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III Ziegelgewölbe – Die lange Wanderung einer Konstruktionstechnik vom Mittelmeer
nach Deutschland

Dirk Bühler, Augsburg und Santiago Huerta, Madrid

(Übersetzung aus dem Spanischen: Margarete Sophie
Rank und Elisabeth Rank-Aramburu)

1 Die Verbreitung von Ziegelgewölben

Baugeschichte ist eine Geschichte der Wanderungen.
Erfindungen und Entdeckungen geschehen selten. Zur
Verbreitung von Erfindungen waren geschichtlich ge-
sehen Reisen und Migrationen zwischen verschiede-
nen Ländern nötig. Verschiedene Kulturen befruchte-
ten sich außerdem gegenseitig und führten dann unter
Umständen zu neuen Erfindungen. Das trifft beson-
ders für Erfindungen zu, die nicht nur einen einzigen
Gegenstand betreffen, sondern ein ganzes Verfahrens-
geflecht. Dies ist beim Bauwesen der Fall.
Dieser Beitrag beschreibt die Wanderung einer Erfin-
dung, des Ziegelgewölbes, von seinen Anfängen ir-
gendwo im Mittelmeerraum, vielleicht in Andalusien
um das 12. Jahrhundert, und seine spätere Verbrei-
tung über ganz Spanien im 16. und 17. Jahrhundert.
Im 18. Jahrhundert verbreitete sich seine Verwendung
auch in Frankreich und Italien, auch kennt man eini-
ge Beispiele in Südamerika. In den 1880er-Jahren er-
reichte das Ziegelgewölbe Nordamerika, dank des Er-
findungsreichtums, der Leidenschaft und der Zielstre-
bigkeit eines Mannes: Rafael Guastavino. Die Firma
Guastavino errichtete Tausende von Gewölben in den
Vereinigten Staaten bis zum 2. Weltkrieg. Und gera-
de in den 1940er-Jahren erlebte das Ziegelgewölbe in
Europa eine Wiedergeburt, was mit dem Mangel an
Baumaterial (Eisen und Zement) während des Krieges
und in der Nachkriegszeit zu tun hatte. Es wurde vor
allem in Spanien nach dem Bürgerkrieg (1936–1939)
weithin für den Wiederaufbau verwüsteter Regionen
und die Restaurierung zerbombter Gebäude verwen-
det. In viel kleinerem Maßstab wurden Ziegelgewölbe
in Frankreich in den 1940er-Jahren gebaut. Für die-
sen Beitrag endet die Reise in Deutschland, genauer
gesagt in München, wohin das Ziegelgewölbe von Ita-
lien und Spanien wanderte und im Wiederaufbau wie
auch in Neubauten durch die Firma Gebrüder Rank
in den Jahren 1945 bis 1970 verwendet wurde. So er-
streckt sich die Wanderbewegung des Ziegelgewölbes
über acht Jahrhunderte und mindestens zwei Konti-
nente.
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2 Die Anfänge des Ziegelgewölbes

Bei einem Ziegelgewölbe werden typischerweise Zie-
gel flach auf die ideale Laibung eines Gewölbes ge-
legt. Normalerweise werden zwei Ziegelschichten an-
einandergelegt, auch wenn manchmal eine gekrümmte
Ziegelschicht verwendet wird, wobei die Flachziegel ei-
ne Blattrippe formen. Die erste Ziegelschicht wird oh-
ne Laibung („in der Luft“) verlegt, unter Verwendung
eines Minimalgerüstes, um die Maurer und die not-
wendigen Gleitschienen zu tragen. Diese Gleitschie-
nen sind nötig, um die Form zu kontrollieren (Scha-
blonen oder Bogengerüste und . . . ). Als Mörtel wird
Gips verwendet, der sehr schnell abbindet und es so
erlaubt, die Ziegel anzuordnen, bis sie selbsttragende
Bögen formen. Es müssen gebrannte Ziegel sein. Da-
nach wird die zweite Ziegelschicht (oder die Blattrippe)
auf die erste gelegt, wobei die Fugen gedeckt werden.
Die erste Schicht fungiert als Laibung für die zweite
und der Mörtel muss jetzt auch nicht aus Gips sein.
Traditionsgemäß wird Kalkmörtel verwendet und seit
dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts auch Zement-
mörtel. Wenn die zweite Schicht mit Gipsmörtel ver-
legt wird (odermit einem schnell abbindenden Zement-
mörtel), können dieMaurer auf demGewölbe arbeiten
und werden vom Gewölbe selbst gehalten. Die Ziegel-
gewölbe sind sehr (dünn), normalerweise aus zwei Zie-
gelschichten mit einer Gesamtstärke von 100 mm. Sie
sind sehr leicht und für die Bauweise braucht man kein
Lehrgerüst. Dadurch ist die Herstellung schnell und
preiswert.

2.1 Die ersten Gewölbe ohne Lehrgerüst

Es war immer von Interesse herauszufinden, wo der
Ursprung der Erfindung der Ziegelgewölbe lag. Hier
folgt eine Vermutung, die das Ziegelgewölbe in einer
viel älteren Tradition des Gewölbebaus ohne Lehrge-
rüst ansiedelt.

2.2 In Schichten gebaute Gewölbe

Der Bau vonGewölben ohne Lehrgerüst wurde irgend-
wo im Orient (Ägypten, Mesopotamien oder im Kau-
kasus) ca. 2000 vor Christus erfunden, also 1500 Jahre
nach der Erfindung des Bogens oder der Kuppel [7,13].
Diese Gewölbe wurden gebaut, indemman Ziegel flach
auf eine abschüssige Ebene, fast vertikal, verlegte –
im Gegensatz zu den typischen Keilsteinbögen nicht
mit radialen Fugen, die ein Lehrgerüst benötigen.Man
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baut also zuerst eine Mauer und dann werden Erd-
oder Adobeziegel daran geklebt, bis der Bogen fertig
ist. Dieser Bogen fungiert als Lehrgerüst für die fol-
gende Ziegelreihe und so entsteht ein Tonnengewölbe.
AlsMörtel verwendeteman Tonerde oderAsphalt. Die
Technik eignet sich sehr zum Bau von Tonnengewöl-
ben, aber es entwickelte sich auch eine Variante die-
ser Methode, die es erlaubte, Gewölbe über rechtecki-
ge Räume zu errichten. Die ersten Gewölbe wurden als
Grabdächer gebaut und hatten eine geringe Spannwei-
te (1 bis 1,5 m). Im 2. Jahrtausend vor Christus wach-
sen sie aus dem Boden heraus und werden verwendet
für Bauwerke oder Stadtmauertore mit Spannweiten,
die 3- bis 4-mal so großwarenwie die ersten (ca. 4m bei
den Getreidespeichern des Ramesseums). Diese Tech-
niken wanderten und breiteten sich bis zum Beginn un-
serer Zeitrechnung in Kleinasien und demMittelmeer-
gebiet aus. Die Römer verwendeten sie (nach Lancas-
ter [40] ist das erste römische Beispiel das Aquädukt
von Athen, auf ca. 140 n. Chr. datiert). Die Sassaniden
setzten die Technik zum Bau großer Kuppeln und Ge-
wölbe (z. B. das große Gewölbe des Palastes von Ctesi-
fonte mit einer Spannweite von 25 m) ein. Die Byzan-
tiner nutzten alle Möglichkeiten dieses Systems [22].
In der islamischen Baukunst wurde das System von
Anfang an verwendet [20] und die Araber haben die
Technik nach Spanien gebracht, wo man mehrere Bei-
spiele in der spanisch-moslemischen Baukunst findet.
Es gibt keine Studie über die Verbreitung auf der Halb-
insel. Im 18. Jahrhundert wurde das System verwen-
det, um Kreuzgewölbe zu bauen, z. B. in der Burg-Kir-
che von Calatrava la Nueva (Bild 2a). Ab 1500 gibt es
zahlreiche Beispiele für seine Verwendung beim lehr-
gerüstfreien Bau von spätgotischen Gewölben in Kas-
tilien [42]. Wenn der Putz abgeschlagen wird, ist die
Struktur sehr gut sichtbar (Bild 2b). Nach Sanchez Le-
al [56] gibt es seit dieser Zeit auch Beispiele in Extrema-
dura. Der gleiche Autor meint, dass die Schichtgewöl-
be auch im 16. Jahrhundert nach Amerika gewandert
sein müssen (die Technik ist schließlich in die ortsübli-
che Architektur in einigen Gegenden von Mexiko ein-
gegangen und wurde vor Kurzem von einigen Archi-
tekten wiederentdeckt, wobei Alfonso Ramirez Ponce
eine Erwähnung verdient). Auch in Zentraleuropa hat
die Technik sich verbreitet. Sie wurde in der gotischen
Ziegelarchitektur in Norddeutschland verwendet [62]
und von Lassaulx [41] wiederentdeckt (Bild 2c), s. [63].
Diese Methode, Gewölbe zu schließen, hat sich später
auf die Ziegelgewölbe übertragen. In Nordafrika hat
sie sich in der traditionellen Architektur einiger Ge-
genden erhalten. In den 1940er-Jahren wurde sie vom
ägyptischen Architekten Hassan Fathy wieder aufge-
griffen, der sie mit neuen Bauten populär machte.

