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NEWS from the 40th TRAINFEST 
11.11.11 to 13.11.2011 at the Wisconsin State Fair, Milwaukee, WI 

 

 
 

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

Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Show Reports, des Letzten fuer dieses Jahr! 
Nun sitze ich in “meinem” Buero in den USA, zumindest aber an meinem Schreibtisch, hier in Muncie, IN bei 
meinen besten Freunden Missy und Brian Marsh (Overland Inc.). Das US-keyboard ist noch etwas 
ungewohnt, aber es liegt ja auch noch viel Text vor mir. Am Ende der Woche habe ich mich dann an fehlende 
Umlaute, verlegte Tasten und die permanenten Fehlermeldungen (fuer deutsche Woerter in Windows US) 
gewoehnt! Thanksgiving is around the corner and I will stay a few days in Indiana. 
Eine weitere Show liegt hinter uns und es gibt wieder viel zu berichten.  
Freitagmorgen puenktlich um 9:00am betraten wir (drei) die Halle der Wisconsin State Fair, um den Stand 
von Overland Hobbies zu vervollstaendigen. Hatten Missy und Brian schon Donnerstag alle Kisten, Vitrinen, 
Regale und Dekoartikel in die Halle getragen (waehrend ich noch im Flieger nach Chicago sass), so ging es 
nun an den Aufbau und die Dekoration der zahlreichen Modelle. 
Denn ab 4:00pm Freitagnachmittag war Dealer Day angesagt. Soll heissen, Haendler und Hersteller treffen 
aufeinander, die Oeffentlichkeit wuerde erst Samstag in die Halle gelassen. So gab es also eine 
betriebsame Hektik allenthalben. Die grosse Trennwand, welche die Halle teilt (hier geplanter Weise 
Hersteller von Haendlern) war noch in ihrer Position. So war der Blick vom Stand aus erst einmal gegen 
diese Wand gerichtet, was aber beim Auspacken sehr nuetzlich war, da nun Tische hier aufgestellt werden 
konnten. Wuerde sich dieses Bild ueber Nacht doch deutlich aendern. Dann naemlich wird die Wand 
entfernt und man hat von hier aus einen klasse Blick in die gesamte Halle mit den zahlreichen Layouts und 
Haendlerstaenden. 
Und waehrend wir so aufbauten kamen Kollegen aller Fraktionen vorbei, kleiner Smalltalk, dies und das zu 
erzaehlen. Keine grossen Dinge halt, aber das uebliche eben. Ken von BLI kam vorbei, ebenso John von 
Athearn und Shane von Horizon. Leon und Kelly von Kato machten Ihre Kommentare, ebenso wie Frank und 
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Doug von Intermountain. Ist schon witzig, gerade diese beiden doch nach so kurzer Zeit – beide waren 
Gaeste bei mir am Stand in Rodgau -  wieder zu treffen. Beide bestaetigten mir erneut, dass ihnen der 
Besuch der Convention in Germany sehr gut gefallen haette und das man zufrieden war mit der Resonanz am 
Stand bei mir. 
Apropos Stand: Walthers hatte seinen Stand bereits Donnerstag komplett errichtet – so nutzte ich hier die 
Gelegenheit, ungestoert von Besuchern schon einmal alle Modelle zu fotographieren. Es war nicht einmal 
jemand vor Ort, den ich haette fragen koennen.  
Waehrend der abendlichen Dealer Opening Hour – von 4:00 bis immerhin 8:00pm - nutzte ich dann mehrfach 
die Gelegenheit, schon zahlreiche Fotos zu machen. Wie es der Zufall so wollte, trug ich ein satt-gruenes 
A&F T-Shirt, welches bei verschiedenen Gelegenheiten fuer Bemerkungen sorgte. John (Athearn) stellte 
fest, dass es ihm in den Augen schmerzte, Matt (FVM) fand des Klasse, da er selbst in knall orange 
daherkam (siehe Foto seines Standes). Fuer die Kollegen bei IM war es die Farbe der Hoffnung; diese 
Einstellung trug ich dann gleich weiter zu Atlas. Missy wiederum erklaerte Ken, dass die Farbe perfekt zum 
Appletini passen wuerde, den ich am Vorabend im Restaurant genossen hatte. So lief ich also Freitagabend 
in gruen durch die noch halbe Halle – und wurde offenbar noch mehr wahr genommen als nur durch meine 
ohnehin sichtbare “Laenge”. Habe dann – quasi zur Beruhigung des Marktes – Samstag ein neutral graues 
Shirt getragen. Wir wollen ja keine Unruhen hier – sonst haette ich das knall gelbe Shirt angezogen ... 
Interessant, welche Auswirkungen alltaegliche Dinge so haben koennen. 
Dieses Trainfest ist uebrigens eine feste Konstante (das ist jetzt irgendwie doppelt gemopplet, egal) in der 
Branche. Trifft man sich im Januar in Springfield, so trifft man sich im November in Milwaukee. Keine 
andere Show hat derartig viele konstante Teilnehmer. Und es hat dann doch einen Unterschied zu 
Springfield. Ist die Show in Massachusetts eher eine Art grosser Troedelmarkt (und das meine ich nicht 
boese – aber auf den Bildern kann man schon Unterschiede erkennen) so geht es hier etwas, sagen wir 
einmal, zivilisierter von Statten. Hersteller haben ihre Staende – je nach Buchungsklasse mit blauem Vorhang 
am Tisch oder eben ohne (achten Sie auf die Bilder bei den Herstellern). Haendler bauen ganze Laeden auf, 
um Ware an die geschaetzten Besucher zu bringen. 
Und wir haben dieses Jahr Glueck mit dem Wetter: In den letzten Jahren war es eigentlich immer nass 
und/oder kalt. Dieses Jahr war es eigentlich wie in Germany, eher zu mild fuer die Jahreszeit und trocken. 
Da macht das Anreisen, Auspacken und Aufbauen einfach mehr Spass (obwohl es in Chicago bei der Anreise 
noch geschneit hatte). 
Ausserdem ist in der Halle nicht alles so schmutzig und der Naesse wegen kuehl. Viele Faktoren, die fuer ein 
erfolgreiches Wochenende schon im Voraus sprechen. Und so sollte es dann auch werden! 
Eben erreicht mich das Fax der Veranstalter, in welchem von einem neuen Besucher-Rekord die Rede ist. So 
haben am gesamten Wochenende exakt 23.764 zahlende Besucher die Hallen betreten. Davon entfallen auf 
den Sonntag, in der Regel der etwas ruhigere Tag, noch immerhin 11.352 Beucher. Aussteller warden freilich 
nicht mitgezaehlt – wir haben hell-blaue Badges fuer den Zutritt. 
Und somit lade ich Sie nun fuer heuer zum letzten Male ein, mit mir (und meiner Kamera) in die Welt der 
kleinen Zuege einzutauchen, die uns doch alle soviel bedeuten!!      RH 11/2011 
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ATHEARN H0 
 

 
 
 

Dieses war John Engstrom’s letzte Show! Er geht zum Ende des Jahres in Rente. Irgendwie wird er mir 
fehlen, dieser Kautz auf dem Hochstuhl am Rande des Standes. Wusste man doch nie, wie John gelaunt war 
und einen begruessen wuerde. Mal konnte er so richtig kalt reagieren, mal wunderte ich mich ueber die 
Herzlichkeit, die aus diesem ehemaligen Police Officer mir entgegenkam. Auf dem Foto unten uebrigens sitzt 
er – natuerlich – auf dem Hochstuhl. Man kann ihn, zwischen den Koepfen der beiden blonden Damen im 
Vordergrund, sehen. Neben ihm steht, wie so oft, Robert Straat,  vormals Inhaber von McHenry Coupler.  
John hatte, wie schon im Vorwort erwaehnt, seine Art Spass an meinem gruenen Shirt.  
Mal ist es ihm eine Freude, mir die neuesten Produkte in den Regalen an der Wand zu zeigen, mal – so wie 
dieses Mal – scheint es ihn zu stoeren, dass sich jemand fuer die Produkte interessiert! Er ist und bleibt 
dennoch ein netter Kerl. Wuensche ich ihm fuer seinen Ruhestand alles Gute! 
In bzw. auf den erwaehnten Regalen fand sich hier nun ein neues Handmuster der Genesis Line EMD 
DD40AX. Macht schon echt `was her, diese Riesenmaschine. Und trotz aller Verzoegerungen wird Athearn 
wohl im Fruehjahr das Modell auf den Markt bringen. Und dieses Mal in Genesis somit auch mit DCC und 
Tsunami Sound. Viele hatten sich dieses schon fuer die Turbinen und die U50D gewuenscht, aber dort hatte 
Athearn sich entschieden, die kostspielige Ausfuehrung nicht zu entwickeln. Und ehrlich gesagt, auch in 
ATH Standard sieht die U50 sehr gut aus. Es gibt eben keine DCC & Sound Variante. Aber dafuer gibt es ja 
Soundtraxx usw. 
Um bei Genesis zu bleiben, er Dauerbrenner im Sortiment in Sachen Verzoegerungen kommt nun doch 
langsam voran. Die MT-4 4-8-4 der Southern Pacific mit Kesselverkleidung (streamlined) stand nun erstmalig 
fertig montiert und beschriftet im Regal vor mir. Mike erwaehnte noch, dass Athearn vor nunmehr bereits 
sechs Jahren an die Entwicklung dieser Maschine ging, und es immer wieder Pannen und Vezoegerungen gab. 
Nun darf aber endlich mit der Produktion gerechnet werden, also sagen wir mal Fruehjahr 2012.  
Das derzeitige Erfolgsmodell in der Genesis Line ist sicher mit Abstand die GP7 & GP9 Produktion. Wurden 
im Oktober die Versionen der Union Pacific und der Seaboard ausgeliefert, so kommen in Kuerze die der 
Santa Fe und der New York Central auf den Markt. Vor Weihnachten allerdings wird auch das nicht mehr 
stattfinden. 
Athearn musste sich hier, wie viele andere Hersteller auch, einen neuen Produzenten suchen. Sandakan in 
China hatte nach einer grundlegenden Umstrukturierung ganze Firmen in diversen Produktlinien einfach den 
Auftraggebern gekuendig. So auch Athearn die Genesis GP-x Reihe. Es darf spekuliert werden, ob die 
Stueckzahl oder der Aufwand Gruende geliefert haben – Fakt bleibt jedoch, dass die naechste Serie der 
GP-Modelle nicht mehr von Sandakan produziert wird. Was fuer viele Hersteller das Aergerliche an dieser 
Umstrukturierung war, dass es keine Vorwarnung gab. Anfragen etwa nach einer Erhoehung der Stueckzahl 
oder nach Aenderung des Modells seitens der Chinesen blieben aus. Es wurde einfach mitgeteilt, dass das 
beauftragte Modell nicht angefertigt wird. Da ist man dann erst einmal um Schadensbegrenzung gegenueber 
den Kunden bemueht; eine Aufgabe, die meistens an uns Haendler herunter gereicht wird. Aber ohne eine 
verwertbare Info „von oben“ koennen auch wir nur raten! Oder man setzt sich in ein Flugzeug und fragt mal 
vor Ort nach! Ist ja nun geschehen. 
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Allerdings kann man auf diese Weise nicht alle Verzoegerungen erklaeren. Andere Komplikationen wie 
mangelnde Auftragslage sind natuerlich immer ein Faktor. 
Vielleicht loesen sich mit dem neuen Hersteller ja auch die enormen Verzoegerungen bei den Modellen der 
SD70ACe Serie langfristig. Denn Modelle, die ich hier schon zum wiederholten Male vor die Kamera 
bekomme sind noch immer nicht produziert worden. Damit meine ich die SD70M-2 CN und die SD70ACe 
Norfolk Southern. Neu auf dem Regal allerdings waren – und damit erkennt man ein Vorankommen – die 
Ausfuehrungen der SD70ACe CSX, Ferromex, MRL und UP Heritage MKT. Natuerlich alle noch ohne 
Getriebe und Motor, aber die Gehaeuse sind fertig. Immerhin! 
Auch die Caboose der Southern Pacific, welche Athearn ankuendigte nach dem ExactRail diese mangels 
Nachfrage strich, entwickelt sich prima. Nach dem ersten Modell im Sommer in Sacramento mit roman 
lettering war nun auch die Version mit gothic lettering verfuegbar. Es geht also weiter – langsam. 
 
