
 Geschichte  
der Firma MERTEN

Ein Berliner Traditionsbetrieb lebt weiter
von Wolf-Rüdiger Bonk

Im Rahmen der Recherchen für mein Buch „Zinnfiguren aus 
Berlin und Umgebung - Spurensuche und Bestandsaufnahme 
in drei Jahrhunderten“, erschienen 2012 im Berliner Zeug-

haus Verlag, förderte ich aus meiner Sammlung einige arg ram-
ponierte, vollplastische 40 mm große Blei-Indianer der Firma 
Merten zu Tage, die noch aus meiner Kinder- und Jugendzeit, 

aus den fünfziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts, stam-
men. Erinnerungen wurden 
wach, wie ich und meine 
Spielkameraden damals mit 
diesen Figuren die Abenteuer 
der Karl-May-Helden Wirk-
lichkeit werden ließen, wo-
bei natürlich jeder Winnetou 
oder Old Shatterhand sein 
wollte. Da ich wusste, dass 
die „Berliner Zinnfiguren“ 
einst einen Teil des Merten-
Nachlasses übernommen 
hatten, fragte ich Hans Gün-
ther Scholtz, ob er mir noch 
einige Figuren verkaufen 
könnte. Ich hatte Erfolg, 
denn in einer Ecke im Keller 
fand er eine Plastiktüte mit 
ca. 40 völlig eingestaubten 
Typen, die er mir für einen 
Freundschaftspreis überließ. 
Die Hälfte davon waren Rei-
ter, aber die Pferde dazu hat-
te im Laufe der Zeit alle der 
Rossschlächter geholt. Ich 

drängelte weiter und bat ihn, mir 
aus den vorhandenen Formen 
ein paar Pferde zu gießen. Das 
stellte sich als nicht ausführbar 
heraus, da diese, alle mit Draht 
umwickelt, ungeordnet in meh-
reren Körben im Keller lagen. 
Es war unmöglich festzustellen, 
aus welcher Form man ein Pferd 
hätte gießen können. Um meine 
nun bereits bemalte Indianer-
schar aber doch wieder beritten 
zu machen, schlug ich vor, die 
Formen zu sortieren, und ein 
entsprechendes Verzeichnis an-
zulegen. Als ich davon meinem 
Sammlerfreund Florian Wilke 
(Fürstenwalde/Spree) berichtete, 
war der Feuer und Flamme, bei 
der Aktion mitzumachen und ich 
war erfreut darüber, einen Fach-
mann für alte Gussformen dafür 
gewonnen zu haben. Das beru-
higte augenscheinlich auch Hans 
Günther Scholtz, der doch wohl 

Abb.1: Walter Merten im Alter 
von ca. 55 Jahren.

Abb.2, links: Ca. 40 mm große 
halbplastische Reiter von 
Merten, im Hersteller-Stil als 
„Winnetou und Old Shatter-
hand“ neu bemalt.
Abb.3, unten: Seite 2 des  
Katalogs der Berliner Minia-
tur-Plastiken, Ausgabe Septem-
ber 1951. 
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Bedenken hatte, mich mit dem „eingestaubten Messinghaufen“ 
in seinem Keller allein zu lassen. Im Laufe des Unternehmens 
wurde klar, ohne Florian Wilke wäre es nicht zu der detaillier-
ten Analyse und Dokumentation des bei Scholtz vorhandenen 
Bestands der Merten-Formen gekommen, deren Ergebnis er im 
nächsten Jahr in der Zeitschrift „Die Zinnlaube“ ausführlich dar-
stellen wird. Hier nun ein kurzer Abriss der Aktion, der sich vor 
allem mit dem Werdegang der Firma Merten beschäftigt.

Der Firmengründer Walter Merten wird am 19.01.1907 in Ber-
lin als Sohn des Böttchers Richard Merten und seiner Ehefrau 
geboren (Abb.1). Er lernt den Beruf eines Maschinenbauers und 
besteht 1933 seine Technikerprüfung. Da sein Vater wohl 1933 

verstorben ist, wird er nun erstmals 1936 mit dieser Berufsbe-
zeichnung als Haushaltungsvorstand unter der Adresse, Berlin-
Neukölln, Warthestraße 68, im Berliner Adressbuch ausgewie-
sen. Sein Maschinenbaustudium schließt er 1937 erfolgreich ab. 
Anschließend ist er bis Kriegsende als Ingenieur bei der Firma 
Siemens tätig.

