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11. Modellbau-WettbeWerb • Folge 3

Müsum 1900
Was tut man nicht alles für seine Lieblingslok? Man fasst sie extravorsichtig an, 
ölt sie besonders aufmerksam ab, gönnt ihr ausgesuchte Wagengarnituren. 
Manchmal baut man sogar eine ganze Anlage nur für sie. Selbst wenn es sich 
um eine Z-Lok ohne eigenen Antrieb handelt.

Von KAi WüStErMAnn
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D
ie Stadt Müsum liegt angenom-
menerweise an der Westküste der 
seit 1864 preußischen Provinz 
Schleswig. Sie besitzt einen durch 

die vorgelagerte insel Sooge geschützten Ha-
fen, der die wirtschaftliche Basis der Stadt ist. 
Die hier gehandelten Waren sind Kohle, Ge-
treide, Vieh und Stückgut. Ein großer Speicher 
am rande des Hafens zeugt von der Vergan-
genheit als Handelsplatz. natürlich wird vor 
Müsum auch gefischt. Doch geschieht dies 
vorwiegend in offenen Booten zur lokalen 
Versorgung.

Einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber 
anderen Hafenstädten brachte der Bau einer 
Hafenbahn. neben Stückgut werden beson-
ders Kohle und Vieh transportiert. Damit der 
Warenumschlag möglichst zügig geschieht, 
wurde ein Gleis entlang des Bollwerks gelegt. 
Ein zweites Gleis liegt auf einer neu gebau-
ten Anlegebrücke. Sie wurde besonders stabil 
konstruiert, damit sie auch von Lokomotiven 
befahren werden kann.

Ein wichtiger Betrieb in der Stadt ist die 
Werft. Doch obwohl sie gerade zwei neubau-
ten auf Kiel gelegt hat, ist ihre Zukunft nicht 

In frappierender Detailfülle präsentiert sich „Müsum“ dem Betrachter. Allein die kräftigen Laufschienen der Waggontüren verraten die Z-Anlage.

Ein Dampftriebwagen der privaten Flensburg-Müsumer Eisenbahn dient dem Personenverkehr. Bei Bedarf 
nimmt er einen Personenwagen als Verstärkung mit. Beachtenswert die Gestaltung der Bootsreparatur-
Szene vorne, bei der selbst die Farbtöpfe mit Pinsel nicht fehlen.
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Die breite Straße 
zwischen Häuser-
zeile und Bahn 
wird für den Markt 
genutzt. Das 
Lieblingsmodell, 
für das die Anlage 
entstand, ist im 
Rangiereinsatz 
tätig. 

Eine fantastische 
Detailfülle bietet 
das Werftmotiv. 
Während beim 

hinteren Schiff die 
Beplankung schon 
weitgehend fertig 

ist, besteht das 
vordere nur aus 

dem Kiel und ein 
paar Spanten.

Drei Szenen:
Links Radbruch am 

Hafen.
In der Mitte das 

Denkmal für 
den Lebensretter 

Theodor Thomsen.
innen ein Feuer-

wehreinsatz 
sowie der im Text 
erwähnte Hinnerk 
mit’n Tüddelband. 
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Löschwasser-
entnahme am 
Hafen, oben in 
Originalgröße.

Hoher Besuch 
in Müsum: Prinz 
Ludwig von 
Bayern will in der 
Abgeschiedenheit 
der Insel Sooge 
eine nicht näher 
genannte Krankheit 
kurieren. Weil 
er einigermaßen 
inkognito reist, hat 
er statt dem Hofzug 
den modernen 
Dampftrieb-
wagen benutzt.  
Nur das Dampf-
schiff Schaarhörn, 
vom Hamburger 
Senat ausgeliehen, 
verrät den hohen 
Gast. Das Modell 
des heute noch 
betriebsfähigen 
Dampfers wurde 
mit viel Mühe 
und Sachkenntnis 
in den Epoche-
I-Zustand 
zurückversetzt.