Fuer die ohnehin umfangreichere Athearn Standard Serie H0 standen auch hier wieder eine Menge 
Produkte zur Ansicht aus. Beginnen wir mit den Modellen aus der noch immer Roundhouse bezeichneten 
Serie, welche somit Fahrzeuge aus der Fruehzeit der US Bahnen darstellt. Roundhouse, bis 2004 ein 
eigenstaendiger Hersteller (ich wurde 1998 gefragt, ob ich den Europa Vertrieb leiten moechte), ging in das 
Athearn Konsortium ueber, behielt aber seinen Namen. Auch an den Artikelnummern (84xxx, 85xxx) kann 
man die Produkte erkennen, solange man nicht eine Verpackung in den Haenden haelt, welche dann eindeutig 
Roundhouse ausweist (und von Athearn keine Spur). Also, auch hier gibt es freilich lange Verzoegerungen in 
der Auslieferung, aber Vorankommen ist dennoch in Sicht. Magels Auftraegen wurde bekanntlich die 
Produktion der Pacific 4-6-2 gecancled. Aber die Auslieferung der 2-8-0 Consolidation geht mit grossen 
Schritten der Realisierung entgegen. Ausgestellt waren hier die Versionen der NYC, CP, UP und SP 
(Daylight). Basierend auf Brians umfangreicher Bibliothek down here at the basement scheint sogar die 
Daylight Ausfuehrung realistisch zu sein. Zumindest fand sich ein Foto einer 4-4-2 mit Tender in Daylight 
Lackierung, welche den Sacramento Daylight zog, ein Zubringer zum Morning Daylight in San Francisco. 
Immer sehr beliebt aus der Roundhouse Serie sind die Boxcars aus der pre- und postwar Era der US 
Eisenbahnen. Zur Vervollstaendigung der vorhandenen Woodbox Serien kommen nun die Modelle der 
Outside braced Boxcars auf den Markt, u.a. fuer Seaboard, Missouri Kansas Texas, Canadian Pacific und 
Southern Pacific. 
Und fuer wenig Geld aber mit grossem Effekt fuer die Anlage oder das Layout sind die Rotary Snow Plows 
von Athearn. Das Modell an sich ist nicht angetrieben, das Fluegelrad allerdings schon. Also wie auch im 
Vorbild benoetigt das Fahrzeug eine oder mehrere Maschinen, um geschoben zu werden. Den Antrieb des 
Rotary uebernimmt die B-Unit dahinter. So mag man auch darueber hinweg sehen, dass die Bauart eventuell 
nicht bei jeder Bahngesellschaft exakt vorbildgerecht ist, die Farbgebung ist es dann doch. So haben wir 
extra die BNSF Ausfuehrung geprueft, da doch auf den ersten Blick sehr strange – und siehe da, im Maerz 
in Minneapolis im Einsatz gewesen – in dieser Lackierung. Die B-Unit weist im Vorbild allerdings keine 
windows mehr aus. 
 
 
 



          
  

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

 

                 © 11/11 by AAT 
 

 
All images are © 2011 AAT Milwaukee, WI / 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  
  

5  

 
 EMD DD40AX (undeorated sample) 

 
 MT-4 4-8-4 Southern Pacific 

 

 
      EMD GP7 Santa Fe                 Caboose Southern Pacific (gothic lettering) 

 

 
   EMD SD70ACe CSX             EMD SD70ACe Ferromex 

 

 
    EMD SD70ACe UP Heritage MKT       EMD SD70ACe Montana Rail Link 
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     Baldwin 2-8-0 Consolidation Canadian Pacific         Baldwin 2-8-0 Consolidation Southern Pacific 

 

  
        40‘ Wood Boxcar Missouri Kansas Texas         40‘  Wood Boxcar Seaboard 

 

 
 Rotary Snow Plow BNSF 

 

 
 Rotary Snow Plow Southern Pacific 
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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 . 

 
 
 
 

ATHEARN N 
 

 
 

Fuer die N-Bahner, die nachweislich in Europa einen groesseren Marktanteil haben als hier in den USA, 
hatte Athearn auch wieder einige Modelle zur Ausstellung mitgebracht. Leider auch dieses Mal keine 
Antwort auf meine Frage, wann wir denn mit einer Turbine in Spur N rechnen duerfen. So eine schoene 
Standard Turbine waere doch etwas Feines, oder. OK, let’s wait a little longer. 
So begnuegen wir uns hier vorab mit den neuen Modellen der EMD F59PHI in Fantasy Schemes. Vielleicht 
nicht jedermanns Sache – Brain neben mir am Schreibtisch verdreht jedes Mal die Augen, wenn er die Bilder 
auf meinem Bildschirm sieht. Aber diese Modelle sind auf eine bestimmte Weise schon erfolgreich. Hat 
Athearn doch in H0 schon C44-9W z.B. in Denver & Rio Grande oder Great Northern realisiert, die F59PHI 
gab es dort auch schon, mit beachtlicher Reaktion am Markt.  
Somit rechnen wir in Kuerze mit der Auslieferung der Modelle in den Ausfuehrungen der Santa Fe, 
Southern, Pennsylvania und Southern Pacific. 
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Realistisch, d.h. mit Vorbild sind die neuen Ausfuehrungen der Bay Window Caboose. Diese teilweise noch 
immer im Einsatz befindlichen Fahrzeuge. Habe diese Woche bei meiner Fahrt nach Champaign, IL eine CSX 
Caboose hinter einer CSX GP40-2 gesehen. Zum Bild hat es leider nicht gereicht. 
So wird Athearn in N unter anderem jetzt die Ausfuehrungen fuer die Southern Pacific, die Erie 
Lackawanna und zwei Ausfuehrungen der Chessie (B&O und C&O) ausliefern. 

 

 
      EMD F59PHI Santa Fe (Fantasy)        EMD F59PHI Pennsylvania (Fantasy) 

 

 
     EMD F59PHI Southern Pacific (Fantasy)       EMD F59PHI Southern (Fantasy) 

 

     
    Bay Window Caboose Chessie B&O       Bay Window Caboose Chessie C&O 

 

     
     Bay Window Caboose Erie Lackawanna       Bay Window Caboose Southern Pacific 

 
 
 

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

 
 

Der Stand bei Atlas – siehe Foto unten – reflektierte leider das derzeit vorrangige Problem bei Atlas: Keine 
Ware in Produktion. Daher auch nicht wirklich viel auszustellen. Sehr bedauerlich. 
Atlas leidet sehr unter der Krise am Markt, auch durch die Umstrukturierung der Produktionsstaetten in 
China. Daher kommen derzeit nur wenige Modelle in die Produktion was wiederum bedeutet, dass kein Geld 
‘reinkommt, um neue Produktionen zu starten. Aber Corey war dennoch recht guter Laune. Leider nur konnte 
er mir kaum Modelle praesentieren, di eich haette fotographieren koennen. Einzig die neuen NRE Switcher 
waren als Neuheit vorhanden. Alle anderen ausgestellten Modelle sind bereits ausgeliefert worden und 
damit keine wirkliche Neuheit mehr. Immerhin hat Atlas in den letzten Wochen einige Neuheiten 
ausgeliefert, sowohl in Spur N als auch H0. 
 
