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NEWS from the NMRA “Grand Rails 2012” 
03.08. to 05.08.2012 at the DeVos Center Grand Rapids, MI 

 

 
 

Informationen und Neuheiten der Hersteller,  
die in Grand Rapids, MI bei der NMRA Train Show 2012 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) 

 

Zur Einstimmung ... 
 
Und wieder ist ein Jahr vergangen! 
Willkommen zum meinem neuen Bericht von der NMRA aus Grand Rapids, Michigan! 
Waren wir letztes Jahr noch im sonnigen California, so traf sich diesen Sommer die Welt der kleinen und 
großen Modelle, Hersteller und Interessenten in Grand Rapids. Und Sommer war es hier dann auch, im 
Nordwesten des Bundesstaates Michigan. GR, wie es hier schlicht genannt und bezeichnet wird, liegt im 
wirtschaftlich stabilen, landschaftlich schönen Westen des Staates. Nach Detroit im Osten sind es auf der 
I96 gut drei Stunden, nach Chicago auf der I196 und I94, um die Südspitze des Lake Michigan herum, je 
nach Verkehr vier Stunden. Und es ist Sommer! Das ganze Wochenende hatten wir im Schnitt 85°F, also gut 
28°C. Blauer Himmel und ein leichtes Lüftchen. Soweit ganz schön, da der Sommer uns in Germany ja nun doch 
recht hängen lässt. Aber vom Sommer draußen bekommen wir in der großen Halle des modernen DeVos 
Exhibitions Centers nicht viel mit. Alles artig auf 19°C herunter gekühlt hatte mancher das Gefühl, eine Weste 
überziehen zu müssen. 
Angereist bin ich über Chicago – da kenne ich mich aus – und damit auch die Fallen und Stolpersteine am 
Flughafen, bei Hertz und natürlich – auf der I190, I94 und I90. Da LH mir keinen Platz mehr anbieten konnte 
(und das bei einer Buchung im April) flog ich über Zürich ein. Der Flug kommt dann leider zur 
Hauptverkehrszeit in Chicago an. Nicht nur viele Schlangen bei der Einreise – und offenbar alle Inspectoren 
zur Kaffeepause. Wir hatten in der Tat über 20 Minuten keinen (!) der Schalter besetzt! Von allen 20 
verfügbaren war kein Schalter mit einem Officer besetzt. Da staut sich dann der Weithergereiste mit 
seinesgleichen und wundert sich. Danach erfreute man sich dann an der Rushhour Richtung I94, also erst an 
der Innenstadt vorbei und dann in die Außenbezirke. Ich glaube, so langsam hat es im Großraum Chicago 
einfach zu viele Autos. Egal, in welche Richtung man möchte, es bewegt sich quasi nichts! So brauchte ich gut 
zwei Stunden, bis ich den Willis Tower (vormals Sears Tower) endlich im Rückspiegel hatte, also daran vorbei 
war. 
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Und was im Sommer in Europa gilt, gilt auch hier. Hotels in den Ferien sind teuer. Also wählte ich nicht das 
Convention Hotel in der Innenstadt sondern eines etwas außerhalb. Dafür musste ich dann morgens und 
abends eben ein paar Meilen fahren. Aber der Vergleich zwischen den Preisen Downtown, zzgl. Parkplatz am 
Hotel und Steuern hielt dem Außenbezirk nicht stand. Dann lieber 11 Meilen mehr auf dem Tacho.  
Das Benzin liegt hier inzwischen bei $3.85 bis $4.15, also ganz schön teuer geworden. 
Das Hotel selbst sollte an der 28th SE liegen. Tat es auch, wenn man das Einkaufszentrum und die Baumärkte 
davor hätte durchblicken könnte. Mein Navi teilte mir also mitten auf der Kreuzung, links Sears und Target 
Market, rechts McD und Burger King, mit: “you have arrived”. Sehr witzig! Nach über neun Stunden Flug und 
fast fünf Stunden auf den Highways fand ich das nicht mehr komisch. Also, was macht man, wenn jemand 
einem den Tag versaut? Man ruft seinen besten Freund an und versaut ihm wenigstens den Abend! Brian 
tauchte wenig später barfuss an der Intersektion I96/28th auf und fing mich ab. Er war die gute Meile vom 
Hotel bis zur Kreuzung gelaufen – und das ohne Schuhwerk! Missy klagte über seine Vorgehensweise, freute 
sich aber, dass ich ihn zurück zum Hotel nicht hatte laufen lassen sondern mitgenommen habe. Das Hotel lag 
weit hinter all den Gebäuden, ohne jeden Hinweis an Kreuzungen oder Ausfahrten. Wir klagten dieses der 
Dame am Frontdesk, welche diese Beschwerde wohl schon häufiger zu hören bekommen hatte. 
Wir tauschten kurz Begrüßungen aus und verschwanden in den Zimmern. Immerhin war es inzwischen nach 
10pm. Und der nächste Tag sollte mit viel Arbeit früh beginnen. 
Als ich Freitagvormittag dann die Halle an der Monroe Avenue 303 betrat waren alle Aufwendungen und 
Umstände vergessen! Sofort spürte man das Gefühl einer anderen Welt, in die man hier eintaucht. Weit 
entfernt von all den Problemen der echten Welt – oder vielleicht doch nicht mehr so sehr weit...? 
Lassen Sie sich überraschen und informieren, wie es so steht um die “heile Welt”, welche wir uns mit einer 
Modellbahn daheim erstellen, in der noch wir selbst das Sagen haben! 
Ich wünsche kurzweilige Unterhaltung – Enjoy!!              RH 08/2012 
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ATHEARN H0 
 

 
 

Mit Mike hatte ich eine lange Unterhaltung am Samstagvormittag. Denn neben Atlas und MTH ist auch Athearn 
schwer von der Produktionskrise in Fernost getroffen worden. Mike versuchte sich in diplomatischen 
Darstellungen und Erklärungen zur derzeit extrem angespannten Lage. Ich denke, Mike hatte keinen leichten 
Stand an diesem Stand. Zudem war er doch recht erbost darüber, dass Shane von Horizon eine offenbar 
recht dünne Ausrede vorgebracht hatte, nicht am Stand in Grand Rapids sein zu müssen. Es blieb also an Mike, 
Fragenden wie mir Antworten zu geben.  
Er selbst hatte dabei teilweise soviel Ironie in seinen Aussagen, dass wir beide erst lachen, dann schmunzelnd 
den korrekten Inhalt der Informationen eruierten. Der Wegfall einer kompletten Produktionsstätte Anfang 
2012 in Süd-China hat die gesamte Produktion von Athearn H0 Standard (ready-to-roll) sowie die Modelle der 
Spur N zum erliegen gebracht. Nur langsam gelingt es Athearn, diese Ausfälle an anderen Stellen zu 
kompensieren. Die Modelle der Genesis Serie sind und waren davon nicht betroffen, kommen aber dennoch 
nur langsamer voran als bisher. Mike erläuterte dieses mit den Zulieferfirmen, auf welche man freilich 
angewiesen sei. Immerhin ist Athearn der Ansicht, im Winter, also vor Weihnachten, ein, zwei Modelle der 
Standradserie produzieren zu können. Für die Modelle in Spur N wird es sicher 2013 werden, bevor hier die 
Fertigung wieder anläuft. Mike versuchte mir die Vielzahl der Faktoren zu schildern, welche sich auf die 
Fertigung von  Modellen auswirken, und warum man diese nicht einfach zurück in die USA oder aber in China 
an anderer Stelle realisieren könne. Zum einen ist er Aufwand er Fertigung für den Formenbau enorm und 
kostspielig. Diese Fähigkeiten kann man nicht „mal eben“ anderswo bekommen. Auch ist die Bedienung und 
Kontrolle der Maschinen eine Frage der Ausbildung und der langjährigen Erfahrung. Nicht nur Mike, auch 
Craig von Bowser oder Paul von Atlas verweisen häufig auf diese Tatsache. Denn darin verbirgt sich der 
entscheidende Faktor der Qualität des Produktes. 
Zum anderen ist es natürlich die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Arbeitskraft (beides in Mengen), welche 
ebenfalls nicht überall, respektive anderer Orts, zur Verfügung stehen. Kommen dann noch politische Willkür 
und preispolitisches Denken hinzu, wird es wirklich kompliziert. 
Wie schon eingangs erwähnt, Mike legte eine Menge Ironie in seine Schilderungen. Deutlich war daran zu 
erkennen, dass auch er, wie ich ebenfalls, die andauernde Rechtfertigung für Komplikationen an anderer 
Stelle leid war. Er trägt keine Verantwortung für Entscheidungen, welche eventuell vor 10, 15 Jahren so nicht 
hätten getroffen werden sollten. 
Also bleibt auch ihm nur die Haltung der positiv-optimistischen Darstellung, um nicht selbst an den 
Verzögerungen, die Jobs und Zukunft kosten, zu leiden.  Kein leichter Job, für keinen von uns! 
Die Auslieferung der Genesis DD40AX in diesen Tagen – in den USA sind die Modelle bereits erhältlich und 
vielerorts ausverkauft (ich beispielsweise fand nicht eine Maschine hier in der Halle bei einem Händler!!) – 
setzt zumindest ein positives Signal, dass auch Modelle nach langer Zeit endlich auf den Markt kommen. Mike 
sieht es so wie ich – lieber später als gar nicht! Denn nur der Verkauf sichert Arbeitsplätze; das Vertrösten 
kostet Zeit und Nerven, bringt aber kein Geld. 
Denn der Hersteller kann erst einen Umsatz verbuchen wenn Modelle auf den Markt kommen – bis zu diesem 
Punkt sind nur Kosten in den Büchern. Bei den Händlern ist es gleich. Erst der Verkauf bietet Umsatz, 
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manchmal auch Gewinn, bis dahin sind Kosten für Geschäft, Menschen und Informationsbereitstellung das 
einzige, was Bücher füllt. 
Mike ließ mich nun bei der Betrachtung der DD40AX am Stand wissen, dass man schon jetzt an einer zweiten 
Auflage arbeite. Unter den Nummern wäre dann auch die #6936, die Maschine, die UP noch im Einsatz hält. 
Lizenzfragen waren dazu zu klären. Denn die UP gibt nicht gerne einfach Daten für Modelle frei, damit 
andere damit eine Art Gewinn erzielen können. Erinnere mich an die Big Blow, die im Museum in Union in 
Illinois steht. Als ich dort war, erklärte mir der Kurator, dass nach Jahren der ablehnenden Haltung seitens 
der UP doch tatsächlich jemand vorbei kam um ihm die richtige Mischung der Farben für die roten und blauen 
Streifen am UP Logo zu zeigen. Ja – Details können langwierig und kompliziert sein. So fiel beispielsweise bei 
dem Handmuster der  neuen SD70ACe in der Ausführung der Denver & Rio Grande auf, dass das orange eher 
ein blasses gelb darstellte. Mike wusste dies und verwies auf Nacharbeiten. Angenehm fanden wir beide die 
hier am Stand zahlreich ausgestellten Versionen der GP7 und GP9. Hier gibt sich Athearn richtig Mühe. Schon 
bei den Ankündigungen stellt man inzwischen zahlreiche Graphiken zur Verfügung, um die jeweiligen 
Unterschiede in Details oder Bedruckung hervor zu heben. Und damit sind wir dann wieder bei dem zuvor 
schon erläuterten Aufwand in der Produktion. Die Zeiten sind vorbei, zu denen ein Gehäuse einfach in 25 
Versionen bedruckt wurde. Damit kann man heute am Markt nicht mehr bestehen. 
Als Top Neuheiten hatte Athearn auch etwas in Grand Rapids zu bieten: Angekündigt wurden die neuen 
Norfolk Southern Heritage Modelle in der Genesis Line – alle 10 Ausführungen sollen im Frühsommer 2013 
auf den Markt kommen. Da Athearn das Gehäuse der SD70ACe schon aus den Serien der Union Pacific 
Heritage im Sortiment hat, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Nach der werbewirksamen Präsentation 
seitens der Norfolk Southern in Spencer, VA Mitte July sind diese Modelle für jeden Hersteller ein Muss. 
Also, MTH hat schon seine adaptierten Versionen avisiert, nun zieht Athearn mit den korrekten Ausführungen 
nach!  
Nicht ganz so glücklich war allerdings die Lösung, die Ausführungen der GE Modelle – eine ES44AC im 
Vorbild – nun als Fantasy auf einer AC4400 zu avisieren. Mike meinte dazu nur schmunzelnd, dass auch er 
dieses so nicht ausführen würde, aber diese Entscheidungen lägen eben anderswo. Athearn hätte einfach 
nicht genügend Zeit, diese jetzt im Markt interessanten Modelle erst in drei bis vier Jahren als Genesis 
Modell auf den Markt zu bringen. Und wie Recht er eigentlich damit hatte, ohne es zu diesem Zeitpunkt schon 
zu wissen. Denn ein paar Stunden später drückte mit Doug von Intermountain seine Ankündigung der ES44AC 
in die Hand – und IM hat die korrekten Modelle. Da ist dann Athearn in der Tat besser beraten, nicht noch 
ein paar Jahre vergehen zu lassen sondern eine Fantasy zum günstigeren Preis auf den Markt zu bringen. Man 
kann ja nun wählen! 
Ebenfalls brandneu als Ankündigung waren hier schon fünf Handmuster der neuen Athearn Genesis 57´ Mech 
Reefer ausgestellt. Der Clou bei diesen Modellen ist die Ausführung in DCC mit Sound! Jauw, ein Reefer, der 
mit laufenden Kühlaggregaten über die heimische Anlage rollt! Wäre doch nicht schlecht, würde er auch noch 
Kühle von sich geben! OK, netter Gag. Denn wer schon einmal an der Strecke stand, wenn ein Ganzzug 
derartiger Wagen vorbei rollt, könnte manchmal glauben, da käme noch eine Maschine im Verbund daher, so 
laut sind diese Geräte teilweise. Und der Effekt ist freilich auch im Stand ganz nett. 
Bleibt noch der Hinweis, dass auch die Modelle aus der Roundhouse Serie aus einer anderen 
Produktionsstätte kommen und daher auch hier immerhin eine zögerliche Auslieferung zu erwarten ist. Die 
Modelle der Old Time (OT) Arch Roof Passenger Cars stehen noch im Herbst zur Verfügung. 
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Und jetzt lasse ich noch ein paar Modellaufnahmen für sich sprechen: 
 

 
       EMD GP9 Rock Island 

 
      EMD GP9 Chesapeake & Ohio 

 
     EMD GP9 Illinois Central 

 
     EMD GP9 Penn Central 
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       EMD GP9 Denver & Rio Grande (large lettering) 

 

 
        EMD GP9 Seaboard Coast Line 

 
      EMD GP9 SOO 

 
     EMD GP9 Southern Pacific 
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     EMD F3A Chicago Burlington & Quincy         EMD F7A Baltimore & Ohio 

 
        EMD F3, A+B Denver & Rio Grande Western 

 
      C-50-7 Caboose Southern Pacific (Merger)         C-50-7 Caboose SSW Cotton Belt 

 
 EMD DD40AX Union Pacific  

 
  EMD SD70Ace Union Pacific Heritage Denver & Rio Grande Western 
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57´ Mech Reefer UP / ARMN 

57´ Mech Reefer BNFE / WFE  

 57´ Mech Reefer BNSF / WFE 

57´ Mech Reefer Fruit Exp  

57´ Mech Reefer FGE 
 
 
 



          
  

Matthias Claudius Strasse 28a, D-41564 Kaarst     www.aat-net.de 
Fon (02131) 76 96 40  +1 (612) 701 0062   Fax (02131) 76 96 41 
 
 

 
                 © 08/12 by AAT 
 

 
All images are © 2012 Grand Rapids, MI / 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 

 
       Ore Car Canadian National   Ore Car SOO Line   Ore Car Union Pacific 

 
        Arch Roof Baggage Southern Pacific 

 
       Arch Roof RPO Chicago & North Western 

 
     Arch Roof Combine Great Northern 

 
    Arch Roof Observation Union Pacific 
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        40´ Wood Reefer URT             40´ Wood Reefer Red Top Milk 

 

 
       40´ Wood Reefer Swift         40´ Wood Reefer Wilsons Milk 

 

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 . 
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ATHEARN N 
 

 
 

Für den Freund der Spur N hat Athearn leider derzeit keine guten Nachrichten. Bitte lesen Sie dazu auch den 
Text bei H0. Produktion und damit auch die Auslieferung für die Neuheiten der Modelle in Spur N sind 
allesamt auf 2013 verschoben. 
Daher gab es hier am Stand auch keine wirklichen Neuheiten. Natürlich waren Modelle ausgestellt – man 
möchte ja auch die kleine Spur repräsentieren – aber Neuheiten waren das keine. Somit habe ich auch keine 
Fotos angefertigt – und kann allen N-Bahnern nur viel Geduld und Ausdauer beim Warten auf die neuen Big 
Boys, Challenger oder F59PHI wünschen. Storniert freilich wird und wurde nichts! Immerhin ein Trost. 
 
