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die Eingeborenen keine Hilfswerkzeuge, ihr m ate
rielles W ohlergehen ist eines d er H auptziele aller
Projekte. Die H ebung ihres Lebensstandards geht in
N ordafrika ebenso w ie in Z entralafrika H and in Hand
m it der Förderung der Landwirtschaft, der die Indu-strie vor allem zu dienen hat. D eswegen sehen die für
den Bezirk von Colomb-Bediar in großen Zügen au s
gearbeiteten Pläne bereits in ihrer ersten Etappe
neben der Stahlindustrie die H erstellung von Kunst
dünger vor.
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFTSAUFGABE
Die Ersdiließung der S ahara ist letztlich nur als
gem einsames europäisches W erk vorstellbar. Das be
deutet nidit, daß n ad i einer zu oberflädilidien und
auch zu bequem en V orstellung Frankreich den Boden
liefert, D eutsdiland die Maschinen und A m erika das
K apital. Für den Boden ist Frankreich heute kaum
m ehr als V erw alter. Er gehört den Menschen, die
darauf und davon leben. A n eine Eroberung im kolo-

nialistisdien Geiste zugunsten der europäisdien W irt
sdiaft darf nicht m ehr gedacht werden. Am Anfang
der Pionierarbeit steht nid it der Gewinn, sondern das
Opfer. Europäische G em einsdiaftsaufgabe bedeutet zu
nächst einm al europäische Investitionen. Bevor an
eine produktive T ätigkeit herangegangen zu werden
verm ag, ist der w irtschaftlidie und au d i der soziale
U nterbau zu schaffen. G erade die hierfür erforderlichen
M ittel übersteigen die nationalen Möglichkeiten der
ehem aligen Kolonialm ädite und rechtfertigen die
europäische Zusam m enarbeit. N ur w enn sich die inter
essierten Regierungen zu diesem finanziellen Grund
beitrag bereit erklären, w ird Frankreich zugleidi ge
willt u n d , gezw ungen sein, seine afrikanischen Hoheits
gebiete der europäischen Industrie vorbehaltlos zu
öffnen. A frika ist kein Jagdgebiet mehr, es w artet auf
seine wirtschaftliche Rodung. Es hat schon genug
H ändler und K aufleute: w as ihm fehlen, sind die
Pioniere und die verantw ortungsbew ußten Industrie
kapitäne.

Grundprobieme des technischen Exports
Ernst Friedridi|Sdim ude, Ham burg
Export der Bundesrepublik h at s i d i '
Derseittedinisdie
dem Ja h r 1949 erneut zu einem m aßgeb
lichen Faktor für die deutschen H andelsbeziehungen
entw idielt. Sowohl volumen- als audi w ertm äßig ist
dieser Zweig des allgem einen Exports zu erheblichen
G rößenordnungen angewachsen, und er bietet die
G rundlage für die enge V erfleditung m it den tro 
pischen Rohstoffräumen.
Im V ergleidi mit den althergebraditen A bsatzorgani
sationen haben sidi w enig neue Formen der A bsatz
w ege herausgebildet. Es zeidinet sich jedoch eine
innere V erschiebung ab, die beaditensw ert ist und
deren Entw iddung in der folgenden A rbeit skizziert
w erden solL
DIREKTEXPORT
N ad i 4949 , d. h. nadi dem Zeitpunkt, an dem unter
der JEIA^ w ieder Exportbeziehungen aufgenommen
w erden konnten, haben sich zahlreidie Fabriken b e
müht, direkte A bsatzw ege zu den alten Ü berseem ärk
ten neu_aufzi^auen, Hierbei w ar es gleichgültig, ob
nur die W ahrnehm ung von gelegentlidien M öglidikeiten durch eine A nfrage aus Übersee die Grundlage
bot, ob aus fabrikatorischem Zwang heraus der Druck
zur M arktausw eitung dahinterstand, oder aber ob eine
erneut aufgenommene Festverbindung im A usland der
A nlaß w ar; jedenfalls w urden zahlreiche O fferten ab
gegeben und entsprechende A ufträge abgewickelt.
