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NEWS from the Amherst Railroad Society Convention 
27.01. & 28.01.2007  at Springfield, MA 

 
Kurze Informationsübersicht zu den aktuellen Neuheiten der verschiedenen Hersteller und 
Distributoren, die in Springfield, MA auf der Amherst Convention 2007 vertreten waren. 

Ausführliche Infos, wie immer, auf unseren Info-Blättern (auf Anfrage oder bei Lieferung) der 
jeweiligen Hersteller oder im Internet unter www.aat-net.de/shownews.htm 

 

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

 
 

ATHEARN H0 
 

 
 

Wie Atlas auch hatten sich meine Kollegen von Athearn mit dem "bescheidenen Raumangebot" zurecht 
gefunden. Die Vitrinen, die sonst Stellwände auf anderen Ausstellungen schmücken, standen hier nun in 
Reih´ und Glied auf den Tischen - bloß nicht anstoßen ! 
So fanden sich auch hier einige neue Modelle, die entweder erst im Sommer ausgeliefert werden - hier 
aber schon als Handmuster verfügbar waren (alle Aufnahemen unter News) - oder aber in Kürze zur 
Auslieferung kommen. Die Renner der Saison werde mit Sicherheit die neuen Modelle der Ford A Serie, 
welche Athearn erstmalig als Fertigmodell auf den Markt bringt. Die Details sind Spitze, die Lackierung 
ausgezeichnet und die Farben geben ein typisches Feeling zu dieser Epoche. Viel später, also nur noch 
30 Jahre zurück, sind die Modelle der Ford F100 Serie angeordnet. Wir würden Ep. III sagen, wenn wir 
die Epoche einteilen wollten. 
Die Vielfalt der Modelle aus den Reihen der ALCo RS-3 und der EMD SD40-2 wird fortgesetzt, unter 
anderem mit dem Einzelstück der EMD SD40 in den Farben des Southern Pacific "Daylight". Diese 
Ausführung oderte die SP in den 80er Jahren, um bei Sonderfahrten mit der GS-4 4-8-4 eine 
Schubmaschine in der passenden Lackierung zu besitzen. Es gibt schöne Aufnahmen vom Tehachapi mit 
dieser Konstellation. 
 

 

      Ford A Raoster   Ford A Limousine     Ford A Pickup 
 

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 
   

 
 

         © 02/07 by AAT 
 

Reprinting or copying is permitted by naming the source. 
The images are © 2007 AAT Springfield, MA / USA and are not shareware to be spread electronically anyway. 

Alle Infos auch im Internet unter http://www.aat-net.de Kontakt: aat@aat-net.de  
 
 

2 

   

     Ford F100 Pickup           Ford F100 Panel 
 

           

   ALCo RS-3 Burlington Northern          SD40 Southern Pacific “Daylight” 
 

  

     NE-6 Caboose Lehigh Valley       NE-6 Caboose Detoit Toledo & Ironton 
 

  

    50´ Flatcar w/Trailer Denver & Rio Grande      50´ Flatcar w/Trailer Canadian National 
 

 

       SD38-2 McCloud River 
 
 

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 
 

 
 
 

Um bei den Automodellen zu bleiben - auch in Spur N betritt Athearn hier Neuland. 
Die hier in Springfield erstmalig der Öffentlichkeit gezeigten Muster der Mack Trucks überzeugen auf 
Anhieb. Derart gut detaillierte und fertig montierte Modelle sind bisher nicht der Standard auf dem 
Markt. Athearn wird sich hier mit Sicherheit eine gute Ausgangsposition geschaffen haben. Alle 
verfügbaren Muster habe ich hier fotographiert und auf die News-Seiten gestellt. 
Alle Modelle, ob nun der Dump Truck, der Cement Mixer oder der Tow Truck sehen einfach fantastisch 
aus !! Für einen Vorgeschmack siehe unten ! Die Challenger in Spur N wurde hier in Springfield leider 
nicht gezeigt - dafür aber 5 Tage später in Nürnberg (Germany), wo ein bedrucktes Handmuster mit 
(fast einwandfreier) Funktion ausgestellt wurde. Dieses Unikat steht nun bei uns in Kaarst im Geschäft 
- sieht genau so gut aus wie die H0-Ausführung, ausgezeichnet bedruckt und natürlich ebenfalls mit 
Sound und der passenden Fernbedienung für den Analogbetrieb. Wann das Modell nun wirklich 
ausgeliefert wird, konnte mir Shane Wilson von Horizon in Springfield nicht 
genau sagen; zwischenzeitlich spricht man aber von der ersten Märzwoche als Liefertermin. 
 