Unmittelbar danach (1946) beginnt er, wohl der Not gehor-
chend, von seiner Neuköllner Wohnung aus, mit der Herstellung 
und dem Vertrieb von Spielzeugfiguren. Überwiegend stellt er 
sie, mittels zunächst geliehener Formen der Firma Schneider, aus 
Blei her. Um sein Figurenprogramm zu sichern bzw. erweitern 
zu können, kauft er nach und nach diese Formen auf sowie wei-
tere hinzu. Auch lässt er wohl noch in den vierziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts erste eigene Messingformen für halbplasti-
sche Figuren (Cowboys, Indianer und Tiere) herstellen, um sie 
mit den eben genannten Figuren kombinieren zu können, wobei 
festzuhalten ist, dass seine eigenen Formen von weit aus besse-

rer Qualität sind, als die von Schneider 
(Abb.2). 

Ab Ende der vierziger Jahre lässt 
Walter Merten dann auch die Formen 
für seine bekannten vollplastischen 
Bleifiguren herstellen. Ausgehend von 

Abb.4, links: Ca. 40 mm große voll-
plastische Berliner Polizisten der 
1950er Jahre aus Metall, im Herstel-
ler-Stil neu bemalt.
Abb.5, unten: Ca. 20 mm große voll-
plastische Figuren aus Metall für den 
Modell-Eisenbahnbetrieb in Original-
bemalung. 

Wachsmodellen werden Gipsformnegative fabriziert, aus denen 
dann im Sandgussverfahren die eigentlichen Messingformen 
entstehen. Dies ist durch viele Gipsnegative belegt, die bei der 
Übernahme der Formen von Merten ebenfalls in den Besitz der 
„Berliner Zinnfiguren“ gelangten, aufgrund jahrelanger unsach-
gemäßer Lagerung jedoch stark beschädigt und damit unbrauch-
bar waren. Bevor sie entsorgt wurden, hat Hans Günther Scholtz 
dankenswerterweise einige vorher fotografisch dokumentiert.

Der mir vorliegende 20 Seiten umfassende Katalog der „Berli-
ner Miniatur-Plastiken, Ausgabe September 1951“ enthält bereits 
das gesamte Programm der Indianer, Cowboys, Polizisten, Tiere 
und der Figuren für den Modelleisenbahnbetrieb aus Metall. 
Ferner werden dort auch erste 6 cm große, stehende sowie rei-
tende Indianer und Cowboys aus Kunstharz angepriesen (Abb.3, 
4, 5). Obwohl zu diesem Zeitpunkt die Metallfiguren noch den 
Hauptteil des Sortiments ausmachen, hat Merten also frühzeitig 
die Marktchancen von Plastikfiguren erkannt und sein Sortiment 
entsprechend angepasst. Um das Figurenangebot in 40 mm va-
riabel zu gestalten, lässt er mehrere möglichst neutrale Grundfi-
guren herstellen, die dann mittels verschiedener Steckköpfe zu 

Abb.6: Ca. 40 mm 
großer vollplasti-
scher Blei-Indianer 
mit Kunststoff-
haube in Original-
bemalung.

Abb.7: Ca. 70 mm 
große vollplastische 
Indianer aus  
Metall-Hohlguss,  
im Hersteller-Stil  
neu bemalt.
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unterschiedlichen Indianern, 
Cowboys oder Mexikanern wer-
den, wobei die Köpfe der davon 
betroffenen bleiernen Indianer-
häuptlinge durchgängig bereits 
im Spritzgussverfahren herge-
stellt werden (Abb.6). Wann 
die Hohlgussformen für drei 70 
mm große Indianer entstehen, 
die in keinem seiner Kataloge 
zu finden sind, und welche Ge-
schäftsidee Walter Merten damit 
verfolgt, bleibt unklar (Abb.7). 
Die Figuren werden überwie-
gend von Frauen in Heimarbeit 

bemalt und über den Spielwarenhandel in loser Form verkauft. 
Dort konnte man, meiner Erinnerung nach, einen ‚Fußer‘ für ca. 
50-60 Pfennige sowie einen Reiter für etwa 1 DM erwerben. Das 
war damals viel Geld und entsprach in etwa meinem wöchent-
lichen Taschengeld.