2.3 Tonröhrengewölbe

Ein Gewölbetyp, der sich aus dem vorangegange-
nen entwickelt hat, ist das sogenannte „tubi fitti-
li“-Gewölbe, mit hohlen Tonröhren. Die ältesten ge-
hen auf das 3. Jh. vor Christus auf Sizilien zurück [65]

und sind eine Weiterentwicklung der vorig Statt Zie-
geln werden leere Röhren verwendet und statt Mörtel
aus Erde oder Kalk nimmt man Gips. Man kann sie
als notwendigen Übergang zur Erfindung des Ziegel-
gewölbes ansehen. Zum ersten Mal wurden die spezi-
ellen Möglichkeiten des Gips-Mörtels in Verbindung
mit Tonteilen voll genutzt. Diese Technik wurde von
Storz [57] sehr genau untersucht, der sogar einige Ge-
wölbe nachbaute, wobei er Tonröhren nach altemMus-
ter herstellte. Die Anordnung der Hohlröhren folgt
dem gleichen typischen Muster der mesopotamischen
Schichtgewölbe, wobei man aufeinanderfolgende Bö-
gen baut, bis dasGewölbe geschlossen ist (Bild 1b). Die
Hohltonröhren-Gewölbe waren im römischen Nord-
afrika weitverbreitet, v. a. in Tunesien [40, 57]. In der
Römerzeit waren sie das ständige Lehrgerüst für Be-
tongewölbe. Sie verbreiteten sich von Nordafrika über
ganz Europa und Byzanz (Choisy [22] und Hinweise
beiWilson [65]). Später wurden sie fürKirchengewölbe
mit Holzdecke benutzt, wobei das Gewölbe von meh-
reren Hohlröhrenlagen gebildet wird, die mit Gips ver-
bunden sind (z. B. das Neonianische Baptisterium aus
dem 5. Jh. und San Vitale aus dem 6. Jh., beide in Ra-
venna).

2.4 Flachziegel in der römischen Baukunst

Auguste Choisy hat als erster systematisch die römi-
sche Gewölbetechnik dargestellt [21]. Er wies auf den
Gebrauch von Ziegel-„Gerüsten“, -Bögen oder -Kas-
kaden hin, um die Kosten des Lehrgerüstes zu reduzie-
ren. Er weist besonders auf den Gebrauch von „zwei-
beinigen“ Ziegeln hin, die flach ausgelegt wurden, um
Schalholz für den Beton zu sparen (Bild 3a). Aber
Choisy argumentierte auch, dass diese Vorrichtung
nicht nur eine Schalung bilden, sondern auch als echtes
Gerüst dienen konnte, um das Gewicht des Betons vor
dem Abbinden zu tragen, vorausgesetzt, die Kerne des
Gewölbes wurden bis zu einer bestimmten Höhe ver-
stärkt (Bild 3b). In seiner Histoire de l’architecture [23]
geht er noch weiter und erklärt den möglichen Herstel-
lungsprozess dieser Gerüste aus großen Ziegeln ohne
Lehrgerüst (Bild 3c). Choisy behauptet, während sei-
nes Aufenthaltes in Italien den Bau von Ziegelgewöl-
ben („volte alla volterrana“ oder „volte a foglio“) ge-
sehen zu haben. Choisys Hypothese wurde von eini-
gen späteren Autoren, die sich mit der Entstehung von
Ziegelgewölben befassten, akzeptiert. Lancaster dage-
gen verneint diese Möglichkeit und weist darauf hin,
das keine Mörtelreste an den Rändern der zweibeini-
gen Ziegel gefunden wurden, dass es Spuren für Ab-
stützungen des Lehrgerüstes gibt und das auf jedenFall
dasGewicht der zweibeinigen Ziegel (25 kg) zu groß für
die Klebefähigkeit des Mörtels wäre.

2.5 Mutmaßungen über den Ursprung
der Ziegelgewölbe

Arthur Koestler stellt in seinem Werk Act of crea-
tion [39] sehr überzeugend dar, dass jede Entde-
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a) b)

Bild 1. Gewölbe ohne Lehrgerüst; a) in Schichten [38], b) aus Röhren [57]

a) b) c)

Bild 2. Gewölbe aus Ziegelschichten; a) Calatrava la Nueva, 13. Jh. [6], b) Colegio de San Pelayo, Salamanca, 16. Jh. [18],
c) Ziegelgewölbe ohne Lehrgerüst [41]

Bild 3. a) Flachziegel formen ein Gerüst, b) Festes Gerüst mit verstärkten Widerlagern [21], c) Bauweise ohne Lehrgerüst [23]

ckung und jede Erfindung erfolgen, wenn verschiede-
ne „Denkmuster“ im Geist des Erfinders kombiniert
werden. Eine plausible Mutmaßung ist es, dass an ir-
gendeinemMittelmeerort, der Teil des Römischen Rei-
ches war, die Idee aufkam, Gewölbe ohne Lehrgerüs-
te mit hintereinander folgenden Bögen zu kombinie-
ren mit dem Gebrauch von Gips (Gewölbe aus hoh-
len Röhren) statt Kalkmörtel, um so die Schnelligkeit
des Abbindens und die große Klebekraft des Gipses zu

nutzen. So konnte man schnell die Flachziegel verbau-
en (römische Gerüste mit zweibeinigen Ziegeln). Das
Zusammenfließen dieser drei Ideen hatte so eine ganz
neue Technik des Gewölbebaus ergeben, das Flachzie-
gelgewölbe.
Das von den Arabern besetzte vormals römische Spa-
nien erscheint als der ideale Platz für das Kreuzen die-
ser Ideen. Eine außerordentliche Bedeutung hat hier
die Entdeckung des spanischen Architekten und Ar-
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Bild 4. Das erste bekannte Ziegelgewölbe im Haus 10 von
Siyasa (Cieza, Murcia, Spanien), entdeckt von Almagro im Jahr
2001 (Foto zur Verfügung gestellt von A. Almagro)

chäologen Antonio Almagro im Jahre 2000, der in
Siyasa (Murcia) Reste einer Ziegelgewölbe-Treppe in
einem moslemischen Haus aus dem 12. Jahrhundert
entdeckte (Bild 4) [5]. Andererseits müssen die Techni-
ken für den Gewölbebau in der islamischen Architek-
tur noch genauer untersucht werden; es gibt nur ver-
einzelte Studien, die sehr wertvoll sind, aber mit denen
man sich keinen globalen Überblick verschaffen kann.
Es bräuchte einen „Choisy“, der seine Arbeit und seine
Intelligenz dazu benutzt, den erstaunlichen Schatz der
islamischen Gewölbekunst zu ordnen.
Dieser Fund Almagros lokalisiert das Ziegelgewölbe
an einemOrt, der von verschiedenenKulturen befruch-
tet wurde, und zwar von den Westgoten, den Römern
und Byzantinern, der islamischen und der christlichen
Kultur. Auch wurde damit der Ursprung des Ziegel-
gewölbes um 2 Jahrhunderte vorverlegt. Bisher kannte
man die ältesten Beispiele aus der 2. Hälfte des 14. Jh.
aus Valencia. Dort wird diese Gewölbekunst auch in
einem Dokument explizit erwähnt [6]. Da das Interes-
se verschiedener Forscher an dem Thema in der letzten
Zeit steigt, wird es sicher bald zu neuen Entdeckungen
kommen [66].

3 Ziegelgewölbe
im 16. bis 19. Jahrhundert

Ziegelgewölbe werden in Spanien seit dem 16. Jahrhun-
dert häufig verwendet, aber die genaue Verbreitung ist
nicht bekannt. Aktuell existierende Studien beschrän-
ken sich auf bestimmte Regionen oder Bauten, v. a. in
Katalonien, Valencia und Extremadura. Es ist auch ein
schwieriges Thema, dass eine sehr arbeitsintensive For-
schung verlangt: Fast alle Ziegelgewölbe wurden ver-
putzt und oft ist es nur möglich, ihre eigentliche Kon-
struktionsweise zu erfahren, indem man sie von der
oberen Seite besichtigt.
Die Ausführungen zur Architektur des Fray Lorenzo
de San Nicolas [51] erklären genau die Technik der