 

       

 Mack B Tractor CB&Q   Mack & Trailer Roadway         Mack B Tractor AT&SF 
 

       

   Mack B Tow Truck         Mack B DumpTruck       Mack B Cement Truck 
 

 

  4-6-6-4 Challenger Union Pacific  
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ATLAS H0 
 

 
 

Die Kollegen von Atlas hatten es sich so gut es ging mit der Lokalität in der Halle eingerichtet. 
Was für mich noch immer mehr nach einer Tauschbörse als nach einer Trainshwo aussah, war ja für die 
meisten Aussteller jahrelange Gewohnheit. Auf den drei Tischen, die Atlas zur Verfügung hatte, waren 
mit Hilfe meherer Etagen aus Holzbrettern eine Menge an Modellen aufgereiht worden. Unter den N-
Modellen auf der obersten Ebene standen die H0-Modelle darunter. Die Tischfläche war für ein kleines 
Diorama und ein paar Häuserbausätze ausreichened. In H0 waren als aktuellstes Modell die EMD GP7 zu 
betrachten, welche sich derzeit in der Auslieferung befinden. Auch die extrem langen AutoCarrier 
waren ausgestellt, welche sich in der Ausdlieferung befinden, werkseitig aber komplett vergriffen sind. 
Eine Neuauflage mit diesen handlichen, 8-stelligen Nummern ist aber geplant - siehe News. 
Die Modelle des 89´4 Flatcar, des 48´ Pines Trailer sowie der Gondola hat Atlas bisher nicht offiziell 
angekündigt, ich greife da ein wenig vor ... 
 

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

 

 

         89´ 4” TofC Flatcar TTX 
 
 

  

 48´ Trailer BNSF        Thrall Gondola CRLE (Gondola Connection) 
 

  

 MP15 BNSF “new image”      MP15 Amtrak 
 
 



          
  

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

 
 

         © 02/07 by AAT 
 

Reprinting or copying is permitted by naming the source. 
The images are © 2007 AAT Springfield, MA / USA and are not shareware to be spread electronically anyway. 

Alle Infos auch im Internet unter http://www.aat-net.de Kontakt: aat@aat-net.de  
 
 

5 

 

ATLAS N 
 

 
 

Für die N-Spur waren nun endlich Muster der 2-Truck Shay "on display", welche nach gewohnt langer 
Verzögerung bei diesen Modellen nun Ende Mai auf den Markt kommen sollen - siehe News; alle 
Versionen abgebildet. Kurz vor Auslieferung befinden sich die neuen Versionen der EMD MP15 (3. Run) 
sowie eine weitere Auflage der ALCo RS-3 und RSD-5. Beide Serien in gewohnt guter Qualität 
bezüglich Detaillierung und Farbfinish. Die Wagenmodelle, welche bisher als "low budget" im Sortiment 
bei Atlas geführt wurden, erhalten nun alle quasi ein Upgrade in die "Trainman Class". Besseres 
Farbfinish, sauber gearbeitete Details sowie eine ansprechende Verpackung heben den Status dieser 
Modelle. Und sie werden dabei nicht teuerer !! 
 