Diejenigen W erke, die hierbei Erfolg hatten, haben inzw isdien ih re Beziehungen konsolidiert. Sie haben
Exportagenten in Hamburg und Bremen eingesetzt
und feste V ertretungen für ihre H auptm ärkte im A us
land vergeben. Die eigene Exportabteilung w urde im
W erk eingesetzt. A ndere W erke, die fachlich zu einer
gem einsamen E xportarbeit in der Lage sind und ge
m einsam e K undenkreise ansprechen, haben Ab
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sprachen in vielfach differenzierter Form getroffen,
um U nkosten einzusparen und um die gemeinsamen
A uslandsagenten auf ein breiteres Fundament zu
stellen. Die W erke der Schw erindustrie sind durch die
Fülle der technischen Probleme bei d er Erriditung
kom pletter G roßanlagen sowie durch die finanziellen
Probleme, die dabei auftreten, zu engen Arbeits
gemeinschaften bzw. zur G ründung von besonderen
V ertriebs- bzw. Exportgesellschaften gedrängt worden.
D arüber hinaus haben technische Büros für Projek
tierungsarbeiten die T ätigkeit m it Planungen, Bera
tungen und Ingenieurreisen nach Ü bersee aufge
nommen.
Zur Durdiführung der Exportaufgaben der direkt ex
portierenden F abrikanten und W erksgruppen war es
notwendig, Fachleute oder V erkaufsingenieure in
Übersee zu finden oder einzusetzen. Erstens waren
jedodi die fixen Kosten hierfür erheblich, und zweitens
m angelte es an geschulten Fachleuten. Aus diesen
Gründen w urde häufig der W eg gewählt, die Kosten
für intensive Bearbeitung sowie für Reisen von ingenieuren n ad i Ü bersee jew eils den Einzelaufträgen
zuzuredinen und so die Kosten innerhalb der Auftragsabwidclung unterzubringen. A bgesehen von großen
Kapitalgruppen ist es aber bisher n odi nicht gelungen,
ein einwandfrei arbeitendes N etz in Übersee aufzu
bauen.
EXPORTHANDEL
Die bisher skizzierten V erhältnisse b ieten nichts
Neues, und auch bei der zw eiten großen Gruppe der
am technischen Export Beteiligten, näm lidi dem Über
seehandel, sdieinen ebenfalls äußerlich gesehen keine
n euartigen Absatzform en entwickelt w orden zu seinT
Selbstverständlich haben sidi innerhalb dieser Gruppe
viele H andelstypen herausgebildet vom CIF.-Agenten
bis zur spezialisierten tedinischen Großhandelsfirma
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m it eigenen K onsignationslagern in Ubersee. Uber die
im V ordergrund stehenden hanseatischen U bersee
h äu ser m it ihren technischen A bteilungen hinaus ist
eine geringe w eitere D ifferenzierung in Erscheinung
g etre ten bei Länderfirmen, die ihren technischen A b
teilungen spezialisierte technische Aufgaben gestellt
haben.
Es sollen ab er im Rahmen dieser Arbeit keine U nter
suchungen angestellt w erden über die Form en der
E x portagenten oder der Handelshäuser. Es sollen nur
w enige, besonders typische Fragen untersucht werden,
die m aßgebend sind für die V ertiefung und Festigung
des technischen Exports nach Ubersee.
Durch die hochentw ickelten Reise- und Nachrichten
m öglichkeiten sind die K ontinente näher gerückt als
in V orkriegszeiten. Jährlich studieren ca. 2 000 Stu
denten au s U bersee auf unseren Hochschulen. Die
P lantagentechnik und die G ewinnung tropischer Roh
p rodukte h at größte Fortschritte gemacht. Dadurch
m üssen die V erkaufsproblem e des speziellen A ppa
rate - u nd M aschinenbaus in den Tropen in neuerem
Licht geseh en w erden.
