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an Arbeitskraft. Ich werde Ihre Firma gem empfehlen", schrieb am 24. Januar 1908 ein gewisser Julius Auer aus Ludwigshafen am Bodensee an die Wittlicher Firma, die nur wenige
Tage später ihr zehnjähriges Firmenjubiläum feiem konnte.'
Gemäß Eintrag Nr. 17 im Gesellschaftsregister des königlichen Amtsgerichts zu Wittlich
begann der Betrieb am 1. Februar 1898. Gesellschafter waren Joseph Merrem, Rentner in
Wittlich, und Matthias Knötgen, Mechaniker in Bruch.' Letzterer hatte schon 1895 im Wittlicher Kreisblatt annonciert, dass er Horizontalgattersägen "als Spezialität in neuer eigener
Construction ganz in Eisen und Stahl mit complettem Eisenwagen (Schlitten) äußerst billig"
anfertige und für "guten Gang und Dauerhaftigkeit" die volle Garantie übemehme.3 Er
scheint der Typ eines Tüftlers und Erfmders gewesen zu sein; denn zwei Jahre später wird
über ihn geschrieben, er habe "ein neues Gewehr erfunden, welches das 'Modell 88' übertreffen soll".4 Augenscheinlich waren die innovative Tatkraft des Mechanikers und das Geld des
Rentners eine glückliche Verbindung eingegangen. Schon einen Monat nach der Beurkundung beim Amtsgericht erschien die Anzeige zur Geschäftseröffnung: "Hierdurch zeigen
wir ergebenst an, daß wir mit dem 1. März d. Js. am hiesigen Bahnhofe eine MaschinenFabrik und Dampfsägewerk eröffnen und halten uns für alle in's Maschinenfach schlagende
Arbeiten bestens empfohlen. Als Specialität fabricieren wir Horizontalgattersägen eigener,
neuester Construktion. ,,5
Wohl gleichzeitig mit dem Bau der Fabrik errichtete man eine Dampfmaschinenanlage zur
Erzeugung von elektrischem Strom, der gegen Bezahlung auch an private Haushalte für Beleuchtungszwecke abgegeben wurde. Damit besaß die neu gegründete Firma die erste Anlage dieser Art in Wittlich !
Diese Pioniertat wurde jedoch von Seiten der Stadtverwaltung als unliebsame Konkurrenz
empfunden. Schließlich war am 30. August 1898 dem Ingenieur Löwenberg aus Trier durch
Stadtverordnetenbeschluss die Konzession erteilt worden, auf eigene Rechnung in der Stadt
ein Elektrizitätswerk für Licht-, Kraft- und Heizungsstrom zu bauen. Gemäß Vertrag sollte
die Lichtlieferung spätestens ab dem 1. März 1899 erfolgen, tatsächlich wurde es jedoch
Winter, und auch die Straßenbeleuchtung begann erst am 1. Dezember 1899.6
Kaum war die Konzession an Löwenberg erteilt worden, kursierte in Wittlich das Gerücht,
die von der "Elektrotechnischen Fabrik Rheidt" im Auftrag von Merrem & Knötgen verlegten Lichtleitungen genügten nicht den geltenden Sicherheitsvorschriften. Dagegen setzte
sich die beschuldigte Firma öffentlich zur Wehr.? Auch die Stadtverwaltung versuchte
Schwierigkeiten zu machen. In der Sitzung des "Stadtverordneten-Collegiums"
vom 27.