  

  2-Truck Shay Federal Valley      2-Truck Shay Eufala Company 
 

        

 ALCo RS-3 Delaware & Hudson            ALCo RS-3 British Columbia 
 

   

       MP15 Alaska Railroad           MP15 Manufactures Railroad 
 
 

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 H0 
 
 

 
 

Der Stand von Broadway steht ja nun wahrlich im krassen Gegensatz zum Umfang dieses Unternehmens 
(auf das Logo auf der Webseite klicken !). Wie sich ein Unternehmen dieser Größe nur derart gering 
präsentieren kann ist mir schleierhaft - aber auch wenig ist ja manchmal mehr !! 
Jedenfalls war Ken Silvestri bester Dinge, als er mir voller Stolz von der neuen "Blue Line" Serie 
berichtet. Mit Recht, denn BLI wird sich im Laufe der Zeit von QSI als Hersteller für die 
Sounddecoder trennen, in erster Linie der Kosten wegen. Die neue Serie "Blue Line" bekommt ein 
Soundeqipment, welches im Analog, also DC-Betrieb funktioniert. Der Einbau eines DCC Digitaldecoders 
ist dann kein Problem. Es spart aber in erster Linie Kosten in der Herstellung. Als erstes Modell wird 
die EMD SD40-2 aufgelegt. Für $169 (ca. 130 Euro) ist dieses für eine Maschine mit Sound recht 
günstig. Folgen wird eine Neuproduktion der GE C60AC und EDM SD7. 
Die C60AC blue line wird aber nicht die noch ausstehende BLI-Serie ersetzten. Diese wird wohl 
letztendlich im Frühsommer ausgeliefert, dann noch mit DCC & sound bzw. DC analog ohne DCC / ohne 
sound. Als Top-Neuheit hatte Ken bereits ein Handmuster der vormals nur exclusiv für den Händler 
Outlet Faktory geplanten Maschine der New Haven 4-8-4 "I-5" auf einem Rollstand verfügbar. Wohl 
wegen mangelnder Abnahme in North Carolina wurde das Modell "frei gegeben" - also für jeden 
bestellbar. Die I-5 wird sowohl als Messingmodell im Hochpreis-Segment als auch im 
Standardpreissegment aus Resin/Kunstoff angeboten. In gleicher Planung, also Messing und Resin 
werden im Herbst auch Modelle der gewaltigen Maschinen der New York Central "Mohawk" 4-8-2 und 
der Union Pacific 2-10-2 "TTT" angekündigt. Vorbildaufnahmen haben wir unter News eingestellt, 
Modellmuster waren hier noch nicht verfügbar. 
 
 

 

   New Haven I-5 4-8-4 
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BRANCHLINE TRAINS H0 
 
 

 
 
Mein Freund Robert und seine Crew hatten einen der "besseren" Stände aufgebaut, der mehr dem sonst 
üblichen Standard auf US-Ausstellungen entspricht. Wie gewohnt gut aufgelegt und erneut erfreut, 
daß auch ich wieder den Weg in die Staaten zu einer Ausstellung gefunden hätte, scherzten wir über 
die Aufmachung vieler Anbieter auf dieser Ausstellung. Er hatte ja gut Reden, mit seinem Stand. 
Offensichtlich jedoch ist die Halle, in der man sich befindet: So hatte Robert "nur" das Seitengebäude 
als Stellfläche bekommen können. Dort ist dann zwar mehr Platz als in der Haupthalle, jedoch liegt 
man hier auch nicht im Hauptstrom der Beuchermassen. Sei´s drum, so seine stets optimistische 
Haltung ! Branchline ist, dem Markt folgend, nun auch in die Produktion von Fertigmodellen eingestiegen. 
Alle die in den letzten beiden Jahren auf den Markt gebrachten Modelle der sehr gut gelungenen 
Heavyweight Passenger Cars werden nun sukzessive auch als RTR Modell erscheinen. Diese HWTs sind 
eine gute Alternative zu den Wagen von Walthers, welche nicht immer exact das Vorbild treffen. Wer 
also nach den typischen Wagnen der Southern Pacific oder der Pennsylvania sucht, sollte sich einmal bei 
Branchline auf die Webseite begeben. Wie auch die Passenger Cars wird Branchline nun eine Reihe von 
Boxcars als Ready-to-Run ausliefern. Erste Serien sind bereits erschienen und auch bei uns in Kaarst 
bereits am Lager. Es handelt sich hierbei um die 40´ Boxcars diverser Roads. Im Frühjahr folgen dann 
"reihenweise" 50´ Boxcars. 
 
