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Die Ziegel im Inneren des  
Brennofens (Hochtief ), ca. 1960
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Der Lehm wird angeliefert 
(Ziegelei Hochtief ), ca. 1960
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Ziegelei Rübsamen / Dr. Schäffer, 
ca. 1930           
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Abbau des Lehms (Ziegelei Hochtief ), 
ca. 1950
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Die Hochtief - Ziegelei, 
1950
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Hochtief Ziegelei, 
 ca. 1970

Ziegeleien in Eschborn

Schon vor über 2000 Jahren wußten die 
Römer, dass sich der hier im Vordertaunus 
vorkommende Lehm hervorragend zur  
Herstellung von Ziegeln eignet.  
Eine große römische Ziegelei befand sich 
ganz in der Nähe, in Ffm.-Nied. In Eschborn 
steht der Lehmboden teilweise bis zu  
12 Metern hoch an, was einen äußerst  
rentablen Tonabbau erlaubt. 

In Eschborn läßt sich eine erste Backstein-
brennerei, die von Adolf Ostertag bereits 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
nachweisen. Er arbeitete mit 18 Helfern 
nach dem Prinzip „Feldbrand“, d. h. die ge-
formten noch feuchten Lehmziegel wurde 
auf freiem Feld aufgeschichtet und mit of-
fenem Feuer so lange erhitzt, bis sie durch-
gebrannt waren.  

Im Jahre 1890 baute der aus Bad Soden 
stammende Heinrich Rübsamen auf dem 
Gelände der heutigen Berliner Straße/ 
Zeilsheimer Weg einen ersten festen  
Brennofen mit entsprechenden Nebenge-
bäuden, wie Pferdeställen, Werkstätten und 
Unterkünften mit Badehaus für die Arbeiter. 
In den 1920er Jahren beschäftigte das 
„Rübsamen & Co. Ziegelwerk Eschborn“ 
über 60 Arbeiter. Bedingt durch die Inflation, 
geriet die Firma in finanzielle Schwierig-
keiten und mußte verkauft werden. Käufer 
war der Chemiker Dr. Walter Schäffer aus 
Frankfurt, der die Ziegelei allerdings auch 
nicht rentabel betreiben konnte. Mit einer 
stark verminderten Zahl an Arbeiter ver-
suchte er den Betrieb aufrecht zu erhalten. 
Schließlich mußte die Ziegelproduktion 
1941, kriegsbedingt, eingestellt werden. 

Der hohe gemauerte Schornstein mußte 
abgebrochen werden, da er eine Gefahr  
für die Flugzeuge des nahen Militärflug-
platzes war. 

Später, etwa 1948, betrieb ein Karl Mittel-
staedt für einige Jahre auf dem Gelände 
eine Heilerde Fabrik, die den Lehmboden 
dann auf andere Weise nutzte.

Eine zweite, große, Ziegelei entstand auf 
dem Gelände des heutigen Helfmann 
Parks. Dort errichteten die Gebrüder  

Philipp und Balthasar Helfmann 1896 in-
mitten eines ergiebigen Lehmvorkommens 
eine große Ringofen Ziegelei, die später 
von der „Hochtief AG vorm. Gebrüder Helf-
mann“ übernommen wurde. 

Erst wurde der Lehm von Hand abgebaut, 
später mit Hilfe eines Eimerkettenbaggers 
und mit einer Feldeisenbahn zur Her-
stellung in eine Halle gefahren. Bis zu 
10.000 Ziegel konnte so am Tag hergestellt 
werden, die, nach dem sie an der Luft ge-
trocknet waren, in einem großen Ringofen 
gebrannt wurden. Ab 1937 wurde die Her-
stellung mittels einer sog. Stangenpresse 
vorgenommen und die Produktion so auf 
5.000 Ziegel in der Stunde erhöht.   
Der Ringofen fasste in 25 Trockenkammern 
in zehn Etagen 6000 Ziegel-Rohlinge die 
dann, vorgetrocknet, im eigentlichen  
Brennofen bei ca. 980 °C gebrannt wurden. 
Dieser Vorgang dauerte ca. sieben Tage. 
Danach waren die Ziegel fertig und wur-
den von Hand entnommen und an die Bau-
stellen zum Verarbeiten gebracht.
Auch während des Krieges arbeitete die 
Firma ununterbrochen weiter, unter Einsatz 
von Fremdarbeitern.  
1949 wurde der Brennofen erneuert und 
die Anlage so modernisiert, dass pro Woche 
250.000 Ziegelsteine hergestellt werden 
konnten. Die Belegschaft, die später auch 
aus „Gastarbeitern“ aus Italien, Portugal 
und Jugoslawien bestand, betrug bis zum 
Ende 1973 noch 35 Mann.

Mit dem Aufkommen der Hohlblocksteine 
aus Bims war das Zeitalter der Ziegelsteine 
zu Ende.  
Der letzte Ofen wurde am 21. Dezember 
1973 beschickt. Damit endete die Hochtief 
Ziegelei in Eschborn. Das Gelände wurde 
verkauft und bebaut. Heute befinden sich 
dort z. B. die Mercure Hotels, der Lidl Groß-
markt und Bürogebäude.  
Zur Erinnerung an die Gründer und Erbauer 
der Ziegelei erschließt die „Philipp-Helf-
mann-Straße“ heute das Areal.  


