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die perfekte Beschrif tung lhrer sch0nen Modelle mit
individuel len

Anreib-Schriften
nach lhren eigenen ldeen oder vorstel lungen. FÜr
al le spurweiten. signete uncl schrl f ten in jeder ge
wunschten Farbe ein. oder mehrfarbig, bi5 0.5 mm
tesoar

Prof essionel le spratztechnik, Beschrif ten, verwlttern
von Rollmaterial in Messing, Holz und Plastik, zuSam-
menbau von Bausätzen in Holz und Kunststolf ,  wie
cebäude. Erucken, orehscheiben usw

verlangen sre lJnterlagen und Preisangebote Auftra_
qe direkt oder uber old Pullman zum gleichen preis

Kurt Kriewall Eisenbahn-lvodellbau
cH.8133 Essl ingen
Atte zürichstrasse 1
Telefon 01/ 984 00 68



Herzlichen Gruss al len Convent i on -Eesuchern .

l , l | i r  f reuen uns, Sie hier in ZU| ich an der "Fourth Convent ion for American
Rai l roadfans in Switzer land" begrüssen zu dürfen. Dies ist  berei ts die v ier te
Ausstel lung dieser Art  und schon werden Pläne fur die fünf te Convent ion vor-
berei tet ,  welche im Herbst 1988 geplant ist .

Sicher haben Sie s ich schon gefragt,  wer hinter dieser Veranstal tung steht?

Anfängl ich,  vor ca.8 Jahren, | l iar  es nur ein k le ines Trüpplein das die grosse
Arbei t  der organisat ion einer solchen Ausstel lung auf s ich nahm. Heute,  für  den
4. und weit  grösseren Anlass,  hat s ich berei ts eine recht ansehnl iche GruDoe von
Fans amerikanischer Model le isenbahnen aus dem Grossraum Zür ich,  sowie v ie le aus
der ganzen deutschen Schweiz zusammengefunden. At l  d iese Fans tref fen s ich wäh-
rend des Jahres in ungezwungener Form nach dem lv lot to ' ,The American l lay of  L i fe"
einmal im Monat,  d.h, ,  wir  s ind kein Club und auch kein Verein.  Un Erfahrunqen
auszutauschen und von Neuen zu hören, t ref fen s ich jewei ls ca.  30 l4odei i -
E i  senb ah nfreunde zu 0ia-,  Fi lm- und Video-Vorträqen über die amerikanischen
Eisenbahnen. Jeder Tei lnehner hat die Mögl ichkei t  L i teratur,  Fotos oder t , todel le,
fer t ig oder im Bau, mitzubr ingen. Konpetente ' ,Fachleute" geben gerne Auskunft  zu
Fragen über unser schönes HobbJ.

f{öchten Sie gerne an unseren l ,4eet ings,  welche jev. ie i ls  an einem Frei tag abend,
neist  in Ki lchberg in einem kleinen Saal  ,  stat t f inden, te i lnehmen, dann melden
Sie s ich schr i f t l ich oder te lefonisch (abends) bei  }Jerner l teer.  Seestrasse l3E.
8802 Ki lchberg,  Telelefon 01 /  715 36 66.

Als k ' le ine Andenken an unsere Veranstal tung verkaufen wir  verschiedene Art ikel  ,
so einen Vis i tor-Pass fur Fr.  l . - ,  e inen Convent ion-Kleber für  Fr.  2.-  und einen
Convent ion-Trai ler  mit  mehrfarbigen Signetaufdruck für  Fr.  lZ.- .  Diese Art iket ,
sorr , / i  e auch weitere Exemplare dieses Programmheftes für  Fr.  2.-  erhal ten Sie am
Lr ngang .

Die organisatoren der
Fourth Convention
for Ameri can Rai I  roadfans
in Switzer land



Fourth Convention
in Sf, i tzerland

Am l, lochenende vom l.  und 2, November veran_
stalten wir das 4. Treffen für Freunde
arner ikani  scher Model le isenbahnen in der
Schweiz.