Durch die enge Beziehung zum tropischen Produkt von
d er Im portseite h e r stehen die hanseatischen H äuser
m it ih ren alten Beziehungen als Länderfirma auf dem
G ebiet des Exports spezieller Maschinen und A nlagen
im V ordergrund. Begründet durch jahrzehntelange ge
m einsam e A rbeit und durch die damit verbundenen
m enschlichen Beziehungen, trafen bald nach 1945 die
ersten A nfragen aus den alten A rbeitsgebieten in
U bersee bei den Länderfirm en ein. Sicherlich mußten
w ährend d er K riegsjahre viele überseeische Bezie
h ungen abgebucht w erden, w eil durch den Zwang zu
G eschäften u nd durch das Fehlen des deutschen A n
gebots a u f dem U berseem arkt z. B. amerikanische und
englische LieferungsmögHchkeiten herangezogen w ur
den; indes blieben viele Beziehungen intakt und tru 
gen ihre Früchte in ersten Anfangsgeschäften. Der
Korea-Boom u n d d e r Nachholbedarf taten das Ihrige,
so daß die alteingesessenen Länderfirmen sowie neue
auf festen V erbindungen fußende, energisch geführte
H äuser Erfolge erzielen koimten.
TECHNISCHE SONDERAUFGABEN
Bezogen auf die E igenart des nicht serienmäßig h er
g estellten technischen Exportgutes, machte sich jedoch
b ald eine Schwäche in d e r A bsatzorganisation bem erk
bar, die sich h ie r noch wesentlicher ausw irkte als
innerhalb der A bsatzw ege des Fabrikanten.
Das H andelsnetz d e r Länderfirm en in Ubersee besteht
zw ar aus erfahrenen Kommissionsagenten oder Eigen
händlern, die gut im M arkt eingeführt sind, das „know

how" w ie d en Bedarf genau kennen und in allg e
m einen serienm äßig h ergestellten A rtikeln sichere
und große Umsätze erzielen. W ie aber sieht es mit
den V orbedingungen für vorauskalkulierbare Um
sätze au f dem technischen Sektor aus? Der M entalität
des H andelshauses nach handelt es sich bei dem V er
kauf von G ütern nach U bersee um eine V erteilerfim ktion, und desw egen w ird d er Arbeitsvorgcing beim
Export einer Maschine oder einer Spezialanlage ebenso
bew ertet w ie der A rbeitsvorgang beim Export von
Sturm laternen, Ä xten oder Chemikalien. Das H andels
haus bew irkt m it seiner A bsatzorganisation den V er
kauf und den Transportvorgang. Die technischen Ge
heimnisse des v erk au ften „A rtikels", z. B. w arum ein
Kolben sich bew egt oder w arum ein W erkzeug einen /
Span abhebt, sollen und m üssen jedoch der W echsel-/
seitigen Erläuterung zwischen K äufer und Produzenten
Vorbehalten sein.
Von dieser grundsätzlichen Einstellung weichen eine
Reihe von führenden Persönlichkeiten bereits ab und
stecken die A rbeitsziele für ihre technischen A btei
lungen so, daß d ie Fachleute in den technischen A b
teilungen d er Länderfirmen sich um die K enntnis der
technischen Betriebsvorgänge bei dem überseeischen
Interessenten bem ühen und dadurch zu einem n ot
w endigen P artner für den Produzenten sow ie zu einem
wichtigen F aktor innerhalb des A bsatzvorganges
w erden.
