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wischen München-Ramersdorf und
lsmaning hatte sich auf einer Länge
von fünfzehn Kilometern und einer
Breite von rund zweieinhalb Kilometern eine Lehmzunge erhalten. Eisige, trockene
Winde trieben in den Nachciszeiten den feinen
Gesteinsstc1ub der Geröllmassen der abgeschmolzenen Gletscher cius den Alpen in das
Vorland. Von Tundren-Gri:isern festgehalten,
sank der Staub zu Boden und bildete eine oft
mehrere Meter dicke, gleichmäßig feine, kalkreiche, gelbliche Schicht, den sogenannten
Löß. Sickerwasser schwemmte in den Warmzeiten den Kalk aus dem Löß und wandelte
diesen zu Lößlehm um.
Nach den verheerenden Stadtbränden im 14.
Jahrhundert war es unumgänglich geworden,
die ortsüblich in Holzbauweise hergestellten
Münchner Häuser auf Ziegelbauweise umzurüsten. Am 8. Mai 1342 vereinbarte Kaiser Lud-

wig der Baier mit der Stadt, dass Neubauten
künftig mit Ziegeln gedeckt und möglichst aus
Stein erbaut werden sollen. Die ersten städtischen Ziegelöfen entstanden in Haidhausen.
Die Ziegelherstellung war ursprünglich eine
reine Handarbeit und die Organisationsform
bei allen Ziegeleien ähnlich. Sie wurden von
Ziegelmeistern geführt, die ihre Wohnung, um
den Brennvorgang ständig betreuen zu können, meistens unmittelbar neben dem Brennofen ha:ten. Die Arbeiter der Ziegelei übernachteten und hausten in den Trockenstc1deln. Die
Lehmgewinnung und das Formen der Ziegel
geschah in der wärmeren Jc1hreszeit; im Winter
wurde allerhöchstens an den Brennöfen gearbeitet.
Die "Tonindustrie-Zeitung" stellte im Jahr 1899
fest: .,In den Alpenländern hat der Arbeiterstand eine fast unausrott.bare Abneigung ge-
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g·en: Lehmarbeit, s~dass es wirklich schwerfällt, einheimische Kräfte heranzuziehen". Der
Grund lag aber eindeutig im saisonalen Charakter· der Ziegelindustrie, die ein Arbeiten
nur während der frostfreien Monate erlaubte.
Eine Zeit, in der auch die Landwirtschaft die
einheimischen Arbeitssuchenden ausreichend
mit Stellen versorgen konnte. Deshalb holten
die Ziegeleibarone Saisonarbeiter aus der Gegend um Udine und Friaul nach Bayern.

Im Oktober 1980 wurde die wiederaufgebaute Kirche, mit der Madonna als Mittelpunkt,
eingeweiht. Ein großes farbiges Glasgemälde
erzählt von der Arbeit in der Ziegelei sowie die
Entstehung und das Brennen der Lehmfigur in
Haidhausen. Durch die Wappen von Bayern
und dem Friaul soll die Verbundenheit der beiden Länder gezeigt werden. Partnerstadt von
Avilla di Buja ist die niederbayerische Stadt
Vilsbofen.

Und dort, im Friaul, in der Nähe von San Daniele, steht in der Kirche von Avilla di Buja eine
1,50 Meter hohe Terracottafigur, die di~ Einhei mischen als La Madonna della Salute" sowie
als „Patrona dei Fornaciai", als „Patronin der
Ziegelarbeiter", verehren.

Der Grund für die Aufstellung der „Madonna
dei Fornaciai" war, dass bayerische Ziegeleibarone jährlich etwa 15.000 Saisonarbeiter aus
der Gegend um Udine und Friaul in das Land
nördlich der Alpen holten. Für die Unternehmer galten die Friulaner - so die offizielle Begründung - als „streng katholisch", besonders
„ausdauernd und fleißig" und darüber hinaus
als sehr „genügsam und anspruchslos''. Auch
würden sie, ,,am Montag früh stets vollständig
zur Arbeit erscheinen, eine Eigenschaft, auf die
man bei dem einheimischen Arbeiter nicht bestimmt rechnen kann".
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Geformt hat sie im Jahr 1875 der Münchner
Akademieprofessor Josef Knabl aus Haidhauser Lehm. Der Kunstprofessor fertigte viele
Entwürfe für die Mayer'sche Kunstanstalt für
kirchliche Arbeiten und schuf als Lehrer für
christliche Plastik an der Akademie der Bildenden Künste den im Krieg zerstörten Hochaltar
der Münchner Frauenkirche sowie den Marmoraltar in der neuen Pfarrkirche St. Johann
Baptist in Haidhausen.
Das besondere ist, dass die Terracottafigur
ganz langsam in einem Ofen des Haidhausener Ziegeleibesitzers Anton Graßl gebrannt
wurde. Finanziert hatte sie Anton Graßls Akkordant", Giacomo Ganzitti, der zugunsten der
Lehm-Madonna angeblich auf seinen Lohn
verzichtete. Da damals noch keine Eisenbahn
bis Udine fuhr, musste man die Ziegel -Madonna im September 1875, sorgfältig in einer Kiste verpackt, mit einem Pferdefuhrwerk nach
Avilla di Buja bei Udine verfrachten. Nachdem
ein Maler die Madonna für siebzig Lire farbig
gefasst hatte, stellte man die Statue im darauffolgenden Jahr am Hochaltar der Kirche von
Avilla di Buja auf.
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Beim großen Erdbeben, das am 6. Mai 1976 mit
der Stärke 6,5 die Region Friaul erschütterte,
wurden etwa 980 Menschen getötet und rund
dreißig Orte verwüstet. Darunter war auch die
Kirche in Avilla betroffen. Doch wie durch ein
Wunder brach die Madonna nur einmal in der
Mitte auseinander, sodass sie unproblematisch
restauriert werden konnte.