0ffnungszeiten:

Sanstag l . l l ,86 10.00 -  18.00 Uhr
Sonntag 2. l l ,86 10.00 -  16.00 Uhr

kein Ei  ntr i  t t ,  da non-prof i t

l l iederun f indet unsere Convention in den
Räumen des blauen Gebäudes der ! , lasserversor-
gung Zürich, Hardhof, bei der Europabrücke
statt.  l4i t  dem Tram Nr, 4 fahren Sie ab
Hauptbahnhof bis Hardhof oder mit dem Bus
Nr.80 bis Tüffenwies.  Sol l ten Sie mit  dem
Auto anreisen, fahren Sie von Zür ich-City
Richtung 8ern, äber nicht auf die Autobahn
Nl sondern auf die paral le l  dazu laufende
Bernerstrasse Nord, Von Bern muss die
Ausfahrt Al tstetten/Höngg benutzt werden,
dann Bernerstrasse Süd, Richtung Höngg auf
die Europabrücke, bei der nächsten Ausfahrt
zur Nl Richtung Bern, folgen Sie den |/ ieg-
wei sern " l i lasserversorgung" .

for Anerican Rai lroadfans l las bietet Ihnen diese 4. Conventioni

Es Nerden Eigenbau-,  t | ie auch Industr ie_
Model le al ler  Spurweiten ausgestel l t ,  Super-
detai l l ier te Diorarnen und Anlagen zeigen wir
te i lweise in Betr ieb.  Erstmal ig präsent ieren
wir  e ine grosse Modul-Anlage von l0 m Länge
und 2.7 n Brei te in Betr ieb.  Auf dieser
Anlage können Züqe mit 100 und mehr l{agen
verkehren.

Eine weiter Novi tät  s ind die Cl in ics:  "Hour
to do,. . "  Hier wird Ihnen während der ganzen
Ausstel lung gezeigt ,  wie nan i4odel le zu-
sannenbaut, beschrif tet,  veraltert,  t9ie man
ein Geleise baut oder vrie nan verscheidenste
l t later iä l ien verbindet,  2.8.  durch Kleben
oder Löten,

Neu sind auch die l , lorkshops mit Model I  bauern
an der Arbeit.  l . i i r  demonstr ieren lhnen. wie
Gebäude aus einen Holzbausatz r icht ig zu-
sarmengebaut lrerden, l i / je ein l4otorenumbau
vonstatten geht oder wie eine Kadee-Kupplung
richtig monti  ert wi rd.

An beiden Tagen bieten wir  at t rakt ive Dia-,
Fi  lm- und Video-Shows über die aner ikanische
Eisenbahnszene. Eine Nonstop-Tonbi ' ldschau
über Northameri  can Classics vervol lständigt
diesen Bereich der Convent ion.

l ' l i  t  eine. ebenfal ' ls neu eingeführten Layout-
Tour, welche wir jedoch nur am Samstag
nachmittag durchführen können, ernäglichen
wir  den Besuchern die Besicht igung einer uS-
Grossanl age i  n Spur H0, Fahrtkosten mit
Klein-Bus pro Person Fr,  10.- .

Ein k le iner Verkaufs-Stand bietet  Ihnen
nebst Li teratur,  Katalogen, Kalendern,
Fotos,  V' jdeos auch einjge Neuheiten.

v ts lTCl Ft  -  t racic i

s,+9ÄH3t?



Nachstehende Finnen zeigen Ihnen an lnfor-
mati onsständen Bewährtes und l ' leuheiten:
Feather Products, l4ixed Trains, 0ld Pullman
l4odellbahnen AG, Rittech SA. - Cheyenne
orthern Models und Trainmaster stel len in

Vitr inen aus. An einer Börse nur für US-
l lodel le, welche an beiden Tagen durchgeführt
wird,  werden sicher v ie le Liebhabereien die
Hand wechseln.

Beachten Sie sDeziel l  die American and Cana-
dian Li  cense Plate Col lect ion.

Unser Gast-Cl ub i  st di eses Jahr der
"Arner ican Rai l road Club of  Switzer land".

