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NEWS from the NMRA “Extra 2011 West” 
08.07. to 10.07.2011 at the Convention Center Sacramento, CA 

 

 
Kurze Informationsübersicht zu den aktuellen Neuheiten der Hersteller,  
die in Sacramento, CA bei der NMRA Train Show 2011 vertreten waren. 

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

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

 

 

VORWORT DES AUTORS 
 
Welcome back to my latest edition of the show news report.  
Established in 1996 we are celebrating our 15th anniversary at AAT Germany this summer.  
Und ich mein 20 jähriges Jubiläum mit Reisen in die USA. 1991 war ich zum ersten Mal hier – in San 
Francisco und somit California. Per Zufall führt mich die Convention nun zurück auf meine Spuren von vor 
20 Jahren. Ist schon ein seltsames Gefühl. In 20 Jahren hat sich vieles geändert! Es gibt Internet, es 
gibt Handys, es gibt bequeme Flugzeuge (A380 ☺) und ich kehre zurück an den Ursprung meiner 
Tätigkeit in dieser Branche. Nach exakt 45 Reisen in die Vereinigten Staaten in den zurückliegenden 
Jahren sollte ich eigentlich längst eine Greencard haben. Werde mal anfragen. Die Menge an Stempeln in 
meinem Reisepass zumindest erstaunte auch diese Woche wieder den Beamten bei der Einwanderung.  
Frage somit: „Are you coming regulary?“ „Yes, I try to !“, meine Antwort. 
Vieles hat sich geändert – Menschen, Firmen und natürlich die Modelle. Waren in den frühen 90ern noch 
Athearn BlueBox Locomotives der Ursprung vieler Anlagen, so ist diese Ära Vergangenheit. Heute sind 
selbst im Low-Price Segment Kadee-Coupler, DCC Board und teilweise auch Sound der Standard. 
Es ist wie mit den Handys: Hätte vor 20 Jahren jemand gesagt, in naher Zukunft trägt jeder sein 
Internetzugang per Telefon mit sich, so hätte man sich gefragt, wie man den Trailer mit den Akkus hätte 
ziehen sollen.  
Dazu ein Zitat aus dem Hollywood-Streifen „Eve & The last Gentleman“ mit Brandon Fraser: (sich 
suchend nach einer großen Halle umsehend): „Wie, Ihr habt einen Computer? – Hier, in diesem Haus???“ 
Ebenso ist es mit den Modellen. Kam der Sound in der Vergangenheit noch aus Boxen unter der Anlage, 
analog erzeugt, so wir dieser heute in der Maschine passend zum Stoß der Treibräder perfektioniert 
wiedergegeben. Ja, es hat sich viel getan in den letzten 20 Jahren. Viele Firmen und Hersteller sind 
glücklicher Weise noch im Markt vertreten. Vielleicht nicht alle unter ihrem früheren Namen oder jetzt 
unter anderer Führung – aber, die meisten haben die letzten 20 Jahre überstanden.  
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Einige mit Schrammen, andere besser. 
Übernahmen und Fusionen waren in den letzten Jahren für manche der Weg zum Erhalt der Marke. 
Athearn wurde von Horizon, dem eigenen Vertrieb, übernommen. LifeLike Baltimore ging an Walthers, 
ebenfalls der eigene Vertrieb. Stewart zog sich aus dem aktiven Geschäft zurück und verkaufte seinen 
Namen an Bowser. LBF Models findet sich heute bei ExactRail oder Tangent wieder, Intermountain 
musste einige gute Leute ziehen lassen, diese finden sich nun bei Wheels of Time oder Fox Valley Models. 
Aber – und das ist der typische amerikanische Weg, diese Herausforderungen zu bewältigen – man trifft 
sich auf jeder Messe wieder. In anderer Kleidung freilich, dem Herstellerlogo verpflichtet, angemessen. 
Aber freundlich. Keiner braucht hier dem anderen Feind zu sein. Dafür ist die Branche viel zu klein. War 
er gestern dort noch ein Mitbewerber oder gar Konkurrent im Bundesstaat Florida, so ist er heute hier in 
Pennsylvania mein Vertriebsleiter. Ich kenne Kollegen, die des Wetters wegen gewechselt sind, andere 
wegen der Aussicht vom Büro auf den Ocean. Wieder andere fanden Modelle entwickeln nicht so 
spannend wie das Produzieren. Und manche folgten einfach der Frau zum neuen Job – und damit von 
California nach Wisconsin (oder war das anders herum? Werde Michael noch mal fragen). 
Ich will damit sagen, dass es – soviel auch an Bewegung im Markt stattfindet – in der Regel meist die 
gleichen Menschen sind, die ich schon vor über 15 Jahren auf einer meiner ersten NMRA Show kennen 
und vielfach auch schätzen gelernt habe! 
Viele Freundschaften haben sich daraus entwickelt. Manche pflegt man regelmäßig zu Thanksgiving bei 
„uns“ in Muncie, IN, wenn wir bei Missy Marsch und ihrer gut 20-köpfigen Family feiern, andere dreimal 
im Jahr mit einem gepflegten Abendessen im Kreise aller Kollegen auf Rechnung eines Herr aus Japan ☺. 
Auch gepflegte Abneigungen kann ich nicht leugnen. Nolan von LifeLike nahm es mir schon seit 1997 übel, 
dass ich die News aus China immer vor ihm kannte. Als Brawa den Import von 2001 – 2006 innehatte, war 
ich ihm sogar Monate voraus (wegen der Messe in Nürnberg). Nolan folgte der Einladung von Walthers 
nach der Übernahme von LifeLike nach Wisconsin. Das Verhältnis wurde nicht leichter. Nur mein 
Verhältnis zu seinem Chef wurde besser. Nun ist Nolan bei Carstens Publishing und ist froh, dass ich noch 
immer eine Nasenlänge voraus bin – denn jetzt hat er den Nutzen davon! Also geben wir uns seit 
Springfield auf die Schulter klopfend die Hände und erzählen uns die letzten News. 
Sacramento war für die NMRA eine sehr gute Wahl. Mehrfach besser als letztes Jahr Milwaukee (siehe 
Bericht NMRA 2010). Denn hier – im Sonnenstaat – reist man auch geschäftlich gerne an. Kann man doch 
das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Lange abends hell (na gut, 20.30h ist nicht unser 
europäischer Standard), aber teilweise sogar mild und luftig (je nach Lokalität). Außerdem leben in der 
näheren Umgebung – also per Flugzeug innerhalb 60min erreichbar – die meisten NMRA members an der 
Westküste. So war die Halle am Freitag derart gut besucht, dass manche Händler schon Samstag Mittag 
ihre Lieferanten angingen, Nachschub herbei zu schaffen (so erzählte es mir Hobbytyme – 
Connecticut!!!). 
Ein derartiger Start hebt extrem die Stimmung. So trafen auch wir dann Freitagnachmittag im 
Convention Center an der J Street downtown Sacramento ein. Nach einem Besuch des California State 
Railway Museums (Pflichttermin, of course) und gut 100°F draußen waren die Hallen eine angenehme 
Abkühlung. Geschäftiges Treiben und das mehrfach durch Gänge gerufene „Hi Rainer“ ließen mich nun in 
die Welt der kleine Züge eintauchen, weswegen ich diese weite Reise für dieses Wochenende angetreten 
hatte. Schauen wir also einmal mehr auf (und gerne auch unter/hinter) die Tische, an denen die Zukunft 
der nächsten Monate unseres Hobbys ausgebreitet lag!  
Ich wünsche kurzweilige Unterhaltung – Enjoy!!              RH 07/2011 
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ATHEARN H0 
 

 
 
 

John Engstrom saß wie gewohnt auf seinem Hochstuhl und grinste mich ein wenig breit an: „You are 
everywhere, aren´t you?“ Bin ich wohl, so meine gedachte Antwort. Fester Händedruck und die 
einladende Geste, mir alles aus den Regalen zu nehmen, was mir zum Ablichten wichtig erschiene. Dankend 
der Einladung wollte ich dann aber doch erst wissen, warum es derzeit – nicht nur bei Athearn – zu 
derartigen Verzögerungen in der Produktion und damit der Auslieferung an den Handel kommt. Da wurde 
John´s Grinsen erst noch ein wenig breiter um dann schlagartig zu verschwinden! Diese Problematik, die 
ich hier so direkt ansprach, trifft neben Athearn nahezu alle Hersteller derzeit in den USA (eben solche, 
die in China produzieren lassen). John versuchte eine leicht geschmunzelte Antwort, was ihm aber nicht 
recht gelang. Denn dieses Problem lastet schwer auf den meisten Anbietern in dieser Halle – und hier 
sind eigentlich alle vertreten. „China, you know, is a complicated thing these days“. Oh ja, wie Recht er 
hat.  
Denn auch Athearn steckt in der Produktionsklemme, die sich aus marktwirtschaftlichen Interessen 
zwischen den USA und der VR China eingestellt haben. Denn auch der Besuch des chinesischen 
Ministerpräsidenten bei Präsident Obama konnte diese Spannung nicht beseitigen. Man lächelte zwar in 
Kameras und gab sich höflich die Hände – aber China hat seine Wirtschaftspolitik nicht geändert. Anders 
ausgedrückt, die nicht frei gegebene Währung (zum Weltmarkt) in China macht es US-Herstellern immer 
schwieriger, die exorbitant steigenden Kosten dort vor Ort zu kompensieren. Also streckt man die 
Produktion in der Hoffnung, es könnte bald eine Änderung eintreten. Tut es aber nicht!! 
Daher verschieben sich immer mehr Produktionen in eine nicht planbare Verzögerung. Und damit findet 
eben auch keine Auslieferung statt. Schlecht für die Hersteller, ebenso schlecht für Händler, da kein 
Umsatz stattfindet. John erklärte mir dieses recht leidend, verstehen konnte ich ihn sehr wohl. Denn es 
ist eine Situation, die er nicht selbst verursacht hat und die er ebenso wenig selbst aus dem Wege 
räumen kann. Hier bleibt dann teilweise sogar der sonst so deutlich spürbare Optimismus der Amerikaner 
ein wenig stecken. Ich erklärte ihm, dass ich seit Monaten Auslieferungstermine in die Zukunft 
verschiebe, um Kunden eine grobe Ahnung der Verzögerung anzuzeigen. John fragte, was ich glaube, was 
er seit Wochen täte – exakt dasselbe! Macht nicht wirklich glücklich, zumal auch Athearn Mieten und 
Gehälter zahlen muss, die bei ausbleibender Produktion nur schwer zu erwirtschaften sind. Wie Recht er 
hat! Aber, und dabei gewann er schnell wieder Boden unter den Füßen, auf dem er sich besser fühlte, 
Athearn werde auch in dieser schwierigen Lage weiter an der Planung und Produktion richtiger Neuheiten 
festhalten. Und damit „schlenderten“ wir zur Vitrine, in der das Vorserienmuster der Genesis Line EMD 
DD40AX ausgestellt war. Nicht ohne Stolz verwies John auf die fortschreitende Entwicklung dieser 
wahrhaft riesigen Maschine. „Wann denn endlich die Big Blow bei Athearn in die Planung käme?“, holte ich 
John ein wenig aus seiner Träumerei zurück. Wieder sein breites Grinsen: „Ich wäre sicher der Erste, 
der es wüsste“. Naja, traut mir ja ´was zu, der Gute. Aber eine wirkliche Antwort war das sicher nicht. 
Also nachgehakt; wieder keine vernünftige Antwort. Offensivfrage: Athearn habe doch vor drei Jahren 
die Pläne meines Freundes Brian Marsh erworben. Wann würde man denn in die Planung einsteigen? John 
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suchte offenbar nach einem Ausweg, fand aber nur den Blick von Mike neben uns, welcher ebenfalls 
Schulter zuckend dastand. Ich merke, hier werde ich vorerst keine brauchbare Aussage bekommen. 
Schade eigentlich. Damit werden wir uns offenbar noch ein wenig mehr gedulden müssen. 
Die DD40AX ist, soweit sie fortgeschritten ist, in der Tat ein Meisterstück. Viele Details sind bereits 
ausgearbeitet, die Anfertigung wird sich aber natürlich auch hier verzögern.  
Ebenso waren die Modelle der nächsten Modelle der SD70ACe ausgestellt. Diese hatte ich allerdings 
schon in Springfield im Januar abgelichtet. Bezeichnend für den hier verzögerten Fortschritt war dann, 
dass es exakt dieselben Muster wie vor sechs Monaten waren – also noch immer ohne Motor und 
Antriebseinheiten.  
Schnell voran dafür kommt man mit den neuen EMD GP-7 und GP-9, ebenfalls Genesis Line H0. Verfügbar 
waren hier schon die Ausführungen der Southern Pacific (black widow) und Pennsylvania. Und mit 
verfügbar meine ich tatsächlich einsatzfähig. Denn zum Fotografieren musste ich diese vom 
Schienenkreis nehmen, auf dem beide Modelle eifrig ihre Runden drehten. Also hier geht es voran! 
Ebenso schnell kommt die Entwicklung der neuen C-50 Caboose der Southern Pacific voran. In Springfield 
war ja bereits ein Testshot (Modell der ersten Formenbauversion entnommen) verfügbar, hier nun 
präsentiere sich das nahezu fertige, lackierte Modell. Athearn wird diese Serie in Kürze ankündigen, 
versprach Mike mir (Nachtrag: Dieses ist dann am 21.07. 11 geschehen). 
 