 

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 
 

 
 
 

Die Begrüßung am Stand war gewohnt herzlich und willkommen! Joe und Paul fingen sogleich an zu frotzeln, 
warum in einer Vitrine schon zwei Modelle fehlen würden obwohl ich mit der Fotosession noch nicht begonnen 
hatte. Ob ich denn schon vor 10.00h vorbei gekommen wäre, und wo diese Modelle denn nun im Display 
stünden. OK, soweit zum Spaß am Anfang. Atlas, so glaubt man zu wissen, liegt derzeit in Schieflage. Und das 
ist dann kein Spaß mehr. Dieser Tatsache ist man sich bei Atlas allerdings offenbar auf die eine andere 
Weise bewusst; mehr als unsereiner es als Betrachter vom Standpunkt des Händler oder des Käufers sehen 
mag. Ich versuche, es zu erläutern. Atlas lobte sich und seine Geschäftserfolge Ende des ersten Quartals 
2012 als „best cashflow quarter ever“. So stand es im Web zu lesen. Dieser Art optimistischer Auslegung kann 
unsereiner jedoch nicht richtig folgen, oder? Natürlich hat Atlas eine Menge Modelle in den ersten Monaten 
des Jahres verkauft, selbst wir hatten im Februar für über $5T importiert. Aber – diesen Einnahmen stehen 
keine Ausgaben gegenüber, geschweige denn Produktionskosten. Alle verkauften Modelle waren aus dem 
Bestand von den Jahren zuvor, teilweise sicher schon „abgeschrieben“, wie man so schön sagt. Also hatte 
Atlas kaum Kosten dafür aber deftige Gewinne. Derart „bereinigt“ sieht eine Bilanz immer Klasse aus. Dabei 
sieht es in der Realität anders aus. Selbst die hauseigene Produktion der Gleise ist bei Atlas ins stocken 
geraten. Distributoren wie Hobbytyme oder Walthers können schon seit Monaten nicht mehr mit 
entscheidenden Elementen dienen. Gerade das Atlas O Gleis ist hiervon betroffen. Ich denke nur eben zurück 
an den Sonntagabend beim Essen im BoB (siehe auch Messesplitter), wo Richard von Hobbytyme die Rechnung 
der drei Kollegen von Atlas konfiszierte, nur um von Joe die schriftliche Zusage auf einer Visitenkarte zu 
erhalten, endlich 6 Packungen Flextrack geliefert zu bekommen. Diese Zusage hatte einen Gegenwert (in 
Nahrung) von $85.50! Diese Rechnung wurde daraufhin von Richard beglichen (nachdem noch der 
Geschäftsführer erschien und sich bei mir (!) erkundigte, ob seine Angestellte nun endlich die Kasse 
abschließen könne. Was war das meine Baustelle? Nein.) Das Geschäftsverhalten in dieser Branche treibt also 
inzwischen seltsame Stilblüten.  
Zurück zum Stand in der Halle. Joe wurde von einem Kunden in Anspruch genommen, also fragte ich Evelyn 
nach der aktuellen, realistischen Lage der Dinge im Hause Atlas. Von ihr bekam ich dann auch ein paar 
Antworten, die eher der Realität als dem Wunschdenken entsprachen. Ja, es gibt ernsthafte Sorgen vor Ort, 
der Ausfall der Gleisproduktion wird hier als bedrohlich eingestuft. Die Verzögerung in der Anfertigung und 
Auslieferung von Neuheiten ist ebenfalls sehr unzufrieden stellend (Zitat). Man sei sich bei Atlas bewusst, 
dass es auf diese Weise nicht weitergehen darf. Auch bedauere man diesen Zustand, der sich z.B. in den 
sogenannten Re-Announcements widerspiegelt, also der erneuten Ankündigungen von Neuheiten, die man schon 
Monate zuvor angekündigt hatte. Diese Vorgehensweise ist Evelyn auch ein Dorn im Auge, aber derzeit 
unvermeidbar. Hinzu kommen hier auch Streichungen von Modellserien, die wegen anderer Umstände derzeit 
nicht realisiert werden können. So hat Atlas die N 2-Truck Shay wieder aus der Planung genommen, da man 
mit der Qualität und der Art und Weise der Fertigung nicht einverstanden war. Auch ein Faktor, der nicht zu 
unterschätzen ist: Die Qualität. Sicher kann man in China vieles schnell und preiswert produzieren, aber das 
Produkt sollte auch einen gewissen Standard erfüllen. Und dieser Standard ist inzwischen immer schwerer zu 
erreichen respektive zu halten. So erklärte mir nun Paul, dass dieses auch bei diversen Verzögerungen ein 
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Grund gewesen sei. Man sei mit der Anfertigung nicht zufrieden. Zugegeben, kann man auch als Vorwand 
einstufen, aber in diesem Falle sehe ich da eher eine Tatsache denn eine Ausrede. Atlas braucht dringend 
Modelle, die man auf den Markt bringen kann, um Umsatz und womöglich Gewinn zu erwirtschaften.  
Was ich aber hier, und an vielen anderen Ständen auch, deutlich moniert habe, ist die absolut mangelhafte 
Informationspolitik! Es kann ja nicht so schwer sein, neben laufend versendeten Ankündigungen auch mal eine 
Meldung abzusetzen, aus der hervor geht, dass es zu Komplikationen kam oder kommen kann. Eine kurze Info 
in der Art von „... will be delayed caused by ...“ wäre hier wünschenswert. Das wäre ein großer Fortschritt. 
Denn hier in den USA wenden sich die Kunden meist direkt an den Hersteller, sprechen die gleiche Sprache 
und rufen zum Nulltarif an. Auf meiner Seite vom großen Teich sind es dann eher wir Händler, die mit Fragen 
bombardiert werden; und die Antworten sind dann schwer zu finden. 
Das Ganze würde dem Punkt Glaubwürdigkeit eine neue Dimension verleihen. 
Nun denn, genug der (berechtigten) Kritik und der (berechtigten) Schelte. Der Stand von Atlas war hier in 
Grand Rapids zumindest wieder deutlich besser bestückt als noch in Milwaukee im Herbst letzten Jahres. Die 
Modelle der Spur O nehmen auch hier einen großen Teil ein. Atlas hat sich mit diesem Segment eine gute 
Position im Markt gesichert. In H0 stellte Atlas die – zuvor re-announced – ALCo RS-11 und die C420 aus, 
welche schon 2011 hätten kommen sollen, sowie neue 50´ Boxcars. Der neu erstellte Summer Catalog 2012 (als 
download bei Atlas auf der Webseite) war erhältlich und zeigt neben einer Menge bekannter Modelle auch 
Neuheiten. So legt Atlas, da hier einziger Anbieter im Markt, eine weitere Reihe der ALCo RSD-5 (zusammen 
mit RS-3) auf. Darunter finden sich die Ausführungen der SP, SP&S und der NdeM für die RSD-5, die 
Versionen CN (green), GM&O, Long Island, Penn Central und Lamoille Valley gelten für die RS-3. Im 
September wird Atlas eine neue Produktion der 17600gl Syrup Tank Cars ankündigen, alles aktuelle 
Transportunternehmen, wie. z.B. ADM, VTGX oder CTCX. Für die Ontario Northland kommen sie als die beiden 
Water Cars, die ON daraus gemacht hat. 
  
 

 
  ALCo RS-11 Central Vermont (Canadian National) 
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  ALCo RS-11 Duluth Winnipeg & Pacific 
 
 

 
   ALCo RS-11 National de Mexico        ALCo RS-11 Northern Pacific 

 

 
   ALCo RS-11 Nickel Plate Road       ALCo RS-11 Pennsylvania 

 

 
    50´ Boxcar Port Huron & Detroit      50´ Boxcar Railbox 

 

 
   ALCo C420 Buffalo Southern     ALCo C420 Roberval & Saguenay 

 

   
   ALCo C420 Delaware & Hudson (low nose)      Alco C420 Delaware & Hudson (high nose) 
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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 

 
 

Bitte lesen Sie auch als N Bahner den H0 Bereich. Viele der Komplikationen im Hause Atlas habe ich dort 
ausgeführt. Nennen wir für die Spur N nun die positiven Aspekte zuerst (wie es sich in der Abwägung von 
pro- und contra geziemt). Endlich – nach Monaten des Stillstandes – konnte Atlas mit der Auslieferung einer 
richtigen Neuheit punkten. Während der Convention wurden die Steel Coil Cars an den Handel ausgeliefert. 
Diese Modelle waren schon in H0 im letzten Jahr ein Renner, die Modelle in N versprechen den gleichen 
Status zu erreichen, gemessen an den vorbestellten und gelieferten Mengen allerorten. Ebenfalls ausgeliefert 
werden/wurden die C&O Style Caboose. Diese Modelle sind wirklich ..., darf man sagen „niedlich „ sagen?, 
richtig klasse bedruckt, farbenfroh und abwechslungsreich, für jede Road etwas dabei. Selbst die 
Ausführung der Amtrak in MoW orange kann auf jeder Anlage ein Gleis besetzen, da seit 40 Jahren im 
Vorbild im Einsatz. So haben wir N Bahner wenigstens etwas im Sommer von Atlas bekommen!   
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Der Wehmutstropfen hingegen ist die Streichung der 2009 angekündigten 2 Truck Shay – man ist mit der 
Qualität der Modelle aus dem „anderen“ Werk in China einfach nicht zufrieden. Ebenso wird die Anfang 2011 
angekündigte U25B nicht realisiert. Hier mangelte es einfach an Aufträgen. Und das ist dann mal eine ganz 
einfache, glaubwürdige Antwort! Ist zwar schade um die Ausführungen der Pennsylvania sowie der GE 
Demonstrator, aber lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken (Warten) ohne Ende. Oder? 
Das Re-announcement (ich „liebe“ dieses Wort, eröffnet es doch so viele neue Perspektiven ohne etwas 
definitives in der Aussage) der SD60 / SD60M bringt zu den schon bekannten Ankündigungen nun noch die 
Ausführung der Kansas City Southern of Panama mit sich. Für den einen oder anderen sicher eine interessante 
Ergänzung. Die Modelle der ALCo C420 sind nun für das erste Quartal 2013 geplant. Da ich aber hier nun 
schon Handmuster ablichten konnte wird es dann wohl auch etwas mit der Anfertigung der Serie. 

Und zu guter Letzt quasi noch „das Letzte“ – und das meine ich leider wörtlich. Da fliegt man so weit, spricht 
mit den Menschen am Stand bei Atlas, klärt quasi alles ab und/oder auf, um dann daheim vom Kollegen auf die 
Atlas Facebook Seite hingewiesen zu werden, auf der Atlas eine ALCo S-2 für die Spur N ankündigt!! Wieso, 
frage ich, wieso kann das niemand in der Halle in Grand Rapids als eine richtige schöne Neuheit vor Ort mit 
großem Poster avisieren. Wozu spricht man mit den Menschen, wenn gerade derartige Informationen nicht 
weiter gegeben werden? Eine S-2 hat bisher nur Arnold von 1991 bis 1994 im Sortiment geführt. Diese 
Modelle waren seinerzeit mit einem Metallgehäuse ausgestattet. Das erhöhte ungemein die Zugkraft. Dafür ist 
das Umrüsten heute auf Digital so gut wie unmöglich.  
Atlas könnte also mit einer S-2 eine Marktlücke schließen – wenn die Modelle genügend Gewicht auf das Gleis 
bringen. Da aber von „die cast long hood“ die Rede ist, darf man davon schon jetzt ausgehen.  
DCC ist bei Atlas praktischer Weise inzwischen Standard. 

