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Die Firmengeschichte im Überblick

Johann Peter belling – 
kauFmann unD nuDelmacher

1793 
Der Kaufmann Johann Peter Belling erwirbt das 
Bürgerrecht der Stadt Erfurt und beginnt mit der 
Herstellung von Nudeln.

1794 
Hochzeit mit der Witwe des Erfurter Kaufmannes 
Caspar Krause, Anna Sabina, geborene Beller-
mann. Umzug in die Johannesstraße 136.

1806–1813
Französische Truppen ziehen durch Erfurt, Belling 
fertigt Nudeln für die Soldaten. Johann Peter 
Belling wird auf dem Petersberg festgesetzt und 
stirbt noch vor 1816.

nach 1816
Die Witwe führt den Betrieb unter der Firmierung 
„Johann Peter Bellings Wwe. & Comp.“ fort.

1825
Sohn Martin Wilhelm kauft die Kupferhammer-
mühle in Ilversgehoven, wo nun die Nudelherstel-
lung stattfindet.

1842
Johann Peter Bellings Witwe Anna Sabina stirbt. 
Die Mühle wird verkauft und die Nudelherstel-
lung zieht zurück in die Johannesstraße 136.

Die Ära nuDel-north

1860
Das Handelsgeschäft und die Nudelherstellung 
werden von Ferdinand North übernommen.

1883
Mit der „Hausmacher Eierschnittnudel“ kommt 
der Durchbruch für die Northschen Fabriknudeln.

1884
Umzug in die Roonstraße 16

1896
Ferdinand North übergibt das Handelsgeschäft 
und die Nudelfabrikation an seine erwachsenen 
Söhne Georg und Johannes.

1900
Johannes North scheidet aus der Firma aus. 
Georg North ist alleiniger Inhaber.

1904
Auf der Weltausstellung in St. Louis erhält die 
Firma North für ihre Produkte eine Goldmedaille.

1922
Die Söhne Hans und Gerhard werden Mitgesell-
schafter der neu gegründeten OHG.

1924
Georg North stirbt.

1931-1936
Der Betrieb schreibt rote Zahlen.

April 1945
Die Amerikanische Armee besetzt Erfurt.

Juli 1945
Die Sowjetische Besatzungsmacht zieht in Erfurt 
ein.

November 1945
Hans North übernimmt den alleinigen 
Vertretungs- und Geschäftsführungsanspruch.

1946–1948
teilweise Zwangsverwaltung
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Die Firmengeschichte im Überblick

Die konsum-teigWarenFabrik

1948
Enteignung. Rechtsnachfolgerin ist der Verband 
Thüringer Konsumgenossenschaften. Der Betrieb 
firmiert nun als „KONSUM – Teigwarenfabrik 
Erfurt“.

Oktober 1948
Hans North wird verhaftet und 1950 wegen 
Spionage zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt.

1954
Hans North siedelt nach seiner vorzeitigen 
Entlassung nach Gütersloh über.

1966
Das Konsumkombinat Markkleeberg wird ge-
gründet. Später erfolgt die Eingliederung der 
Teigwarenfabrik Erfurt in das Kombinat.

Die erFurter teigWaren gmbh

1990
Herauslösung aus den Kombinatsstrukturen. 
Wirtschaftliche Selbständigkeit seit 1.7.1990.

1996
Umzug in die Eugen-Richter-Straße.

2001
Der Konsumverband verkauft das Unternehmen 
an die Heyl GmbH & Co. KG.

2002
Bildung der E+S Nudelholding GmbH zusammen 
mit der Spaichinger Nudelmacher GmbH. Die 
Mehrheit an der Holding haben die Spaichinger 
mit 60 Prozent. Bei Herrn Heyl verbleiben 40 
Prozent.

2004
Gerhard Gabel übernimmt als Geschäftsführer die 
Verantwortung für das Unternehmen.

2007
Herr Heyl übernimmt mit 70 Prozent die Mehrheit 
an der Holding.

2004-2011
• Investitionen von über 12 Mio. Euro
• Steigerung der Produktionsmenge von 

15.000 auf 50.000 Tonnen pro Jahr
• die Zahl der Mitarbeiter steigt von 40 auf 

120
• seit 2011 größter deutscher Nudelhersteller

2011
Die emphor GmbH & Co. KG (Alfred Heyl) über-
nimmt wieder die alleinige Mehrheit an der 
Erfurter Teigwaren GmbH.
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Seit 2004 bin ich Geschäftsführer der Erfurter 
Teigwaren GmbH. Hier in Erfurt heißt das übri-
gens „die Nudelbude“. Ich hielt das erst für eine 
Beleidigung, musste aber schnell lernen, dass 
„Bude“ eine in Thüringen allgemein verwendete 
Bezeichnung für Fabrik ist. Darum nennen wir 
uns heute selbst und mit Stolz „die Nudelbude“. 
Es war mir von Anfang an klar, dass diese Firma 
etwas Besonderes ist, denn es gibt nicht viele 
Industrieunternehmen, die auf eine weit über 
200-jährige Geschichte zurückblicken können.

Seit 1793 produzieren wir ohne Unterbrechung 
Nudeln in Erfurt. Damit sind wir der erste indus-
trielle Nudelhersteller in Deutschland überhaupt 
und einer der ersten in ganz Europa. Ich sam-
melte alle historischen Materialien und bewahrte 
sie sicher auf. Es war eine Art Traum von mir, 
irgendwann die Zeit und auch das Geld zu ha-
ben, diese Geschichte aufschreiben zu lassen. In 
meinen ersten Jahren in Erfurt musste ich mich 
voll und ganz auf die komplette Neuausrichtung 
und Restrukturierung der Firma konzentrieren, 
so dass dieser Traum warten musste. 2009 
beschäftigte mich wieder der Gedanke, eine 
Firmenchronik erstellen zu lassen. Eine so lange 
Geschichte verpflichtet auch dazu, sie zu doku-
mentieren und somit zu erhalten. Ziel war es, 
eine interessante, unterhaltsame und trotzdem 
wissenschaftlich fundierte Chronik erstellen zu 
lassen. Es sollte kein Buch werden, das dann in 
der Ecke verstaubt, sondern vielmehr ein Buch, 
das von den Menschen erzählt, die diese Firma 
geprägt haben. Ein Buch für die Menschen, die 
heute und morgen in dieser Firma arbeiten und 
eines für alle, die unsere Firma kennen und sich 
für ihre Geschichte interessieren. So lernte ich 
nach intensiver Suche die Leipziger Historikerin 
Jana Männig kennen. Frau Männig erhielt die 
komplette Sammlung historischer Dokumente. 
Zusätzlich war sie regelmäßig zu Recherchen im 
Erfurter Stadtarchiv und fand überraschend viele 

Dokumenten zur Firmengeschichte vor. Jana 
Männig arbeitete dies alles wissenschaftlich auf 
und bezog dabei aber immer und vor allem auch 
die menschliche Seite der Geschichte mit ein. Ab-
gerundet wurde dies durch zahlreiche persönliche 
Gespräche mit langjährigen und auch ehemaligen 
Mitarbeitern zur jüngeren Geschichte seit 1945. 

Die Erfurter Teigwaren GmbH hat einen großen 
Teil der deutschen Geschichte miterlebt. Jede 
Epoche der deutschen Geschichte hat ihr Licht 
und ihren Schatten, manche Zeiten hatten fast 
nur Schatten. Sicher gab es auch in unserer 
Firma Menschen, die, aus welchen Gründen auch 
immer, diese Schattenseiten mitgeprägt haben. 
Aber auch dies gehört zur Firmengeschichte. 
Geschichte hat meiner Meinung nach vor allem 
einen Zweck – Verantwortung für die Zukunft 
zu verdeutlichen, im Bewusstsein dessen, was 
gewesen ist.

Heute arbeiten noch viele Mitarbeiter bei uns, 
die die DDR-Zeit aktiv erlebt haben, weshalb ich 
gerade auf diesen Zeitabschnitt hier noch einmal 
eingehen möchte: Die Menschen können und 
sollen stolz sein auf ihr Leben und ihre Leistun-
gen in der DDR. Die DDR wird heute von vielen, 
die sie erlebt haben, als schöne Erinnerung an 
Kindheit und Jugend gesehen. Dabei darf man 
aber nie vergessen, dass die DDR nicht nur aus 

Zum geleit

Gerhard Gabel bei der Lektüre des Geheim-Haupt-Buches für 
die Jahre 1900 bis 1923
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einem heute empfundenen Lebensgefühl be-
stand, sondern auch aus einem verbrecherischen 
Unrechtsregime, unter dem viele Menschen lei-
den mussten und dem auch viele Menschenleben 
zum Opfer gefallen sind.

Nun liegt unsere Chronik vor und ich möchte 
mich bei allen bedanken, die mit ihren Erfahrun-
gen, Erzählungen, Dokumenten und Bildern zum 
Gelingen dieses Buches beigetragen haben. 

Bedanken möchte ich mich auch bei unseren Mit-
arbeitern und Kunden. In einem unvergleichlichen 
Kraftakt haben sie uns alle in den letzten Jahren 
auf unserem Weg unterstützt, die schönste und 
größte „Nudelbude“ Deutschlands zu werden. Ein 
Dank geht auch an unseren Gesellschafter, die 
emphor GmbH &. Co. KG, namentlich an Herrn 
Alfred Johann Heyl und Herrn Thomas Kirschner, 

die nur unternehmerisch langfristig denken und 
uns in unserer großartigen Entwicklung immer 
unterstützt haben. Bemerkenswert ist dabei, dass 
sie mir in praktisch allen Entscheidungen immer 
komplett „freie Hand“ gelassen haben und wei-
terhin lassen. 

Erwähnt werden muss auch Frau Ruth Hanke. 
Frau Hanke ist seit fast 45 Jahren Mitarbeiterin 
bei uns. Sie hat ganz viel zur Erstellung der Fir-
mengeschichte beigetragen. Durch Erzählungen, 
Fotos, Dokumente – aber auch durch die Einbin-
dung ehemaliger Kollegen und heutiger Rentner 
– bis hin zur Organisation eines großen Rentner-
treffens bei uns in der Firma.

Bedanken möchte ich mich ganz speziell bei 
unseren tollen Mitarbeitern. So viel Motivation, 
Engagement, Fachkenntnis, Identifikation und 

Fleiß findet man selten. Stellvertretend für alle 
Mitarbeiter seien namentlich die genannt, die für 
mich von Beginn an bis heute unverzichtbar wa-
ren und sind: Frau Manuela Laube, Herr Jürgen 
Neugebauer, Herr Markus Bogel und meine Frau 
Susanne Gabel.
 
Ich wünsche allen Lesern viel Spaß bei der Lektü-
re und begreife die Geschichte der „Nudelbude“ 
als Verpflichtung für mich, alles dafür zu tun, 
dass sie noch lange weitergeschrieben werden 
kann.

Ihr 

Alfred Johann Heyl 
geschäftsführender Gesellschafter 

emphor GmbH & Co. KG

Thomas Kirschner
Geschäftsführer 

emphor GmbH & Co. KG

Manuela Laube
Leitung Finanzen & Personal
Erfurter Teigwaren GmbH

Jürgen Neugebauer
Leitung Technik

Erfurter Teigwaren GmbH

Markus Bogel
Leitung Qualitätsmanagement

Erfurter Teigwaren GmbH

Susanne Gabel 
Leitung Betriebscontrolling
Erfurter Teigwaren GmbH
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Mein Name ist Jana Männig. Ich bin 1970 im 
Erzgebirge geboren, habe in Leipzig Geschichte 
studiert und eine Familie gegründet. Heute lebe 
ich noch immer in der Buch- und Messestadt, bin 
verheiratet und habe drei Töchter. 

Als selbständige Historikerin und Autorin schrei-
be ich Unternehmensgeschichten. Dabei arbeite 
ich besonders gern mit ostdeutschen Firmen aus 
der Lebensmittelbranche zusammen. Namhafte 
Unternehmen wie die Nordbrand Nordhausen 
GmbH, die Goldeck Süßwaren GmbH, die Lich-
tenauer Mineralquellen GmbH, die Jütro GmbH, 
die Rotstern GmbH, die Weißenfelser Handels-
gesellschaft (Filinchen), die Friweika eG und viele 
andere zählten und zählen zu meinen Kunden. 
Diese Arbeit bereitet mir sehr viel Freude, doch 

ich werde auch oft gefragt, ob man davon leben 
könne. „Wenn es läuft“, sage ich immer, „dann 
kann man das“. Die Unsicherheit, ob man auch 
im nächsten Jahr über genügend Aufträge und 
Einkommen verfügen wird, ist wohl das Los der 
Selbständigen. Dass ich mir meine Arbeitszeit frei 
einteilen kann, ist einer der Vorteile der Selbstän-
digkeit, den ich als Mutter sehr zu schätzen weiß.

Wenn es die Zeit erlaubt, schreibe ich Artikel für 
Zeitschriften und auch das eine oder andere Buch 
für den Buchhandel. In den letzten Jahren waren 
das eine Unternehmensgeschichte der Firma 
Komet in Großpostwitz unter dem Titel: „Süße 
Verführung. Komet Geschichte(n)“, ein Geschich-
tenband zur Kindheit in der DDR untern dem Titel 
„Bei Oma schmeckt’s am besten“ und schließlich 
mein „Schokoladenbuch“, wie ich es gerne nen-
ne: „Lauter süße Sachen. Von Brockensplittern, 
Bambina & Halloren-Kugeln“. Im kommenden 
Jahr werden Geschichten und Anekdoten aus 
Sachsen auf den Markt kommen.

Die Arbeit an der Geschichte der Erfurter Teigwa-
ren GmbH war für mich als selbständige Histori-
kerin in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Nie 
zuvor hatte ich es mit einem Unternehmen zu 
tun, das seit mehr als 200 Jahren besteht. Meine 
Neugier und die Spannung waren entsprechend 
groß, als ich zum ersten Mal „die Nudelbude“ 
besuchte. 

Am Werk angekommen wartete die erste Überra-
schung: Eine verschlossene Tür, und selbst nach 
meiner Anmeldung kein Summen, um diese zu 
öffnen, sondern ein freundliches „Ich hole Sie 
ab“. Bei weiteren Besuchen habe ich hin und 
wieder versucht, gemeinsam mit Mitarbeitern 
durch die Eingangstür zu schlüpfen. Aber nichts 
da! Sehr höflich komplementierte man mich jedes 
Mal wieder hinaus, und ich wartete auf meinen 
Abholer. Hier herrscht Ordnung, aber – und das 
war für mich wichtiger – hier herrscht eben auch 
ein ausgesprochen angenehmer und freundlicher 
Umgang.

Es ist sicher müßig zu betonen, dass auch mein 
anschließendes Gespräch mit Herrn Gabel posi-
tive Überraschungen bereithielt. Das begann mit 
der Verwunderung darüber, mit welchem Enthu-
siasmus sich ein Geschäftsführer von „drüben“ 
nicht nur für die Firmengeschichte interessiert, 
sondern sich dafür regelrecht begeistert, und es 
endete mit meinem Staunen über den großen 
Stapel historischer Akten aus den vergangenen 
zwei Jahrhunderten noch lange nicht.

Wenige Tage darauf trug ich gemeinsam mit dem 
netten Kurierfahrer der Erfurter Teigwaren GmbH 
die wertvollen Materialien in mein Leipziger Büro, 
wo ich begann, sie auszuwerten. Parallel dazu 
bestellte ich in der Deutschen Nationalbibliothek 
alles, was ich über die (historische) Herstellung 

Wie diese chronik entstand
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von Teigwaren an Büchern und Zeitschriften krie-
gen konnte und habe manchen Tag im Lesesaal 
verbracht.

In einem nächsten Schritt machte ich mich mit 
den relevanten Archivalien des Stadtarchivs in 
Erfurt vertraut. Meinen ersten Besuch hatte Herr 
Möbius vorbereitet. Später saß ich hier viele Stun-
den, genoss das Stöbern in den Akten und die 
herzliche und hilfsbereite Atmosphäre im Archiv. 
Zur Mittagspause ging ich in ein kleines Café am 
Domplatz. Es war Frühling und es war herrlich!
Mehr und mehr nahm die Geschichte der Erfur-
ter Nudelherstellung zwischen 1793 und 1948 
Gestalt an. Dann hieß es, die nächsten Quellen 
anzuzapfen. Wieder reiste ich nach Erfurt, um 

mich mit Frau Zeuner, Frau Hanke und Herrn 
Neugebauer zu treffen und sie zu interviewen. 
Viele Geschichten, Anekdoten und Details zum 
Arbeitsalltag verdanken ich und die Chronik die-
sem Treffen, in dessen Anschluss ich Gelegenheit 
hatte, mir die Produktion anzusehen. 

Einen besonders schönen Nachmittag verbrachte 
ich im Februar 2011 mit den Rentnern bei Kaffee 
und Kuchen. Hier wurden Fotos herumgereicht 
und kommentiert, und ich hatte alle Hände voll 
zu tun, kleine Klebezettel anzubringen, Notizen 
zu machen und die Bilder weiterzugeben. Auch 
hier erfuhr ich viele interessante Dinge, die die 
Passagen über die Geschichte der Teigwarenfab-
rik in der DDR illustrieren. 

Apropos illustrieren: Natürlich erhielt ich auch 
eine Menge wunderbarer Fotos für die Chronik. 
Dieses Treffen war nicht nur für die inhaltliche 
Arbeit an der Chronik bedeutsam – es hat mich 
tief bewegt, die Verbundenheit der Ehemaligen 
mit ihrer Firma und ihren früheren Kollegen zu 
spüren.

Wenn wir heute diese Chronik in den Händen hal-
ten, hoffe und wünsche ich, dass auch sie einen 
Beitrag dazu leisten kann, diese Verbundenheit in 
die Zukunft zu tragen.

Ihre

Im Gespräch mit Horst Kleinschmidt ... … und Helga Schößler. Frau Großheim, Frau Schmidt, Frau Schößler, Frau Männig
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„Früher war das Nudelmachen so etwas wie eine 
Geheimlehre, man musste den Mond kennen, 
den Wind, man musste die Wolken und die Ster-
ne befragen, man brauchte Herz und Seele und 
eine besondere Fähigkeit, das war eine Leiden-
schaft, eine Kunst.“1

Die Anfänge der beliebten Nudeln liegen vermut-
lich im heutigen Irak, eventuell auch in Syrien 
oder Afghanistan.2 Sicher ist, dass die Nudel-
bereitung in Italien im Mittelalter in so großem 
Ausmaß betrieben wurde, dass die Nudelmacher 
in Rom, Pisa und Bologna in eigenen Gilden or-
ganisiert waren. Zur Pasta-Metropole schlechthin 
entwickelte sich Neapel. Als weiße Kunst bezeich-
nete man dort das Nudelmachen, wo im Wechsel 
von heißen Sonnentagen und kühlen, trockenen 
Nächten die besten Nudeln „gediehen“.3

Das Kneten, Ausrollen und Formen bzw. Schnei-
den des schweren Nudelteiges war nicht nur 
kräftezehrend, sondern auch zeitaufwändig, 
solange es in Handarbeit erfolgte. Erst Ende des 
18. Jahrhunderts kamen die ersten Teigknetwerk-
zeuge zum Einsatz und lösten die teigknetenden 
oder teigtretenden Männer Schritt für Schritt ab. 

Mit der Mechanisierung, die bei der muskelgetrie-
benen Knetstange begann und bei den Pressen, 
die die Wasserkraft eines Mühlrades trieb, noch 
lange nicht endete, kam es in den Ursprungslän-
dern der Nudelherstellung zu einer ausnehmend 
fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Nudelma-
chern und Müllern. Nudeln gelangten so bald in 
alle sozialen Schichten, vor allem in den Städten, 
wo man sie an Garküchen erwerben und mit der 
Hand essen konnte. 

Pioniere Des FernhanDels

An der Schwelle zur Neuzeit (um 1500) kamen 
die Teigwaren bereits nicht nur in Italien, sondern 
auch in Frankreich und Andalusien regelmäßig 
auf die Tische der Reichen, der Mächtigen und 
auch der Kirchenfürsten. 

Ihre lange Haltbarkeit machte sie aber auch zu 
einem der ersten verarbeiteten Grundnahrungs-
mittel, mit dem in großen Mengen Fernhandel 
betrieben werden konnte.4

Schon am Ende des Mittelalters hatte sich ein 
Fernhandel mit Weizen entwickelt, der sich be-
sonders über die Schifffahrtswege der Nord- und 
Ostsee vollzog. Polen, Litauen und auch Russland 
versorgten die Länder Westeuropas mit Getreide. 

Das neapolitaner system

In Neapel trocknete die Pasta auf Dächern und 
Balkonen in der klassischen Natur-Trocken-
methode: Frisch produzierte Nudeln kamen 
ins Sonnenlicht, um die Oberfläche anzutrock-
nen, danach brachte man sie in eine kühlere 
Umgebung, beispielsweise in einen Keller. Nun 
trocknete der Kern nach, während die Oberflä-
che gleichzeitig wieder etwas weicher wer-
den konnte. Die dritte Phase des endgültigen 
Trocknens konnte Wochen dauern.

Hand-Misch- und Knetmaschine der Maschinenfabrik Drais-
werke Mannheim. Die Maschine hat ein vertikales Rührwerk, 
das nicht in der Mitte läuft, sondern umlaufend an der Kes-
selwand entlang und das sich außerdem noch um die eigene 
Achse dreht. Die Rührwelle kann ab- und aus dem Knettrog 
herausgenommen werden. Der Knettrog lässt sich kippen oder 
ganz wegnehmen.
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Der Süden der Ukraine und die Wolga-Region 
waren zur wichtigsten Weizen-Region für die 
Nudelmacher allerorts geworden. Seit dem 20. 
Jahrhundert umspannt ein globaler Weizenhandel 
die Welt.

DamPFkraFt FÜr Die nuDel-
herstellung

Die technische Entwicklung der Nudelherstellung 
nahm verständlicherweise an der Wiege der Nu-
deln – im Mittelmeerraum – ihren Anfang. Hier, 
wie auch in Ostasien, waren die Bedingungen für 
die Herstellung köstlicher Teigwaren ideal. Das 
Rohmaterial stand in ausreichendem Maße zur 
Verfügung, und das Klima war zum Trocknen der 
fertigen Nudeln so günstig, wie kaum irgendwo 
sonst. Zum Formen des Teiges benutzte man 
Pressen, die durch ein großes Holzrad mit Tritten 
angetrieben werden konnten. Der Teig wurde so 
durch gelochte Scheiben gedrückt und musste 
anschließend von Hand geschnitten werden.5 

Siebe und Fassungen – die so genannten Modelle 
– waren noch bis in die 1850er Jahre hinein aus 
Bronze. Spindelpressen und hydraulische Pressen 
erleichterten seit etwa 1870 die Teigwarenher-
stellung in Italien, der Schweiz und in Frankreich. 
Diese Länder hatten ihre Vorreiterrolle in der 
Nudelproduktion bis ins 19. Jahrhundert behal-
ten können. Besonders die Schweizer Techniker 
machten sich um die Entwicklung von Teigwa-
renmaschinen verdient, und mit der Nutzung 
der Dampfkraft war es endlich auch möglich, 
schwere und kleberreichere Weizengrieße zu 
verarbeiten. Innerhalb weniger Jahre geschah das 
fabrikmäßig.

Deutsche nuDeln – eiernuDeln

Nach einer Übergangszeit, in der die Muskel-
kraft nach und nach von Wasser- und Dampf-
kraft abgelöst wurde, setzte sich zu Beginn des 
20. Jahrhunderts immer mehr der elektrische 
Maschinenantrieb durch. Die Kraftübertragung 
erfolgte mittels Hydraulik, und aus dem Nudel-
Handwerk war über die Nudel-Manufaktur eine 
Nudel-Industrie geworden.6 Und das nicht nur in 
Italien. Längst kannte, aß und produzierte man 
diese Teigwaren auch in Mitteleuropa. Italieni-
sche Soldaten sollen getrocknete Nudeln bereits 
im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) über die 
Alpen ins Elsass gebracht haben. Andere Quellen 
berichten, dass die Uniformierten den Elsässer 
Bauern lediglich das Know-how vermittelten.7 Da 
diese nur heimischen, glutenarmen Weizen be-
nutzen konnten, kamen sie bald auf die Idee, die 
Klebeeigenschaften durch den Zusatz von Eiern 
zu verbessern. Die „deutschen Nudeln“ waren 
geboren, denn lediglich in Bologna war es bisher 
üblich, dem Teig Eier zuzugeben.8

Ein letzter bedeutender Entwicklungsschritt in der 
Nudeltechnik war die Integration der verschie-
denen notwendigen Produktionsmaschinen in 
einer Anlage, der Extrusionspresse. Diese mischt, 
knetet und presst den Nudelteig. Die künstliche 
Trocknung macht seit ihrer Einführung die Teig-
warenherstellung an jedem Ort der Welt möglich.

Teigmisch- und Knetmaschine für den Handbetrieb der Firma 
Wilhelm Pott in Aachen. Diese Maschine war in Bäckereien weit 
verbreitet und zeichnete sich durch besonders leichten Gang 
aus. Selbst mit einem Teiginhalt von 200 Kilogramm konnte sie 
noch von einer Person bedient werden.
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erFurt – Die mÜhlenreiche

Wie viele andere bedeutende Städte, so hat auch 
Erfurt sein Geschick eng mit dem eines Flusses 
verquickt. Diese augenscheinliche Gemeinsamkeit 
mit anderen Städten hält einer eingehenden Prü-
fung jedoch nicht stand, handelt es sich bei der 
Gera im Gegensatz zu Elbe oder Rhein doch eher 
um ein Flüsschen. Und anders als Dresden oder 
Köln liegt Erfurt auch nicht am Fluss, eher liegt 
der Fluss in der Stadt.9 Ihre Weiträumigkeit und 
Aufgelockertheit verdankt die Erfurter Altstadt 
genau diesem Umstand. 

Wie kaum irgendwo sonst lebten und leben die 
Erfurter mit ihrem Fluss. Für andere Städte mö-
gen die Flüsse in Bezug auf Handel und Schiff-
fahrt Bedeutung erlangen, die Städte also nach 
außen hin öffnen und anbinden, die Gera jedoch 
entfaltete ihre größte Wirksamkeit innerhalb der 
Stadtmauern und prägte Erfurts Stadtbild und 
Stadtstruktur nachhaltig, ebenso wie sie einer 
intensiven gewerblichen Nutzung unterzogen 
wurde. Auf einer Länge von 130 Kilometern trieb 
die Gera beispielsweise um 1750 unvorstellbare 
133 Mühlen an.10 

Es kann kein Zufall sein, dass gerade hier die Nu-
delherstellung in Deutschland ihren Anfang und 
Aufschwung nahm. Im Mahlen des Weizens zu 
Mehl, zu Grieß oder zu Dunst hatten die Erfurter 

Müller Erfahrung, die sich (unter französischem 
Einfluss) ausbauen und nutzen ließ. Gerade die 
Mechanisierung der Produktion durch Wasser-
kraft musste die Mühlen in den Fokus der Pro-
duzenten rücken lassen. Sowohl das Kneten der 
Rohstoffe als auch das Pressen des Teiges waren 
mit dem Einsatz der Wasserkraft, wie er in Müh-
len stattfand, viel leichter und effizienter möglich.

Die mühlen des mittelalters

Die allermeisten Mühlen des Mittelalters waren 
Getreidemühlen, die die Produkte der korn-
reichen Erfurter Umgebung verarbeiteten. Da 
die Leistung der einzelnen Mühlen eher gering 
war, gab es genug zu mahlen für viele Mühlen.



Johann Peter belling – 
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Die Anfänge von Deutschlands ältester noch be-
stehender Nudelproduktion sind untrennbar mit 
dem Namen Johann Peter Belling verbunden. Der 
Kaufmann und Sohn eines Bierbrauers aus Sten-
dal erhielt 1793 das Bürgerrecht der Stadt Erfurt 
und nahm im gleichen Jahr die Herstellung von 
Nudeln auf. Der Überlieferung nach sollen ihn 
französische Flüchtlinge dazu veranlasst haben.11  

Johann Peter Belling ließ sich auf der Krämer-
brücke nieder und bezog das „Thürmgen“ (St. 
Egidien) in direkter Nachbarschaft zur Wenigen-
marktmühle und zur Mühlhofmühle. Es kann 
vermutet werden, dass er sich in seinem „Haus 
und Biereigenhof zum Roten Türmchen“ anfangs 
auch mit der Bierbrauerei beschäftigte, ein Ge-
werbe, das wie das Nudelmachen gewöhnlich in 

enger Symbiose mit dem Müllerhandwerk stand. 
Im Mai des folgenden Jahres heiratete er die 
Witwe des Erfurter Kaufmannes Caspar Krause, 
Anna Sabina, geborene Bellermann, die Sohn und 
Tochter mit in die Ehe brachte.12 Mit ihr hatte er 
zwei Kinder, Marta Amalia (*1795) und Martin 
Wilhelm (*1798). Im Jahr der Hochzeit zog die 
Familie in die Johannesstraße 136. 

Hier boten sich sowohl für das Handelsgeschäft 
als auch für die Nudelmanufaktur Bellings besse-
re räumliche Möglichkeiten. Es erscheint aus die-
sen Gründen naheliegend, dass die französischen 
Truppen, die in den Kriegsjahren 1806-1813 die 
Stadt durchzogen, die Bellingsche Nudelfabrik 
mit ihrer Versorgung beauftragten. 

Erfurt, eben noch Hauptquartier der Preußen, 
war plötzlich zum Sonderbesitz13 Napoleons 
geworden, und die Franzosen mochten auf die 
lieb gewordenen Teigwaren ihrer Heimat nicht 
verzichten. Wie gut, dass Johann Peter Belling be-
reits Erfahrungen in der Herstellung von Nudeln 
hatte. Dass die Qualität der Bellingschen Pro-
dukte mit denen der französischen Nudelmacher 
kaum mithalten konnte, versteht sich. Rohstoffe 
und Technik waren noch nicht dazu geeignet, 

Die Krämerbrücke heute
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ähnlich hochwertige Teigwaren wie beispiels-
weise in Südeuropa zu fertigen. Es waren wohl 
schlichte Wassernudeln aus Weizenmehl, die man 
herstellte. 

Ehe aber die Bellingschen Nudeln in die französi-
schen Kochgeschirre gelangten, setzte man den 
Firmeninhaber zusammen mit einigen der ange-
sehensten Einwohner der Stadt auf dem Peters-
berg fest. 

Die Geiseln mussten dort „in einem dumpfen und 
schmutzigen Kerker“ ausharren. Viele erkrankten 
und einige starben nach ihrer Freilassung. Auch 
Johann Peter Belling muss bald darauf verstorben 
sein.

Die Vermählung seiner Tochter mit dem Kauf-
mann Carl Benjamin Wapler im Jahr 1816 erlebte 
er schon nicht mehr. In den Aufzeichnungen der 
Augustinergemeinde, zu der die Familie nach 
ihrem Umzug in die Johannesstraße gehörte, fin-
den sich keinerlei Hinweise auf seinen Tod. Auch 
in den Sterbebüchern der übrigen evangelischen 
Gemeinden Erfurts gibt es keinen Verweis auf 
ihn. Vermutlich ist er auf einer (Geschäfts-)Reise 
verstorben und am Sterbeort bestattet worden. 

Für seine Witwe Anna Sabina, damals um die 50 
Jahre alt, begann nun eine schwere Zeit, in der 
sie alles daran setzte, ihren Kindern, resp. ihrem 
Sohn, die Firma zu erhalten. Als „Johann Peter 
Bellings Wwe. & Comp.“ findet man diese nun in 
den Quellen. Unklar bleibt, da die entsprechen-
den Akten inzwischen vernichtet sind, um wen es 
sich handelt, wenn vom „Compagnon“ die Rede 

ist. Sicher ist jedenfalls, dass Johann Peter in sei-
nem Sohn Martin Wilhelm bald einen würdigen, 
weil geschäftstüchtigen Nachfolger fand, der die 
Mutter bereits in sehr jungen Jahren in der Firma 
unterstützte. Zwanzigjährig erhielt er 1818 das 
Bürgerrecht der Stadt und ging im folgenden Jahr 
die Ehe mit der 19-jährigen Christiane Friedericke 
Berl aus Glauchau ein, die ihm zwischen 1820 

Die Zitadelle auf dem Petersberg heute
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und 1831 acht Kinder gebar. Das Grundstück 
Johannesstraße 136 mit seiner Nudelherstellung, 
dem Handelsgeschäft und dem Wohnhaus füllte 
sich allmählich. 

 in Der nuDelstube Der 
kuPFerhammermÜhle

Im Juni 1825 kaufte Martin Wilhelm Belling die 
Kupferhammermühle in Ilversgehoven und mo-
dernisierte sie. Noch im 18. Jahrhundert wurde 
diese Mühle ihrem Namen vollständig gerecht, 
denn neben zwei Getreidemahlgängen gab es zu-
mindest immer noch einen Kupferhammergang. 
Nun war sie die „Belling’sche Mahl-, Mehl- und 
Graupenmühle“, und der Nudelproduzent und 
Kaufmann hatte sich zusätzlich den Herausforde-
rungen des Müllerhandwerkes zu stellen.  

Während sich das Handelsgeschäft weiterhin in 
der Johannesstraße 136 befand, war die Nu-
delherstellung in die Mühle umgezogen. Martin 
Wilhelms Sohn Karl Ludwig Julius Ferdinand 
gibt davon 1911 in einem Brief an Georg North 
ein sehr lebendiges Zeugnis: „Ich bin 1830 … in 
Ilversgehofen in der … meinem Vater gehören-
den sogenannten Kupferhammermühle (in der 
Nähe der Kirche) geboren und erinnere mich, 
daß ich als kleiner Junge mich gern und oft in der 
sogenannten Nudelstube aufgehalten habe, weil 
es da immer … warm war und mich alles, was 

dort vor sich ging, interessierte, wurde doch die 
Presse … mittels Wasserkraft … primitiv schon 
betrieben.“16

In der Nudelstube der Mühle wurden die Teig-
waren vermutlich bis 1842 gefertigt. Im Oktober 
dieses Jahres verkaufte Martin Wilhelm Belling 
das gesamte Mühlenanwesen an Friedrich 
Samuel Noeller, der eine Perlgraupenfabrikati-
on einrichtete.17 Im Mai 1842 war Anna Sabina 
Belling im Alter von 81 Jahren verstorben. Sie 
hinterließ laut Sterbebuch der Augustinergemein-
de „3 majorene Kinder“ und wurde auf dem Jo-
hannisfriedhof beigesetzt. Das Grundstück in der 
Johannesstraße 136 mit dem Haus „Zur Grauen 
Gans“ und dem zugehörigen Garten vermachte 
sie testamentarisch ihrem Sohn Martin Wilhelm, 
der es bis zu seinem Tod im April 1860 bewohn-
te. Die Nudelherstellung erfolgte nun wieder hier. 

Warum keiner der Nachkommen Martin Wilhelm 
Bellings das Geschäft nach seinem Tod überneh-
men wollte bzw. konnte, wird aus den spärlichen 
Überlieferungen nicht deutlich. Vermutlich hatte 
der Inhaber kurz vor seinem Tod noch selbst den 
Verkauf der Firma in die Wege geleitet, die zum 
1. Oktober 1860 in die Hände von Ferdinand 
North überging. Seine beiden ihn überlebenden 
Söhne sind noch bis 1878 bzw. sogar 1884 in 
Erfurt ansässig und als Kommissionär bzw. Kauf-
mann tätig. Brief Karl Ludwig Julius Ferdinand Bellings an Georg North
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Am 1. Oktober 1860 übernahm Ferdinand North 
mit der Firma Joh. Peter Bellings Wwe. & Co. so-
wohl die Nudelfabrik als auch die angeschlossene 
Großhandlung mit Thüringer Landeserzeugnissen. 