,
Es h at sich häufig bei M odernisierungsproblem en b e
stehender A nlagen herausgestellt, daß d er Interessent
in Ubersee w ährend d er V erhandlungen den Prospek
te n und Beschreibungen des H erstellers nicht das en t
nehm en kann, w as e r zu erfahren wünscht. A us diesen
U nklarheiten resultieren Fragestellungen, die der tech
nisch interessierte Geschäftsfreund in Ubersee dem
H andelshaus vorlegt. In der Regel konnten diese
F ragen vom H andelshaus nicht beantw ortet w erden
und w urden in der gleichen Form an den Produzenten
w eitergeleitet. Der V erkaufsingenieur d es Produzen
ten aber, geschult durch jahrelange V erkaufspraxis in
Deutschland bzw. in Europa, und in seinem D enken
völlig eingestellt auf die technischen Einkaufsingenieure innerhalb Europas, fand die Nachfrage aus
U bersee völlig überflüssig und an tw o rtete dem ent
sprechend m eistens spät, ungenau und nicht er
schöpfend. Der Interessent in Ubersee aber, d er nach
technischen Einzelheiten fragt, verb in d et dam it stets
den Wunsch zur K lärung von F ragen der w irtschaft
lichen Seite.
In U bersee steht d er G eldverdienst an erster Stelle:
die schnelle A m ortisation, evtl. schnelle A npassungs
fähigkeit von d er Produktionseite her an M arktverV .
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änderungen. Dagegen stehen bei deutsdien und euro
päischen Verkaufsgesprächen die grundsätzlichen tech
nischen Fragen im V ordergrund, w eil auf beiden
Seiten die Kenntnis der betriebsw irtschaftlichen Be
deutung der in Rede stehenden M aschine von v o rn 
herein bekannt ist.
In vielen Fällen hat sich in den letzten Jahren, im V er
trauen auf den Ruf der deutschen Technik, der Inter/essent in Ü bersee zu kaufen entschlossen, ohne die
'¡'technischen G rundlagen genügend zu klären. Aus den
'Lieferungen sind zahlreiche m ehr oder w eniger um 
fangreiche Betriebsschw ierigkeiten erwachsen, die sich
ohne Zweifel nicht nur als w enig förderlich für den
technischen Export auswirken, sondern die darüber
hinaus bei einer Summierung dieserV orfälle erhebliche
Nachteile nach sich ziehen werden. F ast unmöglich ist
es jedoch, alle technischen Fragen zu klären, w enn
in Übersee wohl das Rohprodukt und die günstige
M arktlage für den V erkauf des verarb eiteten Produkts
vorliegen, jedoch überhaupt keine technische Idee v o r
handen ist, wie überhaupt nach den dortigen betriebs
wirtschaftlichen Erfordernissen die V erarbeitungsanlage gegliedert sein soll.
Aus diesem G runde haben sich eine Reihe von füh
renden Ü berseehäusern, die auf eigene Rechnung
arbeiten, gezwungen gesehen, zur W ahrung ihrer Stel
lung im M arkt auf die V ertiefung der eigenen tech
nischen A rbeit und O rganisation erhöhten W ert zu
legen. So w urden z. B. in vielen Fällen mit Produzen
ten Absprachen auf lange Sicht getroffen und W e r ^ ingenieure sowohl in den eigenen technischen Abtei/ lu n ^ T rin T ie u tsc h la n d als auch an zentralen Plätzen
in Übersee eingesetzt.
N un erfordert aber eine ständige Besetzung ü bersee
ischer A rbeitsplätze mit qualifizierten V erkaufsspe
zialisten hohe Beträge, die zudem auf Jah re hinaus
festgelegt w erden müssen, dam it die sichere G rund
lage, die allein die Sicherheit für das Glücken eines
solchen Experim ents bildet, gegeben ist. Es ist daher
notw endig gewesen, daß der Produzent in der einen
oder anderen Form sich mit finanziellen Zusagen b e
teiligt hat.