 

    
  ALCo S-2 (rendering)     ALCo S-2 (rendering) 

 
     ALCo RS-11 Green Bay & Western       ALCo RS-11 Chicago & North Western 

 

 
    ALCo RS-11 GVT Falls Railroad Co.      ALCo RS-11 Penn Central 
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    ALCo RS-11 Southern Pacific         ALCo RS-11 Seaboard 

 

 
   ALCo C420 Buffalo Southern         ALCo C420 Delaware & Hudson 

 

 
     Coil Car CSX        Coil Car Norfolk Southern 

 

 
     Coil Car CSXT (CSX Transportation)       Coil Car Indiana Habor Belt (not yet announced) 

 

 
    Coil Car CAGY          Coil Car Kansas City Southern 
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          40´ Boxcar Boston & Maine         40´ Boxcar Rutland 

 
 

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

 
 
 

Broadway Limited Imports (BLI) H0 
 

 
 

Ken strahlte mich über beide Ohren an – siehe auch Foto am Ende des Textes – als ich ihn am Stand 
aufsuchte. Zuerst ein Foto, war meine Bitte. Wurde erfüllt. Denn wenn ich nicht daran denke, gleich zu Beginn 
eine Aufnahme vom Stand zu machen wird im Laufe der Tage nie ´was daraus. Lange Erfahrung. Man läuft 
zwar häufiger an bestimmten Ständen vorbei, hat auch die Kamera in der Hand – aber dann stehen zu viele 
Besucher dort, oder der gewünschte Gesprächspartner ist gerade nicht am Stand, usw usw. 
Also, Ken lachte mir ins Objektiv und hielt mir auch sogleich sozusagen den Grund vor die Nase: Endlich 
kommen wir bei Broadway mir den Southern Pacific Passenger Cars weiter. Ja, kein Scherz! Lange war ich 
schon mit der Absicht unterwegs, diese Modelle eines Tages aus den Aufträgen zu nehmen. Zu lange schon 
hält BLI an diesen Modellen als Avis fest, nirgends ein Zeichen, dass es weiter geht. Aber nun das hier – der 
Articulated Coach in lieferfähigem Zustand. Kaum zu glauben – und trotz der zahlreichen Mails seitens der 
Kollegen aus Florida nicht mitgeteilt. Einer der wenigen Augenblicke, wo sich eine Reise zu derart 
unbekannten „Urlaubsorten“ wie Grand Rapids, MI lohnt!  
Also, BLI wird in Kürze – Ken meinte vier bis sechs Wochen – die vier verschiedenen Ausführungen des 
Articulated Coaches auf den Markt bringen. Und ja, es soll danach sogar zügig weiter gehen.  
Ist dass nicht Klasse, wie man sich über einen einzelnen Artikel so freuen kann? Es braucht gar keine Mengen 
an Aussichten, oder? OK, vielleicht doch. Ein paar mehr Optionen in Sachen Produktion wären sicher auch BLI 
hilfreich. Ich wollte von Ken wissen, wie den BLI die so zahlreich avisierten Modelle in den nächsten Monaten 
(Jahren) eigentlich realisieren möchte. „Nun ja“, war der Ansatz zu seiner Antwort (OK, „Well, you know, …“ 
waren freilich seine Worte) was aber schnell mit einer Reihe von Erläuterungen ergänzt wurde. BLI habe sich 
in Korea und China ebenfalls neu ausgerichtet und daher könne man nun auch wieder mit der Produktion an 
verschiedenen Stellen beginnen. Eine gewisse Ähnlichkeit zu den Problemen bei Athearn kam mir hier in den 
Sinn, zumal BLI bei weitem nicht die Stückzahlen einer DD40 oder einer Veranda Turbine im Auftragsvolumen 
erreichen kann. Aber da liegt dann auch schon ein Stolperstein. Denn die Produktionsstätten in Fernost sind 
sich seit geraumer Zeit Ihrer Machtposition bewusst – und das lassen sie gerne per Muskelspiel erkennen. 
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sie gerne per Muskelspiel erkennen. Aufträge, die nicht lukrativ erscheinen, werden nicht einfach nach hinten 
terminiert – nein, sie werden ignoriert. Bleibt also der Auftraggeber nicht laufend am Ball stellt er eventuell 
erst nach ein paar Wochen fest, dass seine Produktion in den Auftragsbüchern gar nicht mehr erscheint! Und 
daher ist ein ständiger Kontakt unabdingbar.  
Bleiben natürlich andere Dinge auf der Strecke. Denn Mitarbeiter in dieser Branche sind teuer und selten, 
vor allem Gute! Macht man also vieles selber. Abgesehen von der einfachen Tatsache, wovon diese bezahlen, 
wenn über Monate nichts produziert wird?! 
So freute ich mich also mit Ken Silvestri, dass es hier einen Silberstreif am Horizont gibt. 
Die Auslieferung der BLI N Modelle der EMD E6 im Mai und Juni waren im Übrigen ein großer Erfolg – wie 
man auch an der schnellen „Vergriffenheit“ (kann man das so sagen?) feststellen konnte. Was also liegt dann 
näher, als weitere Modelle in der Serie anzukündigen. Das Poster rechts auf dem Bild sagt es deutlich. Unsere 
Webseite natürlich auch. 
Und auf dem Tisch standen und lagen (der vielen Achsen wegen auf diese Weise besser zu erkennen) die 
neuen Centipede. Es ist zwar schon die dritte Auflage dieser Maschinen, aber BLI ist der einzige Anbieter 
und der Bedarf scheint ungebrochen. Die vierte Auflage Anfang 2013 wird dann sogar eine Version der Union 
Pacific beinhalten, welche von der UP zwar geordert, seitens Baldwin aber nicht ausgeliefert wurde. 
Muss das sein, wird jetzt der eine oder andere fragen? Ja, warum nicht. Märklin hat auch seit Jahrzehnten 
Modelle im Sortiment, die nie wirklich gefahren sind – und sie erfreuen sich großer Beliebtheit. Wie z.B. die 
Borsig BR53 der DRG. Und hier in den USA ist ein Modell in der Ausführung der Union Pacific immer ein 
Verkaufsschlager. „UP sells“ sagt (hier) der Volksmund. 
Mit dem vor kurzen ausgelieferten Modellen der NW-2 und der SW9 hat BLI Maschinen auf dem Markt, die 
wegen ihres hohen Gewichtes gerne als „richtige“ Switcher zum Einsatz kommen. Kato macht schon lange keine 
NW-2 mehr, Athearn kommt gerade nicht so richtig in die Pötte, also ist BLI hier am Markt recht gut 
aufgestellt. Außerdem sind die Maschinen DCC – inzwischen ein nicht mehr zu unterschätzender Vorteil. 
 

 
    SW-7 Chicago & Eastern Illinois        NW-2 Detroit Toledo & Ironton 

 

 
      Articulated Chaircar Southern Pacific 
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          Baldwin “Centipede” Union Pacific (ordered by UP but never produced by Baldwin) 
 
 

And that´s the BLI booth: 
 

 
Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  

wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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Bachmann / Spectrum H0 
 

 
 

Der Stand von Bachmann erschien wie in den Jahren zuvor auch. Eine Art Haus in der Mitte, davor zu jeder 
Seite ein anders ausgelegter Tisch. Nach links war es Thomas & Friends, nach vorn fanden sich die Williams 
Models und nach rechts der Tisch für die Präsentation der DCC Modelle (siehe Bild am Endes des Textes). 
Graham begrüßte mich mit seinem so typischen britischen Akzent, der mich einmal mehr an meine Schulzeit 
erinnerte, als man versuchte, mir diese Ausdrucksweise einzutrichtern. Unter seinem Arm trug er sein Laptop, 
auf welchem er mir nun zuerst zwei e-Mails zeigte, welche man ihm zugesandt hatte. Beide hatten freilich 
einen zweideutigen Inhalt, worüber sich Graham einmal mehr köstlich amüsieren konnte. Die mir gezeigten 
Bilder werde ich sicher hier nicht einstellen! Sorry Folks!  
Ich plauschte noch ein wenig mit Steven Priest, Herausgeber des NMRA Journals, unserem Kundenkreis wohl 
eher bekannt durch das Passenger Trains Journal oder dem Railroad Illustrated. Seine Frau Cynthia, die ich 
später noch an deren Stand begrüßte, hat bekanntlich die Bücher über die Union Pacific und die Santa Fe 
publiziert, welche leider in der Reihe nicht fortgesetzt wurden, dafür aber heute gesuchte Exemplare 
gedruckter Information zu diesen Roads darstellen. Wer nicht erinnert sich an die „80er Jahre“ Aufnahme 
von Ihr auf den Steps einer Maschine im Cover der Bücher. 
Bachmann hatte – wie immer zur NMRA – eine Reihe neuer Modelle mit an den Stand gebracht. Seit Jahren 
versucht man, das Image des „low price“ Anbieters abzulegen. Ist nicht ganz einfach. Mit dem Namen 
Bachmann verbinden noch immer viele sowohl preiswerte als auch einfache Qualität oder Ausführung. 
Bis zu einem bestimmten Punkt mag dieses in der Vergangenheit auch zutreffend gewesen zu sein, und viele 
dieser Modelle sind noch immer im Umlauf respektive bei Lieferanten ab Lager verfügbar. Aber, die neue 
Welt aus Hong Kong soll eigentlich eine andere Ebene reflektieren. Man bemüht sich nun seit ein paar Jahren, 
dieses „Lima Kaufhaus Image“ abzuwerfen. Sind erst einmal die restlichen, alten Modelle vom Markt 
verschwunden, hätte Bachmann einen leichteren Stand. Da diese aber zu zig-tausenden auf den Markt 
gebracht wurden, wird das wohl noch ein wenig dauern. Nichtsdestotrotz (was für eine schönes deutsches 
Wort, im Englischen übrigens mit „never the less“ zu übersetzten) bemüht sich Bachmann, eine neue Ebene der 
Modellproduktqualität zu erreichen. Und das ist ihnen in den letzten Jahren im Großen und Ganzen auch 
gelungen. Begonnen wurde dieses „update“ mit den Maschinen der SD40-2, in der Folge kamen die neuen 
Modelle der EMD GP7 und GP9, die neuen Modelle der DD40AX, sowie die Modelle der RS-3, der S-4 und 
der FA-1. Alle sind gute Beweise dafür, dass der Weg stimmt. Auch die Stückzahlen wurden gering gehalten, 
wie eigentlich üblich bei Modellen für den US Markt. Damit sind diese Maschinen auch nicht „ewig“ 
verfügbar. Auch auf diese Weise kann Bachmann sich – und Modelle – weiter entwickeln oder teilweise neu 
erfinden. Und wir reden hier nicht von der Spectrum Serie, mit der Bachmann einen ganz eigenen Level 
ausdrückt. Die Modelle der Bachmann Serie sind inzwischen alle mit einem DCC Decoder ausgestattet, die 
nächste Generation wird sogar mit Sound ausgeliefert. 
Um also die erfolgreiche Serie bekannter Modelle fortzusetzen, werden im Herbst nun Versionen der EMD F7 
als A und B Units ins Programm kommen. Und diese Modelle werden, je nach Roadname, nur mit Sound 
angeboten. Damit will Bachmann antesten, wie ein derart bekanntes Modell in diesem Segment aufgenommen 
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wird. Denn eine EMD F7 hat eigentlich jeder Hersteller im Sortiment. Ohne geht es eigentlich nicht. Ist wie 
mit einer BR 01 oder E 103 in unseren Längengraden. Also, die Modelle nur mit DCC sollen $79 kosten, die 
Versionen mit DCC & Sound $169. Das ist, je nach Euro Rettungsschirm Wechselkurs ein recht attraktiver 
Preis. Auch werden die Modelle der ALCo S-2 nun auf diese beiden unterschiedlichen Arten produziert und 
auf den Markt gebracht. Die Modelle „nur“ mit DCC werden mit $109 gelistet, diejenigen mit DCC & Sound mit 
$195. Und wegen des aktuell großen Interesses an der EMD DD40AX wird Bachmann auch diese Maschine mit 
drei Betriebsnummern mit Sound ins Sortiment aufnehmen. 
Übrigens, Produktionsprobleme hat Bachmann nicht. Man ist selbst einer der größten Hersteller für 
Modellbahnen in China innerhalb der Kader Group und hat somit hier keine Sorgen. 

 
 

 

    Shell of EMD F7 AT&SF (DCC+Sound version)     Shell of EMD F7 C&O (DCC only version) 
 

 

        Shell of EMD F7 D&RGW (DCC only version)      Shell of EMD F7 Norfolk Southern (DCC+sound version) 
 

 

      Shell of EMD F7B Southern Pacific (sound version)     Shell of EMD F7B NYC (sound version) 
 

 

     ALCo S-2 Nickel Plate Road         ALCo S-2 Union Pacific 
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     Shell of S-2 Chicago Burlington & Quincy       Shell of S-2 CP Rail 

 

     Shell of S-2 Western Pacific       Shell of S-2 United States Army 
 

 

    Shell of RS-3 Canadian National        Shell of RS-3 Delaware & Hudson 
 

 

  Shell of SD40-2 Canadian Pacific 
 

 

  Shell of SD40-2 BNSF 
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Bachmann / Spectrum N 
 

 
 

Für die Freunde der Spur N wird Bachmann das Modell der ALCo S-4 realisieren. Diese Maschine ist bereits 
im H0 Programm bei Bachmann zu finden. Die Version in N ist eine komplette Neukonstruktion und wird 
selbstverständlich mit DCC ausgeliefert.  
Ebenfalls neu für die Spur N wird Bachmann ein Modell der ALCo 2-6-0 Mogul auf den Markt bringen. Auch 
dieses Modell findet sich bereits im Spur H0 Sortiment und war Anfang 2012 eine Neuheit. Diese Maschine 
ist nicht mit der Mogul aus dem bisherigen Bachmann Sortiment zu vergleichen! Daher beachte man bitte, dass 
es sich um eine Steamengine aus dem Hause ALCo, also American Locomotive Company, handelt. 

 

      ALCo 2-6-0 Mogul Pennsylvania          ALCo S-4 Union Pacific  
 

And that´s a part of the Bachmann booth: 
 

 
Im Bild sehen wir Graham (Bachmann UK), den Kollegen der DCC Section, Steven Priest (NMRA Magazin, White River 
Publications, Railroad Illustrated Magazin) sowie rechts am Bildrand David von Tangent Models an seinem Stand 
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BOWSER / STEWART H0 
 

 
 

Eine gute Position – direkt am Eingang zur Halle – dachte ich mir. Dennoch dauerte es Stunden, bis ich hierher 
die Zeit fand. Zwischenzeitlich hatte mich Craig schon auf irgendeinem Rund“run“ abgefangen und mir die 
Teile in die Hand gedrückt, die Lee mir versprochen hatte, mit nach GR zu bringen. „Bevor you miss us this 
time, take it!“ meinte er mit einem breiten Grinsen. Dabei stehe ich für das Foto auf dem Teppich vor der 
Walthers booth. Und da habe ich mich ja nun lange genug aufgehalten (siehe Bericht dort). Wie dem auch sei, 
Sonntag nahm ich mir dann auch die Zeit, endlich mit Craig einen Meinungsaustausch zu halten.  
Wie gewohnt war er guter Dinger – ist er eigentlich immer. Sofort griff er nach dem shell der C636 und 
erklärte mir auf meine Frage, was denn bei ihm für derartige Verzögerung sorgen würde, dass man mit der 
Qualität der Produkte aus China nicht mehr zufrieden sei. Und, es sei ein enormer Aufwand, dieses Problem 
zu beheben. OK, dachte ich mir. Hier ist es dann einmal nicht die Produktionsstätte oder –ort, dieses Mal ist 
es die Qualität. Die Gründe werden also immer vielschichtiger, wenn es um Erklärungen für Verzögerungen 
geht. Aber, das Beispiel, welches Craig brachte, leuchtete freilich ein. Er zeigte mir die cab der C636, vor 
und nach der Umstellung der Produktion. Und das war dann schon ein Unterschied. Umstellung?, wollte ich 
wissen. Ja, meinte er, Lee hat entschieden, diese Teile der Maschine nun wieder auf heimischem Boden zu 
fertigen. Also wurde in eine Fertigungsanlage nebst Standort und Fachpersonal investiert. Guter Schritt! 
Natürlich kämen die Fahrwerke weiterhin aus China, aber die Komplikation mit der Qualität der Shells hätte 
man nun im Griff. Das ist wohl war. Craig verwies auch auf die Tatsache, dass in Zukunft wieder mehr 
Baugruppen von Modellen „Made in USA“ werden sollen. Aber, wie sicher jeder weiß, ist diese Umstellung ein 
langwieriger und kostenintensiver Prozess. Mein Lob galt seiner Absicht! 
Wir werden also auf die ALCo C636 noch ein wenig weiter warten müssen. 
Zur Auslieferung hingegen kommen (und kamen in den letzten Tagen) die neuen Modelle der Baldwin AS-616 
und der ALCo C628. Mit diesen Maschinen hat sich Bowser einen sicheren Marktanteil verschafft. Es fiel auf, 
dass wir zwar auf unserer eigenen Webseite die Modelle der ersten Serie – und vor allem die der 
kanadischen Ausführungen – abgebildet haben, Bowser selbst aber nicht. Wie dieser Umstand zu erklären sei, 
wollte ich wissen. Craig meine dazu, dass die Modelle teilweise derart knapp in der Stückzahl sind, dass eben 
keine übrig blieben, um diese selbst zu fotografieren und es sicher an der Zeit mangele, diese im Web 
einzustellen. Mein Hinweis, dass gute Fotos aber das A und O einer Webseite seien, tat er sehr charmant ab: 
Dafür gäbe es doch meine Webseite. Warum sich also selbst die Mühe machen!! Lasse ich gerne so stehen! 

