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gar den nationalspanischen Absatzmarkt förmlich mit
Beschlag belegt. Auch in Italien machen sich in dieser
Hinsicht Selbständigkeitsbestrebungen geltend, und so rich
tet sich das Augenmerk der deutschen feinmechanischen
Industrie nunmehr in der Hauptsache auch nach Südost
europa. Der Binnenmarkt mit dem durch die Neuauf-
schließung von Gelände notwendig gewordenen Erforder
nissen an geodätischen Instrumenten, Maßen, Mikro
skopen, Fernrohren usw. brachte jedoch einige Absatz-
erleichterungen. Und ähnlich gestalteten sich die Verhält
nisse für die Unterbringung von Thermometern.
Noch erfolgreicher in dem für Deutschland regen Aus
fuhrgeschäft ist die nicht minder weltbekannte Fabrik für
Tischwerkzeuge aus N e u s i l b e r, Alpaka usw. ge
wesen, die im Südostraume des Gaues ihren angestamm
ten Sitz hat.

Wieder mehr Zum engeren maschinellen Gebiet, von
dem ein Hauptteil der deutschen Ausfuhr ausgeht, ge
hören die Erfindungs-Werkstätten verschiedener Artikel.
Zwei StandarderZeugnisse geben hierin Zeugnis von
scharfsinnigem hessischem Forschungs
und Erfindungstrieb .So ist Kassels Name für
immer verbunden mit Zwei folgereichen Erfindungen. Die
eine hat den heimischen und überhaupt den gesamten Lo -
ko motivbau in neue Bahnen gelenkt, das
S ch m i d t'sche Patent Zur wirtschaftlicheren und
leiststungssühigeren Verwendung des überhitzten
Dampfes, der natürlich auf allen möglichen Verwen
dungsgebieten Eingang gefunden hat. Die Neuentwicklung
in der gesamten Welt in dieser Verwendungsart geht auf
Kassel zurück. Nicht minder bedeutenden Weltruf hat eine
Kasseler Erfindung im Elektrofeld erlangt. Die Buch-
h o l tz - S ch ü tz G. m. b. H. liefert selbsttätige Anzeiger
für Kurzschlüsse zugleich mit den passenden Lösch
vorrichtungen. Sie werden in der ganzen Welt benötigt.
Gerade diese beiden Produkte scharfsinnigen Forschungs
triebes sind übrigens schlagende Beweise dafür, in welch
großem Umfange Arbeitsbeschaffung neuem
geistigem Antriebe unterliegt. Aber auch
Elektromotoren der verschiedensten Stärke und
elektrotechnische Bedarfsartikel aller Art nehmen von
Kurhessen aus ihren Weg in die Ferne. Die Firma Feder
stahl (Kassel) insbesondere ist mit der Nachfrage für
 Schalterfedern und Federungen jeglicher Art sowie
elektrische Kleinbedarfswaren seit langem aufs engste
verbunden. Wie früher, so wird auch heute noch erfreu
licherweise etwa ein Viertel der Erzeugung vom Aus
lande gern aufgenommen. Elektrisch betriebene Kühl
schränke vervollständigen das kurhessische Bild von der
Ausfuhrtätigkeit auf maschinellem Gebiet.

Wir sehen also zu Punkt 1 unserer Betrachtung, daß
von der ansehnlichen Masse an Maschinen und maschinel
len Dingen, die auch heute noch einen Hauptteil der deut
schen Ausffuhr bilden, gerade die kurhessische Industrie
einen Anteil besitzt, der weit über ein mittleres Maß
hinaus Geltung besitzt.