Beide Betriebe führte er unter seiner Firma 
weiter, wobei besonders in den ersten Jahrzehn-
ten das Handelsgeschäft eine ungleich größe-
re Bedeutung hatte als die Nudelfabrikation. 

Ferdinand North war allerdings der festen Über-
zeugung, dass sich mit der Teigwarenherstellung 
ein ausgesprochen lohnendes und zukunftsträch-
tiges Gewerbe entwickelte. Er begann nicht nur 
die Produktion in der Johannesstraße zu moderni-
sieren, indem er auf die Nutzung der Dampfkraft 
setzte, er verfeinerte auch die Bellingsche Nudel-
rezeptur durch den Zusatz von Eiern. Weiterhin 
strengte er die Einfuhr kleberhaltigeren Weizens 

aus Österreich an, denn nur so war die Produk-
tion qualitativ hochwertiger Teigwaren möglich, 
die nicht zerkochten. Mühen und Investitionen 
zahlten sich schnell aus. Bereits 1865 erreichten 
die Produkte der Firma North zwei Bronzemedail-
len, eine auf der allgemeinen Industrieausstellung 
in Stettin und eine zweite auf der Sächsisch-Thü-
ringischen Gewerbe- und Industrie-Ausstellung in 
Merseburg. 

Ferdinand North um 1900 Emma North, geb. Wuttig um 1900
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Der ausbau Der teigWaren-
Fabrikation ab 1880

Viel wichtiger noch als diese Auszeichnungen 
war das steigende Interesse der Verbraucher an 
den fabrikmäßig hergestellten Teigwaren und 
das wachsende Vertrauen in die Fabrikware. 
Der Durchbruch gelang vermutlich 1883 mit den 
„Hausmacher Eierschnittnudeln“, die in Aussehen 
und Geschmack denen, die die Hausfrau selbst 
fertigte, in nichts nachstanden. Auch die größten 
Skeptiker kamen nun nicht umhin zuzugeben, 
dass auch Nudeln aus der Fabrik schmackhaft 
und nahrhaft wie die selbstgemachten sein konn-
ten. Unter diesen Umständen schien eine Erwei-
terung der Produktion geboten.

Nach der Aufhebung der Festungseigenschaft 
Erfurts 1873 waren die Bedingungen dafür 

günstiger denn je. Doch blieb die Fabrikation 
vorerst in der Stadt und wurde 1876 durch einen 
neuen Dampfkessel und zwei neue Nudelpressen 
erweitert. Kaum zehn Jahre später (1884) war die 
Fabrik zu klein.

Die alte Produktionsstätte der Firma Ferdinand North 
in der Johannesstraße 133/136 (Druck eines Aquarells)

bildungsreisen

1882 arbeiteten bei Nudel-North außer Ferdi-
nand North die Kontoristen Moritz Lampe und 
Otto Keck, drei Männer und vier Frauen in der 
Produktion und als einziger Reisender Georg 
North, der ältere Sohn. Dieser erweiterte auf 
ausgedehnten Reisen in die Mutterländer der 
Teigwarenherstellung, nach Italien und in die 
Schweiz, seinen Gesichtskreis erheblich und 
machte sich mit den modernsten technischen 
Entwicklungen vertraut, um sie zum Nutzen 
der väterlichen Fabrik einzusetzen.

Magistratsbescheinigung über die Bauten auf dem 
Grundstück

Transkription: 
Es wird hierdurch bescheinigt, daß auf 
dem in der Krämpferflur 
belegenen, auf Blatt 8 der Steuer -
karte sub No. 391/136 verzeichneten 
Grundstück von 38,11 ar Größe ein 
Wohnhaus nebst einem Fabrikgebäude, 
versichert zu 39450 M., aufgeführt 
worden ist, welches die Bezeichnung 
„Krämpferflur No. 15“ erhalten hat.

Erfurt, den 24. Oktober 1884
Der Magistrat
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Die heutige Stauffenbergallee, in der die Produk-
tion der Erfurter Nudeln zwischen 1884 und 1996 
mehr als 100 Jahre lang erfolgte, wurde 1893 an-
gelegt. Damals hieß sie zwischen Talknoten und 
Leipziger Platz Göbenstraße und zwischen Leip-
ziger Platz und Schmidtstedter Knoten Scharn-
horststraße. In Höhe der Yorkstraße (heute Rosa-
Luxemburg-Straße) traf die Göbenstraße (heute 
Wilhelm-Pieck-Straße) in einem spitzen Winkel 
auf die Roonstraße (heute Karl-Liebknecht-Stra-
ße). Das Grundstück zwischen den Straßenachsen 
wird auf der einen Seite als Göbenstraße 5 und 
auf der anderen als Roonstraße 16 bezeichnet. 
Diesen Baugrund erwarb Ferdinand North 1884 
noch unter der Bezeichnung Krämpferfl ur 15 und 
errichtete dort Wohnhaus und Fabrikgebäude.

Nach dem Krieg benannte man die Göben-
straße erst in Johanneswallgraben und später 
in Wilhelm-Pieck-Straße um. Die Anschrift des 
Konsum Teigwarenbetriebes war damals folglich: 
Wilhelm-Pieck-Straße 5. 

Im Jahr 1992 erfolgte schließlich eine erneute 
Umbenennung in Stauffenbergallee. 

Von der Krämpferfl ur zur Stauffenbergallee

Die Straßensituation in einer Karte von 1926 (eingenordet), 
der Standort der Nudelfabrik North ist mit einem 

roten Oval gekennzeichnet.
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neubau im grossen stil

Neue Räume für seine Fabrikation und den „En-
großhandel mit Landesprodukten und Mühlenfa-
brikaten“ fand Ferdinand North außerhalb der in-
neren Stadt, in der Roonstraße 16. Hier entstand 
ein zweckmäßiger langgestreckter Ziegelbau. 
Gleichzeitig ließ sich Ferdinand North in unmit-
telbarer Nachbarschaft ein zweigeschossiges 
spätklassizistisches Wohnhaus errichten.18 Die Fa-
brikantenvilla diente weniger repräsentativen als 
praktischen Zwecken. Im Parterre befanden sich 
neben Treppen und Kontorräumen der Schreib-
maschinenraum und weitere vier große Zimmer, 
die zur Straße hin lagen. Die sechs Zimmer und 
die Küche im Obergeschoss dienten den Norths 
als Wohnung, und im anschließenden Garten 
erholte sich die Familie seit 1906 zwischen Rosen 
und Obstbäumen. Ein prächtiges Firmentor mit 
der Henne als Markenzeichen und anderem 
schmückenden Beiwerk grenzte das Grundstück 
zur Straße hin ab.

Von röschen, sternchen, herZchen 
unD kreuZchen

Was den Umfang der Teigwarenproduktion 
betrifft, so lassen die Aufzeichnungen zum Wa-
renbestand und auch die zu den Geschäftsuten-
silien interessante Schlüsse zu. Unter den echten 
Eierteigwaren fanden sich Kisten mit Thuringia-historische Aufnahme des neugebauten Fabrikgebäudes und des neuerrichteten Wohnhauses
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Nudeln, mit Hausmacher-Nudeln, Band- und 
Straußnudeln, Fadennudeln und Schneidewaren. 
Die echten Grießteigwaren umfassten Kisten mit 
Hausmacher-Nudeln, Band- und Straußnudeln, 
Fadennudeln in Kisten und Fässern, sowie Schnei-
dewaren, weiterhin Ausfuhrkisten für den Export 
über Hamburg. „Maccaroni“ wurden sowohl lose 
als auch in Kisten und in drei unterschiedlichen 
Qualitäten (1 Rad bis 3 Rad) verzeichnet.

Zu dieser Zeit arbeiteten in der Fabrik Spindel-
pressen und hydraulische Pressen. Unter Ein-
setzung der entsprechenden Matrizen konnten 
folgende, heute teilweise ungebräuchliche Nudel-
formen hergestellt werden: Alphabet, Röschen, 
Sternchen, Herzchen, Kreuzchen, Hörnchen, 
Figuren, Graupen, Fische, Linsen, Fleckle, Macca-
roni, Thierchen, Perlen, Fadennudeln, Bandnudeln 
und andere. 

Abbildungen Seite 26 und folgende

Muster-Karte
von Ferdinand North

Nudel- u. Macaroni-Fabrik Erfurt
Etablissement mit Dampfbetrieb

Mitglied des Verbandes deutscher Teigwaaren-Fabrikanten
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Neben den Pressen benötigte die Northsche 
Nudelfabrik natürlich auch eine Vielzahl anderer 
Maschinen und Anlagen, ohne die eine so man-
nigfaltige Produktion gar nicht möglich gewesen 
wäre. 

So verzeichnen die Unterlagen über Maschinen-
Taxen für das Jahr 1898 die Anschaffung zweier 
Teigmischmaschinen mit Mehleinfüllschlotte und 
Teigtrichter für je 100 Kilogramm aus der Schwei-
zer Maschinenfabrik Süßkind in St. Georgen mit 
einem Neuwert von je 1.280 Reichsmark. Eine 
dieser Maschinen wurde im Dezember 1939 für 
300 Reichsmark verkauft, die andere lief bis Ende 
der 1940er Jahre. 

Vermutlich handelt es sich bei diesen Teigmisch-
maschinen um Fabrikate, bei denen die Misch-
fl ügel und Arme den Teig nur ganz leicht und 
gleichförmig mischten, ohne ihn zu kneten. Für 
leichte Nudelteige waren diese Maschinen ideal.

Ebenfalls vor der Jahrhundertwende konnte ein 
Kondenswasserbehälter für das Kesselhaus bei 
der Maschinenfabrik und Eisengießerei R. Trenk 
in Erfurt erworben werden. Er war aus einem al-
ten Dampfkessel gefertigt worden und mit einem 
Entlüftungsrohr versehen.

Der ausbau Des hanDelsgeschÄFtes

Dass auch das Handelsgeschäft eine enorme 
Erweiterung erfuhr, entnehmen wir dem ersten 
überlieferten Inventurenbuch für das Jahr 1898.

Neben den Beständen an „echten Eierteigwaren“ 
und „echten Grießteigwaren“, an „Makkaroni“ 
und „Panirmehl“ nehmen die vorrätigen „Müh-
lenfabrikate, Drogen, Sämereien, Hülsenfrüchte 
und diverse Waren“ fünf eng beschriebene Seiten 
des großen Inventurenbuches ein. 

Gehandelt wurde demnach unter anderem mit 
Victoria Erbsen, Hafergrütze, Buchweizengrütze, 
Perlsago, verschiedenen Hirsesorten, mit Vogel-
futter, Hanf-, Senf-, Rübsaat, mit unterschied-
lichsten Bohnen, mit „Crystallzucker“ und Korn-
kaffee, aber auch mit Thüringer und Bosnischen 
Pfl aumen, Feigen aus Smyrna, Äpfeln, Datteln, 
Aprikosen, Zuckerhonig, mit türkischem und 
Thüringer Pfl aumenmus und zahllosen anderen 
Artikeln mehr. In Säcken, Eimern, Kübeln, Fäs-
sern und Kisten lagerten die Waren bis zu ihrem 
Weiterverkauf. Selbst Weine wie Málaga, Madei-
ra und die dazugehörigen Korken und Kapsel-
maschinen verzeichnet das Inventurenbuch. 
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geschÄFtsÜbergabe an georg unD 
Johann north 1896

Bereits im Juni 1896 übergab der Senior Ferdi-
nand North Nudelfabrik und Handelsgeschäft an 
seine erwachsenen Söhne Georg (*16.5.1861) 
und Johannes (*6.9.1864). Bis dahin hatte er das 
Unternehmen nach dem Grundsatz „Leben und 
leben lassen“ geschickt, gerecht und menschlich 
geführt. 

Seine freundliche und humorvolle Art nahm 
die Belegschaft für ihn ein. Sie war für seinen 
Sohn Georg, der nach dem „freundschaftlichen 
Ausscheiden“ seines Bruders Johannes North 
seit 1900 die Geschicke der Firma allein leitete, 
Vorbild und Ansporn. Nach seiner Überzeugung 
sollte der Chef im Angestellten stets den Mitinha-
ber sehen. 

Georg North war zu dieser Zeit bereits seit 12 
Jahren verheiratet. Seine Frau Marie hatte ihm 
vier Kinder geboren, wovon eines bald nach der 
Geburt verstorben war. 

Regelmäßig erhöhte die Unternehmensleitung 
Löhne und Gehälter und selbst von unbefrie-
digenden Geschäftsentwicklungen war in den 
Lohntüten nichts zu merken. Auch bezahlter 
Urlaub konnte nach einer gewissen Zeit der Zuge-
hörigkeit zur Firma gewährt werden. 

Langjährige Mitarbeit im Unternehmen wurde 
gewürdigt und honoriert. 

eine golDmeDaille FÜr nuDel-north

Georg North entwickelte das Unternehmen in al-
len Bereichen weiter und führte es zu wirtschaft-
lichen Erfolgen, die vorher keiner für möglich 
gehalten hatte. Zur Weltausstellung, die 1904 in 
St. Louis stattfand, präsentierte North 180 Nudel-
sorten und erhielt als einziger der 21 Aussteller 
die begehrte Goldmedaille. Aber nicht allein die 
Qualität, sondern auch die Quantität der Pro-
duktion steigerte sich in den wenigen Jahren 
zwischen 1896 und 1909 von ca. 5.000 Zentnern 
auf 24.672 Zentner pro Jahr. Dessen ungeachtet 
lief das Handelsgeschäft mit Mühlenprodukten, 
Wein, Honig, Früchten u.ä. in augenscheinlich 
unverändertem Umfang weiter. 

Georg North um 1900

Marie North mit ihren Kindern Eva, Gerhard und Hans
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neue technik FÜr Die ProDuktion
 
Räumlich stieß man in Produktion und Lagerhal-
tung inzwischen immer häufi ger an die Grenzen, 
und im Sommer 1909 konkretisierten sich die 
Pläne für einen Erweiterungsbau an das Fabrik-
gebäude in der Roonstraße, der genehmigt und 
umgesetzt wurde. Die Erfurter Maschinenfabrik 
Franz Beyer & Co. projektierte für die Firma North 
einen „Heissdampfcylinder“, der vermutlich im 
Anbau zur Aufstellung kam. 

Die Investitionen beschränkten sich jedoch nicht 
nur auf bauliche Veränderungen. Das Maschinen-
Taxen-Buch verzeichnet für das Jahr 1910 auch 
die Anschaffung mehrerer neuer Maschinen.

Gekauft wurde ein Kollergang der renommierten 
Schweizer Maschinenfabrik Gebr. Bühler mit einer 
Breite von 450 Millimetern, einem Füllrohr und 
Fundament mit Schutzgitter. Das Gerät, das bis 
1940 im Einsatz war, kostete 5.700 Reichsmark. 

Weiterhin konnte eine stehende Teigwarenpresse 
mit hydraulischem Vorpresser, einem eisernen 
Bedienungspodest und den zugehörigen Nudel-

formen der Gebr. Bühler für 15.200 Reichsmark 
erworben werden, ebenso wie ein Hochdruckge-
bläse für Bandnudeln.

blÜthenmehl, Dunst unD 
kaiserausZug

Die zur Teigwarenfabrikation notwendigen 
Weizenmehle und Grieße kauften die Norths 
zu dieser Zeit in Mitteldeutschland. Vermutlich 
verarbeiteten die heimischen Mühlen bereits den 
für die Nudelherstellung besonders wertvollen 
Weizen aus Ungarn bzw. aus der Ukraine.19 Ihr 
Kaiserauszugmehl bezogen sie über Jahre hin-
weg aus Wurzen und hin und wieder aus Berlin. 
Das Blüthenmehl kam aus Sömmerda, und den 
Dunstgrieß ließ man bis zur Jahrhundertwende 
aus Hameln kommen. Später erscheinen auch 
„echte französische Grieße“ unterschiedlicher 
Qualitäten sowie Hartgrieß aus Dessau oder 
Neustadt/Hessen in den Unterlagen. Allzu große 
Vorräte konnten von diesen Rohstoffen ohnehin 
nicht gehalten werden, da das Mehl im Sommer 
leicht zu gären beginnen konnte und dann für 
eine Weiterverarbeitung zu Teigwaren nicht mehr 
geeignet war. 
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keine chance FÜr schÄDlinge 

Aus diesem Grund galt der Lagerung besonderes 
Augenmerk. In einem luftigen, trockenen und 
möglichst kühlen Lagerraum standen die Mehl-
säcke nebeneinander, ohne sich zu berühren, 
und mussten alle vier Wochen umgeschlagen 
werden. Regelmäßig liefen Arbeiter zwischen 
den Säcken entlang, öffneten sie, griffen hinein, 
um zu prüfen, ob das Mehl warm wurde. War 
das der Fall, schütteten sie den Inhalt für einige 
Tage auf die luftige Tenne, füllten ihn dann in 
andere Säcke, um das Mehl wenigstens noch zur 
Stärkemehlgewinnung nutzen zu können. Der 
für die Teigwarenherstellung wichtige Kleber war 
verloren gegangen.20 Doch nicht nur die Wärme 
konnte dem Rohstoff schaden, auch Schädlinge 
wie beispielsweise Motten galt es zu bekämp-
fen.21 Durch regelmäßiges Lüften und peinlichste 
Sauberkeit im Lager versuchte man, einem Befall 
vorzubeugen.

golDgelb-Feurige Dotter

Schon Ferdinand North hatte begonnen, seinen 
Teigwaren Eier beizugeben. Damit erhielt der Teig 
nicht nur mehr Festigkeit, sondern auch einen 
besseren Geschmack, einen höheren Nährwert 
und, durch das Eigelb, eine appetitliche Farbe. 
Woher die Erfurter Nudelmacher ihre Eier bezo-
gen, geht aus den Unterlagen des Unternehmens 

nicht hervor. Vielleicht verwendete auch die Fir-
ma North, wie andere große Teigwarenhersteller 
dieser Zeit, Eier aus Ancona22 bzw. aus Oberöster-
reich. 

Das Ei der italienischen Henne zeichnete sich 
durch ein besonders goldgelb-feuriges Dotter 
aus, und man zog es aus diesem Grund den 
deutschen Eiern bei weitem vor. Auch in Ober-
österreich züchteten fi ndige Landwirte deshalb 
italienische Hühner und versandten die Eier an 
die Kunden. 

Da der Bruttrieb der Hennen im März und April 
am geringsten ist, versorgte sich der Teigwaren-
produzent am besten in diesen beiden Monaten 
mit ausreichend unbebrüteten Eiern. Diesen 
Eiervorrat galt es gut zu konservieren. Vor der 
Konservierung musste jedes Ei sorgfältig gereinigt 
und auf Risse untersucht werden.

Für das Konservieren gab es verschiedene Me-
thoden: Zunächst das Einkalken der Eier, bei dem 
die Eier in wasserdichten Fässern lagenweise in 
dickfl üssigen Kalkbrei eingesetzt wurden. Da den 
Eiern später aber ein gewisser Kalkgeschmack 
anhaftete, kam dieses Verfahren außer Gebrauch. 

Eine weitaus bessere Methode, die auch bei 
Nudel-North zum Einsatz kam, war das Kon-
servieren in sog. Wasserglas, einem in Wasser 

löslichen kieselsauren Alkali. Hierfür war ein Fass 
vonnöten, das von unten nach oben gleich weit 
ist. Dieses Fass wurde lagenweise mit Drahtstel-
lagen, einer Art Gitterroste, gefüllt, in denen die 
Eier mit der Spitze nach unten steckten. War 
das Fass mit Stellagen gefüllt, wurde alles mit 
Wasserglas übergossen, bis das Fass voll war. 
Das Wasserglas ging mit dem Kalk der Eierscha-
len eine Kieselverbindung ein, wodurch sich die 
Poren der Eierschalen schlossen. Eier, derartig 
konserviert, hielten sich ein bis eineinhalb Jahre. 
Die Wasserglas-Konservierung verlieh den Eiern 
im Gegensatz zum Einkalken keinen schlechten 
Geruch oder Geschmack und ließ auch das Dotter 
nicht verblasssen.

Holzfass für die Wasserglas-Konservierung



Die Ära Nudel-North

34

Gebräuchlich war außerdem das Einleimen der 
Eier, bei dem die Eier in warmen Leim getaucht 
und danach getrocknet und in Spreu aufbewahrt 
wurden. In Frankreich benutzte man zum Teil 
Salizylsäure, um Eier zu konservieren. Dafür gab 
man die Eier für eine Stunde in eine Lösung aus 
Salizylsäure, Weingeist und Wasser, trocknete sie 
anschließend an der Luft, um sie dann umhüllt 
von Spreu oder Kleie an einem kühlen Ort aufzu-
bewahren. Verbreitet war ebenso das Einölen der 
Eier, entweder durch Eintauchen in Öl oder durch 
Einpinseln. Verfahren wie das Übertalgen oder 
Lackieren der Eier erwiesen sich in der Praxis oft 
als zu aufwändig und zu kostspielig.

Im Inventurbuch der Norths werden für das 
Jahr 1900 vierzig „Eierstandkisten“ im Eierkeller 
erwähnt, und im folgenden Jahr befanden sich 
zum Zeitpunkt der Inventur, am 1. Juli 1901, 61 
Schock Eier (etwa 3.600 Stück) auf Lager. Gleich-
zeitig waren auch Nudelgelb, Fadengelb und 
Safranfarbe unter den vorrätigen Rohstoffen, 
die etwa bei den preiswerteren Produkten zum 
Einsatz kamen. 

Da die Farbintensität der Eidotter variierte, war 
mitunter auch dann die Zugabe von Safran o.ä. 
notwendig, wenn schon eine ausreichende Men-
ge (blasser) Eidotter verarbeitet worden war. Das 
Mischen der Rezepturen erforderte viel Erfahrung 

und Fingerspitzengefühl, denn die appetitliche 
Färbung der Teigwaren hing auch von der Quali-
tät des Mehls ab. 

makkaroniherstellung – 
eine besonDere herausForDerung

Die Herstellung von Makkaroni gestaltete sich 
lange Zeit besonders schwierig, und die italie-
nischen Produkte blieben ohne Konkurrenz. Die 
notwendigen Rohstoffe waren bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts dauerhaft schwer zu beschaf-
fen, geeignete Maschinen fehlten, und im deut-
schen Klima trockneten die dicken Makkaroni 
schlecht. Aus diesem Grund führte Deutschland 
Makkaroni bis zur Wende zum 20. Jahrhundert 
in großem Umfang ein, und sogar das Inventu-
renbuch der Nudelfabrik North verzeichnete für 
1896 „Makkaroni fremder Fabrikation“. 

Die deutschen Teigwarenhersteller versuchten 
damals mit Mehlnudeln bester Sorten den Kon-
kurrenzkampf zu führen, was nicht immer gelang 
und bei vielen Verbrauchern zu einer prinzipiellen 
Ablehnung fabrikmäßig hergestellter Teigwaren 
führte. Erst der Einsatz von Hartweizengrieß, der 
aus kleberreichem Weizenmehl gemahlen wurde, 
machte die Herstellung hochwertiger Teigwaren 
auch in Mitteleuropa möglich. Eine fortschrittli-
che Maschinentechnik, mit der die Handhabung 

des schweren Teiges endlich gelang, versetzte 
Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts die 
französischen, deutschen und österreichischen 
Teigwarenhersteller in die Lage, selbst die be-
gehrten Makkaroni zu fertigen. Schnell machten 
sie den traditionellen Makkaroni-Produzenten in 
Italien erdrückend Konkurrenz. 

Ausgezeichnete Rohstoffe und ein besonders 
schonender Trocknungsvorgang waren das 
Geheimnis hervorragender Qualität. Das neue 
Trocknungsverfahren konnte die Unzulänglichkei-
ten der Trocknung an freier Luft, wie auch die der 
zu schnellen künstlichen Trocknung ausschalten. 
Bald kamen mehrere Patente zur Anmeldung. 

Funktion eines trockenapparates

In einen dichten Behälter, in dem die zu trock-
nenden Teigwaren aufgeschichtet waren, blies 
man mit Hilfe eines starken Ventilators Luft 
parallel zu den Makkaroniröhrchen. Dabei sät-
tigte sich die zugeführte Luft zunehmend mit 
Feuchtigkeit. Zugeführte Frischluft ermöglichte 
eine weitere Feuchtigkeitsaufnahme, hielt aber 
die Luft noch ausreichend feucht, um das zu 
schnelle Trocknen und das gefürchtete Rissig-
werden der Teigkörper zu verhindern. 
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teigWarenmaschinen erleichtern 
Die arbeit

Bedeutende Maschinenbaubetriebe für das 
Teigwarengewerbe befanden sich in der Schweiz. 
Eine von ihnen, die Firma Georg Süßkind aus St. 
Georgen, versorgte beinahe die gesamte Welt mit 
Teigwarenmaschinen. Bald begannen sich aber 
auch in Deutschland Spezialbetriebe zu entwi-
ckeln, wie etwa die Maschinenfabrik Werner & 
Pfleiderer in Cannstadt, die maßgeblich an der 
Entwicklung von effizienten Knetmaschinen 
beteiligt war. Auch der eine oder andere Dresd-
ner Maschinenhersteller konnte die speziellen 
Wünsche der Teigwarenproduzenten befriedigen. 
Ob für kleinere, für mittlere oder für Großbe-
triebe, bald gab es für jeden Bedarf die richtige 
Maschine. 

Die am Teigtrog angebrachten beiden Misch-
arme drehten sich in unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten und schnitten fortwährend an 
verschiedenen Punkten die Bahn des anderen. 
Dadurch wurde die Masse immer wieder geteilt, 
zwischen den Knet- und Mischarmen an den 
Teigtrog gepresst und intensiv durchgearbei-
tet. Die Bewegungsrichtung der Arme konnte 
beliebig geändert werden, um eine optimale 
Vermischung der Teigkomponenten zu gewähr-
leisten. Ein Misch- und Knettdurchgang dauerte 
zwischen 10 und 15 Minuten. Zum Entleeren 
ließ sich der Knettrog kippen. Dabei konnten 
die Misch- und Knetarme so gestellt werden, 
dass sie den Teig aus dem Trog hinausschafften.

Besonderes Augenmerk legten die Hersteller auf 
den Arbeitsschutz, da sich bei der Bedienung 
solcher Maschinen schwere Unfälle ereignet 
hatten. Deshalb wurde ein Schutzgitter mon-
tiert, dass sich auch bei gekipptem Teigtrog nur 
so weit öffnete, dass der Teig aus dem Trog 
rutschen konnte. Gänzlich öffnen ließ sich das 
Schutzgitter nur bei ausgeschalteter Maschine. 

Das Ausschalten der Maschine, das Öffnen des 
Schutzdeckels, das Schließen desselben und das 
Wiederingangsetzen der Maschine dauerten 
kaum eine halbe Minute. Diese rasche Handha-
bung war wichtig, um den Teig während des 
Knetens prüfen zu können. 

Aus: 
Friedrich Oertel, Die Teigwaren-Fabrikation, 
2. Aufl., Wien/Leipzig, 1906, S. 16-24 
[A. Hartlebens chemisch-technische Bibliothek, 
Band 125]

Die Funktionsweise einer Teigmisch- und Knetmaschine von Werner & Pfleiderer

Über die Entwicklungen in der Branche informierte man sich 
im 14-tägig erscheinenden Fachblatt „Deutscher Teigwaren-
Fabrikant“. Hier fand man auch die Werbeanzeigen der 
Maschinenfabriken, ebenso wie Inserate, mit denen gebrauchte 
Technik angeboten wurde.



Die Ära Nudel-North

36

ohne kistenFabrikation kein hanDel 
mit nuDeln

Die fertigen Teigwaren wurden nach dem Trock-
nen verpackt. Fadennudeln kamen in Fässer, 
Schneidenudeln in Säckchen, die meisten Pro-
dukte kamen jedoch in Kartons und Kisten. 
Deswegen hatte die Kistenherstellung für die 
Teigwarenfabrikation eine erhebliche Bedeutung 
und war dem Betrieb angegliedert. Aus 1 bis 
1,5 Zentimeter starken Fichten- oder Tannen-
brettern entstanden in der Kistentischlerei aus 
zahllosen Festmetern Holz spezielle Kisten für 
sämtliche Nudelformen. Gehobelte Brettchen für 
die Kistchen mit den feinen Eiernudeln, ungeho-
belte Brettchen für die einfacheren Sorten – nur 
die Deckel waren immer gehobelt. Unermüdlich 
nagelten die Tischler Kisten und Kistchen zusam-
men. Lediglich die für den Export bestimmten 
Behälter wurden gefalzt und innen mit Zinnblech 
verkleidet. Die übrigen legte man mit Papier aus. 
Bei Nudel-North hielt man das Auslegepapier in 
den Farben Blau, Grau und Braun vor. In man-
chen Kisten befanden sich Innenschilder mit der 
Aufschrift: „Vom Guten das Beste“. So genannte 
Echte Eierteigwaren und Makkaroni kamen in 
Kartons und Schachteln, die die Firma Nudel-
North zumindest 1902 von den Vereinigten 
Papierwarenwerken Zeitz bezog.

In der Schweiz und auch in Frankreich hatten 
elegante Kartonverpackungen sehr dazu bei-
getragen, die einheimischen Fabrikate bekannt 
zu machen. Das umständliche Verpacken beim 
Zwischenhändler verursachte häufig ungewollten 
Bruch, und in der Originalverpackung sahen die 
hochwertigen Teigwaren noch appetitlicher aus. 

Versehen mit Sorten- und Gewichtsangaben 
kamen die Waren ins Lager. Hier stellte man die 
Kisten auf Balken, um Katzen die Möglichkeit 
zum Agieren zwischen den Beständen zu geben 
und so einen Befall durch Mäuse zu verhindern. 

ein lukratiVes ProDukt - Paniermehl

Eine Produktion, die sich leicht und lukrativ mit 
der von Teigwaren verbinden ließ, war die von 
Paniermehl, welches auch in der Northschen 
Nudelfabrik hergestellt wurde. Aus Weizenmehl 

fertigte man unter Ausnutzung der vorhandenen 
Teigrühr- und Knetmaschinen kleine Laibchen, die 
anschließend gebacken, gedörrt und gemahlen 
werden konnten. Dafür mussten lediglich eine 
Zwieback- oder Schrotmühle und ein kleiner 
Backofen angeschafft werden.

reisenDe mit kochreZePten

Die Produkte lagen bereit, sie waren gut und sie 
waren frisch, nun mussten sie nur noch an den 
Mann bzw. an die Frau gebracht werden. Junge 
Männer von gepflegtem Äußeren, mit tadellosen 
Umgangsformen und natürlich mit gründlichen 
Kenntnissen auf dem Gebiet der Teigwarenher-
stellung fuhren als so genannte Reisende wohl 
bis in die 1930er Jahre durchs Land und präsen-
tierten den Händlern sowohl die Erzeugnisse der 
Erfurter Nudelfabrik als anfangs auch die Waren 
des Handelsgeschäftes. In ihren Musterkästen 
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befanden sich beispielsweise Sämereien, und in 
den guten, den so genannten Berliner Musterkäs-
ten, die aus Glas gefertigt waren, lag eine Aus-
wahl der angebotenen Nudelformen, gefertigt 
aus Gelatine. Auch Schaukästen, Blechplakate, 
„Mohren-Plakate“, Postkarten und Kochrezepte 
führten die Herren Reisenden mit sich. Mit diesen 
Werbemitteln gestalteten die Einzelhändler ihre 
Geschäfte und interessierten so die Kunden für 
die Erzeugnisse des Erfurter Unternehmens. Hun-
derte Kochrezepte, ja sogar gebundene Rezept-
sammlungen wurden auf diesem Weg unter die 
Leute gebracht, die mehr und mehr erkannten, 
dass auch Teigwaren aus der Fabrik schmecken 
konnten. 

FabriknuDel Versus hausmacher-
nuDel

Bis sich diese Erkenntnis durchgesetzt hatte, 
war es ein langer und beschwerlicher Weg. 
Konkurrenten der Fabriknudeln waren einerseits 
die echten hausgemachten, die die Hausfrau 
selbst fertigte, und andererseits diejenigen, die 
die Bäcker anboten. Für letztere konnte sich die 
Teigwarenherstellung im Nebenbetrieb durchaus 
lohnen, denn Teigmisch- und Knetmaschinen 
standen schon bereit, und bei guter Qualität 
sollte auch der Absatz der Produkte kein Problem 
darstellen. Da die Käufer ein besonderes Augen-
merk auf die Frische der Ware richteten, hatten 

die Bäckernudeln denen, die der Kolonialwaren-
händler verkaufte, einiges voraus. Der Händler 
wusste nämlich meist nicht zu sagen, wann die 

Teigwaren hergestellt worden waren. In der 
Bäckerei war das anders. Hier hatte man den di-
rekten Kontakt zum Produzenten, und besonders 
in bürgerlichen Kreisen waren die Kunden gern 
bereit, etwas mehr zu zahlen, galt doch billig 

gemeinhin als schlecht. Natürlich verzichteten die 
Bäcker auf das Färben der Nudeln und entspra-
chen damit dem Wunsch der Kunden, die in ihrer 
Mehrzahl gefärbte Waren ablehnten.

Unentwegt mühten sich die Teigwarenfabrikan-
ten, die Vorurteile gegenüber ihren Produkten 
auszuräumen und hatten am Ende Erfolg. Ein 
Produkt, das ursprünglich in der gemüsearmen 
Zeit für Abwechslung auf dem Speiseplan sor-
gen sollte, gelangte nun häufiger auf den Tisch. 
Ähnlich wie Zwieback avancierten Nudeln zu 
einem wichtigen Bestandteil der Verpflegung 
von Schiffs- und Festungsbesatzungen sowie von 
Truppen und Heeren. Auch in Krankenhäusern 
waren sie, dank ihrer unkomplizierten Zuberei-
tung und leichten Verdaulichkeit, bald fester 
Bestandteil des Speiseplanes.23 

teigWarenProDuktion im ersten 
Weltkrieg

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges im 
Sommer 1914 begann auch für die Teigwaren-
hersteller eine schwierige Zeit.24 Noch im Frühjahr 
hatten sie sich über einen lebhaften Geschäfts-
gang freuen können, der sie jedoch nicht in die 
Lage versetzte, Lagerbestände anzusammeln. 
Da auch das leicht verderbliche Rohmaterial 
schwerlich in großen Mengen auf Vorrat zu 
halten war, kam es bald nach Kriegsbeginn, auch 

Ein sog. Berliner Musterkasten der Firma Nudel-North
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bedingt durch Angstkäufe der Bevölkerung, zu 
einer deutlichen Verknappung des Angebotes. 
Die Schließung der Bahnlinien für den normalen 
Verkehr, die Ende Juli 1914 in Kraft trat, und die 
Preiserhöhungen der Mühlen zwangen auch die 
Teigwarenhersteller zur Erhöhung ihrer Preise. 