In der Athearn Standard Serie konzentriert sich Athearn weiterhin auf die Neu- und Wiederauflage 
bekannter Formen und Modelle. Dieses ist aber ob der gewaltigen Vielfalt im US Vorbildbereich nicht 
unbedingt negativ zu betrachten. Neuentwicklungen kosten Geld, stoßen derzeit zudem an oben zuvor 
angeführte Grenzen und damit an Preisentwicklungen, die wir als Kunden nicht gerne tragen würden. 
Unter diesem Aspekt kann man – zumindest teilweise – einsehen, dass nicht jeden Monat Top-
Neuentwicklungen zu erwarten sind. Zudem ist das, was Athearn für die nächsten Monate ankündigt 
ohnehin interessant genug. Nehmen wir z. B. ein kleines Modell aus dem Truck Sortiment: Der UPS Truck 
Van sowie der UPS Yard Tractor sind richtig nette Modelle für moderne Anlagen und verleihen dem 
Transportwesen neben den Gleisen einen aktuellen Touch, sowohl für die 80er als auch der 00er Jahre. 
So auch die neuen Ausführungen der EMD SW1000, welche – wie auch im Vorbild – nun in zweiter oder 
dritter Ownership die Lackierungen wechseln und damit auch die Epochen richtig modern gestalten.  
Die Ausführungen der LTEX Leasing in verschiednen Farben sprechen dafür, die Ausführung der VIA Rail 
Canada für eine Variante passend für zahlreiche Canada Fans (oder?). 
Ebenfalls topmodern sind die neuen 53´ Container w/trailer in verschiednen Ausführungen, wie sie dieser 
Tage überall in den USA anzutreffen sind.  
Für die Freunde der frühen Passenger Epoche auf kleinerer Fläche wird Athearn die vormals bei 
Roundhouse produzierten Arch Roof 60´ Passenger Cars erneut produzieren. Freilich verbessert im 
Bereich der Fenster und der Drehgestelle sowie der Coupler. Die Ausführungen werden zunächst für die 
Roads der New York Central, Union Pacific, Canadian Pacific und Southern Pacific Daylight angeboten. 
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  EMD DD40AX pre-shot production model 
 

 

      EMD GP-7 Southern Pacific           GP-9 Pennsylvania 
 

   

        C-50 Caboose Southern Pacific       C50-7 Caboose SP #4704, Roseville July 2011 
 

   

         SW1000 LTEX Leasing           SW1000 VIA Rail Canada 
 

  

  Yard Tractor UPS    Ford Truck Van UPS 
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   60´ Arch Roof RPO New York Central 
 

 

   53´ Container w/trailer Pacer Stacktrain 
 
 

 
 

And that´s the Athearn booth: 
 

 
 
 

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

 
 
 



          
  

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

 
                 © 07/11 by AAT 
 

 
All images are © 2011 AAT Sacramento, CA / USA. Copying or publishing with written permission by AAT only. 

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

7

ATHEARN N 
 

 
 

Für die Modelle in Spur und damit die Produktion gilt bedauerlicher Weise die gleiche unglückliche Lage 
wie für die H0 Modelle (leuchtet ein). Daher gehe ich darauf nicht wieder ein und verweise auf den Text 
bei H0. 
Da der Markt in Spur N ohnehin kleiner ist als für Spur H0 verhält sich auch die Anzahl der Neuheiten 
dazu. Große Sprünge sind hier nicht zu erwarten, leider auch in absehbarer Zeit damit keine wirkliche 
Neukonstruktion. Nichts desto trotz jedoch hatten John und Mike auch hier einige Modelle zur 
Ausstellung mitgebracht, was ihnen noch im Januar in Springfield nicht „gelungen“ war! 
Die Modelle der 65´ Mill Gondola sind schon fast zur Auslieferung bereit, ebenso die interessante 
Variante der fest gekuppelten Covered Hopper, wobei ich auf die Beschriftungsunterschiede hinweisen 
möchte. Die Modelle der Burlington Northern weisen tatsächlich die Suffix „A“ und „B“ hinter der 
Raodnumber auf, die Ausführungen der Missouri Pacific oder der GAT begnügen sich mit einer Nummer 
für beide Wagen auf dem jeweils linken Wagen.  
Auf meine Anfrage, wann wir denn mit einer Neuauflage der BigBoy – noch immer gerne genommen im 
Markt – rechnen dürften bekam ich die gleichen Aussagen wie zuvor für H0-Modelle: „Actually we have to 
consolidate productions“. Heißt im Klartext – vorerst nicht. 
 

 

           Cov. Hopper Set GATX 
 

 

     Cov. Hopper Set Burlington Northern 
 

 

             65´ Mill Gondola Western Maryland 
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         65´ Mill Gondola Missouri Kansas Texas 
 
 

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

 
 
 
 
 

ATLAS H0 
 

 
 

Ich glaube, Altas hat es in der aktuellen Produktionskrise am härtesten getroffen!! 
Die Verzögerung der Produktionen und der Auslieferungen geht hier teilweise bald in ein Jahr über, was 
Kunden hier wie daheim nicht wirklich zufrieden stellen kann. Paul Graf ist zwar ein Optimist, wie er nicht 
besser als Amerikaner ins Bild passt, aber wenn man mit ihm ein paar Sätze alleine sprechen kann, kommt 
er schnell auf den Punkt der Problematik. Kostenexplosion und Ausfälle bei der Anfertigungsplanung 
haben Atlas in den letzten Monaten schwer getroffen. Ich fragte mich sicher nicht als Einziger, wovon 
die Kollegen in New Jersey eigentlich die letzten Monate gelebt haben. Denn das Leben hier in den USA 
ist aktuell so richtig teuer!!! Da hilft auch kein mehr oder weniger günstiger Wechselkurs für uns 
Europäer. Eine Gallone Sprit (Benzin) kostet diese Woche im Schnitt US$ 3.90. Das ist unverhältnismäßig 
viel für US-Verhältnisse. Und damit steigen natürlich auch alle anderen Preise.  
Atlas hatte mir ja leider schon im Frühjahr eine Absage erteilen müssen bezüglich der Teilnahme an 
meinem Stand in Rodgau. Aber es fällt auch auf, das weder im März noch im Juli einen Atlas Quarterly 
Catalog erschienen ist. Der letzte erschien im Januar und beinhaltet eine Menge Neuheiten Avis, die 
nicht nur ich auf unserer Webseite seit Monaten „vor mir herschiebe“. Paul konnte mir leider auch hier 
nicht wirklich viel Hoffnung machen, dass sich diese Situation in näherer Zukunft ändern wird. 
Hoffen wir also, dass sich – gerade für Atlas – die Situation möglichst schnell bessert, damit uns nicht 
ein Hersteller verloren geht, der schon vor 40 Jahren Modelle auf den Markt brachte, als man in Europa 
gerade anfing, maßstäbliche Modelle von Personenwagen zu erfinden. 
So hält sich auch Atlas in dieser Zeit mit Neuauflagen am Markt, sieht von Neuentwicklungen eher ab. 
Ganz ab? Nein, ein kleiner Ausblick auf eine Neukonstruktion hält sich tapfer (frei nach Asterix).  
Die Coil Cars, welche Atlas vor einiger Zeit ankündigte, nehmen sichtbar Gestalt an! War es im Januar 
noch der Testshot, so standen hier nun fertige Modelle auf den Regalen, welche noch im Herbst in die 
Auslieferung kommen sollen. Und da es sich hier um richtig aktuelle Versionen handelt können wir 
gespannt sein. Abbilden konnte ich die Ausführungen der CSX (gray), CSX (blue/yellow), NOKL und der 
Norfolk Southern. Richtig klasse Modelle, die eigentlich in keinem modernen Merchandise fehlen dürfen. 



          
  

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

 
                 © 07/11 by AAT 
 

 
All images are © 2011 AAT Sacramento, CA / USA. Copying or publishing with written permission by AAT only. 

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

9

In der Serie der EMD MP15 können wir uns auf ebenso aktuelle Ausführungen freuen, so z.B. die der 
CalTrain California oder der Amtrak, Phase V. Als Traded Version – also mehrfacher Besitzerwechsel – 
kommen die Ausführungen der Cedar Rapids City Railway oder der Stockton Terminal Eastern auf den 
Markt. 
Die erneute Auflage der EMD SD35 deckt mehrfache Epochen ja nach Wunsch ab. Die Ausführung der 
Penn Central kommt mit dem eigentlich recht seltenen „red P“ daher, die Utah Railways hingegen ist 
definitiv eine Antwort auf die Nachfrage. Das Modell in der high-nose Ausführung für die VMV 
Paducahbilt spricht den Regionalbahner eindeutig an! 
Und siehe da, unerwartet kommt öfter als man denkt, finden sich dann doch zwei richtige Neuheiten 
zwischen all den bereits avisierten Modellen. Paul drückte mir den 89´ Trash Faltcar in die Hand, so daß 
ich im ersten Moment überlegen musste, ob dieser jetzt schon in H0 angekündigt war oder doch nur in 
Spur N. Nein, bisher nicht für H0 angekündigt. Deutlicher dazu präsentierte Paul mir das Handmuster 
des FMC 5077 Boxcar, nämlich mit einer in leuchtend gelb gehaltener Kopie „under construction“ an der 
Seite des Regals. Offenbar in letzter Minute noch durch den Kopierer „gezogen“ erweckte das knallgelbe 
Blatt die entsprechende Aufmerksamkeit. Über Ausführungen / Roadnames freilich schwieg er 
beharrlich, denn diese fehlten auf dem Blatt gänzlich. 
 

 

  

      Coil Car NOKL         Coil Car CSX 
 

 

     Coil Car Norfolk Southern          Coil Car CSX 
 

   

   MP15DC CalTrain #504             MP15 CalTrain #504, San Jose 2004 
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  MP15DC Cedar Rapids         MP15DC Stockton Terminal Eastern 
 

 

   EMD SD35 Penn Central (“red P”) 
 

 

   EMD SD35 VMV 

 

  89´ Trash Container Flat Car (not announced yet) 
 

 

       50´ FMC 5077cf Boxcar (not announced yet) 
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And that´s the Atlas booth: 
 

 
 

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

 
 

ATLAS N 

 
 

Wie ich schon im H0-Bereich ansprach, hat die Produktionskrise in China Atlas wohl am stärksten 
erwischt. So macht dieses leider auch bei den Modellen für die N-Spur bemerkbar. Haben wir vor 
Monaten aus dem seinerzeit aktuellen Flyer bei Atlas eine Reihe an Neuheiten online gestellt, so kann 
Atlas auch diesen Monat zu den meisten avisierten Produkten weder einen Preis noch ein Lieferdatum 
nennen. So war dann auch die Auswahl hier am Stand im Osten der großen Halle die Auswahl an Modellen 
für Spur N recht überschaubar. Aber, immerhin der erst kürzlich zusätzlich in die Ankündigungen 
übernommne 85´ Trash Container Flatcar geht seiner Fertigstellung entgegen. Diese langen Flatcars – 
nicht zu verwechslen mit den 89´ Flatcars – nehmen im Bild von US Freightrains immer mehr zu. Die 
Müllentsorgung war schon immer ein lukratives Geschäft in den USA, der Nation, die sozusagen das 
Einweg-Wegwerfsystem erfunden hat. Apropos 89´ Flatcars. Davon zeigte Atlas hier ebenfalls neue, 
bisher jedoch noch nicht angekündigte Muster in den beiden Ausführungen sowohl mit als auch ohne 
Überfahrtbleche an den Wagenenden. Und noch eine Neuheit, die bisher nicht in den Bestelllisten 
erscheint. Wie schon in H0 wird nun auch in Spur N der 42´ Coil Steel Car von Atlas angeboten werden.  
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Parallel zu H0 werden somit die Ausführungen für die CSX (blue/yellow) und CSX (gray), Kansas City 
Southern (gray/black/red/yellow), CAGY (orange-red), NOKL (brown/white) sowie Norfolk Southern 
(silver/black/blue) erscheinen. Preise und ein Liefertermin freilich sind noch nicht bekannt. 
Zur Auslieferung gelangen in den nächsten Wochen zumindest die Modelle der EMD MP15DC, u.a in den 
aktuellen Ausführungen der Cambria & Indiana, der CalTrains (California) oder der Birmingham Southern. 
 

 

        85´ Trash Container Flatcar w/container (undecorated) 
 

 

        85´ Trash Container Car East Carbon / DSEX 
 

 

        89´ F89F Flatcar undecorated 

 

        89´ F89F Flatcar undecorated 
 

 

              42´ Coil Steel Car Server Corr / CAGY 
 
 



          
  

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

 
                 © 07/11 by AAT 
 

 
All images are © 2011 AAT Sacramento, CA / USA. Copying or publishing with written permission by AAT only. 