Die m eisten Länderfirmen sind durch K riegsverluste
und W ährungsreform und durch H andelseigenart —
kurzfristige M ittel für kurzfristige Geschäfte — nicht
in der Lage, nam hafte Beträge für langfristige indu
strielle Planungen festzulegen. Trotz aller sachlichen
Schw ierigkeiten bleibt aber die Tatsache bestehen,
daß für W erbung, für V erkaufsverhandlungen, für den
Abschluß, die M ontage und einen evtl. Service u n 
bedingt technische Erliäutemngen und A rbeiten n ot
w endig sind, und zw ar unm ittelbar in Gesprächen und
in der A rbeit mit Kunden in Übersee. Das ist nicht nur
notwendig, um zu K onkurrenzofferten S tellung zu
nehmen, sondern es ist ganz besonders deswegen, n ot
wendig, um jew eils die richtigen Maschinen zu dem
richtigen Zeitpunkt an dem entsprechenden A rbeits
platz einzusetzen, und zwar nur solche Maschinen, die
den technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten des
Kunden in Ü bersee auf Ja h re hinaus einwandfrei
entsprechen.
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UNORGANISCHE INDUSTRIALISIERUNG
Es ist augenfällig, daß in den m eisten Ländern der
tropischen Rohstoffräume die industrielle Entwicklung
keinesw egs organisch aufgebaut w orden ist. In Europa,
speziell in Deutschland, vollzieht sich die W eiterent
wicklung d er Industrie auf einer breiten Basis, auf der
eine ständige Auslese^ u n te r den Firmen-durch^_die
freie M arktw irtschaft stattfindet. Zahlreiche Forschungs
institute arbeiten intensiv an den Problemen, die durch
die neue Entwicklung gestellt w erden. Fabrikationsbe
triebe, die neu in den Produktionsprozeß eingegliedert
werden, verfügen in der Regel über eine sichere M arkt
chance, und andernfalls dürften die notwendigen
M ittel kaum zu beschaffen sein. In U bersee hängt
die industrielle Entwicklung sta rk von spekulativen
E inzelinteressen ab, so daß hochm oderne Prödüktions-^
betriebe auf zahlreichen A rbeitsgebieten hervorragende
Leistungen bieten, w ährend unm ittelbar daneben wich
tige Dinge des täglichen Bedarfs in Fabrikationspro
zessen hergestellt werden, die in keiner W eise dem
technischen Stand der Entwicklung entsprechen. Der
Reichtum der tropischen N atur w ird ausgenutzt und
geht in vielen Fällen Hand Hand m it einem Raubbau
an den norm alen Q uellen des Landes.
Um dieser Entwicklung zu steuern, w urden in vielen
Ländärn''diFfli)pT sA ¥nR oiisto ffräume von den Regie
rungen aus z. B, Industrialisierungsgesellschaften oder
Gesellschaften zur Entwicklung d er Landwirtschaft
gegründet und m it beträchtlichen öffentlichen Mitteln
ausgerüstet. Es w erden z. B. Kolonisierungs- und Er
schließungsprojekte zur Entwicklung von neuen W irt
schaftsräumen bearbeitet, also „vertikale Planungen"
vorgenommen. A ndererseits versucht^iiiän auch, Roh
stoffprobleme zu lösen, für die vorläufig geeignete
Arbeitsm ascbinen fehlen, die in v ielen Exemplaren
überall im Lande zum Einsatz kommen könnten, ent
sprechend also einer „Breiten-Planung“. Die Grund
lagen für A rbeitsvorhaben w erden in engem Kontakt
mit technischen Beratern au sg earb eitet und anschlie-'
ßend „Lastenhefte“ veröffentlicht. In diesem Sektor
der technischen Planung sind fast ausschließlich US.am erikanische Firmen tätig.
Das A usschreibungsverfahren für tropisdie Entwick
lungsprojekte ist besonders geeignet, Lieferungen zu
bew irken, die letzten Endes auf längere Zeit gesehen
eicht erfolgreich sind. Entwicklungen k ann man nicht
fertig kaufen, sie m üssen gemeinsam erarbeitet werden.
