
Der umtriebige fränkische Mittelständler 
Hugo Hein (1906 – 2000) hat mit seinen 
Wundertüten über mehrere Jahrzehnte 

viele Kinderherzen erfreut. Insbesondere in 
den 1960er Jahren sind unter seiner Ägide viele 
hundert Spielfiguren produziert und als Wunder in  
die Tüten verpackt worden. Millionenfach wur-
den diese über fast 30 Jahre überall 
in Westdeutschland und in einigen 
Nachbarländern verbreitet. Eine 
kleine Gruppe von rührigen Samm-
lern arbeitet seit einiger Zeit hartnä-
ckig an einer umfassenden Dokumentation der im 
wahrsten Sinne des Wortes bunten Serien, die von 
Heinerle sowie der zeitweisen Partnerfirma Manur-
ba, beide lange in Bamberg ansässig, produziert wor-
den sind. Im August 2010 hat das mittlerweile sehr 
fachkundige Team Höm/Janson/Kilian/Tacke auf 
diesmal 112 Seiten DIN A 5 ein zweites Mal dar-
gestellt, was es zu sammeln und zu wissen gibt. 
Wiederum haben die vier Spezialisten unter-

einander und mit weiteren Sammlern monatelang korrespon-
diert und sorgfältig recherchiert. Nachdem ein erster Band der 
Afrika-Serie gewidmet war (vgl. FM 2/2010, S. 44), mit der ab 
1960 alles begann, gilt nun die Beschäftigung einer kleinen Zir-
kuswelt. Vermutlich hat sie Willi Limpert geschaffen, der etwas 
später in eine andere Liga wechselte und in den 1970er Jahren 
als Modelleur für Hausser arbeitete.

Die vielteilige Serie wurde 1965 gestartet, mithin ein Jahr 
nachdem ich als Zwölfjähriger meine Figuren als „Kinder-
kram“ vorläufig beiseite gestellt hatte. Erst in den 1990er Jah-
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ren wurde mir aber bewusst, dass mir 
eine durchaus interessante Reihe sei-
nerzeit knapp entgangen war. Dabei 

hatte ich um 1960 eine TV-Serie rund 
um den Zirkusjungen „Corky“ gerne gesehen 

und anschließend auch die vier entsprechenden 
Fernseh-Jugendbücher aus dem Engelbert-Verlag 

gelesen (Abb.10). Gerne hätte ich die nahe liegenden 
Abenteuer damals mit passenden Figuren nachgespielt. 
Die beiden schönen Zirkuswagen aus Hartplastik, die 
Siku von 1957 bis 1962 im Maßstab 1:60 hergestellt 
hat, waren leider von der Gestaltung her zu statisch. 
Sie schmücken aber nach wie vor eine meiner Vitri-
nen und belegen derart, dass und wie mich das Gen-
re beeindruckt hat. Im Unterschied zu heute war ein 

Zirkus – Heinerle wählte anders als Manurba die ältere 
Schreibweise „Circus“ – in den 1960er Jahren noch 

eine wirkliche Attraktion, für Kinder wie für Er-

wachsene. Das hier be-
handelte Programm bei 
Heinerle und Manurba 
versuchte, dem ge-
recht zu werden: Es 
umfasste eine Manege 
mit Gittern, drei unter-
schiedliche Podeste für 
Dressurnummern, eine 
achtköpfige Kapelle, 
rund 60 Tiere und 16 
Artisten, eine Ponykut-
sche sowie Zirkuswa-
gen und Zugfahrzeuge.

Abb.1, links: Clown im Frack.

Abb.2, 3, 4, von links nach rechts: Akrobat, Schwertschlucker, 
Programmverteiler.  Abb.5, rechts: Schlangenmensch.
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Mit dabei waren neben dem Direktor, der sicher die Pferde-
dressur persönlich präsentiert und den obligatorischen Clowns, 
zwei Dompteure, ein Schlangenmensch, ein Programmverkäu-
fer, eine Tänzerin und ein Akrobat, der einen Handstand ausführt. 
Exotik in Kleidung, Gesichtszügen und Rollen verkörpern ein 
Kosakenreiter, ein Fakir mit Flöte, ein Schwertschlucker und 
zwei ostasiatische Zauberer (Abb.1 bis 5). Für Spannung sorgte 
ein Messerwerfer, dessen Partnerin an eine drehbare Schei-

be gesteckt werden kann. Die uniformierten Musiker werden 
von einem Kapellmeister angeführt. Mancher Sammler kennt 
sie in einer andersfarbigen Version als Soldaten. Wohl speziell 
für den Zirkus hergestellt worden sind zwei Elefanten, bei de-
nen es sich im Unterschied zu allen anderen Motiven nicht um 
vollplastische sondern um Hohlkörperfiguren handelt. Sie sind 
besonders geschmückt und man kann sie dekorativ auf die Po-
deste stellen. Mit welchen Tieren man ansonsten seinen Zirkus 
bestücken will, ist sicher unterschiedlichen Vorlieben geschul-
det. Löwen gehören unbedingt 
dazu und auf eine Pferdedressur 
wird man auch nicht verzich-
ten wollen. Wer (Eis-) Bären, 
Seehunde, Tiger oder Kamele 
in einer Szene einsetzen will, 
kann dies ebenfalls tun. Auch 
Nilpferd oder Nashorn habe ich 
schon in einem realweltlichen 
Zirkus auftreten sehen.