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

13

 

        MP15DC Birmingham Southern          MP15DC CalTrain (San Jose, California) 
 

 

      MP15DC Cambria & Indiana 
 

 

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

 
 
 
 

Bachmann / Spectrum H0 
 

 
 

Bachmann überraschte mit einer umfangreichen Palette neuer Modelle in Sacramento. Bachmann, selbst 
Teil der Kader Corp. In Hong Kong, hat weniger Sorgen mit der Produktionskrise, da selbst in China 
ansässig. So ist es auch nachvollziehbar, weshalb Bachmann – im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern 
– weiter produzieren kann. Sehr wohl allerdings sind auch im Hause Bachmann die Preise für Modelle 
deutlich gestiegen. Lohn- und Nebenkosten sind eben auch hier nicht zu unterschätzen. 
Unerwartet, und damit gut terminiert, kündigt Bachmann die Produktion der ALCo S-4 an. Dieses Modell, 
jahrelang bei Atlas (anfangs sogar noch Atlas Austria [Roco]) im Sortiment, fehlt seit einiger Zeit. Und 
da Atlas andere Sorgen hat, nutzt eben jemand anderes diese, sagen wir einmal, Lücke im Sortiment. 
Und ein ALCo S-4 Switcher kommt gelegen. Noch für Weihnachten in Aussicht gestellt werden die 
Ausführungen der Western Maryland, Southern Pacific (orange/black), Pittsburgh & Lake Erie, Santa Fe 
(zebra), Erie und natürlich Union Pacific. Und das zusätzlich interessante an dieser Serie ist der Preis! Di 
Modelle mit Sound & DCC werden ca. € 120 kosten (!!!), die Ausführungen ohne „Krach“ sogar nur ca. € 70. 
Damit setzt Bachmann neue Maßstäbe in der Massenfertigung bezüglich serienmäßig installierten 
Soundmodulen. Und da man scheinbar bei ALCo gleich ein ganzes Paket an Lizenzen erworben zu haben 
scheint, kündigt Bachmann auch die Produktion der ALCo FA-2, A und B units an. Diese Modelle waren 
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jahrelang bei Proto 2000 im Sortiment – sind aber dort nun nicht mehr zu finden oder zu bekommen. Also 
auch hier ein gezielt launchierter Start dieser Serie am Markt. Denn auch diese Modelle werden sowohl 
mit installierten DCC & Sound (ca. € 125) als auch ohne (ca. € 75) angeboten.  
Ausführungen der geplanten Serie für Dezember 2011 lauten auf Canadian National, NYC, Erie 
Lackawanna, Louisville & Nashville, Baltimore & Ohio sowie Pennsylvania (ja, es gab ein paar FA-2 bei der 
PRR in der tuscan red/single stripe Version). Alle Ausführungen werden separat als FA-1 oder / und FB-2 
angeboten, sowohl mit als auch ohne DCC/Sound. 
Und wie schon vermutet, hat man bei ALCo mehrere Lizenzen erworben, um Modelle nach originalen 
Blaupausen produzieren zu können. Als dritte Maschine im Bunde gesellt sich noch die etwas 
ungewöhnliche ALCo Mogul 2-6-0 hinzu. Dieses ab den 20er Jahren im Einsatz befindliche Modell war für 
kurze Personenzüge als auch für Rangieraufgaben in größeren Bahnhöfen konzipiert. Und wie schon die 
Dieselmodelle zu vor werden auch die Moguls mit DCC & Sound (für nur ca. € 135) und ohne (ca. € 90) 
angeboten werden. Damit sichert sich Bachmann einen großen Anteil am Markt der digitalen Modelle im 
Low-Price Segment.  
Für die Nutzer preiswerter und farbenfroher Freightcars – ein Güterzug kann nie lang genug sein (sonst 
lohnen ja die drei Zugmaschinen nicht davor) bietet Bachmann ab Herbst weitere sechs neue 50´ Boxcars 
an. Mit dabei sind Burlington Northern (green/white), Providence & Worcester (red/white) oder RailBox 
(yellow/black).  
Und zu Guter Letzt – eben am Ende eines Zuges – kommen noch die neuen Caboose zur Sprache. Passend 
zu den zahlreichen Steam Engines der Ostküste bei Bachmann im Sortiment wird es die North Eastern 
Style Steel Caboose geben. Wie der Name schon sagt, Eastern, also Lehigh Valley, Maine Central, Norfolk 
& Western, Reading und Western Maryland. 
Und für die zahlreichen Freunde der Kinder/Enkel/Freunde der Modelle aus der Thomas & Friends Serie 
kommen die neuen Charaktere der beliebten Fernsehserie natürlich auch bei Bachmann ins Sortiment. Da 
wären die beiden Dampflokomotiven Donald und Douglas sowie – der Name ist mir noch nicht eingefallen – 
die kleine schwarze Diesellok, die einer britischen Baureihe sehr ähnelt. Hinzu kommt ein weiteres 
Gebäude, nämlich die Bahnsteighalle der Knapford Station.  
 
Bei Spectrum, die High-End Serie aus dem Hause Bachmann, werden wir im Frühjahr 2012 eine neue 
Articulted Steam Engine finden. Nach der C&O 2-6-6-2 begibt sich Spectrum nun an die ebenfalls für 
die Appalachen im Osten der USA entwickelte Baltimore & Ohio EM-1 mit der Achsfolge 2-8-8-4. Diese 
Maschine war, wie die 2-6-6-2 der C&O, für den Transport der schweren Kohlezüge durch die steilen und 
teilweise kurvenreichen Gleisführungen in den Bergen entwickelt worden. 
Nur die Baltimore & Ohio hat diese spezielle Baureihe besessen, daher bietet Spectrum das Modell auch 
nur für die B&O an. Alle Modelle sind serienmäßig mit DCC ausgestattet und können mit dem zusätzlich 
angebotenen Tsunami Sound Modul (Spectrum 44951) per Plug-in mit Sound ausgerüstet werden. 
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     EM-1 2-8-8-4 Baltimore & Ohio 
 

 

         ALCo FA-2 + FB-2 (undecorated testshot) 
 

 

 ALCo S-4 Switcher (undecorated testshot)       

   

      ALCo 2-6-0 Modul (undecorated testshot) 
 

  

  50´ Boxcar RailBox Car Pool     NE Style Steel Caboose (undecorated) 
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     0-6-0 Diesel (Thomas & Friends)     0-6-0 Steam “Donald” (Thomas & Friends) 

 

         Knapford Station (Thomas & Friends) 
 

And that´s the Bachmann booth: 
 

 
 
 

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

 
 

Der Turm in der Mitte auf dem Tisch von Craig zeigte deutlich, welches Modell derzeit bei BLMA der 
Renner ist. War ExactRail zwar zuerst auf den Markt gekommen mit den 64´ Trinity Reefern so hatte 
BMLA offenbar anfangs das Nachsehen, jetzt aber den Vorteil. Denn ER ist ausverkauft, die Modelle von 
BLMA sind teilweise noch verfügbar. Und da sich nicht jeder (eigentlich kaum jemand) gleichzeitig 12 
oder 24 Wagen zulegen kann, ist eine Verfügbarkeit über einen längeren Zeitraum angenehm. 
Neu kündigt BLMA – wie einige andere Hersteller – die 89´ F89-J Flat Cars an. Der Bedarf ist am Markt 
offenbar groß genug, Parallelentwicklungen zu riskieren. Wie schon bei den Trinity Reefern kommt es 
dann auf Perfektion und zeitnahe Produktion an. 
Bekannt ist BLMA vor allem aber für seine Signale und die vielen kleinen Detail Parts oder – beliebtester 
Artikel bei uns – die Wheelstops (für Parkplätze nach US-Vorbild).  
Hier nimmt Craig noch ein weiteres, modernes Signal in Sortiment, welches auf vielen Hauptstrecken zu 
finden ist und damit sicher auch auf vielen Layouts zum Einsatz kommen kann. 
 

 

            89´ F89-J Flatcar TTX 
 

 

    Modern Cantilever Signal Bridge 
 
 
 
 
 
 



          
  

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

 
                 © 07/11 by AAT 
 

 
All images are © 2011 AAT Sacramento, CA / USA. Copying or publishing with written permission by AAT only. 

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

18

And that´s the BLMA booth (btw, that´s Dan Huberman of PWRS in the white shirt on the left): 
 

 
 
 

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

 
 
 

BLMA N 
 

 
 

Wie auch in H0 kommt BLMA auch für die Freunde der N Spur mit den modernen 89´ F89-J Flatcars auf 
den Markt. Hier ist die Konkurrenz nicht so groß wie im Bereich H0, denn dieser Typ ist nicht auf dem 
Markt und auch nicht anderweitig angekündigt. Craig hat hier also gute Chancen, einen guten Start zu 
bekommen. Denn über die Qualität der Modelle braucht man sicher nicht diskutieren. Bekannt und beliebt 
sind die Cvo. Hopper und die Gondolas shcon lange, auch, weil es diese immer mit mehreren Roadnumbers 
gibt (mindestens je drei), was in Spur N auch noch nicht so typisch ist (ausser bei BLMA selbst, wo z.B. 
der N Trinity Reefer gleich mit 12 Betriebsnummern avisiert ist). Diesen hatte Craig zwar schon als 
Handmuster hier am Stand, aber leider mochte er sich noch nicht so richtig mit dem Produktionsdatum 
festlegen. Da wir das Warten bereits gewohnt sind, sollte man jetzt nicht aufgeben! 
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Für eine neue Auflage der 52´ 70t Gondola stehen dieses Mal die Roads der Southern Pacific, Western 
Pacific, Pennsylvania, Conrail und Atlantic Coast Line zur Verfügung. 
 

 

   89´ F89-J Flatcar TTX (yellow) 
 

 

          52´ 70t Drop-End Gondola Pennsyovania 
 
 

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

 
 
 

BOWSER / STEWART H0 
 

 
 
 

Lee English war nicht direkt am Stand, als ich Samstagvormittag dort anlandete, um die ersten Modelle 
zum Fotografieren aufzunehmen und mich nach dem allgemeinen Befinden zu erkundigen. Nachdem Lee im 
vergangenen Jahr bekanntlich beide Mitarbeite hatte ziehen lassen (müssen), war ich beruhigt, dass er 
jemand neues vor Ort zugegen hatte (es ist der Herr auf dem Foto links, dessen Namen mir allerdings 
leider wieder entfallen ist). Also erkundigte ich mich nach der aktuellen Produktionslage, freute mich 
über die nun offiziell angekündigten ALCo C636 und schaute mir die zahlreich ausgestellten Shells und 
Models der neuen ALCo C628 / C630 an.  
Als ich dann jedoch fragte, ob ich denn ein paar Modelle zum Ablichten mitnehmen dürfe, war er dann 
doch ein wenig irritiert. Woher ich käme (Germany, of course) und wohin ich mit den Modellen wolle (not 
Germany, of course). Zum Kato Stand, gleich nebenan hinter dem Trennvorhang zu MicroTrains. 
Skeptische Blicke. In diesem Moment klopfte mir jemand von hinten auf die Schulter – Lee. Wie 
vorteilhaft. Also, die ganze Konversation neu aufgerollt, ihm zum perfekten Gelingen der Shells für die 
C630M (der kanadischen Versionen) gratuliert und über dies und das gequatscht. Auch bei Boswer steht 
ein wenig die Produktionsklemme im Wege, jedoch hatte Lee schon letztes Jahr die Zeichen über der 
Prärie von Pennsylvania richtig gedeutet und Teile der Fertigung aus China abgezogen. Wenn man zurück 
denkt, wie lange es mit der Fertigung der ersten PCC´s und den F-Units gedauert hatte, so ist nun eine 
deutlich zügigere Produktion in Sicht. Denn während wir hier in der Halle standen fand in PA der Versand 
der C628 an die Händler statt. Damit hat die Anfertigung ab Ankündigung knapp 18 Monate gedauert – 
und das ist guter Standard in der Branche. Manche würden sich einen derart schnellen Ablauf wünschen 
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bzw. herbeisehnen. Lee lud mich nun ein, all´ das vom Tisch zu nehmen, was ich für meine Aufnahmen 
bräuchte. Nun ja, ganz abräumen wollte ich selbigen ja nun auch nicht! Also, jeweils nur paar Modelle 
geschnappt und weg war ich. Wer Lee kennt, weiß, dass er ein so richtig entspannter, ruhiger Typ ist, den 
offenbar nichts aus der Ruhe (oder dem Gleichgewicht – was bei seinem Umfang schon wieder ein Lob 
sein kann) bringt. 

 

   ALCo C630M Canadian National 

 

     Shell of C630M CP Rail          Shell of C630M BC Rail 
 

 

     Shell of C630 Canadian Pacific       Shell of C630 Cape Breton & Central Nvoa Scotia 
 

 

  ALCo C630M British Columbia 
 

 

    ACLo C628 Union Pacific (bereits ausgeliefert)          ACLo C628 Chesapeake & Ohio (bereits ausgeliefert) 
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And that´s the Bowser booth: 
 

 
 

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

 
 
 

CONCOR H0 
 

 
 

James, das „Urgestein“ jeder Convention bzw. Train Show, kam mir am Stand von Kato entgegen und 
erkundigte sich, wann ich bei ihm die Modelle fotografieren würde (so langsam bekam ich das Gefühl, ich 
sollte mich für meine Arbeit von den verschiedenen Herstellern irgendwie entlohnen lassen). 
Er bat mich, ihm an seinen Stand zu folgen; er wolle mir sein neuestes Modell präsentieren. Und siehe da, 
aus dem Poster vom Januar war ein fertiges, im Einsatz befindliches Modell geworden: Der New Haven 
Blue Comet! Ich war erstaunt. Die Nachfrage hält sich ob dem geringen Bekanntheitsgrad bei uns in 
Europa in Grenzen, aber James scheint hier einen Markt zu sehen, der ihn zu schnellen Taten zu 
beflügeln scheint. Ich gratulierte ihm zu einer derart schnellen Entwicklung einer kompletten 
Neukonstruktion. 
Der New Haven Comet wird Anfang 2012 zur Auflieferung kommen. Zu dem dreiteiligen Grundset gibt es 
einen Ergänzungswagen. Die Preise liegen mit $460 für den Zug und $150 für den einzelnen Wagen recht 
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hoch. Jedoch stellt dieser Zug auch ein ausgefallenes Modell dar, welches sich freilich in keiner anderen 
Lackierung produzieren lässt. Für „weitere“ $65 bekommt man dann auch noch den Sound Decoder. 
Danach wies er mich auf die neuen, bereits angekündigten Commuter Cars in den Ausführungen diverser 
Roadnames hin. Unterhalb der kleinen Dekotreppe (links im Bild unterhalb dieses Textes) stand sogar ein 
Modell auf einem Gleis, welches mit Spannung versorg war, um die Innenbeleuchtung zu präsentieren. 
Weiße LEDs über die ganze Wagenlänge verliehen dem Passenger Car eine einwandfreie gleichmäßige 
Beleuchtung. Diese ist im Übrigen serienmäßig, so bestätigte James es mir auf meine Anfrage. 
Danach erkundigte er sich nach „meiner“ Show in Rodgau. Ich schmunzelte und wies darauf hin, dass ich 
hier eher als Botschafter für diese Veranstaltung unterwegs sei, keinesfalls aber der Veranstalter.  
Er wunderte sich, denn er hätte schon viel von anderen Ausstellern über meinen Einsatz darüber gehört 
und wolle nun wissen, um was es sich dabei handele. Also kläre ich ihn darüber auf. Sein Interesse stieg 
zusehens. Ob er jedoch selbst an meinem Stand erscheinen würde lehnte er lächelnd ab – dafür sei er nun 
wirklich zu alt. Aber ich solle ihn unbedingt vor der Veranstaltung um die Zusendung von Material 
ersuchen – das wäre das Mindeste, was er mir in dieser Angelegenheit anbieten könne. Ich dankte ihm für 
dieses unerwartete Angebot und werde es annehmen und sicher wahrnehmen ( ☺ ). 

