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Das Geheimnis der Feierabendziegel 
Das Handwerk des Lehmabbaus 

und der Ziegelherstellung war 

im Dorf schon lange bekannt 

und wurde in Kleinbetrieben 

auch ausgeübt. 

1842 waren der Maurer Conrad Bollin
ger, David Roost und Heinrich Bollinger 
im Begriff, in Beringen eine Ziegelhütte 
zu erbauen, um grössere Kapazitäten zu 
schaffen. Ihr Vorhaben wurde von der 
Gemeindeversammlung gebilligt, mit der 
Begründung, «da niemandem Schaden 
erwachse, es vielmehr eine allgemeine 
Kommodität sei». Die Ziegelhütte wurde 
oben an der Steig errichtet, dort, wo der 
heutige Ziegelhüttenweg abzweigt. Auf 
Geheiss des Gemeinderates wurde auch 
eine Kalkbrennerei miteingebaut, damit 
immer genug Kalkvorrat für den Unter
halt von Mauem vorhanden war. Für die 
Herstellung der'ware wurde der blaue 
Lehm stets mit gelbem aus dem Tale oder 
mit rotem vom Färberwiesli gemischt. 

Abgebaut wurde vorwiegend in Gru
ben, da das Abbaugebiet nahe am Dorf 
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1911. David Bollinger mit seinen Arbeitern bei der Lehmgrube beim heutigen Schulhaus• 

gelände. (Bilder: zvg) 

und in wertvollem Obstgelände lag. Ein 
Lager gab es zwischen der heutigen 
Schaffhauserstrasse und der Bahnlinie 
und eines im Gebiet der Ziegelhütte 
selbst. Auch bei der Mühle wurde Lehm 
abgebaut. Das Rohmaterial wurde vor
wiegend an die Hütte in Beringen, aber 

auch an die Tonwarenfabrik Schaffhau
sen geliefert. Die Ziegeleiprodukte wa
ren so gut, dass sie mindestens hundert 
Jahre ihren Dienst taten. Der letzte Zieg
ler war David Bollinger, einer seiner 
Nachkommen war der «Ziegler Paul». 
1918 wurde die Hütte stillgelegt und 
später abgebrochen. 

Ein Teil der stattlichen Sammlung von Feierabenziegeln im Museum Beringen. 

Ziegel gab es schon seit Römerzeiten 
und sie werden bis heute als Abdeckma
terial für Hausdächer benutzt. Immer 
wieder wurden dabei Ziegel verziert. 
Dies zeigen schon Funde aus dem dritten 
Jahrhundert v. Chr. aus Mesopotamien, 
später auch aus dem römischen und grie
chischen Reich. Nach der Erfindung der 
Flachziegel wurden gelegentlich auch 
nördlich der Alpen Ziegel mit Stempel, 
Zeichnungen und Inschriften versehen. 
Ab dem 16. Jahrhundert nahm die Anzahl 
der verschönerten Ziegel stetig zu, die 
sogenannten Feierabendziegel. Dieser 
Name stammt aus dem Volksmund und 
ist seit der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts bekannt. Es wird angenommen, 
dass der Ziegler jeweils den letzten Zie
gel des Tages vor dem wohlverdienten 
Feierabend speziell gestaltete. Verzierte 

Ziegel wurden aber sicherlich auch tags
über, während der offiziellen Arbeitszeit, 
angefertigt. Gelegentlich wurden die 
Ziegel sogar von Kindern geschmückt, 
welche die Ziegel zum Trocknen in die 
Lager brachten. Dabei hat wohl der eine 
oder andere der Versuchung nicht wider
stehen können, sich darin zu verewigen. 
Gewisse Schmuckziegel wurden auch 
auf Bestellung angefertigt. Zum Beispiel 
Ziegel mit Motiven, die böse Geister 
vertreiben sollten. Andere wiederum 
wurden an speziellen Anlässen und Tagen 
angefertigt und dementsprechend ge
kennzeichnet. 