 

  Baldwin AS-16 Lehigh Valley 
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  Baldwin AS-616 Norfolk Southern (original, nicht die heutige NS) 
 

 

          ALCo C628 Delaware & Hudson 
 

 

          ALCo C628 Ferrocarill del Pacifico (Mexico) 

 

          ALCo C628 National de Mexico 
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          ALCo C628 Lehigh Valley 
 

 

          ALCo C628 Lehigh Valley „Snow Bird“  
 

 

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 . 
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EXACT RAIL HO 
 

 
 
 

Als ich Freitag gegen Mittag die Halle betrat, wollte ich eigentlich zuerst zum Stand von Overland, um dort 
meinen Rucksack und das Stativ zu parken. Vorbei kam ich am Stand von Exact Rail. Und hier empfing mich 
Dave Lotz (vormals Digitrax) mit einem freundlichen Gruß und festem Händedruck. Diese Gelegenheit beim 
Schopfe packen, so war mein Gedanke. Gab es da doch ein Hühnchen zu rupfen! Denn ER hatte uns in den 
letzten Monaten doch recht übel mitgespielt.  
Anfang April erklärte man der weltweiten Händlerschaft die Einstellung aller Beziehungen. Man würde sich 
nun auf das Endkundengeschäft national & international konzentrieren. Es hagelte Beschwerden, zumindest 
von mir! Dave gab sich seinerzeit redlich Mühe, die Wogen zu glätten. Der eine oder andere erinnere sich an 
meine Newsletter zu diesem Thema. Also versuchte ich hier nun meinem Unmut Luft zu verschaffen. Eine kühle 
Cola und ein Hocker wären mir dazu zwar sehr willkommen gewesen, aber Dave hatte weder das eine noch das 
andere zur Hand. Dafür aber vollstes Verständnis für meine Situation. Wäre es in seiner Macht gewesen, 
wäre er anders an diese Entscheidung herangegangen. Nun ja, Händler darf ich ja auch weiterhin mich 
nennen, aber die Bedingungen sind eher mau bis unredlich. Brian, mein sicher allen bekannter Freund (fast 
schon Bruder) meinte in der Nachbetrachtung meiner Ausführungen am Abend bei Essen, ich solle ER nicht 
eine Zeile in meinem Bericht schenken! Recht hat in gewissem Sinne. Denn er, in zwischen mit Overland 
Models, Inc, ebenfalls als Händler akkreditiert, bekommt nun nichts mehr aus Utah geliefert.  
„Only Overseas Dealers are welcome to place orders on a dealer net basis”. Damit sind alle außerhalb der 
USA gemeint. Ich klagte also Dave meine Probleme, als Blain um die Ecke kam. Wie praktisch! Begann ich also 
erneut von vorn und stellte ihm meine Einstellung zu seiner Geschäftspolitik dar. Es war ihm merklich 
unangenehm, denn er fand keinen Flucht- bzw. Ausweg! Und im Laufe der Jahre hat man auch „Motzen“ auf 
amerikanisch gelernt. „We will consider your input“ ließ er mich wissen. Frage von mir: Wie kann man eine 
Neuheit mit $69.98 auf seiner eigenen Webseite ankündigen und gleichzeitig einen Sale von $48,98 darauf 
anbieten, wollte ich wissen. Keine Antwort. Warum der Dealer Net (Händlerpreis) nicht parallel reduziert 
werden würde, wollte ich wissen. Keine Antwort. Wie also soll ein Händler ein Modell in Europa (oder 
Australien) verkaufen, welches vom Hersteller derart reduziert als NEW angeboten wird, dem Händler aber 
unverändert für $44,80 angeboten wird. Kein Händler außerhalb der USA – und innerhalb gibt ja es keine 
mehr – kann von $4 Marge leben, schon gar nicht, wenn der Import je Modell $13, der Zoll $4.70 und die 
Steuer $8.50 auf den Einkaufspreis ausmachen! Der geneigte Leser rechne bitte nach und komme zu dem 
Ergebnis, dass mich ein Centerbeam Flatcar $71 im Einkauf kostet. Ich wollte also von Blain wissen, wie das 
zu realisieren sei. Keine Antwort - jedenfalls keine, mit der ich arbeiten könne. Brian hatte schon ganz Recht.  
OK. Ordentlich Frust abgelassen!  
Wie man aber so ist in seinem positiven, optimistischen Denken – eine eigentlich angenehme Angewohnheit, die 
ich mir in 21 Jahren in den USA angewöhnt habe -  vertraut man auch hier auf die Zusage, dass sich mit der 
nächsten Neuheit „alles“ (Zitat) ändern werde. Sein Wort in Gottes Ohr! 
Ich werde Blain beim Wort nehmen, schenke ihm nun doch diese Zeilen in meinem Bericht und verweise auf 
die Modelle, die ER in der nächsten Zukunft plant.  
Der 63´ Opera Centerbeam erfährt während ich hier schreibe seine Produktion und Auslieferung. 
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Das nächste Modell von ER wird ein 67 -́11“ (67 Fuß, 11 inch) Bulkhead Flatcar werden. Und da diese 
hauptsächlich von TTX (Trailer Train) eingesetzt wurden & werden, erscheinen bei ER zunächst drei 
Ausführungen in der TTX Lackierung (early, standard & latest). 
Und des lieben Friedens Willen wollte Blain dann auch mit der aktuellen Neuheit von mir fotografiert werden 
– also mit dem Opera Centerbeam.  
Blain, ich nehme Dich beim Wort, dass der Bulkhead auch für mich als Händler & Quelle für meine Kunden in 
Europa preislich „attractive“ werden wird! 
 

 
         63´ Opera Centerbeam (unlettered, Burlington Northern green) 

 

 
         63´ Opera Centerbeam (unlettered, Northern Pacific black) 
 

 
  67´ Bulkhead Flatcar (unlettered, TTX yellow, not yet announced) 
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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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EXACT RAIL N 
 

 
 
 

Der geneigte N-Bahner möge bitte hier auch den Text bei H0 lesen – um im Bilde zu sein! 
(so nicht schon gelesen bitte jetzt nach oben scrollen) 

ExactRail wird auch für die Spur N ein neues Modell auf den Markt bringen, welches bisher nicht in dieser 
Baugröße angeboten wurde, einen Gunderson 6269 HyCube Boxcar. 
Diese moderne Bauart ist bei vielen Bahngesellschaften im Einsatz und fällt durch – na was wohl – die 
Excessive Height – auf. Daher auch der Name HyCube, oder HC, wie es abgekürzt angezeigt wird. 
Einen Liefertermin konnte mir Blain noch nicht nennen, aber ich durfte die fünf Handmuster vom Stand 
entführen, um angemessene Aufnahmen zu erstellen! 
Meine Anwesenheit auf diesen Conventions und die damit einhergehende Angewohnheit, Modelle aus 
Schaukästen und von Tischen zu nehmen, hat sich bekanntlich inzwischen ´rumgesprochen. Geehrt fühle ich 
mich, wenn man sich wundert, warum ich noch nicht „Lücken im System“ hinterlassen hätte, sprich, die 
aktuellen Neuheiten „entwendet“ habe. Nun erklärte ich Eingangs, dass ich bei ER quasi schon zu Beginn der 
NRMA am Stand auflief – aber eben doch erst gut zwei Stunden nach Öffnung der Türen! Und das wurde mir 
nun vorgehalten – auf eine freundlich spaßige Weise, versteht sich. 
Und somit war es mir eine Freude, Dave wissen zu lassen, dass ich an seinem (ER´s) Stand dieses Mal zuerst 
zuschlagen würde. Trotz aller Differenzen, die ich zuvor im Segment H0 ausführte, eine nette Geste, dieses 
mir gegenüber festzustellen! 
Also, leerte ich die kleine Ebene der N-Modelle und verschwand in Richtung Kato Stand! 
Und hier die Ergebnisse: 

 

 
     50´ HC Boxcar Burlington Northern (not yet announced)        50´ HC Boxcar BNSF (not yet announced) 

 
       50´ HC Boxcar Illinois Central (not yet announced)        50´ HC Boxcar IBT (not yet announced) 
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    50´ HC Boxcar Wisconsin Central (not yet announced) 
 
 
 

 

FOX VALLEY MODELS H0 
 

 
 

Und da stand er wieder – Like a rock: breites Kreuz, leichtes Schmunzeln in den Augenwinkeln, Matt 
Gaudinski von Fox Valley Models. „How are you”, fragte er natürlich, und ich antwortete, “as good as you are 
shipping models!”. Klar, Zufriedenheit lässt sich auch an Modellen messen (vor allem, wenn er wie ich davon 
leben muss). Seine Frau und sein Sohn haben ihn nach Grand Rapids begleitet. Vom Junior wollte ich natürlich 
wissen, ob Dad ihn „mitschleift“ oder ob er es denn freiwillig täte. „I volunteered“ war die überzeugend 
ehrliche Antwort. Klar, war meine Folgerung. Man sitzt zwar drei Tage mit Mom & Dad an so einem kleinen 
Tisch und sieht eine Menge Leute vorbeiziehen, teilweise dummes Zeug erzählen und lernt, damit umzugehen. 
Aber für Justin ist es viel mehr – nämlich das Land USA bereisen. Und dazu steht er. Wie sonst käme man in 
seinem Alter, ich denke, er ist 11 oder 12, soweit ´rum? Und wo er Recht hat, hat er Recht. Dafür opfert man 
dann auch schon einmal ein Wochenende. Denn, nur wer sich bewegt kommt von der Stelle (ha, wie logisch). 
Nicht selten habe ich in den letzten 20 Jahren hier in den Staaten Menschen getroffen, die Ihren 
Bundesstaat noch nie verlassen haben. Brian und Missy rechnen mir schon seit Jahren – mit breitem Grinsen – 
vor, dass ich sicher mehr von den USA gesehen hätte als die meisten Amerikaner selbst. Stimmt sicher. Aber 
ich kenne inzwischen eine Menge Freunde hier, die von Europa mehr gesehen haben als ich!! Und das ist auch 
ein Fakt. 
Gut, also was hatte Matt so auf dem Tablett? Abgesehen von auch bei ihm nicht zu leugnenden Delays – wer 
ist davon nicht betroffen? (OK, außer Kato freilich): Die neuen 50´ FMC Boxcars. Nach der ersten Serie  
macht sich Matt nun an die Auslieferung der zweiten Auflage mit neuen Roads und Types. Türen werden 
geändert, Stirnwände angepasst – eben je nach Bahngesellschaft. 
Auch im Herbst kommen die Neuauflagen der M53 Boxcars der Baltimore & Ohio auf den Markt. Erinnern wir 
uns an die erste Auflage, so wissen wir, dass die produzierte Stückzahl bei weitem nicht ausreichte, um den 
Bedarf zu füllen. Ich erinnere mich an die Walthers Webseite, die bis vor der Produktion „in transit“ auswies, 
am Tage der Rechnungsstellung aber direkt auf „discontinued“ wechselte. Da blieb nichts übrig. 
Daher nun die zweite Auflage, mit neuen Betriebsnummern, außer der blauen Version der Baltimore & Ohio. 
Davon hatte die B&O nur fünf Stück – da ist kein Platz für neue Roadnumbers … 
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   50´ Boxcar Burlington Northern    50´ Boxcar BNSF 

 

 
   50´ Boxcar Great Northern      50´ Boxcar Montana Rail Link 

 

 
   50´ Boxcar SOO (white)          50´ Boxcar SOO (brown) 

 

    
    M53 Boxcar Baltimore & Ohio, brown, large B&O      M53 Boxcar Baltimore & Ohio, Railway Express Agency 

 

 
    M53 Boxcar Baltimore & Ohio, dark brown      M53 Boxcar Baltimore & Ohio, Capitol Logo 
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And that´s the Fox Valley Models booth: 
 

 
Matt Gaudinski in dem inzwischen Kult-Status erreichten Shirt hinter seinem Tisch mit den Modellen im Vordergrund. 

 
 

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

 

FOX VALLEY MODELS N 
 

 
 

Fox Valley ist ja eigentlich ein typischer Spur N Hersteller, so wie Wheels of Time oder Bluford Models. 
Daher ist der Anteil der H0 Modelle auch recht überschaubar, im Gegensatz zu den Modellen in Spur N. 
Praktischer Weise! Denn hier kann Matt richtig auftrumpfen. Wo fange ich an? Also, nach langer Zeit des 
Wartens und der immer wieder verschobenen Realisierung hatte Matt doch tatsächlich die Shells der EMD 
GP60M und GP60B vor Ort. Ein gutes Zeichen! Bisher konnten wir uns nur mit Skizzen und Originalaufnahmen 
ein Bild von den Modellen machen. Also, es geht voran. Wird auch langsam Zeit, oder? Kein Hersteller hat sich 
bisher an diese Modelle gewagt (außer Overland natürlich, wollen wir hier nicht unterschlagen). Da nur die 
Santa Fe 1991 diese beiden Typen bei EMD orderte, als einzige Bahngesellschaft die GP60M (mit wide cab) 
und als Einzige eine passende B-Unit, ist eine Produktion ein gewagtes Unterfangen. Man kann z.B. nicht UP 
darauf drucken, was sicher von Vorteil wäre (siehe hierzu auch meinen Kommentar an andere Stelle). Alleine 
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Alleine die Übernahme durch die BN zur BNSF 1996 ermöglicht eine weitere Farbvariante für die B-Unit;  
zwei weitere Versionen für die GP60M, die A-Unit. 
Matt ist im Übrigen sehr optimistisch, dass ihm die Produktion noch vor Jahresfrist gelänge. Hoffen wir 
dieses! Die zwischenzeitlich durchgesetzte Preisanpassung für gestiegene Kosten in China war unabwendbar, 
damit muss man leider bei derartig langem Vorlauf rechnen. 
Das zweite Highlight sind sicher die N Modelle der ES44AC Norfolk Southern Heritage Serie. Matt hatte sich 
schon sehr früh die Rechte an den Ausführungen gesichert. Daher kam auch schon sehr zeitnah die erste 
Ankündigung. Jetzt stehen hier doch tatsächlich schon alle Handmuster aller 10 Versionen!! Nicht schlecht, so 
schnell. Also, die ersten kommen definitiv noch vor Jahresende auf den Markt, so Matt´s zuversichtliche 
Aussage. Weiter geht’s! Nach dem Riesenerfolg des Milwaukee Hiawatha in 2010 hatte es sich schon 
abgezeichnet, dass FVM diese Modelle erneut auflegen würde (siehe auch meinen Bericht aus Milwaukee). 
Dieses Mal ergibt sich auch der Vorteil, dass man die Maschinen, also die F-7 4-4-2 Steam und die Wagen 
einzeln erwerben kann. Zudem wird die F-7 in einer neuen Bedruckung angeboten. 
Passend dazu, wenn man so möchte, kommen die 50´ Rib Side Express Boxcars ins Angebot. 
Und wie auch in Spur H0 – wegen der großen Nachfrage – bringt Fox Valley die M53 in einer Neuauflage. 

