
 
 

 
 
 
Einladung zum Anlass vom 16. bis 18. August 2018 
 

Feldbrand im Ziegelei-Museum: 
Ein aussergewöhnlicher Anlass mit reichhaltigem Begleitprogramm 
	  
Vom	  16.	  bis	  18.	  August	  2018	  findet	  im	  Ziegelei-‐Museum	  eine	  in	  unseren	  Breitengra-‐
den	  selten	  zu	  erlebende	  Aktion	  statt:	  ein	  Feldbrand.	  Reservieren Sie sich eine Stun-
de, einen Tag oder alle drei Tage, damit Sie den Bau des Ofens und den Brand* 
miterleben können! Der Anlass wird durch Vorträge von Ing. Holger Bönisch und 
der Samstag durch junge, hochkarätige Musikformationen bereichert. 
	  
Beim	  Feldbrand	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  uralte	  Technologie	  zur	  Herstellung	  von	  Backsteinen,	  die	  
bis	  zum	  Beginn	  des	  20.	  Jahrhunderts	  in	  Europa	  weit	  verbreitet	  war	  und	  heute	  noch	  in	  Afrika	  und	  
Indien	  zu	  finden	  ist.	  Bei	  einem	  Feldbrand	  wird	  der	  Ofen	  aus	  übereinandergeschichteten	  Rohlingen	  
aufgebaut,	   die	   lediglich	   durch	   einen	   Lehmverstrich	   gegen	   den	  Wind	   abgedichtet	   werden.	   Nach	  
dem	  Brand	  werden	  die	  gebrannten	  Backsteine	  und	  damit	  der	  Ofen	  vollständig	  entfernt.	  
	  
Für	  die	  Betreuung	  des	  Aufbaus	  und	  das	  Brennen	  konnte	  mit	  Ingenieur	  Holger	  Bönisch	  aus	  
Deutschland	  ein	  ausgewiesener	  Brennofenspezialist	  für	  das	  Projekt	  gewonnen	  werden.	  Mit	  Unter-‐
stützung	  von	  Studenten	  der	  Technischen	  Universität	  München	  wird	  er	  am	  Donnerstag	  und	  Freitag	  
während	  der	  Museumsöffnungszeiten	  von	  14	  Uhr	  bis	  17	  Uhr	  den	  Feldbrandofen	  setzen.	  	  
Am	  Donnerstag,	  16.	  und	  Freitag,	  17.	  August	  wird	  Ing.	  Holger	  Bönisch	  jeweils	  um	  18	  Uhr	  einen	  Vor-‐
trag	  zur	  Geschichte	  der	  Ziegelbrennöfen	  bzw.	  zu	  den	  Materialveränderung	  durch	  den	  Brand	  hal-‐
ten.	  Am	  Samstag,	  18.	  August	  wird	  der	  Feldbrandofen	  ab	  10	  Uhr	  bis	  rund	  24	  Uhr	  durchgehend	  be-‐
feuert.*	  
	  
Gäste	  sind	  herzlich	  willkommen,	  den	  Aufbau	  des	  Feldbrandofens,	  die	  Vorträge	  und	  den	  Brand*	  
mitzuerleben.	  Verpassen	  Sie	  nicht	  den	  Samstag	  Nachmittag	  und	  Abend,	  wenn	  verschiedene	  hoch-‐
karätige	  Formationen	  spielen	  werden!	  Das	  Beizli	  ist	  jeweils	  bis	  21	  h	  bzw.	  am	  Samstag	  bis	  22	  h	  ge-‐
öffnet	  und	  bietet	  neben	  der	  Tageskarte	  zuwebe-‐Pasta	  und	  am	  Samstag	  zusätzlich	  Feines	  vom	  Grill	  
und	  natürlich	  auch	  erfrischende	  Getränke.	  	  
	  
	  
	  
Detailprogramm	  s.	  Rückseite	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
* Der Brand findet nur statt, wenn wir die Erlaubnis dazu erhalten (im Moment gilt wegen der Trockenheit Feuerverbot). 

Der Bau des Feldbrandofens und das Rahmenprogramm werden aber in jedem Fall durchgeführt. 



 

Detailprogramm	  
	  
Donnerstag, 16. August Aufbau des Feldbrandofens mit Ing. Holger Bönisch 
und Freitag, 17. August Der Bau wird tatkräftig unterstützt durch Bauing. Felix Hilgert vom  
jeweils 14-17 Uhr Büro Boltshauser Architekten AG und Studenten der TU München 
 
Donnerstag, 16. August  Öffentlicher Vortrag von Ing. Holger Bönisch:  
18-19 Uhr „Geschichte der Ziegelbrennöfen“ 
Beizli geöffnet bis 21 Uhr zuwebe-Pasta und Tageskarte 
 (Reservation möglich: gastro@ziegelei-museum.ch) 
 
Freitag, 17. August  Öffentlicher Vortrag von Ing. Holger Bönisch:  
18-19 Uhr „Vom Lehm zum Ziegel – Materialveränderung durch den Brand“ 
Beizli geöffnet bis 21 Uhr zuwebe-Pasta und Tageskarte  
 (Reservation möglich: gastro@ziegelei-museum.ch)  
  
Samstag, 18. August Feldbrandofen-Fest mit musikalischem Rahmenprogramm 
10 bis ca. 24 Uhr Ein Tag und eine Nacht wird der Feldbrandofen befeuert (wenn erlaubt)! 

 
 14.00 und 15.30 Uhr „ Brass4Baar“ von Heinz della Torre 
  Ein Brassquartett der Musikschule Baar 
  Dominic Theiler, Trompete 
  Esther Andermatt, Trompete 
  Gilles Emmenegger, Waldhorn 
  Flurin Scotoni, Euphonium 
   
 14.45 und 16.15 Uhr „Talents Strings“ unter der Leitung von Daniel Dodds 
  Festival Strings Lucerne, Talentwoche 2018 
  Absolventen der Talentwoche 2018 
 
 ab 19 Uhr „Jazzformation“ 
  Studenten der Hochschule für Musik in Luzern  
  Anna Vogt, Gesang 
  Niki Jäger, Trompete 
  Pablo Gisler, Gitarre 
  Simon Scherrer, Schlagzeug 
  Linus Meier, E-Bass 
 
Beizli geöffnet bis 22 Uhr Feines vom Grill,  Salatteller, zuwebe-Pasta und Tageskarte 
 (Reservation möglich: gastro@ziegelei-museum.ch) 
 
 
 
 
Auf dem Gelände des Ziegelei-Museums stehen nur sehr wenige Parkplätze zur Verfügung.  
Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen! 
 
 
 
Der Anlass wird unterstützt durch: 

  	     
	  

	   	    	   	  


