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Kolonisation zu lösen; denn die Entwicklung der 
Holzindustrie und die Kolonisation sind untrennbare 
Ergänzungen, obwohl die Planungsstellen diese Tat
sache bisher nicht voll erkannt haben.
Die typischen M erkmale der gegenwärtigen Holzlage 
im Amazonasgebiet sind der • erhebliche M angel an 
Schnittholz in den abgelegenen Gebieten und die viel 
zu hohen Holzpreise, im ganzen Gebiet, Preise, die 
die Kaufkraft der Bevölkerung übersteigen. Die Sen
kung der Produktionskosten kann erreicht werden 
durch rationalisierte Bringung, durch eine engere 
Verbindung zwischen Sägewerk und W ald mit weni
ger M ittelsmännern i ferner durch verbesserte Säge
werkseinrichtungen und durch eine ständige V ersor
gung mit Arbeitskräften.

AUSSICHTEN ■
Bei reduziertem Verkaufspreis des Amazonasholzes 
und anderer W aldprodukte ist es außer Zweifel, daß 
der zur Zeit bestehende, immerhin beträchtliche 
M arkt noch stark erw eitert w erden könnte. Allein 
der heimische M arkt könnte bei angemessenen Prei
sen m it Leichtigkeit drei- bis vierm al soviel w ie ge
genwärtig absorbieren. Die inländische Nachfrage 
nach Harthölzern muß angesichts der künftigen Ent
wicklung Brasiliens steigen, und es hat den Anschein, 
daß das Amazonasgebiet allein diese Nachfrage dek- 
ken kann. Die Aussichten für den Absatz einer er
höhten Amazonasproduktion sind gut, denn die Ge
biete von Rio de Janeiro und Säo Paulo entwickeln 
sich schnell und ebenso die Nordosthäfen wie For- 
taleza, Recife und Natal. Hartholzlieferungen aus 
anderen brasilianischen W äldern in  diese Zentren

sind entw eder statisch oder abnehmend. So ist z. B. 
die Rot-Peroba-Region in der Nähe von Säo Paulo 
der Erschöpfung nahe, und die Rio-Doce-Wälder, 
die das weiße Peroba liefern, sind im Abnehmen.
W as che ausländische Nachfrage betrifft, so hängt sie 
ebenfalls zum großen Teil vom Preis, von der Regel
m äßigkeit der Lieferungen und Verläßlichkeit der 
Q ualität ab. Es ist und bleibt immer wieder eine 
Frage der Rationalisierung und Modernisierung, wie 
weit die Zukunftspläne durchgeführt werden können.
Bei den Überlegungen zur Entwicklung der Holz
industrie im Amazonasgebiet kann als gesundes Ziel 
eine Produktionssteigerung um das Dreifache im Laufe 
der nächsten 10 Jahre angemessen erscheinen. Man 
w ird die bestehenden sogenannten Forst- und Holz
industrien bis zu ihrer Höchstkapazität entwickeln, 
jedoch w ird ihr Beitrag zu einer solchen Steigerung 
nur gering und unbedeutend sein, denn sie sind 
einfach in jeder Hinsicht unzulänglich und nicht im 
erforderlichen Maße ausbaufähig.
Eine Steigerung der Produktion in dem vorgesehenen 
großen Ausmaß kann nur durch gänzlich neue Indu
strien und neue Investierungen geschaffen werden. 
Um das V ertrauen in die Erschließung der W ald
reserven des Amazonas zu rechtfertigen, muß ge
zeigt werden, daß das Holz vorhanden und in ge
nügenden M engen zugänglich ist; daß es zuverlässig 
und wirtschaftlich abtransportiert werden kann und 
daß standortgünstige Industrien errichtet werden kön
nen! ferner daß eine Kolonisation nach modernen 
Grundsätzen durchführbar ist und daß die offizielle 
Politik diese Bestrebungen unterstützt.