 

   New Haven Blue Comet 
 

 

     Coach Car Great Northern       Coach Car Pennsylvania „Fleet of Modernism“ 

 

    Combine Car Baltimore & Ohio         Solarium Observation Canadian National 
 

 

    Baggage Mail Car Milwaukee Road      Coach Car Baltimore & Ohio 
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And that´s the Concor booth: 
 

 
 
 

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

 
 

CONCOR N 
 

 
 
 

Angenehmer Weise wird Concor den New Haven Blue Comet auch für die Spur N auf den Markt bringen. 
So „unbekannt“ dieser Zug auch bei uns in Europa sein mag, eine gewisse Eleganz oder Einzigartigkeit 
umgibt ihn allemal!! Auch in N wird er mit kompletter Innenbeleuchtung und einem zusätzlichen 
Ergänzungswagen auf den Markt kommen. Ich für meinen Teil werde mir sicher ein Exemplar zulegen. 
Irgendwie kann ich mich dem Reiz dieser Concor N Triebzüge nicht entziehen.  
Spätestens wenn man dann z.B. in Chicago im Museum of Science & Technology einem echten Burlington 
Zephyr gegenüber stand kann man von diesen „einzigartigen Konstruktionen“ nicht mehr lassen.  
PS: Der Burlington Zephyr steht in Chicago im Museum noch vor der Eingangskasse!! Man kann diesen 
einfach per Parken im unterirdischen Parkhaus erreichen. Selbst wenn man nur wenig Zeit zur Verfügung 
hat sollte man also den Weg dorthin machen - nur so als Tipp. 
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Zurück zu Concor N. Die lange erwarteten und noch nicht in Sicht befindlichen Modelle der GE U50D und 
der Veranda Gas Turbine – Concor ist und bleibt auf lange Sicht der einzige Anbieter dieser ausgefallen 
Modelle – werden nach einem neuen Schema auf den Markt gebracht. Inzwischen hat Concor die 
offiziellen Artikelnummern veröffentlicht. Immerhin. Für die Veranda Gas Turbine haben sich dabei 
interessante Änderungen ergeben. So wird die Zugmaschine ohne den obligatorischen Oil Tender 
ausgeliefert. Ist soweit vorbildkonform. Aber mit Tender macht die Maschine einfach mehr her. Concor 
wird den Tender – interessanter Weise – und zur Nutzung moderner Technik, mit und ohne DCC Sound 
Decoder anbieten. Damit kann der geneigte Kunde selbst entscheiden, ob er sein Modell mit einem 
analogen Tender oder mit einem Tender ausgestattet mit Sound als Ergänzung erwerben möchte.  
 

 

  New Haven Blue Comet 
 

 

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 
 

 
 
 

Der Stand von ExactRail lag ganz im Westen der großen, gut ausgelasteten Halle in Sacramento. Und das 
noch hinter MTH. Aber hier war einfach mehr Platz laut Plan, daher fand es John angebracht, hier seine 
Zelte aufzuschlagen. ExactRail präsentiert sich deutlich moderner und heller als viele andere Hersteller. 
Alleine der große Bildschirm in der Mitte des Standes erweckt Aufmerksamkeit.  
Ist man diese Art bei uns drüben in Europa bei vielen Shows und Messen gewohnt, fällt diese – deutlich 
innovative – Idee hier auf!! Auch fällt auf, und dazu betrachte man bitte das Foto am Ende des Textes, 
es gibt am Stand weder eine Rückzugsmöglichkeit noch eine Sitzgelegenheit. Und das ist hier nun wieder 
so üblich. Kenne ich selbst von den Shows in Milwaukee (Trainfest im November) oder Springfield 
(Amherst Trainshow): Ausruhen der Beine und Füße ist hier nicht möglich. Daher hat man auch nach drei 
Tagen das Gefühl, man braucht alles Mögliche, nur bitte keinen Betonboden mehr! 
John begrüßte mich mit festem Handschlag und dem zufriedenen Lächeln eines zufriedenen Herstellers 
in dieser Branche. Denn die Produktionspolitik von ER geht weitestgehend auf. Einer Ankündigung von 
Neuheiten folgt 120 Stunden (!!!!) später die Auslieferung. Ist ein gewagtes Unterfangen, wie er mir 
bescheinigte. Aber die damit umgangenen enormen Vorlaufzeiten bringen auch schnellen Umsatz.  
Wie es dann sei, wenn eine Modellserie nicht so gut ankäme wie er sich es gedacht habe oder wünschte, 
fragte ich John. „You know“, meinte er, „no risk, no fun“. OK, er kann es sich (noch) erlauben. Chris Clune, 
der bereits wieder ausgeschiedene Co-Founder von ExactRail hatte das notwendige Kapital in das 
Unternehmen eingebracht. Nach dem erfolgreichen Start vor drei Jahren ist dieses noch als Sicherheit 
vorhanden. Zahlen freilich werden nicht genannt, weder Stückzahlen bei der Produktion noch Rest- oder 
Überbestände. Aber, wie schon gesagt, das Konzept geht eben auf.  
Dem einen oder anderen wird eventuell die Anzeige im MR 07/11 aufgefallen sein, in welcher ER auf 
kommende Modelle hinweist. Wegen der zuvor erwähnten Ankündigungspolitik sind diese Dinge aber noch 
nicht weiter gemeldet. Praktisch, wenn  man den weiten Weg nach California auch in diesem 
Zusammenhang dann nicht umsonst gemacht hat. Ob ich denn schon die neuen Modelle für den Hebst 2011 
in der Vitrine links vorne gesehen hätte, wollte John nun wissen. Klar – wusste ich doch, wonach ich 
Ausschau halten sollte. Also ließ er mich beide Ebenen in der Vitrine (auf dem Foto unten exakt die 
Fläche, die gerade von Tom Tomblin, der Herr mit dem weißen Käppi [Canadian Model Trains, Ontario] 
fotografiert wird) leer räumen. Und tatsächlich wollte er die Modelle auch zurück haben!?!  
Dabei hatte ich ihm angeboten, beim Abendessen den Wein zu übernehmen. Aber das kam ohnehin später 
anders, also brachte ich die Fahrzeuge artig wieder an ihre Plätze zurück. 
Und dann war da noch ein Modell, welches mit Roadnames und Epochen rein gar nichts gemein hat:  
Wheel Move Irrigation Line – oder auf Deutsch: Auf Rädern bewegliches Bewässerungssystem. 
Wer schon einmal durch die Weiten der Western Plains gefahren ist (ich empfehle hier die US-30 in 
Nebraska – parallel zur UP Main Line nach North Platte) oder auch die Southern California Wine Valley 
Gebiete besucht hat, kennt diese Vorrichtung. Ein um eine zentrale Einspeisung sich drehende 
Bewässerungsanlage. Aus dem Flugzeug – und hier empfehle ich z.B. einen Flug von Chicago nach 
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Minneapolis (der geringen Flughöhe wegen) – sehen diese Kreise aus wie die Kreiszeichen der 
„Außerirdischen“ in Peru. 
 
Anders ausgedrückt – dieses nette kleine Accessoire braucht zwar etwas mehr Platz auf dem Layout 
oder der heimischen Anlage, sorgt aber für den perfekten Eindruck bei der Anlage von Feldern. 
Und hier nun exklusive die Modelle – alle Roadnames: 
 

 

    60´ Greenville Boxcar Detroit Toledo & Ironton     60´ Greenville Boxcar Norfolk Southern 
 

 

    60´ Greenville Boxcar Conrail        60´ Greenville Boxcar CSX (ex Conrail) 
 

 

    60´ Greenville Boxcar Penn Central 
 
 

 

    65´ Greenville Gondola Chicago & North Western     65´ Greenville Gondola Missouri Pacific 
 

 

    65´ Greenville Gondola Union Pacific / MP     65´ Greenville Gondola Southern Pacific  
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And that´s the ExactRail booth: 
 

 
 
 

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

 
 

Matt traf ich noch Samstagmorgen beim Frühstück im Sheraton, dem NMRA Convention Hotel, und 
fragte mich im Nachhinein, was er um 9:50am noch am Buffet machte. Als ich ihn dann hier in der Halle 
fragte, stellte er lächelnd fest, dass ja doch seine Frau schon pünktlich hier gewesen sei und er sich noch 
schnell einen Happen habe gönnen können. „Frau“ lächelte mich, neben ihm sitzend, breit an und meinte, 
das dies seine Sichtweise sei. Ihrer Ansicht nach hätte er eben nur eher aufstehen brauchen! Wie 
praktisch, wenn die Familie zusammenhält. Matt Gaudinski, Inhaber von Fox Valley Models, wies mich 
nicht ohne Stolz auf die vor / zwischen uns auf dem (einen) Tisch ausgebreiteten Modelle hin (leider 
vergaß ich, hier ein Foto zu machen). Neben den bereits im Frühsommer angekündigten Modellen der 
Milwaukee Road Coaches standen hier schon die Modelle der Baggage Cars sowie der Milwaukee Bunk 
Coaches, die Matt erst vor einigen Tagen per Fax angekündigt hatte. Die Webseite von FVM weiß diese 
Modelle zum Zeitpunkt der Show nicht einmal per Text aus, geschweige denn, dass es Aufnahmen von 
diesen Modellen, wenigstens als Graphik gegeben hätte. Also, alle Modelle samt und sonders zum 
Fotostandpunkt bei Kato verbracht und abgelichtet. Interessant ist dabei, dass mir beim Auswerten 
auffiel, dass  ich ein Modell mehr auf der Platte hatte als Matts Unterlagen ausweisen. Der Bunk Coach 
wird seitens FVM „nur“ in Original Milwaukee Road und als Union Pacific Pool Car ausgewiesen (wie auch 
bei uns auf der Webseite). Mit fotografiert habe ich aber – zu diesem Zeitpunkt unbewusst dieser 
Tatsache – auch die Ausführung der Milwaukee Hiawatha Ausführung – siehe Abbildung unten. Ich denke, 
Matt wird diese Ausführung später als Ankündigung nachreichen.  
Eigentlich zur Auslieferung im Mai vorgesehen waren die Modelle des 50´ FMC Boxcars, welche in dieser 
Serie alleine in drei Ausführungen für die SOO Line sowie für die Canadian Pacific, die Wisconsin Central 
und die CSX auf den Markt kommen werden. Matt meint, dass er es bis Ende August schafft, die Modelle 
tatsächlich auf den Markt zu bringen.  
Schön und zugleich ausgefallen sind die Modelle des M-53 Roundtop Boxcars, welchen ursprünglich nur 
die Baltimore & Ohio im System hatte. Diese ungewöhnliche Bauart, bei der die Wagenseiten zugleich 
auch das Dach des Wagens ausmachen, fällt wegen ihrer ungewohnten Form auf. Fox Valley bringt gleich 
vier verschiedene Ausführungen auf den Markt. In der epochalen Reihenfolge aufgelistet heißt das 
angefangen bei dem „Orignal Scheme“ über das „Great States Scheme“ weiter zum „Late Billboard“ bis 
hin zum letzteren „C-16 Express Scheme. Damit kann der Sammler oder Nutzer wählen zwischen der ihm 
genehmen Ausführung oder mischt, ebenfalls vorbildgerecht, zwei aufeinander folgende Schemata 
miteinander. Wer es nicht so genau nimmt, gönnt sich alle vier Varianten, da diese Bauart einfach 
ungewöhnlich genug ist, um mehrfach vorhanden sein zu dürfen. 
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  Baggage Express Car Milwaukee Road 1935 Original Scheme 
 

 

  Baggage Express Car Milwaukee Road UP Pool Car Scheme 
 
 

 

    Milwaukee Road Bunk Coach UP Pool Car Scheme 
 

 

    Milwaukee Road Bunk Coach 1935 Original Scheme 
 

 

    Milwaukee Road Bunk Coach Hiawatha Scheme (not listed or announced yet) 
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    50´ Boxcar SOO Line        50´ Boxcar CP Rail  

       