Noch viel interessanter war für die Lehmbarone
allerdings, dass die italienischen Arbeitskräfte
gegenüber ihren deutschen Kollegen erheblich billiger waren und dass sie das in Italien
traditionelle Akkordanten-System von jeglicher
sozialer Verantwortung gegenüber den Ziegeleiarbeitern entband. Die Anwerbung der Ziegelarbeiter, den „Fornaciai", übernahmen die
„Akkordanten"
oder „Capuzats". Das waren
Friulaner, die mit den hiesigen Verhältnissen
bestens vertraut und sprachkundig waren und
so als Bindeglied zwischen den Ziegeleibesitzern und den Ziegeleiarbeitern fungierten.
Sie waren gegenüber den „padroni tedesch:"
die einzigen Ansprechpartner.
Die Arbeiter
fürchten sie mehr, als sie sie achteten, da sich
die „Capuzats" als Aristokraten unter den Arbeitern empfanden. Sie nahmen den Standpunkt des Unternehmers ein und sahen die
einzige Aufgabe der Ziegelarbeiter in der Herstellung möglichst vieler Steine - ohne dabei
krank zu werden, sich zu betrinken oder sich
gar zu beschweren. Als Statussymbol trugen
die „capos'' prächtige Uhrenketten und gewichste Stiefel. Sie galten als Tyrannen, die in
Wutanfällen die Arbeiter auch blutig schlugen.
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Zu ihren Verpflichtungen gehörte die pünktliche Ablieferung einer vereinbarten Ziegelmenge zu einem abgesprochenen Preis. Unter
welchen Bedingungen ihre Arbeiter die Vereinbarungen schafften, blieb alleine den Akkordanten überlassen, die neben der Anstellung
ihrer Landsleute auch für die Unterbringung,
die Lohnauszahlung und die Einhaltung der
Arbeits- und Ruhezeiten zusüindig waren.

sie mit Abschluss des Arbeitsvertrages ausbezahlt bekamen. Kurz darauf machte sich dann
die komplette „campagnia"
unter Führung
des „Capuzat" auf den Weg nach Monaco in
Baviera. Bis zum Jahr 1879 mussten sie den
weiten Weg über die Alpen in zehn Tagen zu
Fuß zurücklegen. Erst mit der Eröffnung der Eisenbahnlinie verkürzte sich die Reisedauer auf
zwei Tage.

Am ersten Montag im März fand in Tolmezzo ein regelrechter „Markt für Menschenfleisch" statt. Dort wurden die Menschen für
die schwere Ziegelarbeit in Bayern angeworben. Zuvor hatte der der Akkordant mit dem
.,Loambaron" einen Vertrag abgeschlossen.
Mit einem stattlichen Vorschuss in der Tasche
kehrte er dann in seine Heimat zurück und
heuerte in Tolmezzo die notwendigen Arbeitskräfte an. Die meisten Männer warteten nach
den langen, einkommenslosen Wintermonaten schon sehnsüchtig auf den Vorschuss, den