Ziegelgewölbe für jedenGewölbetyp, einschließlich der
Treppengewölbe. Dies zeigt definitiv die weite Verbrei-
tung der Ziegelgewölbe in Kastilien um 1600. Ziegel-
gewölbe wurden in weiten Teilen Spaniens im 17. bis
19. Jahrhundert gebaut. In der 2. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts begann ihr Einsatz auch in Fabrikgebäuden
in Katalonien. Möglicherweise gibt es auch einige Bei-
spiele in anderen Gegenden Spaniens.
Im französischen Roussillon gibt es Beispiele von Zie-
gelgewölben seit dem 15. Jh.; wahrscheinlich ist die
Technik aus Katalonien übertragen worden. Der Bau
von Ziegelgewölben hat in der 1. Hälfte des 18. Jahr-
hunderts das Interesse französischer Architekten ge-
weckt. In der Academie Royale d’Architecture wurden
die Vorzüge der Ziegelgewölbe in den 1740er-Jahren
mehrfach diskutiert [8]. Der Graf d’Espie veröffent-
lichte 1754 ein Buch über Ziegelgewölbe, in dem er ih-
re Feuerfestigkeit, ihre Leichtigkeit und ihren günsti-
gen Preis betonte (Bild 5) [28]. Außerdem sind diese
Gewölbe nach Espie monolithisch und üben keinerlei
Druck aus. (Diese letzte Aussage ist falsch, Ziegelge-
wölbe üben genau wie jedes andere gebaute Gewölbe
Druck aus [35].) Diese teils wirklich bestehenden, teils
nicht richtigen Vorteile riefen sofort das Interesse von
Baumeistern und Architekten hervor, sodass das Buch
sehr weit verbreitet wurde und ins Englische, Deutsche
und Spanische übersetzt wurde. Die Beobachtungen
und Theorien Espies wurden in das berühmte Buch
von Blondel und Patte Cours d’architecture [14] über-
nommen (Bild 5b) und ebenfalls aufgenommen in die
Abhandlung von Rondelet [49], zweifelsfrei die ein-
flussreichste Abhandlung über das Bauwesen in diesem
Jahrhundert. Durch den Einfluss von Rondelet erwäh-
nen mehrere Abhandlungen des 19. Jh. in Frankreich
und Deutschland Ziegelgewölbe. In Spanien folgen die
akademischen Abhandlungen den französischen. Ei-
ne bemerkenswerte Ausnahme ist die Abhandlung des
Valencianer Architekten Manuel Fornés y Gurrea [31]
(Bild 5c).
In Italien muss das Flachziegelgewölbe im 17. bis 19.
Jahrhundert weit verbreitet gewesen sein, aber es exis-
tieren keine konkreten Studien dazu. In der 2. Hälf-
te des 19. Jh. wird es in einigen Architekturhandbü-
chern beschrieben (z. B. [50]). Auch einige ausländische
Architekten und Bauingenieure beschreiben die Tech-
nik. Choisy wurde schon genannt; der Deutsche Wild
schrieb 1856 einen Artikel, in dem die Konstruktions-
weise in der Toskana genau beschrieben wird [64].

4 Rafael Guastavino und die
Wanderung der Flachziegelgewölbe
nach Nordamerika

Selten wird die Wanderung einer Baumethode mit ei-
ner einzelnen Person in Verbindung gebracht. Doch
bei Rafael Guastavino ist das der Fall. Er widme-
te sein Leben der Verbreitung und Perfektionierung
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Bild 5. Ziegelgewölbe [28]; a) Bau eines Ziegelgewölbes [14], b) Tonnengewölbe mit Stickkappen [31]

des Flachziegelgewölbes (die ausführlichste Monogra-
fie dazu gibt es von Ochsendorf [45]). Geboren 1842
in Valencia, zog er 1861 nach Barcelona, um Baumeis-
ter zu werden. Dort wurde er fasziniert vom Flachzie-
gelgewölbe und erstellte zahlreiche Bauwerke in die-
ser Technik, einige davon von großer Bedeutung, wie
die Fabrik von Battlo (1869–1875). 1881 emigrierte
er nach Amerika, wo er eine günstigere Atmosphä-
re für die Planung und den Bau von Flachziegelge-
wölben vorzufinden hoffte. Damals waren die meisten
Gewölbe der amerikanischen Bauten falsche Gewölbe,
nämlich vergipste Lehrbogenleisten, die vom Decken-
gerüst abgehängt wurden. Guastavino sah eine groß-
artige Aufgabe vor sich, nämlich Architekten, Bauin-
genieure und auch lokale Behörden von der Ausführ-
barkeit der Flachziegelgewölbe zu überzeugen. Er war
sich dessen bewusst und begann sofort nach seiner An-
kunft eine rasante Arbeit. Sein Buchhalter W. Blod-
gett beschrieb das so: „Entgegen der herkömmlichen
Meinung über den Charakter der Spanier war er eine
äußerst wache und aktive Person, sowohl physisch wie
auch mental. Ich habe nie einen intelligenteren und le-
bendigeren Menschen kennengelernt. Er war Tag und
Nacht ein unermüdlicher Arbeiter und verlangte von
seinen Mitarbeitern das Gleiche“ [60].
1885 präsentierte er seine ersten Patente für Flachzie-
gelgewölbe (die Firma hat fast 30 Patente angemel-
det). Zwei Jahre später, 1887, begann er mit einer Reihe
von Widerstandsversuchen; die Resultate wurden ver-
öffentlich und damit zu einem Bezugspunkt für seine
spätere Arbeit. 1889 gründete er seine Firma „Guasta-
vino Fireproof Construction Company“. Im gleichen
Jahr begann seine Zusammenarbeit mitMcKim,Mead
und White für den Bau der öffentlichen Bibliothek in
Boston. Durch dieses Werk schuf er sich einen Ruf
als Gewölbebauer. In den folgenden Jahren führte er
weitere Versuche zur Belastbarkeit und Feuerfestig-
keit durch. Er hielt einige Vorträge und veröffentlichte
schließlich ein Buch mit dem Titel Essay on the Theory
andHistory of Cohesive Construction [32], das ihm aka-
demischen Respekt einbrachte. Seine Aktivität ließ bis
zu seinem Tode 1908 nicht nach. Glücklicherweise hat-
te er seit Mitte der 1890er-Jahre die große Hilfe seines

Sohnes, auch Rafael genannt (1872–1950), der eben-
falls zu einem Meister des Flachziegelgewölbes wurde.
Nach dem Tod des Vaters führte er die Geschäfte auf
gleichem Niveau weiter, bis zu seiner Pensionierung im
Jahr 1943. (Die Firma existierte bis zu ihrer Schließung
1962. Zu diesem Zeitpunkt konnte Collins ihr Archiv
retten.)
Das konventionelle Aussehen der historischen Kup-
peln und Gewölbe, die die Guastavinos gebaut ha-
ben, verbarg die außergewöhnlich erfinderischen Lö-
sungen des Gleichgewichts/der Ausgewogenheit (sie-
he die Konstruktionszeichnungen von Huerta [34] und
vor allem Ochsendorf [45]). Diese Kombination aus
Ziegelmauerwerk und Eisen ist die originellste „Erfin-
dung“ von Guastavino für die Baukunst. Seine Über-
legungen zu diesem Thema finden sich hauptsächlich
in seinem 3. veröffentlichten Buch von 1904. Das Zie-
gelmauerwerk muss unter Druck arbeiten/funktionie-
ren und das Eisen ist nötig, um den Schub der Bögen
undGewölbe abzufangen. Außerdem schützt dasMau-
erwerk das Eisen vor Feuer oder Rost. Für Guasta-
vino war das Eisen ein Hilfsmaterial. Das Hauptele-
ment war das Mauerwerk, welches die ästhetische Be-
deutung hat, und er meinte, dass die Verbindung von
(Flachziegel-)Mauerwerk und Eisen einen fundamen-
talen Fortschritt für die Entwicklung der Architektur
und einen Weg in die zukünftige Entwicklung darstell-
te. Eines der interessantesten Projekte von Guastavi-
no versteckt sich hinter einem Bau, der aussieht wie ei-
ne neu-mittelalterliche Burg, die Ställe des Hauses von
Howard Gould in Sands Point (Bild 6). Es zeigt die Er-
findungskraft und Originalität der Kombination von
Ziegelgewölben und Schmiedeeisenelementen.

5 Flachziegelgewölbe in Europa in der
Nachkriegszeit: Spanien, Italien,
Frankreich und Deutschland

Das Flachziegelgewölbe erfuhr in den 1940er-Jahren
eine Wiederauferstehung, als Folge der Kriege, sowohl
des Spanischen Bürgerkriegs von 1936–1939 als auch
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Bild 6. Die Ställe von Castlegould, Sands Point; a) Längsschnitt (Archiv Guastavino, Avery Library), b) Außenansicht [4],
c), d) Innenansichten [58, 59]

des 2. Weltkriegs von 1940–1945. Erstmalig wurde die
Zivilbevölkerung bombardiert (Guernica machte den
Anfang) und die Stadtzentren erlitten nie dagewesene
Schäden. Der Wiederaufbau von historischen Gewöl-
bebauten zu Zeiten einer Nachkriegswirtschaft zwang
dazu, traditionelle Bautechniken ohne Lehrgerüst wie-
derzuverwenden: also Schichtgewölbe und Flachzie-
gelgewölbe. Wie weit diese Techniken in den Jahren
1940 bis 1960 angewendet wurden,muss noch erforscht
werden, aber es gibt bereits eine eingeschränkte Teilin-
formation über einige Monumente, die nahelegt, dass
dies ein fruchtbares Studienfeld sein könnte (Bild 7).
Im Folgenden werden die Flachziegelgewölbe behan-
delt.

5.1 Spanien

Der Architekt LuisMoya Blanco (1904–1990), gut ver-
netzt mit demFranco-Regime, plante wichtige öffentli-
che und religiöse Gebäude. 1947 veröffentlichte er sein
Buch Bovedas Tabicadas (dt. Flachziegelgewölbe) [44],
das zumHandbuch wurde. Moya kannte dasWerk von
Guastavino dank eines Fotoalbums, welches dieser auf
dem Architektenkongress von 1904 vorgestellt hatte,
und übernahm einige Abbildungen in sein Buch. Moya
übernahm in seinem Werk sehr geschickt das Flach-
ziegelgewölbe in Kombination mit demKreuzgewölbe,
das für die spanisch-moslemische Architektur typisch
war (Bild 8).

