenswert ist oben in der Mitte das Menu des Shasta Limited, welches für 90ct Speisen für den 
ganzen Tag offeriert, sowie unten links das braune Handbuch für Küchenchefs in Dining Cars. 
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Preise hierfür wurden keine aufgerufen – ist wohl auch besser so. 
 

Samstagabend verabrede ich mich mit Missy und Brian (Overland, meine Büroadresse hier in den USA) 
sowie unseren Freuden Larry und Debbie, seiner Frau, aus Portland, OR zum Essen.  
Eigentlich ist die Unterhaltung recht einfach: Wie läuft es in Europa und wann erwarten wir den 
Aufschwung. Wieder eine gute Frage – auf die ich leider keine wirkliche Antwort weiß. 
Jedenfalls erklärt Brian mir, dass die gesammelten Unterlagen der letzten 25 Jahre bei ihm im Büro bald 
mehr Wert im Geschäft darstellen als das Produzieren von Modellen. Erinnere mich an meinen Aufenthalt 
in Muncie währen des Umzuges des Büros – stapelte sich alles im Keller bei mir ums Bett herum – wie 
gemütlich. Kato hat ja bekanntlich die N-Spur SD70ACe dort entnommen, Athearn wird Selbige in H0 
produzieren sowie die ES44 Evolution. Apropos Evolution: Beliebtes T-Shirt hier war schwarz mit dem 
Aufdruck „Get Gevo´s?“ – angelehnt an den Werbe-Bestseller in den USA „got milk?“.  
Den wird der eine oder andere sicher bei seinem US-Aufenthalt in den letzten Jahren gesehen haben. 
Übrigens, auch die Pläne für die Athearn Standard und Veranda Turbine sowie die aktuellen Tankcars bei 
Athearn stammen von dort, aus meinem Schlafraum bei Brian in Muncie, IN. 
 

Auf dem Heimweg zum Hotel beschaffe ich mir noch eine weiße große Pappe, um für die Fotos der 
Handmuster einen besseren Unter- und Hintergrund zu haben. WalMart hat einfach alles. 
Sie angemerkt, dass die Lichtverhältnisse in der Halle für die Fotos leider nur ausreichend waren und 
daher die eine oder andere Aufnahme unscharf geblieben ist. Arbeite an der Anschaffung von 
Beleuchtungselementen, die Brian dann im Trailer für mich durch die Gegend fahren kann – diese 
Vorstellung hat ihm nicht wirklich gefallen … 
Den Sonntag nutze ich gewohnter Maßen für die Aufnahmen der zahlreichen Handmuster. Habe mir einen 
Tisch beschafft, dort die Pappe in Position gebracht und beginne, die Modelle von den verschieden 
Ständen zu beschaffen. Ist Routine. Viele warten schon darauf, dass „der große Deutsche“ erscheint, um 
die Vitrinen zu leeren. Bei Walthers schauen Karen und Amy etwas unsicher, aber Bill, ihr Boss, 
schmunzelt nur in unsere Richtung und weiß, dass dieses Prozedere bei mir seit Jahren zur Convention 
gehört. Bei Athearn schaut John gewohnt skeptisch, als ich ihm die Highlights aus den Regalen nehme, 
auch eine Bemerkung kann er sich nicht verkneifen. Michael und Shane jedoch haben ihren Spaß mit ihrem 
Boss und feixen. Ich biete an, die Handmuster an die Händler südlich in der Halle zu verkaufen und wir 
machen 50/50. Man ist sich einig, wäre da nicht John, OK, ich bringe alles brav zurück.  
Es ist mir immer wieder ein Vergnügen, diese Foto-Aktion „durchziehen“. Werde ich doch schon erwartet 
an vielen Ständen. Kooperation ist mir sicher, man kennt und vertraut sich eben. 
Und das möchte ich zum Ende einmal mehr festhalten: Vertrauen und Kommunikation sind hier sehr viel 
wert. Oder haben Sie schon einmal ein Handmuster einer Milwaukee Electric einfach so von einem Stand 
mitnehmen können, ohne dass gleich der gesamte Sicherheitsapparat hinter Ihnen her ist? 
Deswegen mag ich meinen Job einmal mehr und freue mich, wenn ich damit vielen Fans in Deutschland 
einen Dienst erweisen kann. Ich jedenfalls habe zwar Füße aus Blei nach drei Tagen in der Halle auf Beton, 
bin mir aber einmal mehr sicher, dass viele sich über diese Arbeit freuen! So, please enjoy!! 
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