Da die Padroni jenseits der Alpen bei den Akkordanten komplette Arbeitstrupps anheuerten, stellten sie anfangs auch keine Geräte zur
Verfügung. Das bedeutete, dass die italienischen Arbeitskräfte ihre Schaufeln und Hacken
schleppen und selbst Schubkarren und anderes Gerät über die Alpen schieben mussten.
An ihrem Arbeitsplatz in München angelangt,
lag ihnen ausschließlich daran, durch möglichst viel Arbeit möglichst viel Geld zu verdienen. Durch das Bezahlen von Akkordlöhnen
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entzogen sich die Italiener den Kontrollen, die
man zur Überwachung der gesetzlichen Vorgaben einführte. FrcJuenund l(inder übernahmen
die körperlich weniger schweren T5tigkeiten.
Manchmal bildeten ganze Familien ein Teclm,
mit dem „Stampadore" an der Spitze. Frau und
Kinder hatten ihm wzuarbeiten und Je besser
die einzelnen Arbeitsschritte koordiniert wa
ren, desto besser wcir ciuch das Gesamtergebnis.
Schon zehnjährige Buhen verdingten sich als
Handlanger. Die „Mulis" standen an der u'1tersten Stelle der Hierarchie, hatten den Mund
zu halte'1 und mussten einfach funktionieren.
Zwar sah die Reichsgewerbsordnung aus dem
Jahr 1878 Bestimmungen zum Arbeitsschutz
für l<inder und Frauen vor, so eine Beschränkung der Arbeitszeit sowie das Verbot von körperlich schwerer Arbeit. Doch die Verordnung
wurde in der Praxis unterlaufen und die Strafen
waren so lächerlich niedrig, dass sie wir-<.ungslos blieben.
Am Preysingplcitz in Haidhausen würdigt seit
dern Jahr 1978 ein Brunnen die friulcJnischen
und die einheimischen Ziegeleiarbeiter. Dieser
sogenannte
„Ziegelbrenner-Brunnen"
zeigt
einen Stampadore, der Lehm in die Model
streicht. Ein weiterer Ziegelarbeiter hält die
„Mönch und Nonne" genannten Dachziegel im
Arm und trägt mit der Kraxn auf derr Rücken
mehrere Ziegel auf die Baustelle. Das Denkmal
zeigt arbeitende Menschen, was in München
nur sehr selten der Fall ist. Um so pnantastischer ist die Leistung, die der Münchner Bildhauer Hans Osel damit vollbrachte.
Hans Osel, im Jahr 1907 in München geboren,
fertigte unter anderem den Liesl-Karlstadtund den Roider-Jc1ckl-Brunnen auf dem Viktualienmarkt. Der engagierte Bildhauer schrieb
in seinen Erinnerungen über die Entstehung
des Ziegelbrenner -Brunnens die nachfolgenden Zeilen: ,,Da hatte man uns, einige Kollegen und mich, wie das so üblich ist vor einem
Wettbewerb, zu einer Aussprache eingeladen,
bei der die Pläne und Wünsche des Auftragge -

bers durgelegt werden sollten. Aber der maßgebliche Herr speiste uns mit den Worten ab:
,Arn Preysingplatz ist ein Brunnen vorgesehen.
Preysing.ist Ihnen ja ein Begriff. Aber was red
ich, es kommt halt doch wieder ein Brunnen
hin, wc ein Mundharmonika- oder ein Ziehharmonikaspieler obendraufsteht'.
Aus. [...] Das
Geld war bewilligt. Wie der Brunnen aussah,
interessierte ihn nicht weiter". Der „oberste
Baumensch von München" wartete dann halt
auf die eingehenden Ideen und Vorschläge.
Hans Osel informierte sich selbst über das Projekt und kam in seinen Erinnerungen zu folgendem Ergebnis: ,,Alsdann gehst hinein ins Stadt archiv und liest Welsüber den Preysing und du
kommst drcJuf, dass er ein herzlich unbedeutender und auch ein recht eigensinniger Patron war, einer, für den sich ein Denkmc1I gewiss
nicht lohnt. Aber beim Lesen über Haidhausen
wirst du plötzlich aufmerksam: Hall! - da waren
ja Ziegeleien gestanden, große Ziegeleien, in
denen schon die Ziegel gebrannt wurden fürs
Sendlinger Tor und für die schönen Bürgerhäu ser und vielleicht schon für den Dom, das ist
doch was! - Jetzt cJber nichts Bombastisches
mc;che'1, sondern was über die Arbeiter, die
Ziegel geschlagen und gestrichen haben". Und
so entstand der „Ziegelbrenner-Brunnen"
aus
Muschelkalk, der schließlich am 17. November
1978 unter Beteiligung der Münchner Bevölkerung in Betrieb genommen werden konnte.
Zählte man anno 1877 zwischen Ramersdorf
und Unterföhring insgesamt sechzig Ziegelei en, so schrumpfte die Anzahl dieser Fabrikationsanlagen auf Münchner Stadtgebiet bis zum
Jahr 1962 auf vierzehn, die aber immerhin noch
100 Millionen Steine herstellten, die Hälfte des
damaligen Gesamtbedarfs. Inzwischen sind im
Münchner Osten alle Ziegeleien verschwunden. Nur noch vereinzelte Dammstraßen und
stillgelegte Ziegelbetriebe erinnern noch an
die Zeiten der „Ziggelsteinslagger".
Die heute noch für Restaurierungsarbeiten benötigten
handgeschlagenen Ziegelsteine kommen aus
Niederbayern.