 

 
           NRE Switcher United States Army 

 

 
         NRE Switcher NRE Demonstrator 
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              NRE Switcher SanDiego Imperial Valley 

 
 

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 . 
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ARISTO CRAFT G 
 

 
 

Selten dass Aristo Craft mit einem derart grossen Stand auf einer Convention auftritt. Die Antwort war 
aber auch schnell auf diese intern gestellte Frage gefunden. Ein Haendler hatte im Herstellerbereich in der 
Halle die Praesentation fuer Lewis Polk uebernommen. Daher diese grosse Auswahl an Produkten vor Ort. So 
war es mir dieses Mal moeglich, auch einmal eine Anzahl von Aristo Spur G Modellen abzulichten. 
Die Auslieferung von Neuheiten ist zwar bei Aristo immer eher ein Zufall als eine geplante Aktion, auch die 
danach erwartete Verfuegbarkeit haelt sich in kaum nachvollziehbaren Grenzen, dennoch wird auch bei 
Aristo immer wieder etwas Neues angekuendigt. Ich beziehe mich mit meiner „Kritik“ aktuell z.B. auf die 
neuen PCC Trolley Streetcars, die auch daheim in Germany immer mehr Interessenten finden. Schaut man 
zum Beispiel bei Walthers auf der Webseite nach, so sind dort alle Modelle der letzten Serie laengst nicht 
mehr verfuegbar. Ruft man sich dann zu einem Modell die „shipped to“ history auf, so ist man erstaunt, dort 
maximal zwei Haendler in den ganzen USA zu finden. Wer also hat diese Modelle verkauft? 
Wie viele wurden tatsaechlich produziert? Fragen, auf die ich auch hier keine Antwort bekommen konnte, da 
der nette aeltere Herr am Stand nicht bereits war, darueber Auskunft zu erteilen. Er erfreute sich an 
meinem Interesse an den Modellen, erlaube mir auch, diese der Reihe nach davon zu tragen zwecks Foto an 
meinem Tisch an der Trennwand der Halle, aber richtig Informationen liess er nicht von sich. 
Schauen wir also auch hier einfach nach vorne und freuen uns, dass es weitere Neuheiten bei Aristo geben 
wird.  
Allen voran sind die Neuauflagen der beliebten GE C44-9W zu sehen. Auch wenn man bei der Korrektheit 
der Modelle zum Vorbild einige Abstriche machen sollte (Drehgestellhoehe ist ein Beispiel), beeindruckend 
sind diese Maschinen in Spur G auf alle Faelle. Zur Auslieferung Anfang 2012 stehen u.a. die 
Ausfuehrungen der Canadian National (15th Anniversary), BNSF (swoosh und Heritage II), Santa Fe, 
Norfolk Southern und Union Pacific (alle mit neuer Roadnumber) sowie British Columbia Rails an. 
Die Eingangs schon erwaehten Modelle der PCC Street Trolleys werden um weitere Modelle ergaenzt, so u.a. 
San Francisco, St. Louis und Pittsburgh (pictures show shell only; chassis and pole not shown but included). 
Ebenfalls teilweise bereits auf dem Markt verfuegbar waren die neuen Modelle der RDC-3. Ueber 10 Jahre 
nach dem RDC-1 nun eine richtig interessante Ergaenzung. Schaut man auch hier z.B. die Auslieferungesliste 
bei Walthers nach, so erfaehrt man, dass die Ausfuehrung der Great Northern an einen Haendler in Pasco, 
WA ging – ein Modell. Die Ausfuehrung der Boston & Maine ging immerhin an zwei Haendler, einer in 
Arkansas, der andere in Alaska. Und die Ausfuehrung des RDC-3 der Long Island ging genau auf die andere 
Seite der USA entgegen seinem Ursprung, naemlich ebenfalls nach Alaska. Es ist nur schwer anzunehmen, 
dass nur drei Modelle ausgeliefert wurden! Walthers ist aber einer der groessten Distributoren in den USA 
und darueber hinaus. Bleibt die Frage, wie viele Modelle wirklich ausgeliefert wurden und wer diese 
bezogen hat.  
Als richtige Neuheit, also Neukonstruktion plant Aristo die Produktion der 2-8-0 Consolidation. Ein 
Handmuster dieser in Spur G doch schon recht bulligen Maschine konnte ich hier in Milwaukee ablichten. 
Geplante Roadnames sind B&O, WM, AT&SF, UP, NYC, NH, C&NW, GN, CN und US Army. 
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Der Preis liegt aktuell bei $891. Auf Grund der Masse eines Modells und des Umfangs im Kartonvolumen 
beim Import liegt der Preis in Euro daher ungefaehr gleich. 
 

 
          GE C44-9W British Columbia Rail 

 
        GE C44-9W Canadian National 15th Anniversary (shell w/trucks but no wheels) 

 
         GE C44-9W BNSF “swoosh” (shell w/trucks but no wheels) 

 
             PCC Trolley Pittsburgh, PA (shell without parts shown) 
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         PCC Trolley Chicago Surface Line (shell without parts shown) 

 

 
         PCC Trolley St. Louis, MO (shell without parts shown) 

 

 
   RDC-3 New York Central 

 

 
  2-8-0 Consolidation Santa Fe 
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And that´s the Airsto Craft booth: 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

Bachmann / Spectrum H0 
 

 
 

Ich nutzte Freitagabend die Gelegenheit, schon Fotos der Modelle bei Bachmann zu machen. Aus langer 
Erfahrung mit Bachmann weiss ich, dass das Entfernen der Modelle vom Stand waehrend der Public Hours 
schwierig ist. Ausser, Michael ist vor Ort. Er kennt mich und weiss, dass ich nicht lange brauche. Aber, das 
war nun nicht der Fall – und ich bin ehrlich. Den aelteren Herrn, der mir schon in Sacramento das Geheimnis 
von DCC vermitteln wollte (Stunden spaeter …) wollte ich dann doch nicht fragen, zumal er wieder an der 
Vorfuehranlage die Throttle in der Hand hielt – also lief ich wieder Gefahr, erneut eine grundlegende 
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Einfuehrung in die DCC Technik zu bekommen. Aus Hoeflichkeit hoert man erst eine Weile zu, aber hier wird 
vermittelt, dass er das System erfunden hat und alle anderen keine Ahnung haben.  
Es bot sich also Freitagabend die Chance, die Fotos zu erledigen, da niemand mehr am Stand war. Der lieben 
Ordnung halber holte mir daher George Riley von Carstens Publishing mit der Bitte, am Stand von Bachmann 
zu verweilen, bis ich die Maschinen zurueck gestellt habe. Mit einer Coke Light bedient tat er mir diesen 
Gefallen! 
Die neuen Modelle von Bachmann machen einen guten Start. Sowohl die ACLo FA-2 und FB-2 als auch die S-
4 sehen verdammt gut aus. Und, wie schon zuvor mit der GP7 und GP9, bei einem ausgezeichneten Preis-
Leistungsverhaeltnis. Alle Modelle sind sowohl DCC ready (sprich: a-na-log) als auch DCC & Sound equipped 
zu bekommen.  
Die S-4 wird es Anfang 2012 in den Ausfuehrungen der Erie, Western Maryland, P&LE/NYC, Santa Fe, 
Southern Pacific und Union Pacific geben. 
Die FA-2 und FB-2 sind einzeln erhaeltlich (also nicht nur als A+B Set) und kommen in den Farben fuer die 
Canadian National, NYC, Erie Lackawanna, Louisville & Nashville, Baltimore & Ohio und Pennsylvania daher. 
Die aktuellen Neuheiten fuer Thomas & Friends standen ebenfalls hier. Da ich diese schon in Sacramento in 
den Text uebernahm, verzichte ich hier aus Platzgruenden. Finden sich natuerlich alle auf unserer Webseite. 
 

 
   FA-2 Louisville & Nashville     FB-2 Louisville & Nashville 

 

 
    FA-2 Erie Lackawanna       FB-2 Erie Lackawanna 

 

 
    ALCo S-4 NYC / Pittsburgh & Lake Erie      ALCo S-4 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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BOWSER / STEWART H0 
 

 
 
 

Lee und sein Kollege Mike sassen Freitagmittag schon am Stand und beobachteten die Hektik in der Halle.  
Die beiden hatten bereits alles aufgestellt und dekoriert, was allerdings in Anbetracht von nur drei Tischen 
mit einem Layout und einer Vitrine jetzt nicht wirklich den grossen Aufwand darstellt. Aber so sieht der 
Stand von Bowser immer aus, und damit ist der Wiedererkennungswert gesetzt. 
Lee begruesste mich wie gewohnt sehr herzlich und erkundigte sich nach Griechenland und meiner Familie. 
Die Reihenfolge ist auch einmal mehr bemerkenswert. Die Amerikaner beschaeftigen sich schon, je nach 
politischer Interessenlage, mit den Problemen in Europa. Die Ansichten ueber Loesungen oder Ursachen sind 
freilich ein richtig schoenes Stammtischthema. Daher sollte man an dieser Stelle in der Halle 
ausschweifende Argumentationen vermeiden. Also, Griechenland gibt es noch und meiner Familie geht es, 
soweit mir bekannt, gut.  
Stolz verwies er nun auf die zahlreich auf den Tischen vor uns dekorierten („platzierten“ passt sicher 
besser) Modelle. Eine Menge neuer Shells fuer die AS-616 und die VO-1000 fanden sich hier. Auch fuer die 
neue Auflage der PCC Trolleys hatte Lee schon eine Anzahl Shells mitgebracht. 
Er hat zurzeit recht guten Erfolg. Stimmt, konnte ich bestaetigen. Die Auslieferung der ALCo C630M in den 
kanadischen Ausfuehrungen war wirklich eine gelungene Sache. Die Modelle sind wirklich gut gelungen und 
einwandfrei in Detaillierung und Finish. Bedauerlich war nur – und da sind wir wieder bei der Politik – dass 
in der Woche der Auslieferung in Europa der Euro absackte und damit die errechnete Marge beim Verkauf 
dieser Maschinen im grossen Pott fuer Griechenland landete. Das sagte ich Lee, und er grinste breit und 
meinte, dass er froh sei, dass es keine Waehrungsunion mit Canada oder Mexico gaebe. 
Er erklaerte mir hierauf hin die diversen Details an verschiedenen Gehaeusen der AS-616, warum welche 
Maschine welche Details haette und das er sich richtig Muehe gaebe, dieses auch an seinen Modellen zu 
reflektieren. Ich stimmte ihm zu, denn es ist richtig, was er sagte und begann danach mit dem Abtransport 
der ersten Shells zu meinem Fotostandpunkt. Ach ja, Lee war der Ansicht, mein gruenes Shirt waere zu hell 
im Ton gegenueber dem Bowser-Gruen. Ob ich dass nicht anpassen koenne? Ich sagte ihm, dass mein Shirt 
zum Martini heute nach der Show passen wuerde – damit war er vollkommen zufrieden! 
 

