Schlaglichter auf die
Sossenheimer Geschichte
Feuer und Erde – Die Sossenheimer Ziegeleien
Das Taunusvorland bis an den Main bot seit jeher
eine Ressource der besonderen Art für die dort
ansässigen Menschen : Den Lehm. Vor der letzten
Eiszeit (vor etwa 15000 Jahren) war diese Gegend
eine weite Steppenlandschaft. Meterhoch wurden in
dieser Landschaft feine Sedimente angeweht und
durch Gräser festgehalten. Der Löß entstand. Durch
Auswaschung des Kalkanteils verlor der Löß seine
lockere Struktur und verwandelte sich in Lehm. In
dieser Gegend beträgt die Dicke der entstandenen
Lehmschichten meist etwa 5 Meter, an manchen Stellen jedoch sogar bis zu 12 Meter. Seit der Jungsteinzeit benutzten unsere Vorfahren Lehm und Ton zur
Herstellung von Gefäßen. Mit den Römischen Legionen wurde auch der Ziegelstein zum Bau von Gebäuden über die Alpen gebracht. Bereits die Legionslager, wie die Saalburg, hatten Gebäude aus Mauerziegeln, die in sogenannten Feldziegeleien hergestellt
wurden. Römische Brennöfen sind durch archäologische Ausgrabungen von der Mainmündung in Nied
bekannt. Hier fand man die Überreste von Ziegelbrennöfen, Schlämmgruben, Werkstätten und Lagerschuppen. Von Nied aus wurden die fertigen Ziegel
aber auch Gebrauchskeramik über Nidda und Main
zu den Legionslagern und zivilen Siedlungen verschifft.Ob den Römern die Lehmvorkommen in Sossenheim bekannt waren, ist ungewiss. Mit dem Rückzug der Römer aus Germanien verschwand auch die
Nutzung von gebrannten Ziegeln als Baustoff für
viele Jahrhunderte.

Das vorherrschende Material beim Hausbau war nun
das Holz. Lediglich zum Auskleiden des
Flechtwerkes zwischen den Balken der Fachwerkbauten wurde Lehm verwendet.
Erst in der Neuzeit besann man sich wieder des
Bauens mit gebrannten Ziegelsteinen. Insbesondere
in den dichtbebauten Städten aber auch in dörflichen
Siedlungen schränkte die Obrigkeit mit verschiedenen Bauvorschriften die Fachwerkbauweise ein, um
zu verhindern, dass im Brandfalle komplette Viertel
vernichtet wurden.
Schnell wurden die Ziegeleien zum bedeutensten
Wirtschaftszweig in Sossenheim. Insbesondere die Errichtung von zahlreichen Fabrikanlagen im industriell
aufstrebenden Umland von Frankfurt benötigte
im frühen 19ten Jahrhundert riesige Mengen an Ziegelsteinen. In den ersten Jahren bestanden die Sossenheimer Ziegeleibetriebe aus Feldbrandziegeleien.
Der Lehm wurde aus Gruben ausgegraben und mit
Wasser und Bindemitteln aufbereitet. Die in Formen
gepressten Ziegel trockneten dann in Unterständen
für mehrere Wochen. Erst dann erfolgte der sogenannte Feldbrand in den Kauten (Gruben) aus denen
der Lehm zuvor entnommen worden war.
Die Qualität der so gewonnenen Ziegelsteine war
recht unterschiedlich, da es beim Brennen in den
Kauten fast unmöglich war eine gleichmäßige Temperatur zu halten.

Die Besitzer der Ziegeleien waren überwiegend
Einheimische aber auch für Auswärtige waren die
Sossenheimer Lehmvorkommen interessant. So z.
B. für den Fuldaer Backsteinfabrikanten Joseph
Wehner der sich 1876 in Sossenheim niederließ,
Grundstücke erwarb und eine Ziegelei gründete.

Ziegelei Joseph Wehner, heute Westerbachstraße 234

Die Arbeiter waren fast ausnahmslos Saisonarbeiter, die größtenteils aus Westfalen-Lippe oder
Thüringen kamen. Diese hausten außerhalb des
Ortes in Baracken und erhielten einen Teil ihres
Lohnes in Schnaps ausgezahlt. Regelhafte Auseinandersetzungen mit den Einheimischen waren an
der Tagesordnung.
Ab etwa 1890 setzte sich die neue Technik der Ringöfen durch, die kontinuierlich befeuert
werden konnten und somit eine gleichbleibende
Qualität der Ziegel boten. Es entstanden
nun zwölf Fabriken in Sossenheim, von denen
sieben mit Ringöfen betrieben wurden.

Die Standorte der Ziegeleien lagen hauptsächlich
entlang der heutigen Robert-Dißmann- und
der Westerbachstraße, es gab aber auch einen Betrieb an der heutigen Einmündung
des Sossenheimer Wegs in die Kurmainzer Straße.
Sowohl die langen Unterstände zum Trocknen der
Ziegel als auch die bis zu 60 Meter
hohen Schornsteine prägten nun das Sossenheimer Ortsbild. Binnen weniger Jahrzehnte
hatte die Industrialisierung Einzug in das beschauliche Bauerndorf Sossenheim gehalten.
Der Höhepunkt der Fabrikation wurde im Jahre
1914 mit 15 Millionen Backsteinen erreicht.
Ein Jahr später brach die Nachfrage mit dem Begin
des ersten Weltkrieges fast gänzlich zusammen.
Nach Kriegsende konnte nicht mehr an die hohen
Stückzahlen der Vorkriegszeit angeknüpft werden,
da die Lehmvorkommen auf Sossenheimer Gebiet
fast gänzlich erschöpft waren.
Die brachliegenden Ziegeleigelände wurden von
städtischen Siedlungsgesellschaften
als Reserve aufgekauft, um diese später mit Wohnsiedlungen zu bebauen.
Der letzte Ziegeleibetrieb stellte seine Produktion
an der Siegener Straße 1967 ein,
nachdem bereits zuvor über mehrere Jahre nur
noch Rohmaterial von außerhalb verarbeitet
worden war.
1972 wurde der letzte Ringofenschornstein gesprengt, um Wohnbebauung Platz zu machen.
Noch heute kann man einige der Gruben im Ortsbild als tiefer liegendes Bauland erkennen,
z. B. in der Westerbachsiedlung oder zwischen
Westerbachstraße und Flurscheideweg.
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