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Lokal-Termin, ausnahmsweise mal am Bahnhof: Vor symbolträchtiger Kulisse haben sich die  
Comedian Hanullists am 1. November 1997 zum Gruppenbild versammelt. Beim Lokal-Termin am Abend 
zuvor wurde das Projekt „Vogelsberger Westbahn“ aus der Taufe gehoben; „begossen und verkündet“, 

wird man später spotten. Dafür wirken die Protagonisten erstaunlich frisch, wie ein Vergleich mit einigen 
 Aufnahmen in diesem Buch zeigen wird …

Von links oben angefangen sehen wir Thomas Siepmann, zuständig für Planung und Fahrplanbetrieb; aus 
seiner Feder bzw. seinem Drucker stammen Anlagenpläne und die Bild- und Buchfahrpläne für den 

 Modellbetrieb. Neben ihm strahlt – noch! – Gebhard Weiß; weiß er doch nicht, wieviel Arbeit er sich mit 
dem Bau von Bahnhofsgebäude, Lokschuppen, Magazin und Schule aufhalsen wird. Auch sein Nachbar 
Ludwig Fehr wirkt hier noch frohen Mutes; bald wird den unermüdlichen Tüftler die rauhe Wirklichkeit 
des hochpräzisen Gleis- und Weichenbaus und störrischer Signalantriebe einholen. Jan Bruns hat sich – 

unbewußt? – schon etwas tiefer gestellt; in Kürze schon wird er sich noch tiefer bücken müssen, um Un-
terbau und Segmentkästen immer wieder sorgfältig aufeinander abzustimmen. In der Reihe davor sieht 
man dem freundlichen Lächeln von Martin Knaden nicht an, wie bitterböse er fluchen kann – wenn die 
Tücken der Objekte ihn bei Elektrik und Digitalisierung der Anlage oder beim feinstmechanischen Fahr-
zeugbau aufhalten. Horst Meier schützt sich mit einer dunklen Brille gegen die Sonnenstrahlen, die als-
bald die plastischen Strukturen seiner hochfein gravierten Felsen, Mauern oder Brücken ins rechte Licht 
setzen werden. Er ist ebenso als Landschaftsarchitekt tätig wie Burkhard Rieche – der immergrüne „Fich-
tenfürst“, der statt der weißen Jacke eigentlich einen Grasmattenumhang aus Silflor oder Dekovlies tra-
gen müßte. Neben ihm blickt einer so arglos ins ehemalige Bahnhofsgelände, als wüßte er nicht genau, 
was er da angezettelt hat; es ist der Initiator und Chronist des Westbahn-Projekts, Michael Meinhold.
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Warum, um alles in der Welt, ausgerechnet die 
 Vogelsberger Westbahn und der Bahnhof Laubach 

(Oberhessen)? Warum gerade diese kleine Station an einer 
nicht eben als Magistrale bekannten Nebenbahn? Was 
bringt acht erwachsene Männer dazu, genau diesen Bahn-
hof und seine Umgebung bis in die kleinste Einzelheit 
nachzubilden und – damit nicht genug – mit den akribisch 
detaillierten und authentisch beschrifteten  Modellen da-
maliger Originalfahrzeuge auf dieser  Anlage den früheren  
Originalbetrieb zu veranstalten?

Fragen über Fragen – und auf alle gibt es ein und die-
selbe Antwort. Das Phänomen, mit dem wir es hier zu tun 
haben, hat einen Namen; es ist – der ganz normale Wahn-
sinn. Modellbahner kennen diese Erscheinung, ohne indes 
sonderlich unter ihr zu leiden; für viele – und nicht die 
schlechtesten – von ihnen ist dieser ganz normale Wahn-
sinn die Voraussetzung für modellbaumäßige Höchstlei-
stungen, wie sie auch in diesem Buch zu sehen sind.

Warum nun also gerade der Bahnhof Laubach (Ober-
hessen) an der Vogelsberger Westbahn? Ganz einfach: 
Jeder Eisenbahnfreund, jeder Modelleisenbahner trägt ir-
gendwo tief im Innern seinen Bahnhof Laubach mit sich 
herum, wie immer dieser auch in Wirklichkeit heißen 
mag. Es ist der Ort der frühesten oder einer besonders 
nachhaltigen Begegnung mit der Eisenbahn, der ihn 
fortan nicht mehr loslassen wird. Und da alle Modellbah-
ner verrückt nach Eisenbahnen und von daher verwandte 
Seelen sind, fiel es dem Inititiator des Projekts „Vogelsber-
ger Westbahn“ – nun, nicht gerade in den Schoß, aber 
auch nicht übermäßig schwer, sieben renommierte Hob-
byfreunde für dieses Vorhaben zu begeistern.