 

    Shell of AS-616 Chicago & North Western (man beachte die unterschiedliche Cabfront und die Airhorns) 
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    Hier die AS-616 Ausfuehrung der Duluth South Shore bzw. die uebernommene Maschine durch die SOO 
 

 

    Shell of AS-616 Pennsylvania (w/radio antennas)   Shell of AS-616 Norfolk & Southern (not NS) 
 

      

   Baldwin AS-616 Southern Pacific          VO-1000 Southern Pacific 

  

 Shell of VO-1000 Spokane Portland & Seattle            Shell of VO-1000 Western Pacific 
 

 

     Shell of PCC Trolley Cleveland         Shell of PCC Trolley Minneapolis 
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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 . 

 
 
 
 

Bluford Models N 
 

 
 
 

Craig, vormals deLuxe Innovation, fuehrt nun schon seit einigen Jahren zusammen mit Jeff das Unternehmen 
Bluford Shops. Aus anfaenglich kleinen Serien sind inzwischen ganze Reihen von Modellen geworden – und 
es werden immer mehr. Der N-Bahner ist entzueckt, und James Conway (der Herr im Bild mit der orangen 
Jacke – wie schon erwaehnt, knallige Farben waren hipp at the show floor), seines Zeichen Inhaber von 
Concor, informiert sich ueber die Moeglichkeiten, 86‘ Boxcars, sagen wir einmal, korrekt zu bedrucken. 
Nein, das tat er hier natuerlich nicht wirklich, aber Craig hat eigentlich die Modelle perfektioniert auf den 
Markt gebracht, welche bei Concor nur einheitlich in Masse produziert wurden. Die Vielfalt, mit der Bluford 
Shops an die Open Hopper geht, laesst keine Wuensche nach Roadnames offen. Gleiches gilt fuer die 86‘ 
Boxcars, die es immer mit mindestens drei Roadnumbers gibt: einen Einzelwagen sowie einen Doppelpack. 
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Neu wird es bei Bluford Shops naechstes Jahr die Transfer Caboose geben, die bisher noch niemand in N 
Spur realisiert hat. Craig kopierte mir freundlicher Weise seine Original Graphik Datei von seinem Rechner 
auf meinen Stick, sodass ich hier schon Skizzen zeigen kann. Auch zeigte er mir eine Reihe von Bildern zu 
den verschiedenen Typen dieser ungewoehnlichen Bauart. Es wird, dass kann ich schon vorweg nehmen, eine 
grosse Anzahl verschiedener Roads geben. Von Amtrak und Burlington Route, Great Northern sowie Missouri 
Pacific und Union Pacific ist alles dabei – streng nach Vorbild versteht sich! 
Beginnen wird Craig mit der Serie nach Version #3. 

 

  
     Transfer Caboose Version #1         Transfer Caboose Version #2 

 
 

 
               Transfer Caboose Version #3 

 

  
     Transfer Caboose Version #4         Transfer Caboose Version #5 
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And that´s the Bluford booth: 
 

 
 

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 
 

 
 
 

Dan, Blain und Dave waren mit weiteren drei Kollegen angereist – quasi die gesamte Belegschaft. Und sie 
sind zum ersten Mal in Milwaukee Trainfest. Wie man auf dem Bild unten sehen kann mit dem fuer ExactRail 
ueblichen Stand. Viel Platz, dezente Auswahl an Modellen auf einigen wenigen Regalen. Man trifft sich hier 
mehr zum Gedankenaustausch als zum Anfassen der Modelle. Blain, eigentlich der Kopf bei ExactRail, kam 
mehrfach bei uns am Overland Stand vorbei. Brian und er sind schon lange befreundet – und er sammelt 
Overland Modelle. Welch praktischer Zufall.  
Nimmt man die ExactRail Webseite als Informationsbasis, so kann man feststellen, dass auch ER nicht mehr 
alle Modelle so schnell an den Markt bringt wie noch vor einem Jahr. Immer haeufiger bleiben Modelle der 
Stueckzahl wegen „uebrig“ und sind dann noch eine Zeit lang ab Lager Utah verfuegbar. Blain erklaerte mir 
dazu, dass auch er selbstredend immer eine bestimmte Stueckzahl in der Produktion abnehmen respektive 
anfertigen muss, um auf den Kostenfaktor zu kommen, den jede Produktions mit sich bringt. Und Sie duerfen 
mir glauben – sitze ich doch hier an der Quelle – Modelle produzieren ist ein hartes, geld- und Geduld 
forderndes, ich moechte fast sagen, „fressendes“ Geschaeft geworden. 
So hat auch ER auf diese Weise erfahren muessen, dass nicht alle Modelle einfach im Markt zu platzieren 
sind. Ist doch die Produktionspolitik bei ER seither eine etwas andere, naemlich Modelle gleichzeitig zu 
avisieren und zu produzieren. Da bleiben dann schon einmal ein paar Stueck uebrig. Auf meine Frage, ob 
denn wirklich derart viel Nachfrage nach teilweise 24 verschiedenen Roadnumbers je Roadname bestuende 
verwies Blain wieder auf den Fakt, dass eben eine bestimmte Stueckzahl erreicht werden muss, damit die 
Produktion profitabel wird.  
Das duerfte mit den neuen M-53 Round Top Boxcars der Baltimore & Ohio sicher kein Problem sein, da diese 
bereits bei FVM schon wieder ausverkauft sind und der Bedarf offenbar noch nicht gedeckt werden konnte. 
Sei vielleicht an  dieser Stelle der Hinweis angebracht, warum es vom blauen Modell 90056 nur fuenf 
Roadnumbers gibt – es gab eben nur fuenf Fahrzeuge in dieser Lackierung bei der Baltimore & Ohio. 
Kommen wir somit zu den Modellen, die ER bereits in Produktion hat, bisher aber nicht in einer 
Ankuendigung veroeffentlicht. Als Erstes wird es eine neue Thrall 2244 Gondola geben, fuer die Roads 
Chicago & North Western, Conrail, Rock Island und Detroit Toledo & Ironton. Als zweites wird ER den 
Evans 5277 single door Boxcar auflegen, und zwar fuer Burlington Northern, Lake Erie Franklin, Louisiana 
Midland, Railbox und The Rock (RI). Und zu guter Letzt noch die Aussicht auf einen PS 5344 Boxcar in 
sechs neuen Ausfuehrungen, als da waeren Bangor & Aroostook, The Rock (RI), Milwaukee Road, 
Minneapolis Northfield & Southern, Sandersville sowie Texas Mexican Railway. 
Alle diese Modelle werden im naechsten Model Railroader avisiert, aber auch dort noch ohne Itemnumber. 
Diese wird erst mit einer offiziellen Ankuendigung auf der ER Webseite erteilt. 
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     40‘ M-53 Boxcar B&O Railway Express Agency      40‘ M-53 Boxcar Baltimore & Ohio 

 
 

 
   Thrall 2244 Gondola Detroit Toledo & Ironton     Thrall 2244 Gondola Conrail 

 

    
   Evans 5277 Boxcar Lake Erie Franklin & Clarion    Evans 5277 Boxcar Lousisana Midland 

 

    Evans 5277 Boxcar The Rock        Evans 5277 Boxcar Railbox 

 
     PS 5344 Boxcar Route Rock (Rock Island)     PS 5344 Boxcar Texas Mexican Railway 
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    PS 5344 Boxcar Sandersville           PS 5344 Boxcar Minneapolis Northfield & Southern 
 
 

And that´s the ExactRail booth with Dan and Dave: 
 

 
 
 

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 N 
 

 
 

Cooperate Identity! Matt Gaudinsky und seine Kollegen kam allesamt in Fox Valley Models Hockey-Trikots in 
weiss und knall orange – jeweils mit ihren Nachnamen auf dem Ruecken. So etwas faellt auf - sowohl am 
Stand als auch beim „sich durch die Halle bewegen“. Gelungener Gang fuer dieses Wochenende. 
Matt war wie immer guter Dinge als wir und schon Freitagvormittag trafen und kurz sprachen. Spaeter, als 
ich am Stand dann die Modelle „abgriff“ fuer meine Fotosession, zeigte er mir die frisch gelieferten und 
sofort lieferbaren Modelle der ES44DC and ES44AC der BNSF, sowohl regulaer als auch fuer die BNSF 
California Christmas Special Train Edition. Auch waren die Muster der Milwaukee Ribbed Caboose 
verfuegbar. Leider sehr schwer zu fotographieren bei nur ausreichender Beleuchtung. Daher sind die Bilder 
leider nicht gestochen scharf. Zur GP60M und GP60B hatte Matt leider noch keine neuen Entwicklungen zu 
zeigen, nur die Abbildung wie schon in Sacramento. 
Zur Auslieferung waren im Oktober ja erst die sehr beliebten aber dennoch Fantasy Modelle der Appalachia 
Lines erschienen. ES44DC nebst zahlreichen Coal Hopper Cars. 
 