Zu Ihrer Infomationr rer ist der ARRCS?

oer "Anerican Railroad Club of SvJitzerland",
kurz "ARRCS", rJie oben erwähnt, unser Gast-
c lub,  ist  in Gegensatz zu unserer losen Ver-
einigung der "American Rai l road Fans",  e in
r icht iger Club, ni t  Vorstand, Statuten und
It l i tgl  iederbeiträgen.

r
I
I
I
t
I
I
I
I
L

Stampfenbachstr.60, 5 Minuten vom HB

Tel. 01/363 21 64
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Clinics Prograrrm der Fourth Convention

Sanstag, l .  November 1986

Cl jn ic I  i0.30 t jhr ,  Fred Kiener,
Bausätze für Rol lnateri  al
l , l ie werden l lagenbausätze aus Holz
und Plast ik r icht ig zusanmenge-
oaur I

r l in ic 2 12.30 Uhr.  JJrg Lütscher,
Pl ast ik als ferkstoff
l ' . lel  che Herkzeuge t, . lerden benötigt,
was für l " later ia l ien f indet man wo,
|{ ie wird geschni t ten,  gebogen,
gebohrt ,  geklebt und geschl i f fen.

Cl in ic 3 14.30 uhr,  Fred Kiener,
Glei  sbau
Gerade und gebogene Geleisest i jcke,
Fl  exgl  e j  s,  Eigenbauglejs,  Prof i l -
höhen Code 70, 83 oder 100.

Cl in ic 4 16,30 Uhr,  Jürg Lütscher,
Scratchbui ldi  ng / Kitbäshing
Ei genbau, Llmbau von Industr ie-
model I  en,  14ögl ichkei ten,  Grundma-
ter i  ö l  ien,  Zurüst te i le.

Sonntag, 2.  November 1986

Cl in ic 5 10.30 uhr,  Jür9 Lütscher,
Löten / K'leben
Li i ten -  e lektr isch oder Gas, ver-
schi edene Klebstoffe, Anwende-
tr icks.

Cl in ic 6 I2.30 uhr,  l , {a l ter  Reisch,
Decals (Abziehbi lder )
Verschi edene Fabri kate, Vorberei-
tung, l jnter l  agen. Appl iz ierung,
l le i  chmacher,  Fi  n i  sh,  Schutzlack.

Cl in ic 7 14,30 Uhr,  Jürg Lütscher,
i lessing als l lerkstoff
l lessi  ng bearbei  ten,  schnejden,
bi  egen, kanten, bohren. Plat ten,
Prof i  le,  Zurüst te i le und deren
Bearbei tung.

Eine Cl in ic dauert  ca.  30 l ,4 inuten. An-
schl iessend werden gerne Fragen beantwortet .



Filn- und Dia-Program der Fourth Convention

Samstag, I

I  I  .00 Uhr

12.00 Uhr

13.00 Uhr

14.00 Uhr

I5.00 Uhr

15.00 Uhr

November 1986

Di ashorJ von Jürg Lütscher,
Routes to Cal i fornia -  Caion,
Tehachapi  - ,  Donnerpass. 30 Min.

Fi lmshow von Manfred Lengacher,
The conplete Si I  verton_Narrow
Gauge Stean. l5 Min.

Di  ashovr von Urs Keel ,
Rai l roading in Al  aska (1985)
30 Min,

Fi lmshow von Rittech SA,
Sl im Pr incess -  Southern Paci f ic
Narrovr Gauge - Ghost ToHn of the
Rockies-C&S.25t ' l in.

Di ashow von Chuck Stei ner und
Markus Singer,
Santa Fe und Southern Pacif ic,
San Luis obispo, l" loiave oesert
Cal i fornia -  Hi l lcox Ar izona -
Vaughn NeIr  l4exico -  Bel lv i l le
Texas. 30 l ' l i  n.

Diasho{ von Peter Gloor,
Züge in der amerikanischen Land-
schaft ,  kreuz und quer,  Diesel-
power. 30 l ' l i  n.

Fi lmshow von Al f red Lang,
Santa Fe in Cal i fornia -  Los
Anqeles -  San Eernardino -  Caion
Pa;s - Barstow - Steam 4-8-4
Northern und Super Chjef Stream-
l iner mit  Diese' lpower.  45 l ' l in.

Sonntag, 2. November 1986

l l .OO t jhr  Diashow von urs Keel ,
Southern Br i  t i  sh Columbia'  Cana-
da, 30 Min.

l2.OO Uhr 0i  a- lFi  lnshow von JÜrg Lütscher
und l , lerner Lang,
union Paci f ic  Stean Excursion mit
Chal I  enger 3985 4-6-6-4. 40 l '4i  n.