In den ersten Kriegsmonaten war es besonders 
schwer, an geeignete Rohstoffe heranzukom-
men. Gleichzeitig fehlten überall Arbeitskräfte, so 
dass an eine kontinuierliche Produktion nicht zu 
denken war. Eine Verordnung des Bundesrates, 
die die Beschaffung von Brotgetreide und Mehl 
unter den Bedingungen des Krieges regeln sollte, 
erwähnte das Teigwarengewerbe mit keiner 

Silbe. Und als die Wirtschaftspolitik Anfang des 
Jahres 1915 sämtliche Getreidevorräte übernahm, 
erhielt eine große Zahl der Teigwarenhersteller 
keine Zuteilung, weil sie aus nicht nachvollzieh-
baren Gründen in der Verordnung vergessen 
worden waren. Manche Kommunalverbände 
konnten für die ansässigen Betriebe Rohstof-
fe abzweigen, einige Fabriken jedoch mussten 
sofort schließen. Obwohl schnell klar war, dass 
unter den erschwerten Wirtschaftsbedingungen 
des Krieges auf die Teigwarenherstellung unter 
keinen Umständen verzichtet werden konnte, 
gelang es nicht, die richtigen Ansprechpartner 
und Entscheidungsträger zu fi nden, um eine 
weitgehend kontinuierliche Versorgung mit Roh-

stoffen sicherstellen zu können. Erst im Februar 
1915 gelangte über den Verband der deutschen 
Teigwarenhersteller eine gewisse Menge Mehl 
der Berliner Einkaufsgesellschaft an die Fabriken. 
Selbst mit der Verarbeitung dieser Zuteilung blie-
ben die Hersteller noch immer unter der Hälfte 
ihrer Möglichkeiten. 

Die einzige Informationsquelle für diese Zeit in 
den Firmenunterlagen von Nudel North ist das 
Inventurenbuch, das bis 1909 regelmäßig durch 
Georgs Frau Marie sehr ausführlich ins Reine 
geschrieben worden ist, wofür ihr Georg liebevoll 
dankt. 

In den folgenden Jahren übernahm Georg North 
diese Aufgabe selbst, und der Firmenchef tat das 
kurz und knapp. Aus diesem Grund können wir 
über den Geschäftsgang der Firma zu Beginn des 
Krieges keine näheren Angaben machen. Da aber 
auch während der Kriegszeiten neue Maschinen 
angeschafft wurden, muss (gewinnbringend) 
produziert worden sein. 

Seit dem Herbst 1915 kamen die Teigwaren 
wieder in den freien Verkehr. Bis dahin hatten 
die Unternehmen im Rahmen der Kriegszwangs-
wirtschaft nur als reine Hersteller fungiert und 
die aus dem zugeteilten Mehl gefertigten Teig-
waren beim Verband abgeben müssen. Gear-
beitet wurde zu Werklohn, und auch die guten 

Am Ende der Inventur vom 1. Juli 1902 füllt Georg North die letzten drei Zeilen der Inventurbuchseite mit einem Dank an seine 
Frau Marie (Transkription: „die Reinschrift der vorstehenden Inventur stammt von der Hand meiner lieben Frau Marie, geb. Bauer. 
Georg North“)
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Eierteigwaren aus Erfurt mussten nun ohne Ei 
auskommen. Unschädliche Farbstoffe verhalfen 
den Nudeln zu appetitlichem Aussehen. 

Auch im freien Verkehr blieben den Unterneh-
men, was Preise und Mengen ihrer Erzeugnisse 
betraf, weiterhin die Hände gebunden. Ebenso 
hatten sie hinsichtlich der Qualität und der Form 
der Teigwaren keine Entscheidungsgewalt. Prob-
lematisch war es anfangs außerdem, die Produk-
tion überhaupt am Laufen zu halten, was oft nur 
durch die Zurückstellung wehrfähiger Männer 
gelang. Doch selbst steigende Produktionszahlen 
ermöglichten keine hinreichende Versorgung der 
Bevölkerung. 

Was ursprünglich einmal als Gemüseersatz 
gedacht war, musste jetzt zunehmend auch das 
Fleisch ersetzen, und in dem Maße, wie der Man-
gel an gleichwertigen Nahrungsgütern wuchs, 
wandten sich die Menschen immer mehr den 
Teigwaren zu. Doch nicht nur die Zivilisten woll-
ten versorgt sein, auch das Heer war auf Nah-
rungsmittel angewiesen. Seit Mitte 1916 hatten 
diejenigen deutschen Teigwarenunternehmen, 
die monatlich ein Volumen von mehr als 100.000 
Kilogramm herzustellen in der Lage waren, das 
Heer zu versorgen. Inwieweit das auf Nudel-
North zutraf, wird aus den Unterlagen leider nicht 
deutlich.

Die nachkriegsZeit

Die unregelmäßige Produktion in den letzten 
Jahren des Krieges, in der das Getreide kaum 
für die Versorgung mit Brot reichte, führte dazu, 
dass Teigwaren ausländischer Hersteller einge-
führt werden mussten, während die Maschinen in 
vielen deutschen Teigwarenfabriken still standen. 

Dabei hatte sich die Zurückhaltung der Ver-
braucher gegenüber den einheimischen Nudeln 
zwischenzeitlich gezwungenermaßen gegeben, 
und obwohl man die „Kriegsnudel“ redlich satt 
hatte, blieb der Verbrauch in den ersten Nach-
kriegsjahren noch höher als in der Vorkriegszeit. 
Die mangelnde Akzeptanz der deutschen Produk-

te war vermutlich auch auf eine geringe Beach-
tung dieses Produktes in der Presse, ja sogar in 
Hausfrauenzeitungen zurückzuführen. Außerdem 
wussten viele Verbraucher zu lange nichts mit 
den Teigwaren anzufangen. Fleisch – Kartoffeln 
– Soße, das war ein solides Essen. Sollte man 
den Männern nach der Arbeit einen Teller weiche 
Nudeln vorsetzen? 

Georg North erkannte schon früh, dass der Ab-
satz seiner Teigwaren nur steigen konnte, wenn 
man den Hausfrauen auch Rezepte in die Hand 
gab, die sie leicht und erfolgreich nachkochen 
konnten und mit denen eine abwechslungsreiche 
Nudelküche attraktiver wurde. Norths Investi-
tion in Rezeptbüchlein zahlte sich nicht nur für 
ihn selbst aus, sondern nützte dem gesamten 
Teigwarengewerbe. Und vielleicht blieb der 
Verbrauch an Nudeln auch nach Kriegsende noch 
weiter auf hohem Niveau, weil es bei North und 
anderen Produzenten endlich wieder echte Eier-
teigwaren gab. 

Während man sich in der Produktion langsam 
aber sicher den gewohnten Arbeitsabläufen 
annäherte, begannen sich in den unmittelbaren 
Nachkriegsjahren in der Führungsetage des Un-
ternehmens Veränderungen abzuzeichnen.

trockenanlagen

Seit 1916 standen im Erfurter Unternehmen 
eine Igetro-Trockenanlage mit Heizkammer, 
Luftverteiler und einem hölzernen Trockenka-
nal sowie 78 Hordenwagen zur Verfügung. 
Im folgenden Jahr gelang die Anschaffung 
eines Schnelltrockenapparates „Hunziker“. Das 
Schweizer Fabrikat verfügte über sieben Abtei-
le mit je zwanzig Horden, einen Drehstrommo-
tor und einen Turbo-Ventilator. Schließlich kam 
1918 noch ein spezieller Trockenapparat für 
Spaghetti hinzu.
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hans unD gerharD north als 
mitgesellschaFter

Georg North, gerade 60-jährig, entschloss sich 
in den schwierigen Jahren nach Kriegsende, die 
von Inflation und politischer Unsicherheit geprägt 
waren, seine beiden Söhne Hans und Gerhard als 
Mitgesellschafter in die Firma aufzunehmen. 

Hans North, der ältere der beiden Brüder, war am 
25. August 1891 geboren worden und hatte nach 
dem Schulabschluss in Mühlhausen bei einem 
dort ansässigen Vertreter der Firma North um 
1910/11 eine kaufmännische Lehre absolviert. 

1912 war er in Düsseldorf bei L. Hendrix, einem 
holländischen Commissionsgeschäft, angestellt, 
und Anfang 1913 ging er in die Schweiz, wo er in 
der Teigwarenfabrik Werner & Hug AG als Volon-
tär Erfahrungen sammelte. Sein jüngerer Bruder 
Gerhard absolvierte seine kaufmännische Lehre 
im väterlichen Betrieb. 

Beide hatten sich als Kriegsfreiwillige gemeldet, 
und da der Familienbetrieb bei Kriegsende still 
lag, trat Hans beim Freikorps Thüringen ein, wäh-
rend Gerhard sich einstweilen in Hofgeismar bei 
den Dragonern befand. Erst als im Frühjahr 1919 
Aussicht bestand, den Betrieb wieder aufzuneh-
men, kehrte Hans nach Hause zurück. Die Eltern 

Georg und Marie North waren nach dem Tod 
Ferdinand Norths in das frei gewordenen Fabrik-
Wohnhaus eingezogen, und Hans North erhielt 
im Erdgeschoss das ehemalige Schlafzimmer des 
Großvaters. Beim Umzug der Eltern waren Hans‘ 
Bücher verloren gegangen, und auch die des 
Großvaters waren nicht mehr aufzufinden. An-
geblich hatte sich Bruder Gerhard einige kostbare 
Bände gesichert. Letzterer heiratete am 15. Juli 
1922 Erika Knauf.

Da es im anlaufenden Geschäft nicht genug 
Arbeit für alle gab, war Hans North gezwungen, 
sich nach einer Anstellung umzusehen, die er 
schließlich bei der Commerzbank fand. Der jün-
gere Bruder durfte in der Firma verbleiben, und 
selbst als Hans eine Familie gründete und nun 
nicht mehr nur für sich selbst zu sorgen hatte, 
änderte sich an diesen Bedingungen nichts. 

Eifersucht, Neid und Missgunst prägten das 
Zusammenleben der Brüder vermutlich schon seit 
vielen Jahren. Selbstsicher und mit verschränkten 
Armen blickt der kleine Gerhard keck in die Ka-
mera, während Hans dem Betrachter versonnen 
entgegen schaut. 

Das Gefühl, von den Eltern, vom Bruder und 
wohl auch vom Leben ungerecht behandelt zu 
werden, prägte Hans North und verbitterte ihn 

Hans, Eva und Gerhard North um 1906 (von links)
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mit den Jahren immer mehr. Was damals wirklich 
zwischen den Geschwistern geschah, werden wir 
nicht erfahren. Wir kennen die Zerwürfnisse, die 
Verletztheiten und Beschuldigungen nur aus den 
umfangreichen Aufzeichnungen Hans Norths, die 
durchaus den Verdacht zulassen, dass ihm hin 
und wieder ein Quäntchen Glück gefehlt haben 
mag.

Hans und Annie North, geb. Sievers um 1925. 
Sie heirateten am 7. Oktober 1919.

Familienfoto vor der Fabrikantenvilla

Sitzend das Familienoberhaupt Ferdinand North und seine Frau 
Emma, davor die Enkel Hans und Eva, ganz vorn der jüngste 
Enkel Gerhard, alle drei die Kinder von Georg. Georg selbst 
steht ganz oben in der Mitte, links neben ihm vermutlich sein 
Bruder Johannes mit Gattin Marie, rechts neben Georg ein 
Schwager von Ferdinand North und ganz rechts Georgs Frau 
Marie.
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Der generationsWechsel erFolgt

Zwei Jahre nach Abschluss dieses Vertrages starb 
Georg North am 2. Juni 1924. Seine Witwe Marie 
war als Alleinerbin des Guthabens von 319.500 
Mark, das sich aus der Bilanz vom 30. Juni 1924 
ergab, eingesetzt. Laut Gesellschaftervertrag 
musste ihr diese Summe mit 6 Prozent Zinsen 
jährlich in vierteljährlichen Raten ausgezahlt 
werden. Ferner wurden ihr die Auszahlung des 
Wertes von 2.000 Kilogramm Weizen in ebenfalls 
vierteljährlichen Raten und die mietfreie Woh-
nung zugesichert. 

Allzu bald zeichnete sich jedoch ab, dass die 
Durchführung dieser Bestimmungen an die 
Substanz der Firma gehen musste. Bereits Ende 
Oktober 1924 vereinbarten die Söhne deshalb 
mit ihrer Mutter einige Änderungen. Neben dem 
Gegenwert von 2.000 Kilogramm Weizen erhielt 
Marie North eine jährliche Rente von 7.500 Mark. 
Für Entnahmen aus dem Geschäft gab es keiner-
lei Begrenzungen, die Mietfreiheit der Wohnung 
behielt Bestand und für Strom, Wasser, Gas und 
Reparaturen versprachen die Söhne aufzukom-
men. Ihr gesamtes Vermögen verblieb zur Sicher-
heit in der Firma.

Zu diesem Zeitpunkt waren etwa 150 Arbeiter im 
Unternehmen beschäftigt, die täglich vier bis vier-
einhalb Tonnen Teigwaren herstellten. Gerhard 

North übernahm die Verantwortung für den Ein- 
und Verkauf, während sich Hans North auf den 
technischen Betrieb konzentrierte. 

Die ProDuktion lÄuFt WieDer an

Nach der Währungsstabilisierung erholte sich 
der Betrieb erstaunlich schnell. Siebzehn neue 
Anlagen und Maschinen konnten bereits 1924 
angeschafft werden, darunter eine Wickelleg-
maschine „Nutria“ von Diplomingenieur Karl 
Funck, Stuttgart, ein Schnelltrockenapparat für 
Faden-, Schnitt- und Schneidewaren und eine 
Sackausklopfmaschine. Auch in die Technik für 
die Herstellung der Verpackungsmittel floss in 
diesem Jahr, da es kurzzeitig nach einer Erholung 
der Wirtschaft aussah, Geld. Eine Boden- und 
Verschluss-Drahtheftmaschine, mit der auch die 
Deckel bereits gefüllter Kästen geheftet werden 
konnten, kam von Preuße & Co. in Leipzig. 

unterschieDliche PrioritÄten

Nicht nur in den Ausbau der Fabrikation inves-
tierten die Brüder. Angeschafft wurde auch eine 
Sechssitzer-Limousine von Opel mit 4 Zylindern, 
die sich Gerhard schon lange gewünscht hatte. 
Das bis dahin gemeinsam genutzte Motorrad 
erhielt Meister Popp als Geschenk. Er hatte sich 
besonders um die Modernisierung des Betriebes 
verdient gemacht und besaß wie kaum ein 

Die gründung der ohg Ferdinand north

Ende Februar 1922 kam es zur Gründung einer 
offenen Handelsgesellschaft. Laut Vertrag 
waren die Brüder in der Gesellschaft einander 
gleichgestellt. 

Vater Georg schrieb beiden je 100.000 Mark 
von seinem Guthaben ab, die den Söhnen als 
Kapitaleinlage gutgeschrieben wurden. Georg 
selbst brachte sein gesamtes Handels- und 
Fabrikationsgeschäft einschließlich seines 
Grundstückes in die Gesellschaft ein. 

Der Jahresgewinn sollte nach einem festgeleg-
ten Schlüssel unter den Gesellschaftern auf-
geteilt werden, und auch die Verluste waren 
gemeinsam zu tragen. 

Nach dem Gesellschaftervertrag vom 28. 
Februar 1922 konnten alle Beteiligten Mittel 
zum Lebensunterhalt aus der Geschäftskasse 
entnehmen, allerdings war die Höhe der Ent-
nahme nur bei Georg North unbeschränkt. 

Gerhard und Hans North verpflichteten sich 
mit ihrer Unterschrift, ihre gesamte Kraft dem 
Geschäft zu widmen und erhielten einen jährli-
chen Urlaub von vier Wochen zugesichert.
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anderer Einblick in alle technischen und betriebs-
wirtschaftlichen Zusammenhänge. Außerdem 
verband ihn ein enges Vertrauensverhältnis mit 
der Familie North. 

Mit dem Kauf eines Opel-LKW wurden auch die 
Pferde und Fuhrwerke zum Ausfahren der Waren 
beinahe überflüssig. Zu Georgs Zeiten hatten 
über Jahre hinweg die beiden dänischen Pferde 
Max und Moritz den Landauer der Familie und 
die anderen Rollwagen gezogen. Bis 1901 tauch-
ten sie und ihre Futtervorräte regelmäßig in der 
Inventur auf. Auch später ist noch manchmal von 
Fuhrwerken, Hafer und Heu die Rede. Gleichzei-
tig erscheinen aber auch die Kraftwagen in den 
Aufzeichnungen. 

Ludwig, der Fahrer, erhielt schon bald eine eige-
ne Uniform und chauffierte die jungen Chefs in 
die Firma und auch ins Grüne. Wenn man Hans 
North Glauben schenken will, war Ludwig bald 
der Privatfahrer von Gerhard, der sich nach kur-
zer Zeit eine große Horch-Limousine für die Firma 
wünschte. Hans North hätte lieber eine moder-
ne Makkaroni-Vortrocken- und Legemaschine 
angeschafft, doch dafür reichte das flüssige 
Kapital nicht mehr. Wie es heißt, hat Hans North 
die Anschaffung aus privaten Mitteln bestritten 
und war wohl anfangs auch gar nicht sonderlich 
zufrieden mit der gewünschten Anlage.25 Nach 
und nach gelang es aber, die Kinderkrankheiten 

zu kurieren, und letztendlich ersetzte die Anlage 
die Arbeit von zehn Leuten. 

Bald nach der Wiederingangsetzung des Betrie-
bes begann man die Mehlsiebanlage auf dem 
Boden zu verlegen, um so eine vertikale und 
effizientere Arbeitsweise zu ermöglichen. Auch 
die Verlegung der Mischmaschinen in den ersten 
Stock erleichterte das Arbeiten, weil nun die Mi-
schungen durch einfaches Kippen in die darunter 
liegenden Pressen gelangen konnten. Die kompli-
zierte Trocknung der Makkaroni verbesserte sich 
in den Räumen des ehemaligen Archivs deutlich, 
und die Verbindung der Räumlichkeiten mit der 
Fabrik, die man mittels einer überdachten Brücke 
schuf, erleichterte das Arbeiten. 

Der Erwerb einer stehenden hydraulischen Teig-
warenpresse, die hauptsächlich für die Makka-
roni-Produktion gedacht war, stellte mit einem 
Investitionsvolumen von 19.466 Reichsmark eine 
der größeren Anschaffungen des Jahres 1925 dar. 
Auch die neue liegende Presse für Schnittwaren 
produzierte erstklassige Ware, die pneumatisch 
sofort ins Obergeschoss bis vor die Trockenappa-
rate geblasen wurde. 

Trotz rückläufiger Geschäftszahlen ließen sich die 
Brüder nicht entmutigen, schufen neue Auf-
enthalts- und Speiseräume sowie Duschen und 
Garderoben für die Belegschaft. hydraulische Teigpresse, v.a. für die Makkaroni-Produktion
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geschÄFtsentWicklung bis Zur 
WirtschaFtskrise

Allem Anschein nach konzentrierten sich die 
Inhaber bei ihrem Neuanfang nach dem Krieg 
ganz auf die Teigwarenfabrikation und gaben das 
Handelsgeschäft auf. Im Jahresabschluss- bzw. 
Inventurenbuch für 1924 fehlen sämtliche Han-
delsartikel, die bis dahin einen großen Teil der 
Aufzeichnungen ausgemacht hatten. Erstmalig 
tauchten unter den hergestellten „Hartgrieß-
waren“ neben Makkaroni auch Spaghetti auf, 
die sowohl lose als auch in Kisten und Paketen 
vorrätig waren. 

Weiterhin befanden sich zum Zeitpunkt der 
Inventur am 31. Dezember 1924 auch Eierhart-

grießwaren (Makkaroni) und so genannte Eier-
waren im Bestand der Firma. Zu letzteren zählten 
Schnittnudeln, Eierfadennudeln und Suppen-
einlagen. Diese Produkte gab es auch als reine 
Mehlwaren, also vermutlich ohne Ei und ohne 
Hartgrieß, aber in den mannigfaltigsten Formen. 
Sogar sieben Kisten einfacher Mehlmakkaroni 
standen auf Lager. 

Was die Rohstoffe anbetrifft, so fällt auf, dass 
offensichtlich keine ganzen Eier eingekauft und 
verarbeitet worden sind. Stattdessen benutzte 
man zu dieser Zeit Trockenvollei und flüssiges 
oder getrocknetes Eigelb. 

Erstmalig erschienen die Werbungskosten in 
diesem Jahr auf einem eigens angelegten Rekla-

mekonto, welches beinahe 10.000 Plakate und 
Prospekte, tausende Schutzmarkenplakate und 
Kistenabdeckungen enthielt. Den allergrößten 
Teil der Aufzeichnungen beansprucht jedoch die 
Rubrik Außenstände.

Auf über dreißig Seiten werden diese Außenstän-
de gemeinsam mit Schuldnern und Gläubigern 
verzeichnet. Die meisten der dort genannten 
Personen und Firmen waren im mitteldeutschen 
Raum angesiedelt. Hier handelte die Nudelfabrik 
North mit ihren Produkten, von hier bezog sie 
einen Großteil ihrer Rohstoffe sowie notwendige 
Maschinen und Geräte.

Kollergang der Firma Werner-Pfleiderer mit Ausstechmaschine liegende hydraulische Schnittwarenpresse von St. Georgen Teigwalze mit Schutzgitter von Werner-Pfleiderer
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technische neuerungen in Den 
1920er Jahren

Seit es ab 1924 geschäftlich wieder bergauf ging, 
konnten jedes Jahr zahlreiche technische Verbes-
serungen umgesetzt werden, die die Produktion 
noch effi zienter machten. Dabei wurden hin und 
wieder auch gebrauchte Maschinen erworben. 
Selbst bauliche Veränderungen an den Gebäuden 
konnten wieder fi nanziert werden, so eine Ver
bindung von Wohn- und Arbeitsbereich, die 1926 
zum Abschluss kam. 

Im folgenden Jahr ließ man durch einen verei-
digten Sachverständigen und Taxator den Wert 
der „gesamten Maschinen, sowie maschinellen 
Einrichtungen, Werkzeuge, Geräte & Utensili-
en für die Firma Ferdinand North, Nudelfabrik, 
Erfurt, Roonstraße 16“ feststellen. Den fast 50 
Seiten umfassenden Aufstellungen des Ingenieurs 
verdanken wir nicht nur einen genauen Einblick 
in den Fabrikationsbetrieb für 1927, sondern 
auch die Angabe des Zeitwertes der Firma mit 
139.095,00 Mark. 

Die größten Werte befanden sich demnach im 
Maschinensaal. Mehrere Kollergänge älterer und 
jüngerer Bauart, Walzen, Stanzen, vier Teigwa-
renpressen mit den zugehörigen Formen, ein 
elektrisch betriebener Fahrstuhl, mit dem Las-
ten von bis zu 750 Kilogramm über mehr als 11 
Meter gehoben werden konnten, und die übrigen 
notwendigen Maschinen und Geräte hatten da-
mals einen Wert von über 67.000 Mark. 

Besonders die Teigwarenpressen erfuhren in 
den vorangegangenen Jahren eine bedeuten-
de Vervollkommnung. Sie waren zweifellos die 
wichtigsten Maschinen der gesamten Fabrikation. 
Moderne hydraulische Pressen lösten nach und 
nach die einfachen Spindelpressen ab. Eine ste-
hende Teigwarenpresse und die bereits erwähnte 
liegende Schnittwarenpresse erstand die Firma 

North 1925 bei der Firma Fritz Müller in Eßlingen 
zu einem Preis von 20.000 bzw. 15.000 Reichs-
mark. 

Die stehende Presse für Suppenpasten u.ä. 
konnte eine Füllung von 120 Kilogramm verar-
beiten, und die liegende Presse für lange Teigwa-
ren hatte eine stündliche Leistung von 150-200 
Kilogramm. Das waren durchaus ansprechende 
Produktionszahlen für den Erfurter Betrieb. 

Die größten deutschen Teigwarenfabriken, wie 
Knorr in Heilbronn oder C. F. Schüle in Plüder-
hausen, arbeiteten jedoch mit einem erheblich 
größeren Produktionsausstoß. Bereits 20 Jahre 
vorher erzeugten „Mammutpressen“ innerhalb 
einer Stunde bis zu 400 Kilogramm Waren.

Die Bedeutung des Kesselhauses, früher das Herz 
des Betriebes, war mit dem zunehmenden Einsatz 
von elektrischem Strom zwar zurückgegangen, 
doch überfl üssig war es natürlich nicht. Ein gro
ßer Zweifl ammrohrkessel, mit dem ein Überdruck 
von etwa 8 Atmosphären zu erzeugen war, do-
minierte das Gebäude. Pumpen, Kondenswasser-
behälter, eine moderne Wasserreinigungsanlage 
mit Mess- und Mischvorrichtungen für 1.000 Liter 
in der Stunde und eine neue Kohleförderanlage 
komplettierten die Einrichtung. 

Wertübersicht des Erfurter Sachverständigen und Taxators 
B. Meyer für Nudel-North im März 1927
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Im Maschinenraum der ersten Etage rotierten 
beinahe ohne Pause die großen Transmissions-
wellen, und meterlange Lederriemen übertrugen 
die Kraft zu den Maschinen. In der Meisterstube 
befand sich, wie es hieß, die „gesamte Haupt-
leitung für Licht und Kraft“. Auf einer etwa 1,5 
Quadratmeter großen Marmorplatte konnten die 
dafür notwendigen Hebelschalter, Sicherungen 
und Zähler durch den Werkmeister bedient und 
überwacht werden. Ein einfacher hoher Kleider-
schrank, ein Stehpult, ein Werkzeugregal und 
sogar eine Wickellegmaschine befanden sich in 
der Meisterstube. 

Im Keller verliefen die Rohrleitungen für die Hei-
zung. Hier stand auch die große Dezimalwaage 
mit Gewichten und Eisenplatten für bis zu 150 Ki-
logramm und außerdem ein wuchtiger Material-
schrank von 18 Metern Länge. 

Planung unD leitung im kontor

Im so genannten Hauptkontor befanden sich um 
1900 nicht weniger als sieben Pulte, an denen 
Rechnungen, Bestellungen, Frachtbriefe, Reise-
avise und anderes mehr geschrieben und ausge-
füllt wurden. 

In einem Holzschrank neben der Eingangstür wa-
ren notwendige Formulare, Anträge und Unterla-
gen verwahrt, und ein Holzregal beherbergte die 
Kisten mit Nudel- und Graupenmustern. Neben 
den Kleiderhaken hing eine Wandkarte. Auch ein 
Geldschrank und die Fabriktelefonanlage gehör-
ten zur Ausstattung des Kontors. An diesem Ort 
liefen die Fäden für Ein- und Verkauf zusammen. 
Das Klappern von Schreibmaschinen störte die 
beschäftigten Angestellten hier nicht, denn diese 
befanden sich im benachbarten Schreibmaschi-
nenkontor, wo an mehreren Pulten und Schreib-
tischen gearbeitet wurde. Im so genannten 
Fernsprechkontor gab es nicht nur eine Fern-
sprechzelle, sondern auch einen Weinschrank. 

Sämtliche Kontore lagen nicht in der Fabrik, son-
dern waren im Wohnhaus der Norths unterge-
bracht. In der Fabrik selbst gab es noch ein relativ 
kleines Kontor mit lediglich einem Pult, einem 
Holzschemel und einigem Büromaterial. 

Selbst in der schwierigsten Zeit (1930) wurde 
für die Beschäftigten im Kontor noch eine neue 
Mercedes-Euklid-Rechenmaschine für 800 Reichs-
mark angeschafft.
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auF Dem mehlboDen

Den Mehlboden dominierten die Mehlsiebmaschi-
ne und die Grießsiebmaschine. Fremdkörper und 
Verunreinigungen wie kleine Steinchen oder er-
dige Bestandteile konnten mit diesen Maschinen 
wirkungsvoll entfernt werden. Dadurch vermied 
man Beschädigungen an den teuren Formen und 
auch deren Verstopfen. Besonders die feinen 
Fadennudelformen waren dafür sehr anfällig. 

Außerdem erreichte man durch das Absieben 
eine Auflockerung des Mehls, was beim folgen-
den Mischen und Kneten den Teig nicht nur er-
giebiger, sondern beim Walzen auch glatter und 
optisch schöner machte.

Transportwagen, Waagen, Sackkarren und eine 
Schrotmühle waren hier notwendige Arbeits-
mittel. Nur die wenigsten der Maschinen waren 
1927 neu.

teigWarenherstellung in Den 
golDenen ZWanZigern

Im angrenzenden Maschinenraum rotierten die 
Transmissionswellen für die Siebmaschinen. In 
einem Raum in der ersten Etage des Fabrikgebäu-
des arbeiteten sowohl Apparate zum Trocknen 
der Teigwaren als auch Teigmischmaschinen 

deutscher und schweizerischer Fabrikate. Diese 
Geräte übernahmen nun die einstige schwere 
Männerarbeit. 

Zwar erfolgte das eigentliche Kneten erst in 
einem nächsten Arbeitsschritt, doch selbst das 
Mischen der Zutaten erforderte so viel Kraft, 
dass man bald auf die Hilfe von Maschinen nicht 
mehr verzichten mochte. Insbesondere die zähen 
Makkaroniteige aus Hartweizengrieß, aber auch 
Eiernudelteige aus Mehl oder Dunst profitierten 
ganz erheblich vom maschinellen Mischen und 
Kneten. Da weder unter Zusatz von eiskaltem 
Wasser noch aus kaltem Mehl und Grieß an-
sprechende Nudeln herzustellen waren, mussten 
diese Räume warm sein. In der kalten Jahreszeit 
stellte man dort die Rohstoffe für den nächsten 
Tag schon am Abend vorher bereit. Das Wasser 
hatte möglichst auch lauwarm und weich zu sein. 

Maschinelles Mischen und Kneten
In kupfernen und verzinkten Mischgefäßen ma-
ßen die Arbeiter die einzelnen Ausgangsstoffe ab 
und gaben sie anschließend in die Mischmaschi-
nen. Die beiden Eierschlagmaschinen (ein- bzw. 
zweiarmig), die um 1925 angeschafft worden 
sind, lassen den Schluss zu, dass man sich nicht 
gänzlich auf die Verarbeitung fertigen Eigelbes 
oder Eipulvers beschränkte, sondern dass die 
guten Erfurter Eiernudeln auch weiterhin mit 
frischen Eiern produziert wurden. 

Eizugabe
Die Eier mussten einzeln und in einem separaten 
Gefäß aufgeschlagen und danach zugegeben 
werden, um verdorbene Eier ohne Schaden ent-
fernen zu können. Durch ein feines Sieb, wel-
ches verhinderte, dass Schalenreste in den Teig 
gelangten, gab man die Eier in das Wassergefäß. 

Auf dem Mehlboden
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Bei Bedarf konnten nun das nötige Quantum 
Wasser und der Farbstoff beigegeben werden. 
Danach schütteten die Arbeiter die abgemessene 
Menge Mehl oder Grieß in die Teigmisch- und 
Knetmaschine und setzten Flüssigkeit und Farb-
stoff zu. Nach etwa 10 bis 15 Minuten hatte die 
Teigmischmaschine aus den Rohstoffen einen fer-
tigen Teig gemacht, den die Mischarme aus dem 
umgekippten Trog selbstständig hinausrührten. 
In einem nächsten Arbeitsschritt kam der Teig auf 
die Walzmaschinen.

Neben einigen einfacheren Maschinen dieser Art 
stand seit 1905 in der Teigwarenfabrik North 
auch ein so genannter Kollergang der Firma 

Süßkind aus St. Georgen. Für Großbetriebe, für 
die Herstellung von Makkaroni und um größere 
Pressen rasch zu beschicken, gab man diesen 
Geräten den Vorzug. Vermutlich hat sich bei 
dem neu erworbenen Gerät die Schale gedreht, 
während der Läufer fix blieb. Seine exzentrische 
Lagerung ermöglichte ein Heben und Senken des 
Läufers und damit eine außerordentlich effektive 
Verarbeitung. Integrierte Schneidemesser ent-
fernten den Teig vom Rand und gaben ihn in die 
Mitte der Schale zurück.

Danach erhielt der Teig mit Hilfe der Pressen und 
Modelle seine endgültige Form. Allerdings erziel-
te man nur mit exakten und scharf gestochenen 

Nudelformen schöne Fabrikate, die die Kunden 
ansprachen. 

Die Trocknung
Ausgelegt auf Trockenrahmen, die mit Gaze oder 
feinem Binsengewebe bespannt waren, standen 
die Teigwaren nun im Trockensaal. 

Die Trockenräume wurden mittels Dampfheiz-
körpern, die das Kesselhaus speiste, beheizt. 
Hier trockneten die Teigwaren in speziellen, mit 
Horden versehenen Vorrichtungen. Eingebaute 
Ventilatoren sorgten für die optimale Belüftung 
des sensiblen Produktes. 

Das Trocknen der geformten Teigwaren erfuhr 
durch den Einsatz automatischer Schnelltrocken-
anlagen eine Revolutionierung. Die erste dieser 
Anlagen taucht in den Aufzeichnungen der Firma 
Nudel-North im Jahr 1917 auf. Sie ermöglichte 
die Trocknung der von der Presse kommenden 
Teigwaren innerhalb weniger Stunden. 

Ohne von Menschenhand berührt zu werden, 
waren die Teigwaren nicht nur trocken, sondern 
auch glänzend poliert und bereit, verpackt zu 
werden. Die Einsparung an Arbeitskräften und 
Raum war enorm. 

Im Abfüllraum ging 1925 ein eisernes Karto-
nagen-Transportgestell in Dienst, das mit einer Kollergang von Süßkind aus St. Georgen Teigwarenpresse „Liotzky“
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automatischen Waage ausgerüstet war. Ansons-
ten herrschte hier Handarbeit vor. An mehreren 
Arbeitstischen, die mit Linoleum bezogen waren, 
standen die Arbeiterinnen in ihren frischen 
weißen Kitteln, die übrigens auch in der Firma 
gewaschen wurden, und füllten die fertigen 
Waren in Kisten, Kästen, Säckchen und andere 
Verpackungen ein.

makkaroni-trocknung

Für das Trocknen der Makkaroni benutze man 
lange Zeit mit Drähten bespannte Rahmen, 
über die zusätzlich Pappe gelegt wurde. Mak-
karoni benötigten auch einen eigenen Trocken-
raum, weil wegen ihrer Beschaffenheit andere 
Temperaturen zum Trocknen notwendig waren 
als für die übrigen Nudelsorten. Bei Nudel-
North befand sich der Makkaronitrockenraum 
in einem separaten Gebäude, das für mehrere 
Trockenapparate Platz bot, die von Elektro-
motoren angetrieben wurden. Eine Brücke 
verband den Trockenraum mit der Fabrikation.

Zum Trocknen ausgelegte Makkaroni
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Schlosserei und Kistentischlerei
Die Schlosserei für notwendige Reparaturen oder 
kleinere Verbesserungen an gekauften Maschinen 
lag ebenso wie die Tischlerei im Erdgeschoss der 
Fabrik. Auch wenn sich die Firma North verstärkt 
der Kartonagenverpackung zuzuwenden begann, 
nahm die Fertigung hölzerner Kisten und Kästen 
weiterhin einen großen Raum ein. Sowohl die 
Fräß- als auch die Hobelmaschine erwarb Hans 
North, der für die Technik verantwortlich zeich-
nete, im Jahr 1926. Mehrere Hobelbänke, eine 
Kreissäge, Schleifböcke und Werkzeuge vervoll-
ständigten die Arbeitsgeräte der hier beschäftig-
ten Tischler und Arbeiter. In der Kistentischlerei 
erleichterte eine moderne elektrische Nagelma-
schine das Zusammenfügen der Brettchen um 
ein Vielfaches. Ebenso neu und effektiv waren 
Dübelmaschine und Pendelsäge. Auch in diesem 
Bereich war in den 1920er Jahren intensiv inves-
tiert worden.

