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 Deutsche Weltwaren kurhessischer Prägung
Von Dr. Gotthard Würfel

Kurhessen wird gern als der Kurpark Deutschlands ge
priesen. Das hat natürlich volkswirtschaftlich ebenso eine
große Bedeutung wie die Tatsache, daß fast die Hülste
der Fläche unseres Gaues mit Wald bestanden ist, und
zwar nicht nur mit Nadel- oder Laubwald, sondern in
glücklicher Mischung beider Anbauarten. In neuerer Zeit
laut gewordene Befürchtungen, daß mit dem durch den
Vierjahresplan bedingten vermehrten Holzeinschlag zu tief
in den Bestand der deutschen Wälder eingegriffen werden
könnte, treffen also für Kurhessen bestimmt nicht zu, weil
der Mischwald auch einen verstärkten Eingriff in den
Baumbestand leichter erträgt als eine einseitige Bepflan
zungsweise.

Damit ist Zugleich die Nohstoffgrundlage des
 kurhessischen Gaues erläutert, die tatsächlich in
erster Linie auf seinem Holzreichtum beruht. Er besitzt
aber weiterhin noch eine erheblich vergrößerte Basis als
Nohstofsland durch seine ausgedehnten Braunkohlengru
ben, sowie die vielgestaltigen Natursteine (vom härtesten
bis zum leichtesten) und dazu wichtige Tone (zu Ziegeln)
und Erden (Kali und Abarten). Wir wissen ferner, daß
Kurhessens Landbau nicht nur alle Getreidearten und
Futterpflanzen, sondern auch besonders wertvolle Erzeug
nisse, wie Slsaaten, Flachs und Tabak und schließlich auch
Maulbeerplantagen zur Seidenraupenzucht umfaßt.

Wenn man also einmal zu einem in neuester Zeit be
sonders beliebt gewordenen Vergleiche schreiten will, so
könnte man die Behauptung wagen, daß K u r h e s s e n
insicheinautarkischesGebilde darstellt. Bis
her hat an dieser Vollständigkeit im Grunde nur das Eisen
gefehlt und schließlich auch das Kupfer, aber die Tat
kraft des neuen Staates hat auch Eisenerzgänge im Efze-
tal und Kupserlagerstätten im Richelsdorfer Gebirge wie
der neu erschlossen. Zu einer autarkischen Wirtschaft Kur
hessens fehlen eigentlich ebenso wie dem gesamtdeutschen
Reiche nur echte Kolonialprodukte, wie Kautschuk, Kaffee,
Tee usw. und das Erdöl. Sl, Benzin und Gummi aber

 werden bekanntlich in Deutschland auch künstlich gewon
nen, und somit wäre die wirtschaftliche Selbständigkeit
unseres Gaues — theoretisch gesehen natürlich — mit

nur geringfügigen Einschränkungen wohl denkbar.
Nicht ohne Einfluß auf die Gesamtentwicklung unseres

Gebietes sind jedenfalls die vorhandenen Rohstoffvorräte
geblieben. Auf dieser Grundlage ist es auch möglich ge
wesen, Kurhessen im gleichen Schritt mit der gesamtdeut
schen Wirtschaftsentwicklung marschieren zu lassen, um an
den Hauptgütern der deutschen Ausfuhr teilzunehmen.
Diese bilden bekanntlich in erster Linie Maschinen
und chemische Produkte. Unter diesen Artikeln
stützt sich die deutsche Ausfuhr in neuster Zeit besonders
auf die Installierung von vollständigen Betrie
ben, wie Schlachthöfe, Fleischereien, Brauereien, Müh
len und Holzbearbeitung sowie Trocken- und Luftreini
gungsanlagen. Von jeder dieser Art gibt es Fabrikations
stätten im Umkreis von Kassel und in Hersfeld. Der Be
darf an sogenannten Klimaanlagen und ähnlichen Ein
richtungen hat sogar in neuster Zeit zur Errichtung

einer neuen Fabrik geführt. Wir dürfen also die
erfreuliche Tatsache verzeichnen, daß die kurhessische In
dustrie zu einem der wichtigsten Ausfuhrgebiete für den
deutschen Devisenbedarf geworden ist, selbstverständlich
nicht nur auf diesem mehr spezialisierten Sektor, sondern,
wenn wir weitere Betrachtungen anstellen, auf dem ge
samten Gebiete der reichsdeutschen Produktion.