13,00 Uhr 0iashow von Peter Gloor '
Züge in der amerikanischen Land-
schaft ,  kreuz und quer,  Steam-
Power. 30 l4i n.

14.00 Uhr Diashow von l{erner und Rosmarie
Lang,
Rai l roads in and around chjcago.
30 i4 i  n.

15.00 Uhr Fi lmshovi von l ierner und Rosmarie
Lang,
Centennials in Act ion l9B4 -  Last
look on t ln ion Paci f ic 's DDAAoX
Diesel Locos. 40 l '1 ' i  n.

17.00 Uhr



Video-Program der Fourth Convention

Die Video-Vorführunqen sind als Er9änzun9
zum Filr ' r-  und 0ia-Prograftn gedacht. Die
Videos I aufen nonstop, ohne Rücksjcht auf
die anderen Akt iv i täten. Die Videoshow sol l
Ihnen einen Einbl ick in die l le l t  der
ameri  kani  schen Eisenbahnen vermit te ln,  Die
meisten der vorgeführten Bänder 5ind auf defl l
Markt  erhäl t l  ich und können somit  in Ruhe zu
Hause betrachtet werden.

A Video von Werner l4eer,
USA Juni  1986, Part  I ,  Santa Fe's Cle-
burne Shops (Texas), Io!{er 55 Forth
l , {or th,  -  5 verschiedene Bahngesel lschaf-
ten [1KT/I10PAC/UPIBN/AT&SF . 50 l4in.

B Video von Werner l i leer,
USA Jun' i  1986, Part  I . l ,  UP and SF in the
Desert ,  Nevada/Cal i fornia,  Yermo Yard UP,
Santa Fe's Barstow Shops CA, Cajon Pass,
3 verschi edene Bahngesellschaften AT&SF/
UP/SP und Amtrak als Gast,  Santa Fe's san
Bernardino Shops CA. 50 Min.

C video Rai ls,  USA, Union Paci f ic  6900's
"Centenni  a l  s" ,  Ein ausgeze' ichneter Fi ln
f l i  t  techni schen oaten der grössten und
stärksten Diesel lok Nordarnerikas, der EIIID
DDA4oX, 6600 hp. 30 Min.

D \ i ideo Rai ls,  USA, C&0 6l4T Coal Tests
" i4arch to Hinton".  Erstk lassige Aufnahmen
dieser C&0 4-8-4 Dampflok in Akt ion.  Mit
dieser Lok wurden Tests für  d ie geplante
ACE 3000 Lok gemacht.  Viele technische
Daten, 30 l4 in.

6

E Video Rai ls,  USA, N&[ C]ass J "The 6l l
4-8-4". Aufnahmen vom Bau dieser schönen
Stronl i  n' i  enl ok. Interessante Sequenzen
vofi  Führerstand bis hin zu den neue5ten
Aufnahmen aus dem Helikopter. 60 l4in,

F B Video, USA, Steam over Shennan - UP in
the 50's. In Zusarmenarbeit mit dem Rocky
l4ountain Club und Irv ing E. Augst ent-
stand ein einnal iger Fi lm f i . i r  Union
Pacif ic Fans. Al le Aufnahmen lrurden
real is ier t  zvr ischen Jul  i  l95l  und
September 1956 auf l6 mf l  Fi l f l .  Im Fi ln:
Big Boy 4-8-8-4,  Chal  lenger 4-6-6-4,
2-8-8-0,  4-12-2,  4-B-4,  Doubl  eheaders,
Helpers, El lD E7 und E8, Alco PA, Stream-
l iners und endlose Freight Trains z l { i -
schen Cheyenne und Laranie | / jY. 52 Min.

G Herron Rai l  Services,  USA, The Glory
Machines. Aufnahmen von 3l verschiedenen
Bahnqesel I  schaften zvJi schen 1928 und
1952. Z.B. NYC streamlined Hudson, l '1äin
Central  Fly ing Yankee, PRR K-4, Virginian
Electr ics,  SP 4-8-4 GS, SP Cab Forward,
D&RGII 2-8-8-2, RGS Galloping Goose, ATESF
4-8-4,  2-10-?,  2-10-4,  V&T Ten-Wheeler,
uP 2-8-0,  2-8-8-0,  4-12-2,  4-5-6-4,
4-8-8-4, r,4 t0000.