Einige der Personen haben 
Ringhände, in die je nach An-
lass Peitsche oder Springreif, 
Besen oder Schaufel gesteckt 
werden können. Aus Unwis-
senheit wurde lange Zeit auch 
von mir der mit einem Lenden-
schurz ausgestattete Löwenbän-
diger als „Tarzan“ der älteren 
Afrika-Serie zugeordnet. Nach 
der unabdingbaren Löwendres-
sur kann im Programm eine 
Artistennummer auf rassigen 
Pferden folgen. Ein Sattel mit 
Steck-Öffnung ermöglicht sol-
che Vorführungen mit zwei 
Figuren, Frau und Mann. Mit 
Hilfe einer kleinen Bodenplat-
te lassen diese sich nicht nur 
auf den Pferderücken, sondern 
auch in der Manege aufstellen. 
Für einen vollständigen Kreis 
der Manege sind acht gebogene 

(längere) Ringleisten erforderlich, ein langes Teil lässt sich 
durch zwei kurze ersetzen. Der Einschub eines kurzen Teils 
gewährleistet nach Bedarf Zugänge zur Manege. Die Leisten 
werden durch Haken miteinander verbunden und mit hohen 
Einsteckgittern für Vorführungen mit Raubtieren gesichert. Ein 
flaches Laufgitter stellt die Verbindung zwischen der Manege 
und der Rampe des Käfigwagens her.

Das sehr seltene Schmuckstück der Serie ist dieser Tierkä-
figwagen, vor den ein Trecker oder ein Unimog 
gekuppelt werden kann (Abb.6). Der vom Her-
steller als Raubtierwagen ausgewiesene Anhänger 
ist 12 Zentimeter lang, 8,5 Zentimeter hoch und 6 
Zentimeter breit. Er besteht aus jeweils 7 Teilen 
aus Hart- sowie Weichplastik und war ohne Hilfe 
von Älteren nicht einfach zu montieren. In meinen 
mittlerweile fast 30 „erwachsenen“ Sammlerjah-
ren ist er mir auf Flohmärkten oder Börsen nur 
zweimal begegnet. In beiden Fällen musste ich 
leichte Schäden in Kauf nehmen, die vermutlich 
schon bei der Erstmontage entstanden sind. Bis auf 
das Oberteil des Wagens sind alle anderen Stücke 
im Zirkus aus einfarbigem weichem Kunststoff 

gespritzt. Die durchgängig de-
tailliert gestalteten Figuren 
sind ungefähr 54 mm groß und 
entsprechen damit etwa dem 
Maßstab 1:32. Während die 
Personenfiguren neu geschaf-
fen wurden, entstammen fast 
alle Tierfiguren früheren Sor-
timenten der beiden Firmen. 
Was mir fehlt - insbesondere 
das vermutlich neunteilige Ar-
beitsgerät, verstaubar in einem 
Kasten am Raubtierwagen 
(Abb.7) - enthüllte mir der oben 
angesprochene neue Sammler-
katalog. Auch manche Beschä-
digungen in meinem Bestand 
sind mir erst aufgefallen, weil 
im Sammlerkatalog auf emp-
findliche Stellen hingewiesen 
wird, zum Beispiel auf filig-
rane Stellen an den Musikins-
trumenten.

Abb.6: Seltener Raubtierwagen mit Stauwanne (unten) für Geräte.

Abb.7, oben: Neunteiliges Ar-
beitsgerät, zum Teil sehr klein 
und extrem selten.

Abb.8, links: Werbeseite aus 
den Katalogen von Manurba, 
1965-1970.
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Das Büchlein dokumentiert minutiös alle Bestandteile die-
ser Zirkuswelt, in vielen Farbvarianten und informiert über 
Firmengeschichte, Produktionsverlauf sowie über aktuelle 
Marktpreise. Nebenbei wird auch noch verständlich erklärt, 
wie die Figuren im Spritzguss-
verfahren hergestellt 
wurden. Zur Illustration 
haben die Autoren dazu 
eine sechsteilige Form ab-
gebildet. Wer seinen Zir-
kus, den Raubtierwagen in 
Besonderheit, einigerma-
ßen vollständig bekommen 
wollte, war auf intensive 
Tauschaktionen im Kreise 
der Spielkameraden ange-
wiesen. In den Wundertüten 
von Heinerle, die am Kiosk 
oder auf der Kirmes zu kau-
fen waren, fanden sich stets 
zufällige Sortierungen. Das 
steigerte die Spannung und 
förderte das Handelsgeschick. 
Manurba versorgte zeitgleich 
mit Klarsichtbeuteln kleine 
Einzelhandelsgeschäfte, die 
neben anderem auch preis-
wertes Spielzeug verkauften. 
Die insgesamt zehn Beutel wa-
ren jeweils mit einer Kopfkar-
te versehen, die eine Nummer 
aufwies und alle neun übrigen 
Beutel samt Inhalt auflistete. 
Wer bei solchen Geschäften in 
seinem Stadtteil fündig wur-
de, konnte mithin mit Bedacht 
ergänzen. Die Bestückung war 
allerdings nicht deckungsgleich 
bei den beiden Firmen, wie über-
haupt deren Kooperation über die 
Jahre hinweg für Außenstehende 
schwer nachvollziehbar ist. 