1927, im Jahr der Taxation jedoch, ging die Zahl 
der Neuanschaffungen in allen Abteilungen bei-
nahe schlagartig zurück, verharrte bis 1930 auf 
niedrigem Niveau, um in den folgenden beiden 
Jahren gänzlich aufzuhören. Die neue 8-Zylinder-
Horch-Limousine musste verkauft werden, und 
die Zahl der Beschäftigten ging zwischen 1927 
und 1932 von 79 auf 35 zurück. Und der Tief-
punkt war noch nicht erreicht.

in Der WirtschaFtskrise

Der Gewinn des Geschäftsjahres 1926, der 
immerhin beinahe 90.000 Reichsmark betragen 
hatte, war im nächsten Geschäftsjahr schon um 
ein Drittel zurückgegangen. Nach einer gering-
fügigen Erholung 1928 brach der Gewinn im 
nächsten Jahr auf 35.000 Reichsmark ein. 

Seit 1930 schrieb die Firma rote Zahlen, und der 
Umsatz, der noch Mitte der 1920er Jahre mehr 
als 1 Million Reichsmark betragen hatte, ging in 
der Folgezeit auf 270.000 Reichsmark zurück. 

Nicht nur der starke Umsatzrückgang, sondern 
auch die negative Preisentwicklung machten 
Gerhard und Hans North große Sorgen. Die Ma-
schinen mussten erheblich abgeschrieben wer-
den, was aber nur zum Teil auf ihrer natürlichen 
Abnutzung beruhte. Viel mehr war es so, dass die 
geringen Ausnutzungsmöglichkeiten der Anlagen 
in den Jahren der verkürzten Arbeit eine rentable 
Nutzung des Maschinenparks unmöglich machte. 

Erschwerend kam hinzu, dass die Grundstücks-
schätzung beim Tod des Vaters einen überhöhten 
Wert ergeben hatte, auf dem die Berechnung des 
Firmenanteils der Mutter beruhte. Den Brüdern 
blieb nach dem Weihnachtsfest 1934 keine 
andere Wahl. Sie mussten ihre betagte Mutter 

um die Erlaubnis bitten, deren Anteil auf 125.000 
Reichsmark herabzusetzen. Sonst wäre ihnen nur 
die Schließung des Betriebes übriggeblieben. Es 
versteht sich, dass Marie North ihnen und der 
Firma die Zusage nicht verweigerte. 

Bis 1936 schrieb der Betrieb rote Zahlen. Die 
Anschaffung eines Dienstfahrrades für knapp 50 
Reichsmark war beinahe die letzte Investition. 
Alle anderen lagen auf Eis. 

Die krise in Zahlen

Hatten 1926 monatlich noch etwa 113.000 
Kilogramm Teigwaren die Fabrik verlassen, so 
war die Produktion bis 1934 auf 45.000 Kilo-
gramm eingebrochen. Unter optimalen Bedin-
gungen wäre der Betrieb in der Lage gewesen, 
jeden Monat 125.000 Kilogramm Teigwaren 
zu produzieren.

Weniger als 30 Arbeiter konnte der Betrieb 
in diesen Krisenzeiten noch beschäftigen. Die 
Zahl der Angestellten hatte sich von 20 auf 10 
halbiert, und die jährlich zu zahlende Lohn-
summe war von 86.000 Reichsmark (1926) auf 
26.000 Reichsmark (1934) zurückgegangen.
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nationalsoZialistische WirtschaFts-
Politik 

Selbst der beginnende konjunkturelle Auf-
schwung Ende 1932 und das Einsetzen der 
nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik im da-
rauffolgenden Jahr führten nicht unmittelbar zu 
einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der 
Firma Nudel-North. Das Reichsnährstandsgesetz 
vom 13. September 1933 regelte Mengen, Preise 
und Handelsspannen sämtlicher Agrarproduk-
te, und kurz nach seinem Inkrafttreten erfolgte 
die Integration der Unternehmen in Verbände. 
Die einzelnen Firmen unterstanden damit zwar 
einer straffen Befehlshierarchie, behielten aber 
grundsätzlich ihre Handlungsfreiheit. Während 
diese Regelungen im Bau- und Metallgewerbe 
recht bald eine positive Entwicklung auslösten, 
profitierte das Nahrungsmittelgewerbe vorerst in 
keiner Weise davon.

nuDelProDuktion unter kriegs-
beDingungen

Der Vierjahresplan von 1936 regelte die Entwick-
lung der deutschen Wirtschaft in umfassender 
Weise. Den Anstoß dazu gab Hitler persönlich, als 
er in einer Rede im September 1936 nicht nur die 
Einsatzfähigkeit der Armee binnen vier Jahren, 
sondern auch die Kriegsfähigkeit der Wirtschaft 
am Ende dieses Zeitraumes forderte.

Gleichzeitig propagierte man im „Kampf um 
die Ernährungsfreiheit“ das Kochen mit „im Reich 
hergestellten Lebensmitteln“. Wenn sich diese 
Maßgabe in der Hauptsache auch auf Kartoffeln, 
Zucker, Marmelade, entrahmte Milch, Quark, 
Graupen, Grütze, Haferflocken u.ä. bezog, so wa-
ren die Wirkungen auch bei Nudel-North nicht zu 
übersehen. Ab 1937 ging es mit der Geschäfts-
entwicklung bergauf. Die Bilanz verzeichnete so-
gar wieder Warenvorräte. Unter den Rohstoffen, 
die per 31. Dezember 1937 im Unternehmen be-
reit standen, befanden sich Dunst und Hartgrieß 
sowie geringe Mengen Mehl und Maisgrieß.

Im Angesicht des Krieges stieg die Bedeutung 
von Teigwaren nicht nur im zivilen, sondern auch 
im militärischen Bereich stark an. 

Arbeiter konnten wieder eingestellt und kleinere 
Neuanschaffungen getätigt werden. Seit 1939 
tauchte im Unkosten-Konto auch der Posten 
„Werkluftschutz“ auf. Besonders im November 
und Dezember 1939 verzeichnete das Unterneh-
men einen enormen Umsatzanstieg. 

1941 erzielte Nudel-North bereits einen Umsatz 
von über 1 Million Reichsmark, was für beide 
Brüder einen Reingewinn von je 47.766 Reichs-
mark bedeutete. Schweren Herzens hatte man im 
Februar 1941 aber den letzten der drei Kraftwa-
gen an die Wehrmacht verkaufen müssen. Schon 
seit September 1939 durfte man nach dem Erlass 
des Reichsleistungsgesetzes private Autos nur 
noch in öffentlichem Interesse nutzen. 

Arbeiterinnen beim Verpacken von Makkaroni im August 1944



Die Ära Nudel-North

52

1 3

2



Die Ära Nudel-North

53

Fotos:

1
Fabrikarbeiter Heinrich 
im September 1944

2
Pause auf dem 
Fabrikhof

3
Arbeiterinnen bei der 
Mittagspause auf dem 
Hof am 11. September 
1944

4
Ältere Arbeiter bei 
der Mittagspause im 
August 1944. Junge 
Männer suchte man zu 
dieser Zeit in der Pro-
duktion vergebens.

5
Arbeiterinnen bei der 
Mittagspause auf dem 
Hof am 11. September 
1944

6
Fabrikarbeiter

4

5 6
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betriebsausFlÜge in Der ns-Zeit

Ein umfangreiches Fotoalbum aus dem Firmenar-
chiv versammelt Fotoaufnahmen aus den späten 
1930er und 1940er Jahren, die die Belegschaft 
auch bei gemeinsamen Ausflügen zeigen. Die 
meisten abgebildeten Personen konnten leider 
nicht mehr identifiziert werden. Wir bitten Leser, 
die weitergehende Angaben machen können, 
sich im Unternehmen zu melden.

Vermutlich im Sommer 1936 bestiegen die Män-
ner und Frauen der so genannten Gefolgschaft 
bei sommerlichem Wetter zwei offene Mercedes- 
Busse, die Frauen in modernen, langen, schma-
len Röcken oder bunten Sommerkleidern, die 
Männer in zweiteiligen Anzügen. Einer von ihnen 
hatte sein Akkordeon mitgebracht und sorgte 
unterwegs für Stimmung und gute Laune, und 
während einer Rast im Wald drehten sich bereits 
die Ersten zum Tanz. Einen nächsten Stopp legte 
die fröhliche Reisegesellschaft mitten auf der 
Autobahn ein. 

Es kann nur vermutet werden, dass es sich dabei 
um ein Teilstück der „Reichsautobahn Berlin-

München“ (die heutige A9) handelte, die aber 
erst im November 1938 eingeweiht wurde. 

Man parkte auf dem rechten Streifen der ansons-
ten vollständig freien Straße, und die Belegschaft 
erkletterte die Böschung, wo sich Frauen und 
Männer niederließen, scherzten, sangen und 
plauderten. Danach ging es weiter Richtung 
Saaletalsperre. Hier erfrischten sich die Ausflüg-
ler bei einem Imbiss, um später im Motor- oder 
Ruderboot eine Runde zu drehen.

1

3 4

5

2
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Fotos:

1: Während der Rast in einem Waldstück tanzen die Frauen zur Akkordeonmusik.

2: Die Männer nutzen die Zeit für eine Zigarre.

3: Unermüdlich sorgt der Kollege mit Akkordeon für gute Laune.

4: Rast auf der noch nicht für den Verkehr freigegebenen Reichsautobahn. 

5: Die Belegschaft erklettert die Böschung.

6: Kaffee, Kuchen und Bier beim Imbiss zwischendurch.

7: Ausflug mit dem Motorschiff auf der Saaletalsperre.

8: Individualisten entscheiden sich für ein Ruderboot.

9: Wer mag, kostümiert sich ein wenig.

10 und 11: Ein Stück des Weges legt die Belegschaft mit der Straßenbahn zurück.

12: Evtl. handelt es sich bei den Herren mit Hut um Gerhard (li.) und Hans (re.) North.
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Im Juli 1937 trafen sich die Beschäftigten wie-
derum zu einem gemeinsamen Ausflug. Diesmal 
ging es ins Gebirge. Nach einer Stärkung bei 
Kaffee und Kuchen in einem Berggasthof ver-
gnügten sich die Arbeiter und Angestellten auf 
den Gebirgswiesen bei Tauziehen, Sackhüpfen, 
Eierlaufen und Ballspielen. 

Die Stimmung muss ausgelassen und fröhlich ge-
wesen sein. Dass die allermeisten hier tatsächlich 
einmal „Kraft durch Freude“ tankten, wird auf 
den Fotos überdeutlich. 

Ähnlich übermütig ging es auch im folgenden 
Jahr zu. In den schattigen Thüringer Wäldern 
hatten besonders die Frauen sehr viel Spaß beim 
Topfschlagen mit Hilfe eines langen Astes.

1

3 4

2
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Fotos:

1: Stärkung im Berggasthof

2: Sport und Spiel beginnen

3: Die Männer treten zum Tauziehen an.

4: Währenddessen üben die Frauen Handstand oder schlagen Purzelbaum. 

5: Das Purzelbaumschlagen der Männer ist eine Stufe schwieriger.

6: Beim Eierlauf ist eine ruhige Hand gefragt.

7: Die Herren helfen den Damen in den Sack hinein ...

8: ... und den Damen scheint es zu gefallen.

9: Gut eingesackt, darf gehüpft werden.

10: Die Damen erreichen mehr oder weniger aufrecht das Ziel.

11: Konzentration beim Ballzielwurf der Herren

12: Das ausgelassene Treiben findet schmunzelnde Beobachterinnen.
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Die letzte gemeinsame Fahrt, die das Album 
dokumentiert, war die „Fahrt ins Blaue“, die am 
17. Juni 1939 stattfand. Mit einem Omnibus der 
Erfurter Verkehrs AG ging es an diesem sommerli-
chen Samstag ins Gebirge. 

Die Frauen trugen wiederum bunt geblümte 
Tageskleider, oft auch dirndlähnlich, während die 
Männer zweiteilige Anzüge bevorzugten, wobei 
einige auch den modernen Knickebockern und 
Sportsackos den Vorrang gaben. Etliche Teilneh-
mer hatten sich mit kleinen Faschingshütchen 
geschmückt. 

Ob Hans und Gerhard North an diesen Ausflügen 
teilnahmen, ist nicht gewiss.

Fotos:

1
Warten auf die Abfahrt,  

2.v.r. Gertrud Meyer, die Mutter von Frau Zeuner.

2
Die „Fahrt ins Blaue“ kann beginnen.

3
Unterwegs mit der Erfurter Verkehrs AG im offenen Bus.

4
Rast auf der Landstraße

5
Gute Laune ist garantiert.

6
Für Verpflegung ist gesorgt.

reisen

Im Nationalsozialismus galt Reisen nicht länger 
als Luxus, sondern geradezu als nationale 
Pflicht, die dazu beitragen sollte, das Arbeits
leben effizienter zu gestalten. Die NSFreizeit
organisation „Kraft durch Freude“ verdeutlich-
te dieses Ansinnen bereits in ihrem Namen. 
Und auch die Inhaber von Nudel-North setzten 
auf die positive Wirkung gemeinsamer Freizeit-
aktivitäten.

1

2

3

4

5 6



Die Ära Nudel-North

59

nuDelProDuktion unter Dem 
hakenkreuZ

Bald nach Kriegsbeginn beauftragte die deut-
sche Getreide- und Futtermittelwirtschaft Berlin 
die Firma North mit Wehrmachtslieferungen in 
einem Umfang von durchschnittlich 5-10 Prozent 
der Gesamtherstellungsmenge, selten einmal bis 
20 Prozent. Gleichzeitig soll die Militärbehörde 
soziale Maßnahmen, wie den Einbau eines Bades, 
angeregt haben. 

Nicht zuletzt für diese Sozialmaßnahmen erhielt 
die Nudelfabrik das Gaudiplom „nationalsozia-
listischer Musterbetrieb“ im Leistungskampf, 
den die Deutsche Arbeitsfront ins Leben gerufen 
hatte. 

Die Rechnungsausgänge des letzten Kriegsjahres 
verzeichneten die größten Summen regelmäßig 
für das Ersatzverpflegungsmagazin Erfurt. Auch 
EDEKA oder kleinere Lebensmittelgeschäfte, wie 
Milezet in Leinefelde, sind vermutlich mit Teigwa-
ren beliefert worden.

Bis 1945 hatte sich der Reingewinn, den sich die 
Brüder zum Jahresende aufteilen konnten, auf 
176.000 Reichsmark erhöht. 

Die brÜDer unD Der national-
soZialismus

Gerhard North, der jüngere der beiden Brüder, 
trat schon am 1. Mai 1933 in die NSDAP ein. Für 
Hans North, der sich gern seiner konservativen 
Gesinnung rühmte, kam das unter keinen Um-
ständen in Frage. Marie North jedoch und Ger-
hards Familie setzten große Hoffnungen in Hitler 
und seine Anhängerschaft. Seinen Parteieintritt 
begründete Gerhard North 1948 mit „… der 
weit verbreiteten Erwägung …, diese Bewegung 
könne bei dem bekannten Versagen aller Parteien 
durch … Zupacken die wirtschaftliche Notlage 
bannen“.26 

Der Fabrikhof im September 1944

Die neuen Sanitärräume
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Später wird Gerhard behaupten, das Amt des 
Blockobmannes habe man ihm aufgedrängt, 
wobei es sich bei den Aufgaben in keiner Wei-
se um politische, sondern lediglich um soziale 
gehandelt habe. Außerdem betrachtete er das 
Amt als für ihn nicht existent und „missachtete 
seine Pflichten in jeder Weise“. Er gab vor, im 
Betrieb überlastet zu sein, weil er für alles allein 
verantwortlich sei. Im Januar 1944 teilte man ihm 
mit, dass man seitens der Partei auf seine Mitar-

beit keinen Wert mehr lege. Ob er diesen Dienst 
boykottierte, „weil er schon immer gegen Hitler 
war“, wie er es später selbst ausdrückt, oder ob 
er es aus egozentrischen Gründen tat, wie sein 
Bruder Hans mutmaßte, wird nicht zu klären 
sein. Desgleichen wird der Vorwurf des Älteren, 
Gerhard sei zu Kriegszeiten gemeinsam mit seiner 
Tochter Adelheid in Schiebergeschäfte verwickelt 
gewesen, im Raum stehen bleiben müssen.

Hans selbst befand sich zu dieser Zeit im Felde. 
Zwar hatten ihn die zuständigen Stellen 1939 für 
wehrunwürdig befunden, als sich der Krieg aber 
in die Länge zu ziehen begann und man immer 
mehr Soldaten brauchte, war er als Reserve-
Offizier des Ersten Weltkrieges doch eingezogen 
worden. Seine Wehrunwürdigkeit resultierte ganz 
ohne Zweifel aus der Ablehnung, mit welcher 
er dem Nationalsozialismus und dessen Zielen 
gegenüberstand. Nicht ohne Grund durchsuchte 
die Gestapo schon 1935 seine Wohnung und 
lud ihn vor. Er hatte sich in Briefen, die in falsche 
Hände gelangt waren, gegen Hitler ausgespro-
chen. Obwohl man Hans North nichts nachwei-
sen konnte, wurde er im Herbst 1937 von einem 
Erfurter Sondergericht wegen Heimtücke zu einer 
dreimonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Zwei 
Jahre später unterschrieb er unter Zwang ein 
Revers, dass ihm bei der nächsten Kleinigkeit die 
Einlieferung in ein KZ in Aussicht stellte, das er 

nicht mehr lebend verlassen würde. Für ihn war 
der Eintritt ins Heer eine Art innere Emigration, 
um den Nachstellungen der Gestapo zu entge-
hen, wie er nach Kriegsende sagte.

Im Krieg verlor Gerhard seinen Sohn Walter, 
der am 22. Mai 1943 fiel, und auch Hans hatte 
den Tod seines Erstgeborenen zu beklagen. Der 
24-jährige Hans Georg kam am 14. April 1945 
ums Leben.

Hans Georg North (1921-1945) um 1942 Walter North als Soldat
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gerharD north Übernimmt Die 
VerantWortung

Die Führung des Unternehmens lag nun allein in 
den Händen des Jüngeren. Im Mai 1942 bat er 
das Finanzamt, ihn von der Erstellung der Haupt-
abschlussübersicht zu befreien, da er selbst „mit 
Arbeit überlastet sei … jemand anderes kommt 
aber wegen der Vertraulichkeit nicht in Frage.“27 

Obwohl Hans North im Betrieb fehlte und er es ja 
bekanntlich gewesen ist, der sich besonders um 
die technische Weiterentwicklung der Firma ge-
kümmert hatte, gab es in diesem Bereich keinen 
Stillstand. 

Die Produktion musste leistungsfähig gehalten 
werden. Etwas anderes hätten schon die Ver-
pflichtungen gegenüber der Wehrmacht nicht 
zugelassen. Mit der Anschaffung einer Bohrma-
schine und eines automatischen Faltschachtel-
Verschließapparates begannen die Investitionen 
wieder, die vier Jahre lang ausgesetzt gewesen 
waren. 

kriegsenDe in erFurt

Im Herbst 1944 begann die deutsche Kriegswirt-
schaft zusammenzubrechen. Die alliierten Bom-
benangriffe zerstörten nicht nur Fabriken und 
andere Produktionskapazitäten, sondern auch 

das Transportnetz des Landes. Eine kontinuierli-
che Versorgung mit Rohstoffen wurde zusätzlich 
dadurch erschwert, dass mit dem Vordringen der 
Alliierten auch die Besatzungsgebiete schwan-
den, die die deutsche Wirtschaft bis dahin 
ausgesaugt hatte. Diese Entwicklung bis hin zum 
vollständigen wirtschaftlichen Zusammenbruch 

v.l.n.r. Sohn von Werkmeister Popp, Marie North, Gerhard 
North, Werkmeister Popp auf dem Fabrikhof im September 
1944

Gerhard North im Kontor. 
Auf der Fensterscheibe ist das Firmenlogo eingraviert.

investitionen im krieg

Eine Makkaroni-Vortrocken- und -Lege-
maschine (1938) sowie drei Schneckenpressen 
(1940/1942/1943) waren mit jeweils um die 
8.000 Reichsmark Neuwert die kosteninten-
sivsten Anschaffungen in den Kriegsjahren. 
Eine halbautomatische und eine automati-
sche Abwiegemaschine (1941), mehrere neue 
Neigungswagen (1942) und ein weiterer 
Faltschachtelverschlussapparat (1942) ermög-
lichten nun eine deutlich raschere Verpackung 
der Fertigwaren. Deren Produktionsumfang 
hatte sich, dank der neuen Presse, moderner 
Schüttelvortrockner (1944/1945) und guter 
Mehlsieb- und Mischmaschinen auch unter den 
schwierigen Bedingungen des Krieges wei-
ter gesteigert. Selbst für das Kontor konnten 
1940/41 eine Continental-Schreibmaschine, 
eine Mercedes-Euklid-Rechenmaschine, zwei 
Etiketten-Stempelmaschinen und ein Roto-
Vervielfältiger angeschafft werden.
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des Landes bildet sich in den überlieferten Ge-
schäftsakten der Firma North jedoch nicht ab. Für 
das Jahr 1945 beantragte Gerhard North im De-
zember 1944 sogar die Erhöhung der Gewerbe-
steuer-Vorauszahlung, „… da wir gegenüber dem 
Vorjahr mit einer nicht unerheblichen Gewinnstei-
gerung rechnen müssen …“.28

Wie wir wissen, gingen viele Tonnen Teigwaren 
an die Wehrmacht, doch auch im zivilen Bereich 
kamen Makkaroni und Nudeln häufig auf den 
Tisch. Wie Brot und Kartoffeln waren sie ratio-
niert und konnten seit Herbst 1939 nur nach Ab-
gabe von Lebensmittelmarken erworben werden. 

Woher man die Rohstoffe bezog, wird leider aus 
den Quellen nicht klar. Dass die Produkte wie in 

den frühen 1930er Jahren aus bestem nordame-
rikanischem Hartweizengrieß gefertigt wurden, 
darf bezweifelt werden. 

In den ersten Monaten des Jahres 1945 ging die 
Geschäftstätigkeit der Firma North zurück. Ver-
zeichnen die Unterlagen noch für Sommer 1944 
monatlich um die 60-70 Rechnungsausgänge, so 
sind es im März 1945 nur 12 und im April 1945 
noch ganze 3 Rechnungen.

Den zu Ende gehenden Krieg erlebten viele Erfur-
ter als einen dauernden Wechsel von Kleinalarm 
und Luftalarm. Täglich verbrachten sie 8 bis 10 
Stunden in den engen Luftschutzkellern in Angst 
und Sorge um ihr eigenes Leben, um das ihrer 
Nächsten und um ihr Hab und Gut. Das Theater 

und die neugegründete Musikschule schlossen 
ihre Pforten, und die Lebensbedingungen der Er-
furter verschlechterten sich zusehends. Flüchtlin-
ge aus dem Osten kamen in die Stadt und muss-
ten ab März 1945 ebenfalls versorgt werden. 

Dem Feindalarm vom 10. April 1945 folgte die 
Besetzung durch die amerikanischen Truppen. Als 
die Erfurter am 12. und 13. April die Luftschutz-
keller verließen, war der Krieg in Erfurt vorbei. 
Trotz schmerzhafter Wunden blieb das Gesamt-
bild des von vielen Türmen und Kirchen bestimm-
ten und von Dom und Severikirche majestätisch 
überragten alten Stadtkerns erhalten. Dennoch 
bot sich den Menschen ein trostloses Bild. In den 
Betrieben wurde nicht gearbeitet, und viele Ge-
bäude waren teilweise oder gänzlich zerstört. 

hans north kehrt ZurÜck

Auch die Wohnung von Gerhard North am Anger 
47/48 war in Mitleidenschaft gezogen worden. 
Ihm selbst und seiner Familie jedoch geschah 
nichts. Noch ehe Hans North aus dem Krieg 
zurückkehrte, zog Gerhard ins Elternhaus in die 
Göbenstraße, die frühere Roonstraße 5. Um 
genug Platz für die Familie zu haben, wurden 
der Wohnung der Mutter zusätzlich zwei Räume 
zugeschlagen, die bis dahin als Kontor gedient 
hatten.

Bilanz per Fertigwarenumsätze Reingewinn in RM

31.12.1937 635.904,25 29.721,06

31.12.1938 654.076,56 23.338,88

31.12.1939 863.524,80 61.105,19

1. Halbjahr 1940 509.433,51 66.072,14

31.12.1941 968.027,49 95.532,91

31.12.1942 1.050.575,07 84.523,76

31.12.1944 1.271.485,81 175.215,82

31.12.1945 385.798,14 176.097,44
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Hans North fühlte sich ob dieser Entscheidungen 
einmal mehr übergangen und zurückgesetzt, 
hatte er doch stets das Vaterhaus als ihm zuste-
hend betrachtet. Schließlich war er der Erstgebo-
rene. Er betrat die Wohnung, in der seine Mutter 
gemeinsam mit Gerhards Familie lebte, in den 
folgenden Jahren nicht mehr. Zu Geburtstagen 
trafen sich Mutter und Sohn im Kontor, um dort 
Glückwünsche auszutauschen. Hans selbst lebte 
nicht auf dem Fabrikgelände. Er und seine Familie 
wohnten in der Johannesstraße 158. Seiner 
Vermögensaufstellung vom 15. März 1946 ent-
nehmen wir, dass er über eine große bürgerliche 
Wohnung mit mehreren Schlafzimmern, einem 
Arbeitszimmer und einer Küche verfügte. Neben 
einer Kinokamera besaß er auch Projektoren für 
Dias und Filme. Leider sind die Aufnahmen nicht 
erhalten. 

Die Fabrik selbst überstand den Krieg nahezu 
unbeschadet. Beklagt wurde die Zerstörung bzw. 
Ausplünderung der beiden verbliebenen Kraft-
fahrzeuge, einer Opel Olympia Cabrio-Limousine, 
die mit abgerissenem Verdeck, eingedrückter 
Karosserie und ohne Bereifung herumstand, und 
eines Ford Holzgas-LKW, dessen Motor un-
brauchbar war und der ebenfalls ohne Bereifung 
fahruntüchtig dastand. Die meisten Maschinen 
waren zwar inzwischen gänzlich abgeschrieben, 
aber produktionsbereit.

Die soWJetische militÄr-
aDministration Übernimmt Die macht

Am 3. Juli 1945 zogen auf Grund der Beschlüsse 
von Jalta sowjetische Militäreinheiten als Besat-
zungsmacht in die Stadt ein, und mit der not-
dürftigen Wiederingangsetzung der Strom- und 
Gasversorgung lief in den ersten Betrieben die 
Produktion wieder an. Es überrascht, dass sich in 
den Aufzeichnungen der Firma Nudel-North auch 
für die Monate April und Mai 1945 der Nieder-
schlag einer Geschäftstätigkeit findet, wenn auch 
in geringerem Umfang. Im Kontor und auch in 
der Fabrik muss gearbeitet worden sein, wei-
sen die Bücher doch den Zahlungsausgang von 
Gehältern und Hilfslöhnen aus. Extra Zuwendun-
gen erhielten beispielsweise die Meister, unter 
anderem Herr Schütz und Herr Popp. 

Die Mischmaschinen und Pressen bei Nudel-
North produzierten fortan Nudeln für Rewe, Ede-
ka, Hospitäler, Kliniken und andere Abnehmer. 
Weder im Kontor noch in der Fabrik musste sich 
nach Kriegsende etwas ändern. Rohstoffe, Koh-
len und auch Strom standen zur Verfügung, und 
die Produktion lief. Ab August gingen die größten 
Lieferungen regelmäßig an die Stadtkommandan-
tur bzw. an die sowjetische Militärkommandantur 
Erfurt. Der Geldverkehr regelte sich immer weni-
ger durch Überweisungen als durch Zahlungen.

gerharD north als sequester 

Im Sommer 1945 hatte die Sowjetische Mili-
täradministration Gerhard North als Sequester 
der Firma Nudel-North eingesetzt, doch Hans 
bemühte sich um eine Korrektur dieser Entschei-
dung, schließlich war er der Ältere und politisch 
Unbelastete. Den Brüdern North war sehr bald 
klar, dass der Fortbestand ihrer Firma unter der 
Sowjetischen Militäradministration leichter zu 
sichern war, wenn sich der ehemalige NSDAP-
Parteigenosse Gerhard offiziell aus dem Geschäft 
zurückzog. Dabei hatten Gewerkschaft und 
Betriebsrat bei einer Sitzung im August 1945 
nichts gegen eine Weiterbeschäftigung Gerhard 
Norths einzuwenden, wobei sie sein stets „kol-
legiales und korrektes Verhalten gegenüber der 
Gefolgschaft …“29 betonten. Allerdings nahm die 
Kriminalpolizei Ermittlungen auf, da sie Gerhard 
North umstürzlerische Bestrebungen vorwarf. 
Diese beruhten darauf, dass er nach dem „Zusam-
menbruch“, wie er sich selbst ausdrückte, ehema-
ligen Parteigenossen Arbeit in der Fabrik gegeben 
habe. Wenn sich die Anschuldigungen auch als 
haltlos erwiesen, da für die Vermittlung der Ar-
beitskräfte allein das Arbeitsamt Verant wortung 
trug, so war Gerhards Verbleib in der Führung 
der Firma unter den Bedingungen der unmittel-
baren Nachkriegszeit nicht länger tragbar. Als so 
genannter Aktivist bekam er Berufsverbot. 
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Im November 1945 trafen die Brüder eine Verein-
barung, nach der Hans North den alleinigen Ver-
tretungs- und Geschäftsführungsanspruch über-
nahm. Gleichzeitig vereinbarten sie, dass Hans, 
als dem Älteren, grundsätzlich das Recht auf die 
Betriebswohnung zustehe, welche Gerhard nach 
der Luftkriegsbeschädigung seiner Wohnung 
bezogen hatte. Sollte Gerhard als persönlich 
haftender Gesellschafter der Firma ausscheiden, 
müsse er auf Verlangen von Hans North diesem 
die Wohnung überlassen. Die Nutzung und der 
in diesen schwierigen Zeiten so wichtige Ertrag 
des Gartens standen beiden zu gleichen Teilen 

zu. Unberührt von dieser Vereinbarung blieben 
das Wohnrecht der Mutter im Betrieb und deren 
Recht an der Gartennutzung. Für eine kurze 
Zeit hatte es den Anschein, als halte Hans North 
das Heft des Handelns erstmalig in den eigenen 
Händen. 

Gerhard trat als stiller Teilhaber hinter den älte-
ren Bruder zurück. Schnell hatte letzterer seine 
Kenntnisse der russischen Sprache wieder aufge-
frischt, und innerhalb kürzester Zeit schrieb er 
die Rechnungen für die Sowjetische Militärad-
ministration (SMAD) selbst auf einer Maschine 

mit kyrillischen Lettern. Seine offensichtliche 
Gegnerschaft zum nationalsozialistischen Regime 
und seine verbüßte Gefängnisstrafe brachten ihm 
1946 sogar die offi zielle Anerkennung als Opfer 
des Faschismus (O.d.F.) und die Mitgliedschaft in 
der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes 
(VVN) ein. Hans North schrieb dazu im Mai 1946 
an Rechtsanwalt Gräbe: „Es läuft z. Zt. ein nicht 
durch mich veranlasstes Verfahren, um mich als 
O.d.F. zu erklären. Ich habe dieser Aktion mit 
einigen Hemmungen zugestimmt und glaube 
noch nicht, trotz den sehr guten Beziehungen, 
die der Betreffende seinen Äußerungen nach hat, 
dass dieses Verfahren durchgehen wird. Ich tat es 
… um zu retten, was zu retten ist“.30 Denn Hans 
North war trotz seiner anerkannten Opposition 
zum Naziregime weit davon entfernt, ein Kom-
munist zu sein. Wie der Nationalsozialismus, so 
war ihm auch diese Anschauung suspekt, und er 
lehnte sie ab. 

Vorerst hatte die Besatzungsmacht aber keine 
Handhabe gegen Hans North. Der Vorwurf der 
kriegsverlängernden Produktion, der in ande-
ren Fällen leicht zur sofortigen Enteignung des 
Betriebes führen konnte, durfte zumindest für 
seinen Anteil am Geschäft nicht geltend gemacht 
werden.

Gerhard North darf die Firma nicht länger vertreten
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Bereits vor dem Volksentscheid in Sachsen „über 
die Übergabe von Betrieben von Kriegs- und 
Naziverbrechern in das Eigentum des Volkes“ 
vom Juni 1946 erfolgten „Beschlagnahmungen 
und provisorische Übernahmen einiger Eigen-
tumskategorien“, die auch Möbel von Gerhard 
North betrafen. In Eile unterrichtete Hans North 
seinen Rechtsanwalt von den Vorgängen, fürch-
tete er doch die Enteignung der gesamten Firma 
und seines Besitzes. Diese Furcht war alles andere 
als unbegründet. Die Firma produzierte mit 49 
Angestellten täglich 10 Tonnen Teigwaren und 
lief sehr gut.

ein nerVenauFreibenDes hin unD her

In einem ersten Schritt konnte zumindest Ger-
hards „belasteter“ Anteil an der Firma unter 
Zwangsverwaltung gestellt werden. Was dies in 
der Praxis bedeutete, vermochte in den folgen-
den zwei Jahren keiner der verantwortlichen 
Entscheidungsträger so genau zu erklären. Hin 
und wieder galt die Firma als freigegeben, dann 
wieder stand sie unter Zwangsverwaltung. Ein 
Wechselbad der Gefühle. Hans North diskutierte 
und argumentierte, doch die Zügel begannen ihm 
bereits zu entgleiten. Selbst seine Parteifreunde 
in der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands 
(LDPD) konnten wenig für ihn tun. Im April 1948 
teilte man ihm schließlich auf der Konferenz der 
landeseigenen Betriebe mit, der Betrieb sei voll 

enteignet, sein Anteil stehe jedoch frei und es 
würde ein Treuhänder eingesetzt. Für ihn selbst 
kam diese Stelle nicht in Frage, da er „zu eng 
mit dem Belasteten verwandt sei“.31 Hans North 
erklärte sich sofort bereit, unter dem bestell-
ten Treuhänder als Prokurist weiterarbeiten zu 
wollen, was ihm für die Zeit bis zur endgültigen 
Klärung der Besitzverhältnisse durch die SMAD 
auch zugestanden wurde. 