Ein weiteres wichtiges Dokument ist das Buch von An-
gel Truñó, einem Architekten und Professor der Archi-
tekturhochschule Barcelona. Das Buch wurde in den
1950er-Jahren geschrieben und erklärt genau die Bau-
methoden für Flachziegelgewölbe. Es existierte als un-
veröffentlichtes maschinenschriftliches Werk in der Bi-
bliothek der Architektenkammer von Katalonien, bis
es 2004 veröffentlicht wurde [61]. Auch der Architekt
Ignacio Bosch Reitg (1910–1985) ist zu erwähnen. Er
baute in den Jahren 1940–1960 viele Ziegelgewölbe in
Girona. Bosch publizierte 1949 in der Revista de Ar-
quitectura einen einflussreichen Artikel [15], in dem er
den Bau und die statische Berechnung der Ziegelgewöl-
be genau darstellte. Allerdings ist das wirkliche Aus-
maß der Verwendung von Flachziegelgewölben bei den
Wiederaufbau- und Restaurierungsarbeiten der spani-
schenNachkriegszeit noch nicht genau bekannt; bisher
wurden nur einzelne Fälle untersucht (z. B. Villanueva
de la Canada, Casas Baratas enGirona) undman kann
nur hoffen, dass neue Forschungen es in baldiger Zu-
kunft ermöglichen werden, diese besondere Zeit in der
Baugeschichte Spaniens besser zu kennen.

5.2 Frankreich

In Frankreich wurde das Flachziegelgewölbe im 19. Jh.
weiterverwendet. Auch hier gibt es keine zielgerichte-
ten Studien und die Verbreitung und der Gebrauch der
Technik sind nicht bekannt. Aber einige Daten deuten
darauf hin, dass die Technik wichtig war. Zum Beispiel
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a)

b)

Bild 7. Rekonstruktion von tragenden Gewölben, a) St. Maria
und Wolfgang, Schneeberg [30], b) S. Teresa, Turin [27]

zeigen Versuche mit Flachziegelgewölben das Interes-
se an dem System. Die ersten Versuche von D’Olivier
(1837) [26] hatten eine wissenschaftliche Tendenz; er
versuchte, den Schub von Flachziegelgewölben zu be-
stimmen (imWiderspruch zur monolithischen Theorie
von Espie). Dagegen kann man die zweite Versuchsrei-
he von Fontaine (1865) [29], der große Gewölbe bis zu
ihrem Bruch belastete, nur im Kontext der systemati-
schen Verwendung von Flachziegelgewölben rechtfer-

tigen. Diese Versuche wurden höchst wahrscheinlich
ausgeführt, um feuerfeste Flachziegelgewölbe in Fabri-
ken zu verwenden [48].
Ein Bausystem für Flachziegelgewölbe wurde Ende des
19. Jahrhunderts in Frankreich patentiert: das System
„Fabre“ (patentiert 1896). Cunha beschreibt das Sys-
tem und seine Verwendung beim Bau der Kuppel von
24 m des Petit Palais de la Exposicion Universal in Pa-
ris 1900 [25]. Es wurde hauptsächlich beim Bau von
Kirchengewölben verwendet (Bild 9). Abraham gibt
an, dass die Firma „Maison Fabre“ Hunderte von Kir-
chengewölben aus Ziegel gebaut hat, die nur 4 cm dick
waren [1].
EinenweiterenHinweis gibt der französischeArchitekt
Pol Abraham (1891–1966), wohl bekannt unter Bau-
geschichtswissenschaftlern durch sein Buch über Viol-
let-le-Duc. Abraham verband seine akademischen In-
teressen mit seiner Tätigkeit als Architekt. Zu Beginn
des 2. Weltkriegs interessierte er sich für Flachziegel-
gewölbe. Er musste zwei Gebäude für die Chambre
d’Apprentisage in Aubressy entwerfen; da er aufgrund
von Materialmangel keinen Stahlbeton und keinen
Stahl verwenden konnte, entschloss er sich zu Flachzie-
gelgewölben. Er hielt 1941 einen Vortrag über die Ge-
schichte und die Vorzüge der Flachziegelgewölbe [1].
Im Jahr darauf publizierte er seine Projekte zu den bei-
den genannten Gebäuden [2], bei deren Bau Flachzie-
gelgewölbe benutzt werden sollten (Bild 10). Schließ-
lich empfahl er in einem Artikel über die Verwendung
traditioneller Baumethoden bei Wiederaufbau und bei
Neubauten wieder die Verwendung von Flachziegelge-
wölben [3].

5.3 Deutschland

Ziegelgewölbe wurden in Deutschland erstmals durch
das 1754 erschienene Buch von Espie [28] bekannt,
aber es gibt keine Hinweise, ob sie im 18. und 19. Jahr-
hundert tatsächlich verwendet wurden. Überraschend
ist umsomehr, dass Ziegelgewölbe imZuge desWieder-
aufbaus nach dem 2. Weltkrieg in München verwen-
det wurden. Zweifellos handelt es sich dabei um ein
weiteres Beispiel der Wanderung dieser Gewölbebau-
technik. Der Ursprung ist im Zusammentreffen zweier
Personen zu suchen: dem Architekten Carl Sattler und
dem Bauingenieur Max Rank. Schon bevor sie sich
kannten, hegten sie ihre Faszination für Ziegelgewöl-
be. Ihre Geschichte wurde in der Fachliteratur bisher
allerdings nur selten erwähnt.
Während der Vorbereitungen für eine Ausstellung und
das Buch über Guastavino im Jahre 2001 [34] mach-
te Gema Lopez Manzanares auf ein Zitat in dem
Buch Bassegodas [10,11] über Ziegelgewölbe aufmerk-
sam: „Sogar die deutschen Techniker, die ungläubig
über unsere gewölbten Treppen lächelten und nach der
Menge Eisen fragten, die in ihre Masse eingefügt wä-
re, haben die Lektion gelernt, und die Gebrüder Rank
produzieren in München die katalanischen Gewölbe,
auchwenn sie wackermit den Schwierigkeiten desAus-
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Bild 8. Bau der Gewölbe des Museo de America in Madrid 1947, a) Tonnengewölbe, b), c) islamisches Kreuzgewölbe [44]

Bild 9. Bau eines Kreuzgewölbes nach dem „Systeme Fabre“ [25]

a) b)

Bild 10. a) Das Lehrlingszimmer, Aubressy, Mauereimuseum [2], b) Innenansicht [10]

maßes und mit der Unerfahrenheit der Arbeiter kämp-
fen.“ Die Ausgabe von 1956 zeigt ein Foto davon, das
in Bild 11 wiedergegeben ist.
Eine weitere wichtige Spur, die Bassegodas Zitat be-
stätigen sollte, ergab sich aus der Broschüre „Hundert

Jahre Rank“, herausgegeben von Max Rank im Jah-
re 1962 [47], in der die Verwendung der Ziegelgewöl-
be erstmals in der deutschen Literatur erwähnt wur-
de und in der ein beindruckendes ganzseitiges Foto ei-
nes wiederhergestellten historischen Gewölbes gezeigt
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Bild 11. Konstruktion von Ziegelgewölben in der
Landeszentralbank in München ([11], Originalfoto aus dem
Archiv Basiner)

wird (Bild 12). Doch erst das Buch von Paul Basiner
„ 150 Jahre Rank“ [12] brachte den Durchbruch, denn
es enthält ein vollständiges Kapitel über die Ziegelge-
wölbe der Firma Rank. Paul Basiner erlaubte uns dan-
kenswerterweise auch, die dazugehörige Information
aus seinem Archiv einzusehen und einzuscannen.

6 Die Baugesellschaft Gebrüder Rank
und die Einführung der
Ziegelgewölbe in München ab 1947

6.1 Die Baufirma Gebrüder Rank

Die Baugesellschaft Gebrüder Rank, ursprünglich als
Zimmerei von Joseph Rank (1832–1909) im Jahre
1862 gegründet, etablierte sich in München ab 1899
als für seine Zeit neuartiges Bauunternehmen, das
sich auf Betonbau spezialisiert hatte. Ranks Söhne
Josef (1868–1956), Franz (1870–1949) und Ludwig
(1873–1932) verstärkten die Firma. Die beiden älteren
Brüder studiertenArchitektur amMünchner Polytech-
nikum unter demEinfluss der historistischen Architek-
tur von Friedrich Thiersch (1852–1921), nachdem sie
das Zimmererhandwerk im Betrieb des Vaters gelernt
hatten und danach die Studien in der Bauschule abge-
schlossen hatten. Schon mit ihren ersten Erfahrungen
als Zeichner und Bauleiter schlossen sie sich zusam-
men, um ihre eigene Baufirma „Gebrüder Rank“ zu
gründen. Dabei nutzten sie die kreativen Fähigkeiten
von Franz, der die architektonischen Entwürfe leitete,
und das praktische Geschick von Josef, der die Ausfüh-
rung übernahm.