 

 
    Shell GP60M          Shell GP60B 

 

    
    50´ Rib Side Boxcar Milwaukee Road        50´ Rib Side Boxcar Milwaukee Road 

 

 
     M53 Boxcar Baltimore & Ohio        M53 Boxcar Baltimore & Ohio 
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  ES44AC Norfolk Southern / Conrail 

 
  ES44AC Norfolk Southern / Central of Georgia 

 
  ES44AC Norfolk Southern / Interstate 

 
  ES44AC Norfolk Southern / Lehigh Valley 

 
  ES44AC Norfolk Southern / Norfolk & Western 
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  ES44AC Norfolk Southern / Pennsylvania 

 

 
  ES44AC Norfolk Southern / Southern Railway 

 

 
  ES44AC Norfolk Southern / Nickel Plate Road 

 
 

 

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 
 

 
 

Meine lieben Kollegen von Intermountain hatte es in die “gelbe” Sektion in der Halle verschlagen. Diese 
indiziert eigentlich Händler, wohingegen Hersteller in der „blauen“ Sektion zu finden sein sollten. Aber Doug 
nahm es mit Humor und war happy, dass ich den Weg bis in diesen Teil der Halle gefunden hatte. Nun ja, ich 
war, ehrlich gesagt, auf der Suche nach Modellen und Büchern für den Verkauf daheim – daher in der 
„gelben Welt“ unterwegs. Denn wer die Aufnahmen der anderen Stände aufmerksam betrachtet, stellt fest, 
dass dort überall blaue Stellwände zu sehen sind. Sei´s drum. Doug freute sich, Frank kam kurz danach hinzu 
und wir hatten unseren Begrüßungsplausch. Wie das dann so ist klingelte erst ´mal Dougs Handy, welches er 
mit kurzerhand ans Ohr drückte und meinte „say hey“. Ich sagte also „hey“ und erkannte die Stimme seiner 
Frau. Diese allerdings war total irritiert, zumal offenbar beim Autofahren, und erbat sich „ihren“ Doug 
zurück. Nicht aber, ohne selbst total nett „Hi Rainer, how are you?“ zu erfragen.  
Und nun ging ich an die Probleme, die ich im „Gepäck“ für IM dabei hatte. Zuerst interessierte mich dringend, 
ob Stacey, die immer meine e-Mails beantwortet, nicht aus den Staaten sei. Erstaunt wollte Doug wissen, 
wieso ich dieses denn wissen wolle. Ganz einfach, war meine Antwort. Bei uns schreiben Menschen, die der 
Heimatsprache nicht mächtig sind, so. Stacey schreibt über vier Zeilen ohne Punkt und Komma! Ich muss den 
Text immer laut vorlesen, damit ich inhaltlich mitbekomme, was sie mir sagen möchte. Denn das ist dann schon 
recht kompliziert. Raten ist nicht so mein Ding, schon gar nicht, wenn es um Auftragsbestätigungen oder 
Rückfragen geht. Auch scheint sie zwischen einer Reservierung und einem Artikel im Rückstand einen 
himmelweiten Unterschied zu sehen. Ich allerdings nicht. Sie wollte aber erst letzte Woche wieder wissen, ob 
Sie nun den „tranfer items from your reservation to your backorder“ vornehmen dürfe. Ich kam nicht 
dahinter, von welcher Übernahme wohin sie sprach. Wenn ich ein Fax mit einem Auftrag schicke, dann ist das 
für uns sowohl eine Reservierung als auch ein Grund, dieses in die backorder (dt: den Rückstand) zu nehmen. 
Doug musste laut lachen und war echt verwundert! Nein, sagte er, Stacey käme aus Colorado und hätte immer 
dort gelebt. Gut, erwiderte ich, dann sende ich ´mal ein paar Kostproben und er solle mir kurz und bündig 
sagen, worum es sich in den Zeilen dreht. 
Dann kam der eigentlich wichtige und inzwischen existenziell drängende Punkt: Was ist mit meinen Aufträgen 
aus den letzten 18-24 Monaten? Warum sind die Lieferungen unvollständig, warum kommen überhaupt nur so 
wenig Modelle, wenn doch die Webseite derart viele Artikel als „in stock – contact your dealer“ angezeigt 
werden. Frank war ob der Zahlen, die ich ihm nun im wahrsten Sinne des Wortes an den Kopf warf, richtig 
entsetzt. Klafft doch zwischen den Zahlen, die er so für mich aus dem Ärmel schüttelte und denen, die mein 
Computer erwartet, eine Lücke von fast $20T Auftragwert. Ironie in dieser Situation war zudem, dass Frank 
mir per Skizze auf einem Block erläuterte, wie sich bei IM die Zahlen in den letzten Jahren verbessert 
hätten. Dieses stand ja nun gänzlich im Gegensatz zu dem Erlebten. Allerdings, so lernte ich auch hier, kommt 
es freilich auf den Sichtwinkel des Betrachters an. Frank erklärte, dass in den letzten beiden Jahren der 
Wert der Aufträge gegenüber dem der eingenommenen Summen stetig wachse. Das wäre doch ein gutes 
Zeichen. Auch sei die Summe der in diesem Jahr angenommen Aufträge deutlich gestiegen und zwar um fast 
30% gegenüber dem Vorjahr. Immer alles in Bezug auf ausgelieferte Modelle, versteht sich. Und das ist dann 
schon ganz schön „schön gerechnet“, wenn man es so betrachtet. Jedenfalls läge für 2012 eines der besten 
Jahre bei IM in Aussicht. Ja, aber wo bleiben dann die Modelle?? Irgendwie erinnerte mich diese Art 
Rechnung an das Beispiel von Atlas. Man muss es nur richtig herum betrachten und alles ist prima.  
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Frank erbat sich nun eine Pause, um Daten zu einzuholen – gewährt. 
Gegen 14.30h am Samstagnachmittag fing er mich dann auf meinem Weg durch die Halle ab (siehe auch meine 
Bemerkung bei „dies & das“). Frank hatte sich tatsächlich die Mühe gemacht, alle bei IM geführten Produkte 
als Listing auszudrucken und dort handschriftlich meine Aufträge zu vermerken. Es waren knapp 50 Blatt 
Papier! Und wir nahmen nun an dem (ebenfalls weiter unten) erwähnten Tisch platz. Frank fuhr sein Laptop 
hoch, was etwas dauerte. Also lief ich los, mein eigenes Laptop zu holen – und auf diesem Wege schnell noch 
einen Happen zu Essen (schreib ich auch schon an anderer Stelle: Cola & Hot Dog) zu beschaffen. Und dann 
legten wir los. Zeile für Zeile ging nun Frank vor und ich verglich die Daten mit meinen Daten im Computer. 
Kurze Zeit später gesellte sich Doug hinzu und wunderte sich, a), wo Frank bliebe und warum ich ihn 
festhalten würde, b) was wir hier eigentlich trieben?! Tja, nun war er mitten drin. Und das war eigentlich 
nicht schlecht. Denn Doug konnte mit seinem Handy noch schnell parallel ein paar Daten im Web nachschauen. 
Also saßen wir nun zu dritt an diesen Listen, um Fehler und Lücken auszumachen. Und, wen wundert es, wir 
haben zahlreiche davon gefunden. Um es kurz und wirksam in Zahlen auszudrücken – die Rechnung, die mir 
Doug dann zusandte, belief sich auf über $4250 net – also ein recht beachtlicher Betrag. Und das für 
Modelle, die mir eigentlich schon hätten geliefert werden sollen! 
Wir haben letztlich gut zweieinhalb Stunden zusammen dort an diesem Tisch zugebracht. 
Den Tisch bei IM am Stand betrachtete ich dann erst am Sonntag. Und hier gab es dann wenigstens ein paar 
Neuheiten, die auch welche sind. So nimmt der 89´ Autorack Formen an. Das Modell ist aufwendig und 
vielschichtig produziert. Geätzte Seitenteile, bewegliche Endteile machen diese Modelle zu einer Augenweide. 
Ebenfalls kurz vor der Fertigstellung steht die neue Serie der SD40-2W. Darunter findet sich dann auch die 
beliebte Ausführung der CN Expo ´86. 
Doug drückte mir einen kleinen Zettel in die Hand auf der IM die neuen Modelle der Norfolk Southern 
Heritage Serie ankündigen wird. IM hat die korrekte Maschine im Programm – und kann dann endlich mal statt 
der ganzen Fantasy Modelle wieder ein richtiges Modell dieses Types anbieten. Doug sah das freilich anders, 
aber in den USA laufen Dream Schemes eben besser als bei uns. 
 

 

 

    Sceleton View eines 89´ BiLevel Autorack, Türen am rechten Ende in geöffneter Position 
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       Handmuster des 89´ BiLevel Autoracks der Burlington Northern, beladen in der unteren Ebene. 
 

 

 EMD SD40-2W Canadian National Expo ´86 
 
 

And that´s the Intermoutain booth: 
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INTERMOUNTAIN N 
 

 
 

Wie auch schon bei Atlas bitte ich den geneigten N Spur Leser, den Artikel unter H0 zu studieren. Dann 
brauche ich hier nicht den ganzen Text als Kopie einzustellen. Thanks! 
Für die Freunde der N Spur hatte IM nicht viele richtige Neuheiten am Stand, da vor kurzem erste einige zur 
Auslieferung kamen, auf die ich hier dann nicht mehr einzugehen brauche (z.B. 40´ NYC Pacemaker, Cyl. 
Hopper, CCS Passegner Diners & Coaches). 
Leider jedoch ist natürlich auch IM von den Produktionsengpässen in China betroffen, womit einige 
Teilgruppen für bestimmte Modelle eben nicht voran kommen respektive geliefert werden. Unter anderen 
betriff das die Serie der FTs und die Modelle der SD40-2W in Spur N. 
Aber um nicht ganz ohne Bilder zu bleiben, hier die Aufnahmen zweier 50´ Boxcars, die in der nächsten Zeit 
ausgeliefert werden. 

 

 

       50´ Boxcar Santa Fe 
 

 

       50´ Boxcar New York Central 
 

 

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

 
 

Zum Stand meiner Freunde aus Schaumburg, die ich ja eigentlich schon immer vor einer Convention im Büro an 
der 100 Remmington Road „heimsuche“, kam ich erst am Samstagmorgen. Wie schon eingangs erwähnt flog ich 
erst gegen 4.00pm ein – da lohnte der Weg nach Schaumburg nicht mehr. Somit waren Paul, Leon und Michael 
auch erstaunt, mich zu sehen. Warum ich nicht im Büro vorbeigeschaut hätte war freilich eine der ersten 
Fragen. Tja, sollte halt nicht sein. Wir tauschten also Anreise Erfahrungen aus – Leon und Paul waren mit dem 
Zug gekommen. Das schien nur unwesentlich länger gedauert zu haben als meine Fahrt mit dem Wagen. Wäre 
also eine Option gewesen. Amtrak bedient die Strecke 2x täglich. Immerhin! 
Auf dem Foto unten kann man gut die Aufteilung am Stand bei Kato erkennen. Links finden sich die Spur H0 
Modelle, in der Mitte das Highlight und die Top News und rechts das obligatorisch N Layout mit 
verschiedenen neuen und aktuellen Modellen. Und mit ein paar Highlights kann Kato ja nun dienen. Fangen wir 
aber mit dem Highlight an, welches sich Paul & Co. für diese Convention aufgehoben haben: Den Burlington 
Silver Streak Zephyr. Kato ist damit in Serie der erste Hersteller einer EMD E5. Und Kato wird die passenden 
Wagen für diesen in der Regel 5-Wagen langen Zug produzieren. Es ist also eine weitere komplette 
Neukonstruktion. Nach den Erfolgsmodellen des Daylights, des El Capitans oder des Broadway Limited (um 
nur ein paar zu nennen) hier nun ein neuer, kompletter Zug. Und die Länge von „nur“ fünf Wagen + Maschine 
lässt auch Nutzer kleinerer Layouts aufhorchen. Ich lobte Leon für die Innovation, denn die E5 fuhr nur bei 
der CB&Q. Leon deutete aber sogleich an, dass man wohl alle vier (oder fünf) Ausführungen der Maschine 
nacheinander produzieren werde. Immerhin ist die E5 in verschiedenen Modifikationen immer wieder zum 
Einsatz (bei der CB&Q) gekommen. Einen Preis aber konnte mir Leon leider noch nicht nennen. 
Kurz vor der Convention hatte Michael bereits die anderen Top-News veröffentlicht. Nach dem Erfolg der 
Amfleet Wagen in 2010 in Amtrak Phase IV werden diese nun auch in der weitaus bekannteren Ausführung in 
Phase III angeboten. Damit hat der Betriebsbahner nun eine Alternative zu den Bachmann N Modellen, welche 
zwar seit Jahren sehr erfolgreich im Markt sind, aber leider mangelhafte Rolleigenschaften haben.  
Kato wir die Amfleet Modelle in 2er Sets anbieten, zum einen Baggage und Cafe Lounge, zum anderen Coach + 
Coach. Passend hierzu wird es eine Neuauflage der bekannten EMD F40PH geben, allerdings deutlich 
verbessert. So haben die Modelle jetzt ditch lights, natürlich mit Funktion. Drei Roadnumbers wird Kato 
auflegen.  
Zudem waren als Muster zwei Container Lifter Tractors ausgestellt, welche das Container- und 
Wellcarprogramm bei Kato praktisch ergänzen. Dazu hatten aber weder Leon noch Michael einen Datensatz. 
Das kann also noch ein wenig dauern. 
Als Neuauflage wird es die Superliner Cars nach langer Zeit ebenfalls wieder in Amtrak Phase III geben. 
Damit hat Kato auf dieser Convention quasi die komplette Serie Amtrak in Phase III abgedeckt. 
Schon ausgestellt und damit sicher auch in Kürze verfügbar waren die weiteren Versionen der EMD F40PH, 
die der CalTrain, Virginia Rail Express sowie der MetroLink. Ich fragte Leon, warum Kato nur eine 
Roadnumber für die MetroLink auflege. Die Antwort war einfach, aber erstaunlich. MetroLink hatte zwar drei 
Maschinen von der Amtrak gekauft, aber der Zustand war so miserabel, dass man kurzfristig zwei Maschinen 
als Ersatzteilspender ausmusterte und nur #800 im Betrieb beließ. 
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Ausgestellt und im Einsatz auf dem Layout in N waren auch zahlreiche KoboModelle von dem Kollegen aus 
Tokyo, der extra auch für diese Convention anreist. Damit hatte ich zumindest einen Menschen getroffen, der 
weiter angereist war als ich. Leider entfällt mir immer sein komplizierter Name. Ich bitte um Nachsicht. Aber, 
was der Herr macht ist Spitze: Der USPS (United States Postal Service) Sonderzug aus 2004 sieht perfekt 
aus. Und es sind keine Decals sondern echte Bedruckung. Er ging – zu meinem Entsetzten – grob mit seinem 
Fingernagel an die Maschine – und nichts passierte. Ein breites japanisches Grinsen folgte! Hatte ich mich 
doch so richtig erschreckt. Denn damit hatte ich nicht gerechnet. Auffallend waren die zahlreichen 
Vorbildfotos, die Leon am Samstagmorgen, wie er mir erklärte, ausgedruckt und auf den Tischen verteilt 
hatte. Freitag hätten einfach zu viele Besucher angenommen, es handele sich um einen Fantasy Zug. Nein, den 
Zug gab es wirklich. P42, Baggage und Coach. Verstärkt wurde er seinerzeit mit einem HWT C&O und einem 
HWT Norfolk & Western  (warten wir hier einfach auf MTL!). Viel Aufmerksamkeit erhielten zudem der 
Business Car der BNSF – vorbildgerecht modelliert – als auch die beiden GG-1 Electric. Auch hier hatte der 
japanische Kollege Modifikationen vorgenommen. So hat die GG-1 „Golden Spike“ American Railroads original 
geänderte Lüftergitter. Man achte auf den Unterschied zur GG-1 Pennsylvania. 
Diese Sondermodelle werden auf Anfrage produziert. Der Preis liegt für den Electrics bei $195, für die P42 
bei $185. Hinzu kommen freilich Fracht, Zoll und Import von Japan nach Germany. 