In einem Schreiben vom 30. April 1948 bekunde-
te er seinen unbedingten Willen, seine Erfahrun-
gen und seine Arbeitskraft dem Betrieb „auch in 
seiner neuen Form“32 zur Verfügung zu stellen. 
Dank seiner persönlichen Initiative sei das Unter-
nehmen in den letzten Jahren zu seiner derzei-
tigen Größe gekommen, die mit einer etwaigen 
Geldabfi ndung in keiner Weise auszugleichen sei. 
„Davon kann ich mir keine neue Existenz grün-
den.“33 Er bat darum, ihm und seiner Familie den 
„getrennt vom Fabrikgrundstück liegenden Gar-
ten in Eigentum zu überlassen, da es doch nicht 
in ihrer Absicht liegen kann, mich als anerkann-
ten Antifaschisten von meinem Heimatboden zu 
trennen“.34

nuDel-north WirD enteignet

Bald fand Hans North im Betrieb eine ungelern-
te Arbeiterin als Treuhänderin vor. Er selbst war 
nicht mehr zeichnungsberechtigt und fühlte sich 

von jeglicher Mitarbeit ausgeschlossen und schi-
kaniert. In einem dramatischen Appell wandte er 
sich im Juni 1948 an seine Parteifreunde bei der 
LDPD und schrieb: „So wie augenblicklich unter 
dem gänzlich schimmerlosen Treuhänder gear-
beitet wird, muss der Betrieb notwendig in Kürze 
zu Grunde gehen.“35 Ehe es so weit war, legte 
im Juli 1948 ein neuer Treuhänder, der Leiter der 
Konsum-Genossenschaft Erfurt, eine Urkunde 
vor, ausgestellt vom Ministerpräsidenten und 
vom Innenminister von Thüringen, wonach die 
gesamte Firma mit sämtlichen Vermögenswerten 
enteignet sei. 

Aufruf zur Teilnahme am Volksentscheid in Sachsen 
am 30. Juni 1946
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Diese Enteignung traf nicht nur Hans und Ger-
hard North und ihre Familien, sondern auch die 
betagte Mutter Marie North, die allem Anschein 
nach aus ihrer Begeisterung für die Sache des 
Nationalsozialismus nie einen Hehl gemacht hatte 
und im Betrieb wohnte. 

Sie verlor dadurch ihr gesamtes Vermögen aus 
den Betriebsanteilen ihres verstorbenen Mannes, 
das als Darlehen im Geschäft verblieben war und 
von dem sie eine Rente erhielt. Das freie Wohn-
recht und der Gartennießbrauch mussten eben-
falls als verloren betrachtet werden. Sie sah sich 
gezwungen, im Januar 1949 auszuziehen.

Als Rechtsnachfolger der Treuhänderin bestellte 
man ab 1. Juli 1948 den Verband Thüringer Kon-
sumgenossenschaften. 

Der Betrieb ging in genossenschaftliches Eigen-
tum über und firmierte fortan unter „KONSUM 
– Teigwarenfabrik Erfurt“. Sämtliche zum Un-
ternehmen gehörenden Gebäude wie Wohn-
haus, Fabrikgebäude mit Anbau, Kesselhaus 
mit Kohlenkeller, Tischlerwerkstatt, Pferdestall, 
Lagergebäude mit Wohnung, Abortgebäude und 
Lagerhaus übernahm der Konsum.

Hans North und sein Sohn Günter, der ebenfalls 
angestellt war, durften die Fabrik nicht mehr 
betreten, und bald schon änderte sich das Klima 
im Betrieb. Die Arbeiter standen häufig herum, 
rauchten und diskutierten miteinander. Keiner 
fühlte sich mehr verantwortlich für Ordnung und 
Sauberkeit, und vom „Volkseigentum“ nahm sich 
mancher gern hin und wieder einiges mit nach 
Hause. In den Kontor-Räumen richtete man einen 
Kindergarten ein.

Die brÜDer north

Hans und Gerhard North waren durch die Enteig-
nung nicht nur ihrer Firma, sondern auch ihres 
Arbeitsplatzes verlustig gegangen. Gerhard soll 
bei seinem Rauswurf aus der Firma sogar eine 
Rechenmaschine und eine Schreibmaschine mit-
genommen haben. Während die Rechenmaschine 
durch die Kriminalpolizei aufgefunden werden 
konnte, sicherte Gerhard seinem Bruder die 
Hälfte des Wertes der Schreibmaschine (ca. 75 
Mark) zu, den dieser jedoch nie erhielt. Die eins-
tigen Firmeninhaber, die über Jahrzehnte hinweg 
zahlreiche Arbeiter beschäftigen, die in Fabrik 
und Kontor moderne, leistungsfähige Maschinen 
ihr Eigen nannten, große Autos fuhren, Urlaub 
machten und keinen Mangel litten, feilschten nun 
um den Wert einer mitgenommenen Schreibma-
schine. 

Hans North litt sehr unter dieser Situation und 
schrieb schon im August 1947 an einen Freund, 
der ihn mit Briefmarken und Tabak versorgte: 
„Der Preis spielt keine Rolle, was später wird, 
weiß man glücklicherweise nicht … Wir haben 
den Tiefpunkt noch nicht erreicht, mir graut vor 
dem kommenden Winter“.36 Obwohl er seine 
Briefmarkensammlung „Deutsches Reich 1933-
1945“ während der Besetzung Erfurts verloren 
hatte, hielt er an seinem Hobby fest und ließ sich 
gern Marken schicken. Am 20. Juni 1948 schrieb 

Eingang zum Betriebsgelände
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er jedoch an Herrn Günther, einen alten Bekann-
ten, der in der Westzone lebte: „Für das Brief-
markensammeln wird nun bald kein Geld mehr 
da sein. Ich beneide heute jeden, der sich die 
Radieschen von unten ansehen kann …“.37 Das 
monatliche Schulgeld für Gerhards Tochter Adel-
heid ging von Mai 1946 bis Mai 1948 allerdings 
vom Postscheckkonto der Firma ab.

Nachdem die Enteignung endgültig vollzogen 
war, dachte Hans North immer häufi ger darüber 
nach, die Sowjetische Besatzungszone in Rich-
tung Westen zu verlassen. Vorher aber wollte er 
auch die allerletzte Möglichkeit ausschöpfen, um 
doch noch seinen Anteil an der Firma zu erhalten. 

Die VerhaFtung

Geld zu verdienen war in Hans‘ Situation schwie-
rig, doch fand er eine Quelle, die zwar keine 
Scheine, aber Lebensmittel einbrachte, und die 
waren ohnehin begehrter. Ein sowjetischer Of-
fi zier war auf ihn aufmerksam geworden, als er 
Fotografi en anfertigte und erbat sich ein Portrait. 
Schnell sprach es sich herum, und immer mehr 
Offi ziere kamen mit ihren Familien und ließen 
sich von Hans North ablichten. Hin und wieder 
fertigte Hans North auch Fotokopien von Schrift-
stücken an. Es war „ein schönes Geschäft“, wie 
Hans North selbst sagte. 

Übersicht über die Entwicklung der Kapitalkonten
 von Hans und Gerhard North
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Über Rechtsanwalt Bühling lernte Hans einen 
gewissen Major Tebbe kennen, der für den 
alliierten Nachrichtendienst arbeitete und zur 
Tarnung einen Wollwarenbetrieb aufgezogen 
hatte. Vermutlich wusste Hans North von dessen 
Agententätigkeit. Für ihn fotografi erte er ein 
Rundschreiben der Eisenbahndirektion Erfurt. Da 
es vorher in der Tageszeitung besprochen worden 
war, glaubte er, nichts Unrechtes zu tun, nahm 
aber das für die Dienstleistung angebotene Geld 
nicht an.

Als Tebbe auffl og, fand man in seinen Unterlagen 
Norths Fotografi en. Der bereitete schon seinen 
Wegzug aus der Johannesstraße 158 vor: „… ich 
wollte gerade meine Kinofi lme, den silbernen Bis
marck u.a. aus der Speisekammer holen, als sie 
mich verhafteten.“ Die Münzsammlung, Ringe, 
Uhren, Schmuck, den Brillantring seiner Frau, die 
Leica, den Zeiß-Feldstecher, sogar die Geräte aus 
der Dunkelkammer, die Kinoapparate samt der 
Negative, die Kriegsauszeichnungen und Medail-
len der Firma – alles wurde mitgenommen. Je 
eine Decke durften Hans North und seine Frau 
Annie an sich nehmen, ehe man beide zur Nacht 
ins Gefängnis Weimar verbrachte. Das war am 
10. Oktober 1948.

Nach mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft, 
die Hans North in Weimar verbüßte, verurteilte 
ihn das Landgericht wegen Beihilfe zur Spionage 

am 10. Februar 1950 zu 15 Jahren Arbeitslager 
und Vermögensentzug. Daraufhin überstellte 
man ihn zunächst in das berüchtigte „Gelbe 
Elend“ in Bautzen und im Oktober 1950 ins 
Zuchthaus Torgau. Sein bis dahin freigestellter 
Anteil an der Firma konnte nach seiner Verurtei-
lung zu Gunsten der DDR eingezogen werden.

„FÜnF schWere Jahre“

Annie North, geboren am 22. Dezember 
1896, kam nach drei Tagen aus der Untersu-
chungshaft frei und setzte sich aus Furcht vor 
weiteren Nachstellungen wenige Tage später in 
den Westen ab. In ihrem Gepäck befand sich eine 
Kassette mit Commerzbank-Aktien und Pfand-
briefen. Kurz vor seiner Verhaftung hatte Hans 
sie noch mit der Verwaltung seiner Wertpapiere 
beauftragt und sie gebeten, diese im Falle eines 
Falles in die Westzone zu verbringen. Außerdem 
führte sie ein notariell beglaubigtes Schreiben 
über das Schicksal der Firma bei sich, das bereits 

im August 1948 ausgefertigt worden war. Hans 
und Annie North hatten ihre Übersiedlung in die 
Westzone, wie es scheint, schon bis ins Detail ge-
plant und vorbereitet, als sie von der Verhaftung 
überrascht wurden. 

Für Hans North begannen nun „fünf schwere 
Jahre“, die er unter diesem Titel nach seiner Frei-
lassung schriftlich niederlegte. „Hatte ich anfangs 
geglaubt, den Freiheitsentzug nicht ertragen 
zu können, so konnte ich bald feststellen, dass 
es nicht das Schlimmste war. Schließlich, wer 
ist denn draußen frei? Viel schwerer wiegt der 
Verlust der Würde.“38 Eindringlich und detailliert 
schildert Hans North seinen täglichen Kampf 
unter den Bedingungen der Zuchthaushaft. Sei 
es bei der Verteilung der kargen Essensrationen, 
beim Toilettengang oder bei der Körperhygiene – 
die Würde galt es zu wahren. Nicht immer gelang 
das. Der inzwischen Sechzigjährige kämpfte 
bald mit schweren gesundheitlichen Problemen 
und war seinen Mithäftlingen doch in vielen 
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Situationen Helfer und Vorbild. Wegen seiner 
Charakterfestigkeit und Menschlichkeit erfreu-
te er sich besonderer Wertschätzung und auch 
Zuneigung.39 Seine Lebenserfahrung und Men-
schenkenntnis spiegeln sich in den detaillierten 
Beschreibungen seiner Zellengenossen und in den 
Refl ektionen über den Zuchthausalltag. 

Hans‘ Frau blieb lange Zeit im Unklaren darüber, 
wo sich ihr Mann aufhielt, konnte ihm später 
aber hin und wieder schreiben und kleine Sen-
dungen zuschicken. Treffen kamen selbstver-
ständlich nicht in Frage. Im November 1953, vier 
Jahre nach seiner Inhaftierung, erhielt Hans North 
jedoch Besuch von seiner Mutter. „Dieser Besuch 
hat mir viel Kraft gegeben und das Durchhalten 
erleichtert. Damit hatte ich nie gerechnet.“ Die 
Mutter war zwar bereits hochbetagt, doch die 

Anmeldung im Notaufnahmelager 
Uelzen nach Hans Norths Haftent-
lassung

Flüchtlingshilfe

Im Flüchtlingslager Friedland erhielt er ärztli-
che Hilfe und eine erste fi nanzielle Zuwendung 
in Höhe von 200 DM, die durch eine Spende 
der Bundesregierung (100 DM) und eine Über-
gangshilfe der Stadt Gütersloh (300 DM) auf-
gestockt wurde. Es sollte zwei Jahre dauern, 
ehe er eine Haftentschädigung erhielt.
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Tatsache, dass er nicht im Traum daran gedacht 
hatte, sie könnte ihn besuchen kommen, wirft ein 
weiteres Schlaglicht auf die schwierige Beziehung 
zwischen ihr und ihrem ältesten Sohn. Im Januar 
1954 entließ man Hans North aus der Haft. 

Die Anschrift seiner Familie gab er mit Gütersloh 
an, wohin er sich entlassen ließ. Die Sowjetische 
Militäradministration hatte den zuständigen 
Organen der DDR zwar die Häftlinge, nicht aber 
deren Unterlagen übergeben. Keiner wusste, dass 
man mit Hans North den ehemaligen Geschäfts-
führer von Nudel-North aus Erfurt vor sich hatte. 

Wie alle anderen Gefangenen, die nach ihrer Frei-
lassung in den Westen ausreisten, wurde auch 
Hans North neu eingekleidet. Seine Reise führte 
ihn durch Leipzig. Er schrieb: „Leipzig machte 
einen traurigen Eindruck. Ich sah kaum eine Frau, 
die einen Hut trug, alles hatte die Kopftücher um, 
wie die Russenweiber sie trugen. Es gab noch vie-
le Ruinen, nichts schien aufgeräumt, der Bahnhof 
zerbombt …“.40

ein ungleicher kamPF

Obwohl ein großer Teil der Bankunterlagen bei 
der Verhaftung der Eheleute verloren gegangen 
war, die Wohnung war, als Annie North aus der 
Haft zurückkam, beinahe vollständig ausgeräumt, 
versuchte Hans North sein Kapital zurückzuerlan-

gen. Seine Bemühungen richteten sich auf eine 
Umwertung seines so genannten Uraltguthabens 
von Reichsmark in D-Mark. Bereits 1950 hatte 
seine Frau einen Betrag von 97.000 Reichsmark 
angemeldet, die bei Kriegsende bei der Com-
merz- und Privatbank Filiale Erfurt lagen. 

Bis 1958 blieb Hans North trotz regelmäßiger 
Nachfragen darüber im Unklaren, ob er über 
dieses Guthaben verfügen könne, oder nicht: „Ich 
bitte um Mitteilung, wann ich über obiges Konto 
verfügen kann und bitte vom erstmöglichen 
Termin ab an meine mittellose Mutter (Erfurt 
Robert-Koch-Str. 2) monatlich DM 200.- über-
weisen zu wollen.“41 Selbst als die Umwertung 
im Verhältnis 10:1 erfolgt war, verweigerte man 
ihm den Zugriff. Endlich stellte sich heraus, dass 
bereits im März 1955 der Gesetzgeber der DDR 
für diese Fälle sehr klare Verhältnisse geschaffen 
hatte: „Personen, die das Gebiet der DDR ohne 
erforderliche Genehmigung verlassen haben oder 

verlassen, können Ansprüche aus Anteilrechten 
an der Altguthaben-Ablösungs-Anleihe nicht 
geltend machen.“42

in der Fremde

Statt in der großen Erfurter Wohnung mit 
11 Zimmern lebten Anni und Hans North 
nun in der Fremde, „in einer Wohnung ohne 
Speisekammer, Abstellmöglichkeit und Bad.“ 
Hans North hatte im Bertelsmann Verlag eine 
Anstellung gefunden, „aber [die] Honorierung 
lässt zu wünschen übrig.“43

Verlust an betriebsvermögen
Buchprüfer und Wirtschaftstreuhänder Max 
Erdmann, Erfurt am 20. August 1954, an Hans 
North Gütersloh

Auf ihre Anfrage teile ich mit, dass sich ihr 
durch Enteignung entstandener Verlust an 
Betriebsvermögen wie folgt bemisst: Nach der 
Handels- und Einkommensteuerbilanz vom 
30.6.1948 beträgt ihr Kapitalanteil 165.233 
RM.
Hinzu kommt der anteilige Mehrwert des Anla-
gevermögens, dieses wurde von Sachverstän-
digen neu geschätzt:
• Grundstücke: 35.200
• Gebäude: 337.270
• Maschinen und maschinelle Anlagen: 

280.110
• Fahrzeuge: 11.570
• Sonstige Betriebs- und Geschäftseinrich-

tungsgegenstände: 30.040
• Zusammen: 694.190
• Gegenüber Buch- und Bilanzwert v.: 

131.736
• Mithin Mehrwert: 562.454
• Hiervon ½ auf ihren Anteil entfallend 

281.227



Die Ära Nudel-North

71

Nur kurze Zeit nach seiner Entlassung begann 
Hans North die Anmeldung seiner Entschädi-
gungsansprüche vorzubereiten. Über seine in 
Erfurt lebende Mutter stellte er den Kontakt 
zum langjährigen Buchprüfer der Firma North, 
Max Erdmann, her. Für das erste Halbjahr 1948 
bescheinigte dieser ihm und auch Gerhard einen 
Gewinnanteil von 14.101,20 RM. Laut Bilanz vom 
1. April 1948 befand sich auf Gerhards Kapital-
konto eine Summe von 124.302,40 RM. Hans 
besaß auf dem Papier 151.966,27 RM. Auch 
die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber 
Marie North wies diese Bilanz mit einer Summe 
von 194.503,72 RM genau aus. Den Wert der 
enteigneten Gebäude, Maschinen, Grundstücke 

und Fahrzeuge teilte Erdmann im August 1954 
mit und schloss mit der Bitte, „die Unterlagen 
nur persönlich und vertraulich [zu] verwenden 
und dann am besten [zu] vernichten. Nachdem es 
vorgekommen ist, dass selbst höhere Beamte aus 
der Bundesrepublik geflüchtet sind und dadurch 
Leuten in der DDR erhebliche Ungelegenheiten 
entstanden sind, wird man misstrauisch.“44 

Auch Marie North und Gerhard North meldeten 
auf Grund der „Verordnung vom 23. August 
1956 über die Entschädigung ehemaliger Gesell-
schafter“ ihre Ansprüche an der Firma an. 

Die 88-jährige Mutter hatte weder Rente noch 
Sozialversicherung und war gänzlich auf die Hilfe 
ihrer Kinder (Hans, Eva und Gerhard) angewiesen. 
Obwohl unter der gleichen Adresse gemeldet, 
wie Gerhard, verbrachte sie doch einen Großteil 
des Jahres bei ihrer Tochter. Gleichwohl meinte 
Gerhard, die finanzielle Hauptlast für den Unter-
halt der Mutter zu tragen. 

Das Zusammenleben der Generationen scheint 
unter diesen Umständen nicht spannungs-
frei gewesen zu sein. Die Großmutter war auf 
finanzielle Unterstützung angewiesen und hat 
sich nie beklagt. Ob es tatsächlich so war, das 
Gerhards Kinder ihre Großmutter schlecht und 
kaltschnäuzig behandelten, wie es Eva und Hans 
beschrieben, bleibt dahingestellt. Selbst Gerhards 

Tochter Adelheid gab später zu, dass es zu Reibe-
reien zwischen ihnen und Marie North kam. Die 
Familienfotos sprechen, wie so oft, eine andere 
Sprache. 

Eine Entschädigung erlangten weder die in Erfurt 
ansässigen ehemaligen Gesellschafter, noch Hans 
in Gütersloh. Wie es in einem Schreiben des Rates 
des Bezirkes Erfurt vom Januar 1957 heißt, wer-
den „nur Verbindlichkeiten entschädigt aus der 
Zeit nach dem 8. Mai 1945.“ Noch in den 1970er 
Jahren war die finanzielle Lage von Hans‘ Witwe 
Annie North so bescheiden, dass sie von den 
Rundfunkgebühren befreit war.Marie North und ihre Enkel

Gerhard North
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„… ich bin betrogen WorDen“

Die beinahe 90-jährige Geschichte der Firma 
Nudel-North in Erfurt ging mit der endgültigen 
Enteignung 1948 zu Ende. 

Hans North schrieb im Juni 1960 nach der Mittei-
lung der Notenbank, dass sein Guthaben gestri-
chen sei: „Vielleicht könnte es wieder aufleben, 
wenn die Wiedervereinigung kommt, aber das 
erlebe ich nicht mehr, ich bin betrogen worden … 
Wo mögen die alten Porzellansachen, die Gläser 
und Bilder sein. Der Gedanke, dass diese einmal 
die Genossin [Adelheid] einstecken wird, ist mir 
unerträglich.“45

Sein Bruder Gerhard, der seit 1946 in der Erfurter 
Robert-Koch-Straße 2 lebte, arbeitete nach dem 
Krieg zunächst in Neudietendorf als kaufmänni-
scher Angestellter. Zweifellos waren ihm dabei 
seine langjährigen Erfahrungen von Nutzen. 
Später erhielt er eine Anstellung in der Erfurter 
Ölmühle, in der er bis über sein Rentenalter hin-
aus tätig war. Er starb am 19. Juli 1984. 

Seine Tochter Adelheid, die in Erfurt den ersten 
Sprachheilkindergarten gründete, nahm eine Wo-
che nach der Wiedervereinigung 1990 Kontakt zu 
ihrem Cousin Günther, dem überlebenden Sohn 
von Hans North, auf, der bereits im September 
1990 einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung 

seiner Rechte hinsichtlich der enteigneten Firma 
beauftragt hatte. „Bei allem schweren Schicksal, 
das deine Eltern getroffen hat, seid ihr doch we-
nigstens in den Genuss des Lastenausgleiches ge-
kommen“, schreibt Adelheid und fährt fort: „Wir 
hier mussten doch vollkommen verzichten.“ Was 
genau sie meint, wenn sie kurz nach der Wieder-
vereinigung schreibt: „Wir sind zwischen 1970 
und 1988 jedes Jahr nach Russland gefahren, 
diese Verhältnisse mögen uns erspart bleiben“46, 
muss unklar bleiben. Sicher scheint allerdings zu 
sein, dass man für derartige Reisen nicht nur über 
das nötige Kleingeld, sondern auch über eine 
Liebe zum Gastland verfügen musste, die sie sich 
nun offenbar nicht mehr eingestehen mochte. 

Im Nachhinein mag die Familiengeschichte, wie 
man sie sich in Erfurt erzählte, Hans als den 
Glücklicheren beschrieben haben. Er war zumin-
dest im Westen. Dort starb er 1965.          

„mein bruder gerhard“

Die Kränkungen und Zurücksetzungen, denen 
sich Hans North Zeit seines Lebens durch seinen 
jüngeren Bruder und auch durch seine Mutter 
ausgesetzt fühlte, legte er am Ende seines Le-
bens schriftlich nieder. Ein kleines Büchlein mit 
dem Titel „Mein Bruder Gerhard“ hat sich im 
Nachlass der Familie North erhalten.

Adelheid North mit ihrem 19 Jahre jüngeren Bruder Walter, 
dem „zweiten“ Walter. Der „erste“ Walter fiel 1943 im Krieg.
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Die Eröffnungsbilanz der Konsum-Teigwaren fabrik vom 1. Juli 1948 weist folgende Kennzahlen aus, die den Wert der enteigneten Firma North darstellen:

Wert des Grundstücks am Johanneswallgraben 5:  
      35.200,00 DM

Wert der Gebäude am Johanneswallgraben 5:
Bauwert:   337.270,00 DM
Zeitwert:   140.800,00 DM

Wert der Maschinen und Anlagen:
Anschaffungswert:  208.113,00 DM
Zeitwert:   108.548,00 DM

Wert der Fahrzeuge:
Anschaffungswert:    11.574,00 DM
Zeitwert:       5.227,00 DM

Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung
sowie der Werkzeuge:
1. Werkzeuge und Geräte

Anschaffungswert:         471,00 DM
Zeitwert:          186,00 DM

2. Fabrik-Inventar
Anschaffungswert:    12.540,00 DM
Zeitwert:       7.032,00 DM

3. Büro-Inventar
Anschaffungswert:    10.695,00 DM
Zeitwert:       6.236,00 DM

4. Büro-Maschinen
Anschaffungswert:      6.343,00 DM
Zeitwert:       3.800,00 DM

flüssige Finanzen:
Kassenbestand bar:         855,13 DM
Briefmarken-Bestand:           10,50 DM
Postscheck-Guthaben:      1.048,56 DM
Bank-Guthaben:     69.768,72 DM

langfristige Forderungen:
blockierte Bankguthaben: 202.195,31 DM
blockierte Postscheckguthaben:      5.639,64 DM
(hierbei handelt es sich offensichtlich um gesperr-
ten Konten der ehemaligen Fabrikbesitzer)

Forderungen (nur Ostzone):   88.254,87 DM
(Diese Forderungen sind noch nicht bezahlte Wa-
renlieferungen der Teigwarenfabrik. Die größten 
Außenstände bestehen bei der Militäreinheit Er-
furt, die der Teigwarenfabrik mehr als 50.000 DM 
schuldet, bei der Roten Armee, die über 18.000 
DM schuldig ist, sowie bei der Besatzungsmacht 
mit fast 16.000 DM Schulden.)

vorausbezahlte Versicherungen:        768,70 DM

lagernde Fertigerzeugnisse:
1.770 kg Makkaroni         897,29 DM
   120 kg Nudeln           56,76 DM

vorrätige Hilfs- und Betriebsstoffe:
117 t Braunkohlenbrikett     3.510,00 DM
20 kg Cylinderöl            20,48 DM
25 kg Maschinenöl           15,52 DM
Putzwolle & Lappen           20,00 DM
Holz für Reparaturzwecke     3.156,48 DM

vorrätiges Verpackungsmaterial
8.363 Faltschachteln Nr. 1     2.968,86 DM
3.288 Faltschachteln Nr. 4     1.055,45 DM
8.320 Faltschachteln Nr. 4     1.996,80 DM
10.700 Papiersäcke      3.424,00 DM
1.190 Rollen Klebstreifen        875,84 DM
1.150 Gewebesäcke         402,50 DM

Verbindlichkeiten:      8.082,19 DM
(Diese Verbindlichkeiten sind noch nicht bezahlte 
Warenlieferungen und Leistungen, die die Teig-
warenfabrik empfangen hat, darunter für Strom, 
Kohle, Verpackungsmaterial und für die Schäd-
lingsbekämpfung.)

andere Verbindlichkeiten:
Umsatzsteuer an FInanzamt        359,50 DM
Beiträge an Sozialversich.-kasse      1.695,91 DM
Lohnsteuer an Stadtsteuerkasse        392,95 DM
Löhne für letzte Juniwoche 1948    1.179,00 DM
Hilfslöhne f. letzte Juniwoche 1948    311,00 DM

Die eröffnungsbilanz der konsum-teigwarenfabrik
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Die Ära NudelNorth war zu Ende, doch die 
Produktion musste weitergehen. Leicht war das 
nicht, wie der langjährige Werksmeister Fritz 
Popp im November 1950 an Annie North schrieb. 
„Die Mauserei nahm zu“47, und ihn machte man 
als einen Getreuen der alten Führung dafür 
verantwortlich. Seitdem er die Anträge für die 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes 
(VVN)  und für die Opfer des Faschismus (O.d.F.) 
für seinen Dienstherrn unterschrieben hatte, galt 
er unter Teilen der Belegschaft als „Kapitalisten-
knecht“. Die Betriebsleitung, die in den Händen 
einer ungelernten Arbeiterin lag, war jedoch auf 
seinen Sachverstand und seine Erfahrungen ange-
wiesen, denn die Sowjetische Militäradministra-
tion verstand keinen Spaß, wenn die Versorgung 
mit Nahrungsmitteln ins Stocken geriet. Er war 
als Fachmann unabkömmlich. Anfang 1950 setz-
te er die Ablösung der Betriebsleiterin durch, hat-
te nun aber „selber die Partei, die Gewerkschaft, 
die Russen auf dem Hals“48. Popp suchte sein Heil 
in der Flucht nach Berlin, war aber nun stellenlos 
und bat Annie North, bei einer Teigwarenfabrik in 
Gütersloh eine Arbeit für ihn zu fi nden.

Das bis dahin gebräuchliche Firmenlogo der 
Firma North, das Huhn, umgeben von einem 
Ährenkranz mit Eiern, wurde bald durch das 
neue Logo, eine Suppenschüssel mit dem Begriff 
„Koste“ ersetzt.  Die Bezeichnung „Koste“ ist eine 
Zusammensetzung aus Konsum Teigwaren. 

Fünf Logo-Entwürfe für die Konsum-
Teigwarenfabrik. Die endgültige 
Variante ist hier noch nicht abgebildet.
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Am Erfurter Standort der Teigwarenfabrikation 
begann nun die volkseigene Produktion anzu-
laufen. Stoff für neue Fahnen hatte man schon 
erworben, und die Maifeier 1946 ließen sich die 
neuen Eigentümer fast 1.000 Reichsmark kosten. 

Seit 1946 lief ein Teil des Zahlungsverkehrs mit 
Kunden und Zulieferern wieder per Überweisung, 
der Großteil ging aber noch immer über Barzah-
lungen oder Schecks.

Nach einer umfassenden Desinfektion der ge-
samten Fabrik konnte im November 1948 die 
Werksküche eingerichtet und als erste Maßnah-
me mit Kartoffeln bestückt werden. Wie bereits 
erwähnt, waren ab 1949 in den ehemaligen 
Kontor-  Räumen Kinderlieder und Kinderlachen 
zu vernehmen. Der Kindergarten war eingezogen 

und sorgte seitens des Betriebes für Mieteinnah-
men. Über den genauen Geschäftsgang gibt es 
nur spärliche Unterlagen. 

Fest steht, dass noch im Frühjahr 1949 enge 
Handelsbeziehungen in die westlichen Besat-
zungszonen bestanden, besonders zu Betrieben 
der Verpackungsmittelindustrie, da es diese nach 
der Teilung in der östlichen Besatzungszone 
kaum gab. Aus der Wellpappfabrik Arnshausen 
(bei Bad Kissingen) kamen beispielsweise Kar-
tonagen. Rohstoffe bezog die Teigwarenfabrik 
zumindest zu einem Teil aus den Mühlenwerken 
Naumburg, und schon im Juni 1949 begann man 
wieder in die Werbung zu investieren. Mit einer 
stimmungsvollen Kinderweihnachtsfeier und 
einer großen Jahresabschlussfeier endete das Jahr 
1949.

inVestitionen Der neuen eigentÜmer

Das Jahr 1950 begann mit einer Werkbesichti-
gung. Die Aufzeichnungen geben unter anderem 
Aufschluss darüber, in welchen Bereichen der 
Konsum als neuer Eigentümer der Firma den drin-
gendsten Investitionsbedarf sah. 

Gebraucht wurden keine typischen Teigwaren-
maschinen wie Misch- und Knetmaschinen, und 
auch die Trockentechnik war weitestgehend auf 
einem technischen Stand, auf dem man produzie-
ren konnte. 

Es fehlte an Drehstrom- bzw. Elektromotoren, an 
Lufterhitzern oder auch an einem Feuchtigkeits-
bestimmer –  alles Dinge, die 1949 angeschafft 
wurden. Die Zulieferer dieser Maschinen saßen 

Die Arbeiterinnen haben sich fein gemacht 
für die Maikund gebung.

Die Belegschaft nimmt Aufstellung zur Maidemonstration. Maikundgebung 1946, rechts 
Lagerarbeiter Herr v. Drateln

Ist einer und heißt auch so: 
Meister Max Meister (rechts)
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in Leipzig, Weimar, Dresden oder Erfurt. Zwei 
Trockenschränke mit acht Wagen und ohne Hor-
den bauten die Techniker in der Firmenwerkstatt 
selbst. 

neue Direktoren auF alten sesseln

Ob das Zimmer des neuen Direktors das gleiche 
war, wie das, in dem schon Hans und Gerhard 
North gesessen hatten, kann nur vermutet 
werden. Auch die beiden Schreibtische und 
Rollschränke könnten schon den Brüdern für ihre 
Büroarbeit gedient haben. Für die große Anrich-

te, die das Direktorenbüro dominierte, mag das 
ebenso gelten. Schreibmaschinen standen hier, 
wie auch im Vorzimmer und im Hauptbüro. In 
letzterem befanden sich noch die beiden Panzer-
schränke, Karteischränke, Regale und Arbeitsplät-
ze. Die schallsichere Fernsprechzelle nutzten nun 
die Mitarbeiter der Konsum-Genossenschaft.

besonDere anstrengungen im 
soZialen bereich

Zahlreiche Neuanschaffungen im sozialen Bereich 
betrafen die Umkleide- und Waschräume der Be-

schäftigten, die schon während des Nationalsozi-
alismus grundlegend modernisiert worden waren. 
Nun erhielten sie neue Gardinen für die Fenster 
und Vorhänge an den Duschen. 

Das neu eingerichtete Arztzimmer konnte mit 
Sesseln, Schreibtisch, Tischlampen, Krankenlie-
ge und Arbeitstischen zweckmäßig und doch 
ansprechend möbliert werden. Ein Klavier, ein 
Staubsauger und ein Essenwärmer kamen 1949 
ebenfalls in den Betrieb. 

Arbeitskollektiv vor der Maschine Horst Kleinschmidt (vorn) und Hans Weg an 
der Makkaroni-Schneidemaschine

Horst Kleinschmidt schneidet Makkaroni... ... und gibt die geschnittenen Makkaroni 
zum Trocknen.
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Linke Seite: Der Saal mit den Trockenschränken.

Der Arbeiter Walter Wilhelm.
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Wer Will Fleissige hanDWerker 
seh‘n?

Am Fertigungsablauf in der Teigwarenproduktion 
hatte sich auch unter den neuen Herren nichts 
geändert. In den Rühr- und Knetmaschinen ent-
stand aus den Rohstoffen der Teig, der nach dem 
Pressen und Trocknen in den Packräumen als 
Teigwaren verpackt werden konnte. 

Die Tischlerei spielte noch immer eine große 
Rolle, weniger für die Herstellung von Kisten für 
die Verpackung der fertigen Waren, sondern viel-
mehr bei der Herstellung von Ausrüstungsgegen-
ständen wie zum Beispiel von einfachen Horden 
(Lattengestelle mit Flechtwerk). Auch die anderen 
Handwerker des Betriebes waren nun stärker 
gefordert, Maschinen selbst zu bauen. 

Der gesamte Fuhrpark scheint 1950 lediglich aus 
einem PKW Adler jun. mit Sonnenverdeck, Bau-
jahr 1938, bestanden zu haben.

genossenschaFtliche ProDuktion auF 
Dem PrÜFstanD

Im Jahr 1950 war der Hunger der unmittelbaren 
Nachkriegszeit weitestgehend überwunden. Im 
Dezember konnten sogar die Rationierungen 
für Brot und Nährmittel aufgehoben werden, so 
dass sich die Bevölkerung in die Lage versetzt 
sah, den größten Teil ihrer Kalorien über frei 
verkäufliche Lebensmittel aufzunehmen. Für die 
Arbeiter erlangten Sonderzuteilungen und auch 
das Werkküchenessen, das seit Ende 1948 in 
der Nudelfabrik angeboten wurde, eine immer 
größere Bedeutung. 