    40´ M-53 Roundtop Boxcar B&O “Late Billboard”       40´ M-53 Roundtop Boxcar B&O “Great States” 
(die beiden anderen Versionen sind bei Spur N abgebildet) 

 
 

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

 
 
 

FOX VALLEY MODELS N 
 

 
 

Auf meine Anfrage, ob es denn eine Neuauflage des – im Nachhinein überaus erfolgreichen – N Scale 
Milwaukee Hiawatha Sets gäbe, meinte Matt nur: Wohl eher nicht. Hatte er mir doch schon im Januar in 
Springfield angedeutet, dass es mit dem Abverkauf vor der Produktion mehr als zufrieden sei. Seinerzeit 
packte Walthers dieses Set in den Sale Flyer, was bei vielen Kunden zu verständlicher Verwirrung führte. 
Offenbar ein Fehler seitens Walthers; denn bei Auslieferung konnte weder Walthers noch irgendein 
anderer Distributor mit diesen Sets dienen. So mussten auch wir diejenigen vertrösten, die leider nach 
der Deadline geordert hatten. In H0 hatte der Abverkauft sich seinerzeit anfangs etwas schwer getan, 
da kaum jemand FVM oder deren Qualität einschätzen konnte.  
Das Modell in N ging danach allerdings weg „wie warme Semmeln“.  
Wie auch für die Spur H0 hat Matt als Ergänzung und basierend auf den verfügbaren Modellen die 
Ausführungen der Passenger Cars parallel bzw. der Nach-Hiawatha Era angekündigt. Und wie auch in H0 
fand sich beim Fotografieren die Ausführung des Bunk Coach Milwaukee Hiawatha unter den Bildern, 
welche Fox Valley bisher nicht avisiert hat. Nun ja, ein kleines Schmankerl für die Zukunft ist sicher hier 
auch nicht schlecht platziert. 
Und wie auch für die Spur H0 kündigte Matt Gaudinski die Modelle der 50´ Boxcars für die Spur N an. 
Leuchtet ein. Entwicklung und Planung lohnt mehr für zwei Spurweiten. Pläne und Grafiken sind damit 
besser doppelt verwertbar. Naheliegende Überlegung, diese Kosten mehrfach in Umsatz umzusetzen. 
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Die Modelle der M-53 Roundtop Boxcars, die in den Lackierungen für die Baltimore & Ohio in der 
chronologischen Abfolge Original Scheme, Great States Scheme, Late Billboard und C-16 Express 
Scheme angekündigt sind, werden Ende September auf den Markt kommen. 
(der Abwechslung halber bilde ich hier jeweils die andere Ausführung zu den H0 Modellen ab) 
 

 

      40´ M-53 Roundtop Boxcar B&O “C-16 Express”     40´ M-53 Roundtop Boxcar B&O “Original Scheme” 
 

 

         Baggage Express Car Milwaukee Road Hiawatha Scheme 
 

 

          Baggage Express Car Milwaukee Road UP Pool Car Scheme 
 

 

        Milwaukee Road Bunk Coach 1935 Original Scheme 
 

 

        Milwaukee Road Bunk Coach Hiawatha Scheme (not listed or announced yet) 
 

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 
 

 
 

Was für eine Begrüßung am Stand von Intermoutain. Frank freut sich immer derartig, mich zu sehen, 
dass ich mich manchmal frage, was ihn bewegt, so herzlich zu sein (werde ihn aber nicht fragen – sonst 
fehlt das womöglich beim nächsten Mal ☺ ). Auch Doug drückte mir fest die Hand und klopfte mir 
gleichzeitig auf die Schulter. Bekomme hier das Gefühl, vermisst worden zu sein! Tut gut, keine Frage.  
Frank kam sogleich auf das Thema Rodgau Show 2011 zu sprechen. Also rückte er mir einen Stuhl in 
Position (auf welchem im Bild Will, der Eigentümer von Des Plaines Hobbies nahe Chicago sich zu mir 
wendet, sitzt). Wir sprachen nun gut eine Stunde über Anreise, Hotel, Örtlichkeit und Möglichkeiten vor 
Ort. Frank besteht – und das ist substanziell – auf zwei Workshops während der Show (preferred around 
1.00pm each day, he said) mit einer Dauer von ca. einer Stunde. Das muss ich noch mit Horst Meier 
klären, wo das stattfinden könnte (auf der Bühne am EK Stand?). Denn auch die Erwartung, dieser 
Workshop würde in einem Raum stattfinden, ist derzeit noch recht hoch gesteckt. Ich werde sehen, was 
sich da noch arrangieren lässt. Frank möchte in diesem Workshop über die Planung, Entwicklung und 
Fertigung sowie die Firmenpolitik von Intermountain referieren. Es bedarf deswegen eines quasi 
geschlossenen Raumes, da es am Ende des Vortrages jeweils eine Art Teilnehmerbonus geben soll.  
Wie dieser ausschaut verrate ich aber hier noch nicht ☺ !! 
Also noch eine Menge Arbeit an vielen Stellen, sowohl für mich als auch vor Ort in Rodgau im Oktober. 
Aber ich finde es total Klasse, dass Frank und Doug (mit Ehefrauen) bei uns am Stand von All American 
Trains zugegen sein werden!! Denn von Colorado nach Frankfurt ist schon eine Entfernung, Jetlag 
inklusive! 
Nach der ausführlichen Besprechung kam ich dann dazu, Doug nach den aktuellen Modellen und der 
Situation im Allgemeinen zu befragen. Hatten wir doch im Mai das Problem, dass plötzlich all´ unsere 
Rückstände und Aufträge bei Intermoutain nicht mehr aufzufinden waren. Doug war dieses – nicht nur 
hier – unheimlich peinlich! Denn eine Erklärung hatte er dafür freilich auch nicht parat. Inzwischen hat 
sich die Situation wieder normalisiert, und die Aufträge sind wieder eingepflegt. IM ist nun bemüht, 
offene Positionen zu liefern. Da aber – wie anderswo auch – ohnehin die Produktion in China stockt 
(„steht“ wäre wohl das bessere Wort), ging kaum etwas verloren. Ich bat Doug, doch endlich das 
Versandsystem zumindest auch für USPS Sendungen anzupassen und uns eine Mitteilung über versendete 
Lieferungen zukommen zu lassen. Bis dato ist lediglich der Scan von FedEx am Airport in Denver, CO der 
Beleg, dass IM eine Sendung auf den Weg brachte. Wurde diese per USPS, also der amerikanischen Post, 
versandt, bekamen wir mit der Zustellung in Kaarst (!!) Kenntnis von einer Lieferung. Damit ist es freilich 
schwer, Kundenanfragen nach Lieferterminen Auskunft zu erteilen, wenn wir selbst mit Zustellungen vor 
Ort wie Kinder am Heiligabend überrascht werden! 
Und da ich schon das Thema Verzögerung ansprach, Doug verwies nun stolz auf die EMD SD40-2W, 
welche hier nun als fertiges Muster auf dem Tisch stand. Nach beinahe zwei Jahren Entwicklung und 
Fertigung wird die Serie nun im Herbst ausgeliefert. Die Erwartungen sind hoch, die Zufriedenheit wird 
ebenso sein! Denn zum Einen hat IM sich Zeit genommen, korrekt zu sein, zum Anderen wurde der Preis 
(bisher) nicht erhöht. Freuen wir uns also auf die Auslieferung. 
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In der Auslieferung befinden sich derzeit, nicht alle Ausführungen gleichzeitig, die Modelle der EMD 
(EMC) FT, A+B Units. Einige Modelle haben uns auch in Europe schon erreicht, andere sind auf dem Weg 
oder werden es in Kürze sein. Ausgestellt waren hier u.a. die Ausführungen der Great Northern, Santa Fe 
Freight und Northern Pacific.  

 

   EMC FT, A+B Great Northern 

 

   EMC FT, A+B Northern Pacific 

 

 EMC FT, A+B Santa Fe 

 

   EMD SD40-2W Canadian National (CN map) 

 

        EMD SD40-2W Canadian National (sergant stripes) 
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        EMD SD40-2W Canadian National (CN www) 
 

And that´s the Intermoutain: 
 

 
 

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

 
 
 

Nachdem ich unter H0 bereits auf alle gesellschaftlichen und geschäftlichen Details eingegangen bin, 
beschränke ich mich hier nun kurz auf die Modelle an sich.  
Mit der Ankündigung der 89´ Enclosed Autocarrier hat Intermountain einen Coup gelandet. Gab es bisher 
„nur“ die Modelle von Concor (welche in Anbetracht des Alters nicht schlecht sind!), wird IM unter Red 
Caboose Logo diese Modelle perfektioniert auf den Markt bringen.  
Freute mich also, dass hier am Stand bereits die Muster verfügbar sind, damit kann sich die Auslieferung 
nicht mehr allzu lange hinziehen. 
Leider jedoch war von den EMC FT Modellen auch hier leider wieder nichts zu sehen oder zu erfahren.  
Da werden wir dann wohl noch etwas warten müssen. 
 

 

   89´ Enclosed Autocarrier BNSF 
 

 

   89´ Enclosed Autocarrier Chicago & North Western 
 

 

   89´ Enclosed Autocarrier Conrail 
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   89´ Enclosed Autocarrier Southern Pacific 
 

 

   89´ Enclosed Autocarrier 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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KATO N 

 
 

Der Stand von Kato war dieses Jahr meine Basis hier in Sacramento, CA. Jumpei, Leon und Paul begrüßten 
mich sehr herzlich, hatten die Kollegen doch für ihre Verhältnisse einen recht weiten Weg zurück gelegt. 
Und sich mit Leon zu Treffen ist immer eine Reise wert. Er mag es, in großen Hallen auf Menschen zu 
treffen, ins Gespräch zu kommen und zuzuhören, was diese interessiert. Wer 2009 in Rodgau bei uns am 
Stand war kann sich an den „kleinen, älteren“ Herren erinnern. Eigentlich sollte/wollte er diesen August 
in Rente gehen, aber Hiroshi Kato hat ihn gefragt, ob er noch „ein paar Monate“ für Kato arbeiten wolle. 
„Nichts lieber als das …“, hatte Leon mir vertraulich zugeflüstert. Denn eigentlich ist die Bürostimmung 
in Schaumburg etwas angespannt, nachdem ich hier aus erster Hand erfuhr, dass mein guter Freund 
Tadashi zurück nach Japan gehen wird und Jumpei dafür seine Position in Chicago übernehmen wird.  
Und Jumpei ist die rechte Hand von Hiroshi Kato. Damit hat Hiroshi einen engen Vertrauten im Chicagoer 
Büro. Das muss nichts schlechtes heißen, aber wer die japanische Angestelltenpolitik kennt, weiß, dass 
für Michael, Paul, Gerry und Leon damit harte Zeiten anbrechen. Tadashi war, so mag ich sagen, westlich 
(also US-like) orientiert. Jumpei ist ein treuer Gefolgsmann Hiroshis. Alleine die Beobachtung meines 
Vaters dieser beiden Herren, als ich Hiroshi meine Info zur Convention in Rodgau übergab – ich arbeitete 
noch immer an seiner Zustimmung, Jumpei und Michael die Reise nach Frankfurt antreten zu lassen – 
zeigte deutlich das japanische Folgsamkeitsritual. Ich wollte Jumpei auch eine Kopie überreichen, Hiroshi 
jedoch „herrschte“ mich an, dass eine Kopie vollauf genüge. Dennoch, und da bin ich dann konsequent, 
überreichte ich auch Jumpei eine Kopie, nachdem ich diese aus der Mappe im Rucksack entnommen hatte. 
Hiroshi war inzwischen auf Seite 3 angelangt, auf welcher sich der Standplan befindet. Jumpei 
überschlug sofort (!) die ersten beiden Seiten und folgte seinem „Meister“ auf Seite 3 !! 
Mein Dad gab mir ein Zeichen, welches ich sofort verstand. Anstelle Jumpei auch die Erklärungen für die 
beiden ersten Seiten zu geben wandte ich mich unvermittelt an Hiroshi und erläuterte ihm die Lage der 
Tische und Stände in der Rodgauer Stadthalle. Ich habe noch viel über japanische Folgsamkeit zu lernen! 
Hiroshi sagte mir nach den Erklärungen zu, sich mit seinem Team zu beraten und mir kurzfristig 
mitzuteilen, wer uns in Rodgau beehren würde. Die Antwort steht allerdings noch aus! 
Leon, der diese Szene von der anderen Seite der Tische aufmerksam verfolgt hatte, wartete einen 
passenden Moment ab, kam nun hinzu und fragte höflich, ob er sich an mich wenden dürfte. Hiroshi kam 
die Gelegenheit günstig – mir auch! Gerne nahm ich seine Offerte an, mir die aktuellen Modelle am Tisch 
hinter uns zu zeigen. Hiroshi verbeugte sich nach japanischer Art in meine Richtung, welche ich natürlich 
ein wenig tiefer entgegnete. Was man nicht alles lernen kann, wenn man (damals, 1996) bei der IHK 
anfragt, so man sich mit japanischen Geschäftspartnern treffen möchte. Wer hier nicht unbedingt die 
IHK in Anspruch nehmen möchte, dem empfehle ich als Startbasis den Film mit Jean Connery und Wesley 
Snipes „Rising Sun“ („Die Wiege der Sonne“). Hier kann man – natürlich auf Hollywood-Art – ein wenig 
über die „Interaktionen“ zwischen Japanern und Amerikanern erfahren! 
Kommen wir nur zu den Modellen, die Kato mit nach California gebracht hatte. Auf dem Tisch fand sich 
das kurzfristig online vorgestellte Handmuster der neuen MP36PH, noch unlackiert. Diese komplette 
Neukonstruktion wird Kato noch für viele weitere Ausführungen zur Verfügung stehen. Begonnen wir mit 
der  - naheliegenden – Ausführung der Chicago Metra. Es ist sicher ein Zufall, dass mein Dad mit mir 
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2003 in Chicago unterwegs war, als wir die erste, frisch ausgelieferte MP36 im Yard der Metra 
fotografieren konnten. Diese war zuvor auf den Namen „Hanover“ getauft worden. Der Ort liegt übrigens 
nicht in Niedersachsen sondern im Bundesstaat Illinois, WNW von Chicago an der Grenze zu Iowa. ZIP 
code ist 61041 ☺. Leon schwieg behaglich zu meiner Anfrage, welche Ausführungen denn folgen werden. 
Möglichkeiten gibt es einige, Probleme bereitet Kato natürlich die Anfertigung der passenden Passenger 
Cars. Denn die jetzt zur Auslieferung geplanten Commuter Coaches sind aus dem BNSF Fundus.  
Diese Wagen fahren freilich nicht in beim Railrunner in Utah, NM oder der Metra in Los Angeles, CA, wo 
sich definitiv die interessantesten Ausführungen der MP36 fänden! 
Die Ausführung der SD70ACe Kansas City Southern war hier nun ebenfalls als Modell präsent. Kato 
bleibt weiterhin der einzige Anbieter in Spur N für dieses Modell. Also drängte ich Leon, die aktuellen 
Versionen und Änderungen vom Vorbild zu übernehmen und nicht zu warten, bis ein anderer Anbieter auf 
den Markt kommt. Leon, jahrelange Erfahrungen mit Japan gewohnt, wiegelte ab und meinte spitzfindig, 
ich wüsste doch, wie es bei ihm im Büro ablaufe. Recht hat er! Anmerkungen oder Anregungen aus Chicago 
werden in Japan nur selten kurzfristig beantwortet. Meist muss erst eine Reise von / nach Japan 
stattfinden, damit Entscheidungen getroffen werden. Nun ja, meine Meinung dazu ist Leon ebenso seit 
Jahren bekannt. 
 