Die seit 1924 in Berlin-Wilmersdorf, Brandenburgische Stra-
ße 73, existierende Blei- und Zinngießerei von Paul 
Schulze wird 1950 aufgelöst. Walter Merten übernimmt 
deren Formenbestand. Dabei handelt es sich überwie-
gend um Schieferformen für flache 30 mm große mili-
tärische Reihenfiguren, aber auch um Formen des 1960 
verstorbenen Berliner Sammlers und Privatherausge-
bers Johannes Sandow. Dieser ließ Ende der zwanziger 
Jahre nach eigenen Zeichnungen mehrere Serien zum 
Burenkrieg zum Teil von Sixtus Meier d. J. gravieren 
und als hochwertige Sammlerfiguren in Zinnlegierung 
von Schulze gießen und z. T. auch vertreiben (Abb.8).

Nun erscheint Walter Merten erstmals unter der 
bereits bekannten Adresse als Spielwarenhandlung 
im Branchenteil des Berliner Telefonbuchs. Die Fir-
ma „Walter Merten, Spielwarenfertigung“ wird am 
21. Juni 1952 im Handelsregister beim Amtsgericht 
Berlin-Charlottenburg unter HRA 13569 (am 8. April 
1971 umgeschrieben in HRA 10744) eingetragen. Als 
Firmensitz wird immer noch die Neuköllner Wohnad-
resse Mertens angegeben. Im Branchenteil des Berliner 
Fernsprechbuchs wird der Betrieb nun auch unter den 
Spielwarenfabriken geführt. In diesem Jahr erwirbt das 
junge Unternehmen den größten Teil der Formen des 
ehemaligen Nürnberger Zinnfigurenherstellers Spen-
kuch. Obwohl Merten die daraus gegossenen und ex-

zellent bemalten Figuren mehrfach auf den Nürnberger Spielwa-
renmessen in den 1950er und 1960er Jahren anpreist, hält sich der 
wirtschaftliche Erfolg damit in Grenzen (Abb.9, 10). Ab Mitte 
der sechziger Jahre werden sie nur noch sporadisch abgegossen. 
Allerdings überlässt er sie mehrfach gegen eine entsprechende 
Gebühr interessierten Sammlern oder Firmen zum Abguss und 
Verkauf der Figuren. So entsteht auch die Geschäftsbeziehung 
zu den „Berliner Zinnfiguren Werner Scholtz“. In den siebziger 
Jahren werden von Scholtz immer wieder einige Abgüsse aus 
Spenkuch-Formen den Sammlern zum Kauf angeboten, ebenso 
die Sandow-Figuren von Schulze. Letztlich kommt es dazu, dass 
die „Berliner Zinnfiguren“ von Merten ein Vorkaufsrecht an des-
sen Metallformen erwerben. In diesem Bestand fanden wir auch 
vier Messingformen der Zinngusswarenfabrik Louis Hauck aus 
Berlin Neukölln, die vor dem 2. Weltkrieg als Zulieferer für die 
Schokoladen- und Spielwaren-Industrie Zinnguss-Kleinwaren 
produzierte.  

Der Firmensitz wird 1954 nach Berlin-Tempelhof, Industrie-
straße 25, verlegt (Abb.11). Allgemeine Anerkennung finden nun 
auch seine ersten Kunststofffiguren für Modelleisenbahnen der 
Größe HO, die er rechtzeitig noch vor dem Weihnachtsfest 1956 
auf den Markt bringt. Zum selben Zeitpunkt stellt auch die Firma 
Paul M. Preiser (Steinsfeld bei Rothenburg o.d.T.) ihre seit 1949 
bestehende Produktion von handgeschnitzten Holzfiguren für 
den Modelleisenbahnbereich auf Spritzgusserzeugnisse um und 
wird damit auf diesem Gebiet zum Konkurrenten von Merten.

Etwa um 1965 wird die Herstellung der Metallfiguren, von 

Abb.8, oben: 30 mm große Flachfiguren Burenartille-
rie aus Zinn (Sandow/Schulze) in Sammlerbemalung.