Die Produkte, die die Fabrik zu dieser Zeit verlie-
ßen, waren allem Anschein nach einfache Grieß-/
Mehlnudeln, die durch Zugabe von Eigelbpulver 
gefärbt wurden. Obwohl sich Betriebsleitung und 
Belegschaft mühten, gelang eine grundlegende 
Steigerung hinsichtlich der Qualität der Produk-
te und auch der Verpackung in den Jahren bis 
1954 kaum. Auf der Leipziger Messe konnte der 
Entwicklungsstand der Teigwarenproduktion ins-
gesamt noch nicht befriedigen. Trotzdem sich die 
Rezepturen der ausländischen Aussteller augen-
scheinlich von denen der volkseigenen Produzen-

ten kaum unterschieden, zeichneten sich deren 
Teigwaren durch einen besseren Geschmack und 
kräftigere Farbe aus. Mit Hartweizendunst und 
hochwertigerer Eierfarbe sollten diese Defizite 
kurzfristig auszugleichen sein. Dabei standen die 
konsumgenossenschaftlichen Teigwarenhersteller 
immer noch besser da, als die der volkseigenen 
Betriebe.49 

Neben der mangelnden Qualität war auch die 
geringe Sortimentsbreite ein Kritikpunkt, mit dem 
sich die Hersteller auseinanderzusetzen hatten. 
Die Kunden verlangten nach Spaghetti, doch es 
gab fast nur Makkaroni. Freilich gelang es dem 
einen oder anderen, hin und wieder auch Spa-
ghetti zu ergattern, von einer flächendeckenden 
und damit ausreichenden Versorgung konnte 
jedoch nicht im Ansatz die Rede sein. 

Verpacken der fertigen Teigwaren 1955

eigenleistungen 

Im Juli 1950 entwickelten die Betriebshand-
werker zwei Einschlagmaschinen für den 
Packsaal und eine Abfüllmaschine. Aufschütt-
tische und selbst ein Rednerpult waren für die 
Handwerker kein Problem. Das durch diese 
Eigenleistungen gesparte Geld konnte man 
zum Beispiel in den Erwerb eines Aquarells von 
Clara Zetkin investieren (95 Mark).
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Wie wir wissen, konnte sich die rentable Spa-
ghetti-Produktion nicht durchsetzen. Die DDR-
Nudeln waren eindeutig die Makkaroni. Dennoch 
gingen Mitte der 1960er Jahre größere Mengen 

Spaghetti in den Export. Nur etwa 400 Tonnen 
standen für den Bedarf des Inlandes zur Verfü-
gung.

streit um spaghetti

Die Diskussion um die Spaghetti gewann in 
den folgenden Jahren geradezu politische 
Dimensionen, und selbst der damalige Werk-
leiter der Konsum Teigwarenfabrik Erfurt, Herr 
Wilhelm, sah sich genötigt, in einem Artikel in 
der Fachzeitschrift „Die Lebensmittelindustrie“ 
dazu Stellung zu nehmen. Er beklagte darin, 
dass viele seiner Kollegen die Herstellung der 
originalen Spaghetti in 480 Millimeter Län-
ge für unrentabel hielten. Aber solle man es 
deswegen „so machen, wie im Westen und sie 
in 240 mm Länge herstellen“? Wenn man der 
Hausfrau schon das Zerbrechen der 240 Milli-
meter langen Makkaroni empfehle, könne man 
das doch auch für die 480 Millimeter langen 
Spaghetti tun, obwohl man beide, Spaghetti 
und Makkaroni, natürlich auch im Ganzen 
zubereiten könne, indem man sie beim Kochen 
leicht nachgleiten ließ. Kollegen aus der Teig-
warenfabrik Magdeburg hatten sich bei einem 
Besuch im Erfurter Werk davon überzeugen 
können, dass für die Produktion von Spaghetti 
sogar eine Arbeiterin weniger benötigt wur-
de. „Wenn an einer Presse Makkaroni laufen, 
brauchen wir drei Kolleginnen: eine zum 
Schneiden, eine zum Einlegen in den Vortrock-
ner und eine zum Abnehmen; bei Spaghetti 
braucht man nur eine zum Schneiden und eine 
zum Aufhängen.“50  Selbst die Verpackung 
der Spaghetti könnte in kürzerer Zeit erfolgen 
als die anderer Teigwaren, argumentierte der 
Betriebsdirektor.

Nach dem Austritt aus der Presse werden die Makkaroni von Hand geschnitten
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neuererVorschlÄge unD harte 
aussPrachen in Den 1960ern

Für die Arbeit der Teigwarenfabrik in den 1960er 
Jahren liegen leider nur sehr wenige aussagekräf-
tige Quellen vor. Sicher ist, dass trotz intensiver 
Bemühungen, insbesondere der Neuerer, die 
Schwierigkeiten im Verpackungsbereich nicht 
behoben werden konnten. In den Unterlagen 
des Betriebes heißt es, dass 1965 „der Notstand 
erreicht ist“.51 

Für den Zeitraum 1963/64 verzeichnen die Unter-
lagen einen erheblichen „Rückgang des Inlands-
bedarf um 1.494 Tonnen.“52 Als Grund vermuten 
die Verantwortlichen die reiche Kartoffel- und 
Gemüseernte des Jahres 1963. In den ersten 

beiden Quartalen habe man noch kontinuierlich 
produzieren können, danach gab es erhebliche 
Schwierigkeiten, „da über den Exportplan seitens 
höherer Stellen vollkommene Unklarheit herrsch-
te.“53 Kein Wunder, dass es unter diesen Umstän-
den nicht möglich war, den Plan zu erfüllen.

Die besten Rohstoffe lieferten zu dieser Zeit die 
Bienert-Mühle aus Dresden und die Magdeburger 
Mühle. Bei den Verpackungsmitteln arbeitete der 
Betrieb eng mit dem VEB OPTIMA in Aschersle-
ben, dem VEB Wellpappwerk Arnstadt und dem 
VEB Gotha-Druck zusammen. Gerade die Be-
reitstellung so genannter Zellglasbeutel in guter 
Qualität gestaltete sich wegen der schwierigen 
Rohstoffl age oft kompliziert. Aber auch mit Falt
schachteln, besonders, wenn sie für den Export 
bestimmt waren, gab es oft Probleme. 

„Harte Aussprachen“54 zwischen den Vertrags-
partnern, die meist auch nur ein Opfer der 
schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse waren, 
konnten unter diesen Umständen nicht ausblei-
ben. Unabhängig davon wurde der sozialistische 
Wettbewerb „als ökonomischer Hebel auf alle 
Brigaden aufgeschlüsselt, so dass jeder täglich in 

der Lage war, die gestellten Ziele zu kontrollie-
ren.“55 Die Wettbewerbskommission, die Abtei-
lung Arbeit und die Betriebsgewerkschaftsleitung 
(BGL) konnten anhand der Leistungsbücher 
monatlich die Auswertung der Arbeitsleistungen 
vornehmen. So konnten besondere Leistungen 
unverzüglich mittels Einzelprämien honoriert 
werden.

teigWarenherstellung in Den 1970er 
Jahren

Jährlich wurden etwa 50.000 Tonnen Nudeln 
in beinahe 20 Betrieben im ganzen Land herge-
stellt, vom VEB MOEWE in Waren/Müritz über die 
Firma Pöhle in Großpostwitz bis zum VEB Anker 
Teigwaren in Löbau. Die Kapazitäten, wie auch 
die Qualität der Erzeugnisse, unterschieden sich 
in den einzelnen Betrieben stark. 

Der VEB MOEWE und die Konsum Teigwarenfa-
brik Riesa waren die beiden leistungsstärksten 
Unternehmen der Branche, die 1973 jeder jähr-
lich um die 10.000 Tonnen Teigwaren herstellten. 
Moderne Produktionslinien erhöhten nicht nur 
die Leistungsfähigkeit dieser Betriebe, auch die 

neuererbewegung

Initiative, die durch schöpferische, über die 
Arbeitspfl ichten hinausgehende Arbeit die 
Intensivierung der Produktion und/oder die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen zum 
Ziel hatte. Sie war eng mit dem sozialistischen 
Wettbewerb verbunden und wurde durch 
materielle Leistungen belohnt. Einen großen 
Einfl uss übten die sowjetischen Neuerer und 
ihre Methoden auf die Bewegung in der DDR 
aus.

Briefkopf der Konsum-Teigwarenfabrik
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hergestellten Teigwaren setzten sich hinsichtlich 
ihrer Farbe, Elastizität und des Kochverhaltens 
positiv von einem Großteil der übrigen Produkte 
ab. Ein Vergleich mit den Produktionskapazitäten 
der übrigen Hersteller zeigt, dass sich der Erfurter 
Betrieb mit seinen reichlich 3.000 Tonnen Jah-
resproduktion im Mittelfeld befand. Die meisten 
anderen Betriebe stellten zwischen 1.000 und 
2.000 Tonnen her. 

Drei Viertel aller in der DDR produzierten Nudeln 
wurden zu dieser Zeit manuell im Chargenprinzip 
gefertigt.56 Maschinen oder gar ganze Linien für 
die Teigwarenproduktion stellten die Maschinen-

baubetriebe der DDR nicht her. Das heißt, ent-
sprechende Ausrüstungen mussten im Ausland – 
zumeist im westlichen – eingekauft werden. Zwar 
gab es Teigwarenpressen aus der Sowjetunion 
und Bandtrockner aus dem tschechischen Olo-
mouc, aber das war eben nur ein Teil der Anla-
gen, die für eine moderne Produktion notwendig 
waren. Aus diesem Grund kam man nicht umhin, 
Maschinen für Devisen einzukaufen. 

Die Teigwarenbetriebe des Konsums kauften ihre 
Linien vorwiegend bei Bühler in der Schweiz, 
während die volkseigenen Betriebe italienische 
Fabrikate bevorzugten.

Kollegin Hanke bei der Arbeit mit der modernen Technik

Produktionskapazität und Sortiment 
der Erfurter Teigwarenfabrik 1973 

Sortiment Menge
Anteil zur

Gesamtmenge
lose

verpackt
abgepackt

Makkaroni 1.100 t 33,1 % 295 t 805 t

Spaghetti 330 t 10,0 % 20 t 310 t

Bandnudeln 600 t 18,1 % 110 t 490 t

Fadennudeln 170 t 5,1 % 20 t 150 t

Spirelli 570 t 17,2 % 170 t 400 t

Hörnchen 210 t 6,3 % 50 t 160 t

Muscheln 120 t 3,6 % 10 t 110 t

Sterne - Buchstaben 160 t 4,8 % 30 t 130 t

Gräupchen 60 t 1,8 % 15 t 45 t

3.320 t 100,0 % 720 t 2.600 t
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Bevor es im Erfurter Werk soweit war, dass eine 
Maschine aus dem nichtsozialistischen Wirt-
schaftsgebiet (NSW) zur Aufstellung kam, ver-
suchte man 1973 eine „sinnvolle Rationalisierung 
durch Teilmechanisierung“57. Konkret bedeutete 
das „die Verbesserung des technologischen 
Ablaufes beim Trocknen kurzer Teigwaren durch 
den Einsatz eines CSSR-Bandtrockners.“58 (CSSR = 
Tschechoslowakische Sozialistische Republik) 

Bis dahin benutzte man zum Trocknen Trocken-
schränke vom Typ ELST, die der VEB Mühlenbau 
Dresden angefertigt hatte. Jeder dieser Schränke 
verfügte über zwei Kammern und nahm zwei 
Hordenwagen auf. 

Diese Wagen mussten teilweise über eine Strecke 
von bis zu 50 Metern zu den Trockenschränken 
gerollt werden, was einerseits Kraft und anderer-
seits Zeit erforderte. Hin und wieder fiel auch ein 
Wagen um, besonders dann, wenn eine Arbeite-
rin ihn allein ziehen musste. Dieser Transport war 
der Qualität der Teigwaren keineswegs zuträg-
lich, da sie währenddessen Zugluft und schwan-
kenden Temperaturen ausgesetzt waren. 

Selbst in den Trockenschränken konnte eine ge-
naue Einhaltung von Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit nicht garantiert werden. Eine kontinuier-
liche Trocknung tat Not und wurde nun mit dem 
neuen Bandtrockner möglich.

ohne hanDarbeit geht es nicht

Bei aller technischen Neuerung dominierte auch 
in den Zeiten der Konsumproduktion noch immer 
die Handarbeit. Makkaroni und auch Spaghetti 
wurden von den Arbeiterinnen nach ihrem Aus-
tritt aus der Presse auf Länge geschnitten. 

Dabei durfte das Messer nicht das unterliegen-
de Blech berühren, um nicht stumpf zu werden. 
Die geschnittenen Makkaroni gaben die Frauen 
in den nebenstehenden Vortrockner. Wenn die 
Teigwaren den Vortrockner durchlaufen hatten, 
rollten sie die Arbeiterinnen auf den so ge-
nannten Chassis mit ihren Händen zu schönen, 
gleichmäßigen und geraden Makkaroni. In gro-
ßen Hordenwagen wurden sie anschließend zu 
den Makkaroni-Trockenschränken gefahren. Hier 
kümmerten sich während der Tagschicht die Mit-
arbeiter des Labors um die stündlichen Tempera-
turmessungen und um die Entnahme der Proben. 
Nachts oblag diese Aufgabe der ausgebildeten 
Maschinenführerin. Etwa alle zwei Stunden muss-
ten die Temperatur- und Ventilatoreinstellungen 
angepasst werden. 

Nachdem der Trocknungsprozess beendet war, 
kam der Makkaroniwagen zur so genannten 
Hessermaschine. Hier wurden die Teigwaren 
entnommen und zum Verpacken in die Maschine 
eingelegt. 

Maschinenführerin Erna Neugebauer
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Die Kollegin hatte an diesem Arbeitsplatz be-
sonders darauf zu achten, kaputte und klum-
pende Makkaroni auszusortieren. Am Ende des 
Arbeitsganges klebte eine weitere Arbeiterin die 
Kartons zu und das Etikett auf, stempelte das 
Datum drauf und stapelte schließlich die ferti-
gen 500-Gramm-Kartons auf Paletten. Kleinere 
Mengen von 250 Gramm packten die Frauen 
per Hand ab. Zumeist geschah das in der Nacht-
schicht.

Nicht nur das Wiegen und Einfüllen der Nudeln 
sowie das Verschließen der Kartons erfolgten 
von Hand, auch die Kartons selbst mussten von 
den Frauen der Abpackerei zusammengeklebt 
werden. Eigentlich hätte diese Arbeit ein auto-
matischer Sammelpacker übernehmen sollen. 
Doch der fristete als „automatische Spatzenfalle“ 
belächelt ein kümmerliches Dasein. Der wuchtige 
Kasten, in den man große Hoffnungen gesetzt 
hatte, erwies sich bald als Fehlinvestition. Statt 
20 Nudelpäckchen versuchte er 30 oder gar 40 in 
die Kartons zu verpacken und verursachte so eine 
„Riesenschweinerei“. Da arbeiteten die Frauen 
lieber in ihrem gewohnten Rhythmus und muss-
ten nicht immerfort die Reste der zerdrücken 
Teigwaren zusammenfegen.

Auch die Produktion von Spaghetti, Muschel-, 
Buchstaben-, Band- und Fadennudeln war ohne 
einen hohen Aufwand an Handarbeit nicht 

vorstellbar. Kamen die Teigwaren aus der Presse, 
mussten sie geschickt und schnell geschüttelt 
und schön gleichmäßig auf die mit Nylongaze 
bespannten Holzrahmen aufgestrichen werden. 
Das erforderte viel Übung und Fingerspitzenge-
fühl. Andernfalls kamen die Nudeln als Bretter 
aus dem Trockner heraus.

Die grossPackerei

In der Großpackerei waren meist zwei Frau-
en damit beschäftigt, die kurze Ware für die 
Handabpackung vorzubereiten. Während eine 
die Kartons klebte, war die andere dafür ver-

antwortlich, die Nudeln abzuschütten. Jeweils 
10 Kilogramm fasste ein Karton, dessen Inhalt 
in der nachfolgenden Handabpackung zuerst in 
eine Wanne geschüttet, dann mittels Kaufmanns-
waage ausgewogen und schließlich in kleinere 
Päckchen unterverpackt wurde. Wenn sich die 
10 Kilogramm in Form kleiner Pakete wieder im 
Karton befanden, konnte er zugeklebt und auf 
die Palette gestapelt werden.

Band- und Fadennudeln kamen in Pappschach-
teln. Buchstaben, Sternchen und Gräupchen füll-
ten die Arbeiterinnen in Folietüten, die mit einem 
Klipp verschlossen wurden. 

Aufschütteln und Aufstreichen der Teigwaren Frau Zeuner (re.) und Frau Hanke (li.) in der Verpackung
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Neben den Päckchen für den Einzelhandel galt es 
Großabnehmer wie Schul-, Betriebs-, Hotel- und 
Kindergartenküchen mit Teigwaren zu versorgen. 
Auch diese Arbeit ging von der Großpackerei aus. 
Durch eine Schlotte, in die die Horden abgeschüt-
tet wurden, gelangten die Teigwaren ins Erdge-
schoss zur Waage. Dort erfolgte das Abfüllen 
der losen Ware in 10- bzw. 25-Kilogramm-Säcke. 
Diese schweren Säcke zogen die Arbeiterinnen 
dann durch die Gänge.

Die bÜhler-anlage kommt

Ende der 1970er Jahre begann sich mehr und 
mehr die Notwendigkeit einer umfassenden 
Rekonstruktion der Erfurter Teigwarenproduktion 
abzuzeichnen. 

In der Konsum-Teigwarenfabrik Magdeburg ar-
beiteten in den 1970ern bereits zwei Fertigungs-
linien für Langwaren, und der größte Nudelpro-
duzent der DDR in Riesa verfügte ebenfalls über 
mehrere automatische Linien. Nun sollte der 
technische Fortschritt mit der Aufstellung einer 
Bühler-Maschine für kurze Ware auch in Erfurt 

Einzug halten. Die Langware-Produktion über-
nahmen die Kollegen in Magdeburg. 

In der in Erfurt erscheinenden Tageszeitung „Das 
Volk“ heißt es zu den Plänen am 5. Mai 1978: 
„Mit Unterstützung der Stadtbezirksleitung Mitte 
der SED und des Rates des Stadtbezirkes wurde 
unter Beachtung der territorialen Möglichkeiten 
gemeinsam nach Wegen gesucht, die Effektivität 
der Produktion zu erhöhen und die Arbeits- und 
Lebensbedingungen zu verbessern.“59

In Vorbereitung auf diese neuen Herausforderun-
gen delegierten die einzelnen Schichten jeweils 

Die Belegschaft hat sich versammelt Die Betriebsleitung vor der neuen Anlage

konsumkombinat markkleeberg

Unter den zum Konsumkombinat Markklee-
berg gehörenden Teigwarenproduzenten war 
Erfurt der kleinste Standort. Die Gründung des 
Konsum Süß- und Dauerbackwarenkombinates 
erfolgte 1966. Die Bonbonfabrik im sächsi-
schen Markkleeberg wurde zum Stammbetrieb 
des Kombinates, dem zuerst vornehmlich Be-
triebe des Konsums angeschlossen waren, die 
sich in irgendeiner Weise mit der Produktion 
von Süßwaren befassten. Das betraf die Keks-
fabriken in Cottbus, Brandenburg/Havel und 
Neuruppin, die Schokoladenfabrik Tangermün-
de, die Süßwarenfabrik Wittenburg und das 
„Röstfein“ Kaffeewerk in Magdeburg. Später 
kamen die Teigwarenfabriken Riesa und Erfurt 
hinzu sowie die Mühlen- und Teigwarenwerke 
Magdeburg und die Hafermühle in Rathenow. 
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zwei Kolleginnen für eine Woche nach Mag-
deburg, um ihnen dort Gelegenheit zu geben, 
die Funktionsweise der neuen schweizerischen 
Technik zu studieren. 

Gemeinsam mit den Betriebsschlossern stellten 
die Schweizer Monteure 1978 die Linie in der 
Erfurter Teigwarenfabrik auf, und der Cheftech-
nologe kümmerte sich anschließend um das 
ordnungsgemäße Einfahren der Anlage. 

Bevor die Kollegen aus dem Westen anreis-
ten, waren vertrauenswürdige Mitarbeiter als 
Kontaktpersonen bestimmt worden, denn der 
direkte Austausch zwischen den Schweizern 
und den Arbeitern der Nudelfabrik sollte mög-

lichst vermieden werden. Dennoch ergaben sich 
natürlich Gespräche mit den Männern aus der 
Schweiz. Dass sie nur telefonieren durften, wenn 
sich Zeugen im Raum aufhielten und auch bei 
der Einweihungsfeierlichkeit einen separaten 
Platz zugewiesen bekamen, mutet heute ebenso 
lächerlich an wie damals. 

Und dann lief die ersehnte Bühler-Maschine an: 
Aus den angeschlossenen Silos gelangten die 
Zutaten, die die Sieber vorbereitet hatten, in die 
Maschine. Der Wasserzufluss wurde reguliert, der 
Maschinenkopf vorgeheizt und am Schluss kam 
die Matrize hinein. Nun konnte die Nudelproduk-
tion beginnen.

Erstmals war nun eine einfache und automatisier-
te Teigwarenproduktion vom Einlauf der Rohstof-
fe bis zum endgetrockneten Halbfertigprodukt in 
einer Linie möglich.

Aus dem unter der Presse befindlichen Schüttel-
vortrockner gelangten die gepressten Teigwaren 
mittels Becherelevator über den Vortrockner in 
den Haupttrockner und von dort in den Kühler. 
Schließlich transportierte ein weiterer Becherele-
vator die fertigen Nudeln vor der Verpackung in 
die entsprechenden Silos – kein Aufschütteln von 
Hand, kein Glattstreichen, kein Rollen mehr. Mit 
dieser Linie produzierte der kleine Betrieb mit 74 
Vollzeit- und einigen Teilzeitkräften jährlich bis zu 
4.500 Tonnen kurze Ware.

Anlagenfahrer Heinz Münch (rechts) an der Anlage Der technische Leiter, Herr Bartholomäus (2.v.l.), und 
Obermeister Klix (3.v.l.)

Betriebsdirektor Paul Hempel während seiner Rede anlässlich 
der Inbetriebnahme der Bühler-Anlage
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Von betriebsreinigungen, schnitZeln 
unD sonDerschichten

Bis zur Inbetriebnahme der Bühler-Anlage arbei-
tete der Betrieb im Prinzip zweischichtig, wobei 
Heizer und die Verantwortlichen für die Trock-
nung auch in der Nacht vor Ort waren. 

Freitags ab 14 Uhr stand für die Spätschicht Rei-
nemachen auf dem Plan. Oft begannen die Ma-
schinenführerinnen bereits am Donnerstag damit, 
die Maschinen abzuwaschen und die Fußböden 
zu reinigen, um am nächsten Tag früher fertig 
zu sein. Dann kochten sie kannenweise Tee und 
holten von Gastwirt Finkelmeyer Schnitzel und 
Kartoffelsalat, oder die gesamte Schicht rückte 
nach der Arbeit gemeinsam mit dem Meister zum 
Wochenausklang beim Gastwirt ein. 

Gern erinnern sich die ehemaligen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen auch an die Betriebsreini-
gungen, die zweimal im Jahr stattfanden. Für die 
Pause gab es aus dem Tante-Emma-Laden der 
Fockes Würstchen, saure Gurken und Scheiben-
käse, und auf dem Trockenen saß während der 
Reinigungsarbeiten auch keiner. Allerdings durfte 
die Aufgabenerfüllung nicht leiden, das war 
Ehrensache! 

Auch an die Feste, wie den Konsumtag am 18. 
Dezember und den Internationalen Frauentag am 
8. März, denken besonders die ehemaligen Arbei-
terinnen gern zurück. Am Konsumtag endete der 
Arbeitstag bereits mittags und klang mit einem 
gemeinsamen Mittagessen und der Übergabe von 
Weihnachtspräsenten aus. Und zum Frauentag 
ließen sich die Geehrten von den männlichen 
Kollegen und Leitern bedienen, erhielten Blu-
men und Geschenke. Auch der Karneval ging im 
Arbeitsalltag nicht unter. Am Faschingsdienstag 
arbeiteten alle an geschmückten Maschinen und 
mancher trug ein Faschingshütchen.
 
Dennoch stöhnen manche Ehemaligen noch 
heute: „Am Ende waren die Feiern manchmal 
hart!“, und erinnern sich an Rangeleien, die das 
Ende manchen Festes ankündigten. Ja, Nudelher-
stellung macht eben großen Durst. Daran hat sich 
bis heute nichts geändert, und wenn man auch 
für eine Betriebsfeier kaum ein zweites Mal in 

Frauentagsfeier in den 70er Jahren
v.r.n.l.: Absatzleiter Herr Gundermann, Sekretärin Helga Som-
mer, Hauptbuchhalter Herr Eger, Leiterin der Lohnbuchhaltung 
Frau Schnorrer, Planungsleiter Herr Jahn, Buchhalterin Frau 
Letsch; vorn sitzend: Frau Kammer und Betriebsdirektor Paul 
Hempel

Fröhlich Spiele zum Frauentag

Karnevalsfeier mit der Brigade
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dasselbe Lokal gehen kann, so bleibt die Keilerei 
zumindest inzwischen aus.

Oft hört man, dass die Sonderschichten am 
schönsten waren. Wenn alle Hand in Hand arbei-
teten, die Leute aus dem Büro sich um die Ver-
pflegung kümmerten und später alle zusammen-
saßen und aßen, und wenn selbst Direktor Paul 
Hempel bis tief in die Nacht Makkaroni schnitt, 

dann waren sich alle einig: Wir arbeiten nur noch 
in Sonderschichten! Diese und viele andere Erleb-
nisse verbanden die Kollegen miteinander und 
mit ihrer Nudelbude und schufen ein unvergleich-
liches Gemeinschaftsgefühl. 

Ihre Ferien verbrachten die Mitarbeiter gern in 
Ferieneinrichtungen des Konsums.

traDition unD moDerne in Der 
ehemaligen Fabrikanten-Villa

Einen ähnlichen Ausbruch aus dem Arbeitsalltag 
stellte – vor dem Einbau der Heizung – das regel-
mäßige Ascheziehen im Waschhaus der ehemali-
gen North-Villa dar. 

Nach der Schicht hatten die Arbeiter und Arbeite-
rinnen die Möglichkeit, zu duschen oder ein Bad 
zu nehmen. Für ersteres standen die Sanitärräu-
me noch aus der Zeit von Nudel-North zu Verfü-
gung, die in den Jahren des Nationalsozialismus 
errichtet worden waren. Neben der Werkstatt, 
vom Hof aus über eine kleine Treppe zugäng-
lich, befand sich das Wannenbad, welches eine 
Zeitlang rege genutzt wurde. Schließlich verfüg-
ten bei weitem nicht alle Beschäftigten zu Hause 
über ein eigenes Bad – und sauber war es. Später 
nutzte man das Wannenbad, um hier Wisch- und 
Handtücher zu trocknen.

Im Parterre der ehemaligen Fabrikantenvilla war 
nach dem Zweiten Weltkrieg ein Kindergar-
ten eingerichtet worden. In den 1970er Jahren 
nutzten die Mitarbeiter der Technischen Kontroll-
organisation (TKO) und des Labors diese Räume. 
Außerdem befanden sich hier der Speisesaal und 
eine kleine Küche mit Essenausgabe. Gekocht 
wurde zu dieser Zeit jedoch nicht mehr im Be-
trieb. 

In Alttöplitz stand ein Bastei-Wohnwagen mit Vorzelt, das 
später durch eine Hütte ersetzt wurde.

In Kagar bei Neuruppin gab es für die Beschäftigten einen 
Bungalow der Konsumgenossenschaft.
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In der ersten Etage befanden sich damals das 
Büro des Betriebsdirektors, das Sekretariat und 
die Buchhaltung. Auch der technische Leiter so-
wie die Disposition und der Vertrieb saßen dort. 
Die Angestellten der Lohnbuchhaltung hatten ihr 
Büro in der zweiten Etage. Nach und nach verlor 
sich die Erinnerung an die ehemaligen Eigentü-
mer. Betriebsleitung und Arbeiter hatten andere 
Sorgen. 

ehre, Wem ehre gebÜhrt

Gemeinsam mit ihren Brigaden befanden sich die 
Beschäftigten im Wettbewerb mit den anderen 
Kombinatsbetrieben. Qualität und Quantität der 
Produkte standen ebenso im Fokus, wie Fragen 
des Arbeitsschutzes und der Arbeitsdisziplin. 
Im Archiv des Unternehmens haben sich einige 
Urkunden und Auszeichnungen dieser Zeit erhal-

ten. Für die 1980er Jahre fi nden sich dort mehre
re Urkunden, die der Betrieb als „Jahressieger im 
überbetrieblichen Wettbewerb“ erhielt. 
Dass die Beschäftigten auch ohne modernste 
Technik in der Lage waren, die Anforderungen 
zu erfüllen, beweist eine Ehrenurkunde, die die 
Brigade „Herstellung“ 1971 für ausgezeichnete 
Leistungen im Wettbewerb vom Verband der 
Konsumgenossenschaft erhielt. 

Mit Stolz und Genugtuung erinnern sich die ehe-
maligen Beschäftigten an diese Auszeichnungen 
und auch an jene, welche sie persönlich erhielten, 
etwa das „Banner der Arbeit“ oder die Auszeich-
nung als „Aktivist der sozialistischen Arbeit“. 
Dass diese Würdigungen auch mit einem entspre-
chenden fi nanziellen Obolus verbunden waren, 
mag damals Ansporn gewesen sein. Aus heutiger 
Sicht überwiegt jedoch der Stolz auf die geleiste-
te Arbeit, die in der Hauptsache doch die der ei-
genen Hände war. Allerdings waren die einzelnen 
Abteilungen auch hinsichtlich des Personals sehr 
großzügig bestückt. Die Organisation der Arbeits-
kräfte bei Schwangerschaften oder zur Absiche-
rung der monatlichen Haushaltstage gestaltete 
sich aus diesem Grund unkompliziert. 

Selbstverständlich schloss man sich auch den 
gängigen Methoden zur Produktions- und 
Qualitätssteigerung an. Banner, Spruchbänder 
und Wandzeitungen verkündeten allenthalben 
beispielsweise, dass im Teigwarenwerk nach der 
„Methode Nina Nassarowa“ gearbeitet wird. Die 
russische Aktivistin Nina Nassarowa nahm ihre 

Die ehemalige Fabrikantenvilla als Verwaltungssitz der VEB Konsum-Teigwarenfabrik (Foto nach 1990 aufgenommen)
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ehrungen & auszeichnungen

In den verschiedensten Kategorien und Rubriken lobten die unterschiedlichsten Institutionen Wettbewerbe aus, um so die Leistungsbereitschaft zu erhöhen.
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Verleihung des Ordens „Banner der Arbeit“ 1977. Die ausgezeichnete Brigade.

„banner der arbeit“

Das „Banner der Arbeit“ wurde am 
4. August 1954 gestiftet und war 
ein Orden der DDR, der an Einzelper-
sonen, Arbeitskollektive, Betriebe, 
Kombinate und sonstige Einrichtun-

gen für „hervorragende und langjäh-
rige Leistungen bei der Stärkung und 
Festigung der DDR, insbesondere für 
hohe Arbeitsergebnisse in der Volks-
wirtschaft“ verliehen wurde.60
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Maschine in persönliche Pflege und putzte sie 
stets erst nach Ablauf der regulären Arbeitszeit. 
Die Ehemaligen erinnern sich heute mit einem 
Schmunzeln daran.

Selbst die Mitarbeiterinnen der Verwaltung wa-
ren vom Ringen um die „besten Handgriffe und 
Fertigkeiten“ nicht ausgenommen und auch für 
sie zahlte sich die erfolgreiche Teilnahme an den 
Kampagnen am Konsumtag in barer Münze aus.

Das Jahr 1980 war für den Erfurter Betrieb ein 
ganz besonderes. Für „beständige hervorragen-
de Leistungen und Initiativen im sozialistischen 

Wettbewerb“ erhielt die Nudelfabrik die begehrte 
Wanderfahne des Ministerrates der Deutschen 
Demokratischen Republik und des Bundesvor-
standes des FDGB. Erhalten geblieben ist nur 
die Urkunde. Die etwa 180 mal 120 Zentimeter 
große Fahne mit dem DDR-Emblem und mit der 
zwei Meter langen Stange, an deren Spitze sich 
das FDGB-Abzeichen befand, landete, wie vieles 
andere auch, auf der Müllhalde. 

Im Rahmen einer großen Feier hatte sie einst die 
Kombinatsleitung an den Betrieb überreicht und 
selbstverständlich waren die so Ausgezeichneten 
stolz darauf. Schließlich war die Erfüllung der 

Auszeichnungskriterien kein Kinderspiel gewesen. 
Es spricht für die Beschäftigten und für deren 
innige Verbindung mit ihrer Nudelbude, wenn 
sie auch heute noch stolz davon berichten. Wer 
könnte und wollte sich anmaßen, Leistungen, die 
unter schwierigen Bedingungen unbestreitbar 
erbracht worden sind, nun unter den Teppich zu 
kehren? Ganz ähnlich verhält es sich mit der Ver-
leihung des Ehrentitels „Betrieb der ausgezeich-
neten Qualitätsarbeit“, den die Teigwarenfabrik 
1983 „in besonderer Anerkennung der ständigen 
hohen Qualitätsarbeit“ erhielt.

Mittagspause der Verwaltungsmitarbeiter v.l.n.r.: die Hauptbuchhalterin Frau Sternsdorf, die Parteisekre-
tärin und Leiterin der Technischen Kontrolle Frau Böttchen, Frau 
Sträck aus der Lohnbuchhaltung
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Die ausbilDung in Der teigWaren-
branche

Da es in der Teigwarenbranche auch damals 
keinen eigenen Ausbildungsberuf im produk-
tionstechnischen Bereich gab, wurden in der 
Teigwarenfabrik Facharbeiter für Anlagentechnik 
ausgebildet. Viele Mitarbeiter begannen auch 
als ungelernte Arbeitskräfte, die sich im Betrieb 
qualifizierten. Wer Interesse an der Arbeit hatte, 

konnte es schnell zur Maschinenführerin und 
Brigadeleiterin bringen und dann den Facharbei-
terabschluss für Anlagentechnik erwerben. Auch 
Frauen, die über Jahre hinweg im Beruf standen 
und Familie hatten, nutzten die Möglichkeiten, 
sich zu qualifizieren. 

Ausgebildete Anlagentechniker übernahmen als 
Lehrfacharbeiter für die Auszubildenden Verant-
wortung. Fachliche Kompetenz und Geschick im 

Umgang mit Menschen waren dafür unabding-
bar. Für den Lehrling bestand der Vorteil darin, 
die gesamt Lehrzeit über einen festen Ansprech-
partner zu haben, und der Betrieb verfügte 
nach dem Abschluss der Berufsausbildung über 
Fachkräfte, die sich im Unternehmen auskannten 
und die im besten Fall ihre eigenen Erfahrungen 
als Lehrfacharbeiter weitergaben. Später erfolg-
te der Einsatz als Schichtleiter und eventuell ein 
Meisterstudium. 

Betriebselektriker bei der Arbeit

v.l.n.r.:  Helga Straßburg (Vertr. technischer Leiter), 
Ralf Nagel, Franz Müller

Fachliteratur

Um der Teigwaren-Industrie der DDR kurz-
fristig ein Fachbuch für die Qualifizierung 
der Beschäftigten zur Verfügung zu stellen, 
wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Getreideverarbeitung und dem VEB Teigwaren-
werk Möwe in Waren/Müritz, dem Leitbetrieb 
der Teigwarenindustrie, die Übersetzung eines 
Werkes aus dem Russischen vorgenommen. Es 
handelte sich um: Vladimir Venediktovi Luk-
janov, Technologie der Teigwarenherstellung, 
erschienen 1963 in Bergholz-Rehbrücke mit 
einem Umfang von 288 Seiten und zu einem 
Preis von 82 Mark. Damit konnte eine Lücke 
in der deutschen Fachliteratur geschlossen 
werden.
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Doch nicht immer waren alle mit vollem Einsatz 
bei der Sache. Mehr als einmal sah man Betriebs-
leiter Paul Hempel morgens durch die Stadt fah-
ren, um so genannte Problembürger zur Schicht 
zu holen, die nur auf diese Art und mit Hilfe der 
Brigade durch den sozialistischen Arbeitsalltag 
geschleust werden konnten.