 

       MP36PH Chicago Metra (undecorated pre production model) 
 

 

        EMD SD70ACe Kansas City Southern 
 
 
 

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

 
 

Und man es kaum glauben, selbst für die Spur H0 hat Kato drei neue Modelle – Wiederauflagen – 
angekündigt. Es sind zwar nur drei Modelle der GE AC4400 Serie, aber immerhin!! 
Mit neuen Roadnumbers kommt das Modell für die BNSF, die Union Pacific sowie die Canadian Pacific. 
Von anderer Seite wurde ich bezüglich dieser Modelle mehrfach angesprochen, was ich davon halten 
würde. Tja, Kato ist eben ein kompliziertes Ganzes in sich. Da kann man nicht mal eben eine Idee 
umsetzten (siehe Ausführungen bei Spur N). Sicher hat Kato ein weitaus größeres Potential, auch in Spur 
H0 einen Marktanteil zu halten, aber der Schwerpunkt liegt nun einmal im N-Spur Sektor.  
Auf dem Foto kann man am hinteren Tisch unterhalb des Kato Signs drei Stuhllehnen erkennen, die am 
Tisch stehen, Auch kann man erkennen, dass der Tisch nicht wirklich benutzt ist. In Höhe der mittleren 
Lehne stehen die drei H0 Modelle – Ausführungen der vormals ausgelieferten Modelle.  
Da diese Modelle jedoch auch die alten Roadnumbers tragen habe ich mir das Fotografieren erspart.  
Die Abbildung zeigt das Bild der Webseite von Kato. 
 

Aber – der Tisch hatte einen anderen, großen Vorteil. Wegen des großen Freiraums nahm ich mir die 
Freiheit, Jumpei nach der Option zu fragen, dort mein Stativ mit dem Background für meine Modellfotos 
aufzubauen. Jumpei nickte mir wohlwollend zu und wies Paul an, die H0-Modelle weiter nach rechts (auf 
dem Bild) zu dekorieren, damit ich genügend Platz hätte. Damit hatte ich nun nicht wirklich gerechnet, 
war doch der Stand von Kato lichttechnisch am besten positioniert!! Denn hier, quasi in der Mitte der 
großen Halle neigte sich die Decke zu den Tragstützen, also damit auch die Beleuchtung „mir entgegen“. 
Das war sehr vorteilhaft, kein Zweifel. So begann ich kurz darauf, die ersten Modelle (ich glaube, es war 
Walthers) hier am Tisch aufzustellen und abzulichten. Im Laufe des Samstages folgten freilich ´zig 
Modelle mehr, sodass gegen Abend Leon resümierend feststellte, dass er am Sonntag (oder bei der 
nächsten Show) hier ein Dutzend Stühle aufstellen und Eintritt verlangen wird. Denn meine „Fotosession“ 
der gesammelten Neuheiten fast aller Hersteller an diesem Ort wäre der bequemste und informativste 
Punkt in der ganzen Halle. Abgesehen von der Tatsache, dass man diese hier auch anfassen könne, was an 
den Ständen der diversen Hersteller nicht unbedingt möglich sei. 
 

 

            AC4400 Union Pacific – new roadnumber #5780 
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And that´s the KATO booth: 
 

 
 
 

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

 
 
 
 

MTL MicroTrainsLine N 
 

 
 

Die Kollegen bei Micro Trains haben eigentlich wenig Stress – in vielerlei Hinsicht. Zum einen kündigt 
MTL jeden Monat exakt zum Monatswechsel die News an – sehr berechenbar – zum anderen produziert 
MTL noch immer selbst im Bundessaat Oregon (also Made in USA) und ist damit vollkommen unberührt 
der eklatanten Probleme anderer Hersteller, die in China fertigen (lassen wollen). Ich hatte mir schon im 
Jahre 1992 (mein Gott, ist das lange her) die Fertigung in Medford, OR vor Ort angeschaut.  
Nun gut, ganz unabhängig dann doch nicht, wenn man es genau betrachtet. Die Gleissegmente für die  
Spur Z und einige Zubehörelemente stammen dann doch aus Fernost, aber das Angebot der N Modelle ist 
darin kaum involviert. 
Und so ging man es bei MTL am Stand auch recht gelassen an. Hektik herrscht hier eigentlich nie, da es 
keine ungeplanten oder spontanen Aktionen gibt.  



          
  

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

 
                 © 07/11 by AAT 
 

 
All images are © 2011 AAT Sacramento, CA / USA. Copying or publishing with written permission by AAT only. 

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

41

Einzig die Ausführungen der „weathered“ oder „grafitti“ Cars kommen nicht berechenbar über den 
Ticker. Für die extrem erfolgreiche Serie der Heavyweight Passenger Cars – wir erinnern uns an Modelle 
der Santa Fe, der Pennsylvania oder der Union Pacific – welche schneller vergriffen waren als die meisten 
anderen cars seitens MTL, erwarten wir nun im Herbst die Ankündigung des Observation Cars. Welche 
Road die Erste sein wird konnte ich trotz mehrfachen Nachfragens und Bettelns nicht in Erfahrung 
bringen. MTL ist und war hier immer sehr verschwiegen, um den ausgewogenen Wettbewerb aller MTL 
Anbieter beizubehalten. Kann und werde ich auch hier respektieren (obwohl ich gerne ob der zurück 
gelegten Anreiseentfernung einen Informationsbonus erhofft hatte). 
Damit findet sich dann der vierte Wagen in der Heavyweight Series im Sortiment. MTL schließt damit 
seit Mitte 2009 eine Lücke für die N-Bahner, die zuvor von Rivarossi und Model Power nur halbherzig 
erschlossen worden war.  

 

  HWT Observation Car (pre-production model shown) 
 

And that´s the MTL booth (Saturday, late afternoon – a rest is desperately needed): 
 

 
 

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 
   
 
 

 
                 © 07/11 by AAT 
 

 
All images are © 2011 AAT Sacramento, CA / USA. Copying or publishing with written permission by AAT only. 

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

42

MTH H0 
 

 
 

Mike Wolf und Richard Foster waren zugegen, als ich den angenehm entspannenden Foam am Stand von 
MTH betrat (kann man auf dem Bild unten gut erkennen). Auf dieser Gummimatte steht es sich an langen 
Messetagen deutlich besser als auf dem nackten Beton. Richard ist übrigens der Herr im violetten Shirt 
auf dem Bild, ihm gegenüber steht Mike, etwas kleiner als er, im weißen Hemd. Da es schon später 
Samstagnachmittag war hatte sich die Besucherzahl langsam reduziert, sodass bei den Anwesenden so 
langsam ein wenig Entspannung eintrat. War doch den ganzen Tag der Andrang erfreulich hoch, hatte man 
sich nun mit Sicherheit den Feierabend verdient. Später, gegen 9.30pm traf ich dann – nebenbei bemerkt 
– Rich und Mike an der Bar im Sheraton, ein kühles Bier genießend. Beide waren mit der Show soweit 
zufrieden. Ihr Stand befindet sich, wie auch der von ExactRail (rechts außerhalb des Bildes) am 
Nordende der Halle, also weit entfernt von Walthers, Atlas, Kato & Co. Somit also ein wenig Lauferei für 
meine Fotosession. Erfreulicher Weise hatte MTH dieses Mal eine Menge an H0 Modellen mitgebracht, 
im Gegensatz zu Springfield, wo die Ausbeute recht mager war.  
Da auch MTH in Fernost produzieren lässt können auch Mike & Co ihre avisierten Modelle derzeit nicht 
termingerecht auf den Markt bringen. War die Triplex noch für April 2011 angekündigt, so war hier 
bedauerlicher Weise nicht einmal ein Muster (oder Vorläufermodell) ausgestellt. Dieses deutend sparte 
ich mir auch die Frage an Richard nach der Problematik, da hinlänglich bekannt. Gleiches gilt leider auch 
weiterhin für die Produktion der ALCo PA-1 bzw. ALCo FA-1. Diese wird MTH nun auch für den 
Wechselstrommarkt (Märklin 3-Leiter System) anbieten. Schon auf der Messe in Nürnberg hatte Mike 
mir erklärt, warum er gerade die deutsche Firma Busch für den Europavertrieb ausgewählt hatte. 
Freilich folgen konnte ich seiner Argumentation nicht, hoffe aber, dass es dennoch funktioniert. Denn 
jahrelange Erfahrungen mit Firmen in Germany, die plötzlich US-Modelle vertreiben 
dürfen/sollen/müssen haben gezeigt, dass es an fachkundigem Personal fehlt. Herr Palmen von Busch hat 
deswegen lange mit mir telefoniert und ich hoffe, dass es dieses Mal besser klappt.  
Es ist schon interessant (und ungewohnt), hier in der Westküste der USA – so weit entfernt vom 
Ursprung des Dreileitersystems, eine ALCo FA-1 der Union Pacific mit Schleifer im Drehgestellt erst in 
der Hand zu halten und dann vor der Kamera zu haben. Wenn man sich das Bild unten genau anschaut, 
erkennt man auch die daheim übliche Bügelkupplung für dieses Stromsystem. Sicher eine interessante 
Idee seitens MTH, US-Modelle für den Märklin-Markt anzubieten. Denn der Hauptabsatzmarkt liegt hier 
ja nun definitiv in Mitteleuropa, als den deutschsprachigen Raum (Germany, Schweiz & Austria). Der 
Marktanteil von Märklin in den USA lag 2009 bei  1,8%. Sicher keine Basis, eine gesamte Produktion 
darauf basieren zu lassen.  
Richard zeigte mir nun die fortschreitende Entwicklung der Passenger Cars, welche in den nächsten 
Wochen in Abständen ausgeliefert werden. Den Anfang wird das Set der Norfolk & Western machen, 
welches während der Show zur Auslieferung kam. Die Ausführungen der u.a. Santa Fe und Delaware & 
Hudson folgen im Abstand von 4-6 Wochen. Eine große Anzahl an Shell diverser Passenger Cars war 
ausgestellt, was auf den fortschreitenden Entwicklungsfortgang hinweist. Des Weiteren war die erste 
GG-1 Electric zu betrachten, welche MTH für den Spätherbst angekündigt hat.  
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Ich sprach daraufhin das Problem der Einsatzfähigkeit der Modelle selbst an. Wir hatten in der letzten 
Zeit dann doch überdurchschnittlich viele Reklamationen und Rückläufer daheim im Geschäft. Entweder 
versagte die Elektronik oder die Fahreigenschaften kamen eher einem Standmodell gleich. Diese Frage 
war Richard dann doch etwas unangenehm (erwartungsgemäß), er versuchte aber eine Erklärung. Vorab 
verwies er auf den gut funktionierenden Service bei MTH in den USA, welcher unbürokratisch sich 
derartiger Probleme annehmen würde. Das stimmt soweit, nur sind wir genau genommen nicht in den USA, 
wenn es um Modelle geht, die wir in Germany verkauft haben. Das Hin- und Zurücksenden ist dann schon 
eine Kostenfrage. Es folgte der „obligatorische“ Hinweis, der Kunde möge sich einfach selbst mit MTH in 
Verbindung setzten – man würde alle Vorkehrungen für einen unkomplizierten Ablauf treffen. Soweit OK, 
nur das Zollamt in FFM, HH oder MUC sollte das dann auch beim Re-Import wissen. Ich bekam, meiner 
Ansicht nach, keine erschöpfende Auskunft zu diesem Thema. Natürlich läge es auch an der Fertigung in 
Fernost. Das KnowHow ist aber mit den Fachkräften aus den USA dann irgendwann wieder zurück in die 
Heimat gereist; zurück bleiben Angestellte vor Ort, die „nach bestem Wissen“ angieren. Dazu erinnere 
ich mich an ein Gespräch mit „jemandem“ von LifeLike, der seine Meinung dahin gehend äußerte, dass – 
wenn alle Käufer der Modelle – diese auch wirklich einsetzten würden (statt sie in der Vitrine zu 
dekorieren) eine Ausfallquote von 50% wahrscheinlich sei. Ich denke, MTH steht vor demselben Problem, 
räumt es aber nicht gerne ein. Keiner würde das gerne machen, keine Frage. Sicher wäre auch hier eine 
Überlegung, bei den ohnehin komplizierten Situationen in Fernost/China, die Produktion wieder zurück in 
die USA, eine Option auf lange Sicht. Davon möchte MTH aber derzeit noch nichts wissen, hat man sich 
doch mühsam die Produktionsrechte an ehemaligen Broadway Limited Modellen (GG-1, FA-1, PA- 1, BigBoy) 
vor Gerichten in Korea erkämpft.  
Fazit: Die Situation ist derzeit ein wenig kompliziert. Sei es die termingerechte Fertigung als auch die 
Qualität der Modelle. Bleibt zu resümieren, dass dennoch die meisten Käufer mit den Modellen soweit 
zufrieden sind, da Little Joes oder Bi-Polars eben nur bei MTH im Programm erscheinen. Und damit, und 
soweit ist dann die Geschäftspolitik wieder zielgerichtet, kann MTH punkten. Es wird sicher niemand bei 
Atlas, Intermountain & Co sich an eine derartige Maschine wagen. Nicht in dieser Situation.  
Und sind wir doch ehrlich: Eine Little Joe von MTH ist und bleibt - sicher auf lange Sicht – ein Highlight! 
 