 

 
          50´ Boxcar NC&StL 
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INTERMOUNTAIN H0 
 

 
 

 

Stella, Krystal & Bob hatten ebenso etwas mehr "Stand" als die meisten anderen hier in der Haupthalle. 
So standen die Kollegen von Intermountain an der Querachse zur Hallenwand, allerdings vis-a-vis den  
HotDog & Snack Widows - der Weg zum Lunch daher recht kurz, die Schlangen gegen Mittag über den 
Stand hinweg allerdings dann doch eher störend ... - aber, man hat sich daran gewöhnt und schätzt den 
Standort wegen der leichten Erreichbarkeit vom Eingang her (hilft ja auch beim Auf- und Abbau des 
Standes). Noch vor der Ausendung der offiziellen Infos für Februar hatte Krystal für mich die Flyer 
aus Farbausdruck zur Verfügung (inzwischen sind die Daten auch auf der Webseite bei IM). 
Die Gehäuse der neuen GE U18B waren nun in verschiedenen Ausführungen verfügbar, also mit 
Noseheadlight, ohne Noseheadlight, rear lights and so on. Einen genauen Liefertermin konnte man mir 
noch nicht nennen, die Preise sind aber schon festgelegt (siehe News bei uns).  
Weiterhin sind neue Container in H0 zu erwarten, die - wie gewohnt - im 3er Pack mit 
selbstverständlich unterschiedlichen Betriebsnummern erscheinen werden. Ein Renner ist schon jetzt 
die Version des "Schneider", der natürlich auf keiner AT&SF / BNSF Route fehlen darf ! 
 

 

               NE Caboose undecorated 
 

 

   Shells of GE U16B: left 4-window w/ and w/o Snowplow, right 2-window car also w/ and w/o Snowplow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
  

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

 
 

         © 02/07 by AAT 
 

Reprinting or copying is permitted by naming the source. 
The images are © 2007 AAT Springfield, MA / USA and are not shareware to be spread electronically anyway. 

Alle Infos auch im Internet unter http://www.aat-net.de Kontakt: aat@aat-net.de  
 
 

9 

INTERMOUNTAIN N 
 

 
 

Für die Spur N konnte ich bereits neue Shells für Versionen der EMD SD40T-2 fotographieren. 
Da die Gehäuse noch keine Fahrwerke hatten, musste eben das der im Kreise fahrenden SD40T-2 SSW 
von der Schauanlage (wenn man den Schienenkreis aus Kato-Gleisen so nennen darf) herhalten. 
IM selbst hat noch keine Itemnumbers für diese Modelle vergeben, auch steht noch kein exakter 
Liefertermin für diese neuen Versionen fest. Es handelt sich, modern betrachtet, um Leasing oder 
Übernahmeversionen vorhergehender Roads (alle Abbildungen natürlich unter den News). 
Auf Wunsch (!!!!) von Bob - er traf mich bei Aufbau des T-55 Standes am Freitag - haben wir für IM die  
Vorankündigung der Southern Pacific 4-8-8-2 Cab Forward auf unsereren Webseiten übernommen !!! 
Die Artikelnummern sind derzeit frei erfunden, sollten sich aber im System von Intermountain nicht 
doppeln, können also übernommen werden. Warum Bob mich um diesen Gefallen bat, wollte er mir nicht 
verraten, aber wir machen soetwas doch gerne (grins) - Nummern erfinden und Modelle im Vorfeld 
ankündigen (siehe auch Athearn oder Kato in der Vergangenheit). 
 