DeVisen sParen Durch Den einsatZ 
Von ersatZmitteln

Die zunehmenden Probleme der DDR-Planwirt-
schaft machten sich seit dem Beginn der 1980er 
Jahre auch in der Teigwarenindustrie bemerkbar. 
Was in anderen Bereichen der Lebensmittelindus-
trie schon lange an der Tagesordnung war, brach 
nun auch über die Nudeln herein und trug den 
sperrigen Titel: „Exportablösung durch Substi-
tution“. Man sollte meinen, an der schlichten 
Struktur dieses Lebensmittels aus Grieß, Wasser 
und Eiern ließe sich nichts verändern – doch weit 
gefehlt, auch hier gab es Einsparungspotenzial.

Frische Eier wurden schon lange nicht mehr ver-
wendet. Das notwendige Eipulver kam in Wag-
gons oder mit LKWs in großen 25-Kilogramm-
Säcken an und gelangte über eine Rutsche in den 
Keller. Für den guten kanadischen Hartweizen 

aber, der in Containern der Deutrans nach Erfurt 
kam, fehlten bald die Devisen. Einheimischer 
Weichweizen sollte ihn ersetzen. Auch einheimi-
scher Hartweizen war, in begrenztem Umfang, 
auf dem Markt. Die Mühle in Magdeburg war 
extra dafür umgerüstet worden.

Mithilfe einer Testproduktion im Erfurter Werk 
wollte man ausloten, ob die Ablösung des kana-
dischen Hartweizens durch einheimischen Weich-
weizen möglich ist. Selbstverständlich war mit 
Weichweizen die Qualität der Hartweizengrieß-
Produkte nicht zu erreichen, weil die Protein-
struktur des Rohstoffes eine andere ist, doch war 
die Herstellung grundsätzlich möglich.

Jürgen Neugebauer hielt in anderen Kombinats-
betrieben Referate zum Thema: „Die Substitution 
von NSW-Ersatzmitteln im Teigwaren-Bereich von 
Hartweizengrieß aus Kanada durch einheimischen 
Weichweizen“. 

Nach einer Anfangsphase, in der die beiden 
Grießsorten noch im Verhältnis von 50:50 Ver-
wendung fanden, erfolgte die Umstellung auf 
eine 100-prozentige Produktion auf der Basis von 
Weichweizengrieß. Es versteht sich, dass die ent-
sprechende TGL (Technische Normen, Gütevor-

schriften und Lieferbedingungen) für diese neue 
Produktion geändert werden musste. Das ge-
schah stillschweigend, wie auch die Ablösung des 
Hartweizengrießes ohne Tamm-Tamm erfolgte. 
Dass die Teigwaren nun anders waren, merkten 
die Kunden schon von allein, besonders wenn sie 
sie zu lange kochen ließen.

nuDeln aus thÜringen FÜr aFrika – 
nur ein Versuch

Prinzipiell war der Erfurter Betrieb für die regio-
nale Versorgung der drei Thüringer Bezirke Gera, 
Suhl und Erfurt verantwortlich. Die Produkte 
wurden in Containern der Deutrans zum Gleisan-
schluss gebracht und mit Güterzügen transpor-
tiert. Exportproduktion kam beinahe überhaupt 
nicht vor. Nur etwa 600 Tonnen lieferte der Be-
trieb 1964 in die Volksrepubliken Polen, Ungarn 
und Bulgarien.

Wenn doch eine Lieferung in eines der afrikani-
schen Bruderländer ging, war das zumeist mit 
nicht unerheblichen organisatorischen Problemen 
verbunden. Diese ergaben sich besonders daraus, 
dass für eine geeignete Verpackung, die für den 
Überseehandel notwendig war, die nötigen Mate-
rialien fehlten.
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Die politische Wende in der DDR bedeutete für 
viele Produktionsbetriebe eine ungeheure Her-
ausforderung. Neben der Schwierigkeit, Löhne 
und Gehälter seit Juli 1990 in DM auszuzahlen 
und Rohstoffe dafür einzukaufen, bereitete der 
Absatz der Produkte immense Probleme. Der bis 
dahin für den Verkauf verantwortliche staatliche 
Lebensmittelgroßhandel zog sich aus den Verträ-

gen zurück, und wie viele andere Unternehmen, 
drohten auch die Erfurter Nudelproduzenten auf 
ihren Artikeln sitzen zu bleiben. 

Noch vor der Wiedervereinigung erfolgte die 
Gründung einer GmbH mit dem Verband der 
Konsumgenossenschaften als Gesellschafter. 
Der Betrieb hatte sich aus den Strukturen des 

„Konsumkombinates Süß- und Dauerbackwaren“ 
herausgelöst und begann zum 1. Juli 1990 wirt-
schaftlich selbständig zu agieren. 

Nach der Währungsunion füllten sich die Regale 
in den Geschäften mit Teigwaren unterschied-
lichster ausländischer – zumeist westdeutscher 
– Hersteller, und die Verbraucher griffen natürlich 
zu den attraktiven bunten Verpackungen. Der Ge-
schäftsleitung war klar, dass an dieser Stelle kurz-
fristig Verbesserungen greifen mussten. Schnell 
entwickelten sich Kontakte zu westdeutschen 
und später zu niederländischen Unternehmen, die 
hochwertige Verpackungsfolie lieferten.

Nachdem der Lebensmittelgroßhandel seine Tä-
tigkeit eingestellt hatte, zeichnete das Unterneh-
men allein für die Vermarktung und den Verkauf 
seiner Waren verantwortlich. Erfurter Teigwaren 
gab es fortan zu den regelmäßig stattfindenden 
Markttagen auf dem Domplatz der Stadt. Dieser 
Stand war nicht nur für den Absatz der Ware 
wichtig, er setzte auch ein sichtbares Zeichen für 
den Weiterbestand des Unternehmens. 

Von ganz ähnlicher Symbolkraft war der „Nudel-
express“, der durch Thüringen fuhr und kleinere 
Stammkunden mit den regionalen Teigwaren 
versorgte. 
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Eine Auslastung der Bühler-Linie im Drei-Schicht-
System war unter diesen Umständen nicht 
möglich. Die Geschäftsleitung versuchte, mit den 
großen Lebensmittelketten hinsichtlich der not-
wendigen Listungen ins Gespräch zu kommen. 
Bis im dritten Quartal 1990 die ersten Aufträge 
von Metro, EDEKA, Tengelmann und anderen ein-
trafen, war im Werk Kurzarbeit angesagt. Schnell 
blieben von den ehemals über 70 Mitarbeitern 
kaum mehr als 30 übrig. Betriebsbedingte Kündi-
gungen waren aber die Ausnahme. Die meisten 
Beschäftigten, die den Betrieb verließen, nutzten 
die Regelungen des Vorruhestandes oder sahen 
sich selbst nach einem neuen Betätigungsfeld 
um. Vereinzelt konnten sogar Neueinstellungen 
vorgenommen werden. Dafür gab es staatliche 
Fördergelder.

Silos in der Stauffenbergallee (März 1991)

Wie weiter mit den konsumbetrieben?

Nach der Wende entschied sich der Vorstand 
des Verbandes der Konsumgenossenschaften, 
die drei Unternehmen des Bereiches Teigwaren 
und Mühlen (in Magdeburg, Riesa und Erfurt) 
einer einheitlichen Verantwortung zu unterstel-
len. 1990/91 übernahm der damalige Geschäfts-
führer der Erfurter Teigwaren GmbH zuerst 
die Führung des Magdeburger Unternehmens, 
und ein halbes Jahr später auch die der Teig-
warenfabrik Riesa. Der kaufmännische Leiter 
der Erfurter Fabrik ging zwischenzeitlich als 
Betriebsleiter nach Riesa. Das Wegbrechen der 
Exporte, besonders nach Russland, hatte dem 
einstigen Vorzeigebetrieb in Riesa in den ersten 
Jahren nach der Wende schwer zugesetzt. Nach 
dem Scheitern diverser Verkaufsverhandlungen 
erwog der Konsumverband Ende 1992 deshalb 
die Stilllegung des leistungsfähigsten der ehe-
maligen DDR-Teigwarenbetriebe. 1993 kaufte 
die ALB-GOLD Teigwaren GmbH in letzter Minu-
te das sächsische Unternehmen.

Der Konsum Mühlen- und Teigwarenbetrieb 
Magdeburg umfasste eine Teigwarenproduktion 
mit dem Schwerpunkt auf Spaghetti und Mak-
karoni und einen Mühlenbetrieb. In den 1980er 
Jahren erfolgten umfassende Rekonstruktions-
maßnahmen in der Magdeburger Roggen- und 
Weizenmühle, ebenso wie in der Roggen- und 
Weizenmühle der angeschlossenen Produkti-
onsstätte in Seehausen. Noch im Januar 1989 
begann die notwendige Rekonstruktion der 

Hartweizenmühle, die bis dahin lediglich die 
Hälfte des Dunstes liefern konnte, der für die 
Teigwarenherstellung in Magdeburg notwendig 
war. Nach Abschluss der Arbeiten sollten die 
Dunstlieferungen aus dem VEB Mühlenwerk 
Magdeburg entfallen und der Konsumbetrieb 
seinen Rohstoff selbst zu 100 Prozent bereit-
stellen. Die Planungen sahen vor, die Arbeiten 
bis zum bevorstehenden 40. Jahrestag der DDR 
abzuschließen. 

Diesen Mühlenbereich, der als einer der mo-
dernsten der DDR anzusehen ist, übernahm 
1992/93 die Mühle Rüningen AG. Heute gilt 
der gesamte Komplex der ehemaligen Konsum-
Mühle übrigens als bedeutendes Baudenkmal 
aus der Zeit der Weimarer Republik. 

Der Betriebsteil Teigwarenproduktion des Mag-
deburger Konsumbetriebes erfuhr 1987 eben-
falls eine umfassende Rekonstruktion. Die hier 
produzierten Makkaroni und Spaghetti gingen 
in sämtliche Bezirke der Republik. Etwa 90 Pro-
zent aller in der DDR hergestellten Makkaroni 
kamen aus dem Konsum Mühlen- und Teigwa-
renbetrieb Magdeburg, der nicht ohne Grund 
als einer der leistungsfähigsten des Konsü-Kom-
binates galt.

Der Teigwarenbereich des Magdeburger Be-
triebes mit seiner Spaghettiproduktion verblieb 
nach seiner Eingliederung in die Erfurter Teig-
waren GmbH Anfang der 1990er Jahre bis 1996 
im Unternehmen.
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neuorientierung unD 
neustrukturierung 

Anders als beispielsweise in der Süßwarenbran-
che waren die ostdeutschen Teigwaren nicht 
von einer anhaltenden Kaufzurückhaltung der 
Verbraucher betroffen. Schnell hatten die Kunden 
Preise und Qualitäten verglichen und kamen zu 
Erfurter Produkten, die nun wieder aus hochwer-
tigem Hartweizen bestanden und in modernen 
Verpackungen steckten, zurück. Aus diesem 
Grund gelang es dem Betrieb vom ersten Tag der 
Marktwirtschaft an, ohne Kredite für Löhne und 
Gehälter auszukommen. 

Die Erfurter Nudelfabrik nutzte ihre Chancen, die 
vor allem darin bestanden, dass sie als genos-
senschaftliches Unternehmen nicht dem Verwal-
tungsbereich der Treuhand unterstand. 

Die augenscheinlich erfolgreiche Entwicklung 
war nur möglich durch eine umfassende Neu-
orientierung, Neustrukturierung und durch eine 
Anpassung des Betriebsablaufes an die geän-
derten Gegebenheiten. Preisverhandlungen mit 
Lieferanten und Kunden waren nun Sache der 
Geschäftsführung, die sich zügig und erfolgreich 
dieser neuen Aufgaben annahm.

keine WirtschaFtlichen erFolge ohne 
motiVierte arbeitskrÄFte

Ab etwa 1993 hatte sich die wirtschaftliche Lage 
so weit konsolidiert, dass an eine grundlegende 
Umstrukturierung des Werkes zu denken war. 
Am drängendsten waren die Probleme, die sich 
aus der Befeuerung des Heizhauses mit festen 
Brennstoffen ergaben. Die enorme Umweltbelas-
tung im nahen Wohngebiet rief die demokratie-

erprobten Erfurter auf die Barrikaden und zwang 
zur Umstellung auf Heizöl. 

In der Produktion selbst veränderte sich auch ei-
niges. Die alte Verpackungstechnik wurde durch 
eine hochmoderne italienische Verpackungsma-
schine abgelöst, und die arbeitsintensive Eipulver-
dosierung übernahm nun ein Mikrodosiergerät. 
Weiterhin waren die Anschaffung einer Band-
waage für die Mehldosierung und die Ergänzung 
des Matrizenfundus‘ notwendig, um eine um-
fassendere Befriedigung der Kundenwünsche zu 
ermöglichen. 

Die wirtschaftlichen Erfolge kamen nicht von un-
gefähr. Was nützten Listungen, gute Preise und 
Verträge, wenn man keine fl eißigen und motivier
ten Arbeitskräfte hat? Den Wert dieser Ressource 
erkannten die damaligen Entscheidungsträger 
nicht in seinem gesamten Umfang.

Mit der Reduzierung der Belegschaftsstärke 
kamen auf die Arbeiter und Arbeiterinnen jedoch 
enorme Anforderungen zu, denn der Arbeitsauf-
wand hatte sich nicht verringert. Springer gab 
es keine mehr, und wenn eine Kollegin ausfi el, 
mussten die anderen ihre Arbeit übernehmen. 
Den Arbeitsrhythmus gaben die Maschinen vor.

Ausschnitt aus dem Sortiment der frühen 1990er Jahre
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JetZt WirD’s Zu eng – Der umZug in Die 
eugen-richter-strasse

Stabile Listungen und Umsätze und eine neu-
geordnete Lieferantenstruktur ermöglichten dem 
Unternehmen endlich im Sommer 1996 den Um-
zug auf das Gelände an der Eugen-Richter-Straße. 
Mehr als 200 Jahre nachdem Johann Peter Belling 
in der Johannesstraße mit der Herstellung von 
Teigwaren begonnen hatte und mehr als 100 
Jahre nach dem Umzug von Nudel-North in die 
spätere Stauffenbergallee zogen die Nudelma-
cher erneut um. Das neue Domizil fanden sie in 
der ehemaligen Lagerhalle des Konsum Nährmit-
telwerkes. 

Mit Fördergeldern der Europäischen Union, des 
Bundes und des Landes Thüringen gelang die 
Anschaffung hochmoderner Maschinen und Anla-
gen. Das Investitionsvolumen betrug 10 Millionen 
Mark. 

Wie schon zu DDR-Zeiten entschieden sich die 
Verantwortlichen wieder für Bühler-Maschinen 
(eine für Kurzware und eine für Langware). Diese 
Anlagen war mit einer völlig neuen Technologie 
ausgestattet, der Turbothermatik, d. h. einer Po-
lymatikpresse mit anschließender Hochtempera-
turtrocknung. Mit diesen Linien beschritten nicht 
nur die Erfurter Nudelmacher, sondern auch die 
schweizerischen Maschinenbauer Neuland. 

v.l.n.r.: Frau Kersten (Absatz), Herr Barton (technischer Leiter), 
Frau Krummrich (Buchhalterin) anlässlich einer Produktpräsen-
tation

Die Erfurter Teigwaren GmbH auf der ANUGA 1995

neue lieferanten

Für einige Monate bezog der Betrieb sein Ei 
zwar weiter wie bisher vom Kühlhaus Berlin, 
doch bereits seit Ende 1990 kamen ausländi-
sche Anbieter zum Zuge. Weichweizengrieß 
lieferten die Mühlen der Region und die eigene 
Magdeburger Mühle. Den Hartweizengrieß 
importierte das Unternehmen aus der Norman-
die. 

kapazitätsanstieg

Mit der Übernahme der Langwarenproduktion 
aus Magdeburg nach der Schließung der Mag-
deburger Teigwarenfabrik war eine räumliche 
Erweiterung der Erfurter Produktion dringend 
notwendig. Die Anschaffung modernster Kurz-
warenlinien ermöglichte einen erheblichen An-
stieg der Kapazitäten auch auf diesem Gebiet.

Das konsum nährmittelwerk erfurt

... produzierte Backpulver und Süßspeisen 
unter dem Namen „Rotplombe“. Es ging aus 
dem enteigneten Privatbetrieb Doehler hervor 
und gehörte seit 1948 ebenfalls der Konsum-
genossenschaft. Nach der Wende übernahm 
Dr. Oetker den Betrieb des Konkurrenten und 
legte ihn 1991 still. Heute werden die Rot-
plombe-Produkte von der Komet Gerolf Poehle 
& Co. GmbH aus Großpostwitz bei Dresden auf 
den Markt gebracht.
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Bald waren die Anfangsschwierigkeiten überwun-
den und die hochmoderne Technologie hielt, was 
sie versprach.

Erstmalig konnten nun nicht nur kurze Nudeln 
(mit einer Leistung von 1.500 Kilogramm po 
Stunde), sondern auch lange Ware wie Spaghetti 
und Makkaroni (mit einer Leistung von 1.250 
Kilogramm pro Stunde) gefertigt werden. Doch 
nicht nur das Sortiment, auch der Umfang der 

Produktion steigerte sich um das Dreifache auf 
eine Jahrestonnage von 15.000 Tonnen.

Allerdings begannen die Jahre und der technische 
Fortschritt ihren Tribut einzufordern. Mitarbeite-
rinnen, die über Jahrzehnte hinweg im Betrieb 
beschäftigt gewesen waren und sich hier zu 
Maschinenführerinnen qualifiziert hatten, nun ge-
sundheitlich aber nicht mehr in der Lage waren, 
in drei Schichten zu arbeiten, mussten das Un-

ternehmen verlassen. Nicht in jedem Fall gelang 
es der Unternehmensleitung, einvernehmliche 
Regelungen mit den Beschäftigten zu finden, und 
es mag den Entscheidungsträgern hin und wieder 
am notwendigen Fingerspitzengefühl im Umgang 
mit der Belegschaft gefehlt haben. 

Dass es unter den Bedingungen der Marktwirt-
schaft keine Möglichkeit zur Einrichtung von 
Schonarbeitsplätzen gab, war mindestens ebenso 

Die neuen Silos Die neue ProduktionslinieDas neue Schichtmeisterbüro in der Eugen-Richter-Straße
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beklagenswert wie die ersatzlose Streichung des 
monatlichen Haushaltstages, den die werktätigen 
Frauen bis dahin gern für Behördengänge oder 
einen gründlichen Hausputz genutzt hatten. 

Der Wind war nun erheblich rauer geworden. 
Die Führungsetage passte sich den neuen Gege-
benheiten schnell an und erwartete das auch von 
der Belegschaft. Persönlicher Ehrgeiz der Verant-
wortlichen und eine ganz individuelle Auslegung 
der Regeln der Marktwirtschaft brachten das 
Unternehmen ohne Zweifel voran, ließen aber 
den sozialen Aspekt, der unter den Norths und 
auch zu Zeiten der DDR-Konsumgenossenschaft 

eine wichtige Rolle spielte, mehr und mehr in den 
Hintergrund treten. 

grosse PlÄne unD ein 
ÜberraschenDer VerkauF

Nach der Anschaffung der Produktionslinien, 
neuer Verpackungstechnik und einer zeitgemä-
ßen Siloanlage war der Erfurter Teigwarenherstel-
ler einer der modernsten Deutschlands. 

Das Produktionssortiment umfasste nach 1996 
folgende Sorten: Spirelli, Makkaroni-Chips, 
Wickli, Dralli, Körkli, Wendeli, Röhrli, Hörnchen, 

Gabelspaghetti, Spaghetti und Makkaroni. 
Hinsichtlich der lieferbaren Qualitäten gab es 
Produkte aus Hartweizengrieß mit und ohne Ei 
und Erzeugnisse aus einem Gemisch von Hartwei-
zen- und Weichweizengrieß mit Ei. Neben den 
kleineren Abpackungen von 500 Gramm und 250 
Gramm für den Einzelhandel, stellte der Betrieb 
auch weiterhin für Großverbraucher Gebinde von 
fünf und zehn Kilogramm her.

Die Kurzwarenlinie der Firma Bühler, die Ende der 
1970er Jahre als erste wirklich moderne Maschi-
ne im damaligen Konsum Teigwarenbetrieb Erfurt 
zur Aufstellung gekommen war, blieb im alten 
Werk in der Stauffenbergallee und wurde dann 
ins Ausland verkauft. 

1998 übernahm die Erfurter Teigwarenfabrik 
die insolvente Mildensteiner Teigwaren GmbH 
in Leisnig (Sachsen), die schon geraume Zeit 
für die Erfurter Teigwaren GmbH kurze Nudeln 
produzierte. Kaum drei Jahre darauf, im Sep-
tember 2001, verkaufte der Konsumverband 
überraschend das Erfurter Unternehmen an die 
Heyl GmbH & Co. KG, die für den Fortbestand 
des Standortes in Leisnig keine Perspektive sah. 
Zahlreiche Mitarbeiter nahmen das Angebot einer 
Weiterbeschäftigung in Erfurt an. Mehrere Ehe-
malige aus dem Leisniger Werk sind noch heute 
dabei. 

Die Schicht Verpackung in den 1990er Jahren v.l.n.r. Ruth Hanke, Frau Martin-B., Karin Siebert im neuen 
Betrieb an der Eugen-Richter-Straße
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Die Firma Heyl hatte als Inhaber der Heyl-Mühlen 
in Bad Langensalza bereits seit 1997 die Erfurter 
Produktionsstätte mit Weichweizen versorgt und 
kannte das Unternehmen.

Die heyl gmbh & co. kg kauFt Den 
betrieb

Mit der Übernahme des Betriebes schied der 
bisherige Geschäftsführer aus dem Amt, und 
der kaufmännische Leiter wurde als Interims-
geschäftsführer eingesetzt. 

Nach der Übernahme aller Anteile der Erfurter 
Teigwaren vom Berliner Konsumverband durch 
die Firma Heyl aus Bad Langensalza erfolgte 
schon 2002 die Bildung der E+S Nudelholding 
GmbH, einer strategischen Partnerschaft zwi-
schen Alfred Johann Heyl und einem Produktions-
betrieb in Baden-Württemberg. Die Firma Heyl 
brachte ihre Erfurter Teigwaren GmbH und die 
neuen Partner aus Spaichingen ihre Spaichinger 
Nudelmacher GmbH in die Holding ein.

Mit der NOVETTA Teigwarenfabrik Berlin wurde 
2002/2003 ein weiterer Teigwarenhersteller in 
Erfurt integriert. 

Die Übernahme der Kunden und Maschinen der 
NOVETTA Teigwarenfabrik stellte das Unterneh-

men vor immense Herausforderungen. Die Verlus-
te waren gigantisch, das Management unfähig, 
die Mitarbeiter unzufrieden, Kunden erhielten 
schlechte Qualität, und das nicht einmal pünkt-
lich, und die Lieferanten mussten lange auf ihr 
Geld warten. Die Firma versank im Chaos. 

Nun war klar, dass die Erfurter Nudeltradition 
stirbt, wenn sich nicht schnelle und grundlegende 
Veränderungen im Betrieb vollziehen. Die Gesell-
schafter mussten handeln und fanden in Baden-
Württemberg einen jungen Mann, der bereit war, 
sich die Firma im Thüringischen anzusehen.

Die heyl gmbh & co. kg

Der Müllerbursche Johann Heyl pachtete 1892 
in Nordmähren eine kleine Wassermühle und 
legte damit den Grundstein für ein Familienun-
ternehmen, welches sich inzwischen zu einem 
der modernsten und bedeutendsten Mühlen-
unternehmen Deutschlands entwickelt hat.
Nach der Wende gründete Alfred Heyl jun. die 
Heyl GmbH & Co. KG in Bad Langensalza und 
übernahm die Vereinigte Mühlen GmbH Bad 
Langensalza, das Gothaer Getreidelagerhaus 
und die Mischfutter GmbH Gotha.

Blick in die Verpackung 2003

Alfred Johann Heyl
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2001
Die Heyl Mühlen des Herrn Alfred Heyl aus Bad 
Langensalza kaufen die Erfurter Teigwaren vom 
Konsumverband.
 
2002
Herr Heyl bringt die Erfurter Teigwaren in eine 
neugebildete Holding ein. Zwei Firmen gehören 
zur E+S Nudelholding: Die Spaichinger Nudel-
macher und die Erfurter Teigwaren. 
Die Spaichinger halten 60 Prozent der Holding-
anteile, die Firma Heyl 40 Prozent. Den Spaichin-
gern gehört noch die Firma Seitz, eine Handels-
firma, die aber (noch) nichts mit der Holding zu 
tun hat.
Sitz der Holding ist Spaichingen. Die Holding ist 
jeweils 100-prozentige Muttergesellschaft der 
beiden operativen Nudelhersteller.
 
2007
Herr Heyl hat alle seine Beteiligungen mittlerwei-
le in einer neuen Firma gebündelt: Der emphor 
GmbH & Co. KG in Bad Langensalza.
Die emphor übernimmt weitere Anteile der Hol-
ding und hält nun mit 70 Prozent die Mehrheit. 
30 Prozent verbleiben in Spaichingen. Gleich-
zeitig wird die Seitz GmbH Teil der E+S Nudel-
holding. Aus gesellschaftsrechtlichen Gründen 
muss noch eine „Oberholding“, die H+S Holding, 
gebildet werden. Der Sitz der Holding wird von 
Spaichingen nach Erfurt verlagert. Dies ist einer-

seits Ausdruck der neuen Mehrheitsverhältnisse, 
andererseits sind die Erfurter Teigwaren mittler-
weile wesentlich größer und erfolgreicher als die 
Spaichinger Nudelmacher geworden.
 
2008
Der Spätzleproduzent Herrmann GmbH aus Kirch-
heim/Teck wird übernommen und als weitere 
Firma in die E+S Nudelholding integriert.
 
2009
Durch die vielfältigen Veränderungen ist die Hol-
ding in ihrer Struktur unübersichtlich geworden 
und wird neu strukturiert: Die E+S Nudelholding, 
Seitz und die Spaichinger Nudelmacher fusionie-
ren und firmieren als Seitz. Die Firma Herrmann 
ist eine 100-prozentige Tochter der Seitz. Die H+S 
Holding hat somit nur noch zwei Beteiligungen: 
Erfurter Teigwaren und Seitz.
 
2011
Nach fast 10-jähriger schwäbisch-thüringischer 
Partnerschaft entscheidet man sich, künftig wie-
der getrennte Wege zu gehen. 
Um dem Regionalitätsprinzip und der Konzentra-
tion auf Kernkompetenzen Rechnung zu tragen, 
übernimmt die emphor des Herrn Alfred Heyl in 
enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung der 
Erfurter Teigwaren, Herrn Gerhard Gabel, die 
alleinige Mehrheit der Erfurter Teigwaren. Man 
geht damit sozusagen „back to the roots“ – die 

Gesellschaftsverhältnisse sind damit wieder die 
gleichen wie 2002. Trotzdem haben sowohl die 
Schwaben als auch die Thüringer viel von der 
Partnerschaft profitiert und sich partnerschaftlich 
getrennt.
 
Für die Erfurter Teigwaren GmbH, die mit einer 
Produktionskapazität von 50.000 Jahrestonnen 
mittlerweile der größte deutsche Nudelhersteller 
ist, bedeutet dieser Schritt, noch konsequenter 
den erfolgreichen Weg weitergehen zu können. 
Mit klarer Strategie und festen Grundsätzen.

Die Firmenstruktur



Die Erfurter Teigwaren GmbH

106

Im Sommer 2003 kam Gerhard Gabel erstmals 
nach Erfurt und fand hier einen Betrieb vor, der 
nahezu ausschließlich billigste Weichweizennu-
deln produzierte und wegen seiner Unzuverläs-
sigkeit bei den Kunden den denkbar schlechtes-
ten Ruf genoss. Dass die Produkte billig waren, 
mag der einzige Pluspunkt gewesen sein. Bei 
genauerem Hinsehen blieb jedoch nicht einmal 
das auf der Habenseite übrig.

Aufgewogen wurde diese Bilanz jedoch in über-
ragendem Maße von den Mitarbeitern des Un-
ternehmens, die der Besucher offen, interessiert 
und engagiert erlebte. Das sommerliche Erfurt 
mit Blüten, Düften, flanierenden Touristen, mit 
seiner wunderbaren Architektur in Symbiose mit 
dem Fluss tat sein Übriges. Ein halbes Jahr später, 
am 1. Januar 2004, übernahm Gerhard Gabel als 
Geschäftsführer die Verantwortung für das Unter-
nehmen. 

Selbstverständlich kamen auch seine Frau 
Susanne und Sohn Felix bald nach Erfurt. Dies 
sollte kein Intermezzo sein. Hier hatte jemand 
seine Aufgabe gefunden und wollte bleiben. Mü-
ßig zu erwähnen, dass sich die Gabels in Erfurt 
inzwischen zu Hause fühlen. 

Susanne Gabel setzte ihre langjährige Tätigkeit 
bei den Spaichinger Nudelmachern nun in der 
Erfurter Teigwaren GmbH fort.

So mag das sommerliche Erfurt ausgesehen haben, das Gerhard Gabel zum Bleiben einlud: Links der Blumenmarkt vor dem Dom und rechts der Blick vom Domplatz in die Mettengasse.
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„nur Was man mit FreuDe tut, 
kann gelingen“

Freilich trieb die Mitarbeiter die Angst um den 
Arbeitsplatz um. Voller Sorge hatten sie in den 
vergangenen Monaten das sinkende Renommee 
ihres Betriebes beobachtet. Was nützten ihr Fleiß 
und ihr Können, wenn es die Geschäftsführung 
nicht vermochte, das Unternehmen in ruhi-
ges Fahrwasser zu leiten. Wem halfen zahllose 
Entscheidungsträger, die keine Entscheidungen 
trafen, die die Erfurter Teigwaren aus der Krise 
brachten?

Es verwundert daher nicht, dass der neue Ge-
schäftsführer Anfang 2004 auf eine Belegschaft 
traf, die nach dauerhaften 7-Tage-Wochen kör-

perlich und geistig ausgelaugt war. Das Fortbe-
stehen der Firma stand auf der Kippe, und das 
schlug sich unmittelbar auf die Motivation der 
Mitarbeiter nieder. Wenn es eine Zukunft für die 
Erfurter Teigwarentradition geben sollte, musste 
genau an dieser Stelle angesetzt werden, und 
Gerhard Gabel tat das sofort, konsequent und 
nachhaltig. 

Die bisher vernachlässigte Kommunikation zwi-
schen Leitung und Beschäftigten konnte nicht 
zuletzt auch durch die Herausgabe einer Mitar-
beiterzeitschrift auf einen guten Weg gebracht 
werden. In der ersten Ausgabe der „Nudelbude“ 
vom August 2004 heißt es unter anderem: „Eine 
gute Firma ist wie eine gute Familie. Wer nicht 
am gleichen Strang zieht, arbeitet in erster Linie 

gegen Sie persönlich, denn er gefährdet Ihren Ar-
beitsplatz.“ Und weiter: „Sie sind mir nicht egal, 
Sie sind mir wichtig … Identifi zieren Sie sich mit 
der Nudelbude, denn es ist Ihre Nudelbude. Seien 
Sie stolz auf Ihre Firma.“

Außenansicht 2004 Außenansicht seit 2005

Die mitarbeiterzeitschrift „nudelbude“

Die Veränderungen im Erscheinungsbild der 
Mitarbeiterzeitschrift „Nudelbude“ stehen 
beispielhaft für die Entwicklung des Betriebes. 
Aus einigen zusammengetackerten Blättchen 
ist eine Mitarbeiterzeitung entstanden, die 
Beschäftigte und Ehemalige gleichermaßen in-
formiert wie unterhält. Sie bietet nicht nur der 
Geschäftsführung, sondern auch jedem einzel-
nen Mitarbeiter ein Forum für Meinungen, An-
sichten und Vorschläge. Darüber hinaus wird 
sie auch an externe Partner des Unternehmens 
wie z.B. Banken verteilt, die dieses Medium 
ebenfalls sehr schätzen.

Die mitarbeiterzeitschrift „nudelbude“Die mitarbeiterzeitschrift „nudelbude“Die mitarbeiterzeitschrift „nudelbude“Die mitarbeiterzeitschrift „nudelbude“Die mitarbeiterzeitschrift „nudelbude“
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aller anFang ist schWer

Der Neuanfang war geschafft, aber es war nicht 
leicht gewesen. Neben einer kompletten Umstel-
lung der Produktion und der damit einhergehen-
den Produkt- und Kundenbereinigung standen 
auch ganz profane Aufgaben auf dem Programm. 
„Die ersten Monate waren geprägt von Auf-
räumen und Entrümpeln“, sagt Gerhard Gabel 
heute. Sowohl in der Verwaltung, als auch in der 
Produktion und erst recht in den Außenlagern 
hatten sich unzählige Kubikmeter „Altlasten“ an-
gesammelt. Das begann bei defekten Kaffeema-
schinen und endete bei ausrangiertem Material 
der NOVETTA noch lange nicht. 

Hinsichtlich der EDV-Technik sah es im Betrieb ge-
radezu prähistorisch aus. Lediglich eine zentrale 
E-Mail-Adresse, die die Sekretärin bediente, war 
vorhanden. Einen Internetanschluss gab es nicht. 

Der Kontakt zu einer EDV-Firma, die das Unter-
nehmen endlich an die Welt anschloss, war ein 
seit Jahren überfälliger und dringend notweniger 
Schritt.

Kaum weniger bedeutend war die Schaffung effi-
zienter und überschaubarer Organisationsstruktu-
ren, die die Übergabe von Verantwortung an die 
Mitarbeiter erst möglich machte. Entscheidungen 
konnten nun durch die Verantwortlichen selbst 
getroffen werden, und ganz nebenbei gelang 
es auf diesem Weg auch, die Verbundenheit mit 
der Firma zu festigen. „Wir sind in unsere neue 
Verantwortung hineingewachsen“, sagen die 
Mitarbeiter heute. „Das ging nicht von heute auf 
morgen, es war ein Prozess.“ Und am Ende dieses 
Prozesses stehen Menschen, die selbst etwas für 
ihr Unternehmen bewegen und stolz darauf sind.

grunD Zum Feiern

Dass es wieder voranging mit ihrer Nudelbude, 
spürten die Beschäftigten auch in der Lohntüte. 
Ein neues Bewertungs- und Entlohnungssystems 
mit Prämien ermöglichte einen transparenten 
Leistungsvergleich und bei guter Arbeit eine 
entsprechende Zulage. Und das betraf nicht nur 
die Produktion, sondern im gleichen Maße auch 
die Verwaltung. Wie es überhaupt von Beginn 
an darum ging, den Unterschied zwischen denen 
oben in den Büros und denen unten an den Pres-
sen und Sammelpackern so klein wie möglich zu 
halten. Betriebsfeste und Ausflüge, die es in den 
vorangegangenen Jahren nur für die Angestell-
ten gegeben hatte, gehörten in dieser Form der 
Vergangenheit an. Zum ersten gemeinsamen Fest 
traf sich beinahe die gesamte Belegschaft am 25. 
September 2004.
 