Das Renommee allein, erworben durch zahlreiche 
MIBA-Veröffentlichungen unterschiedlichster Thematik, 
hätte indes für ein solches Projekt nicht gereicht. Hinzu 
kam das gemeinsame Wissen um den gemeinsamen ganz 
normalen Wahnsinn – als Motivationsverstärker ebenso 
notwendige Voraussetzung wie unausbleibliche Folge 
zahlreicher kollektiver Arbeits-Wochenenden am West-
bahn-Standort und ungezählter Bastelstunden am 
 Heimat ort des jeweils zuständigen Spezialisten. Und wenn 

die einzelnen Segmente der entstehenden Anlage von 
Fulda nach Meckenheim oder von Düsseldorf nach Rod-
gau zur Weiterbearbeitung unterwegs waren, dann zerrte 
dieser Teilstück-Tourismus ebenso an den Nerven aller 
Beteiligten wie der ständige Termindruck der laufenden 
MIBA-Serie. Fortwährend „just in time“ betrieben, kann 
auch das schönste Hobby der Welt schnell zum Fluch wer-
den; daß dennoch kein Westbahner darüber wahnsinnig 
wurde, beweist trefflich die eingangs aufgestellte Behaup-
tung: Wir waren es eben schon, jeder auf seine ganz spe-
zielle und alle auf eine gemeinsame Weise.    

Das hat sich beim gemeinsamen Bau und Betrieb der 
Vogelsberger Westbahn höchst vielfältig gezeigt, nicht zu-
letzt in jenen permanenten Ausbrüchen kollektiver Heiter-
keit, denen sich nicht nur der Name „Comedian Hanul-
lists“, sondern wohl auch die engagierte Resonanz auf die 
MIBA-Serie verdankt. 

Wir haben trotz allem Streß mindestens genausoviel 
gelacht wie geschafft; und wenn sich unsere Bau- und Ba-
stelfreude und der Spaß am gemeinsamen Betriebsspiel 
auch nur zu einem kleinen Teil auf die Leserinnen und 
Leser überträgt, hat dieses Buch sein eigentliches Ziel er-
reicht.

Der Dank des Chronisten, der diese und manch andere 
Rolle während des Westbahn-Baus nicht nur gerne, son-
dern hoffentlich auch überzeugend gespielt hat, gilt außer 
den hier in Wort und Bild vertretenen „Comedian Hanul-
lists“ auch Dieter Dabringhausen, Peter Flach, Peter Merte 
und Lars-Christian Uhlig für ihre Mitarbeit, ohne die so 
mancher Termin nicht zu halten gewesen wäre. Und er 
gilt nicht zuletzt Friedel Eggebrecht und Annette Schuma-
cher-Eggebrecht vom Hotel „Café Göbel“ in Laubach, in 
dessen altehrwürdigen Mauern die „Comedian Hanullists“ 
bei den zahlreichen Arbeitstreffen stets großzügige Gast-
freundschaft und verständnisvolle Geduld erfuhren.

Michael Meinhold

Die Westbahn und der Wahnsinn
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Während bereits heute morgen die ersten fahrplan-
mäßigen Züge von zahlreichen Passagieren zu einer 

Vergnügungsfahrt nach Hungen benutzt worden waren, 
hatte sich nachmittags eine große Menschenmenge am 
Bahnhof eingefunden, um den 3-Uhr-Zug zu erwarten, 
nach dessen Ankunft ein kleiner Festzug unter Vorantritt 
des Laubacher Musikvereins durch die Stadt nach dem 
‚Solmser Hof‘ sich begab, um hier durch eine Festver-
sammlung das freudige Ereignis zu feiern … Ein von dem 
Herrn Grafen am Schlusse seiner Ausführungen ausge-
brachtes Hoch auf den Großherzog fand begeisterten Wi-
derhall.“ 

So berichtete der „Gießener Anzeiger“ über die Eröff-
nung der Bahnlinie Hungen–Laubach am 1. Juni 1890. 
Vorangegangen waren die Eingaben und Petitionen  
lokaler „Eisenbahn-Comitees“, die schon seit 1869 für 
eine Ergänzung bzw. Verbindung der Linien Gießen– 
Alsfeld–Fulda und Gießen–Hungen–Gelnhausen durch 

eine vom Vogelsberg südwestlich in Richtung Frankfurt/M 
verlaufende und damit den Verkehrs- und Warenströmen 
folgende Bahn plädiert hatten. Dem wurde mit der Weiter-
führung Hungen–Friedberg, eröffnet am 1. Oktober 1897, 
und mit der Verlängerung von Laubach nach Mücke Rech-
nung getragen, die am 1. Oktober 1903 in Betrieb ging; 
dadurch wurde Laubach vom End- zum Durchgangsbahn-
hof, was die Verlegung des Bahnsteigs von der West- auf 
die Ostseite erforderte. 

Durch den Bahnbau wurde der zentrale Verwaltungs- 
und Schulort Laubach ebenso an die weite Welt ange-
schlossen wie die wirtschaftlich bedeutende Friedrichs-
hütte bei Ruppertsburg. Die Eisengießerei und chemische 
Fabrik (übrigens die Keimzelle der Weltfirma Buderus) 
wurde 1890 durch ein 4,5 km langes Anschlußgleis mit 
der Station Villingen verbunden; 1897 wurde auch der 
Personenverkehr nach Ruppertsburg aufgenommen. Auch 
das Holz aus den ausgedehnten Waldungen und der Vo-

Once upon a time in the west: 

Die Strecke Hungen–Mücke

Sommer 1964: Fünf Jahre nach der Einstellung des Reisezugverkehrs zeigt sich der Bahnhof Laubach (Oberhessen) bis auf die abge-
bauten Ausfahrsignale noch nahezu unverändert.


