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-	Traktoren	Treffen	 	 	 	 	 	 -	Grillplausch	
-	Tag	der	offenen	Tür	in	Landquart	 	 	 -	Dies	und	das	
-	Schöma	CDL	10	 	 	 	 	 	 -	Vorstand	
	
	
Traktoren	Treffen	
Am	3.	Juni	fand	in	Otelfingen,	prak-
tisch	 vor	 unserer	 Haustüre,	 ein	
Traktorentreffen	 statt.	 Wir	 haben	
uns	 entschlossen,	mit	 einem	 Info-
Stand	 dabei	 zu	 sein,	 da	 wir	 zum	
Teil	 die	 gleichen	Motoren	 in	 Loks	
haben.	Zudem	wollen	wir	den	Aus-
tausch	 unter	 Freunden	 von	
historischen	Fahrzeugen	fördern.		

Hans	 stellte	uns	eine	Lok	auf	
seinem	 Anhänger	 hin.	 Am	
Samstagmorgen	 mussten	 wir	
nur	 noch	 letzte	 Vorberei-
tungen	 vornehmen.	 Die	
Veranstaltung	 dauerte	 den	
ganzen	 Tag.	 Dabei	 kamen	
immer	wieder	Besucher	auch	
auf	 unserem	 FWF-Gelände	
vorbei.	Am	Abend	wurde	 die	
Lok	wieder	zurückgebracht.		



Wir	 bedanken	 uns	 bei	 Beat	 Meier,	 dass	 wir	 am	 Treffen	 teilnehmen	
durften.	 Zudem	 bedanken	 wir	 uns	 bei	 unseren	 Helfern	 für	 den	 tollen	
Einsatz.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 										AS	
	
Tag	der	offenen	Tür	in	Landquart	

An	einem	schönen	Sonntag	
Anfang	Juni	folgten	wir	der	
Einladung	nach	Landquart.	
Remo	Hartmann	und	seine	
Mitstreiter	 vom	 Verein	
Feldbahn	 Ziegelei	 Land-
quart	 (FZL)	 veranstalteten	
zum	ersten	Mal	einen	„Tag	
der	 offenen	 Tür“.	 Vom	
Bahnhof	 aus	 ist	 die	 ZILA	
(Ziegelei	Landquart)	innert	
weniger	 Minuten	 gut	
erreichbar.		

Von	Hauptgebäude	 aus	war	der	Weg	 zur	Feldbahn	 gut	markiert.	Remo	
begrüsste	 uns	 bei	 der	 Ankunft	 hoch	 erfreut.	 Gleich	 am	 Anfang	 des	
Geländes	 waren	 einige	 Lastwagen	 und	 Traktoren	 ausgestellt.	 Direkt	
dahinter	stand	auch	schon	die	Lok	O&K	MV1a	bereit.	Der	angekoppelte	
Personenwagen	 ist	auf	dem	Fahrgestell	eines	alten	Fahrleitungswagens	
der	Waldenburgerbahn	aufgebaut.		
	

Die	Reise	 führte	uns	zur	Lokremise.	Bei	der	Remise	 in	Landquart	gehen	
die	Gleise	 zur	 alten	Abkippanlage	 und	 den	Kollergang.	Vor	der	Remise	
stand	auch	reichlich	Verpflegung	 für	uns	bereit.	Auf	den	Gleisen	vor	der	
Halle	 befanden	 sich	 weitere	
Lokomotiven	 der	 Sammlung,	
unter	 anderem	 auch	 „unsere“	
O&K	 MV2a	 (Dauerleihgabe	
von	 FWF).	 Wegen	 den	 nied-
rigen	 Einfahrtstoren	 musste	
allerdings	 das	 Führerhaus	
demontiert	 werden.	 Wir	
durften	mit	unserer	Lok	sogar	
selber	 fahren.	 Das	 war	 ein	
schönes	Highlight!		
	



Ein	 weiterer	 Höhepunkt	 stellte	 das	 Beladen	 und	 Entladen	 eines	
Lehmzuges	dar.	Beladen	wurden	die	Loren	mit	einem	historischen	Menzi-
Muck	Schreitbagger,	der	auch	zur	Sammlung	FZL	gehört.	Wir	bedanken	
uns	recht	herzlich	beim	Verein	FZL	für	die	Einladung	und	gratulieren	zum	
erfolgreichen	 und	 gelungenen	 ersten	 „Tag	 der	 offenen	 Tür“.	 Auf	 eine	
Fortsetzung	freuen	wir	uns	jetzt	schon.		 	 	 	 	 	 										TB	
	
	
Schöma	CDL	10	
Im	Juli	konnten	wir	endlich	
die	 letzten	 Arbeiten	 an	
unserer	Schöma	erledigen.	
Das	 Meiste	 war	 bereits	
erledigt.	 Es	 fehlten	 nur	
noch	der	Deckanstrich	und	
die	 Verzierungen	 an	 der	
Front	 und	 Rückwand	 der	
Lokomotive.		 	 								AS	
	
	
	
	
Grillplausch	
Am	 20.	 August	 fand	 unser	 Grillplausch	 auf	 dem	 Vereinsgelände	 statt.	
Unsere	Mitglieder,	Familienangehörige,	Partner	und	Sponsoren	konnten	
unsere	Arbeit	und	die	Fortschritte	besichtigen.	Unser	fast	fertiggestelltes	
Schopf-Projekt	und	die	 starken	Veränderungen	auf	dem	Gelände	waren	
Anlass	für	angeregte	Gespräche.		



Auch	für	das	leibliche	Wohl	war	gesorgt.	Es	gab	feines	vom	Grill,	selbstge-
machte	 Salate	 und	 Kuchen.	 Wir	 bedanken	 uns	 für	 die	 mitgebrachten	
Speisen.	 Schon	 zum	 Standardprogramm	 gehörte	 eine	 Fahrt	 mit	 dem	
Personenzug.	Dies	durfte	natürlich	auch	dieses	Mal	nicht	fehlen.		 							AS	
	
Vorstand	
Unser	Vorstand	hat	sich	per	vergangene	GV	 leider	verkleinert.	Matthias	
ist	nach	19	Jahren	aus	dem	Vorstand	zurückgetreten.	Wir	danken	ihm	für	
die	 langjährige	 Treue	 und	 die	 wertvolle	 Arbeit,	 die	 er	 für	 den	
Feldbahnverein	 geleistet	 hat.	 Es	 freut	 uns	 jedoch,	 dass	 Matthias	 uns	
weiterhin	als	Mitglied	treu	bleibt.		 	 	 	 	 	 	 						Red	
	
Dies	und	das	
Vergessen	Sie	nicht	unseren	„Tag	der	offenen	Tür“	am	16.	September	von	
12	bis	18	Uhr.	Ein	Besuch	lohnt	sich	ganz	bestimmt!	
	
Unser	 Feldbahnkalender	 2018	 ist	 ab	 sofort	 bei	 uns	 erhältlich.	 Sie	
können	 ihn	 sowie	 andere	 tolle	 Artikel	 unter	 „info@feldbahn.ch“	 oder	
über	 den	 FWF	 Souvenirshop	 bestellen.	 Unser	 Verkäufer	 Herr	 Bucher	
freut	 sich	 über	 jede	 Bestellung.	 Der	 Erlös	 geht	 zu	 100%	 an	 unseren	
Verein.	
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