 

  GG-1 Electric Pennsylvania (tuscan green, 5 stipe scheme, small keystone) 
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     ALCo FA-1+FB-1 Union Pacific (AC version shown) 
 

 

       ALCo PA-1 Southern Pacific 
 

 

         Corrugated Combine (from 5 car set) Santa Fe 
 

 

      Shell of Delaware & Hudson Coach (part of 5 car set) 
 

 

       Shell of New Haven Coach (part of 5 car set) 
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And that´s the MTH booth: 
 

 
 

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

 
 
 
 

WALTHERS H0 & N 
 

 
 

Bei Walthers am Stand war – wenn man so möchte – die gesamte Führungsspitze aufgelaufen! 
Offenbar ist für den Regen- und Schneeverwöhnten Milwaukee Resident dann California doch ein 
beliebter Anlaufpunkt. Neben Tim und Stacy konnte ich meinen lieben Freund Michael Stevens begrüßen, 
als auch Jason und Steve. Zu fünft bildeten diese Dame und die Herren ein beeindruckendes Team zur 
Repräsentanz. Und was für eine Freude, mich auch hier zu begrüßen. Was denn meine Show in Rodgau so 
in der Planung machen würde?, fragte mich Michael unvermittelt. Auch hier durfte ich dezent darauf 
hinweisen, dass es nicht „meine“ Show sei sondern ich nur als Botschafter im Interesse einer guten 
Veranstaltung unterwegs sei, im Interesse aller Beteiligten freilich. Wurde so honoriert. Michael lud 
mich zum Mittagessen ins Sheraton ein, um sich alle Details dazu in sein kleines Notizbuch beim Essen 
notieren zu können. Natürlich sprachen wir auch über andere Dinge, wie zu Beispiel die auch bei Walthers 
auftretenden Verzögerungen in den Auslieferungen. Alleine der nächste Wagen des Broadway Limited 
steht nun seit acht Wochen aus. Und die teilweise immensen Preiserhöhungen für Walthers Passenger 
Cars und Proto 2000 Locomotives lagen mir auch am Herzen, angesprochen zu werden. 
Michael erläuterte, mit der Salatgabel Figuren in die Luft über seinem Teller zeichnend, dass auch 
Walthers mit Kostenproblemen in Fernost zu kämpfen habe. Auch seinen Rohstoffe im Preis deutlich 
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angezogen. Auf meinen Hinweis, dass Märklin sich z.B. inzwischen wieder komplett aus dem chinesischen 
Produktionsfeld zurückgezogen habe (und derzeit hauptsächlich in Ungarn produziert) um derartigen 
Problemen aus dem Wege zu gehen, blieb die erwähnte Gabel kurz stehen, um dann in eine Tomate zu 
stürzen! „Well, you know, we are not Marklin“. OK, das weiß ich auch. “Aber warum verlagert ihr nicht 
einen Teil der Produktion zurück in die USA?“. Ein Boxcar von Kadee kostet $40 – Made in USA – ein 
Boxcar von Walthers (oder IM) kostet inzwischen ebenfalls (fast) $40, so er in der Premium Line 
erscheint. Da kann man doch auch wieder in heimischen Gefilden produzieren. Michael antwortete, dass 
derartige „Rückführungen“ auch seine Zeit bräuchten. Man hatte ja auch das Know How nach China 
verbracht. Also, wir stellen fest, dass hier einiges im Argen liegt und die Zukunft in der Art „back to the 
roots“ nicht unbedingt schlechter aussehen könnte.  
Zurück in der Halle am Stand bekam ich nun die VIP-Führung zu den vier Stellwänden. Stolz zeigte 
Michael mir die ersten Testshots der neu angekündigten Santa Fe El Capitan High Level Cars. Der Coach, 
ein Step-Up Coach und der sicher interessanteste Wagen, da anderswo selten zu gebrauchen, der 
Baggage-Dorm Transition mit dem „windschnittigen“ Aufbau, um den Höhenunterschied zu den HiLevel 
Cars anzupassen. Dieser Zug ist mit Abstand einer der erfolgreichsten und interessantesten 
Zugkombinationen, die Walthers in den letzten Jahren angekündigt hat. War doch das Limited Special 
Edition 8-Car Set (mit 175 Preiserleins, Innenbeleuchtung) binnen 3 Stunden ausverkauft.  
Ich wollte wissen, ob die Modelle später auch in der Ausführung der Amtrak (welche diese erst 1972 
[nicht 1971, Santa Fe hatte Sonderrechte] übernahm) erscheinen würden. Wahrscheinlichkeit hoch, war 
die kurze Antwort.  
Für die leicht in Verzug geratene Auslieferung der restlichen Pennsylvania Broadway Limited Wagen 
standen hier die Modelle parat. Der Baggage ist fertig“, der Observation in der Endfertigung. Walthers 
ist sich sicher, dass der Zug somit im Herbst vollständig zur Auslieferung kommen wird. 
Ebenfalls verfügbar zeigte sich ein Modell der „nebenbei“ angekündigten Serie Union Pacific Heritgage 
Cars auf einem Regal. Diese Wagen sind denen nachempfunden, die derzeit aktuell mit den E9-Units der 
Union Pacific bei Sonderfahrten zum Einsatz kommen – also immer noch im Einsatz in dieser Ausführung 
sind.  
Mit einem, für Walthers bei Neuheiten üblichem Display, stellte man die neuen Modelle für Downtown 
vor. Bei uns auf den Webseiten bereits gelistet konnte man hier die Ausfertigung als Modul betrachten.  
Speziell also die Sidewalk Elevator Units, den Subway Entrance als auch die Skyscraper Contruction Side.  
Auf einen Regal für sich ganz alleine stand dann noch eine EMD E9 der Southern Pacific in der beliebten 
Daylight Ausführung. Dieses Modelle, repektive sein Pendon, war mir Freitagvormittag bereits im 
Museumsstore Downtown Sacramento aufgefallen. Dort stand eine große Tafel, die auf dieses exklusiv 
gefertigte Modell von Walthers hinwies. Dort dachte ich mir, „OK, ist mir nicht bewusst aufgefallen bei 
den News der letzten Wochen…“. Konnte es auch nicht. Walthers hat diese Maschine noch gar nicht 
angekündigt. Im Museum jedenfalls konnte man schon eine Vorbestellung dazu abgeben. Und - was ist das 
besondere an diesem Modell?, könnte man sich fragen. Ganz einfach!! SP #6051 ist exakt die Maschine, 
die dort im großen Roundhouse als Exponat (betriebsfähig) ausgestellt ist! (siehe Foto).  
Auf dem Bildschirm, welcher auf dem Foto untern zu sehen ist, liefen größtenteils europäische 
Produktankündigungen (wie z.B Brekina, für die Walthers den US-Vertrieb inne hat). Aber, ein US-Modell 
war dann doch dabei: ein Trinity 13800gl Tankcar. Michael war so nett, mir die Skizze auf mein Notebook 
im Hotel zu senden. Somit braucht eich nicht den Bildschirm ab zu fotografieren (was bekanntlich 
schwierig ist). Als Testshot auf einem Regal hingegen stand schon der neue 4000cf Open Hopper, 
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welcher in kürze für aktuelle Roads auf den Markt kommen wird. Auch dieses Modell ist bisher bei 
Walthers nicht bei den Neuheiten-Avis – wird aber sicher bald folgen.  
 
Für die Freunde der N Spur hatte Walthers ebenfalls etwas am Stand, was bisher auch noch nicht als 
Neuheit avisiert wurde: Gebäude-Fertigmodelle in Spur N. Diese bahntypischen Gebäude kommen als 
„built-up“ (Fertigmodell) zu kleinen Preisen ins Angebot. Wann konnte mir Michael so aus dem Stand 
allerdings auch nicht sagen. Warten wir eine offizielle Ankündigung ab. Aber abbilden kann ich diese 
Gebäude als Appetithappen natürlich hier schon ☺ 

 

   

   Farm House (N build-up building)      Wood Water Tower (N build-up building) 

 

     Station w/semaphore signal (N build-up building)        Tower (N build-up building) 
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EMD E9A Southern Pacific “Daylight” as on display at the Sacramento State Railroad Museum (July 2011) 
(not announced by Walthers yet) 

 

 

      Union Pacific “Heritage Fleet” Dome Coach 
 

 

   Santa Fe Hi-Level Step-Up Coach “El Capitan” (pre-production model) 
 

 

    Baggage-Dormitory Transition Car “El Capitan” (pre-production model) 
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          RPO Santa Fe “El Capitan” 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         4000cf Open Hopper (testshot shown) 
 
 
        Trinity 13800gl Tank Car (rendering by WKW, Wisconsin) 

 
 

 

       “New Building & Accessories” Layout 
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     Pennsylvania “Broadway Limited” Observation Lounge Car (undecorated sample shown) 
 

 

           Pennsylvania “Broadway Limited” Baggage / RPO car 
 
 
 

And that´s the Walthers booth: 
 

 
 
 

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

 
 

Wheels of Time ist bekannt für seine Baggage Cars und – seit Frühjahr – auch für seine Commute(r) 
Coach Cars. Auf meinem Weg durch die Halle viel mir der kleine Stand in einem Seitengang auf. Spontan 
zückte ich meine Kamera und fotografierte das Handmuster des PC-90 Piggy Packer, einem Container 
Verladekran. WoT wird dieses Modell erstmalig in Spur N auf den Markt bringen (und, wenn die 
Nachfrage ausreicht, wohl auch für Spur H0 in 2012). 
Noch während der Show hier in Sacramento erreichte den Handel die offizielle Ankündigung dieses 
absolut interessanten Modells. Darin kündigt WoT das Modell für mehr als 15 Roadnames an, die ich hier 
nicht alle aufliste (aber auf unserer Webseite natürlich). Entsprechend dem Vorbild werden Details 
ergänzt respektive nicht montiert (wie z.B. Seitenaufstiegsleitern). 
Den Preis konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen.  
 