Dezember 1899 wurde der Firma Merrem & Knötgen untersagt, am städtischen Rathaus
Stützen für ihre elektrischen Leitungsdrähte anzubringen. S
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Der ungenügende und stets Klagen hervorrufende Betrieb des "städtischen" E-Werkes war
offensichtlich für die Anlage dieser Firma die beste Werbung, denn im September 1899 beschloss die Firmenleitung auf Grund vieler Gesuche um Stromlieferung, die "im Frühjahr
neu angeschaffte Dampfmaschinen-Anlage"
auf den erhöhten Betrieb umzustellen9, was
zwei Monate später sogar zu einer Preisermäßigung führte: "Vom 1. Dezember dieses Jahres
ab ermäßigen wir den Preis des Elektrischen Lichtes in der Weise, daß eine 16-kerzige Flamme pro Stunde nur noch 2 Pfennige kosten wird.,,10
Um künftig weiteren Ärger mit Löwenberg auszuschalten, beschlossen die Stadtverordneten
am 6. November 1901, seinen Vertrag zum 1. Juli 1902 zu kündigen und sein Werk in eigene
Regie zu übernehmen. 1INach langen Verhandlungen kamen dann am 20. März 1903 auch
das Lichtnetz sowie die Elektrizitätszähler des Firmenwerkes gegen eine Entschädigungssumme von 14000 Mark in den Besitz der Stadt, so dass sie seit diesem Zeitpunkt das Monopol für die Abgabe von elektrischem Strom besaß.I'
Diese Entscheidung dürfte Merrem & Knötgen allerdings leicht gefallen sein, da die Konzentration des Geschäftsbetriebes auf die Herstellung von Pressen jetzt ohnehin alle Arbeitskräfte band. Festzuhalten bleibt jedenfalls, dass sich die Firma schon in ihren Anfangen
durch innovative Tatkraft auszeichnete, die keine zwei Jahre später zur größten Erfolgsserie
eines Wittlicher Industrieunternehmens führen sollte. Ob die Finna, die auch noch im Kohlenhandel tätig war13, gleich zu Beginn ihres Geschäftsbetriebes schon die später so bekannten Wein- und Obstpressen herstellte, ist unwahrscheinlich. In einer Anzeige vom 11. Juni
1899 empfahl sie noch den Vertrieb von Mähmaschinen, Lanz' sehen Dampfdreschmaschinen, Heuwendern und Heureehen "zu billigsten Preisen", allerdings auch "Jauchepumpen
eigener Construction". I~
Als "Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung" firmierte sie seit dem 7. Februar 1900,
dem Tag des Eintrags unter Nr. 1 des Handelsregisters, Abteilung B. beim Wittlicher Amtsgericht.'5 Als Gegenstand des Unternehmens wurden definiert "die Fortführung des von der
offenen Handelsgesellschaft Merrem & Knötgen bisher geführten Betriebs, die Herstellung
und der Verkauf von Maschinen und Geräthschaften aller Art und der entsprechenden Reparaturen, ferner Erzeugung von Elektricität zu Beleuchtungszwecken und Motorenbetrieb,
außerdem Holzhandel und Holzschneiderei". Geschäftsführer war ein Ingenieur namens
Wilhelm Meinke. Das Stammkapital betrug 150000 Mark.