 

 

Dieses ist das Plakat des Silver Streaks, welches Kato am Stand zeigte. 
Habe meine Aufnahme der E5 am Ende unter „dies & das“ eingestellt. 

 

 

   Amfleet Coach Amtrak Phase III 

 

   Amfleet Cafe Lounge Amtrak Phase III 
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         Corrugated Baggage Amtrak Phase III 
 

 

     EMD F40PH Amtrak Phase III          EMD F40PH CalTrain California 
 

 

   EMD F40PH MetroLink L.A. (only one engine exits)     EMD F40PH Virginia Rail Express 
 

 

     Superliner Set A Amtrak Phase III 
 

 

     Superliner Set B Amtrak Phase III 
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      Amtrak USPS Special 2004 (and yes, it´s a real train) 
 

  

         GG-1 American Railroads (Golden Spike Centennial 1969)  Container Lifter (not yet announced) 
 

 

      Container Lifter (not yet announced)     GG-1 Pennsylvania (single stripe, large Keystone Logo) 
 

 

     Business Car BNSF – benannt nach seinem Eigentümer, Gerald Grinstein 
 

 

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 

 
 

Seit langer Zeit hat Kato endlich auch einmal wieder Modelle für den H0 Bahner im Programm bzw. avisiert. 
In den letzten Jahren wurde diese Spur etwas stiefmütterlich behandelt. Nun ja, die Palette neuer SD80 und 
AC4400 ist jetzt auch nicht der große Wurf, da es sich eigentlich nur um Neuauflagen mit neuen Nummern 
handelt. Aber wir wollen einmal nicht unzufrieden sein! Immerhin waren die Modelle der SD80MAC bzw. 
SD90/43MAC der ersten Nummernserie bei Auslieferung ausverkauft. Die letzten bestellbaren sieben 
SD90/43MAC Canadian Pacific hatte ich mir noch Ende Juni gesichert. Und so schnell wie sie geliefert 
wurden – das ist ironisch zu diesem Teil – so schnell waren sie dann auch ausverkauft (nicht ironisch). 
Und da ich schon in der Vergangenheit immer wieder auf die Produktionsplanungen in Japan und auf den 
Einfluss meiner Freunde in Chicago darauf einging … ich denke, die meisten kennen die Story. 
Umso erstaunlicher war die Mail von Michael Conway kurz vor der Convention, die EMD F40PH nun in der 
aktuellen Ausführung der Metra Chicago zu produzieren. Immerhin wurde das Modell passend dem Vorbild 
modifiziert. Das schließt u.a. Air Condition (on the cab roof) als auch ditch lights (working of course) ein. 
Passend dazu wird Kato die BiLevel Commuter Cars anbieten, also in der Metra Ausführung. Es sei angemerkt, 
dass auch viele Züge rein aus Wagen der BNSF (ehemalig Rock Island bzw. Chicago Burlington Quincy) 
bestehen. Diese Wagen sind nur silver. Die Modelle der Metra selbst kommen in silver/blue/red daher. 
Die Wagen werden niemals gemischt, ebenso wenig werden die Züge auf den verschiedenen Routen aus 
Chicago heraus ausgetauscht. Will damit sagen, dass man schon an der richtigen Kurve (ja, Kurve) stehen muss, 
um diese „bunten“ Wagen und nicht welche in der silbernen Ausführung zu erwischen. 
Kato hat sich zudem vorgenommen, angekündigte News binnen weniger Wochen auszuliefern. Also, hier ist 
nicht mit einer Vorlaufzeit von 12-18 Monaten zu rechnen bzw. zu kalkulieren. Wer diese Modelle erhalten 
möchte, sollte zügig seinen Händler des Vertrauens aufsuchen! Da Kato in Japan und nicht in China 
produziert, sind Termine hier besser zu planen. Außer, Kato Japan ignoriert die Anfrage aus Chicago einmal 
mehr … OK, das wollte ich ja nicht wieder erneut aufrollen. 
 

 

  EMD F40PH Metra (modified, modernized version) 
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       BiLevel Commuter Coach Metra Chicago 

 

       BiLevel Commuter Cab-Coach Metra Chicago 
 

And that´s the KATO booth: 
 

 
      Links vor dem blauen Vorhang, dort wo die weiße Tischdecke hochgesteckt ist, habe ich alle Modelle fotografiert! 
      Leon war so nett und hat mir diese Fläche zur Verfügung gestellt. Dank an meinen Freund aus Penninsula, MI! 
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MTL MicroTrainsLine N 
 

 
 

Eric war alone at the booth here in Grand Rapids – und, schön für ihn – er hatte immer jemanden am Stand. 
Daher viel unsere Unterhaltung recht kurz aus, da nicht viel Zeit blieb. Aber das ist nicht ganz so tragisch.  
Tragisch hingegen war sicher das Ableben des Firmengründers Keith Edwards nur wenige Tage vor dieser 
Convention. Auch wenn Keith schon seit Jahren nicht mehr aktiv in der Firma arbeitete – er wurde 91 Jahre 
alt – so dürfte es im kleinen Städtchen Talent doch eine Menge Bewegung gegeben haben. Ich selbst hatte 
das Glück, Keith 1992 noch in seiner aktiven Zeit kennen zu lernen. Er führte mich damals – nicht ohne Stolz – 
durch „sein“ Werk in Oregon. Das ist nun 20 Jahre her. Unglaublich! 
Aber seine Pionierleistung in dieser Branche haben machen angespornt, ähnliches zu erreichen oder es 
zumindest zu versuchen. Für MTL war er der Felsen, auf dem und an welchem alles ruht. 
Ist MTL doch eines der wenigen soliden, konstant arbeitenden Werke in dieser Branche. Ebenso wie beim 
„großen Bruder“ Kadee werden noch immer alle Produkte in Eigenleistung in den USA produziert. Und darauf 
ist man mit Recht stolz.  
Richtige Neuheiten konnte mir Eric auch dieses Mal nicht verraten – ist doch alles bei MTL minutiös geplant 
und über Monate im Voraus festgelegt. Darin ist und bleibt MTL konsequent: Alle bekommen zur gleichen Zeit 
die gleichen Informationen über die monatlich erscheinenden Neuheiten. Und da es jeden Monat zwischen 8- 
11 neue Modelle gibt, ist immer Bewegung. 
Die vor wenigen Jahren eingeführten Runner Packs bescheren dem Modell- wie Betriebsbahner neben den 
monatlichen Einzelmodellen gleich einen ganzen Satz passender Modelle. Inzwischen sind wir bei Set #66 
(CN Hopper Cars, ausgeliefert) angelangt, bis Set #73 (Union Pacific 50´ Boxcars) geht derzeit die Planung. 
Da alle Modelle in diesen Sets unterschiedliche Nummern haben, und das natürlich auch gegenüber früherer, 
identischer Einzelmodelle, kann man nie genug bekommen! 
Ebenso erfolgreich sind die mid-monthly announced weathered or graffiti cars. Diese Modelle sind derart 
gering in der Auflage, dass meistens nach ein, zwei Tagen keine Aufträge mehr angenommen werden. Daher 
setzten auch wir die Deadline bei Ankündigung immer sehr knapp. Irreführen wollen wir nämlich nicht. 
Diese weathered cars sind allerdings keine Neuauflagen oder Konstruktionen. Es handelt sich um Modelle aus 
dem regulären Programm, welche entweder gealtert oder mit (zu 95% vorbildgerechten) Graffiti überzogen 
werden. Dabei geht MTL recht geschickt vor und lässt die Betriebsnummer „verschwinden“. Dann fällt es nicht 
auf, dass das Modell schon mit selber Nummer erschienen ist – denn man kann sie nicht mehr sehen. Tut aber 
der ganzen Idee keinen Abbruch und entspricht der Realität. Wie oft sieht man Wagen, an denen exakt die 
Stelle von Schmutz oder Graffiti  befreit wurde, wo die Nummer zu finden ist. Der Wagen muss ja erkennbar 
bleiben, zumindest fahrzeugnummerntechnisch. 
Mit den Heavyweight Passenger Cars hat MTL sicher eine Lücke entdeckt – welche eigentlich schon lange 
offen war – und diese qualitativ und quantitativ gefüllt. Fast jeden Monat gibt es neue Modelle in neuen 
Raodnames, regelmäßig wird ein neuer Fahrzeugtyp dazu genommen. Und die Möglichkeiten sind hier bei 
weitem noch nicht ausgeschöpft. Man werfe nur einen Blick auf Filme von Emery Gulash oder in die Bücher 
bei Morning Sun; auch einen Blick auf das H0 Sortiment bei Walthers zeigt auf, was hier noch alles möglich 
ist. Lassen wir uns also jeden Monat neu überraschen!! 
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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 . 

 
 
 

KADEE 
 

 
 

Und wo ich schon bei MTL den „großen Bruder“ von MTL erwähnt habe, gehe ich doch gerne auf deren 
aktuelle Planung für die Spur G (ja, richtig) ein. Alan zeigte mir stolz seine neueste Erfindung für Modelle 
der Spur G. Kadee produziert bekanntlich die besten Coupler überhaupt, und das natürlich auch für die G 
Spur. So lang es, nach Alans Ansicht, doch nahe, dass man das System verbessert. Und dazu nutze man die 
moderne DCC Technik. Lange Rede, hier der Sinn: Eine per Servo gesteuerte Kupplung für G Spur Wagen. Der 
Servo und der Batteriekasten (man wollte unabhängig von der Fahrspannung bleiben) werden im Wagen 
untergebracht. Über eine kleine Kette, wirkt richtig vorbildgerecht, wird die Kupplung Wagenende nun 
ferngesteuert; geöffnet und geschlossen. Für Layouts in Gärten eine praktische Lösung. Und da mit Batterie 
betrieben auch im Stand und ohne DCC Anlage im Layout möglich. Natürlich lassen sich mit dem 
Handcontroller auch Weichen oder andere mechanische Geräte ansteuern.  
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Auf dem Bild sieht man den Empfänger (OK, weiß auf weiß ist schwierig), den Batteriehalter (4x AAA) und 
den Coupler. Mehr ist da nicht erforderlich. An der Kupplung ist der Servo schon montiert und zieht mit Hilfe 
der kleinen Kette die Wange des Couplers zurück. Mit dem Handregler (auf dem Bild gut zu erkennen ? ) 
kann man verschiede Programme aufnehmen und ausführen. 
 
 

Hier ein Beispiel - in einem extra durchsichtigen Boxcar – wie man mit einem Empfänger und einer Umlenkung 
am Wagenboden beide Kupplungen steuern kann. 
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MTH H0 
 

 
 
 

Mike Wolf war selbst nicht nach Grand Rapids gekommen, aber seine Kollegen Richard und Dave waren vor 
Ort. Und wie schon im Januar nach Springfield konnte mir Rich nicht gerade die positivsten Aussichten auf 
Lieferung aus seinem Hause machen. Es dürfte sich ´rumgesprochen haben, dass MTH im Februar durch den 
Konkurs einer Produktionsstätte in Korea einen herben Rückschlage hatte verkraften müssen. Mike war 
Miteigentümer dieser Produktionsstätte und war seinerzeit schleunigst nach Seoul aufgebrochen, um zu retten 
was zu retten war. Denn waren die Materialien und Formen (kostspielige Dinge) erst einmal in der 
Konkursmasse „verschwunden“, wäre sie auch an anderer Stelle so einfach nicht wieder aufgetaucht. 
Womöglich wären Sie an einen anderen Hersteller oder Produktionskonzern gefallen, was MTH´s 
Produktplanung gänzlich zerstört hätte. Mike hatte aber Glück und konnte den Großteil der für MTH 
relevanten Elemente sichern und nach China verbringen. Kann man sich von hier aus kaum vorstellen, was für 
manche Menschen an Aufwand hinter der Produktion einer Maschine steht. Wie viel Zeit, Geld und Nerven 
dabei auf der Strecke bleiben. Also, MTH kann seine Produktion nun an anderer Stelle fortsetzten und wird 
somit auch in absehbarer Zeit wieder Modelle liefern. Leider konnte mir Richard für die Triplex oder die 
gesamte Produktserie in 3-Leiter Wechselstrom keine genauen Angaben machen. Er meinte nur, dass mit etwas 
Glück noch Ende 2012 mit Modellen zu rechnen sei. Auch, so räumte er ein, sei die Nachfrage deutlich 
geringer als in den Planungen vorgesehen. Man läge hinter den Erwartungen zurück. Und das bedeutet 
natürlich: Keine Produktion. Denn US Hersteller kleinerer Kategorie – und dazu zählt MTH im Sektor H0 dann 
auch - legen bekanntlich kein Lager mit Modellen an. Es wird nur produziert was man auch nachweislich 
verkaufen kann, wozu also verbindliche Aufträge vorliegen. Und gerade für die 3-Leiter Modelle können 
diese eigentlich nur aus dem europäischen Raum kommen, da in den USA dieses System in H0 nicht gängig ist. 
Der schwache Euro macht es zudem Importeuren wie der Firma Busch oder uns Händlern zusätzlich schwer, 
die dann doch recht hohen Preise dem Kunden zu vermitteln. Und preiswerter werden die Modelle durch 
zuwarten nun einmal auch nicht. Ganz im Gegenteil. Die Produktionskosten in Fernost steigen ständig. Modelle, 
die nach 6-12 Monaten nicht produziert wurden sind für den ursprünglich avisierten Preis generell nicht mehr 
zu bekommen. Eine komplizierte Sache sowohl für den Hersteller als auch für den Händler, der diese 
unliebsame Tatsache dann letztendlich dem Kunden vermitteln darf. 
Am Stand waren zumindest die aktuell in der Auslieferung befindlichen Modelle in Gleichspannung dekoriert. 
Dazu gehören einige Versionen der ALCo FA sowie Teile der angekündigten EMD F7 Serie. Für die GG-1 hatte 
Rich leider ebenso wenig einen exakten Termin wie für die restlichen ALCO PA´s, welche noch nicht 
erschienen sind (wie z.B. die Version der Santa Fe). 
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   EMD F7A Chesapeake & Ohio     EMD F7A Pennsylvania  
 