Die französische Flugzeugindustrie
Alfred ^ s c h ,  Paris

In der westlichen W elt nimmt die französische Flug
zeugindustrie mit erheblichem Abstand nach den 

USA und Großbritannien den dritten Platz ein. In den 
USA beschäftigt dieser Industriezweig über 600000 
Personen, in Großbritannien über 200 000, in Frankreich 
rund 60 000. Verschiedene Prototypen erweckten in
ternationale Aufmerksamkeit und veranlaßten einige 
maßgebende britische Zeitungen zu der Feststellung, 
daß Frankreich Großbritannien technisch überholt 
habe. Da außerdem die französische Flugzeugindustrie 
geeignet ist, den Kern für eine engere europäische 
Zusammenarbeit zu bilden, verdient sie heute beson
dere Beachtung.

RÜCKSCHLÄGE
Frankreich spielte zu Beginn des Jahrhunderts im 
Flugwesen eine führende Rolle. 1918 arbeiteten in den 
Flugzeugfabriken nicht weniger als 200 000 Personen, 
die monatlich 3 000 A pparate lieferten. Diese Serien
leistung überrascht, selbst wenn es sich dabei nur um 
kleine Kampfflugzeuge handelte. W ie stark der Ab
stieg in der Zwischenkriegszeit war, geht aus der Tat
sache hervor, daß einige M onate vor Ausbruch des

zweiten W eltkrieges, trotz der inzwischen eingetrete
nen strategischen Entwicklung, die französische Flug
zeugindustrie nur noch eine Belegschaft von 35 000 
Mann besaß. Nicht weniger unglücklich und unwirt
schaftlich w ar die plötzliche unorganisierte Auf
blähung im Mai 1940 auf einen Bestand von 240 000 
Arbeitskräften. Von einer sinnvollen Serienproduk
tion konnte unter diesen Umständen nicht mehr die 
Rede sein. Die folgenden Kriögsjahre waren ver
hängnisvoll. Die Fabriken lagen still und wurden 
ziemlich restlos durch Bombenangriffe zerstört, wäh
rend sich die Techniker zerstreuten und nicht einmal 
die Möglichkeit bestand, an neuen Prototypen zu 
arbeiten. Als man 1945 den W iederaufbau begann, 
mußte man, unter Berücksichtigung der amerika
nischen und sowjetischen Fortschritte während der 
Kriegszeit, einen rein technischen Rückstand von min
destens zehn Jahren  in Kauf nehmen. Ein gewisser 
Ausgleich ließ sich durch die Beschäftigung einer nicht 
kleinen Zahl deutscher Sachverstäneüger und durch die 
indirekte Ausnützung der Erfahrungen der deutschen 
Industrie schaffen. Trotzdem w ar diese Nachkriegs-
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Periode für die französisdien Unternehmen unw irt
schaftlich, man ließ den zahlreichen Einzelinitiativen 
allzu freien Lauf. Da es nur um Prototypen ging und 
nicht um die Serienfertigung, w ar eine industrielle 
Verantwortung^ kaum gegeben. Die vorhandenen 
W erke zeigten m ehr V erständnis für neue Ideen als 
für ausgeglichene Bilanzen und arbeiteten daher vor
wiegend mit Verlust. Erst langsam rang man sich dazu 
durch, aus der Überfülle der Prototypen eine kleine 
Zahl von Modellen für eine rationelle Serienfertigung 
auszuwählen. Bis zum heutigen Tage hat die französi
sche Flugzeugindustrie diese strukturellen Schwächen 
noch nicht überw inden können. W ährend sie im 
August 1914, als das Flugwesen noch in seinen Kinder
schuhen steckte, monatlich 50 Flugzeuge herstellte, 
w ird augenblicklich diese Zahl kaum erreicht.