Vorführzei  ten:

Samstag l .  Nov. Sonnta9,2.  Nov.

A 10.30
B .30
c 12.30
0 13.15

E 14.00
F 15. 15

A I  0.00
B I1.00
c 12.00

012.45
E 13.30



Layouttour of the Union
l lorthern Di vi  sion.

Pacif i  c 's Cheyenne

Li  eber Rai i roadfan.

unsere t jnion Pacif ic-Anlage möchten vrir
Ihnen in ein paar wenigen Sätze vorstel len:
Die Anlage hat eine Fläche von I  x 2,5 m.
Gleichzei t ig fahren 2 bis 3 Züge, vrobei
diese eine Höhendifferenz von 95 cm über-
l{ inden. davon sind 60 cm in sichtbaren
Bereich.  } l ie schon eryähnt ist  unser Vorbi ld
die union Paci f ic  Rai l road in den 60er und
70er Jahren. soni t  fahren vor al len Diesel-
loks vor Güterzügen. Die Fahrzeit beträgt
ca. l5 l4 i  nuten.

0er l i laschi nenpark besteht aus fol genden
Einhei ten:  Diverse Athearn Diesel loks,  d ie
detai l l ier t  und neu gespr i tzt  wurden, z.B.
SD45, SD40-2, U28C. Aber auch einige
t i lessingmodel le,  2.8.  U50C, GP9, GP98, C855,
0DA40X Centennial ,  sorgen dafür,  dass die
Züge auf den 2,61 Raripen nicht stehen
bl  e i  ben.

l jnsere Anl age i  st ei n endl oses l ,{erk, das
sich inmer noch i rn Bau bef indet,  Vieles ist
erst  provisor isch und vieles muss noch ver-
bessert  werden. Aber gerade das ist  ia unser
Hobby. Es freut uns, wenn es Sie interes-
siert  unsere Anlage 2u besuchen. Hir  laden
5ie zu einer Besicht igung herzl ich ein.

Union Paci  f ic
Cheyenne Northern Div is ion

Superintendent and Track Gang
tlerner und Rosmarie Lang

Die Layouttours werden nur am Samstag laut
Zei t tabel le durchgeführt .  | / l j r  führen Sie in
einem Klein-Bus zur halbstündigen Tour.
Fahrtkosten pro Person Fr.  10.- ,  Kinder
unter l2 Jahren können le ider nicht  berück-
sicht igt  werden. Melden Sie s ich rechtzei t ig
an, da die Platzzahl  beschränkt ist .  Die
Fahrkarten sind für jede Tour mit  e iner
eigenen Farbe gekennzei  chnet.

Fahrplan f i l r  die Layouttours Samstag l .  Novenber 1986

Tour
Nr.

Conventi  on
Abfahrt

Ldyouttour
Ankunft

Layouttour
Abfahrt

Convention
Ankunft

I
z
3

5
6
7
8
9

t0

1l .30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
'I 4. 30
15.00
l5.30
t 6.00

l2.00
12.30
i  3.00
13.30
14.00
14.30
I5.00
15.30
I6.00
16.30

12.30
t 3.00
13.30
14.00
14.30
15.00'15.30
' I6.00
16.30
t 7.00

13.00
i3.30
I4.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30

Tour 9 und l0 werden nur bei grossen Andrang ausgefÜhrt.

Fahrtkosten Fr.  10,-  pro Person.



Conventi  on-Ho-Modu l -An I age, l0 x 2,7 n

2.m

ARIZONA ARZONA

ARIZONA ARIZONA

Vjer Gleichgesjnnte der "Amerjcan Rai l road-
fans" haben sich vor über 2 Jahren ent-
schl  ossen, ei  ne nodul  are Grossanl  aqe nach
dner ikanischem Vorbi ld zu bauen. Did Anlaqe
wurde in 4 Module mit  5 m Länge aufgetei l i ,
reobei  d jese wiederum in zwei 2 n lönge
Elemente und ein I  m Eckelement untertei l t
wurden. Eine i4odulanlage muss bequem trans-
port ier t  werden können. Dies kann nur durch