 

        ALCo FA-1 + FB-1 Pennsylvania 

 

         GG-1 Electric Pennsylvania 
 

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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TRUE LINE TRAINS H0 
 

 
 

Ich gebe es offen zu, es ist  mir in den drei Tagen in der Halle einfach nicht gelungen, mit Craig am Stand 
von TLT zu sprechen. Sicher bin ich ein Dutzend Mal hier vorbei gelaufen, aber irgendwie hat es nicht sollen 
sein. So nehme ich das Infoblatt, welches er mir in die Hand drückte als Basis meiner Infos. Das Modell der 
MP36 nimmt endlich Formen an. TLT hat noch die Version der MBTA hinzugenommen (und die Artikelnummern 
der seit langem angekündigten Serie vorgeschaltet). Eine Auslieferung ist noch für 2012 geplant, aber eine 
realistische Betrachtung des noch immer nur einen verfügbaren Handmusters am Stand – das der GO Transit – 
deutet eher auf 2013 hin.  
Aus Mangel an Nachfrage hatte sich TLT allerdings schon im Frühjahr entschlossen, die Fertigung der GP18u 
auszusetzen. Daher kann damit vorläufig nicht gerechnet werden.  
Neu ins Programm aufgenommen wurde die Wiederauflage der Fairbanks Morse C-Liner der 4-achsigen 
Version. Walthers hatte diese vor ein paar Jahren in der Proto 1000 Serie im Angebot (ist lange her und 
ausverkauft). TLT wird diese Modelle, die nur bei der Milwaukee Road, der New Central und der 
Pennsylvania geordert wurden, in Perfektion auf den Markt bringen. Die Ausführung der PRR wird z.B. mit 
Roof Antennas ausgeliefert. Alle Versionen werden zudem in DC oder in DCC & Sound angeboten. 
 

 

   FM C-Liner New York Central (Lightning)       FM C-Liner Milwaukee (as delivered) 
 

 

            MP36 MBTA (Boston, MA) 
 
 

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 
 

 
 

Und da waren Sie wieder – alle meine Kollegen aus Wisconsin. Keine weite Anreise für sie, da es eine 
Schiffsverbindung sowie eine Flugverbindung zwischen Grand Rapids und Milwaukee gibt. Das Schiff 
freilich legt an der Küste an, von der es noch gut 65 Meilen bis zur Innenstadt sind. 
Michael Stevens freute sich wie immer, mich zu sehen. Ich darf das wirklich so sagen, da er immer ein ehrlich 
freundliches Lächeln im Gesicht zeigt, wenn er mich auf den Stand zukommen sieht. Er befand sich im 
Gespräch mit Matt und Joel aus Washington, DC. Diese beiden Herren arbeiten bei Amtrak – wie praktisch, 
dachte ich und zückte meine Visitenkarte. Michael stellte mich vor und erläuterte den beiden Herren, dass – 
wenn Amtrak in Zukunft irgendetwas Neues planen würde, sie dieses bestimmt vorher schon auf meiner 
Webseite werden lesen können. Das war ein klasse Lob! Das gibt es nicht in bar. Matt sandte mir übrigens 
noch in der Nacht den Link zur “Amtrak Ink”, der Online Zeitung von Amtrak. Wir werden diese bei uns in 
kürze verlinken. Tim kam hinzu und begrüßte mich. Stacey Walthers, die Nichte des Firmengründers, erschien 
kurz danach. Sie ist 2005 in die Geschäftsführung aufgestiegen – ich traf sie seinerzeit am Abend der 
Ernennung in LA im Hotel und konnte ihr schon gratulieren – seither tauschen wir immer kurz unsere 
Meinungen aus. 
Dieses Mal hatte ich jedoch eine Menge “zum Austauschen”, daher gingen wir ein wenig an die Seite, um nicht 
mitten am Stand heikle Themen diskutieren zu müssen. Ich hätte das ja in Deutsch machen können, was hier 
bekanntlich keiner versteht, aber Stacey dann leider auch nicht. Michael spricht ein wenig deutsch, aber eben 
nur ein wenig. Stacey bat nun Will hinzu, ihren Marketing Manager (nicht wegen der Sprache, sondern wegen 
der Themenlage). Wir unterhielten uns nun über all die Probleme, die ich im Hinterkopf mit nach Grand Rapids 
gebracht hatte. Und das sind eine Menge. Denn Walthers bereitet uns seit Monaten immer neue Probleme als 
Händler, mehr noch als Importeur (der seine Rechnungen in Euro begleichen muss). Seit der Umstellung der 
Händlersoftware im Februar wurde es leider offensichtlich, dass Walthers sukzessive die Händler-Netto 
Preise immer mehr reduziert hatte, um die eigene Marge aufrecht halten zu können. Wurde der VK um 35% 
oder mehr reduziert, beschränkte sich diese Reduzierung auf 3.5%. Damit waren die VK Preise natürlich nicht 
mehr zu erzielen.  
Ein weiterer Punkt natürlich ist die neue Preisgestaltung im Hause Walthers. Alle seit März avisierten 
Produkte haben einen um mindestens 10% reduzieren Händler Einkaufspreis. Und diese 10% sind nun das 
Zünglein an der Waage. Diese fehlen und Importeuren nun. Waren diese zusätzlichen 10% im Einkauf in der 
Vergangenheit – je nach Wechselkurs – quasi unser Gewinn vor Steuern – so fallen diese seit März 2012 
einfach weg! Damit also zu 100% unsere Marge. Ein Import zahlreicher Modelle lohnt nicht mehr oder ist nur 
mit Preisaufschlag zu bewerkstelligen. Dieses gilt leider inzwischen  für die gesamte Produktserie der 920- 
und 910- Modelle, einige 932- sind davon rückwirkend auch betroffen (gemacht worden). All diese Probleme 
ließ ich nun an Will aus/ab. Er hörte mir geduldig zu, staunte von Zeit zu Zeit, a er sich offensichtlich über 
diese Problematik außerhalb der USA nicht bewusst war. 
Daher zeigte ich ihm am lebenden Objekt – sprich der großen Anzeige an der Standwand für den Metroliner – 
dass wir in Europe diese Modelle nur mit einem Aufschlag auf den Euro werden anbieten können. Und damit 
werde es für unsere Kunden uninteressant, diese Modelle bei ihrem Händler zu ordern. Denn, und das ist das 
Fatale, der Endkunde merkt von diesen Preiskapriolen nichts, wenn er direkt bei Walthers online ordert und 
dort mit seiner Karte zahlt. Je nach Auftragswert erhebt die EU bei der Einfuhr nicht einmal Zoll und Steuer. 
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und Steuer. Ich fragte also Will, wie ich diese Umstände in der Heimat erklären solle. Walthers ist auf dem 
besten Wege, seine internationalen Händler aus dem Geschäft zu drängen.  
Und damit würden Sie ExactRail folgen. Und das saß, denn Walthers hatte ER erst 2011 ins System 
aufgenommen, um sie dann zum Ende April ´12 wieder löschen zu müssen, nachdem ER den Vertrieb über 
Distributoren und Händler einstellte (viele erinnern sich sicher an unsere Infomails dazu). 
Nun stand Will da – keine Antwort zur Hand. Also begann die Verteidigungsstrategie, die ich erwartet hatte. 
Und die ich nun zerpflückte. Denn seine Argumente hatten sicher einen Wert innerhalb der USA, außerhalb 
allerdings bedeuteten diese eher den Abgesang auf die Händlerschaft.  
Sicher, die Preisentwicklung in China, die Produktionskosten und die Beschaffung von Rohstoffen hat 
Auswirkungen. Sicher, die Preise für bestimmte Modelle haben den Zenit erreicht. Und ja, Produzenten in 
China sind sich Ihrer Position bewusst und selektieren. Auch ist man in China dem besseren Lebensstandard 
einen großen Schritt näher gerückt – was immer Preiserhöhungen mit sich bringt. 
Walthers sieht sich also unter Druck auf der einen, in Zugzwang auf der anderen Seite. Daher hätte man sich 
entschlossen, die am oberen Level angelangten Preise nicht weiter zu erhöhen sondern die Händlermarge zu 
kappen. Endlich eine ehrliche Aussage aus dem Hause Walthers – deren bereits umgesetzte Durchführung bei 
Walthers mich hierzulande reiheweise Aufträge und Kunden gekostet hat.  
Auf diese Feststellung konnte Will freilich nur mit Bedauern reagieren. Ich forderte ihn auf, sich dieser 
Tatsache bewusst zu sein und guten Händler-Kunden in Europa eine Chance zu geben. Es müsse doch möglich 
sein, nach Auftragsgeberland zu selektieren. Wenn jemand innerhalb der USA ordere, so fallen keine 
Steuern oder Zölle an. Außerhalb der NAFTA jedoch fallen eben diese an und rauben uns die Marge. Denn es 
ist einem Kunden schwer vermittelbar, dass ein Modell aus dem Hause Walthers in Euro mehr koste als in 
Dollar. Will sagte mir mit festen Hansschlag zu, dass er diese Argumentation bei der nächsten Besprechung in 
Wisconsin zum Thema machen wolle.  
Ich bin ehrlich – viel erwarte ich nicht. Aber den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, habe ich 
hinzugefügt. Es liegt an Walthers, sich der Tatsache bewusst zu sein, dass diese At der Geschäftspolitik 
früher order später die Händler aussterben lässt! 
Komme ich nun aber zu den Neuheiten, die Walthers extra für Grand Rapids vorbereitet hat. Und das kann 
man tatsächlich genau so betrachten. Der eine oder andere hat sicher schon da Cover des neuen Reference 
Guide Books 2013 gesehen, auf welchem eine E7A der C&O zu sehen ist. Diese zieht den Pere Marquette, eine 
Personenzugverbindung zwischen Grand Rapids und Detroit. How appropriate genau diesen Zug hier in GR 
anzukündigen. Walthers hat sich also echt Gedanken dazu gemacht – ist eine derartige Planung ja keine Sache 
von Minuten. Eine tolle, interessante kurze Zugkombination (Maschine + 5 Wagen), die auf einer Menge 
Layouts Platz finden wird. Die ersten drei Handmuster der Wagen hatte man bereits hier am Stand dekoriert 
– siehe Fotos weiter unten. Die Auslieferung der ersten Wagen soll bereits im September beginnen. Also so 
Interesse besteht, nicht mit der Order zögern. Fünf Wagen sind nicht viel – und wenn einer fehlt fällt das 
wirklich auf. Der Wehmutstropfen ist der Fakt, dass diese Modelle unter 920- laufen und somit nicht mehr 1 
zu 1 (Dollar = Euro) importiert werden können. 
Am Stand hier in der Halle hatte Tim auch den kompletten Santa Fe HiLevel Super Chief ausgestellt, die 
Modelle der Exclusive Series mit Inneneinrichtung, Figuren und Beleuchtung. Wir bei AAT sind in der 
erfreulichen Lage, trotz des ausverkauften Status´ im Herbst noch einen kompletten Zug dieser Serie, 
inklusive einer EMD F7, A+B Unit, anbieten zu können. Walthers hatte mir dieses angeboten. Aber nur einen 
Zug! 
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           HWT Pullman Sleeper (green/gold) 
 

 

           HWT Pullman Sleeper (two tone gray) 

 

  Budd Diner Pere Marquette (pre production model shown) 
 

 

  Budd Lounge Car Pere Marquette (pre production model shown) 
 

 

  Budd Sleeper Pere Marquette (pre production model shown) 
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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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Messesplitter / Dies & Das 
 

 
       The DeVos Convention Center on 303 Monroe Ave. downtown Grand Rapids, MI. 
 