 

 

 SD40T-2 HLCX Leasing              SD40T-2 CORP Leasing 
 

 

     4-8-8-2 AC12 Cab Forward Southern Pacific 
 
 
 

KATO H0 
 

 
 

 

Wie schon auf den vergangenen Ausstellungen konnten auch hier meine Freunde von Kato nicht  
um die Tatsache herum diskutieren, daß sich im Sektor H0 nichts, aber auch garnichts bewege. 
Wenn ich Hiroshi (eine Woche später in Nuremberg) zitiere, so lautete seine Einstellung, daß  
der US H0 Markt wohl auch ohne Kato auskäme ! 
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Offensichtlich ist die Entwicklung neuer Techniken, also DCC und/oder Sound serienmäßig in die 
Modelle zu bekommen, ohne dabei den Preis bei "made in Japan" in die Höhe zu treiben, nicht  
ganz so einfach. Auch ist die Produktion von Modelleisenbahnen bei weitem nicht das Hauptfeld 
des Kato Imperiums in Japan, sondern eher nur der Splin des Firmenmiteigentümers, Mr. Kato sen. 
Also war auch dieses Mal leider nichts an neuen H0 Modellen in Sicht oder zu vermuten. 
Einzig die Ankündigung, die BiLevel Commuter Coaches um die beiden fehlenden Versionen  
der RTA Chicago zu ergänzen, ließe sich als Neuheit verkaufen. 
Damit kann man aber gerade den Markt in und um Chicago selbst befriedigen - OK, Kato hat dort 
seinen Firmensitz in den USA. Sonst aber bewegt diese Info nicht viel 
Mehr gibt es leider nicht zu vermelden 
 
KATO N 
 

 
 

In Spur N hatte Kato wenige Tage vor der Show die Ankündigung einer neuen Maschine auf den Markt 
gebracht, die Produktion der EMD NW-2. Dieses Modell war bei KAto in den Jahren 1991 - 1995 in H0 
erschienen. Jetzt wird Kato in N verschiedene Versionen auf den Markt bringen, die aber nicht alle 
in Serie sondern eine nach der anderen angekündigt und ausgeliefert werden (sollem). 
Die erste Maschine wird die NW-2 der Sante Fe in der pre-72 Ausführung sein. Folgen wird die  
Version der Burlington Route (CB&Q), welche 4 Wochen nach der AT&SF auf den Markt kommen wird. 
Weitere Ausführungen können, folgt man der H0 Serie aus den 90ern, die UP, D&RGW, PRR oder SP 
sein. Scheinbar um Lücken im vorhanden Sortimentsangebot zu schließen, kündigte Kato die 
Wiederauflage zweier SD40 aus dem Jahre 2001 an, die Version der Union Pacific und der Santa Fe. 
Mit neuen Betriebsnummern versehen sollen diese Modelle im April verfügbar sein. 
Wegen der großen Nachfrage legt Kato nochmals den BNSF Gunderson Maxi III Set auf. 
Unter der bekannten Artikelnummer 1066111 erscheint das 3er Set mit neuer Betriebsnummer. 
 

  
   EMD NW-2 Santa Fe       EMD NW-2 CB&Q 
 
 

 

      Gunderson Maxi III wellcar BNSF 
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RAPIDO TRAINS Canada H0 
 

 
 

Rapido hat sich erfolgreich in den Markt eingeführt. Mit den zur Auslieferung gekommen Passenger-
Cars ist der Firma aus Concord, Ontario (Kanada) ein erster, wichtiger Schritt auf den seit Jahren 
immer enger und heftiger umkämpften US-Modellmarkt gelungen. Mit Modellserien nach kanadischen 
uns amerikanischen Vorbildern, prototyp gerecht wiedergebebener Ausführungen kann sich Rapido nun 
im Markt behaupten. Und ein Preis von $50 für einen perfekt eingerichteten Passengercar ist 
inzwischen akzeptabel. Zur Auslieferung sind inzwischen die Serien der Lightweight Coaches sowie der 
4-8-4 Duplex Sleeper gekommen. Es folgen noch die Modelle des Diners (Cafe Bar Lounge) sowie des 
10-5 Sleepers. Nun wartet alles gespannt auf die Produktion und Auslieferung der Turbo-Trains, mit 
denen Rapido seine Werbung vor 1.5 Jahren startete und nun erst einmal mit den Passengercars ein 
wenig nach hinten hat treten lassen. Aus dem angepeilten Termin Februar 2007 ist leider 
zwischenzeitlich Sommer diesen Jahres geworden. Hoffen wir also, daß Rapido die hohen Erwartungen 
erfüllen kann ! 
 