Links oben: Das 
Kohlenlager am 
Hafen. Ob der 
Bayern-Prinz auf 
dem Schiff den 
Bayern-Wagen 
bemerkt hat?

innen: Das große 
Lagerhaus am 
Hafen ist wie die 
meisten Gebäude 
eine Eigenkon-
struktion nach 
Vorbild – sogar mit 
Innendetails.

Aufwändig gebaut: 
die Anlegebrücke 
mit Gleisanschluss.
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mehr gesichert. Der traditionelle Holzschiff-
bau wird immer mehr vom Stahl verdrängt. 
Man versucht das überleben durch reparatu-
ren zu sichern. Deshalb blieb auch der Mast-
kran erhalten.

Auf der Freifläche zwischen Wasser und 
Bebauung findet einmal wöchentlich der Blu-
menmarkt statt. Ansonsten dient das Areal 
dem Viehhandel. 

Epoche-I-Hafenbahn in 1:220

Die preußische t 3 gehört eindeutig zu meinen 
Lieblingsloks. Ein rollfähiges Kleinserien-
exemplar von Michael Bahls befand sich seit 
Jahren in meiner Vitrine. Ab und zu erhielt 
es mit einem Museumszug Auslauf auf mei-
ner Hauptanlage, der Kaistedt-Wüstenauer  
Eisenbahn, doch wirklich glaubhaft einset-
zen konnte ich es nicht. Also reifte der Ent-
schluss, eine Kleinanlage um diese Lok her-
um zu bauen.

Weil die t 3 nur mit Geisterwagen zu betrei-
ben ist, erübrigt sich ein aufwändiger Gleis-
plan, auf dem die Lok den Zug umfährt. He-
rausgekommen ist eine Hafenbahn, mit nur 
einer sichtbaren Weiche und einem dreigleisi-
gen Schattenbahnhof. Die Abmessungen sind 
mit 75 x 50 cm so gestaltet, dass die Anlage 
als Vitrine in ein ivar-regal von ikea passt. 

Eine Epoche i-Anlage nach norddeutschem 
Vorbild in nenngröße Z zu bauen kostet sehr 
viel Engagement, insbesondere wenn man ei-
nen gewissen Anspruch an die Vorbildtreue er-
füllen möchte. So ist die Anlage ein fast kom-
pletter Selbstbau. nur fünf der 18 Häuser ent-
standen aus veränderten Bausätzen. Der rest 
wurde nach Vorbildern in Schleswig-Holstein 
aus Polystyrol selbst gebaut. 

Großer Zeitaufwand war mit der Vorbild-
recherche verbunden. Hier mussten nicht nur 
Häuser vermessen oder nach originalfotos 
konstruiert werden. Auch informationen über 
die Ausstattung eines Hafens der vorletzten 
Jahrhundertwende mussten aus Büchern und 
bei Museumsbesuchen gesammelt werden.

Externe Hilfe nahm ich nur beim Gleisma-
terial, den Schiffen und den Figuren in An-
spruch. Hervorheben möchte ich hier Eckhard 
König aus neustadt in Sachsen, der meinen 
Gleisplan überarbeitete und die Gleise im ex-
akten Maßstab 1:220 baute. Auch Birgit Fo-
ken-Brock von der Firma trafofuchs war mir 
eine große Hilfe. Sie schuf etwa 140 der ins-
gesamt 160 Figuren. Sogar die scherzhaft ge-
meinte Bitte, unterschiedliche Hutformen der 
Vorbildfotos zu berücksichtigen, erfüllte sie. 

Die Umsetzung des Vorbilds stieß häufig 
an Grenzen, bei denen neue Arbeitstechniken 
herausgefunden und getestet werden mussten. 
Die Liste ist lang und würde den rahmen die-
ses Beitrags sprengen. 

Als Beispiel soll die Werft dienen. Bei 
ihrer Umsetzung suchte ich Jahre, bis ich 
bei den Schiffsmodellbauern fündig wurde. 
Aus einem Echtholz-ruderboot-Bausatz im 
Maßstab 1:100 wurden zwei rohbau-Segler 
in 1:220.