Ich gebe offen zu – und der eine oder andere hat es auch von mir gehört – ich hatte keinen großen Schwung, 
hier mitten im Sommer nach Michigan zu reisen. Ist MI nicht gerade als Urlaubsland (Staat) in den USA 
bekannt, so wie California oder Colorado, so ist hier auch weit und breit wenig anderes zu sehen als Land 
und, na ja, Land eben. Zudem ist die Gesamtlage in der Branche derart angeschlagen und angespannt, dass 
man sich ohne Probleme angenehmere Reisen vorstellen kann als einer Derartige. Liegen doch quasi allen 
Hersteller mit Ihren Produktionen im Verzug, liegen uns daheim die Kunden in den Ohren, warum denn nichts 
geliefert wird, so war klar, dass hier die gleichen Themen auf der Tagesordnung stehen. Also, wer fährt dann 
schon gerne von einer Problemzone in die nächste, und das mit derart hohem Kostenaufwand und Entfernung. 
Wie gesagt, so richtig Lust hatte ich keine. 
Aber, es war gut, vor Ort gewesen zu sein! Natürlich war es anstrengend, natürlich habe ich außer Flughafen, 
Interstate,  Hotel und Congress Centrum wenig gesehen (nicht eine reale Maschine habe ich fotografiert), 
natürlich sind 7 bzw. 6 Stunden Zeitunterschied für nur vier Tage zehrend. Aber – letztendlich bin ich froh, 
hier mit den Menschen zusammen gekommen zu sein, die mit mir (uns) das Leid der aktuellen Situation teilen. 
Und geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid. Auf die Entfernung von daheim am Telefon kann man sicher 
das eine oder andere besprechen, den Menschen dabei aber in die Augen zu sehen, eine Hand zu schütteln, 
ist bei weitem etwas anderes. Und so habe ich zwar das gesamte Wochenende nur geredet, kein Fernsehen, 
keine Sehenswürdigkeit, kein Trainspotting, aber dafür eine Menge Verständnis und Zustimmung erhalten, 
Darlegungen der Ursachen, Ausführungen zu Änderungsansätzen sowie – Freundschaft. Und das ist wichtig! 
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Freundschaft. Und das ist wichtig! Denn der Amerikaner legt noch immer gesteigerten Wert auf den – wenn 
auch sicher teilweise nur oberflächlichen – persönlichen Kontakt. Ich höre schon, wie jetzt einige zustimmen, 
andere abwinken. Letzteren kann ich nur sagen, dass ein guter Einstieg in ein geschäftliches Gespräch, und 
sei es für drei Minuten auf dem Gang oder für drei Stunden beim Abendessen, die Erkundigung nach Familie, 
Kindern, Haustieren oder gemeinsamen Bekannten ist. Das öffnet Türen, beseitigt Schranken. 
Ein schönes Beispiel hierfür ist dann immer – so sie aus Harrison, NY kommen – meine Visite bei Rons Books am 
Stand. Ein Muss. Zum einen hält Ron mir gerne immer seltene Bücher zurück ... und sehen Sie, schon verkehrt! 
Erst erkundige ich mich nach seinen Enkelkindern, drücke Ellie, seine Frau, herzlich und verspreche ihr, 
später mit meinem Netbook vorbei zu kommen und aktuelle Fotos meiner Kinder zu zeigen. Lee, sein Sohn, 
Vater der Kinder, fragt zuerst, wie groß meine Beiden jetzt seien und wie alt. Also, sprechen wir über Kinder. 
Ron drückt mir mit dem Satz „on the house“ eine eisgekühlte Wasserflache in die Hand. So, und jetzt können 
wir übers Geschäft reden. Ron zieht eine Transportkiste hervor, in der er alte Morning Sun und Four Ways 
West Bücher gebunkert hat. Lieb von ihm, weiß er doch, dass ich derartiges immer gerne einkaufe. Dass aber 
Vol. 4 Santa Fe so kurz nach dem Erreichen des Status „out of print“ schon $160 kostet erstaunt mich dann 
schon. Lee grinst und meint, ich hätte mal sehen sollen, was der Käufer des gleichen „Buches mit Folie“ 
hingelegt hat. OK, ist bald schon wie bei Märklin. Jetzt zählt auch schon die Verpackung – dabei ist es doch 
bei Morning Sun nur eine Klarsichtfolie! Für das FWW Book SP in Transition werden $210 aufgerufen. Ich 
glaube, ich sollte weniger Modelle und mehr Bücher lagern. Bücher scheinen im Wert nur zu steigen. Ellie 
belastet im Laufe des Wochenendes meine Kreditkarte mit exakt $2546,65. Und danach habe ich dann allen 
die Fotos meiner Kinder auf dem Netbook gezeigt. Alles happy, alle zufrieden, sauberer Vorgang. See ya in 
Milwaukee... 
Am Freitagabend lud ich Brian und Missy zum Diner ein, bei „uns“ auf dem Vorplatz vom Hotel ?, also ins 
Longhorn Steakhouse. Diese Restaurants sind irgendwie alle gleich. Nach ein paar Jahren kann man nicht mehr 
sagen, ob man im Outback, im Longhorn oder im Carrabas mit den Kollegen war. Egal, Hauptsache es hat eine 
Bar für einen  Cocktail und eine ordentliche Speisekarte für Fleisch. Ist bei allen drei Restaurantketten 
gewährleistet. So genehmige ich mir einen Appletini, für Missy weise ich Douglas, unseren Kellner, an, solange 
Coke Light, mehr Eis als Coke, zu bringen, bis die Dame mir gegenüber abwinkt. Und das hat auch funktioniert. 
Missy hatte mir zuvor den Gefallen getan und war im T-com shop, um endlich den Vertrag für mein Handy zu 
erneuern. Dafür braucht es in den USA aber eine Sozialversicherungsnummer, welche ich freilich nicht habe 
(warum soll ich auch in zwei Ländern Steuern zahlen, andere zahlen nicht einmal in einem Land!). Bis dann der 
Gute Nick von T-Com Grand Rapids alle Daten dort hatte, wo ich sie brauche, waren gut 70 Minuten um. Und 
das nach dem langen Tag in der Halle. Also musste ich ´was gut machen. Dann kam das Essen und wir waren 
uns einig, nur noch von schönen Dingen zu sprechen, ließen also das geschäftliche außen vor. Ein entspannter 
Abend.  
Am Samstag war ich schon um kurz vor 10 in der Halle (so sechs Stunden Zeitunterschied holen einen doch 
immer noch recht früh aus den Federn). Ich begann bei Atlas, ließ Bachmann, Bowser und Walthers folgen, um 
dann gegen 2.00pm im Gang auf Frank von Intermountain zu treffen, der mich sogleich fragte, ob ich ein paar 
Minuten Zeit hätte. An Frank kann sich sicher der eine oder andere erinnern, er hatte die beiden Vorträge in 
Rodgau gehalten. Klar, dass ich vor diesen Moment endlich Gelegenheit gefunden, mal eben daheim meine 
Family zu informieren, dass Dad fleißig bei der Arbeit sei. Ich unterbrach also das Gespräch mit meiner Frau, 
um Frank zu folgen. Wir ließen uns an einem der zahlreiche Tische in der Nähe einer Nahversorgungsstation 
(Confessions, sprich Cola & Hot Dogs) nieder. Nun startete Frank sein Laptop und holte eine recht ansehnliche 
Zahl an Seiten aus seiner Mappe. Das seien meine Aufträge (Rückstände) und er würde diese mit mir gerne 
eben durchgehen. Ich dachte, er machte einen Scherz. Jedenfalls beschwerte sich meine Frau am nächsten 
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sich meine Frau am nächsten Morgen, dass ich nicht mehr angerufen hatte. Wie auch? Gut drei Stunden saßen 
wir nun an jenem Tisch – leider (natürlich) ohne Service – und gingen die 583 Zeilen an Aufträgen einzeln 
durch. Ich räume ein, dass dieses per Telefon sicher exorbitant teuer geworden wäre – aber so hatte ich mir 
den Samstagnachmittag nicht vorgestellt! Diese Zeit würde mir noch fehlen – und so war es am Sonntag 
natürlich dann  auch. Aber – wir haben (welch Wunder) eine Menge Unstimmigkeiten ausgemacht. Doug 
gesellte sich zu uns und war erstaunt, an wie vielen Stellen keine Übereinstimmung zu finden war. Wozu, 
fragte ich mehrfach, übermitteln wir eigentlich wöchentlich Aufträge per Fax, wenn diese später nirgends 
erscheinen. Doug gelobte persönlichen Einsatz zur Aufklärung! Und das habe ich ihm auch als Versprechen 
abgenommen.  
Für den Abend war ich mit den Kollegen von Kato zum Essen verabredet. Leon schlug das BoB vor, einen 
Restaurantkomplex downtown Grand Rapids. Quasi zu Fuß zu erreichen. Ich nahm aber meinen Wagen mit, da 
ich ja später die eingangs erwähnten 11 Meilen noch zurücklegen musste. Also, zunächst Valet Parking $10 – 
und das für immerhin 5 Stellplätze. Leon hatte uns Vieren einen Tisch reserviert, was Samstags um 6.00pm 
dringend empfohlen ist! Denn in den USA beginnt die Rushhour in Restaurants gegen 5.30pm und endet gegen 
7.00pm – also deutlich früher als bei uns in Germany. Nicht selten habe ich es erlebt, dass man in Big Cities 
like St. Louis oder San Jose nach 8.00pm überhaupt nicht mehr an einen Tisch gebeten wurde – mit dem 
dezenten Hinweis „kitchen is closing soon – you may enjoy some drinks, if you like“. Selbst das Hilton in 
Scotts Valley (Santa Cruz, CA) schließt die Bar schon um 9.00pm. Da muss man sich sputen, wenn man noch 
einen Napa Valley Wine bekommen möchte. OK, zurück zum BoB in GR. BoB bedeutet übrigens „big old 
building“, so erklärte es mir Katryn auf Anfrage. Was „old“ in Jahren bedeuten würde, wollte ich wissen. 
„Sorry, I´m just working here.“ Wir ließen uns Fisch und Fleisch schmecken, hatten ein wenig Wein – Leon mag 
lieber Bier – und zusammen einen entspannten Abend. Begleitet hatten uns Paul und der Kollege aus Japan, 
der dort für Entwicklung und die sogenannten Kobo-Modelle verantwortlich zeichnet. Von ihm übrigens ist die 
Sonderanfertigung des Postal AmtrakTrains (siehe Kato N) Leider kann ich mir seinen Namen einfach nicht 
merken. 
Leon wollte meine Einschätzung zum neuen Kato N Burlington Silver Streak wissen. Ich antwortete ihm, dass 
es sehr gewagt aber extrem innovativ sei, eine Maschine zu konstruieren, welche nur von einer 
Bahngesellschaft bestellt und genutzt wurde, nämlich der EMD E5. Paul erläuterte, dass die Maschine bei 
Kato noch in verschiedenen Versionen ins Programm käme. Aber auf meinen Einwand, dass man diese Maschine 
nicht in UP oder BNSF anbieten könne entgegnete er: „We want to be unique“. Und das habe ich dann so 
stehen gelassen! 
 
Sei mir an dieser Stelle noch der Hinweis gestattet, dass das Vorbild zur CB&Q E5 in Union, IL steht. Im 
dortigen Museum ist der Zug fast komplett erhalten ausgestellt. Ich habe dort bereits zweimal Aufnahmen 
davon gemacht, beide Male stand der Zug in der zweiten großen Halle.  
Aber die Nase der E5 lugte aus dem Tor. 
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Sonntag war dann der Tag für die Fotosession. Es ist, und das erwähnte ich schon in der Vergangenheit, eine 
Usus von mir, durch die Halle zu „rennen“, um Aufnahmen von den Handmustern zu erstellen. Dieses Mal waren 
es 258 Fotos, die ich zum größten Teil auf dem Rückflug Montagnacht bearbeitet habe. Unser Maitre de 
Cabin, Martin Steiger, der Swiss Air war erstaunt, als er mir freudig beim Abflug in Chicago erkläre, wir 
wären 20 Minuten vor der Zeit in Zürich. „Dann fehlen mir die ja“, gab ich als Antwort – und musste das dann 
natürlich erklären. Es gibt einfach keinen besseren Ort als in der Maschine zurück nach Germany, um die 
ganzen Daten frisch in einen Laptop zu tackern. Daheim ist man wieder telefonisch erreichbar, die tägliche 
Routine greift – aber so ein Flug ohne Internet und Telefon hat echt ´was für sich! 
Gut, soviel dazu. Andere mögen schlafen oder Filme schauen – ich nutze die Zeit eben anders! Zumal ich noch 
nie einem Flugzeug habe schlafen können. Und dieses war immerhin mein 49. Trip in die USA. Es steht also im 
Herbst für Milwaukee ein Jubiläum an. Mal bei LH anfragen, ob ich ´was bekomme … einen Freiflug? 
Also, wie schon an anderer Stelle erwähnt, hatte Leon mir großzügiger Weise am Kato Stand eine praktische 
Tischfläche (siehe Standfoto von Kato) frei geräumt, damit ich meine Aufnahmen machen konnte. Es war wie 
vor einen Jahr in Sacramento – Leon fand und findet es praktisch, dass ich quasi alle Neuheiten und 
Handmuster an seinen Stand bringe. So bekommt er so gut wie alle Modelle zu sehen (zu fassen) ohne weit 
gehen zu müssen. Und ich möchte erwähnen, dass Leon eigentlich Ende 2011 in Rente ging. Sein Interesse ist 
ungebrochen. Kato aber bat ihn, in Teilzeit zu bleiben. Vor allem für die Shows ist Leon ein Unikat. Er wird 
nimmer müde, Groß und Klein das System von Kato, die Modelle und die Vorteile der Unitrack Gleise zu 
erläutern. Hiroschi Kato, der natürlich Freitag auch anwesend war, hat gut daran getan, Leon zu halten. Leon 
gestand mir aber beim Essen, dass er nun gerne mit seiner Frau den Ruhestand in Penninsula, MI genießen 
würde, wo er ein Landhaus besitzt. 
Das mit den Fotos gestalte sich im Laufe des Sonntags als kompliziert. Zu viele Modelle verfügbar. Somit 
begann ich zu selektieren. Da Athearn seinen Stand schräg gegenüber Kato hatte, begann ich nach Kato selbst 
dort, gefolgt von Walthers und ExactRail. Die Zeit rannte, ich ebenfalls, und kaum das man sich umschaut war 
es kurz nach 4.00pm. Selbstverständlich stand ich bei Brian im Wort, den Stand von Overland mit abzubauen, 
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mit abzubauen, was ich natürlich tat. Gut, das es hier in der Halle so gut gekühlt war. Die Rennerei und 
Schlepperei zum Ende treibt einem den Schweiß auf die Stirn. Zuvor, im Laufe des Tage, freute ich mich über 
die Einladung zum Abendessen von Hobbytyme, meinem Distributor in Connecticut. Und Sie dürfen 3x raten, 
wo wir uns verabredeten. Klar, im BoB. Mein Glück, dass an Sonntagen dort nicht all zu viel los ist – das Valet 
Parking entfiel und ich sparte die $10.  
Und wir hatten einen entspannten und getränkereichen Abend. Richard, Bill und Kathleen waren von meinem 
Appletini derart begeistert, dass außer einem Glas Wein für mich während des Essens nur Appeltinis geordert 
wurden. Selbst den Kollegen von Atlas (ebenfalls zum Dinner hier im BoB, siehe auch bei Atlas) spendierten 
wir diese Drinks. Danach gegen 9.30pm, gingen wir ins Amway Hotel, dem Convention Hotel an sich. Dort an 
der Bar genossen wir dann noch ein paar Appletinis. Kathleen bestand darauf, den „Rest der Gang“ hinzu zu 
bitten, also die Kollegen von Kato, mit denen Richard eine Menge Geschäfte macht. Erst im Herbst hatte 
Hobbytyme alle (ja, alle) N RDC von Kato Chicago aufgekauft. Seinerzeit gut 1100 Triebwagen. Seither hat 
Kato keine Modelle mehr am Lager, und die Vorräte bie Hobbytyme schwinden auch, da der Preis stimmt. 
Kathleen schnappte sich also mein Handy und klingelte Leon aus dem Bett, der sogar gut gelaunt ein paar 
Minuten später an der Bar – zusammen mit Paul – erschien. Wir haben eine Menge Spaß gehabt und die ganzen 
Sorgen der kleinen Welt, in der wir unseren Lebensunterhalt verdienen, beiseite gelassen. 
Richard drückte mir gegen 23.50h eine Zimmerkarte for room 452 in die Hand. „Don´t drink and drive“ sagte 
er nur und meinte, ich sollte nicht mehr zu meinem Hotel fahren. Ich erklärte ihn für „crazy“, bedankte mich 
natürlich und fuhr in den vierten Stock. In den frühen Morgenstunden des Montags machte ich mich dann auf 
den Weg zu meinem Hotel. Immerhin stand noch ein Flug an selbigem Tage in die Heimat an! 
Ich komme also nach nur vier ereignisreichen Tagen erneut zu dem Fazit, dass sich auch diese Reise gelohnt 
hat, selbst wenn es im Vorfeld definitiv nicht den Anschein hatte. Ich habe mit einer Menge Menschen an der 
Quelle, Produktion wie Vertrieb gesprochen und ihnen meine – unsere – Sorgen und Probleme mitgeteilt. Man 
„zieht“ sich damit tagelang immer wieder selber „runter“ (da ja niemand widerspricht), jedoch habe ich im 
Nachhinein den Eindruck gewinnen können, dass all´ die Gespräche und Einwände, meine Kritik als auch mein 
Lob für Ansätze etwas bewegen werden. Und mit diesem Gefühl bin ich dann Dienstag wieder in Düsseldorf 
angelangt und hoffe, dass wir nicht zu lang auf die Effekte werden warten müssen!!      RH August 2012 
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