 
     ES44DC Appalachia Lines        ES44DC Appalachia Lines 

 

  
   ES44DC BNSF Christmas Train      ES44DC BNSF 

 

 
       Milwaukee Road Rib Caboose  Milwaukee Road Rib Caboose       Milwaukee Road Rib Caboose 
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And that´s Matt’s booth – check the shirts! 
 

 
 
 

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

 
 
 
 

INTERMOUNTAIN H0 
 

 
 

Und so trifft man sich wieder. Doug und Frank waren beide bei uns in Rodgau. Viele von ihnen werden 
sicher mit den Herren aus Colorado gesprochen haben oder Franks Vortrag auf der Buehne in Rodgau 
besucht haben. Kaum vier Wochen spaeter treffen wir uns nun wieder auf heimischem Boden aus deren 
Sicht. Frank begruesste mich wie immer mit gleichzeitigem Haendedruck und festem (und ich meine fest) 
Schlag auf die Schulter. Erneut bestaetigte er mir, dass ihm, seiner Frau und auch Doug & Frau der 
Aufenthalt in Germany sehr gut gefallen hatte. Es freute mich erneut zu hoeren, dass alle vier die Woche in 
Deutschland zu einer ausfuehrlichen Rundreise genutzt hatten. Frank uebergab mit Bilder, die uns beim 
Abendessen nach dem Abbau des Standes in Rodgau zeigen. Alle ziemlich erschoepft, aber guter Dinge. In 
der Zwischenzeit hat sich natuerlich nicht viel ereignet, meinte Doug. Na ja, immerhin hatte er wenige Tage 
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vor der Convention in Milwaukee noch die ersten Muster der naechsten Serie der ES44 bekommen. Da Kato 
hier ja (leider) nicht in die Puschen kommt hat IM definitiv den Vorteil. Dennoch leidet auch Intermountain 
enorm unter der Produktionsverzoegerung in China. Wuerde es nach Doug gehen, waeren die Neuheiten fuer 
2011 noch alle unter einem Weihnachtsbaum. Wir wissen alle, dass dieses nur Wuensche sind – und damit 
passte sein Beispiel leider wie die bekannte Faust auf das beruehmte Auge! 

 
 

 

   ES44DC GE Demonstrator 
 

 

           ES44DC Ferromex Mexico 
 

 

         ES44DC Norfolk & Southern 
 

 

        ES44AC BNSF 
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      Cov. Hopper Chicago & North Western        Cov. Hopper Illinois Central Gulf 
 
 

And that´s the Intermoutain booth. 
(links im Bild, der Herr mit der grauen Jacke ist uebrigens Charlie Vlk [richtig: kein Vokal im Nachnamen].  
Charlie war in den 90er Jahren Bueroleiter von Kato in Chicago. ER war es, der mich 1999 zu einem Essen im 
Marriot in Minneapolis einlud, um an einer illustren Runde von Kato und Digitrax teilzunehmen. Es ging 
freilich um die Entwicklung von Digitalsteuerungen und die Zukunft im Markt. Ich setzte diesen Punkt als 
denjenigen, der mich heute befaehigt, selber US-Amerikaner zu Essen in Restaurants einzuladen. Wer eine 
dreistuendige Unterhaltung an einem Runden Tisch mit 11 Teilnehmern hoch ueber den Wogen des 
Mississippi in technischem Englisch ueberlebt – der hat Chancen). 
 

 
 

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 
 

 
 
 

Auch in Spur N hat Intermountain ein wenig Neues. Die Vorgeschichte habe ich schon im Bereich H0 
gegeben, hier also nur die modelltechnische Seite. Nach der erfolgreichen Auslieferung der SD40-2W wird 
Intermountain diese Modelle erneut auflegen – da ohnehin restlos ausverkauft. Freilich mit neuen 
Roadnumber werden die Maschinen erneut angeboten, Neu hinzu kommt die Ausfuehrung der Expo 1986 in 
Canada, welche die Canadian National zu einer ausgefallenen Lackierung bewegte – siehe Abbildung. 
In H0 gab es diese Modell bereits von Athearn, welches binnen Stunden  vergriffen war. Es scheint doch 
ein Markt in Canada zu existieren. Sorry fuer den Sarkasmus – habe ich von den Amis uebernommen. Boese 
Zungen behaupten ja, dass die Kanadier einen  Einmarsch in die US planen – und daher 88% ihrer 
Bevoelkerung an der Grenze zu den USA zusammen gezogen haetten (wer den Gag hierin erkennt, moege mir 
eine eMail senden). Gut, dass Colcorado weit von der Grenze entfernt ist. Hier am Stand jedenfalls 
drueckte mir Doug den Flyer fuer diese Info in die Hand, welchen Kollege Milan daheim in Kaarst schon als 
Newsletter auf den Weg gebracht hat. 
So richtig neu vor Ort waren somit in Spur N immerhin die Covered Hopper dieverser Roadnames. Die 
Ausfuherungen der Illinois Central und der Chicago & North Western habe ich fotografiert. 

 

 

     Cov. Hopper Illinois Central Gulf           Cov. Hopper Milwaukee Road 
 

 

     EMD SD40-2W Canadian National Expo 1986 
 
 

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 

 
 

Um nach dem Rechten zu sehen war ich Donnerstag schon ein paar Stunden bei Kato in Schaumburg im Buero 
gewesen. Jumpai, der neue Bueroleiter dort – er hat mit Tadashi quasi den Posten in Japan getauscht, fand 
es total klasse, dass ich noch vor der Convention vorbei schaue. Ich auch, denn es geht nichts ueber einen 
Kontrollbesuch – findet man doch immer wieder interessante Notizen oder Hinweise auf geplante oder neue 
Modelle. Michael Conway, der uns ja in Rodgau die Ehre mit seiner Anwesenheit erwies, schmuzelte breit, 
als ich das Buero betrat. Denn mein Blick viel natuerlich sofort auf die Skizzen der GG-1 Conrail in 
BiCentennial Colors auf seinem Schreibtisch. Ja, bestaetigte er, Kato wird dieses Modell in Kuerze 
ankuendigen. Wir haben dann, da er erst wenige Minuten zuvor mit der Erstellung der Computergraphiken 
fertig geworden war, zusammen auf beiden Seiten der Maschine (auf seiner Skizze) die Sterne 
nachgezaehlt. Und siehe da, es waren jeweils 50 Stueck. Welch ein Zufall. Viel komplizierter jedoch ist es, 
eben diese Sterne an die richtigen (50) Stellen zu bringen. Hilfsmittel im Web oder seitens Conrail gibt es 
nauerlich keine. Es ist ja auch 36 Jahre her, dass diese Maschine derart beklebt in den Einsatz ging. 
Michael erwaehnte auch, dass es von der linken Ansicht nur 8 (!) Fotos gaebe, die er verwenden koenne 
(bzw. duerfe). Keine leichte Aufgabe – aber eine interessante. 
An der grossen Pinnwand mit Terminen und Infos hingen zudem weitere Entwuerfe fuer Modelle, die Kato in 
Kuerze ankuendigen wird. Endlich nutzt Kato seine Optionen und bringt die F40PH in weiteren 
Ausfuehrungen auf den Markt: Metrolink, Caltrain und Virginia Express. Die Veroeffentlichung wird im 
Januar oder Februar seitens Kato erfolgen. 
Hier am Stand traf ich dann erneut auf Jumpei, der eigentlich nicht nach Milwaukee kommen wollte. 
Immerhin waren Leon (Rodgau 2009) und Kelly vor Ort. So hielten wir unseren Smalltalk und verabredeten 
uns zum Abendessen in Oconomowoc, WI (siehe Messesplitter). 

 

 

       GG-1 Conrail BiCentennial (not announced yet) 
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  F40PH CalTrain (California) (not announced yet)     F40PH Metrolink (Los Angeles) (not announced yet) 
 

 

   F40PH Virginia Rail Express (Washington, DC) (not announced yet) 
 

 

F59PHI Virginia Rail Express (Washington, DC) 
 

 
 
 
 

KATO H0 

 
 

Dieses Jahr kann Kato in H0 wenigstens mit zwei Neuheiten aufwarten. OK, die erste ist eher eine 
Neuauflage der AC4400, welche sicherlich interessant sit. Die zweite ist – bereits veroeffentlicht – die 
Ankuendigung, die SD90/43MAC erneut anzubieten. Die Ausfuehrung der Canadian Pacific duerfte dabei 
die Interessanteste sein, da seit Jahren nicht zu bekommen und daher sehr gefragt. Neben der Union 
Pacific – mit neuer Nummer – erscheint als richtige Neuheit die Ausfuehrung der Indiana Railroad. 
Damit gibt es zwar keine spektakulaeren News seitens Kato in H0, aber wenigstens etwas! 
Und Michael sowie Jumpai haben angedeutet, dass weitere Modelle in H0 folgen. Welche, dass freilich hat 
keiner der beiden verraten wollen. 
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    EMD SD90/43MAC Canadian Pacific 
 
 

 

     EMD SD90/43MAC Indiana Railroad 
 

 

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 . 
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MTL MicroTrainsLine N 
 

 
 