 

  Lightweigth Coach Ontario Northland (Special by CMT) 
 

 

  Lightweight Coach Ontario Northland (Special by CMT) 
 

 
   Duplex Sleeper Great Northern 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen wie gewohnt auf  
unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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TOWER 55 H0 
 

 
 

Als freier Mitarbeiter bei meinem guten und engen Freund Brian Marsh hatte ich hier in Springfield, 
wie schon zuvor in Adlsiwil, Schweiz, die Gelegenheit, mit vielen Sammlern und Modellbahnern am 
Stand ins Gespräch zukommen. Das Interesse an den Modellen von T55 ist enorm - einzig es mangelt an 
verbindlichen Aufträgen, um eine kostenintensive Produktion sicher bewerkstelligen zu können. 
Wie schon in Zürich war auch hier die am häufigsten gestellte Frage, warum T55 die UP Big Blow 
gecancelt habe. Die zweithäufigste Frage war natürlich, wann endlich die heiß ersehnten Modelle 
der UP Heritage Versionen der SD70ACe auf den Markt kommen. Brian und meine Wenigkeit 
beantworteten immer im gleichen Stil: Es müssen mehr verbindliche Order und weniger 
Absichtserklärungen kommen, damit die Produktion eines neuen, nicht als Kopie zu erstellenden Modells 
anlaufen kann. Ich gebe zu, es ist wirklich erstaunlich, wieviele Modellbahner oder Sammler Interesse 
an der Union Pacific 3-Unit Gas Turbine zeigen (oder eben nur vorgeben) im Verhältnis zu den 
tatsächlich eingehenden Aufträgen. Ja, wir sammeln weiter Orders für die Big Blow - im Verborgenen. 
Ebenso sieht es mit der UP SD70ACe aus - das Interesse ist - oberflächlich betrachtet - riesig, 
wirtschaftlich betrachtet schmilzt das reale Interesse derart zusammen, daß die Produktion nun 
erneut verschoben wurde, um mit den Koreanern erneute Verhandlungen über geringere Stückzahlen je 
Serie (also weniger als 5000 je Maschine) zu erreichen. Kein einfaches Unterfangen, wenn man bedenkt,  
daß Brian für die Blaupausen der Maschinen bereits Linzenzen an EMD und GE zahlte, sowie für die 
Verwendung diverser Logos und Schriftzüge. Diese Kosten müssen sich ebenso ammortisieren wie die 
Erstellung der Formen und Druckschablonen.  
Da reicht es einfach nicht, wenn uns viele gut gemeinte Absichtserklärungen zugehen ... 
Es ist ja offensichtlich, das deswegen andere Hersteller "die Finger" von diesen Modellen lassen: 
zu Kostenintensiv, nicht reproduzierbar auf lange Zeit, keine heritage Lackierungen. 
Sol heißen: Die Version der UP gleicht keinesfalls der der CP, die NS ist nicht identisch mit der CSX, 
EMD und GE ändern laufend auf Wunsch der Käufer die Details (BNSF z.B. senkte die rear headlights 
um 3ft, damit diese einfacher zu warten sind) und es gibt keine Versionen vor dieser Zeit. Man muss 
also, wie schon bei der GE C60AC (mit der sich Broadway ja seit Jahren ebenso schwer tut) quasi mit 
Kleinstserien auskommen. Und damit sind noch immer runf 3500 Maschinen zu produzieren, um 
kostendeckend arbeiten zu können. Bei der UP yellow/red oder der Heritage D&RGW mache ich mir 
keine Gedanken, schwerer sind dann NS oder CSX. Die Ausleiferung dieser lange erwarteten und mit 
Sicherheit perfekten Modelle - wir kennen ja die ES44 Series aus dem Hause Tower55 - wird sich also 
leider weiterhin verzögern ! 
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   SD70ACe Denver & Rio Grande      SD70ACe Western Pacific 
 