8

NEVA DA

CALIFORNIA

entsprechend kl ei ne Elemente gewährleistet
werden. So konnte jeder der 4 Erbauer sein
i4odul  in Ruhe und nach seinen zei t ' l ichen
l '4ögl ichkeiten zu Hause bauen, wobei die
Ubergänge klar definiert werden mussten. So
entstand in Adl iswi l  von Franco Rossi  e ine
Industr ie-  und eine Hafenscene (Cal i fornia
Red Mountains),  in Bern von Roland Scher ler
eine Prär ie Szene (Ar izona und Nevada),  in

GESAMTLANGE10.00
2.m 2.00

CALIFORNIA CALIFOR NIA

COLORADo COLORADO

Vi l ters von Peter Dossenbach eine Rockv
I ' lountains Scene (Colorädo) und in Ki lchberg
von Werner Meer eine Cajon Pass Szene (Cal i -
fornia).  Bedingt durch diese Viel fa l t  können
verschi edene f lode l l  bautechni ken qezeiqt
werden.

Eine solche t4odulanlage bietet  grosse Vor-
te i le;  a ls wicht igster dürf te die I ' lobj l i tät

1.00

CALIroRNIA

COLOR ADO

i rn Vordergrund stehen (Hohnungsumzug, Stand-
ortwechsel  usw.)  Ein wei terer Vortei l  js t
bei  Zusamenstel lung nehrerer l lodule die
Möglichkeit sehr lange Züge mit l '4ehrfach-
trakt ' ion von 5-8 Loks und über 100 Wagen
fahren zu lassen. Auf der Convention-l , lodul-
Anlage wurde für die Hauptstrecke ( l t la in l ine)
ein l ' l in imal-Radius von 75 cm und eine
Steigung von maxjmal 21 verwirk l icht .

l RIE STATION CAJON

CMLNG ST. / SALIDA JUNCTION / DIESELSHOP CANYON SCENE



l lodel l  bauer an der Arbeit llorkshops

Diese Horkshops v{erden in ungeavungener l{ei-
se,  mehrmal s tägl ich durchqeführt .  Sie kön-
nen das Baustadium an einem l '4odel I  verfol-
geni  vom Kit  b is zun fert igen l4odel l .  Hier
erhalten Sie auch kompetente Antlvort auf
Ihre Fragen.

t lokshop I ,  Fred Kiener
Gebäudebausätze aus Holz

Sie haben die l t lögl ichkei t  zwischen vorbi ld
und i4odel l  zu vergleichen.0je verschieden-
art i  9en [ later ia l jen,  wie Northeastern-Pro-
f i le und -Plat ten werden gezeigt .  Fred
Kiener demonstr iert auch l{ ie man f lolz r ich-
t io ver le imt.  behandel t  und verrv i t ter t .

Horkshop 2, Andy oub s
llotorenumbau, lGdee-Kupplungen

ourch den Einbau eines Can-Motors können
bessere Laufei genschaften mit geringerer
Stromaufnahme erreicht werden. was für l t lehr-
fachtrakt ion sehr wicht jg ist .  Andy oubs
zeigt  Beispiele an Diesel-  und 0ampfloks.
Gezeiqt werden auch verschiedene Can-l '4oto-
ren, Getr iebe-l i lotoren, Zahnräder, Kardange-
lenke, Flywheels (Schwungmassen),  d ie vor-
und Nachtei le des zusätzl ichen Einbaus von
Ger, l icht .  usrv.  Ebenfal ls ' interessant ist  d ie
Demonstrat ion zum Einbau e' iner Konstant-Lok-
oder Zu9-Bel  euchtung.

Kadee-Kuppl ungen garantieren einen problen-
losen Fahrbetr ieb.  0 ie grosse Anzahl  ver-
schi edenster Kadee-Kuppiungen bringt oft
Probleme der | i lahl mit sich. t lo wird welche
Kadee-Kupplung eingesetzt ,  Richt ige l4ontage
an verschi edensten Fahrzeugfabri katen.

0 Gauge King Size
l i i r  inport ieren US l t lodel le ünd Zubeör,  vor al le in in Spur 0.  Wir  informielen
Sie über die Progrämrne aler wicht igsten Herstel ]e!  und beschaffen die üodel le.

Angesichts des l j .esigen Angebotes verzichten wir  auf  Lagerhal tung und spe-
zial is ieren uns auf die Beschaff lng bestel l ter  Art ikel .  Wir  beraten Sie gerne.

