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Wer von Inwil aus den Zug nehmen 
wollte, musste sich mit einem langen 
Fussmarsch entweder zur Station Gis-
ikon-Root oder zur Station Waldibrü-
cke bemühen. Trotzdem war Inwil so-
zusagen ein Eisenbahnerdorf, wenn 
auch nicht für den Personentransport, 
sondern für den Transport von Lehm 
von den Gruben zu den Ziegeleien.

Sowohl die heutige Ziegelei Ineichen 
AG im Dorf als auch die Ziegelei 
Schumacher AG in Körbligen haben 
eine fast analoge Geschichte. Mit der 
Entwässerung der Reussebene in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts traten im 
Talboden abbaufähige Lehmvorkom-
men zu Tage. Initiative Landwirte, 
wie Anton Schumacher und Alois 
Ineichen, bauten erste Ziegeleien zur 
Herstellung von Backsteinen, Dach-
ziegeln und Drainageröhren.

Bald waren die kleinen, flachen Tal-
gruben erschöpft, und es mussten 
andere Lagerstätten erschlossen 
werden, die jedoch weiter entfernt 
lagen. Ein grösseres Vorkommen lag 
auf dem Hof Emmendingen. Dort, wo 
heute das Schützenhaus steht, dehn-
te sich bis zum Scheibenstand eine 
mehrere Meter tiefe Lehmschicht aus.

1907 begannen die Gebrüder Inei-
chen mit dem Abbau. Dabei wurde 
der Lehm von Hand abgestochen und 
auf die Rollwagen am Grubenrand 
geworfen. Von dort wurden diese 
auf Schienen über den Hof Heiter-
matt zur Ziegelei unterhalb des Dor-
fes gefahren. Anfänglich wurden die 
Wagen mit Pferden auf den Schienen 
gezogen. Später, etwa um 1930, kam 
eine Diesellokomotive zum Einsatz.
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1937 wurde sogar eine Wandgrube 
im Chellbrigtobel geöffnet und die 
Schienen dorthin verlegt. Der Abbau 
lohnte sich jedoch auf die Dauer nicht, 
so dass diese Grube nach ein paar 
Jahren wieder aufgegeben wurde. Ein 
Andreaskreuz an der Kantonsstras-
se wies noch viele Jahre auf mögli-
chen Bahnverkehr hin, obwohl längst 
kein Zug mehr die Strasse querte.

Anfangs der 50er Jahre wurde die 
Lehmgrube Emmendingen aufgege-
ben und damit auch die Feldbahn. Der 
Abbau erfolgte seither in der Wand-
grube im Inwiler Wald oberhalb des 
Dorfes und der Transport zur Ziege-
lei per Lastwagen. Gegraben wurde 
anfänglich auf der linken (östlichen) 
Bachseite. Während einiger Zeit ka-
men dort noch einige Meter Schiene 
und etwa zwei Rollwagen zum Ein-
satz. Dazu wurde eine Brücke gebaut 
und der Lastwagen konnte rückwärts 
mit der Ladebrücke darunter fahren. 
Die Arbeiter stachen einige Meter 
weiter den Lehm vom Hang und füll-
ten die Rollwagen. Danach schoben 
sie diese auf die Brücke, wo der Lehm 
auf den Lastwagen gekippt wurde.

Als Schulbub durfte ich oft mit dem 
Chauffeur Fredy Muri auf dem Last-
wagen mitfahren und erinnere mich 
noch immer an das Gepolter, wenn 
die Lehmmocken auf den Lastwagen 
fielen. Als dann der erste Bagger zum 
Einsatz kam und die Gruppe auf das 

rechte Bachufer ausgeweitet wurde, 
kamen die Rollwagen und die Schie-
nen endgültig zum Alteisen.

Geblieben sind lediglich ein paar Fo-
tos als Zeugnisse der einstigen Feld-
bahn.

Wie schon erwähnt, verlief die Ent-
wicklung in Körbligen ähnlich, aller-
dings mit dem Unterschied, dass die 
dortige Bahn noch heute existiert.