Bild 12. Wiederherstellung des Gewölbes im Weißen Saal der
ehemaligen Augustinerkirche (heute Jagdmuseum) in München,
1961 ([47], Foto des Autors, Quelle: Archiv Paul Basiner)

Ludwig, der jüngste der Brüder, der eine ähnliche Aus-
bildung wie seine Brüder genossen hatte, führte seit
1902 die Ulmer Niederlassung, bevor er 1906 Gesell-
schafter der „Gebrüder“ wurde. Er kümmerte sich
hauptsächlich um die Organisation des Unternehmens
und um die Akquise von Aufträgen.
In den ersten Jahren widmete sich die Firma sowohl
dem Bau von Villen für das Bürgertum wie auch dem
Bau von Mehrfamilienmietshäusern für die Arbeiter-
schaft. Außerdemnahmen sie an einer Vielzahl von Ar-
chitektur- und städtebaulichen Wettbewerben teil.
Die Baugesellschaft von Gustav Adolf Wayss
(1851–1917) und Conrad Freytag (1846–1921) begann
als erste in München mit der Verwendung von be-
wehrtem Beton, nachdem Freytag 1884 das Patent von
Joseph Monier für Süddeutschland erworben hatte.
Später teilte er das Patent mit Wayss. Die von Wayss
in Berlin gegründete „Aktien-Gesellschaft für Beton-
und Monierbau“ wandte 1892 diese neue Methode
erstmals in München an der Brücke über den Kanal
des Schlosses Nymphenburg an [55]. Vor allem der
älteste der drei Brüder Rank, Josef, begeisterte sich
schnell für den neuen Baustoff Beton. Er interessier-
te sich jedoch nicht so sehr für das System Monier,
sondern für die Konstruktion von Decken aus be-
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Bild 13. Der Lindwurmhof in München (Quelle: Archiv Paul
Basiner)

wehrtem Beton, wie sie Martin Dülfer (1859–1942) ab
1897–1898 in München zu nutzen anfing.
Nachdem Josef Rank 1900 das System Hennebique
kennengelernt hatte, erwarb er 1901 dieKonzession da-
für und wandte dieses System in vielen seiner Bauten
an. Er entwickelte erfolgreich ein ähnliches System wie
Hennebique, das er z. B. bei dem Bau des Deutschen
Museums 1911 anwenden konnte ([16]). Bis 1914 för-
derten die drei Architektenbrüder, besonders in ihrer
Heimatstadt, die Verwendung von Beton beimBau von
kulturellen, industriellen und kommerziellen Gebäu-
den, aber auch bei Wohnbauten.
Das erste aus Beton errichtete Gebäude, das der Fir-
ma zu Erfolg und Anerkennung verhalf, war 1903 der
Bau des Deutschen Theaters in München. Es folg-
tenWassertürme (1902–1906), Brücken, ein Gefängnis
(1908), eine Fabrik für Eisenbahnwaggons (1908), ei-
ne Papierfabrik (1909), eine Ofenfabrik(1912), Braue-
reien, (1905–1912), Kohlewaschanlagen und -silos
(1906–1917), Gasfabriken (1912–1915), ein Gebäude
für Lager und Verkauf, der berühmte „Lindwurm-
hof“ in München (1910–1911); aber auch Kirchen,
Schulen sowie gutbürgerliche und Arbeiterwohnungen
(Bild 13).
Als ab 1918 die Verwendung von Beton allgemein üb-
lich wurde, blieb die Baufirma Gebrüder Rank sowohl
während der Nachkriegszeit und der Diktatur als auch
während und nach dem 2.Weltkrieg doch sehr betrieb-
sam. Sie existiert noch heute mit ihrem Stammsitz in
München, wo sie 2012 das 150 jährige Jubiläum feier-
te. Das Buch, das anlässlich des Jubiläums erschien, er-
zählt nicht allein die Geschichte der Baufirma, sondern
stellt zugleich eine eindrucksvolle Chronik der Archi-
tektur im Süden Deutschlands dar [12] (Bild 14).

6.2 Die Baufirma Rank in Spanien

Dank dieser auszeichneten Erfahrungen beim Indus-
triebau aus Beton bekamen die „Gebrüder Rank“ über
die Compania Catalana de Gas y Electricidad 1911 den
Auftrag für den Bau eines Silogebäudes für Kohle aus
Beton, das die neue Gasfabrik in Sevilla versorgen soll-
te. Diese Fabrik war das Projekt des berühmten Archi-

Bild 14. Ein Plakat der Baufirma Rank für die Industrie-
ausstellung in München 1908 (Quelle: Archiv Paul Basiner)

tekten aus Sevilla Anibal Gonzalez (1876–1929), der
später die Planung für die Iberoamerikanische Aus-
stellung 1929 leitete. Die Gas- und Elektrizitätsanlage
wurde in der StraßeBogota des (heutigen) Stadtviertels
El Porvenir zwischen 1911 und 1915 errichtet und ist in
die Liste der Technischen Baudenkmäler Andalusiens
eingetragen. Das Gebäude wird heute als städtisches
Sport- und Bürgerzentrum genutzt.
Da es vor Ort keine Infrastruktur für das Bauen mit
Beton gab, musste die ganze technische Ausrüstung
von München nach Sevilla gebracht werden. Das Holz
für das Gerüst und die Verschalung, Eisen und Ze-
ment wurden per Schiff vom Hafen Rotterdam nach
Sevilla transportiert [46]. Nachdem die Arbeiten in nur
einem Jahr erfolgreich abgeschlossen waren, übertrug
der BauherrMansana den „Gebrüdern Rank“ auch die
Ausführung der ganzen geplanten Gasfabrik.
So überrascht die Arbeiter aus Sevilla über die techni-
scheAusrüstung desmodernen Baugeschäfts ausMün-
chen waren, so sehr bewunderten die Deutschen ihrer-
seits die spanischen Maurer für ihre Fertigkeit beim
gerüstfreien Bau von Ziegelgewölben – einer traditio-
nellen spanischen Technik, die sowohl bei dauerhaf-
ten Gewölben und Kuppeln genutzt wurde, aber auch
gern als Schalung für den Betonbau eingesetzt werden
konnte. Auch die prächtigen Ziegel, die sie dafür ver-
wendeten, wurden sehr geschätzt. Während einer Rei-
se nach Sevilla staunte Josef Rank über die Geschwin-
digkeit, Leichtigkeit und über die geringe Anzahl von
Gerüsten: „Und ebenso erstaunlich wurde die Kunst-
fertigkeit derMaurer empfunden, welche mit ihren nur
3 cm starken Tonziegeln die schönsten Gewölbe durch
Aneinanderfügen und übereinander kleben derselben
anfertigten.“ [12]. Er schrieb diese extremeWirtschaft-
lichkeit dem Mangel an Holz in Spanien zu. Dies war
denn auch der erste Kontakt, den Ludwig Rank, der
das Unternehmen vor Ort leitete, mit diesem Bauver-
fahren hatte, das sein Neffe Max ein halbes Jahrhun-
dert später in München anwenden würde.
Die Brüder nutzten die Gelegenheit, um gleichzeitig
unter dem NamenHermanos Rank eine Niederlassung
in Sevilla zu gründen, die der jüngste Bruder Ludwig
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führte. Einige Jahre später gründeten sie auch noch ei-
ne Niederlassung in Madrid für die Arbeiten, die sie in
der Hauptstadt ausführten.
Während des 1. Weltkriegs war es den Deutschen nicht
erlaubt, in Spanien zu arbeiten, sodass sie ihre Akti-
vitäten drastisch einschränken mussten. Daher kam es
auch, dass der Entwurf und Bau des Palastes der Con-
desa de Bermejillo in Madrid (1913–1916) ausschließ-
lich dem Architekten Eladio Laredo (1864–1941) zu-
geschrieben wurde, bis eine Untersuchung von Joaquin
Medina [43] ans Licht brachte, dass der wahrhafte Au-
tor des Palastes Franz Rank gewesen war. So ist dieses
historistische, neuplatereske, typisch spanische Werk
auch eine der Arbeiten der „Gebrüder Rank“ in Spa-
nien.
Nach dem Krieg kehrte Ludwig Rank 1920 nach Spa-
nien zurück. Er nahm 1927 die spanische Staatsbür-
gerschaft an und nannte die Firma in Luis Rank um.
In dieser Zeit arbeitete sein Neffe Max (1900–1975),
der einzige Sohn von Joseph Rank, zwischen 1926 und
1929 als Ingenieur in der Firma „Luis Rank“ in Sevilla.
Diese Zeit und die in Spanien gemachten Erfahrungen
sollten ihm später bei der Ausführung der Ziegelgewöl-
be in München sehr nützlich sein.
Unter den in dieser Zeitspanne von der Firma Luis
Rank errichteten Industriebauten stechen die Hallen
und Hangars der Luftwaffenbasis von Tablada in der
Nähe von Sevilla (1923) hervor, ebenso wie ein Han-
gar in der Luftwaffenbasis von Logroño, eine Traktor-
fabrik in Sevilla (Architekt Luis Recasens), ein neues
Lagerhaus und Werkstatt für die Trambahn von Sevil-
la, aber auch die Bauaufsicht für den Staudamm am
Salto de Cala durch seinen Neffen Max von 1926 bis
1929, die Kirche des Hl. Severin in Cadiz (Architekt
Francisco Hernandez Rubio) und die Schule in Cantil-
lana, auch in der Nähe von Sevilla (Architekt Anibal
Gonzalez).
Nach dem Tode Ludwigs 1932 wurde die Geschäfts-
führung zuerst in dieHände von PedroRank (der nicht
mit den Brüdern Rank verwandt war) gelegt und an-
schließend bis 1949 den Herren Fischer und Lachen-
mair übertragen.
Im Jahre 1950 machte sich die spanische schließ-
lich von der deutschen Firma unabhängig und einer
der Söhne von Ludwig, der Ingenieur Ludwig Rank
(1915–1986) führte die Firma mit neuem Enthusias-
mus weiter. Bald hatte er sich einen besonders guten
Ruf als Konstrukteur erarbeitet und erhielt von spani-
schen Behörden viele Aufträge für wichtige öffentliche
Bauten. Er arbeitete mit Bauingenieuren und zu ihrer
Zeit sehr angesehenen Architekten zusammen.
In Rocio, in der Nähe von Sevilla, baute er eine An-
lage mit Mehrfamilienhäusern (Architekt Jose Grana-
dos undRicardo Espiau) und einMotel mit Autowerk-
statt (Architekt Felipe Medina Benjumea). Seine be-
rühmtesten Bauwerke sind das Botschaftsgebäude und
die Residenz des Botschafters Deutschlands inMadrid
(Architekt Alexander Freiherr von Branca), die zwi-
schen 1963 und 1966 errichtet wurden, sowie die Ermi-

ta de Rocio in der Provinz Huelva 1963 (Architekten
Balbotin de Ortega und Delgado Roig).
Wegen der damals schwierigen wirtschaftlichen Um-
stände und weil die Anforderungen der Regierung an
öffentliche Bauten immer höher wurden, musste die
Firma „Luis Rank“ 1970 aufgelöst werden.