AIIe Art ikel  von walthers -  Precis ion Scale co.  -  KTM - over lanal  -  sunset -
Key - Grandt Lines - Aücher - Anerican Standard Ca! Co. - Weave! - Keil Line -
Thonas Yorke -  Arkansas Val ley -  Trains of  Texas -  C.H-B. -  Fly ing Zoo -  etc.

I \ { IXED TRAINS
Hans Rudolf  Bänziger,  scheingerstr .  12,  Box 33, ao42 Zür ich,  Ter 362 01 59



Xreuzrort-Rätsel

}Jaagrecht

Gegründet l .  14ai 197' l
Ausser Betr ieb sei t  l982 (Schmalspur)
c0N
Ehefials Pacif ic Great Hestern CDN
Abgekürzt SSl.{
In Uni  on Paci f ic  übergegangen
The Hossi  er  L ine

Zun Verkauf ausgeschr ieben (ev.  an NS)
Glejchnanige ortschaft in New l,4exico
I tst l ich von New York auf einer insel
verkehrend
Amtrak auf kanadi sch
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Anlage "Sierra Rai l road" l :87 B0
von Fel ix Reichl in Adl iswi l

Eine aner ikanische Anlage im "Free- lance-
St i l "  mit  Fahrbetr ieb im Sahnhofbereich,  mit
Drehscheibe und Lokschuppen, einigen Indu-
str i  e-Gel ei  seanschl  üssen und einer 14ine,
dies war das Konzept,  auf  welchetn Fel ix
Reichl ing seine Anlage real is jer te.  Sie ist
noch nicht  fer t ig und dürf te auch nie fer t ig
werden. Immer wieder ist etwas zu ver-
bessern,  zu erneuern usur.  lm "Free- lance-
Sti  I  "  i  st man etwas frei er i  n der Gestal -

tung. Der Erbauer muss sich nicht  an eine
best immte Bahngesel  I  schaft  oder ar eire 9e-
wisse Zei tepoche hal ten.  Er jst  in der Zu-
sammenstel lung von Loks, Wagen, Gebäuden und
Zubehör absolut  unabhängig.  Fel ix Reichl in
real is ier te eine Anlage, welche nahezu in
jedem Zi f iner einen Plat2 f inden wÜrde. Die
14ögl ichkei ten einer Er!{ei terung sind iedoch
auf beiden Sei ten dieses Layouts gegeben.
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Diorama "Lucky Si lver i l ine" l :48 0n3
von Dani Hunziker,  Zür ich

| / le i tab von al len.  geschäft igen Akt iv i täten
der Städte, im waldigen cebiet von Colorado,
betreibt eine bärt ige l t lannschaft die "Lucky
Si lver Mine",  Dies war die Grund-Idee für
Dani Hunzikers Diorama. Als wicht iqstes Ele-
f lent steht der Förderturf i  im Zent-rum, eine
Kippanlage über dem Anschluss-6eleise der
D&RGH br ingt  das l i iater iä l  in die Gondolas,
welche jeden zweiten Tag nit  einer K-28
Danpflok abgeholt und im nahegelegenen Bahn-

Die Dioraf ien auf dieser DooDelsei te s ind
nur zwei Beispiele aus der grossen An-
zahl  von Arbei ten,  rvelche uns fÜr die
Convention zur Verfügung gestel l t  tvurden

hof Chama in die Gij terzüge integriert wer-
den, Zun Umfeld des Förderturms gehören na-
tür l ich ein Mater ia ldepot und ein l , laschinen-
haus mit Mannschafträunen. Das Diorama hat
eine Grundf läche von 80 x 65 cm und eine
Höhe von 65 cm. Es kann als l lodul  für  e ine
grössere Anl age Verwendung f ' jnden.
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d ttgCh f O F*ffi"i:ff. specia,isr
EUROPE's unique suppl ier  devoted
almost exclusively to American
narrow gauge, branchlines, logging
and mining operations.

Brass engines, kits and accessories in O,
0n3, Sn3, HO and Hon3. Fast and reli-
able mail order service. Large inventory.
We speak your language: English,
Deutsch, Frangais, ltaliano.