STRUKTURELLE SCHWÄCHEN
Die M itte 1956 projektierten  Serien für die einzelnen 
Modelle schwanken zwischen 100 und 350 Einheiten. 
Bis Juni 1956 wurde nur für ein einziges Modell, einen 
Düsenjäger, die vorgesehene Serie von 300 A pparaten 
restlos hergestellt. Für das Truppentransport- und 
Frachtflugzeug Nordatlas, das in Deutschland in 
Lizenzbau hergestellt wird, wurden von einer Serie 
von 160 A pparaten nur 73 fertiggestellt. Die letzte 
Spitzenleistung ist das Düsentransportflugzeug für 
den zivilen Luftverkehr Caravelle, das auf einer län
geren Rundreise durch Amerika einen starken Ein
druck machte und von Brasilien, Venezuela, A ustra
lien, Kanada, Belgien, Holland und Österreich voraus
sichtlich erworben werden wird. Es ist mit zwei Düsen- 
rnotoren ausgerüstet und zeichnet sich durch große 
Schnelligkeit, hohen Komfort .(völlige Geräuschfreiheit 
der Kabine) und nicht zuletzt durch sparsam en Betrieb 
aus. Die Transportkosten je  Tonne liegen unter 45 “/o 
der bei Verwendung der amerikanischen Constella
tion entstehenden Kosten. 24 Caravelle-Maschinen 
können die gleiche V erkehrsleistung wie 45 Constella- 
tion-Maschinen erreichen. Aber trotz dieses in terna
tionalen Erfolges ist Frankreich allein nicht in der 
Lage, die Serienfertigung der Caravelle aufzunehmen. 
Es bedurfte h ierfür der Unterstützung einer großen 
amerikanischen Firma. W ährend die französisdie In
dustrie eine international anerkannte Überlegenheit 
in der Ausarbeitung von Prototypen besitzt, ist sie 
offensichtlich unfähig, eine befriedigende Serienferti
gung sicherzustellen.

IM EUROPÄISCHEN RAHMEN
Die französische Industrie ist sich ihrer strukturellen 
Schwäche sehr wohl bewußt und bem üht sich seit 
einigen Jahren  um eine engere europäische Zusam
menarbeit. Ihrer Überzeugung nach ist heute eine 
Flugzeugindustrie nur noch in  größerem Rahmen 
lebensfähig. Die Beibehaltung oder gar die Verschär
fung der kontinentaleuropäischen Zersplitterung hält 
man für verhängnisvoll. Es käme lediglich eine groß
zügige zwischeneuropäische Arbeitsteilung nach sorg
fältiger Auswahl der besten Prototypen in Frage. Die 
deutsche M itarbeit w ürde man nicht zuletzt im Inter
esse der O rganisation der Serienfertigung äußerst be-