6.3 Max Rank und die Ziegelgewölbe in Spanien

Nachdem sich ab 1918 der Einsatz von Beton im Bau-
wesen immer schneller und weiter verbreitete, nutzten
die Gebrüder Rank die Betonbauweise zwar weiter wie
zuvor, doch ihre Firma hatte die innovative Kraft ver-
loren, die ein zentraler Vorteil ihres Geschäftes in den
Vorkriegsjahren war. Gleichzeitig erweiterte sie jedoch
ihre vielfältigen bautechnischen Möglichkeiten, indem
sie sich alle Techniken ihrer Zeit zunutze machte.
Max Rank (1900–1975), der Sohn von Josef hatte den
Bau von Ziegelgewölben bei seiner Tätigkeit in Sevilla
in den Jahren 1926 bis 1929 kennengelernt. Nach die-
semAufenthalt hätte er gerne weiterhin imAusland ge-
arbeitet, er musste jedoch Arbeitsangebote aus Russ-
land, Süd- und Nordamerika ablehnen, da er dringend
als Geschäftsführer in München benötigt wurde. 1932
kehrte er lediglich für wenige Monate nach Spanien
zurück, um die Firma Luis Rank nach dem Tode sei-
nes Onkels Ludwig neu zu strukturieren. Er kehrt er-
neut nach München zurück, um die Führung der Bau-
firma bis zum Ende des 2. Weltkriegs zu übernehmen.
Nachdem dieKrisenjahre des wirtschaftlichenWieder-
aufbaus überwunden waren, konnteMax Anfang 1947
auf seinen früheren Posten zurückkehren. Gerade diese
Nachkriegszeit mit ihren besonderen Anforderungen
verlangte von denMenschen Improvisationstalent und
Erfindergeist, um die alltäglichen Probleme zu lösen:
das galt natürlich auch vor allem im Bauwesen, wo der
Mangel an Eisen und Holz die Baufirmen sehr beein-
trächtigte.
Auf der Suche nach technischen und baulichen Lösun-
gen für den Bau neuerWohnungen und denWiederauf-
bau historischer Gebäude, die im Krieg zerstört wor-
den waren, erinnerte er sich an die Erfahrungen, die er
in Spanien gemacht hatte und daran, dass die Ziegelge-
wölbe weder Eisen noch Gerüstholz für ihre Erstellung
benötigten. Es kann nicht mit Sicherheit gesagt wer-
den, ob er bewusst danach suchte oder nur zufällig das
Buch des Architekten Luis Moya Blanco (1904–1990)
über Ziegelgewölbe in Madrid [44] erwarb, kurz nach-
dem es 1947 veröffentlicht worden war. Es gibt noch
immer ein Exemplar dieses Buches (ohne erklärende
Anmerkungen vonMaxRank) im persönlichen Archiv
von Paul Basiner, dem ehemaligen Geschäftsführer der
Firma.
In diesem Zusammenhang ist außerdem erwähnens-
wert, dass sich im selben Archiv die Veröffentlichung
einer Rede befindet, die vom Architekten Buenaventu-
ra Bassegoda (1896–1987) am 26. November 1946 über
die katalanischen Gewölbe gehalten und im Jahre 1947
inBarcelona veröffentlicht wurde. Ebenso befindet sich
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Bild 15. Diese Fotos von Max Rank von
1950 zeigen den Bau der Treppen des
Hauses Diagonal 359 in Barcelona
(Quelle: Archiv Paul Basiner)

dort das Buch desselben Autors über Ziegelgewölbe,
das im selben Jahr vom Technischen Institut für Bau
undZement deswichtigsten spanischenWissenschafts-
rates Consejo Superior de Investigaciones von Madrid
als Monografie Nr. 178 veröffentlicht wurde, die auf
der Grundlage seiner Barcelona-Rede geschrieben ist.
Da persönliche Unterlagen fehlen, ist nicht klar, ob
Max Rank zufällig bei der Rede von Bassegoda in Bar-
celona anwesend war [9]. Die kleine Bibliothek von
Max Rank, die bei Paul Basiner erhalten ist, wird
schließlich ergänzt durch das Buch des berühmten Ar-
chitekten Fernando Cassinello Perez (1928–1975) über
Ziegelgewölbe, das 1961 vom Technischen Institut für
Bauwesen und Zement in Madrid veröffentlicht wur-
de [19]. Besonders diese Veröffentlichung zeigt das In-
teresse des Unternehmers an Ziegelgewölben. Da eini-
ge Fotografien über den Bau von Ziegelgewölben aus
Barcelona und Madrid vom März 1950 im Archiv Ba-
siner erhalten sind, ist anzunehmen, dass Max Rank
dort war, um die Bauausführung aus der Nähe zu be-
trachten.

Schriftlichen Dokumente über die Beziehungen, die
Max Rank offenbar mit den Autoren dieser Bücher
unterhalten haben muss, fehlen, aber es gibt im Basi-
nerarchiv Fotos einer Reise, die Max Rank im März
1950 nach Barcelona undMadrid unternahm. Die Bil-
der sind für die Beantwortung dieser Frage sehr auf-
schlussreich, denn sie bezeugen, dass er in Barcelona
Gebäude in den Straßen Diagonal 259, Aragon (ohne
Nummer) und Mallorca 234 besuchte, wo er Baustel-
len mit Treppenkonstruktionen in Gewölbestruktur fo-
tografierte. ImKloster Nuestra Señora delMonte Sion
und in der Kirche San Miguel de los Santos dokumen-
tierte er Ziegelgewölbe, teils schon fertiggestellt, teils
noch im Bau. Die Fotos, die Max Rank inMadrid auf-
nahm, sind noch aussagekräftiger und dokumentieren
einen Besuch der Baustelle des Museo de America, ein
Museum, dessen Bau 1943 unter der Aufsicht der Ar-
chitekten Luis Moya y Luis Martinez Feduchi begann
und das 1954 eingeweiht wurde. Max Rank besuch-
te das Gebäude zu einem Zeitpunkt, als die Gewölbe
schon fertiggestellt, aber die Räume noch leer waren
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Bild 16. Zeichnung von Max Rank der Treppe zu einer Kanzel
in den 1950er-Jahren (Quelle: Archiv Paul Basiner)

und auf die Einrichtung des Museums warteten. Auf
einigen Fotos ist eine Gruppe fachkundiger Besucher
zu sehen, unter denen man Luis Moya erkennen kann,
der sein Bauwerk vorstellt. Ein zusätzliches Foto zeigt
eine Kuppel in einem Landhaus außerhalb Madrids,
das ebenfalls ein Werk von Luis Moya sein könnte. Es
scheint, dass die Beziehung zuMoya eine Zeitlang auf-
rechterhalten blieb, denn das letzte erhaltene Foto zeigt
das Gewölbe einer Kapelle in Gijon, die namentlich als
Werk von Moya ausgewiesen ist (Bilder 15–17).

6.4 Erste Versuche mit Ziegelgewölben in Bayern

Ausgestattet mit diesem technischen Wissen suchte
Max Rank geschickte Maurer. Er stellte sie ein und
brachte ihnen, vielleicht auch mithilfe von spanischen
Maurern, den Bau von Ziegelgewölben bei. Auch woll-
te er experimentieren und die Möglichkeiten ausloten,
die diese traditionelle spanische Technologie zur Re-
konstruktion der im Krieg zerstörten Gewölbe und
zum Bau neuer Gewölbe bot. Im Juli 1948 machte er
die ersten gebauten Versuche mit einem experimentel-
len Gewölbe von 4,00 m Durchmesser und einer Höhe
von 0,40 m, das eine maximale Last von 960 kg pro
Quadratmeter aushielt (Bild 18). In den 1950er-Jahren
hielt er das Verfahren und die Vorteile der Ziegelgewöl-
be in einem maschinenschriftlichen Dokument mit ei-

nigen Fotografien fest, welches sich im Archiv Basiner
erhalten hat. Anlass war die bevorstehende Restaurie-
rung der Gewölbe der Elisabeth-Kirche in der Mathil-
denstraße in München: Dieser Auftrag taucht später
nicht mehr in der Liste der durch die Baufirma Rank
erstellten Bauten auf.
Dieses Dokument zeigt, mit welcher Überzeugung
Max Rank die Ziegelgewölbe in Deutschland bekannt
machte und dieser Technik eine große Zukunft vorher-
sagte.