Auch in Körbligen war die Talgrube, 
sozusagen direkt vor dem Fabrik-
tor, bald erschöpft. Ein neues Vor-
kommen konnte am «Berg» bei der 
Schweissmatt erschlossen werden. 

Die Linie der Bahn der Gebrüder Ineichen, 1933 Die Bahn der Ziegelei Schumacher, 1933

Kinder der Familie Krauer spielen auf den 

Geleisen, die über ihren Hof führten
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Allerdings betrug die Wegstrecke auf 
gerader Linie 1200 Meter, über die 
Strasse sogar etwa das Doppelte.

So lag auch hier der Transport mit ei-
ner Feldbahn nahe. 1909 wurde diese 
in Betrieb genommen, und ein Pferd 
zog jeweils drei Loren mit je 500 Liter 
Fassungsvermögen hin und zurück.

Es blieb nicht lange beim Transport 
mit Zugpferden. Schon bald kamen 
Diesellokomotiven zum Einsatz. Weil 
der Dieseltreibstoff knapp war, wur-
de während des Kriegs sogar eine 
batteriebetriebenen Elektrolok ange-
schafft. 1989 wurde das Bahntrassee 
neu gebaut und anstelle der Spur-
weite von 500 mm eine solche von 
600 mm verwendet, ein kleiner Un-
ter-schied mit grosser Wirkung, denn 
die heutige Bahn kann mit einer Fahrt 
die zwanzigfache Menge gegenüber 
1909 transportieren.

Diese Accumulatoren-Lokomotive hat 
eine historische Bedeutung, denn sie ist 
die erste, batteriebetriebene Lokomoti-
ve, die 1943 Ernst Stadler baute. Aus 
der damaligen kleinen Elektro-Werk-
stätte Ernst Stadler, Zürich, entwickelte 

sich die heutige weltweit erfolgreiche 
Stadler-Rail AG, Bussnang TG.

Wurde eine Lok ausrangiert, kam sie 
nicht etwa auf den Schrott, sondern 
ins Depot, wo im Laufe der Jahrzehn-
te, mit einigen Zukäufen, in aller Stille 
ein kleines, aber aussergewöhnliches 
Museum entstand. Über 30 Objekte, 
Dampflokomotiven, Diesel- und Elek-
troloks, Draisinen, Rollwagen, sogar 
ein Schneepflug sind in der neuen 
Halle untergebracht und werden lie-
bevoll gepflegt. Alle sind fahrbereit, 
nur der Wagen mit dem Hochdorfer 
Bier-Logo müsste erst noch aufge-
tankt werden.

In den letzten Jahrzehnten mussten 
nach und nach alle Feldbahnen in 
der Schweiz den Betrieb einstellen. 
Nur die Ziegelei Schumacher, Körb-
ligen, behielt ihre Bahn und moder-
nisierte sie laufend. Das entspricht 
zwar durchaus dem kommerziellen 
Betriebsinteresse, aber mindestens 
ebenso viel ist Herzblut dabei. Arthur 
und sein Sohn Kurt Schumacher ha-
ben den Bahnvirus im Blut, und das 
spürt man. Die Öffentlichkeit wird je-
des Jahr an einem Sonntag zu Gratis-

fahrten durch Wiesen und Wald zur 
Grube Schweissmatt eingeladen. Die 
Fahrt lohnt sich, allein schon wegen 
des Blicks in die sonst abgeschlosse-
ne, geheimnisvolle Lehmgrube.

Dank innovativem Unternehmens-
geist besitzt die Ziegelei Schumacher 
AG heute die einzige Feldbahn in der 
Schweiz, die kommerziell betrieben 
wird und dies vermutlich noch lange. 
Chapeau!

1918 zählten die militärischen Territo-
rialbehörden allein im Kanton Luzern 
58 Besitzer von Rollmaterial. Diese 
Bahnen wurden überall dort einge-
setzt, wo es galt, Material über kurze 
Strecken zu transportieren. Schweiz-
weit dürften es Hunderte von Feld-
bahnen gegeben haben. Geblieben 
ist einzig die Bahn der Ziegelei Schu-
macher AG.
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