Auch hier vermisst man noch die ausdrückliche Erwähnung der Pressenberstellung, die jedoch in kürzester Zeit zur Hauptspezialität der Firma werden sollte. Schon im März 1900 ist
nämlich in der Zeitung zu lesen, dass Merrem & Knötgen mit Genehmigung des Landwirtschaftsministers von der königlichen Weinbau-Verwaltung zu Ockfen die Lieferung von
vier großen hydraulischen Keltern samt Zubehör übertragen worden sei. Der Bericht
schließt mit dem hoffnungsvollen Wunsch, dass sich "diese neuen Keltern in Weinbaukreisen bald allgemein einführen werden und nach dem Vorbild der Ockfen'schenAnlage noch
manche größere Keltereianlage gebaut werden wird." 16 Diese Erwartung wurde übertroffen;
denn es wurden nicht "manche", sondern sehr viele Keltern zur Wein- und Obstsaftherstellung gebaut. Keltern gingen noch im gleichen Jahr nach Neurnagen, Kesten und Valwig17,
und damit begann ein wirtschaftlicher Siegeszug, der für eine Wittlicher Firma einzigartig
dasteht. Der Name MasehinellfabrikMerrem & Knötgen Gm.b.H. Wittlich (Rheinland) wurde in kürzester Zeit für die Weinbau treibenden Betriebe in aller Welt ein Qualitätsbegriffi
Trotz des höheren Preises wiesen ihre hydraulischen Pressen bislang nicht gekannte Vorteile
auf, die sie den üblichen Spindelpressen überlegen machten: Große Traubenmengen konn-
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ten an einem Tag von nur einem Arbeiter gepresst werden, was Zeit- und Geldersparnis bedeutete, bei der sich die Maschinen schon in wenigen Jahren amortisierten. - Einfachheit der
Bedienung, die auch von ungelernten Arbeitern rasch beherrscht wurde - Große Druckfähigkeit, die es erlaubte, 75% Wein aus den Trauben zu erzielen, ohne die Kerne und Stiele zu
zerdrücken - Solide Konstruktion - Ein selbsttätiger Wasser-Druckapparat ermöglichte das
Keltern auch ohne Stromanschluss. - Durch die schnelle Abkelterung der aufgeschütteten
Traubenmaische konnten "die zur Zeit bevorzugten hellen Weine" gewonnen werden.
Im Jahre 1902 stellte anlässlich des landwirtschaftlichen Festes in Wittlich auch "die sehr
bekannte Kelterspezialfabrik Merrem und Knötgen" ihre Maschinen aus.'8 Es war das Jahr,
in dem wegenArbeitsüberlastung sogar Aufträge storniert werden mussten! '9
Schloss Lieser erhielt 1901 hydraulische Keltern geliefert; weitere 28 Anlagen fanden noch
im gleichen Jahr ihre Käufer, darunter solche in Dresden, Freiburg, Lorch, Traben, Geisenheim, Kassel und Kreuznach. Die königliche Weinbaudomäne Avelertal 'Nurde 1904 mit
sechs Keltern, die Domäne Serrig a.d. Saar im Jahre 1907 mit acht Keltern ausgestattet.
Für "herausragende gewerbliche Leistungen" wurde die Firma 1912 vom Minister für Handel und Gewerbe mit der Staatsmedaille in Bronze"o und 1914 auf der Ausstellung von Maschinen und Bedarfsartikeln für Weinbau und Kellerwirtschaft in Budapest sogar mit einer
Goldmedaille ausgezeichnet!"' Hinzu kamen weitere Preise und Auszeichnungen auf den
diversenAusstellungen.
Die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg waren die geschäftlich erfolgreichsten der Firma, und
das ließ sie auch ihre Abnehmer wissen. Anläss1ich einer Frageaktion im Jahre 1909, bei der
die Kunden um ihr Urteil über die von Merrem & Knötgen gelieferten Maschinen gebeten
wurden, war die allgemeine Zustimmung derart groß, dass die Firma über 200 Antwortschreiben aus aller Welt in einem eigens konzipierten Heft publizierte."" Bis 1914 wurden
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Merrem & Knötgen Gm.b.R. Wittlich (Rheinland) Anfang des 20. Jahrhunderts

wenigstens noch fiinfNachträge erstellt, darunter auch auf italienisch und spanisch. Spätestens im Jahre 1907 gab es schon die ersten Kataloge auch auf spanisch, "Este catalogo anula
los anteriores", die fiir Interessenten in Uruguay, Peru, Chile und Argentinien gedacht waren.
Die Firmenvertretungen fiir diese Länder befanden sich in Buenos Aires und Hamburg, rur
Wittlich zweifellos ein einzigartiger Erfolg.
Bis zum Jahre 1912 ließen sich aus den noch vorhandenen Unterlagen folgende Patente bzw.
Gebrauchsmuster ermitteln: Patent rur eine Fördereinrichtung fiir Trauben- und Obstmaische (Nr. 158740), eine Saftfangschale fiir Fruchtpressen (Nr. 206512), eine Druckplatte fiir
Wein- und Obstkeltern (NI. 206978), einen Stahlzylinder fiir hydraulische Pressen (Nr.