Die strikte Festlegung d e r Ausschreibungsterm ine ver
hindert zudem, die intensive Bearbeitung, w ie auch
durch den Preisvergleich die Verlockung eintritt, nur
nach dem Preis zu kaufen. So w ird in der Regel das
Billigste gewählt, w obei nicht gesagt ist, daß damit
auch die technisch richtige Lösung gefunden wurde.
Zwangsläufig tritt hierdurch w iederum eine V erärge
rung ein, die sich durchaus als d en zukünftigen Ge
schäftsverbindungen abträglich erweist. Die Fehler
quelle liegt ab er nicht in technisch unüberbrückbaren
Differenzen, sondern sie liegt lediglich darin, daß in
folge m angelhafter Zusam m enarbeit und Beratung der
K ontakt für die notw endige V ertiefung in die A rbeits
aufgabe nicht vorhanden war.
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Auch bei der H andhabung dieser P rojekte stößt man
im m er w ieder au f die Forderung, -daß ein tedinisdies
B eratungs- und V erkaufssystem in den tropisdien
Räumen unbedingt notw endig ist und die einzige Vor
aussetzung für eine zuverlässige, langfristig fruditbringende O rganisation der A bsatzw ege darstellt.
Einige Firm en haben auf diesem Gebiet bereits Sdiritte
unternom m en. So w urden von größeren Indiustriegruppen an Ü bersee technische Einkäufer nach Deutschand
entsandt, die ständigen Einkaufsaufgaben nachgehen.
In D eutschland haben sich Arbeitsgem einschaften ge
bildet, die ihre Inform ationen und ihre Verbindungen
zusam m engeschlossen haben.
Es ist einigerm aßen erstaunlich, daß v on der Öffent
lichkeit speziell dem G ebiet d er Kolonialmaschinen
w enig Beachtung geschenkt wird. Auf den Gebieten,
die eine technische Sonderproduktion für Übersee e r
fordern, bestehen große M arktchancen, allerdings„aiich_
große Produktionsschw ierigkeitenT Jedenfalls muß also
deri erheblichen Ä nforderungen an technischen Spe
zialisten entsprochen w erden. Die benötigten Änlaüfkapitalien dürften in keinem V erhältnis zu den monat
lichen U m sätzen stehen. V or allem w äre auch bei der
Betrachtung dieser D inge die Möglichkeit in Erwägung
zu ziehen, daß durch eine V erstärkung entsprechender
Lieferungen für die tropischen Rohstoffindustrien eine
V erbesserung und V ergrößerung der Devisenerlöse der
Rohstoffländer erreicht w erden kann, w as wiederum
b edeuten w ürde, daß die Beziehungen zu den deutschen
K onsumgüterproduzeniten v erbessert w erden können.
Entscheidend dafür, welche Firm en auf längere Zeit
ihre Stellung im technischen Export ausbauen können.

w ird die Frage sein, ob die deutschen K onstrukteure
den Bedingungen und der M entalität der Käufer e n t
sprechen können oder ob m an auf der M einung beharrt, daß die hier produzierten Maschinen und A n
lagen unbedingt das Richtige für die tropischen Länder
sein müssen, w eil sie sich in Deutschland in den letzten
Jahrzehnten bew ährt haben.
Es muß hervorgehoben w erden, daß eine wesentliche
V erfeinerung und V ertiefung der technischen A rbeit
m it den tropischen Interessenten nötig ist und daß
hierzu eine sorgfältige A usw eitung des technischen
Apparatsi sowohl auf personeller Seite als auch auf
finanzieller Seite unbedingte V oraussetzung ist.
Am Rande gestreift sei in diesem Zusam menhang die
Frage, daß häufig Spezialanlagen m it längeren Zielen
geliefert w erden müssen, weil auf der Interessenten
seite nicht die notw endigen Beträge zur sofortigen
Zahlung vorhanden sind. Das ist jedoch eine Frage,
die im Zusam m enw irken m it dem Bundeswirtschafts
m inisterium und den G roßbanken zu prüfen ist.