Ein einziges Geschäft, 
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Lorenz-Fernsciireiber 
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leben wirl<sanner als 
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grüßen. Man kann allerdings nicht behaupten, daß 
diese Bestrebungen trotz der einwandfrei bestehenden 
Zwangslage der europäischen Flugzeugindustrie bis
her zu greifbaren Ergebnissen geführt hätten. Den 
besten Beweis für ihren Fehlschlag liefert die Einschal
tung einer amerikanischen Firma in den Bau des Cara
velle-Modells. Trotz w iederholter Empfehlungen so
wohl des Europarates wie der Brüsseler Europasadi- 
verständigen blieben die Regierungen passiv. Alle 
vernünftigen Pläne zur Zentralisierung der Auftrags
vergebung, um von den internationalen Lieferanten 
die günstigsten, Bedingungen herauszuholen, verliefen 
vorläufig im Sande. Der Brüsseler Europabericht, der 
im April 1956 veröffentlicht wurde, empfahl als drin
gende Sofortmaßnahme die Errichtung einer gemein
samen europäischen Transportflugzeugfabrik, worin 
man ausdrücklich eine der wesentlichen Voraussetzun
gen für die Rentabilität der Fluggesellsdiaften sah. 
Bis Ende 1956 ist dieser Gedanke von keiner einzigen 
Regierung auch nur theoretisch auf gegriffen worden. 
Nicht weniger groß ist die Unsicherheit über die mili
tärische Auftragspolitik, sowohl im nationalen Rah
men wie innerhalb der NATO. Bevor man größere 
Serien herstellen kann, müssen sie bestellt werden. 
Auch die Fabriken, seien sie privat oder staatlich, 
wissen nicht genau, was sie wollen oder sollen. In 
den mit der deutschen Industrie stattgefundenen Ver
handlungen zeigten sich die französischen Partner 
übertrieben anspruchsvoll, bis sie merkten, daß sie 
völlig an ihrem  Ziel vorbeischossen. Diese Panne
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konnte bis zum heutigen Tage noch nicht überwunden 
werden. Inzwischen schlossen französische Firmen 
Koordinierungs- und Erfahrungsaustauschabkommen 
mit so gut wie allen anderen kontinentaleuropäischen 
Fabriken (Italien, Belgien, Holland) ab. Mit der Bun
desrepublik kam es lediglich zu zwei Lizenzverträgen 
bescheidenen AusmaJSes und untergeordneter Trag
weite. Selbstverständlich w ird unverändert an der 
Koordinierung des europäischen Flugzeugbaus ge
arbeitet. Man macht sich langsam m iteinander ver
traut, man erzielt vielleicht auch gewisse Teilergeb
nisse, wie z. B. die gemeinsame Errichtung eines 
modernen Luftkanals in Holland. Ohne eine echte 
politische Intervention der Regierungen dürfte man 
jedoch nicht zu wirklich befriedigenden Ergebnissen 
gelangen.

STAAT UND PRIVATWIRTSCHAFT 
Um zur französischen Industrie zurückzukehren: sie 
besitzt einen eigenartigen Charakter mit einer Ver
mengung von Staat und Privatwirtschaft in doppelter 
Hinsicht, doppelt, weil einerseits ein Teil der Fabriken 
verstaatlicht ist und andererseits die französische Re
gierung nicht nur als größter Kunde auftritt, sondern 
auch die Forschungsarbeiten der privaten U nterneh
men direkt subventioniert. Die größeren W erke w ur
den 1936/37 verstaatlicht, weil man damals den ge
samten Rüstungssektor dem privaten Einfluß ent
ziehen wollte. Einige Privatbetriebe blieben aber 
w eiter bestehen, andere kam en neu hinzu, während 
sich der staatliche Sektor durdi eine Nachkriegs
beschlagnahme einer bedeutenden M otorenfabrik 
(Gnôme & Rhône, je tzt SNECMA) erweiterte. Die erste 
Nachkriegszeit w ar für die staatlichen Unternehmen 
eine echte Katastrophenperiode. Ihre Schwierigkeiten 
steigerten sich ins Unerträgliche, nicht zuletzt infolge 
einer politisch bedingten, den Kommunisten zu ver
dankenden Mißwirtschaft. Die Überschätzung der tech
nischen und finanziellen Möglichkeiten grenzte ans 
Phantastische, mit dem Ergebnis hoher Fehlbeträge, 
die in einem Augenblicfc fast das gesamte französische 
Verstaatlichungsexperim ent zu gefährden drohten und 
jedenfalls in den Augen der öffentlidikeit, selbst im 
Auslande, die staatlichen Betriebe diskreditierten. 
Nach dem Ausscheiden der Kommunisten aus der Re
gierung im Jahre  1947 begann ein langér und pein
licher Reinigungsprozeß. Die Belegschaften mußten auf 
ein vernünftiges Maß herabgesetzt werden, unter 
anderem durch Entlassung aller nur aus politischen 
Rücksichten eingestellten Personen. Zahlreiche Fabri
ken w urden im Zuge eines gründlichen Konzentra
tionsprozesses geschlossen, die Direktoren der ver
staatlichten Unternehmen erhielten die unentbehrliche 
wirtschaftliche und finanzielle Autonomie, die es ihnen 
ermöglichte, die Grundsätze der Rentabilität einzufüh
ren. Seit etwa zwei Jahren  arbeiten die W erke wieder 
mit Gewinn, wobei sie für ihre Prototypen keine 
größeren Subventionen erhalten als die Privatindustrie. 
W irtschaftsfreiheit und Dirigismus, Staat und Privat
wirtschaft kennzeichnen gleichzeitig das französische 
Flugzeugwesen. Sowohl die staatliche Fluggesellschaft 
Air France wie die Flugzeugfabriken werden autonom