Nicht überall war die Verzierung der 
Ziegel so beliebt wie in der Schweiz und 
Süddeutschland. Ein Grossteil der Fei
erabendziegel ist wohl aus reiner Freude 
am Gestalten entstanden. Meist wurden 
mit der Fingerkuppe, einem Hölzchen 
oder einer Schindel die unterschiedlichs
ten Verzierungen geschaffen. Auch Stem
pel oder ein Kamm wurden dazu verwen
det oder Münzen, Schlüssel, Scheren und 
Pfeifen hineingedrückt. Es gab auch 
ungewollte Verzierungen, wenn ein Hund 
oder eine Katze darüber lief. Die unein
geschränkte Kreativität der Ziegler 
reichte von religiösen Sprüchen über 
Sorgen und Freuden, Einblicke in den 
Alltag, Rechenaufgaben, Zeichnungen, 
Gedichte, Namensangaben etc. 

Im Museum in Beringen existieren 
einige solcher Feierabendziegel und kön
nen während den üblichen Öffnungszei
ten aus nächster Nähe besichtigt werden. 
Das früheste, datierte Exemplar stammt 
aus dem Jahr 1659. 

Eine grosse und äusserst interessante 
Sammlung an Ziegeln beherbergt das 
Ziegeleimuseum in Cham, welches uns 
mit zusätzlichen Informationen grossar
tig unterstützt hat. 

Lila Busenhart-Schwyn und 

Karin Ebnöther-Simmler 

(Quelle: Aufzeichnungen Ewald Rahm 

und Ziegeleimuseum Cham) 
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Auszug aus dem Todesregister von 1871. Die Zahlen hinter den Namen sind Angaben für das 

Alter der Verstorbenen (Jahre/Monate/Tage). (Bilder: zvg) 

«Gichter» 

I
m Totenregister des 19. Jahrhunderts
wurde nicht selten die Todesursache 

erwähnt Dabei ist uns aufgefallen, dass 
nicht wenige Babys durch «Gichtern star
ben. Wir hatten natürlich keine Ahnung, 
was das für eine Krankheit war, und so 
machten wir uns ein bisschen schlau. Wir 
dachten zuerst, es hätte etwas mit einer 
bestimmten Form der uns bekannten 
Gicht zu tun, aber das war ganz falsch. 

Bis Ende des 19. Jahrhunderts war 
die Krankheit Gichter mitunter für den 
Tod vieler Säuglinge, aber auch Klein
kinder und Schwangeren, verantwort
lich. Der alemannische Begriff Gichter 
bedeutet Krämpfe. Die Ursache dieser 
Krämpfe, begleitet von hohem Fieber 
und Schüttelfrost, waren hauptsächlich 
Magen- und Darmstörungen, wodurch 
es zur Austrocknung des Körpers, 
Mineralienmangel, Kräfteverfall und 
schlussendlich zum Tod führte. Vor 
allem bei nicht gestillten Säuglingen 
trat die Krankheit oft auf, weil die Ba
bys sehr ungesund und unhygienisch, 
beispielsweise mit unabgekochter Kuh
milch, gefüttert wurden. Es gab Fami-

lien, wie zum Beispiel die Familie des 
Konrad Roost, die insgesamt elf Kinder 
hatte und deren vier schon im frühen 
Kindesalter verstarben. Bei zwei der 

verstorbenen Kinder wurde als Todesur
sache Gichter genannt. Ein Mädchen 
starb im Jahr 1852 im Alter von fast drei 
Monaten, das nächste Mädchen ebenso 
im Jahr 1854 im Alter von acht Monaten. 

Es wäre interessant zu wissen, woran 
die anderen beiden Kinder starben, aber 
dazu gibt es leider keine Einträge. 

Liselotte Busenhart-Schwyn und 
Karin Ebnöther-Simmler 
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