6.5 Gewölbe für die Landeszentralbank
in Zusammenarbeit mit Carl Sattler

Der erste Auftrag zur Anwendung des Ziegelgewölbe-
baus, der sich der heuteBaugesellschaft Gebr. Rank und
Co. genannten Firma bot, war der Bau der Landes-
zentralbank, in Zusammenarbeit mit dem Architekten
Carl Sattler (1877–1966). Das Gebäude war in den Jah-
ren 1938 und 1941 vom Architekten Heinrich Wolff
(1880–1944), dem damaligen Bauleiter der Deutschen
Reichsbank, entworfen worden, sein Bau von Sattler in
den Jahren 1948–1951 zu Ende geführt.
Carl Sattler wurde in Florenz geboren und studierte
Architektur in Dresden (eine komplette Monografie
über sein Werk und Leben in [54]). Er arbeitete zwi-
schen 1898 und 1906 in Florenz, wo er einige Villen
entwarf. Während des Baus einer dieser Villen lernte er
einen Maurermeister kennen, der ihn in die Bauweise
der Ziegelgewölbe („volte leggere“ in der Toskana) ein-
führte. Seine Tagebücher zeigen, welch tiefen Eindruck
diese Technik bei ihm hinterließ. Ab 1906 ließ er sich in
München nieder, doch hielt sein Interesse an, er reiste
weiterhin nach Italien und setzte seine Ziegelgewölbe
bei einigen seiner italienischen Projekte ein, wie bei der
Villa Apuana in Florenz (1913).
Nachdem er 1926 zum Direktor der Kunstgewerbe-
schule ernannt worden war, wurde er 1933 aufgrund
der nicht arischen Herkunft seiner Frau gezwungen,
seine Stelle aufzugeben und 1939 wurde er notgedrun-
gen in denRuhestand versetzt. Obwohl er keinMitglied
der NSDAP war, konnte er gelegentlich weiterarbeiten
und auch weiterhin einige Einrichtungen der Gewerbe-
schule nutzen.
Um 1935 schrieb er einen kurzen Artikel über die Vor-
züge der Ziegelgewölbe (abgedruckt bei Scherer [54]).
Er beginnt den Artikel, indem er das praktische Ver-
schwinden der Gewölbe in der Architektur bedauert,
denn „die Kunst der Gewölbekonstruktion ist der Gip-
fel der gemauerten Konstruktion“, und ist der Mei-
nung, dass der Mangel an Eisen den Gewölbebau wie-
derbeleben wird. Sattler führt die Vorteile an, die die
Anwendung dieser Technik in neuen Bauten bedeuten
würde, als Folge des enormen Preisanstiegs des Eisens
durch die wirtschaftliche Situation. Er lobt die große
Schlankheit der Technik, ihre Widerstandskraft und
Wirtschaftlichkeit und die Schnelligkeit der Ausfüh-
rung, da Ziegelgewölbe ohne Lehrgerüst gebaut wer-
den, indemman einfacheLeitschienen verwendet. Dar-
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Bild 17. Fotos, die Max Rank während
eines Besuchs des Museo de America
aufnahm, mit Luis Moya, die im Archiv
Basiner erhalten sind (Quelle: Archiv Paul
Basiner)

über hinaus weist er darauf hin, dass so alle mögli-
chenGewölbe gebaut werden können: Tonnengewölbe,
Klostergewölbe, Kuppeln, Treppen. Zudem analysiert
er die Probleme, die ein Import dieser Technik bedeu-
ten würde: die Notwendigkeit, deutsche Maurer aus-
zubilden und die Bauvorschriften anzupassen. Schließ-
lich erklärt er den Bauablauf bei einem mehrstöckigen
Haus mit dieser Art Gewölbe.
Obwohl Sattler 1933 von der Nazi-Regierung all seiner
Posten enthoben wurde, da er sich weigerte, in die Par-
tei einzutreten, bot ihm der Kommissar für das Bau-
wesen, Fritz Todt (1891–1942) 1940 an, nach Italien
zu reisen, um den Bau von Ziegelgewölben zu studie-
ren, denn auch Todt wusste, dass sie in Spanien und
Italien angewendet wurden. Sattler verbrachte in der
Folge fünf Wochen in Italien. Er sprach in dieser kur-
zen Zeitspanne mit Maurern und Bauingenieuren, be-
suchteGebäude und gab denAuftrag für eine Serie von
Versuchsgewölben. Das hier erworbene Wissen wurde
in mehreren Artikeln zusammengefasst, der ausführ-

lichste wurde 1941 veröffentlicht [52]; eine überarbeite-
te Version wurde in das Buch über Ziegelgewölbe von
Friedrich Hess, Professor an dem Politechnikum Zü-
rich, aufgenommen [53] (Bild 19).
Mit dieser Reise sollte ausgelotet werden, ob es mög-
lich wäre, diese Technologie auch in Deutschland ein-
zuführen. Sattler hatte ja am Anfang seines Berufsle-
bens am Bau von Ziegelgewölben in Forte die Marmi
(wahrscheinlich der Villa Apuana) in Florenz teilge-
nommen, wo der Maurermeister Francesco Tognocchi
ihm die Vorteile dieser Konstruktionsweise eindrucks-
voll demonstriert hatte. Bei seiner Italienreise erforsch-
te er diese Technik in der Gegend von Mailand und
in der Toskana weiter. Er erforschte aber nicht nur die
Bauwerke, die gerade errichtet wurden oder schon fer-
tig waren, sondern errichtete auch eine Modellkuppel
für die Baugesellschaft Guerri Luigi in Florenz, um so
den Bauprozess fotografisch dokumentieren zu können
(Bild 20).
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Bild 18. Ein Blatt mit den Bildern der Experimentalkuppel von Max Rank 1948 (Quelle: Archiv Paul Basiner)

Zurück in Deutschland warb er enthusiastisch für die-
se Bauweise, weil der Bau von Ziegelgewölben tatsäch-
lich Holz und Eisen sparte und es außerdem möglich
war, sie in Deutschland anzuwenden. So erfüllte er
die Erwartungen seiner Auftraggeber. Für die Behörde
schrieb er einen Bericht seiner Mission und veröffent-
lichte Prospekte und Artikel in Architekturzeitschrif-

ten, wo er die Vorteile und Verfahren der Bauweise be-
schreibt [52]. Im November 1942 fand er schon eine
Ziegelfabrik in Regensburg, die in der Lage und ge-
willt war, die gewünschten Ziegel herzustellen. Ab Ok-
tober 1940 bemühte er sich, Aufträge zu erhalten, bei
denen er die Technik anwenden konnte, aber es gab
nur ein einziges Projekt mit einer gemauerten Kup-
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a)

b) c)

Bild 19. a) Probegewölbe in Italien 1940, b) konstruktive Details [52], c) Hintermauerung mit kleinen Gewölben
auf Mäuerchen [53]

pel, das jedoch nicht ausgeführt wurde ([54], Bd. 2,
S. 436). Von den bis Kriegsende ausgeführten Bauwer-
ken mit Ziegelgewölben ist nur die Rekonstruktion des
Schlosses Leutstetten 1937 ([54], Bd. 2, S. 396–398) be-
legt. Der Katalog seiner Werke nennt unter den ausge-
führten Bauten in gemauerter Gewölbetechnik aus der
Nachkriegszeit, außer der Bayrischen Landeszentral-
bank ([54], Bd. 2, S. 456–460) nur die Bayrische Kom-
munalbank ([54], Bd. 2, S. 449–452). Dieser Bau wurde
1945–1952 ausgeführt und enthielt nur eine einzige zu
rekonstruierende Kuppel.
So fanden beim Bau der Landeszentralbank zwei ver-
wandte Geister zusammen und konnten natürlich die
Erfahrungen, die sie in Spanien und Italien gesammelt
hatten, vereinen. Im zuvor erwähnten Archiv haben
sich zwei Briefe von Carl Sattler an Max Rank erhal-
ten, datiert auf den 4. Mai und 19. Juli 1948, in denen

die Frage des besten Mörtels für den Bau der Gewöl-
be diskutiert wird, bei dem Gips, „römischer“ Zement
oder ein in Italien verwendeter anderer Zement zur
Wahl standen. Der in Florenz lebende Schwiegersohn
von Sattler berichtete, dass er laufende Bauten besucht
hatte und schickte eine Probe dieses Zements. Außer-
dem schlägt Sattler in seinem ersten Brief vor, die spa-
nische Bauweise mit mehreren Ziegelschichten für den
Bau der Gewölbe zu verwenden, während er in seinem
zweiten Brief vorschlägt, hohle Ziegel oder dünne Plat-
ten aus Zellenbeton für die untere Schicht zu verwen-
den, um das Gewicht des Gewölbes zu verringern. Au-
ßerdem schlägt er vor, eine experimentelle Kuppel zu
errichten. Er ist überzeugt, dass für die Dachkonstruk-
tionen Gewölbe eine angemessene Lösung sind und er-
rechnet, dass man mit den Gewölben 1700 m2 der Ein-
gangshalle der Landesbank überspannen könnte.
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Bild 20. Fotos von Sattler vom Bau einer
gemauerten Kuppel in Italien, gefunden
bei den Dokumenten von Max Rank
(Quelle: Archiv Paul Basiner)

Bild 21. Bau einer Kuppel in der Landes-
zentralbank (Quelle: Archiv Paul Basiner)
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Bild 22. Ziegelgewölbe der Landeszentralbank, München
(1948–1951) (Quelle: Archiv Basiner)

Die Bauarbeiten am Gebäude der Zentralbank gingen
1948–1949 schnell voran und die Firma Gebr. Rank
wurdemit demBau der Ziegelgewölbe beauftragt. Hier
haben die beiden Architekten schließlich die ganze
Vielfalt geometrischen Formen genutzt: Im Empfangs-
saal gibt es Kreuzgratgewölbe, im Kasino (wohl eher
ein Speisesaal) ist es ein Tonnengewölbe mit Lünet-
ten, im Kassenraum ein Tonnengewölbe und in an-
deren Sälen kommen verschiedene Kreuzbandgewölbe
und Klostergewölbe zur Ausführung. Alle Untersich-
ten wurden nicht verputzt, sodass man das prächtige
Muster des Ziegelmauerwerks bewundern kann. Dies
ist eines der letzten Werke von Sattler und das einzige,
bei dem er mit Max Rank zusammenarbeitete, für den
dies eine wegweisende Erfahrung für zukünftige Auf-
träge war (Bilder 21–23).