geführt und unterstehen lediglich der ministeriellen 
Kontrolle. A ir France hat für ihre Auftragspolitik 
völlige Freiheit. Sie verzichtete so nach einigen Ver
suchen darauf, ein großes, von einer staatlichen Firma 
erstelltes Modell zu erwerben, stellte sich für ihre 
Fernlinien ausschließlich auf amerikanische Maschinen 
um, erwarb jedoch für den nordafrikanischen Verkehr 
ein Doppeldeckflugzeug der privaten französischen 
Firma Breguet. W enn sie unlängst 24 Caravelle-Flug
zeuge in Auftrag gab, so lag dafür nicht der geringste 
Druck durch die Regierung vor. Gleichzeitig beschloß 
die Gesellschaft übrigens, eine ebenso große Zahl 
amerikanischer Düsenflugzeuge m odernster Konstruk
tionen in langfristigen Lieferungen zu erwerben. Auch 
das Exportgeschäft untersteht keiner staatlichen Be
vorm undung,
Dagegen ist der staatliche Einfluß entscheidend bei 
der Ausarbeitung von Prototypen, für die ein staat
licher Auftrag vorliegen muß, damit die erforderliche 
Subvention gezahlt wird. Bei der mangelnden Serien
fertigung besitzen die Unternehmen keine eigenen 
M ittel zur Finanzierung der Forschung. Dies gilt so
wohl für den privaten wie für den staatlidien Sektor. 
Außerdem beeinflußt die Regierung durch ihre M ilitär
aufträge, die die Grundlage der Produktion bilden, 
das gesamte Programm, während die A rbeitsteilung 
intern und unabhängig vom Staate verwirklicht wird. 
Unabhängig von den Eigentumsverhältnissen bildet so 
die französische Flugzeugindustrie einen einzigen, straff 
organisierten und im Grunde genommen restlos kar- 
tellisierten Zweig. Eine interne Konkurrenz ist kaum 
noch gegeben, in die Herstellung geht jeweils nur ein 
einziger Prototyp, wobei die Urheber anderer nicht 
berücksichtigter Prototypen durch Aufträge im Zuge 
der A rbeitsteilung entschädigt werden. Es gehört wohl 
zu den internationalen Seltenheiten, daß ein derarti
ges Kartell reibungslos unter gleichzeitiger Beteiligung 
staatlicher und privater Unternehmen funktioniert.