Die organisatorische Trennung der beiden 
Firmen erfolgte jedenfalls erst Ende der 1960er 
Jahre, der Zirkus war 1965 noch ein Gemein-
schaftsprodukt. Ein speziell gedrucktes Wer-
beblatt von Heinerle (Abb.9) sorgte eigens 
für neue Aufmerksamkeit am Kiosk oder im 
Tante-Emma-Laden. Auf dem DIN A4-Plakat 
abgebildet war die neue Wundertüte, die zu 
dieser Zeit 20 Pfennig kostete. Meine ersten 
Tüten hatte ich 1960 noch für 10 Pfennig er-
werben können; mein wöchentliches Taschen-
geld betrug damals wohl 50 Pfennig. Manur-
ba andererseits warb für seine Produkte mit 
einem Katalog, der sich an Händler richtete. 
Die Jahrgänge 1965 bis 1970 enthielten eine 
spezifische Seite mit wesentlichen Stücken 
aus der Zirkusserie (Abb.8). Für „wenig 
Geld“ gab es auch in diesem Falle bei Hei-
nerle und Manurba „viel zu spielen“; der 
eingängige Werbespruch ist auch in der 
Rückschau überzeugend. Der hier vorge-
stellte Zirkus ist ein zeittypisches Spielzeug für Kinder haupt-
sächlich aus Familien mit geringerem Einkommen. Heute 
finden wir die Standardfiguren zu kleinen Preisen bei Ebay; 
die beiden Büchlein haben bewirkt, dass dort die Angebote 
umfangreicher geworden sind. Für die seltenen Stücke emp-

fehlen sich Geduld, ein Besuch der Börse in Herne oder ein 
Kontakt mit Höm und Co.
Das mit über 300 bunten Bildern liebevoll ausgestattete und 

strapazierfähige Büchlein zur 
„Heinerle-Circus-Serie“ kann 
bei Mitautor Reinhold Höm 
bestellt werden (siehe un-
ten). Verzichtbar erscheinen 
mir bei dem Werk lediglich 
weit hinten einige Seiten, 
auf denen der Zirkus in einer 
Aufstellung kombiniert ist 
mit Zuschauern von Car-
rera auf einer Tribüne von 
Playmobil. Hilfreich ist 
demgegenüber eine kleine 
„Bibliografie“, die zeitlich 
zugehörige Kataloge und 
Preislisten sowie die über-
schaubare Sekundärlitera-
tur auflistet. Nicht zuletzt 
das Gespräch mit ehema-
ligen Firmenmitarbeitern 
hat zu vertieften Erkennt-
nissen geführt, von denen 
in der Folge auch andere 
Sammler profitieren. 
Wir dürfen uns hoffent-
lich schon bald auf wei-
tere Veröffentlichungen 
zu den Sortimenten 
Wildwest / Karl May 
sowie Bauernhof-Figu-
ren / Wildtiere freuen. 
Richtig toll fände ich 
es, wenn sich das en-
gagierte Team dazu 
entschließen könnte, 
in ähnlicher Form 

Modelle anderer Firmen 
unserer Kinderzeit darzu-
stellen, etwa zu Tim Mee 
oder zu Koho. Über Pro-
dukte solcher Firmen wur-
de gelegentlich schon im 
Figuren Magazin informiert, 
etwa von Ernst Schnug, von 
Andreas Dittmann oder auch 
von mir. Wenn wir also von 
Zeit zu Zeit mit weiteren Erin-
nerungen an unsere goldenen 
Spielzeugjahre beglückt wer-
den, soll es mir recht sein. 
In unserem Figuren Magazin 
werden wir über die weitere 
Entwicklung berichten. 

Bestelladresse für den 
Sammlerkatalog: 
Reinhold Höm, 
Neugasse 5, 
63594 Hasselroth; 
reinhold@kuschel-muschel.de

Abb.9, oben: Kleines Werbeplakat von Heinerle (1965).
Abb.10, unten: Buch-Cover „Corky und der Zirkus“.           ♦
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