6.6 Von Rank ausgeführte Ziegelgewölbe
in Bayern

Das Know-how von Max Rank wurde in den Nach-
kriegsjahren vor allem gebraucht, um historische Ge-
wölbe, die während des Kriegs zerstört worden wa-
ren, wieder aufzubauen. Die Feldherrnhalle am monu-
mentalenOdeonsplatz inMünchenwar 1841–1844 von
Friedrich von Gärtner (1791–1847) für den bayrischen
König Ludwig I. als Kopie der Loggia dei Lanzi in Flo-
renz gebaut worden und spielte im Dritten Reich ei-
ne eher unrühmliche Rolle. In diesem berühmten Bau-
werk rekonstruierte Rank 1949 das Kreuzbandgewöl-
be, das in diesem Fall verputzt wurde, um den Origi-
nalzustand des Gebäudes wiederherzustellen (Bild 24).
In der traditionsreichen Gaststätte Mathäserbräu, in-
zwischen abgerissen und 1999 durch ein Geschäftszen-
trum ersetzt, wurden die Kreuzbandgewölbe mit einer
Stichkappe rekonstruiert (Bild 25).
Für die ReicheKapelle in derMünchner Residenz wur-
de 1957 eine Kuppel über einem ovalen Grundriss mit
Lünetten und einer Lichtampel rekonstruiert (Bild 26).
Größere Bauwerke des Wiederaufbaus waren etwa der
Wiederaufbau der Hauptkuppel in der ehemaligen
Kloster- undDamenstiftskirche St. Anna inMünchen.
Die ursprüngliche Kirche war 1740 von Johann Baptist
Gunetzrhainer (1692–1763) erbaut worden. Teile der
Kirche und die Hauptkuppel waren durch einen Bom-
benangriff 1944 zerstört worden. DieWiederaufbauar-
beiten begannen 1946 und wurden erst 1980 fertigge-
stellt. Unter den Beauftragten für den Wiederaufbau
gab es leidenschaftliche Diskussionen über die Kup-
pel, bis sich alle auf ein gemauertes Gewölbe von Max
Rank einigen konnten, dessen Maurer das Gewölbe
1957–1958 meisterhaft ausführten.
Ein weiteres wichtiges Werk war 1961 der Wiederauf-
bau desWeißen Saals der ehemaligen Augustinerkirche
in der Neuhauser Straße in München. Die ursprüngli-
che Kirche, inzwischen säkularisiert, war von Theodor
Fischer (1862–1938) umgebaut worden, um sie 1910 in
die benachbarte neue Polizeidirektion zu integrieren.
Dabei wurde die Kirche völlig entstellt. In einem Saal
mit 55 m Länge und 9 m Breite im oberen Stockwerk,
das mit dem Originalgewölbe überdacht ist, wurde der
Weiße Saal eingerichtet, der 1961 von der Baufirma
Rank wieder aufgebaut wurde. Das Gebäude ist be-
kannt als das Jagdmuseum von München (Bild 27, s. a.
Bild 12).
Ein Bauwerk von besonderer architektonischer Be-
deutung ist die Glyptothek am Königsplatz, die Leo
von Klenze (1784–1864) in den Jahren 1816–1830 im
neoklassizistischen Stil für die Sammlung klassischer
Skulpturen des bayrischen Königs Ludwig I. erbaut
hat. Dieses Gebäude wurde im Krieg stark beschädigt,
vor allem die Gewölbe und Innendekoration mussten
vollständig erneuert werden. Die Glyptothek wurde
1967–1972 vor allem unter Beteiligung der FirmaRank
und selbstverständlich mit Ziegelgewölben wieder auf-
gebaut.
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Bild 23. Kasino bzw. Speisesaal der
Landeszentralbank nach der Fertigstellung
(Quelle: Archiv Paul Basiner)

Bild 24. Die Feldherrnhalle am
Odeonsplatz in München wurde 1949 von
Fa. Rank mit einem Ziegelgewölbe
rekonstruiert

Bild 25. Das Gewölbe im Mathäserbräu in
München (Quelle: Archiv Paul Basiner)
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a)

b) c)

Bild 26. Wiederaufbau der Kuppel in der Reichen Kapelle, 1957 (Quelle: Archiv Basiner), a) Flachziegelgewölbe, b) jetziger Zustand,
c) Bauzeichnung

Bild 27. Blick auf das Gewölbe im Weißen Saal
der ehemaligen Augustinerkirche, der heute als
Jagdmuseum genutzt wird

Inspiriert von den erfolgreichenWiederaufbauarbeiten
mit Ziegelgewölben und deren Akzeptanz bei Bauher-
ren und Kunden erhielt Max Rank vor allem in den
1950er-Jahren häufiger Aufträge. So konnte er Ziegel-
gewölbe in neuen Bauwerken, vor allem in Kirchen
ausführen. Er überspannte große und helle Räume
gern mit Tonnengewölben und Lünetten. 1952 erhielt
er den Auftrag für die Heiligkreuzkirche (Bild 28) in

Traunstein, in der Nähe von München, und von 1953
bis 1956 baute er die vom Architekten Johannes Lud-
wig (1904–1996) entworfene Evangelische Paul-Ger-
hard-Kirche (Bild 29a und b) in Laim, einem Stadt-
teil von München. Darüber hinaus baute Rank 1962
die Kirche der Steyler Mission an der Dauthendeystra-
ße in München. 1953–1955 baute er die eindrucksvolle
Kirche und das Kloster Herz Jesu an der Buttermel-
cherstraße in München nach den Entwürfen des Ar-
chitekten Alexander Freiherr von Branca, der auch die
deutsche Botschaft inMadrid plante, die von der Sevil-
laner Firma Luis Rank gebaut wurde. Ein weniger be-
deutendes Bauwerk war die Aussegnungshalle mit Lei-
chenhaus an der Defreggerstraße inHaar beiMünchen
1956–1957.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Dieses Beispiel eines Bautechnologietransfers zeigt den
Bestand und die Aktualität von Ziegelgewölben in
Deutschland, von denen heutzutage nur wenige Leu-
te wissen, in welcher Technik diese Bauwerke des
Münchner Wiederaufbaus nach dem Krieg ausgeführt
wurden. Mit dem Beginn des Wirtschaftswunders in
Deutschland hat die Baufirma von Max Rank seit
den 1960er-Jahren wohl keine wichtigen Ziegelgewöl-
be mehr ausgeführt. Das mag daran liegen, dass viele
der Gewölbe, die im Krieg eingestürzt waren, zu dieser
Zeit schon wieder aufgebaut waren oder auch weil der
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Bild 28. Die Kuppel der Heiligkreuzkirche
in Traunstein (Quelle: Archiv Paul Basiner)

a)

b)

Bild 29. Die Evangelische Paul-Gerhard-
Kirche in München, a) während des Baus
und b) in Betrieb (Quelle: Archiv Paul
Basiner)
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internationale Stil, der sich in der deutschen Architek-
tur durchzusetzen begann, keine derartigen Konstruk-
tionen mehr verwendete.
Es ist daher zweifellos wichtig, die Bedeutung dieser
Technik der Ziegelgewölbe und die Verbreitung dieser
bautechnischen Kenntnisse wertzuschätzen, da sie uns
neue Ideen undMöglichkeiten bei Entwurf undRekon-
struktion eröffnen.
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Zusammenfassung
Der gerüstfreie Bau vonGewölbenmit dünnen gebrannten Ziegeln hat rund umdasMittelmeer eine jahrhunderte-
alte Tradition, die sich den verschiedenen lokalen Gegebenheiten angepasst hat. Die Ursprünge dieser Bautechnik
lassen sich in der mesopotamischen, römischen wie auch der islamischen Baukunst nachweisen. Zu Beginn des
19. Jahrhundert wurde sie auf dem amerikanischen Doppelkontinent erfolgreich verbreitet.
Archivmaterial von Paul Basiner ermöglichte neue Untersuchungen, die zeigen, dass die „Baugesellschaft Ge-
brüder Rank“ in München diese Gewölbetechnik nach dem 2. Weltkrieg nutzte, um die zerstörten Gewölbe mit
einfachen Mitteln und geringem Materialverbrauch wieder zu errichten.
Zusammen mit Carl Sattler wurden zunächst Ziegelgewölbe beim Bau der Landeszentralbank in München ver-
wendet. In den Folgejahren konnte die Firma Rank viele Gebäude in und umMünchen mit Ziegelgewölben aus-
statten. Erst in den 1960er-Jahren geriet diese Bautechnik aus der Mode und damit etwas in Vergessenheit.