Kassel besitzt bekanntlich eine der ältesten und leistungs
fähigsten L o k o m o t i v s a b r i k e n der Welt, die im
Lause des letzten Jahrhunderts ihre Erzeugnisse nach
allen Weltteilen zum Versand gebracht hat. Sie hat es
auch vermocht, in der Ausweitung der deutschen Wirt
schaftsbeziehungen nach den europäischen Südoststaaten
und ihrer Anrainer wichtiger Partner zu bleiben, so z. B.
auf dem heißumstrittenen türkischen Absatzgebiet. Als eng
verschwistert damit (wenn unternehmerisch auch völlig
 selbständig) darf die angesehene Kasseler Waggon-
I n d u st r i e gelten, die in der gleichen Richtung mit
Salon-, Gepäck- und Gewichtswagen wichtige Auslands-
beziehungen aufrecht erhalten hat. In südlicher Richtung
mit seiner Ausfuhr bewegt sich ein anderer starker
Industriezweig Kurhessens, im waldreichen Waldeck ge
legen, mit B l e ch t o n n e n und Eisenmöbeln. Wa
genfässer aus dieser Fabrik gehen in die ganze Welt hin
aus und sind ebenso natürlich in der heimischen Land
wirtschaft stark gefragt. Neben der Kasseler Waggon- und
Lastwagenindustrie einher geht neuerdings auch die Eigen-
sabrikation von Autoanhängern, deren wirtschaft
licher Nutzen sich immer durchsetzt, und auch von F a h r-
r ä d e rn einer angesehenen Marke, die ihre Ausfuhr
tätigkeit mit einer ebenso bekannten Hamburger Firma
gekoppelt hat. Schließlich ist Kassel auch der Sitz von
vielseitigen Erzeugnissen aus Draht zu Gerät
 schaften aller Art und für die Einfriedigung von land
wirtschaftlich genutzten Flächen.

Durch besonders regsame Ausfuhr tritt bis in die neuste
Zeit ein weltbekanntes kurhessisches Produkt hervor,
bestehend in biegsamen Röhren, zum Teil herge
stellt aus Asbest-Gummi mit Stahlumwicklung. Noch grö
ßere Ausfuhrerfolge dürften die drei Kasssseler Produk
tionsstätten und die Marburger Firma für ärztliche
und pharmazeutische Gebrauchs - und Be -

darfsgegenstände zu verzeichnen haben. Sie konn
ten sich erfreulicherweise auf eine stetige und genügende
Rohstoffversorgung stützen. Etwas weniger vom Glück be
günstigt wurden in letzter Zeit die nicht weniger als sieben
mit Höchstleistungen ausgestatteten Werkstätten der f e i n-
m c ch a n i s ch e n I n d u st r i e des Kasseler Bezirks, die
seit jeher bis in die entlegensten Gegenden des Erdballes
mit ihren vorzüglichen Instrumenten gelangten. Es ist
zu bedenken, daß vor dem Weltkriege nicht weniger als
85 Prozent des Gesamtumsatzes dieser Firmen im Aus
land gekauft wurden. Heute kann der weite ostasiatische
Absatzmarkt nur noch in bescheidenem Maße als Ab
nehmer auftreten. In ganz Südamerika hat sich USA.
mit Schleuderpreisen breit gemacht, und die
Vereinigten Staaten haben mit jüdischen Kapitalien so