Es sind viele C hancen vorhanden, die w ahrgenom m en
w erden können, w enn im Rahm en v o n Handelsvereinbarungen und w echselseitigen H ilfsverträgen ein
gewisses Maß” an^ O rdnung geschaffen w erden kann.
Dazu kommt hoch die "Tatsache, daß 2iahlreiche junge
Menschen heute jederzeit b ereit sind, zu vernünftigen
Bedingungen ih re A rbeitskraft tropischen Ländern zur
V erfügung zu stellen, und es bedarf k ein er großen
K apitalaufw endungen tun die alten Kolonialschulen
und W elthandelsinstitute der U niversitäten w ieder ins
Leben zu rufen bzw. ihre A ufgabengebiete zu er
w eitern.

D ie Spielwarenindustrie in W estdeutschland
H einz .Raufelder, Bamberg

W

enn m an üb er die Bedeutung der westdeutschen
S pielw arenindustrie, ihre wirtschaftspolitische
S tellung und S truktur innerhalb der deutschen Gesamt
w irtschaft Betrachtuiigen anstellen will, muß man mit
d e r Spielzeugm etropole, der Stadt N ürnberg als dem
h ervorragendsten Schw erpunkt d er deutschen Spiel
w arenerzeugung, beginnen. Die Auffassung, Nürn
bergs W eltruhm als Spielzeugstadt sei auf die hand
w erklichen Anfänige des 15. und 16. Jahrhunderts be
gründet, entspricht nicht den Tatsachen. W ohl war das
W ort „N ürnberger Tand geht durch alle Land“ schon
in der dam aligen Zeit zu einem Begriff geworden.
U rkunden aus der dam aligen Zeit berichten von den
„Dockenmachern" (Docke w a r im Volksm und der ge
bräuchliche A usdruck für Puppe, eine Bezeichnung,
die m an heute noch in der Schweiz und im fränkischen
Sprachgebiet findet), v on den Drechslern, Zinn- und
K upfergießern, W ism uthm alern usw., die —■allerdings
nebenberuflich — T eile für Spielzeuge fertigten. Nürn
b erger K aufleute w aren es, die nicht allein N ürnberger
Spielzeuge, sondern auch solche aus Thüringen, Ober
am m ergau und dem Erzgebirge bis hinunter nach Italien
brachten und deren W aren m an allgem ein eben als
N ürnberger Tand bezeichnete.
1954/III

Erst die Erfindung d er Stanzen, Pressen, des H ohl
drückens usw. und der dam it entstehenden Blechspiel
w arenherstellung gaben die Möglichkeit, technische
und mechanische V orgänge im Spielzeug darzustellen
und die Spielw arenherstellung zu vervollkom m nen.
Nach dem ersten W eltkrieg lag die H auptstärke des
K ürnberger Raumes — m it Fürth und Zirndorf — in
der Fabrikation von M etallspielw aren bei den m itt
leren und kleinen Betrieben; denn nur diese sind in
d er Lage, sich den unzähligen außerbetrieblichen Ein
flüssen in w endiger A rt anzupassen und schlagartig
auf den M arkt zu bringen, w as dem Kaufvermögen
und den W ünschen d er Konsum enten entspricht. N ur
in w enigen Ausnahm efällen sind G roßbetriebe ent
standen, die sich mit der H erstellung von M arken
artikeln befassen.
Als zw eitw ichtigstes Erzeugungsgebiet ist BadenW ürttem berg zu neimen, das im V erhältnis zu N ürn
berg lange nicht in der V ielzahl der Erzeugnisse kon
kurrieren kann, dafür aber M arkenartikel hervor
bringt, die nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern
auch im A usland seit Jah ren den besten Ruf genießen.
Als eine tier ältesten S tätten der deutschen Spielw aren
fertigung w ird das sogenannte M einiger O berland im
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