Am Stand von MTL herrschte – sagen wir einmal vorsichtig – die uebliche Leere. Das meine ich nicht 
abfaellig oder negativ. Es ist nur einfach eine Tatsache, dass MTL seine Neuheiten perfektioniert zum 
letzten Tag des Monats ankuendigt – und das schon seit ich MTL-Modelle verkaufe (also eine ganze Weile). 
Somit kann mir Jeff auch nicht wirklich etwas Neues zeigen oder erklaeren. Schade eigentlich, denn er 
freute sich doch sehr, mich zu sehen, Allerdings gelang es und beiden nicht, zu eruieren, wann wir uns 
zuletzt gesehen hatten. Er erkundigte sich nach der Informationspolitik seitens MTL, ob es etwas zu 
verbessern gaebe. Konnte ihn beruhigen und mitteilen, dass – seit der Umstellung auf eMail vor knapp 18 
Monaten eigentlich alles recht reibungslos liefe. Nur das Backordersystem (Rueckstandsverwaltung) waere 
eher eine Fake als eine nutzbare Einrichtung. Er schmunzelte und bestaetigte einfach nur, dass ich Recht 
haette. Toll – wo ist hier der Loesungsansatz? MTL nimmt alles in Rueckstand, was aktuell nicht verfuegbar 
ist, seien es Neuheiten oder Altheiten. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass man diese Modelle jemals in 
einer Lieferung erhaelt. Ich solle mit Eric sprechen, war dann seine notwendiger Weise angesagte Antwort. 
Wie dem auch sei, die Aufarbeitung diverser Modelle als „weathered“ oder „grafitti“ hat schon seinen Reiz. 
Da diese Modelle aber nicht mit den monatlichen News avisiert werden sondern so mal eben zwischen durch 
muessen wir daheim schon extrem Acht geben, dass diese nicht in der monatlichen Neuheitenauslieferung 
vergessen werden. Aber dafuer gibt es ja Rauchzeichen und Trommeln in Oregon.   
Scherz – wir nutzen die aktuell moderne Kommunikation per Fax. 
Ich glaube, 2015 oder 2016 ist die NMRA in Portland, Oregon. Ein guter Zeitpunkt, einmal bei MTL in 
Medford, OR vorbei zu schauen. Kollege Milan war schon dort, ich mit meiner Frau zur MTL Factory Tour 
(back) in 1992 (mein Gott, ist das lange her!!!!). 
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And that´s the MTL booth: 
 

 
 

 

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

 
 
 

MTH H0 
 

 
 
 

Der Stand von MTH war errichtet, bevor meine Wenigkeit die heiligen Hallen betrat. 
Auf der Abbildung unten ist daher keine Beleuchtung eingeschaltet, da die Aufnahme Freitagnachmittag 
entstand, als sich die Kollegen in der Pause befanden (Einlass fuer die Haendler war erst ab 4.00pm). 
Somit konnte ich zwar unbehelligt alles anschauen, anfassen oder gar ausprobieren – musste aber leider 
feststellen, dass sich in Spur H0 rein gar nichts ergeben hat. Weder eine Triplex noch eine FA-Unit waren 
ausgestellt. Freilich fanden sich Bi-Polar und Little Joe – aber das ist nicht mehr neu. Gerne haette ich mit 
Richard ueber die Auslieferung der Neuheiten des Fruehjahres 2011 gesprochen, aber er war nicht zugegen. 
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Mike Wolf war leider auch nicht nach Milwaukee gekommen. Ich glaube, er war die Woche zuvor in Fernost 
– was seine Abwesenheit zumindest zeitumstellungstechnisch erklaeren wurde. 
Aber eine interessante Geschichte zu MTH habe ich dann doch erfahren koennen: MTH hat erneut ein 
Verfahren gegen Broadway Limited angestrengt, in welchem es erneut um den Diebstahl von internen Daten 
aus der Entwicklung ging. MTH hat in der Tat versucht, die Entwicklung des Rauchgenerators fuer US-
Steamengines als die Seine zu rechtfertigen. Broadway haette kein Recht, Rauchgeneratoren in seine 
Modelle zu bauen. Damit ist MTH allerdings nach fast zwei Jahren Verfahren vor dem obersten Gericht in 
Pennsylvania gescheitert. Diese Info machte dann im Laufe des Wochenendes seine Runde (nein, ich war es 
nicht!), was allenthalben zu Genugtuung fuehrte. Leider macht sich MTH mit dieser Art der 
Marktanteilsicherung keine Freunde. Reden fast Alle mit Allen, Jeder mit Jedem, mit MTH will nicht 
wirklich jemand etwas gemein haben. Die Branche ist zu klein fuer derartige Grabenkaempfe. Schade, dabei 
hat MTH so schoene Modelle, die sicher auch ohne diese Art Stress am Markt Bestand haetten. 
Nun denn, den Kunden interessiert es am Ende wenig; die Hersteller sowie die Importeure tangiert es dann 
schon irgendwie ... 

 
 

 

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 . 
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WALTHERS H0 & N 
 

 
 

 
Die Kollegen aus Milwaukee in Milwaukee hatten ihren Stand bereits Donnerstag und Freitag frueh 
aufgebaut und bestueckt. Als wir Freitag morgen in die Halle kamen war niemand mehr am Stand, alle 
Modelle aber standen auf den Regalen und an den Tischen. OK, ein LGB Santa Fe Passenge rCar nimmt man 
nicht so leicht mit, aber die neue EMD E9 Southern Pacific waere sicher ein lohnendes Objekt fuer einen 
englischen Einkauf gewesen. Das Vertrauen mancher in andere ist hier fuer mich dann doch teilweise etwas 
irritierend. Passend dazu faellt mir ein, dass ein paar Abende spaeter das lokale Fernsehen aus Indianapolis 
mit der Local Police einen Betrag brachte, in welchem zivile Polizisten in Autos einstiegen, die 
unabgeschlossen und mit Schluessen vor Einkaufscentren im Grossraum Indy geparkt waren. Mit dieser 
Sendung wollte man die Bevoelkerung ein wenig sensibilisieren ... 
Wie dem auch sei, ich nutzte diese Gelegenheit im Laufe des Freitagabends fuer eine Runde ungestoerter 
Aufnahmen der aktuellen und neuen Modelle am Stand bei Walthers. Nun war dieser in Sichtweite unseres 
Standes von Overland - jedermann konnte also sehen, wohin ich mit den Modellen in den Haenden ging -  
aber gefragt hat mich dennoch niemand. Auch Wachdienst und die beiden Polizeibeamten, die in der Halle 
Dienst hatten, fragten nicht nach. Was so ein Ausstellerausweis alles so ausmacht. Dabei ist es eigentlich 
recht einfach, an einen Ausweis zu kommen. Man nehme sich den Ausweis aus einem nicht abgeschlossenen 
Auto draussen auf dem Parkplatz ... OK, lassen wir das! 
Die aktuellen News bezueglich des so sehr erwarteten Santa Fe El Capitan sind leider von der Realitaet 
eingeholt worden: Auch diese Serie an Modellen wird sich verzoegern - zumindest wird es dieses Jahr 
keinen Wagen mehr aus dieser Serie geben. Immerhin waren hier inzwischen alle Modelltypen ausgestellt, 
die meisten allerdings noch ohne Farbgebung. 
Zur Vervollstaendigung des Pennsylvania Broadway Limited hatte Walthers gerade Anfang November endlich 
die letzten beiden Wagenmodelle ausgeliefert, den Sleeper und den Lounge Car. 
Nun standen hier die Modelle der noch zu erwartenden Pennsylvania EMD E-Units, der E8A und der E7B 
(Pennsylvania hatte keine E8B Units). In perfekten tuscan red (wir wuerden „sattes braun“ sagen) sehen 
diese Modelle mit den 5 goldenen Streifen richtig Klasse aus! Die Lieferung wird aber wohl auch fuer 
dieses Jahr eher unwahrscheinlich. Natuerlich werden diese Modelle sowohl ohne als auch mit DCC & Sound 
angeboten. Ebenfalls aus dem Hause Proto (uebernommen von Walthers vor gut 5 Jahren) kommen die neuen 
EMD SW900/1200 Maschinen. Diese werden, wie schon die Serie Anfang 2011, in nur sehr geringer 
Stueckzahl produziert. Es werden quasi noch Wetten angenommen, welche der nun angebotenen Roadnames 
als erste den Status „discontinued“ erhalten wird. Mein Tipp liegt hier auf der Cotton Belt Version.  
Vielleicht an dieser Stelle dann ein wenig Roadname-Kunde: Rock Island stand Ende der 70er Jahre vor dem 
Aus. Alle Versuche, mit anderen Roads zu fusionieren, scheiterten. Um sich zumindest eine Art Weiterleben 
zu sichern, legte die Geschaeftsleitung eine Art Bildnis als Grundlage fuer die naechsten 24 Monate vor. 
Aus Chicago, Rock Island & Pacific, wie sich RI eigentlich vollstaendig nannte, wurde „The Rock“ als 
Roadname eingefuehrt, quasi wie der „Fels in der Brandung“, um einen deutschen Slogan zu nuzten. Die 
Maschinen wie auch die Wagen erhielten die hellblau/weisse Lackierung mit dem grossen, schwarzen „R“, 
welches einen weissen „Rock“ (Felsen) umfasste. Viele fanden diese Option als einen der unmoeglichsten 
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Wege aus der Krise. Beliebt ist diese Farbgebung heute als Modell umso mehr. Genutzt hat es der Rock 
Island dennoch nicht.  1981 musste Konkurs angemeldet werden; da sich noch immer kein Partner fuer einen 
Merger fand, wurde die RI im wahrsten Sinne des Wortes zerschlagen. Maschinen wie Wagen wurden in alle 
Winde verstreut und tauchten u.a bei der WP, MP, UP und SP auf. Insider erkennen dieses an den 
Headlights oder den Grills. Metra Chicago uebernahm z.B. die BiLevel Commuter Cars (welche Kato als 
Modell anbietet). Wegen der seit Jahren angespannten Finanzlage waren zudem viele Fahrzeuge dringend 
wartungsbeduerftig und wurden somit kurzerhand ausgemustert. Boese Zungen behaupten gar, dass in den 
letzten beiden Jahren kein Geld mehr uebrig war, um Fahrzeuge zu waschen. Schaut man sich Bilder aus den 
Jahren 80‘ und 81‘ an, so koennte man meinen, an der Behauptung sei etwas Wahres ... 
Samstag traf ich dann am Stand Michael Stevens, wie immer gut gelaunt und guter Dinge. Er scherzte und 
meinte noch, dass er mich Freitagmorgen schon vermisst haette. Wir stellen fest, dass wir uns scheinbar um 
nur wenige Minuten verpasst hatten - er beim Verlassen der Halle, wir beim Anreisen. 
Stolz zeigte er mir das nun fertige Muster des 16000gl Tankcars auf dem Regal vor uns. Es fiel mir fast 
schwer, ihm zu “gestehen“, dass ich dieses sicher teuere Einzelstueck eines Pre-Shots der Form schon 
Freitagabend entwendete. Also „spielte“ ich mit und lobte die perfekten Details und die schnelle 
Entwicklung des auf der Walthers eigenen Webseite noch immer als Vorbildfoto gezeigten Modells. Als er es 
mir allerdings in die Hand gab, um damit mein Foto zu machen, musste ich dann doch gestehen, was „in der 
Nacht zuvor“ geschah! Wir hatten richtig Spass! Zudem stand ein Regal weiter das inzwischen fertige Modell 
des 23300gl Tankcars, welches in California noch undec daher kam. Auch dieses hatte ich freilich schon am 
Abend zuvor abgelichtet. 
Fuer den einfachen, betriebstechnischen Bedarf an schicken Modellen eignen sich mit Sicherheit die neuen 
Ausfuehrungen der GP9M, welche Walthers auch wieder in seine bekannten Startsets integrieren wird. 
Beliebte sowie ungewoehnliche Roadnames zeigen sich in dieser Serie, als da zu nennen waeren: Pittsburgh 
& Ohio Central, South Branch Valley, Farmrail, Canadian Pacific und Chicago & North Western (waren beide 
lange ausverkauft; jetzt mit neuen Roadnumbers). 
Die Auslieferung der Union Station Los Angeles wird sich, so meine letzten Informationen, erneut 
verzoegern. Walthers begruendete dieses mit dem Einstellen des Betriebes des beauftragten Herstellers. 
Fand ich etwas seltsam, da in der Regel alle Cornerstone Gebaeude aus Daenemark stammen - und sowohl 
Daeneamrk als auch Heljan sind noch dort, wo sie waren, als ich Europa verliess. Wie dem auch sei, es gibt 
also auch hier eine weitere Verzoegerung. Aufgefallen ist mir sehr wohl, dass Walthers dieses Modell hier 
nicht mehr als Display zeigte.  
Erst hier im Buero stellte ich zudem fest, dass ich eine Aufnahme des Walthers Standes vergessen habe! 