In nicht minderem Maße Anteil an der Gesamtaus
fuhr hat der Menge wie dem Wert nach die chemische
I n d u st r i e mit ihren Verwandten. Der Menge nach
voran steht natürlich Kali als Düngemittel, dessen Aus
fuhr nicht nachgelassen hat. Ein wichtiges Nebenerzeugnis

dieser ürindustrie wurde bekanntlich das M a g n e w i n ,
ein Leichtmetall, das aber zunächst nur für einen dringend
benötigten inländischen Bedarf reserviert gelten kann, ob
wohl sich der Begehr nach diesem wichtigen Neuling bis
Ägvpten und sogar nach Australien erstreckt. In der ur
sprünglichen Form gereinigten Pulvers (Magnesium)
dagegen gelangt dieser Stoff ebenso wie Kali überall
hin in die Außenwelt. Als große Ausfuhrgestalter haben
sich von jeher die E m a i l l i e r - W e r k e im Fuldabereich

erwiesen, wenn auch zuweilen Nohstoffknappheit hier weit
reichendere Pläne gehemmt hat. Das an Mineralien reiche
Südostgelände der Kurhessisischen Heimat besitzt aber die
ältesten Rohstofflieferanten für Ausfuhrzwecke, die zwei
Richelsdorfer S ch w e r s p a t w e r k e, die Hauptbestand
teile für Bleiweiß und andere helle Farben abgeben.

Dem wieder außerordentlich stark beschäftigten Maler
handwerk wird aber nicht nur dieses wichtige Farbmittel,
sondern es werden ihm aus heimischer Erde noch die
Hauptbestandteile zu anderen Tönungen geliefert, und
zwar weit über Deutschlands Grenzen hinaus. Das „K a s-
feiet: Brau n" geht auf die hochwertige Braunkohle des
Fuldabeckens in ihren bestimmten sattbraunen Färbungen
zurück. Ein Werk in Veckerhagen und zwei Werke in Frie
lendorf beteiligen sich an der Herstellung, und eine Groß
handlung beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem Aus
landsvertrieb. Wie diese Grundfarben, so verlangt Über
see in zunehmendem Maße auch KafselerLack fär
ben und neuerdings, nach einem kleinen Rückschlag auch
wieder den berühmten Glashafenton und die
G r a p h i t s ch m e l z t i e g e l aus dem Großalmeroder
Gelände. Hier ist allerdings Frankreich als Abnehmer
etwas zurückgetreten, was auf politische Stimmungen zu
rückzuführen sein soll.

Unersätzlich dagegen auch für das Ausland geblieben
ist die bei Großalmerode zugleich gewonnene Schnei
derkreide, deren Güte nirgends sonst erreicht wird.
Endlich wäre aus dem chemischen Gebiete noch zu nennen
ein Werkstoff, der sich seit Jahren bereits überall in der
Welt viel Freunde erworben hat. Es ist der Preß-
st o s f V e b r i t, hergestellt in Bebra, der nicht nur für
Zierstücke auf dem Schreibtisch und für Becher aller Art,
sondern auch für den elektrotechnischen Markt eine außer
 ordentliche Bedeutung gewonnen hat. In die chemikalische
Ausfuhrgruppe gehören ferner noch die Seifen
fabriken in Kassel, Marburg und Fulda. Am
letzten Ort hat besonders die Kerzenherstellung eine hand
werkliche Kunst hohen Grades erreicht und damit ihre Be
liebtheit in aller Welt bewahrt, besonders in den katholi
schen Gegenden. Als Nebenprodukte entstehen hier be
kanntlich Bohnerwachs und Wichse. Anderer Art,
aber nicht weniger bedeutend geblieben ist das auf Kor
bach zurückgehende sogenannte Staufferfett, haupt
sächlich zum Schmieren von Achsen verwendet. Nicht ver
gessen werden dürfen aber in der chemischen Industrie
gruppe je ein Betrieb derTeer-undDachpappen-
i n d u st r i e in Grifte bei Kassel und in Hersfeld, die
zwar nur mit einem kleinen, aber nicht unwichtigen Export
aufwarten. Im Grunde genommen ist es unter den heu
tigen Verhältnissen etwas überraschend, daß sich auch die
Fabriken von Autoreifen und von Vallonfahr-
r a d r e i s e n unter den Ausfuhrlieferanten befinden, und