GEGENWÄRTIGES STRUKTURBILD 
Die Flugzeugindustrie besteht augenblicklich aus zwölf 
Fabriken für Flugzeugkörper und fünf M otorenfabri
ken sowie einer größeren Anzahl von W erken, die 
Zubehörteile liefern. Auf die verstaatlichten Unter
nehmen entfällt ungefähr eine Belegschaft von 28 000 
Mann, auf den privaten Sektor ein Arbeiterstamm von 
32 000 Personen, hiervon werden 17 000 in den Unter
nehmen für Zubehörteile beschäftigt. Die wichtigsten 
p r i v a t e n  Firmen sind;
B r e g u e t  mit Fabriken in  Vélizy, Toulouse und Anglet, 
eine der ältesten französischen Firmen, die bereits vor dem 
ersten  W eltkrieg tätig  w ar und gegenwärtig das erwähnte 
Doppeldedttransportflugzeug herstellt und der NATO den 
Prototyp eines taktisd ien  leichten Düsenflugzeugs vorschlug, 
die S o c i é t é  d e s  A v i o n s  M a r c e l  D a s s a u l t  
mit Fabriken bei Paris sowie im Bezirk von Bordeaux, be
kannt durch ihre Düsenflugzeuge M ystère, deren Produktion 
teilweise ins Ausland geht (Israel, Indien und amerika- 
niscäie Off-Shore-Bestellungen),
die S o c i é t é  d e  C o n s t r u c t i o n  d e s  A v i o n s  
H u r e l - D u b o i s  mit einer Fabrik bei Paris, die ein 
Lastflugzeug, das demnädist in größerer Serie von einer 
britiscti-französisdien Gesellschaft hergesfellt w erden dürfte, 
anzubieten hat.
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die S o c i é t é  M o r ä n e - S a u l n i e r  mit Fabriken bei 
Paris und in Tarbes (Pyrenäen), deren Modell voraussidit- 
lidi im Lizenzbau von einer amerikanischen Gesellsdiaft 
übernommen wird,
die S o c i é t é  H e n r i  P o t e z  mit einer Fabrik bei Paris 
und zwei M ilitärmodellen, deren Schicksal noch nicht ent
schieden ist.
Eine Zwischenstellung nehmen die E t a b l i s s e m e n t s  
F o u g a  & C i e .  mit Fabriken in Toulouse und bei Bor
deaux ein. Sie sind bekannt durch ihr Magister-Flugzeug, 
das in Deutschland unter Lizenz gebaut wird und von der 
NATO offiziell anerkannt wurde. Außerdem arbeiten sie an 
w eiteren m ilitärischen Prototypen. Im Herbst 1956 stand 
diese Firma vor dem Konkurs. Ihre Anlagen wurden von 
einem Gemeinschaftsunternehmen unter Beteiligung von 
drei privaten  und zwei staatlichen Flugzeugfabriken bis auf 
w eiteres übernommen.
Der s t a a t l i c h e  Sektor besteht aus drei Flugzeug
körperfabriken, der N o r d - A v i a t i o n  (SNCAN) 
mit Anlagen in Bourges sowie bei Lyon und Paris, 
S u d - E s t - A v i a t i o n  (SNCASE) mit Anlagen bei 
Paris, Toulouse, M arseille und Cannes und schließlich 
S u d - O u e s t - A v i a t i o n  (SNCASO) mit Anlagen 
bei Paris, j Saint-Nazaire, Rochefort und Bordeaux. 
Nord-Aviation ist für das Transportflugzeug Nordatlas 
verantwortlich, Sud-Est-Aviation für das Caravelle-

Modell und Sud-Ouest-Aviation für den Hubschrauber 
Djinn und das militärische Düsenflugzeug Vautour.
Im privaten Sektor sind die maßgebenden M o t o r e n -  
fabriken Hispano-Suiza und Turbo-Meca, im staat
lichen Sektor die Société Française d'Etudes et de 
Construction de M oteurs d 'Aviation (SNECMA). Mit 
Hispano-Suiza-Motoren werden, meistens nach eng
lischer Lizenz, die DasSault-Flugzeuge ausgestattet. 
Ein Teil dieser M otoren wird allerdings nach französi
scher Lizeftz von der SNECMA gebaut. Die Société 
Turbo-Meca ist das größte französische Unternehm en 
für Düsenmotoren verschiedenster Art. Die Leistung 
der französischen Flugzeugmotoren geht von 45 PS bis 
2 100 PS. Auf diesem Gebiete ist die Serienfertigung 
zufriedenstellender, zumal die betreffenden Firmen 
auch andere M otorenarten herstellen und teilw eise 
für den Export arbeiten.
Der jährliche Ausfuhrwert der gesamten französischen 
Flugzeugindustrie beträgt augenblicklich etwa 5 Mrd. 
ffrs. Erwähnung verdienen schließlich die teilweise 
w eit fortgeschrittenen Versuche der französischen 
Flugzeugindustrie mit ferngelenkten Geschossen, die 
sich auf den staatlichen Sektor konzentrieren.