208209), eine Vorrichtung zur Unterstützung des freien Endes des Pressdeckels bei Kelterpressen (NI. 225410), ein Korbschloss rur Kelterpressen (Nr. 289255), eine Unterdruckpresse mit ausfahrbarem Presskorb (Nr. 310532), einen Korbverschluss an Saftpressen (Nr.
342302) und eine Schaltungsanlage zum Betrieb von hydraulischen Pressen mittels Druckerzeuger. Innovationsfreudigkeit und Qualitätsarbeit waren keine vorgeschobenen Schlagworte, sondern Grundprinzipien einer Geschäftspolitik, die zum Garanten des wirtschaftlichenErfolges wurden.
Während des Ersten Weltkrieges, als die Firma auch Granaten produzieren musste, ereignete
sich allerdings ein Vorfall, der ihren Fortbestand auf das Höchste gefährdete. Ein Werkmeister hatte heimlich den von einer Kommission wegen Produktionsfehler ausgesonderten Granaten den offiziellen Abnahmestempel eingeschlagen und an die Front ausgeliefert. Hier
kam es zu einem Unfall mit mehreren Toten und Verletzten, wobei aufgefundene, mit diesem
Stempel versehene Granatteile eindeutig auf den Hersteller in Wittlich wiesen.
Vermutlich aus Enttäuschung über diesen Treuebruch kam es wohl 1917 zum Verkauf der
Firma an den Bernkasteler Fabrikanten Julius Heiden. Dessen Vater hatte gegen Ende des
letzten Jahrhunderts Feuerwehrspritzen hergestellt und war um 1900 zum Bau von Spindelpressen übergegangen. Ein handschriftliches Verzeichnis, tituliert "Dimensionsangaben rur
Manschetten rur hydraulische Pressen", das die entsprechenden Maße rur die jeweiligen
Käufer auflistet und die Jahre 1907 bis 1917 umfasst, zeigt, dass mit Julius Heiden ein Fachmann den Betrieb übernahm, der sich mit der Produktion dieser speziellen Keltern auskannte. Allerdings wurde die Firma nicht unter dem Namen Heiden, sondern unter Beibehaltung
der weltbekannten Bezeichnung Maschinenjabrik Merrem & Knötgen Gm.b.R. Wittlich
(Rheinland) weitergeruhrt.
Dass dieser Name und die damit verbundene Qualitätsarbeit auch nach dem Kriege überzeugten, beweist eine kurze Zeitungsnotiz aus dem Jahre 1919: "Das Ausland kauft bereits
wieder in Deutschland! Die Firma Merrem & Knötgen Spezialfabrik fiir Weinpressenbau
Wittlich, di~ bereits vor dem Kriege große Auslandslieferungen machte, erhielt einen bedeutenden Auftrag in hydraulischen Keltereianlagen zur Lieferung nach Südamerika. Wie wir
hören, unterhandeln die italienischen und spanischen Vertretungen der Firma auch bereits
wegen Ankäufen mit dieser. Wenn Deutschland arbeitet, wird's bald wieder gehen. ,,23
Dieser Wunsch sollte jedoch nicht wie erhofft verwirklicht werden. Die beginnende Geldentwertung und mehr noch die schwere Absatzkrise des moselländischen Weinbaus, stets ein
Hauptabsatzgebiet der Firma, zwangen zu einer Anpassung an die wirtschaftliche Notsituation, die letztendlich auf den Tausch Wein gegen Kelter hinauslief. Für Julius Heiden ergab
sich das Dilemma, dass er zwar einerseits nun über große Mengen Wein verrugte, andererseits aber seine Lieferanten, von denen viele kein Verständnis rur seine Zwangslage hatten,
mit kurantem Geld bezahlen musste. In den zwanziger Jahren setzte er sich daher sehr rur die
Belange der Moselwinzer ein, da deren wirtschaftliches Wohlergehen mit seinem Geschäfts-
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umsatz unmittelbar korrelierte. Um die einseitige Ausrichtung der Firma auf den Weinbau
wenigstens zu mindern, gründete er um 1925 noch eine Automobilreparaturwerkstatt24, die
später unter dem Motto "Die neuen Opelwagenmodelle sind lieferbar" noch um eine Verkaufsabteilung erweitert wurde.2; Julius Heiden starb 1944, und als sein Sohn Hermann nach
dem Kriege zurückkehrte, übernahm dieser die zwischenzeitlich von seiner Schwester Erika
geführte Firma bis zum Jahre 1975, als gesundheitliche Gründe zur Betriebsaufgabe zwangen.