Gute Stimmung herrschte, wie jedes Jahr, auch auf der Jahres-
betriebsfeier 2010.

Rentnertreff im Februar 2011: Horst Kleinschmidt, Regina 
Zeuner, Frau Großheim, Ruth Hanke, Uschi Schmidt, Helga 
Schößler (v.l.n.r.)

Brigadefeier der Schicht 4 im Jahr 2006
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Auch die ehemaligen Mitarbeiter werden nicht 
vergessen. Im März 2006 hatten sie erstmalig 
Gelegenheit, bei einem Gläschen Sekt Erinnerun-
gen auszutauschen. Die Tradition des Ehemali-
gentreffens lebt seitdem fort. Auch die einzelnen 
Schichten feiern wieder. Geld dafür erhalten sie 
von der Geschäftsführung.

„eine gute Firma ist Wie eine gute 
Familie“

Auch für Getränke, frisches Obst und Arbeitsklei-
dung ist Tag für Tag gesorgt. Zum Internationalen 
Frauentag werden die Mitarbeiterinnen mit einer 
kleinen Aufmerksamkeit bedacht. Und es über-
rascht nicht, wenn man hört, dass seit Neuestem 
auch die Männer anlässlich ihres Ehrentages mit 
einem Präsent rechnen können. Geschenke zu 
Geburtstagen, zum Weihnachtsfest, zu Eheschlie-
ßungen, Betriebsjubiläen und anderen freudigen 

Ereignissen zeigen immer wieder und jedem 
Einzelnen, dass er wichtig ist. Selbst bei persönli-
chen, privaten oder gesundheitlichen Problemen 
steht die Geschäftsleitung der Belegschaft mit 
Rat und Tat zur Seite.

Angebote zur Gesundheitsförderung, eine 
umfassende medizinische Betreuung durch den 
Betriebsarzt sowie ein außerordentliches Engage-
ment und damit einhergehende Investitionen im 
Bereich Arbeitsschutz sind feste Bestandteile der 
Unternehmenspolitik.

Den offenen, fairen und respektvollen Umgang 
miteinander wissen die meisten Mitarbeiter 
inzwischen sehr zu schätzen. Dazu gehört auch, 
dass Entscheidungen bei Problemen schnell 
getroffen und nicht auf die lange Bank gescho-
ben werden. Fehler und falsche Entscheidungen 
werden eingestanden und nötigenfalls revidiert.

Von den Mitarbeitern wurde und wird im Gegen-
zug die Bereitschaft erwartet, hart und ordentlich 
zu arbeiten, die Regeln zu befolgen und – ganz 
wichtig – sich ins Team zu integrieren. Dass junge 
Leute Verantwortung übertragen bekommen, 
gehört zum Konzept des Unternehmens und 
seines Geschäftsführers: „Wenn man eine Firma 
zukunftsfähig und erfolgreich halten will, muss 
man auch rechtzeitig die Weichen stellen und 
jungen Leuten eine Chance geben, die mit neuen 
Ideen und anderen Methoden Gas geben.“61 Jähr-
lich erhalten 8 bis 10 Azubis in Verwaltung und 
Produktion der Erfurter Teigwaren GmbH eine 
umfassende Ausbildung.

es geht Voran

So wichtig dieser Neuanfang in Bezug auf das 
Miteinander im Betrieb auch war, ohne grund-
legende Veränderungen im Produktionsbereich 

Der 2009 umgebaute Pausenraum Auch an die Raucher ist gedacht Kräuterwanderung der Verwaltung im Juni 2010
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hätte er sicher nicht so gut funktioniert. Der Start 
der rollenden Woche im Jahr 2005 und die damit 
einhergehende Einführung des Vier-Schicht-Sys-
tems ermöglichten eine schnelle Produktionsstei-
gerung. In dem Maße, wie sich die Qualität der 
produzierten Waren verbesserte – seit 2005 wer-
den keine Weichweizenprodukte mehr hergestellt 
– stiegen auch die Reputation bei den Kunden 
und die Nachfrage wieder an. 

Gute Zertifizierungen, zuverlässige Zusammen-
arbeit und pünktliche Lieferungen verschafften 
den Erfurter Teigwaren schon im zweiten Jahr 
nach dem Wechsel der Geschäftsführung wieder 
einen guten Ruf. Investitionen waren möglich. 
Eine neue Produktionslinie für kurze Ware wurde 
2006 angeschafft. Diese hat eine Kapazität von 
2.000 Kilogramm pro Stunde und ist damit die 
aktuell größte im Betrieb.. 

Außerdem konnten 2006 drei neue Außensilos 
in Betrieb genommen werden. Die Silos haben 
einen Durchmesser von 3,50 Metern und sind 20 
Meter hoch. Jedes von ihnen hat ein Fassungsver-
mögen von 100 Tonnen.

Zertifizierungen

Als erster Nudelhersteller erreichte die Erfurter 
Teigwaren GmbH die Umweltzertifizierung. 
An Zertifizierungen für die Bereiche Qualität, 
Umwelt, Arbeitssicherheit, Nachhaltigkeit und 
Lebensmittelsicherheit liegen vor:

seit 1995/96   
• DIN ISO 9001
seit 2004   
• DIN ISO 9001 - 2000
• IFS (International Food Standard)
• BioZertifizierung nach VO (EWG) Nr. 

2092/91
seit 2005
• DIN ISO 9001 - 2000
• IFS (International Food Standard)
• BioZertifizierung nach VO (EWG) Nr. 

2092/91

• DIN ISO 14001 - 2004
• EMAS II
seit 2007
• DIN ISO 9001 - 2008
• IFS (International Food Standard) - höheres 

Niveau
• BioZertifizierung nach VO (EWG) Nr. 

2092/91
• DIN ISO 22000 - 2005 (als einer der ersten 

Lebensmittelhersteller überhaupt)
• DIN ISO 14001 - 2004
• EMAS II (seit 2011 = EMAS III)
seit 2005 
• jährliche Teilnahme am ÖkoProfit der Stadt 

Erfurt 
seit 2007
• Mitglied im Nachhaltigkeitsabkommen 

Thüringen
Die neuen Silos werden aufgestellt.
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2007 ging die neue Produktionslinie dann in Be-
trieb. Damit standen insgesamt vier Anlagen zur 
Verfügung. Im September desselben Jahres gab 
man die eigene Marke „Erfurter Clevere Nudeln“, 
unter der zuletzt „Unsere Besten“ und die „Klassi-
ker“ auf dem Markt waren, auf. Sie hatte bis da-
hin einen Anteil am Umsatzvolumen von lediglich 
8-10 Prozent ausgemacht. Seitdem lag und liegt 
die Konzentration voll und ganz auf den Kern-
kompetenzen des Unternehmens und damit auf 
dem Private-Label-Geschäft für den Lebensmittel-
einzelhandel und auf Industrieprodukten. Das be-
deutet die Produktion von Handelsmarken für die 
großen Handelskonzerne und Discounter sowie 
die Herstellung sehr spezieller Teigwaren für die 
industrielle Weiterverarbeitung.

Produktion in Zahlen i

85 Prozent der Produktion sind Private-Label-
Produkte (Handelsmarken) für den Lebensmit-
teleinzelhandel und den Discount, die übrigen 
15 Prozent sind Waren für die industrielle 
Weiterverarbeitung. Letztere findet man in 
Pasta-Fertiggerichten, Suppen-Fertiggerichten, 
Dosen-Fertiggerichten, Mikrowellengerichten, 
Nudelsalaten usw. 

erfurt 

Der Standort Erfurt zeichnet sich nicht nur 
durch seine geographische Lage in der Mitte 
Deutschlands aus, eine weitere Besonder-
heit ist seine Nähe zum Rohstoff. Das Gebiet 
um Erfurt ist das größte und qualitativ beste 
Weizenanbaugebiet Deutschlands mit einem 
inzwischen auch beachtlichen und ständig 
wachsenden Anteil an Hartweizenanbaufläche.

Kurzwaren-Verpackungseinheit

Bandsilo
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Im Dezember 2009 einigten sich die Stadt Erfurt 
und die Erfurter Teigwaren GmbH nach langwieri-
gen Verhandlungen hinsichtlich des Verkaufs der 
Kleingartenanlage „Vergissmeinnicht“. Der Er-
werb dieses Geländes durch die Teigwarenfabrik 
war von immenser Bedeutung, da es unmittelbar 
an das Grundstück der Firma angrenzt. 

Mit dem Zukauf des restlichen Grundstückes 
und mit dem Erwerb des bis dahin von der Stadt 
nur gepachteten Geländes und Gebäudes im 
Jahr 2010/11 sind den langfristigen Plänen zur 
Betriebserweiterung nun keine Grenzen mehr ge-
setzt. Den ehemals 9.000 Quadratmetern Pacht-
fläche stehen nun 30.000 Quadratmeter Fläche 
im Eigentum gegenüber.

Die Rohstoffe für die Herstellung der Teigwa-
ren kommen seit 2009 nahezu ausschließlich 
aus Bad Langensalza. Die Heyl GmbH & Co. KG 
Bad Langensalza nahm dort eine Durum-Mühle 
(Hartweizen-Mühle) der Firma Bühler in Betrieb. 
Diese Mühle wurde im Wesentlichen zur Beliefe-
rung der Erfurter Teigwaren GmbH gebaut. Ein 
großer Teil des hier verarbeiteten Hartweizens 
wird auf der Grundlage fester Anbauverträge von 
heimischen Erzeugern bezogen. 

Weitere Getreidelieferungen kommen mit riesi-
gen 30.000-Tonnen-Schiffen von Kanada über 
einen Nordseehafen nach Bad Langensalza. Den 
letzten Teil des Weges legen sie in Containern 
auf der Schiene zurück. Ein Gleisanschluss an der 
Mühle macht das möglich. 

Rohstofflieferungen für die Erfurter TeigwarenfabrikDas neu hinzugewonnene Außengelände bietet ausreichend Erweiterungsmöglichkeiten.
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Das marketing – 
kreatiV bis exPerimentierFreuDig

Seit 1990 wurden neben den Handelsmarken 
auch Produkte unter eigener Marke hergestellt 
und vertrieben. Je Produktreihe gab es bis zu 
zehn verschiedene Ausformungen. Zusätzlich lag 
jeder dieser Reihen eine eigene Grundrezeptur 
zu Grunde. „Köstliche Thüringer“, „Extra Feine“, 
„Nudelschmaus“, „Nudelspezialität“, „Erfurts 
Erste“, „Erfurts Beste“ oder „Avanti“, so hießen 
einige der Erfurter Produkte bis 2004. 

Danach wurde ein komplett neuer Marktauftritt 
inklusive eines neuen Logos gemeinsam mit 
einer renommierten Marketingagentur und der 
Bauhaus-Uni in Weimar entwickelt. Nicht nur die 
Firma hatte eine neue Corporate Identity, auch 
die Nudeln zeigten sich in einem völlig neuen, 

außergewöhnlichen Design. Es gab nur noch zwei 
Produktreihen: „Unsere Besten“ in schwarzer 
und „Unsere Klassiker“ in blauer Verpackung. 
Diese Produkte hatten einen umwerfenden Er-
folg, und es gelang innerhalb kürzester Zeit eine 
Verdoppelung der Menge unter eigener Marke. 
Manche Verbraucher werden sich noch an die 
Nudelverpackungen erinnern, auf denen berühm-
te Erfurter, wie Till Eulenspiegel und Adam Ries 
abgebildet waren. Auch ein Aufsehen erre-
gender Aktkalender, der die Erfurter Nudeln in 
ungewöhnlichem Ambiente präsentierte, eigene 
Verkaufsstände für Veranstaltungen, Messeauf-
tritte, der GraffitiWettbewerb und nicht zuletzt 
das Nudellied sorgten landauf landab für die 
Bekanntheit der eigenen Marke. Schmunzelnd 
erinnern sich die Beteiligten an ihren letzten gro-
ßen Auftritt als „Clevere Erfurter“ anlässlich des 
Erfurter Karnevalsumzugs im Februar 2006. Die Heyl-Mühle in Bad Langensalza

Unser Verkaufswagen Die Dezember-Seite unseres Akt-Kalenders 
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Angesichts dieses Erfolgs fiel es schon schwer, die 
Marke aufzugeben, aber um langfristig und dau-
erhaft erfolgreich zu sein, muss man sich konse-
quent auf das konzentrieren, was man am besten 
kann. Die Entwicklung der Firma hat bestätigt, 
dass die Entscheidung 100prozentig richtig war.

Seit der Aufgabe der Marke im Jahr 2007 ist es in 
der Öffentlichkeit ruhiger geworden um die Erfur-
ter Nudelbude. Wenn man genau hinsieht, kann 
man die Erfurter Teigwaren aber noch entdecken. 
Beim Handball und auch beim Fußball engagiert 
sich das Unternehmen. Doch allzu oft ist gera-
de kein Bildreporter in der Nähe, wenn etwa 
Schulen kostenlos mit Nudeln versorgt werden 
oder wenn die Erfurter Tafel oder ein Verein zur 
Unterstützung sozial benachteiligter Jugendlicher 
beliefert werden. Und diese mediale Stille ist 
kein Zufall, sie hat Methode und einen einfachen 
Grund. Die Erfurter Teigwaren GmbH spendet um 
der Menschen willen und begreift ihre Arbeit für 
Stadt und Region weniger als Werbung, denn als 
echte Hilfe.

Dass auf ein nachhaltiges Wirtschaften größter 
Wert gelegt wird, zeigt sich gleichermaßen an 
der gesunden Kapitalstruktur, wie an der Füh-
rung der Mitarbeiter, am schonenden Einsatz von 
Ressourcen und am ökologischen Verhalten. Das 
Unternehmen bekennt sich ausdrücklich zu seiner 
Verantwortung für Mitarbeiter, Gesellschaft und 
Umwelt und engagiert sich auf diesem Gebiet 
überdurchschnittlich.

Riesige Musikboxen beschallten die Stadt, und vom Wagen 
regneten tonnenweise Nudeln herab.

Unser Logo in den Jahren 1990 bis 2004

In Anlehnung an die Marke „Klassiker“ verkleideten sich die 
Mitarbeiter als historische Persönlichkeiten mit Bezug zu Erfurt. 

Produktion in Zahlen iii

Die Produktion stieg zwischen 2003 und 2011 
von 15.000 auf 50.000 Tonnen pro Jahr an. 
Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Mitarbei-
ter von 45 auf etwa 120. In diesem Zeitraum 
erfolgten Investitionen in einem Umfang von 
etwa 14 Mio. Euro, wobei der Umsatz von 9 
Mio. Euro auf 35 Mio. Euro anstieg. Etwa 80 
Mio. Beutel Nudeln werden jährlich produziert.

Produktion in Zahlen iV

Täglich verlassen heute etwa 500 Paletten Nu-
deln die Produktion. Am Produktionsstandort 
befindet sich nur ein Zwischenlager für Fertig-
ware. Die Hauptlagerung findet in einem nahe
gelegenen Außenlager statt, das von einer 
Logistikfirma exklusiv für die Erfurter Teigwa-
ren betrieben wird. Auf 20.000 Quadratmetern 
Fläche lagern hier etwa 15.000 Paletten mit 
3.000 bis 4.000 Tonnen Nudeln.
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gelebte unternehmensPhilosoPhie

Mit der Konzentration auf die Private-Label-
Produktion nahm die Herstellung der Standard-
produkte Fahrt auf. Große Mengen Teigwaren 
in einer beinahe unüberschaubaren Auswahl an 
Formen verlassen heute den Betrieb. Und nicht 
nur den Inhalt bestimmt der Kundenwunsch, 

auch die Verpackung richtet sich ganz nach den 
Vorstellungen der Abnehmer. Neben den Formen 
richten sich natürlich auch Farben, Rohstoffe und 
die Lieferzeiten an den Wünschen der Kunden 
aus. Sämtliche gängige Beutel- und Kartonagen-
arten stehen zur Auswahl und werden zu konkur-
renzfähigen Preisen mit Teigwaren von ständig 
unveränderter, höchster Qualität gefüllt. Händler 

und Verbraucher wissen das zu schätzen, und es 
ist sicher kein Zufall, dass das Erfurter Unterneh-
men hinsichtlich der Güte seiner Produkte und 
der Zuverlässigkeit in der Zusammenarbeit inzwi-
schen den allerbesten Ruf genießt. Diesen Erfolg 
gilt es zu erhalten und auszubauen. 

Presse-SVT Linie 1 Presse-SVT Linie 4
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Den Grundstein dafür legt die Geschäftsführung, 
die in ihrem Auftreten gegenüber Geschäftspart-
nern die gleichen Prämissen verfolgt, wie in der 
Arbeit mit der Belegschaft. Dieser offene und 
faire Umgang mit Partnern und Kunden wird 

von allen Beteiligten in hohem Maße geschätzt. 
So hat sich die Firma in den letzten Jahren vom 
ältesten und ersten produzierenden Teigwarenbe-
trieb Deutschlands zum größten und schönsten 
seiner Art entwickelt. 

Auf diesem Weg wird die Nudelbude fortfahren, 
um weiter zu wachsen und immer noch besser zu 
werden.

Regelmäßig nutzen Schulen und Kindertagesstätten die Möglichkeit zur Betriebsbesichtigung. Auch die Ehemaligen schauen gern in ihrer „Nudelbude“ vorbei. Jürgen Neugebauer, der techni-
sche Leiter (li.) führt Helga Schößler und Horst Kleinschmidt durch die Produktion.



ein Firmenrundgang in bildern
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außenansichten

Passiert man das Firmentor an der EugenRichterStraße, breitet sich die Erfurter Teigwarenfabrik in voller Größe vor dem Besucher aus. Ein Graffito an der 
Wand und die überdimensionalen Logos verschaffen letzte Sicherheit darüber, dass man richtig ist.
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An den Silos und an den Laderampen herrscht reger LKW-Verkehr. Entweder werden Roh-
stoffe angeliefert oder Fertigwaren abtransportiert, oft beides gleichzeitig.

Hier wird italienischer Bio-Grieß angeliefert. Der Fahrer bereitet das Fahrzeug (links) und 
das Silo (Mitte) zur Befüllung vor, prüft ein letztes Mal den Festsitz aller Rohre (rechts 
oben) und dann werden viele Tonnen Grieß aus dem Containerfahrzeug ins Silo gepumpt 
(rechts unten).
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Ein Graffito, das die Zutaten der Nudelherstellung und Erfurts größte Sehens-
würdigkeit zeigt, hat der Außenwand ein ganz neues Gesicht gegeben. Aus der 
Froschperspektive betrachtet kommen noch die natürlichen Schönheiten dazu, 
wie hier der Klatschmohn.

Mit etwas Glück sieht man ein besonderes Fahrzeug, den Teigwaren-
Laster.
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Haben die Mitarbeiter die Eingangstür passiert, gelangen Sie direkt in die Garde-
robe, in der sie die Straßenkleidung gegen Arbeitsbekleidung tauschen. Ebenso 
befinden sich hier der Pausenraum, stets mit Obst und kühlen Getränken bestückt, 
sowie die Küche. Auch an die Raucher ist gedacht, für die es ein separates Raucher-
zimmer gibt.
Betritt man den Eingangsbereich als Besucher, erhält man hier den weißen Besu-
cherkittel und die rote Besucherkopfhaube. Mitarbeiter tragen zur besseren Unter-
scheidung eine weiße Kopfhaube.

umkleideräume & Pausenbereich
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in der Produktion

Die Nudelherstellung findet bei einer Raumtemperatur von 28° C statt, wobei es auf den Pressen und in höhergelegenen Bereichen bis zu 40° C werden 
können. Besuchern sei deshalb geraten, Jacken, Mäntel und warme Oberbekleidung in der Garderobe abzulegen. Öffnet sich die Tür zur Produktionshalle, 
erblickt man übermannshohe, lange Produktionsstraßen, die dichtgereiht die ganze Halle füllen.
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Der Anblick der Spaghetti-Presse ist immer wieder faszinierend und auch in der Seitenansicht sehr beeindruckend. Die Spaghetti-Linie stellt pro Stunde 1.600 Kilogramm 
Teigwaren her. 
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Wenn die Spaghetti die Presse verlassen haben, werden sie auf vierfache Länge vorgeschnitten und auf Stangen aufgereiht. Auf den Stangen hängend fahren sie in den 
Vortrockner ein (Bild links) und durchlaufen hier einen warmen Luftstrom (Bild Mitte). Vom Vortrockner werden sie vollautomatisch in den Haupttrockner übergeben 
(Bild rechts).
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Die Pressen (hier im Bild SVT Linie 4) bilden den Auftakt der Produktionslinien. Der Press-Einheit nachgeordnet sind die Vortrocknung, die Haupttrocknung und die Küh-
lung. Die Ware wird automatisch von Einheit zu Einheit übergeben.
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Das Ende der Produktionslinien bilden Trocknung und Kühlung.
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Trotz zahlreicher Maschinen ist wenig Personal in der Produktionshalle zu sehen. Hier und da prüft ein Mitarbeiter die frisch gefertigte Ware im Schüt-
telvortrockner (links). Regelmäßig kontrolliert ein Anlagenfahrer den Teigmischer (Mitte) und wirft einen Kontrollblick auf die Übergabe der kurzen Ware 
vom Schüttelvortrockner in den Haupttrockner (rechts).
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Die gesamte Produktion wird vom Kontrollraum aus gesteuert.
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links: 
Steile Leitern führen auf die 
Produktionslinien. Für den 
nötigen Arbeitsschutz sor-
gen rutschfest beschichtete 
Stufen und Geländer.

rechts oben: 
Halbfertigwaren-Bandsilo 
(Zwischenlagerung fertiger 
langgeschnittener Nudeln 
vor der Verpackung, z.B. 
Bandnudeln)

rechts unten:
Halbfertigwaren-Zellensilo 
(Zwischenlagerung fertiger 
kurzgeschnittener Nudeln, 
auch rollende Ware ge-
nannt, vor der Verpackung, 
z.B. Spiralen)
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links oben: 
Bruchvermahlung (als Bruch werden Nudeln bezeichnet, die am An-
fang oder am Ende einer Charge oder nach Produktwechseln produ-
ziert werden. Diese Nudeln haben noch nicht die optimale Qualität, da 
die Maschinenparameter erst nach einigen Minuten perfekt passen. 
Daher werden sie wieder vermahlen und dem Produktionskreislauf 
zugeführt.)

links unten:
Rohstoffdosierung Teil 1 (im 1. Stock)

rechts unten:
direkt darunter liegend Rohstoffdosierung Teil 2
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Endtrockner der Linie 2 Trocknereinlauf der Linie 2 Rohstoffzuführung für die Presse der Linie 4
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Die Verpackung

Rechts oben ein Blick in die kleinere der beiden Verpackungshallen, 
rechts unten Silos zur Zwischenlagerung von Halbfertigware, die auf 
das Abpacken wartet. Oben die Abpackeinheit für Großgebinde (Big-
Bags für industrielle Weiterverarbeiter).



Ein Firmenrundgang in Bildern

133

Ein faszinierendes Schauspiel bietet sich dem Besucher im „Obergeschoss“ der Verpackungshalle, wo Nudeln jedweder Art auf Förderbändern verteilt und 
in Mehrkopfwaagen portioniert werden, ganz gleich ob es Spirelli (links), Buchstabennudeln (Mitte) oder Bio-Hartweizen-Vollkornnudeln (rechts) sind.
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maschinenräume, Werkstatt & technik

Ein Team von Technikern betreut 
den umfangreichen Maschinen-
park und weiß nicht nur mit 
elektronischen Messgeräten 
umzugehen, sondern auch mit 
der klassischen Drehbank. 

Kleine Reparaturen sind auf diese 
Weise schnell ausgeführt, ohne 
dass externe Serviceteams anrei-
sen müssen. 

Damit das so bleibt, werden 
auch im Technik-Team Lehrlinge 
ausgebildet (links unten).
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Das labor
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Das matrizen-archiv
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Mit einer speziellen Vorrichtung werden die schweren Matrizen aus dem Regal entnommen und anschließend per Flaschenzug auf einen Transportwagen 
gehoben, um sie schließlich zur Presse zu transportieren und dort zu montieren (Mitte und rechts). Eine besondere Matrizenform gibt es für die Spaghetti-
Herstellung (links).
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kühlräume & lager

Oben ein Blick in das Rückstellproben-Archiv, in dem eine kleine Probe 
jeder Rohstoff-Charge aufbewahrt wird. Rechts oben eine der beiden 
großen Kühlzellen in der Außenansicht und rechts unten in der Innen-
ansicht, frisch hergerichtet für die nächste Befüllung.
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Gefüllte Großgebinde (BigBags für industrielle Weiterverarbeiter) stehen zur Abholung bereit (oben). Im Materiallager (unten links) sind Verpackungs-
material und Folien vorrätig. Fährt ein LKW vor, wird er zügig beladen (unten rechts).
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Das außenlager
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Die heyl-mühle in bad langensalza
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Die mitarbeiter

Schicht 1

hintere Reihe von links nach rechts:
Sven Schlegelmilch 
Jutta Wildenhain
Torsten Gölles
Diana Heunemann
Stefan Pohl
Mario Lange
Heinz Pagio

mittlere Reihe von links nach rechts:
Stephanie Braun 
Ricardo Kieke 
Loreen Maciejewski
Frank Graupner
Brigitte Eichler
Patrick Schmidt 

vordere Reihe von links nach rechts:
Christian Wagner
Erwin Dombrowski
Chris Walter
Morris Rothe 

auf dem Foto fehlt:
Uwe Merkel
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Schicht 2

hintere Reihe von links nach rechts:
Ronny Buchhalter
Ingo Sippel
Franziska Hasenpusch
Dennis Hallmann
Frank Blättermann
Sebastian Frick

mittlere Reihe von links nach rechts:
Mario Pferner
Daniel Luszczewski
Maik Namyslo
Ines Meier
Markus Rexhäuser
Manuela Spannaus
Frank Pockel

vordere Reihe von links nach rechts:
Laszlo Arnold
Sven Engelhardt
Maritta Heder
Andre Stoll
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Schicht 3

hintere Reihe von links nach rechts:
Ronald Köhler
Andreas Hasenpusch
Olga Dick
Jörg Emmelmann
Marcel  Hempel
Stefan Nerlich

mittlere Reihe von links nach rechts:
Manuela Schöppe
Birgit Meyer
Hans-Joachim Stadermann
Mario Karlheinz Jacobi

vordere Reihe von links nach rechts:
Beatrix Schellhaas
Chris Stange
Barbara Heinze
Florian Bohnet
Robert Fietze

auf dem Foto fehlen:
Gudrun Manes 
Maik Wolter
Andre Anton
Marco Handtrack
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Schicht 4

hintere Reihe von links nach rechts:
Martin Mock
Klaus-Dieter Huse
Dennis Erdmann
Sven Werner
Renate Harzt
Kathrin Hanf

mittlere Reihe von links nach rechts:
Ronald  Mund
Christian Anders
Peter Wolf
Angelika Ewert

vordere Reihe von links nach rechts:
Reimund Stark
Denny Dornberger
Patrick Reinert
Benjamin Heyne

auf dem Foto fehlen:
Ingrid Maraun
Andrea Müller
Thomas Müller
Christian Rein
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Das Verwaltungsteam

hintere Reihe von links nach rechts:
Jürgen Neugebauer
Markus Bogel
Simone Gottschling
Maren Henning
Susanne Gabel
Mario Baldßun
Falko Leder
Petra Schuchardt

vordere Reihe von links nach rechts:
Gerhard Gabel
Volker Jäckel
Anne Christin Sutor
Torsten Behrendt
Manuela Laube 
Tim Schmidt
Kent Schnürpel

auf dem Foto fehlen:
Doreen Laube
Tobias Möller
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Das Technikteam

hintere Reihe von links nach rechts:
Falko Leder
Andreas Schulze
Jürgen Neugebauer

vordere Reihe von links nach rechts:
Uwe Howack
Jens Erdmann
Hanno Elliger
Kent Schnürpel
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Reinigungsteam & Hausmeister

von links nach rechts:
1 Ruth Hanke
2 Lutz Frühbote
3 Marianne Braunsdorf
4 Hermann Kittel



Ein Firmenrundgang in Bildern

154

Das Team der Auszubildenden

hintere Reihe von links nach rechts:
Tanja Schüler
Sebastian Wanderer
Tino Hohmann
Marco Göhringer
Christian Kipke

vordere Reihe von links nach rechts:
Stephan Kipke
Lukas Schomburg
Marcel-Pascal Grigutsch
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D ie Familie belling

Johann Peter
• erlangt 1793 Erfurter Bürgerrecht
• Gründer der Nudelfabrik
• gestorben vor 1816

martha amalia
• geboren 1795
• heiratete 1816 den Kaufmann 

Carl Benjamin Wapler
• Sterbedatum unbekannt

anna sabina
• geb. Bellermann
• verw. Krause
• gestorben am 7.5.1842

martin Wilhelm
• geboren 1798 
• heiratete 1819 Christiane 

Friedericke Berl aus Glauchau
• gestorben 1860

karl ludwig Julius Ferdinand
• geboren 1820
• Sterbedatum unbekannt

∞
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Die Familie north

Ferdinand 
• geboren am 24.7.1829
• gestorben 1915
• übernahm am 1. Oktober 1860 

die Firma Joh. Peter Bellings 
Wwe. & Co. 

georg Ferdinand 
• geboren am 16.5.1861
• gestorben 1924
• heiratete Thekla H. Marie Bauer 

(13.2.1869-5.4.1962)

emma mathilde 
• geb. Wuttig
• geboren am 30.8.1848 
• gestorben am 24.12.1904

Johannes Ferdinand 
• geboren am 6.9.1864 
• heiratete Marie Muschke
• Sterbedatum unbekannt

Walter Wilhelm Ferdinand
• geboren am 15.9.1889
• gestorben am 20.10.1889

emma eva 
• geboren am 19.8.1890
• Sterbedatum unbe-

kannt

hans Wilhelm Ferdinand  
• geboren am 25.8.1891
• gestorben 1965
• heiratete am 7.7.1919 

Annie Sievers

hans georg 
* 5.3.1921   † 14.4.1945

günther
* 15.5.1928

Walter
* 15.8.1923   † 22.5.1943

adelheid
* 19.4.1925   † 2003

Walter 
* ca. 1944

gerhard Wilhelm Ferdinand 
• geboren am 14.2.1893
• gestorben am 19.7.1984
• heiratete Erika Knauf

∞
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Personenübersicht (Einige Mitarbeiter/innen, die die Chronik erwähnt.)

hemPel, 
Paul 

* 3.5.1922
† 20.12.1994

6.7.1955 bis 1959
Sachbearbeiter Abteilung Arbeit (Personal)

1960-1961
Kaderleiter

1962-1970
stellvertretender Betriebsleiter

1971-1988
Betriebsdirektor

bartholomÄus,
haralD 

* 5.2.1942

ab 11.8.1969
technischer Leiter

ab 1.1.1978
Direktor für Wissenschaft und Technik

ab 1.1.1991
Handlungsbevollmächtigter für Technik und 
Produktion

1.8.1993
Ende der Betriebszugehörigkeit

kleinschmiDt,
horst 

* 8.11.1936

6.7.1953 bis 1970
Nährmittelwerker

1975-1984
Schichtleiter und Rohstoffvorbereiter

1984-1989
Pförtner

1990-1992
Sieber

1993
Vorruhestand und später Rentner
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schössler, 
helga 

* 25.10.1946

18.7.1973 bis 1993
Sekretärin

mÜnch, 
heinZ 

* 1.9.1941

1957-1960
Schroter

1961-1963
Hilfstrockner

1964-1967
Trockner

1968-1996
Schichtmeister

1997 bis zur Rente
Lagerarbeiter

Zeuner, 
regina 

* 21.1.1942 

Die Mutter von Frau Zeuner war bereits vor und 
nach dem Zweiten Weltkrieg bei Nudel-North 
tätig.

1970-1974
als Werkerin in der Erfurter Teigwarenfabrik 
angelernt

1977-1978
Sachbearbeiterin in der Lohnbuchhaltung

ab 1.1.1979
Maschinenführerin der neuen Bühler-Anlage

1983-1984
Ausbildung zum Facharbeiter für Anlagentech-
nik für Tee und Kaffee

ab 1996
Maschinenführerin

2000
Kündigung
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klix, 
erWin 

* 22.6.1930   
† 7.10.2010

22.4.1952 bis 1959
Nahrungsmittelwerker

1960-1969
Schichtmeister

1970-1972
Produktionsmeister

1973-1990
Obermeister

1991
Rentner

bis 2001
stundenweise Aushilfsarbeiten

hanke, 
ruth 

* 24.5.1950

4.9.1967 bis 31.3.1969
Nährmittelwerkerin

1.4.1969 bis 30.5.1971
Pressenführerin

1.6.1971 bis 30.11.1978
Brigadeleiterin der Produktion  
Pressenführerin 

1.12.1978 bis 31.7.1996
Maschinenführer Verpackung im 2-Schicht-
System

1.9.1996 bis 30.5.2008
Maschinenführer Martini Langware, Kurzware 
Rovema

mit der Einführung der Standbeutel
Verpacker und Verpackungsspringer                   

1.6.2008
Antrag auf Altersteilzeit

ab 10.11.2008
Reinigungskraft (aus gesundheitl. Gründen)

neugebauer, 
JÜrgen 

* 3.5.1962

1.9.1978 bis 15.7.1980
Ausbildung Facharbeiter Anlagentechnik mit 
Spezialisierung auf Back- und Teigwaren

16.7.1980 bis 6.8.1990
Schichtleiter (Lehrfacharbeiter)

7.8.1990 bis 2000
schichtführender Anlagenfahrer

2001-2008
Leitung Produktion & Technik

seit 2009
Leitung Technik
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gabel, 
gerharD 

* 5.9.1967

seit 2004
Geschäftsführer

langJÄhrige mitarbeiter

Name Eintrittsdatum Funktion

Rexhäuser, Markus 11.12.2002 Mitarbeiter Lager & Verpackung

Hasenpusch, Andreas 01.08.2002 Mitarbeiter Verpackung

Mund, Ronald 01.06.2002 Schichtführer

Werner, Sven 01.06.2002 Mitarbeiter Lager & Verpackung

Spannaus, Manuela 11.03.2002 Mitarbeiter Verpackung

Kittel, Herrmann 01.01.2002 Aushilfe Bereich Technik

Baldßun, Mario 15.08.2000 Leitung Produktion

Frick, Sebastian 15.08.2000 stellvertretender Schichtführer

Pagio, Heinz 30.05.2000 Mitarbeiter Verpackung

Graupner, Frank 14.05.1998 stellvertretender Schichtführer

Harzt, Renate 13.05.1998 Mitarbeiter Verpackung

Lange, Mario 13.05.1998 Mitarbeiter Verpackung

Stark, Reimund 13.05.1998 Mitarbeiter Herstellung

Wildenhain, Jutta 08.09.1997 Mitarbeiter Verpackung

Eichler, Brigitte 04.11.1996 Mitarbeiter Verpackung

Manes, Gudrun 14.10.1996 Mitarbeiter Verpackung

Laube, Manuela 01.04.1993 Leitung Finanzen/Personal

Gabel, Susanne 09.06.1992 Betriebscontrolling

Neugebauer, Jürgen 01.09.1978 Leitung Technik

Hanke, Ruth 04.09.1967 Reinigungskraft
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entwicklung der Produktionsmenge (in tonnen)
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