 

 
       EMD E8A + E7B Pennsylvania (matching the Broadway Limited) 
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        EMD SW9/1200 SSW Cotton Belt              SW9/1200 The Rock (Rock Island) 

 

    
 16000gl Tankcar – pre-production model       23300gl Tankcar ADM 

 

    
   GP9M Farmrail            GP9M Pittsburgh & Ohio Central 

 

 
         Santa Fe El Capitan Lounge Car (pre-production model shown) 

 

 
        Santa Fe El Capitan Transition Car (pre-production model shown) 
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         Santa Fe El Capitan Coach Car (pre-production model shown) 

 
 

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

 
 
 
 

Wheels of Time N 
 

 
 

Matthew strahlte mich ueber beide Ohren an – wie man auch dem Bild spaeter noch gut erkennen kann. Hatte 
ich doch in Sacramento mehrfach verpasst bei ihm am Stand zu stoppen und damit auch keine Gelegenheit 
gehabt, ein Plausch zu fuehren. Nun, am Freitagabend, blieb genug Zeit fuer ein Gespraech mit ihm. Sein 
Stand macht einen etwas nuechternen Eindruck, aber viele Modelle kann WoT ja nun auch nicht vorweisen. 
Aber hier gilt ja ohnehin eher Klasse statt Masse. Die Baggage Cars von WoT sind weithin bekannt und 
beliebt. Stolz zeigte Matthew mir nun das neue Handmuster des PC90 Packer, dem Trailer Loader Crane. 
Wheels of Time wird dieses Modell fuer viele verschiedene Road, streng nach Vorbild, realisieren. 
Der Ausleger am PC90 ist beweglich und rastet mehrfach ein. So koennen verschiedene Hoehen eingestellt 
werden. Die Greifarme fuer die Trailer oder Container sind voll beweglich und halten die Trailer wie im 
Vorbild selbsttragend. Auslieferung wird ab Fruehjahr 2012 sein, so meinte er optimistisch. 
Das Handmuster wollte er mir eigentlich nicht zum Fotografieren mitgeben. Erst mit Hilfe einer stabilen 
Plastikdose war es mir gestattet, dass Modell vom Tisch zu „entfuehren“ nicht ohne Matthews Hinweis „be 
careful, you‘re taking 600 grands with you!“ (soll heissen, der Wert des Musters liegt bei $600.000). 
Gut, dass Modelle in der Serie nur knapp $60 kosten werden. 
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   PC-90 Piggy Packer Strongman 

 
 

And that’s Mathew in his booth: 
 

 
 
 
 

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

 

 
        Walk-In Entrance to Wisconsin State Fair Park an 84th & Greenfield Ave. in Milwaukee, WI 
 
 

Und schon wieder ist ein Jahr um!!  
‚Tempus fugit‘ sagen wir Lateiner, ‚Time flies‘ is the term here to be used. 
Es kommt mir vor als haette ich erst vor zwei, drei Monaten den Bericht aus Springfield getippt, der aus 
Sacramento kann nur ein paar Wochen her sein. 
Nein, ganz im Gegenteil! Es ist November, Thanksgiving steht vor der Tuer und die amerikanische 
Modellbahnerwelt trifft sich in Milwaukee, gut 90 Minuten per Auto noerdlich von Chicago entfernt.  
Wie schon eingangs erwaehnt spielte dieses Mal das Wetter auch mit, sodass man nicht mit Schal und 
Handschuhen in die Halle kommen musste! Was fuer ein Auflauf an Insidern. Freitag ab 4pm war Dealer Day 
angesagt, also alle Aussteller – ich bei Overland am Stand – erwarteten die Haendler von der anderen Seite 
der grossen Trennwand, welche erst Samstag morgen entfernt werden wuerde. Laut Pressefax vom Montag 
danach waren es exakt 210 Haendler, die dieser Einladung folgten. Die Messeleitung wertete dieses als 
Erfolg; am Stand wuerde ich sagen sind 21.25 Haendler pro Stunde in der ganzen Halle betrachtet definitiv 
zu wenig. Aber so blieb halt Zeit fuer Fotos zu abendlicher Stunde ohne Hektik. 
Am Donnerstag, meine Anreise, war ich noch – wie gewohnt bei Einreise via Chicago – bei Kato USA in 
Schaumburg vorbei gefahren. Jumpai kam mir auf dem Parkplatz schon entgegen und meinte nur „there you 
are – we were expecting you today“. Dabei hatte ich meinen Besuch dort nicht angemeldet. Es ist viel 
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spannender bei Kato unangemeldet ´reinzuschauen als eine Vorwarnung auszusprechen. Denn dann 
verschwinden immer die so interessanten Notizen und Mitteilungen. Ohne Warnung bleiben ja Paul, Michael 
und Leon keine Zeit dafuer. Und was ich in Erfahrung bringen konnte habe ich ja oben bei Kato N mitgeteilt.  
Auch gewohnheitsmaessig machte ich wieder meine Runde durch das Lager sowie die Ersatzteilregale.  
Kato haelt eine Menge Ersatzteile am Vorrat – eben so lange, bis die Kisten leer sind. Manche Teile liegen 
hier schon seit ueber 15 Jahren – als ich zum ersten Mal hier ´rein durfte – andere sind schneller vergriffen 
als die Modelle dazu „draussen“ im Markt. 
 
 

 
          Ersatzteilregal bei Kato in Schaumburg 
 

Es gibt im Ganzen sechs von diesen Regalen – also eine Menge Teile! 
Hier bedient der Chef (sich) noch selbst und sucht fuer Kunden die aktuellen Bestellungen selbst ´raus. 
Auch die Verpackung nehme ich dann selbst vor, versendet wird dann aber doch durch die Kollegen im 
Buero. Habe mich gut 3 Stunden hier aufgehalten. 
Danach folgte die Fahrt nach Milwaukee, um beim Einchecken im Hotel unmittelbar auf Brian und Missy zu 
treffen, die eben aus der Halle kamen, in der sie alle Ware geliefert hatten. 
Wie schon oben erwaehnt erfolgte dann Freitagvormittag der Aufbau. 
Diesen Moment fragte ich mich dann zum ersten Mal, warum ich mir das eigentlich antue? Hatten ich doch 
erst vor vier Wochen unsere eigene Show in Rodgau mit gut 70 Umzugskartons, so hatte ich hier nun zwar 
„nur“ 25 Kartons um mich herum – aber irgendwie kam es mir vor wie ein Déjavu! Schon wieder Atlas, 
Athearn, ExactRail und Intemrountain auf Regale stapeln, nach Nummern sortieren und die Optik pruefen. 
Aber ich hatte es Brian und Missy versprochen, also packte ich mit an. Was auch sonst soll ich im Grossraum 
Milwaukee an einen Freitagmorgen anfangen?? (ich weiss, es gibt sicher hunderte Alternativen!) 
Gegen 11.30 ging dann ploetzlich das Licht auf Nachtschaltung – also nur noch jede dritte Lampenreihe blieb 
an. Das aenderte sich auch nicht bis kurz vor 4pm, als das Haendlerpublikum Zutritt erhielt. Einen Grund 
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haben wir nicht erfahren koennen, nervig war es schon, da es nun nicht mehr wirklich hell in der 
fensterlosen Halle war. 
 