Rittech SA. PO.Box 8. CH-1232 Confiqnon-Geneva. Switzerland. Phone O22 57 2037



Auflösung zu KreuzBorträtsel
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TFIAINIVIASiTEFT EIY vtfEFINEFI MEEFI

Seestrasse 135, 8802 Kilchbers, Tel ,  01 - 715 57 70/ 7I5 36 66

WIR SIND EIN FOHRENDES SPEZIALGESCHAFT FüR AMERIKANISCHE MODELL_

EISENBAHNEN (SEIT ] .12.1977).  UNsER LAGER UMFASST MODELLE VON
ALLEN GANGIGEN US-HERSTELLERN. ZUDEM HABEN WIR ÜBER 5O VERSCH'
MESSINGMODELLE AN LAGER. WIR BIETEN EINEN PROFFESSIONELLEN
REPARATUR- UND SPRITZSERVICE FÜR HöCHSTE ANSPRÜCHE. VERTRETUNC
VON CHEYENNE NORTHERN MODELS UND FEATHER PRODUCTS (OHNE AUF_

PREIS).  VIDEOS VON 5TEAIl  POWERED VIDEO IN GUTER QUALITAT (US-

VIDEOS IN VHS- PAL VON VIDEO RAILS UND WB_VIDEO PRODUCTIONS).
I / . /  I  R HAEEN IN DEN USA EINEN SPEZIALISTEN GEFUNDEN, DER ATHEARN_
MODELLE SPRITZT, BESCHRIFTET, i \4ODIFIZIERT UND SUPERDETALLIERT.

BEACHTEN 5IE UNSERE INFORMATIONSVITRINE AN DER I+TH CONVENTION.

VERLANGEN SIE UNSERE LAGERLISTE ( BRASS, VIDEO, BOOKS, NEWS )

-  -  -  WIR SIND ORGANISATOR DER FOURTH CONVENTION - -  _

uS - FIAILFIOAD-SHOP THALWIL

alte Landstrasse t4, Tel '  01- 720 47 66, Samstas 15,30 - 16,00
SCHRAG VIS -  A _ VIS SPITAL THALWI L -  NEBEN FIRI4A NATTERMANN

. Fahrgeräte

. Motoren

. Getriebe

. Kardanwellen

ffi\

TEATHEN \€') PNODUCTS
Spezialartikel für Modellbahnen

Uitikonerstr. 41. 8902 Urdorf, Schweiz, Tel. 0l/

. Achsen

' Figuren
. Details

734 52 30

Unsere Stärke: Klein- und Un!üst te i Ie,  Ausführung von SonderaDfert igun9en

sesuchen sie den FEATtIER-pRoDUcT-stand, qir  denonstr ie!eD die korrekte

I loDtage der Kadee-KuPPluDgeD und den Einbau von K o n s t  a n t  -  g e I  e u c h t  u D 9 .

HabeD sie uhbau- ode! (onstrukt ions-Probleme -  wi !  beraten sre qerne.

CHEYENNE NORTHERN MODELS
W, + R, Lans, ob, Parkstrasse 7 ' 52L2 Hausen, Tel , 056- 4229 14

UNSERE SPEzIALITAT: I ' ,1ODELLBAU, SUPERDETAILLIEREN, SPRITZEN, BE_
SCHRIFTEN UND ALTERN IN ALLEN SPURWEITEN FÜR HöCHSTE ANSPRÜCHE.

BEACHTEN SIE EINIGE ARBEITEN AU5 UNSERER WERKSTATT IN DER INFO-
VITRINE AN DER FOURTH CONVENTION.

DIE AUFTRAGE KöNNEN AUCH ÜBER TRAINI '4ASTER 8Y WERNER MEER (US-

RAILROAD.SHOP IN THALWIL) ABGETiICKELT WERDEN ( OHNE AUFPREIS )

Home of Union Paci f ic 's Chevenne Northern Div iston Lavouttour '



Zufahrt zur Convention

Si tuati  onspl an und Anfahrtsstrassen zufi l
blauen Gebäude der lJasserversorgung Zürich
"Hardhof". Achtung! aus Richtung Bern nuss

die Ausfah.t  Al tstet ten/Hön99 benutzt  wer-
den. -  Von Zür ich-City Richtung Bern fahren'
aber nicht  auf dje Nl  ,  sondern Bernerstrasse
Nord (Paral I  el zur Nl ) .  ulegwei ser "| / jasser-
versorgungrr fol gen.
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