 

    PC-90 Piggy Packer (Container Load Unit) 
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Messesplitter / Dies & Das 
 

 

 
Sacramento Convention Center, downtown Sacramento, California 
 
 

Endlich wieder eine Convention in California!! 
Nach 2008 in Annaheim (nahe Los Angeles) ist es eine der weitesten Anreisen, die man aus Germany in 
diese Richtung unternehmen kann. Es wird wohl nie eine NMRA Convention auf Hawaii geben, obwohl das 
sicher eine interessante Version von „Dienstreise“ in den Unterlagen wäre. 
So war auch diese Convention im Vorfeld manch einem als Dienstreise schwer zu vermitteln. Fliegt man 
doch als durchschnittlicher Mensch eher des Urlaubs wegen nach California. Nun ja, der Job muss ja 
auch einmal einen Vorteil im Laufe der Jahre bereit haben. Immer nur die üblichen Orte wie Springfield 
im Januar oder Milwaukee im Herbst sind auf die Dauer auch schon eine Routineangelegenheit geworden. 
So bietet eine NMRA doch immer wieder einen neuen Ort der Austragung. War es 2009 Hartford, CT 
oder 2007 Detroit, so wird es in 2012 Grand Rapids in Michigan und Atlanta für 2013 werden. 
Ersteres Ziel erscheint mir – an der Landkarte orientiert – eher in „the middle of nowhere“ zu sein, für 
2013 melden sich hingegen schon die ersten Teilnehmer wegen des interessanten Flughafens in Georgia 
(Hub für viele große Fluggesellschaften aus dem Aus- und Inland). 
California, der Sonnenstaat (obwohl dieser Slogan eigentlich auf den Licenceplates des Staates Florida 
erscheint) lädt ein zum „sich ´drauf freuen“. Denn während in der Heimat der Sommer seit geraumer 
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Zeit eine Pause einlegt kann man hier bei gut 100°F (38°C) das Sommerwetter in vollen Zügen (nein, nicht 
dieselbigen) genießen. Mit neun Stunden Zeitunterschied und der ungewohnt frühen Dunkelheit (gegen 
20.30h ist es duster) hängt man zwar anfangs etwas durch, aber die Arbeit und der enge Terminplan 
lassen kaum Zeit für „was mache ich eigentlich hier?“ und „warum habe ich kein Badetuch mitgenommen?“ 
Anflug per Airbus A380 von Frankfurt pünktlich auf die Minute in San Francisco, Mietwagen und I80 
´gen Sacramento bilden somit den Anfang für ein Wochenende, auf welches ich mich – und mein Dad, den 
ich einlud, mich zu begleiten – wochenlang vorbereitet hatte. Dad schwärmte immer von San Francisco 
und der Golden Gate. So war es naheliegend, die Gelegenheit und den Vorteil des Ortskundigen zu nutzen.  
Ich denke, mein Vater hatte später dann irgendwie doch den Eindruck, so eine Messe ist kein Kinderspiel 
-- denn die Geschwindigkeit, mit der ich dann Freitag, Samstag und Sonntag durch die Hallen in 
Sacramento „düste“ ist nicht jedermanns Sache. Da kommt man dann trotz Klimaanlage schnell ins 
Schwitzen. Da er aber schon u.a. 2004 in Seattle oder 2006 in Philadelphia dabei war, hätte er sich 
denken können, auf was er sich hier einließ … 
Denn bei der großen Anzahl an Ausstellern und Händlern bleibt neben den zahlreichen Begrüßungen, 
Umarmungen und Wiedersehensplausche kaum noch Zeit, ausreichend Modelle ´ran zu schaffen und 
abzulichten. So jedenfalls kam es mir am Sonntagmorgen vor, als der dritte und letzte Tag begann und 
ich mich des Gefühls nicht erwehren konnte, noch lange nicht mit allem ´durch zu sein. 
 

 
 

Freitagvormittag stand selbstverständlich erst einmal der obligatorische Besuch des California State 
Railway Museums auf dem Terminplan. Bei 102°F waren die gekühlten Räume die reinste Wohltat. 
Außerdem stelle ich dann immer wieder fest, dass auch dieses Museum seine Exponate immer wieder 
umstellt und neue Objekte hinzufügt. Wobei andere Exponate auf für mich unerklärliche Weise 
verschwinden; Wo sind die FP7 Western Pacific, die F7, A+B Santa Fe [die meine Visitenkarte mit dem 
Foto aus 1992 ziert] und die SW1 Sacramento Northern abgeblieben? 
Aus der Pause gegen Mittag am Sacramento River holte uns mein Freund Brian, der mich aus der Halle 
kurz nach 2.00pm anrief und meinte, ob wir nicht gemeinsam Trainspotten gehen sollten. Da er als NMRA 
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Member schon um 9.00h früh in die Hallen kam, war er inzwischen mit der Ausdauer am Ende und suchte 
einen Ausweg – im wahrsten Sinne des Wortes. Es kam natürlich anders! Kaum waren wir in der Halle 
eingetroffen, eröffnete er mir, dass nun Jason Carson von der Union Pacific angerufen hätte und er sich 
mit ihm in Kürze hier in der Halle treffen wolle. Jason kam um 5.55pm (!!!) Damit ging das dann folgende 
Abendessen zu Brians Lasten. Ich räume ein, die drei Stunden in der Helle effektiv genutzt zu haben, 
aber vorgestellt hatte ich mit Trainspotting dann doch etwas anders (z.B. außerhalb der Halle mit realen 
Zügen). 
Samstagvormittag traf ich mich mit Frank und Doug von Intermoutain. Frank hatte um diesen Termin 
ersucht, um mit mir weitere Details für Rodgau zu besprechen. Beide werden – mit Ihren Ehefrauen – 
nach Rodgau kommen und bei uns am Stand von AAT zugegen sein. Zudem möchte Frank sowohl Samstag 
als auch Sonntag einen einstündigen Workshop zum Thema Entwicklung und Entstehung von 
Intermountain Modellen abhalten. Ein Besuch dieser Präsentation wird sicher interessant und auch 
lohnend. Warum wird hier aber noch nicht verraten!! 
Inzwischen hatte sich wohl ´rumgesprochen, dass der „große Deutsche“ wieder in der Halle war. (diese 
Beschreibung ist nicht von mir sondern von Dee Gilbert, dem ehemaligen Servicefreak von Kato, Chicago).  
Terry Thompson fing mich auf dem Gang – irgendwo zwischen Kato und Walthers – ab und fragte, wie es 
denn nun mit „meiner“ Show in Rodgau sei. Ich erklärte auch ihm, es sei nicht meine Show, sondern ich sei 
nur der „Botschafter“ aus Germany, der sich um interessante Gäste aus den USA und der der passenden 
Branche bemühe. Ob es sich lohnen würde, für Kalmbach an meinem Stand dort zu erscheinen, wollte er 
wissen. „Of course, absolutely“ war selbstverständlich meine Antwort. Also überreichte ich auch ihm 
unsere – extra auf Englisch vom Kollegen Milan – vorbereitete AAT Infobroschüre und bat ihn, sich die 
Sache positiv zu überlegen. „We will see“. Eine Zusage freilich konnte er mir hier nicht geben. Aber 
Terry ist dafür bekannt, auf guten und interessanten Shows zu erscheinen, um einen Artikel für den 
Model Railroader zu erstellen. Wäre doch eine feine Sache, oder? 
Gleiches passierte im Übrigen mit Matt Gaudinsky – Fox Valley Models – der mich ebenfalls ansprach und 
wissen wollte, ob bei „meiner“ Show noch Zimmer zur Verfügung stünden. Derart überrumpelt musste ich 
ihm dann leider doch erklären, dass parallel die Buchmesse in Frankfurt stattfindet und Hotelzimmer 
inzwischen so selten sind wie ein Golddollar als Wechselgeld bei McD.  
Und wie schon zuvor erwähnt, sprach auch James Conway von Concor mich deswegen an. Nicht wegen der 
Reise nach Germany, aber wegen der Möglichkeit, Concor hier besser positioniert zu sehen.  
Also, ich denke, die Werbetrommel habe ich – wenn auch eher zufällig – genug gerührt für unsere Show 
im Oktober 2011 (Wochenende 15. & 16.10). Mal sehen, wer so alles erscheint! 
Und wo wir gerade bei Shows auf dem Kontinent Europa sind – auch Werner Meer traf ich in der Halle. Er 
hatte Urlaub in California gemacht und war quasi auf dem Heimweg über Sacramento. Zu meiner Freude 
überreichte er mir die offizielle Visitenkarte für die 15. Convention in Adliswil im Herbst 2012. Ich 
gratulierte ihm zu der erneut angegangenen Anstrengung, diese Show auf die Beine stellen zu wollen und 
sagte ihm selbstverständlich sowohl mein Erscheinen als auch jedwede Unterstützung zu! 
Also sieht man sich am 14. & 15. Oktober 2012 in Adliswil in der Schweiz. 
 

Sacramento, die Hauptstadt von California, ist eine saubere, ordentliche und – am Wochenende – ruhige 
Stadt. Zumindest im Zentrum. Mein Dad wunderte sich, wo denn all die Menschen einkaufen würden. Die 
Frage war allerdings durchaus berechtigt. Man fand zwar an Straßenecken Restaurants, Coffeeshops und 
Buisiness-Stores – aber einen Supermarket für Getränke oder gar etwas frisches Gemüse zum 
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Abendessen findet man hier nirgends. Dafür fährt der US resident in die nähere Umgebung, erklärte ich 
ihm. Das hier ist das Verwaltungszentrum, da bedarf es keiner Shops, da ab Freitag 3.00pm ohnehin 
„Tote Hose“ sei. Und genau so war es auch. Samstag und Sonntag hatte man – von den Besuchern der 
Convention abgesehen – echt den Eindruck, in einer Ghost Town zu sein. Montagmittag hingegen pulsierte 
das Leben auf den Straßen rund um das Capitol. „Schlipsträger“, „Laptop-Yunkies“ und hektische 
Angestellte erfüllten die Innenstadt mit Leben. Mir fiel an einer Kreuzung auf dem Arden Way diese 
Ampel auf, die ich natürlich sofort im Bild festhalten musste – sowie diese beiden Parkplätze vor einem 
Shopping Center im Norden von Sacramento: 
 

    

  U-Turn Traffic Light     Expectant Mother Parking only 
 

Eine Ampel für einen „U-Turn“ (Wendemöglichkeit) und der Parkplatz „expectant mother parking“ (nur 
für werdende Mütter). Die schraffierte Flache ist wohl bemerkt rosa, die Schilder in blau. So ist die 
Gleichberechtigung gewahrt. Ich liebe diese ausgefallenen Dinge. Sind sie doch so ungewohnt für uns. 
Die spinnen, die Amis – denkt sich jetzt vielleicht der ein oder andere. Mag sein, wäre meine Antwort. 
Aber es gibt auch Schilder an Highways und Interstates, die das Entsorgen von Müll (und damit ist schon 
das Rauswerfen einer Zigarettenkippe aus dem Fenster des Wagens gemeint) mit einer Strafe von bis zu 
$1000 ahnden. Derart eindeutige Hinweise auf deutschen Autobahnen könnten helfen, oder?? 
Auch hier in Sacramento gibt es die sogenannten „car pool lanes“ – Fahrspuren (in der Regel ganz links) 
auf der Interstate, die nur für Fahrzeuge mit zwei oder mehr Personen besetzt zugelassen sind. 
Womit wir einmal mehr feststellen, dass zwei (!!) Personen in einem (!!) Fahrzeug hier die absolute 
Seltenheit darstellen. Denn bis auf ein paar Kleinbusse und einige SUVs mit dem Kinderanhang der 
Nachbarschaft ist man auf diesen Spuren (und Zufahrten zum Highway) alleine unterwegs. Die Schilder 
dazu sprechen auch hier eine eindeutige Sprache. „Car Pool Lane Violation: $342“ – meint: Wer hier 
alleine im Auto auf dieser Fahrspur unterwegs ist, zahlt richtig! Und Vorsicht – es bedarf in den USA 
weder eines Fotos noch eines zweiten Beamten zu einer Feststellung. Der Vorwurf eines einzelnen Cops 
reicht da völlig aus. Stellte übrigens Brian auf seiner Fahrt zum Flughafen fest. Er wurde angehalten – so 
wie man das aus Filmen kennt – mit der Begründung, er sei in der Baustelle zuvor mit 86MpH unterwegs 
gewesen. Ist enorm zu schnell, keine Frage. Brian war anderer Ansicht, die $400 waren dennoch fällig. 
Zahlung in bar natürlich, denn Kreditkarten werden hier nicht akzeptiert (die sind bei den meisten 
Amerikanern ohnehin überzogen und damit kein zuverlässiges Zahlungsmittel mehr). 



          
  

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

 
                 © 07/11 by AAT 
 

 
All images are © 2011 AAT Sacramento, CA / USA. Copying or publishing with written permission by AAT only. 

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

56

So stellen Dad und ich auch fest, dass man z.B. an den Zapfsäulen von Arco (große US Tankstellenkette) 
nicht mehr mit Kreditkarte zahlen kann!! Stelle man sich vor – im Land der Kreditkarten. Ist aber so! 
Welche Karte wurde akzeptiert? Die Maestro/EC Karte aus Europa! Kein Scherz. Denn per Pincode wird 
die Liquidität des Nutzers geprüft. Das geht auch über den Atlantik, keine Frage, ganz schnell. 
Wie praktisch, dass Dad seine Karte überhaupt dabei hatte. Meine lag daheim … so durfte dann auch er 
seinen Pin in die Zapfsäule eintippen. Ungewohnt, allemal! 
Wie schon an anderer Stelle erwähnt, ist Gas (Benzin) derzeit in den USA recht teuer. Es ist zwar 
letztlich noch immer preiswerter als in Germany, aber die Preissteigerung, die die Amerikaner in den 
letzten 10 Jahren hingelegt bekommen haben hätte bei uns daheim sicher Aufstände (oder Demos á la 
Stuttgart 21) zur Folge gehabt. Denn hier ist der Preis binnen 10 Jahren um nicht weniger als 300% 
gestiegen. Wäre das in Germany der Fall, so wären wir inzwischen bei Euro 3,35 für den Liter. Wenn man 
sich dieses Verhältnis einmal vor Augen hält, kann man erkennen, dass es vielen Menschen einfach nicht 
mehr möglich ist, mal eben voll zu tanken. Wie schon gesagt, das Leben hier ist teuer geworden. 
 

In der Zusammenfassung aller Gedanken, Eindrücke und Betrachtung der geführten Gespräche kann ich 
sagen, dass es eine erfolgreiche Veranstaltung gewesen ist. Habe viele meiner Freunde und Bekannten, 
Partner und auch neue Kontakte getroffen, habe mich – wieder einmal – wohl gefühlt in dieser doch noch 
immer recht überschaubaren Welt der Modellbahner, von denen nicht wenige einen teilweise weiten und 
umständlichen Weg angetreten waren, dieser Veranstaltung beizuwohnen. So war es auch mein Part, 
durch Gegenwart zu zeigen, dass man sich mit dieser Aufgabe identifiziert! 

 

 

     … wenn der Sohn mit dem Vater --- auf Züge wartet!! (Barstow, CA, July, 13th 2011) 
                RH July 2011 
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