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

 
 
 

TRUE LINE TRAINS H0 
 

 
 

Der neue Name im kanadischen Markt für die bisher unter Hobbycraft Canada firmierende Sparte 
von LifeLike Baltimore Proto 1000 & Proto 2000. Nach dem Verkauf von LifeLikfe an Walthers und 
der Schließung des Standortes in Baltimore MD hat Hobbycraft den Namen True Line Trains für 
den kanadischen Markt übernommen. Die Modelle sind - wie gewohnt - beste Proto 1000 (oder wie  
schon in den letzten Jahren gerne formuliert, "Proto 1900") Qualität, da eher bei Proto 2000  
Qualitätsmaßstäben anzusiedeln. Ausgezeichnetes Finish, perfekte Lauf- und Fahreigenschaften 
sowie für Proto Modelle überlich, ausgefallen an sich. Kein Hersteller (ausser Messing) hat bisher 
die untypischen, 5-achsigen Modelle auf den MArkt gebracht. 
Im Winter 2006 bereits in den Ausführungen der kanadischen Bahngesellschaften Canadian Pacific 
und Canadian National ausgeliefert, legt TLT nun die seltenen, nur an der Ostküste der USA 
zum Einsatz gekommen Roads auf. Die meisten Maschinen kamen bei der New Haven zum Einsatz,  
NYC hatte sehr wenige dieses Typs, Long Island dafür ihn am längsten aller Roads im Einsatz. 
Die Modelle sind nur auf dem kanadischen Markt erhältlich, da Walthers keine Rechte an dieser 
Serie hat; daher auch die Namensgebung, um sich abzusetzten vom US Markt. 
 

     

  FM C-Liner New York Central    FM C-Liner New Haven “McGinnes” 
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   FM C-Liner Long Island      FM C-Liner New Haven 
 
 
 

WALTHERS H0 / RIVAROSSI USA H0 
 

 
 

Der Stand von Walthers, und das muss einmal gesagt werden, war mehr als ernüchternd (siehe Image 
auf unserer Webseite) ! Kein Logo der Firma, kein Schild mit Markennamen, nur Startsets von LifeLike 
in N und H0. Dafür, daß Walthers mit einer der größten Distributoren in den USA ist, hatte man mehr 
erwartet. Daher gab es auch keine Neuheiten, Modelle oder Flyer zu sehen oder zu bekommen. 
Immerhin war es den Herstellern erlaubt, Ware mitzubringen und zum MSRP (UVP) zu verkaufen. 
Walthers hätte zwar kein Kato oder Atlas anbieten können, aber die eigenen Serien Cornerstone 
(Gebäude) oder Gold Series (Fahrzeuge) bieten ja sicher genügend Auswahl. Also, keine aktuellen News. 
Verweisen wir auf unsere News-Seite, auf welcher der noch aktuelle News-Flyer 2007 abgebildet ist. 
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Messesplitter / Dies & Das 
 

 
 
 

 
 
 
 