M .

Spielwaren und Musikinstrumente aus Thüringen und Sadhsen
Von einem Korrespondenten

W enn man die jüngste Entwicklung und die gegen
w ärtige Lage der Spielwaren- und M usikinstru- 

m entenherstellung im Thüringerwald und im Erz
gebirge analysieren will, tu t man gut daran, sich zu
nächst kurz die einstige große Bedeutung dieser Ge
w erbe und die Ursachen ihres Rückganges seit den 
dreißiger Jahren  ins Gedächtnis zurüdizurufen.

URSACHEN DES RÜCKGANGS
In der H erstellung von Spielwaren und M usikinstru
menten stand Deutschland vor 1914 in der W elt an 
führender Stelle. Im Jah re  1913 belief sich die deut
sche Ausfuhr an Erzeugnissen dieser Gewerbezweige 
auf fast 200 Mill. M ark; das w aren etwa 70"/» der 
W eltausfuhr. Die Betriebe Thüringens und Sachsens 
w aren daran mit rund 120 Mill. Mark beteiligt.
Seit dem ersten W eltkrieg sind in diesen W irtschafts
zweigen wichtige V eränderungen vor sich gegangen. 
Nach 1918 vervielfachten die USA, Großbritannien 
und Japan  ihre Spielwarenproduktion. Sie versorg
ten  sich w eitgehend selbst und erschienen in bedeu
tenderem  Umfang auf den Absatzmärkten. Im Musik
instrum entenbau verbesserten die angelsächsischen 
Länder, aber auch Italien, Frankreich und die Tsche
choslowakei (besonders das Sudetenland) ihre Stellung 
zu Lasten Deutschlands, das 1928 nur mit 50“/« an 
der W eltausfuhr beider Gewerbezweige beteiligt war. 
Viel einschneidender noch als diese Konkurrenz
kämpfe w irkten sich in den dreißiger Jahren und vor 
allem nach dem zweiten W eltkrieg der Geschmacks
wandel und die preisliche Überlegenheit der Fabrik
w aren über die handwerklichen Heimerzeugnisse aus.

Die fortschreitende Technisierung hat die Nachfrage 
nach mechanischem Blech- und Plastikspielzeug und 
nach Sportgeräten gewaltig gesteigert, eine Nach
frage, der die Industrie sehr schnell entsprach. Die 
zwar ebenfalls in  großen Serien, aber meist doch 
handwerklich gefertigten Holzspielwaren, Puppen
stuben, Stofftiere und Bastelspiele fanden dagegen 
nicht mehr so großen Absatz w ie einst, da sie nicht 
zum „modernen Tempo" passen und sich die Beschau
lichkeit und Stille, in der sie heimisch sind, immer 
seltener finden. Die Einrichtung des Rundfunks und 
der modernen Tonübertragungsgeräte hat die Nach
frage nach Klavieren, Geigen, Cellis, Harmonien 
und Harmonikas stark  beeinträchtigt. 
Zusammensetzung der Produktion von Spielwaren 

und M usikinstrum enten 1913 und 1955
(in >h)

Position Deutsdiland
1913

Bundesrepublik
1955

Spielwaren
Puppen und Stoffspielwaren 31 20
Metallspielwaren 27 52
Holzspielwaren 22 7
Papierspielwaren 12 6
Sportgeräte 3 15
andere Spielwaren 5 —

Insgesamt 100 100
Musikinstrumente

Klaviere 83 6
Mund- und Handharmonikas 8 29
Saiten- und Blasinstrumente 6 1
medianisdie Musikgeräte 3 U
Insgesamt 100 100

Die durch diese Veränderungen benachteiligten Pro
duktionszweige sind durchweg in Thüringen und 
Sachsen beheimatet. Bereits in den dreißiger Jahren

1956/XII 699