 

 

    Aufbau Overland Stand (fast im Dunkeln) 
 

Freitagabend kurz nach 8 war dann endlich Feierabend. Meine innere Uhr zeigte 3 Uhr frueh deutscher 
Zeit – also ab ins Hotel, ein gutes Glas Wein besorgen, und dann ab ins Bett. 
Samstag war ein richtig erfolgreicher Tag fuer alle Haendler und Aussteller. Die Halle fuellte sich kurz 
nach 9.00 – Einlass war bereits unabsichtlich um 8.55h – zusehens. Es dauerte nicht lange und es wurde 
richtig voll. Unternehmungen meinerseits, bei diversen Kollegen, z.B. Bill Harris wegen der seltenen Buecher, 
vorbei zu schauen, glich eher in einem Hindernislauf zwischen Kinderwagen, Rollatoren, elektrischen 
Rollstuehlen und Menschentrauben ganzer Vereine oder Clubs (immer gut erkennbar an der identischen 
Kleidung). Es war also richtig voll – und das befriedigte doch alle sehr. Bill bot mir an, die Kisten mit den 
Buechern spaeter zu holen, wenn sich das Gedraenge etwas gelegt haette. Tat ich dann auch – und haette es 
Sonntagabend fast vergessen!! 
Am Stand von Kato traf ich Leon, der mich gleich ansprach, ob ich bemerkt haette, dass die beiden neuen 
Chciago Metra auf seinem Layout im Pendelverkehr fahren wuerden. Ich hatte mich Freitag beim Betrachten 
der Tische schon gewundert, dass die beiden Gleise keinen Kreis bildeten. Leon hatte doch tatsaechlich 
etwas Neues eingebaut – eine Pendelzugsteuerung mit Lichtsensoren an den Streckenenden. Waehrend wir 
noch sprachen, klappe auch alles – kaum hatte Leon mir stolz seine dazu Technik unter dem Tisch gezeigt, 
versagte das System. Wir hatten alle Haende voll zu tun, die beiden Zuege daran zu hindern, permanent 
gegen die Prellboecke in die falsche Richtung zu starten. Letztendlich verschwand Leon gaenzlich unter dem 
Tisch mit dem blauen Vorhang (siehe Bild bei Kato) und zog den Netzstecker. Ich habe mich dann aus dem 
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Staub gemacht, denn auf einen fluchenden Leon unter dem Tisch brauchte ich nicht zuwarten, bis er wieder 
auftauchte…. 
Wir trafen uns dann am Abend zum Essen in Oconomowoc, Wisconsin (ja, es gibt schon klasse Ortsnamen 
hier) im alten Terminal. Teils Bar, teils Restaurant sassen wir nun im alten Wartesaal. Zu meiner Freude kam 
auch Eric Russ mit seinem Sohn Zack (fuer Zacharias), den ich noch aus der Zeit bei Kato kannte. 
Inzwischen ist er u.a. Vorsitzender der Chicago & North Western Historical Society. Sein Sohn, der dritte 
immerhin, ist bereits acht Jahre. Wie die Zeit vergeht (aber das sagte ich ja schon). 
Zack hatte natuerlich eine Menge Fragen an den grossen Blonden (OK, eher grau) aus Germany. Autobahnen 
und Kreisverkehre weckten sein besonderes Interesse, ebenso natuerlich der Airbus A380 (mit dem ich nach 
San Francisco geflogen war) wie auch unser ICE. Eric bat ihn mehrmals, mir doch auch Zeit fuer mein Steak 
zu lassen, aber ich hatte meinen Spass. Erinnerte er mich doch an meinen Sohn Domenic daheim, der selbige 
Ausdauer in die andere Richtung, also USA, an den Tag legt. 
Neben Leon, Eric und Kelly – alle aus dem Bereich Kato – hatten wir noch einen Grossteil der Kollegen von 
Digitrax mit am Tisch, also Dave, Marty, Jeff und den Sohn von Zana, der Chefin bei Digitrax, dessen 
Namen mir aber entfallen ist, da er sehr ungewoehnlich war. Nun ja, ich selbst habe fuer Amerikaner auch 
sicher keinen einfachen Namen – das habe ich im Laufe der Jahre gelernt. So fuehre ich 
Tischreservierungen grundsaetzlich auf meinen erfundenen Zweitnamen Steve aus, da dieser Name zum 
einen sofort verstanden, zum anderen einfach aussprechbar ist. Denn auch hier lehrte die Erfahrung, dass 
mit meinem richtigen Namen nicht jede Reservierung klappte – offenbar sprachen ihn manche so verkehrt 
aus, dass ich es nicht mehr erkennen konnte und mich nicht aufgerufen fuehlte, oder aber es war so falsch 
notiert, dass man es gar nicht haette erkennen koennen. Nun, man passt sich an! 
Faellt mir ein, dass Brian mich Samstagnachmittag zur Seite nahm und mich fragte, wie lange wir uns schon 
kennen wuerden. Ich dachte nur, was kommt denn jetzt?! Also, meine Antwort, seit 1992 und damit doch 
recht lange. Ja, meinte er, Rosemary von Walthers waere eben am Stand gewesen und haette nach mir 
gefragt. Und sie haette meinen Namen derart anders ausgesprochen, dass er, Brian, jetzt Gewissensbisse 
haette, er haette mich die letzten 19 Jahre falsch angesprochen. Das hatte ihn derart beschaeftigt, dass er 
mich dafuer per Handy angepiept hatte. Ich habe ihn dann so richtig beruhigen muessen – er haette es nie 
falsch gemacht, nur eben alle anderen. Ich habe mich an so viele Versionen meines Namens hier in den USA 
gewoehnt, und seine ist wahrlich die Beste!! Er war sichtlich beruhigt. 
Der Sonntag verlief erwartungsgemaess ruhiger als der Samstag, zumal auch hier in Wisconsin der 
Kirchgang am Vormittag zu vieler Menschen Pflichten gehoert. Die Halle fuellte sich daher erst gegen Mittag 
merklich. Aber dafuer dann wieder ordentlich. Brian und Missy waren daher auch mit dem Sonntag recht 
zufrieden. Gegen 4pm begannen wir dann vorsichtig mit den ersten Einpackvorbereitungen fuer den Abend. 
Denn es wuerde eine Weile dauern, bis das alles hier am Stand wieder verstaut sein wuerde – zumal es mir 
hier wie schon in Rodgau erging: Als vernuenftiger Anbieter hat man die Modelle ausgepackt in Vitrinen 
dekoriert stehen und nicht in Stapeln unausgepackt auf Tischen liegen. Also war auch hier eine Menge 
wieder einzupacken. Gegen 5pm erfolgte eine Durchsage der Ausstellungsleitung, dass die Show bis 5.30 
ginge und man doch bitte vom vorzeitigen Demontieren der Layouts absehen moege. Nun ja, so auffaellig 
sollte man vielleicht doch nicht an die Vorbereitungen gehen … angesprochen fuehlten wir uns aber nicht  
(wir haben ja kein Layout ? ). 
Als dann um 5.37pm – irgendwie hatten die da im Show Office ein Problem mit der exakten Uhrzeit – das 
Signal ertoente, dass die Show nun vorueber sein, ging die Hektik erst richtig los.  
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Wir packen so gut es moeglich war alles in boxes zusammen und stapelten diese am Gang. Aus langer Jahre 
Erfahrung – habe auch schon mit dem Truck + Trailer draussen in der Schlange gestanden und auf 
Anfahrgenehmigung gewartet – bereitet man besser vor und versucht dann, mit dem Gespann in die Halle zu 
kommen. Spaetestens, wenn die Trennvorhange und die grossen Layouts in den Zufahrtbereichen entfernt / 
zerlegt sind, ist die Einfahrt eher moeglich. Brian beschaffte sich den Passierschein, ich liess den Wagen 
auf dem Parkplatz an und richtete die Anhaengerkupplung aus. Brian kam mit dem gelben Schein, wir 
kuppelten an und fuhren ohne Verzoegerung in die Halle.  
 
 

  

Brians Truck w/Trailer     Beladung des Trailers  
 
 

Wo zuvor noch Layouts standen und Besucher sich bewegten standen nun verschiedene Gespanne, um 
beladen zu werden. Was fuer eine Maloche. Alles musste wieder in den Trailer, auch die Vitrinen und die 
Regale. Nichts war geliehen, alles ist Eigentum. Also muss alles wieder mit! 
Um genau 7pm – also nach nur 90 Minuten – war alles wieder verstaut. Damit war auch diese Convention 
letztendlich vorbei. So schnell sie begonnen hatte, so schnell war sie auch wieder vorrueber.  
Erschoepft aber zufrieden steuerten wir die Cheesecake Factory am Mayfield Blvd an und liessen uns in die 
zugewiesene Bucht sinken. Brian und Missy bekamen ihre obligatorische „huge Coke Light“ und fuer mich 
gabs – auf Missy´s Order, einen Appeltini. Das war geschafft.  
Nun blieb nur noch die Fahrt ueber fuenf Stunden am Montagmorgen nach Muncie, IN. 
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Aber die haben wir auch geschafft, sonst saesse ich ja nicht hier: 
 

 
          Mein Arbeitsplatz in Muncie, IN.  

         Brian sitzt zu meiner Linken, Missy hat fotografiert. 
 
 
                RH November 2011 
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