Keltern der Firma Merrem & Knötgen waren bis zum Zweiten Weltkrieg zweifelsohne der
Exportschlager aus Wittlich. Anlagen gingen nach Südamerika und Australien ebenso wie in
alle weinanbauenden Länder Europas. Es ist daher kein Wunder, wenn Wittlicher Soldaten
beispielsweise in Sewastopol auf der Krim plötzlich Keltern gegenüberstanden, die in ihrer
Heimatstadt gefertigt worden waren. Eine solche freudige Begegnung, darauf ist hinzuweisen, war nur der in Qualitätsarbeit umgesetzten Kreativität der Firmeninhaber und ihrer Mitarbeiter zu verdanken, die ein Dreivierteljahrhundert lang im Weinpressenbau führend waren. Nebenbei sei erwähnt, dass mit ihren Produkten auch der Name ihrer Heimatstadt Wittlieh weite Verbreitung fand und somit zwar unbeabsichtigte, aber effiziente Werbung betriebenwurde.
Für Wittlich und seine umgebenden Orte war die Existenz der Firma ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor. Nach den zum Teil fragmentarisch erhaltenen Personalstammbüchern arbeiteten 1914 in der Fabrik 32 Arbeiter; 1919 waren es 24 Fach-und 11 Hilfsarbeiter.
Der höchste Tageslohn beispielsweise im Abrechnungszeitraum zwischen dem 17. und 30.
Mai 1923 betrug bei 29 Arbeitern je 182717 Mark, was zu dieser Zeit der Hochinflation allerdings nur noch einem Wert von etwa 12 bis 13 Goldmark der Friedenswährung entsprach.
Eine Übersicht der zum Kriegsdienst einberufenen Arbeiter vom 9. September 1939 bis zum
29. Februar 1944 listet 53 Personen auf, davon 21 aus Wittlich; die übrigen kamen aus Plein,
Manderscheid, Belingen, Ürzig, Salmrohr, Büscheid, Bausendorf, Bergweiler, Kinheim,
Melchhof, Hetzerath, Alf, Hasborn, Neuerburg, Hupperath, Bengel, Bombogen und Berlingen.
Nach dem Krieg, in dem die Fabrikgebäude schwer beschädigt wurden, waren 1946 nur
noch 15 Arbeiter tätig, die aus Mangel an Rohstoffen nur Reparaturen von Keltern ausfuhren
konnten; 1947 waren es schon 20, ein Hinweis, dass es langsam bergauf ging.26 Abhängig
vom Auftragsbestand und der konjunkturellen Lage waren nach Aussage von Frau Erika
Heiden zeitweilig bis zu 80 Arbeiter in der Firma beschäftigt.
Hundert Jahre nach der Firmengründung, im Jahre 1998 also, erfolgte die Löschung im Handelsregister. Nun hatte die Maschinenfabrik Merrem & Knötgen Gm.b.H Wittlich (Rheinland) auch juristisch aufgehört zu bestehen. Wenn auch der Name offiziell verschwand, so
bezeugen doch ihre Werke weiterhin die Produktivität einer Firma, die als Erste in Wittlich
Weltgeltung erreicht hatte.
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