Die Hobbyshow in Springfield ist - im Ganzen betrachtet - eher eine riesengroße Börse ! 
Es sind eigentlich nur Verkaufstische, auf denen Händler wie Hersteller Ihre Produkte präsentieren. 
Mich erinnerte diese Aufstellung mehr an eine Sonntagsbörse in einer Stadthalle als an die 
größte HobbShow im Osten der USA.  
Aber - es ist die größe Show dieser Art schlechthin. Mehr als 22000 Besucher drängten sich an den 
beiden Tagen durch die Gänge der drei Hallen. Erstaunlich ! 
Akkreditiert hatten sich 427 (!!) Austeller, die allesamt Artikel rund um das Hobby Modellbahn im 
Sortiment führen. Wenn man die Aufnahmen, die ich von den Tischen einiger Hersteller gamcht habe - 
siehe oben - anschaut, dann ist es kaum vorstellbar, mit welchem Aufwand in Nürnberg dieses 
Wochenende die Messe dort abgehalten wird. Viele meiner Kollegen in den USA haben keine Vorstellung 
von der Machart der Messe in Nürnberg. Man beachte, daß bei vielen Herstellern nicht einmal ein 
Firmenlogo oder eine Kennung sichtbar ist. Telefon, Internet oder gar eine "ruhige" Ecke sind 
Mangelware. Selbst Trennwände oder Rückwände, an die man eine Tafel mit Namen und Anschrift 
anbringen könnte, fehlen.  
Aber, wenn man es so gewohnt ist, geht es natürlich auch ohne ... und die Menschen sind es so gewohnt. 
Wie ich selbst am Stand bei T55 - an welchem ich an beiden Tage tätig war - feststellen konnte,  
haben hierzulande (also in den USA) noch immer der persönliche Kontakt und die Information aus 
erster Hand vor Ort eine grundlegende Beständigkeit. Viele Besucher hatten so z.B. von T55 noch nie 
gehört, obwohl es natürlich Webseiten und zahlreich geschaltete Anzeigen in den gängigen Magazinen 
gibt. Somit ist auch gleich belegt, daß sich die Anwesenheit vieler - wenn nicht aller Hersteller - auf 
dieser Show rechnet. Man kommt in Kontakt mit customers (Endverbraucher), kann Kontakte zu dealern 
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(Händler) sowie distributors (Vertriebspartnern) pflegen - und man "zeigt" sich und wird gesehen. 
Und sei die Fläche oder der Tisch noch so klein - siehe z.B. Kato. 
 
Es war schon recht kühl dort im Nord-Osten der USA an diesem Wochenende ! 
In Boston, 75 Meilen östlich von Springfield, zeigte das Thermometer am Freitag Abend folgendes an: 

 

Die gefühlten -23°C (Celsius, nicht Fahrenheit) machten sich dann auch beim Aufbau in Springfield 
bemerkbar ! Die Messehallen, welche mit Pickups und kleinen Trucks durch ein dutzend große Rolltore 
befahren werden konnten, waren nicht geheizt (um Energie zu sparen). Es ist dann schon recht kalt, 
wenn man sich vorstellt, jetzt die Vitrinen aufzustellen und die Modelle dort hinein dekorieren zu 
müssen. Mit Handschuhen lassen sich Modelle doch recht schlecht händeln, also Handschuhe ausziehen, 
kalte Glas- oder Metalltüren öffen und einräumen. Da ich dieses für meine Kollegen von Overland / T55 
ebenfalls mitgemacht habe, weiß ich, wovon ich rede. 
Selten bei diesen Temperaturen mit Modellen hantiert - die "Echten" draussen in der Kälte zu 
fotographieren ist ja verständlich um diese Jahreszeit. 
Samstag waren wir bereits um 7.45am in den Hallen, um noch die letzten Handgriffe vor Öffnung der 
Tore zu erledigen. Die Heizung - wenn man die Gebläse an der Decke mal so nennen will - wurde um 
9.00am eingeschaltet. Es dauerte bis in den Nachmittag, bevor man sich in der Halle ohne dicken 
Mantel oder zwei Overalls aufhalten konnte. Erst am Sonntag war es dann so weit erhitzt, daß eine 
einfache Jacke ausreichend war !  
Die Ausstellungsfläche bestand aus drei Hallen, welche über die Parkplätze zu erreichen waren. 
In der Annahme, es würde schneien, hatte man zeltartige Verbindungen zu den Eingangsbereichen 
aufgestellt. Diese schützten zumindest vor dem eisigen Wind, der draussen herrschte, wenn man von 
einer Halle zur nächsten musste. 
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In Boston war der Charles River, welcher durch die Stadt Richtung Bucht/Atlantik fließt - teilweise 
zugefrohren. Die Aufnahme habe ich von meinem Zimmer im Hotel gemacht, welches an der Interstate 
90 (Massachusetts Turnpike)  
auf dem Weg Richtung Springfield liegt. 
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