Szenen

Eine Modellbahnanlage lebt von den Szenen, 
die auf ihr dargestellt sind. Zu jeder aufgestell-
te Figur und jedem Zubehörteil machte ich mir 
Gedanken. Herausgekommen sind in der re-
gel glaubhafte, epochengerechte Geschichten. 

Etwa 40 Einwohner von Müsum kenne ich 
mit namen. Viehhändler Deter zum Beispiel 

hat Kühe von der insel Sooge nach Müsum 
geholt. Was er hier nicht verkauft, wird mit 
der Bahn nach Hamburg zum Schlachthof 
gebracht.

Zentrale Figur auf dem Markt ist das Denk-
mal von theodor thomsen, der seinen riemen 
in der Hand hält. Er ist der Legende nach bei 
Sturm allein auf die aufgewühlte See gerudert 
und hat von dem in Seenot geratenen Schiff 
„Aphrodite“ vier Seeleute und die gestrandete 
Jungfrau Dörthe gerettet. 

Welcher norddeutsche kennt nicht das Lied 
„An de Eck steiht’n Jung mit’n tüddelband, 
in de anner Hand ’n Bodderbrood mit Kees 
...“? Doch weiß heute kaum noch einer, was 
ein tüddelband denn überhaupt war. Wer eine 
große Lupe hat, der kann Hinnerk an der äu-
ßersten Ecke von Müsum mit seinem tüddel-
band stehen sehen.

Ein Quacksalber – er selbst nennt sich Apo-
theker – preist seine Wässerchen und Salben 
auf dem Markt an. in seinem Koffer stehen 
zwei Flaschen mit Arznei. 

Detaillierung in 1:220

Bei der Gestaltung meiner Anlagen habe ich 
immer  die wunderschönen Modellfotos des 
Eisenbahn-Journals im Hinterkopf. Aller-
dings übersehe ich dabei meist, dass es sich 
überwiegend um H0 oder noch größere Maß-
stäbe handelt. in Spur Z ist eine derartige De-
taillierung mit Heimmitteln kaum möglich 
und mit bloßem Auge auch nicht zu sehen – auf 
Fotos in mehrfacher Vergrößerung dagegen 
schon. Hier sind dann ideen und Farbe gefragt.

Der Koffer des Quacksalbers besteht aus 
zwei kleinen Polystyrolabschnitten, Flaschen 
sind zwei Drahtstücke. Farbeimer und Pinsel 
von Jörn Dörp bestehen aus Drahtabschnitten 
verschiedener Dicke. Manches gibt es zwar 
auch als Ätzbausatz, meist aber müssen teile 
größerer Spurweiten adaptiert werden.

Auch die Seemannschaft lag mir am Her-
zen. So sind alle Leinen mit den passenden 
Knoten wie Weblein- oder Palsteg belegt. Die 
losen Enden sind ordentlich aufgeschossen. 
Bei taulängen unter 10 cm ist das schon eine 
Herausforderung! q

Im Rahmen des 11. Modellbau-Wettbe-
werbs sind bisher veröffentlicht worden:
1) „Bahn-Wetter“ von Manfred Walter   
in EJ 1/2013
2) „Schön locker nach Plan“ von Christian 
Häussler in EJ 3/2013

☛ Tipp:
nicht nur für Z-Bahner und Hafenbahn-
freunde sehr zu empfehlen ist die hoch-
interessante Homepage des Verfassers 
home.arcor.de/k.wuestermann/muesum.
Hier wird klar, warum im ortsnamen nicht 
nur die Städte Büsum und Husum zu finden 
sind, sondern auch das  Wort „Mühe“.

Blick auf die Anlage von oben. Der einfache Gleisplan steht in auffallendem Kontrast zur hochdetaillierten 
Gestaltung. Da nur Pendelverkehr stattfinden kann, reichen zwei Abstellgleise für Züge und eines 
für Wagen völlig aus.