Abb.9: Halb-
plastisches 
Kriegsschiff aus 
Zinn (Spenkuch) 
im Hersteller-
Stil neu bemalt.

Abb.10: Stand der Firma 
Merten auf einer Nürnberger 
Spielwaren-Messe um 1955.
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denen Merten bis dahin angeblich etwa 2 
Millionen Stück verkauft hat, eingestellt. 
Weiterbetrieben wird nur noch die bereits 
erheblich ausgeweitete Produktion von 
Kunststofffiguren. Neben Wild-West- und 
Rittertypen (teilweise nun mit austausch-
baren Waffen) (Abb.12, 13) sowie Solda-
ten, werden Modelleisenbahnfiguren jetzt 
auch für Bahnen der Spurweiten N und spä-
ter auch für Z hergestellt. Die Figuren sind 
teilweise mit „Merten Germany“, „Merten 
Typnummer Germany“, „Typnummer Ger-
many“, „Merten“ und „M“ gemarkt.

Am 08.05.1984 stirbt Walter Merten in 
Berlin. Die Firma wird am 22. November 
1984 im Handelsregister gelöscht und unter 
dem Aktenzeichen HRB 22897 als „Walter 
Merten Spielwarenfertigung GmbH“, mit 

einem Grundkapital von 480.000 DM, neu eingetragen. Gesell-
schafter und gleichberechtigte Geschäftsführer sind Mertens 
Schwager Willi Domröse und dessen Sohn Karl-Heinz. Wil-
li Domröse scheidet am 29. September 1988 altersbedingt aus 
der Firma aus. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung 
vom 19. August 1996 wird das Unternehmen aufgelöst. Liquida-
tor ist der ehemalige Geschäftsführer Karl-Heinz Domröse.

Die Firma Merten wird 1997 in Mainfranken zu neuem Le-
ben erweckt, denn der ehemalige Konkurrent Preiser übernimmt 

Abb.11, links: Ehemaliger Standort der Firma Merten in Ber-
lin-Tempelhof, Industriestr. 25. Das Schaufenster in der Mitte 
existierte damals nicht. Hinter der Wand stand damals eine 
Spritzgussmaschine. Aufnahme Juni 2012. 

Abb.12: Ca. 60 mm große vollplastische 
Kunststoff-Cowboys in Originalbemalung.

Abb.13: Seiten 4 und 5 aus Merten-Katalog von 1969/70.
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aus der Berliner Liquida-
tionsmasse teilweise den 
Maschinenpark und die 
Spritzgussformen für die 
Kunststofffiguren. Am 
oben bereits erwähnten 
Stammsitz wird ein 
Tochterunternehmen ge-
gründet, das heute unter 
dem Namen „Walter 
Merten Miniaturplas-
tiken GmbH. & Co.“ 
firmiert. Ein, wie ich 

finde, nicht nur aus öko-
nomischer Sicht gelungener Neustart, denn im Werdegang 

von Merten und Preiser zeigen sich erstaunliche Parallelen. Beide 
Gründer, sowohl Walter Merten als auch Paul M. Preiser, betreten 
nach dem 2. Weltkrieg mit der Herstellung von Spielzeugfiguren 
aus Metall bzw. aus Holz, beruflich völliges Neuland. Die Holz-
figuren sind heute übrigens begehrte Sammelobjekte. Beide er-
kennen auch rechtzeitig die Zeichen der Zeit und stellen ihre Pro-
duktion in den fünfziger Jahren auf Kunststofffiguren um, Preiser 
hauptsächlich als Zubehör für den Modelleisenbahnbereich. Hinzu 
kommt, dass sie eine ausgesprochen faire Konkurrenz pflegen und 
ihre Sortimente wohl auch teilweise abstimmen. Walter Merten, 
selbst kinderlos, war es leider nicht vergönnt mitzuerleben, wie 
Horst Preiser, der Sohn seines ehemaligen Wettbewerbers, die 
neue Firma Merten gemeinsam mit dem fränkischen Stammbe-
trieb „Kleinkunstwerkstätte Paul M. Preiser GmbH“ zum Welt-
marktführer für Kunststoffmodellfiguren umformt. Um das zu er-
reichen, sind wiederum neue Wege einzuschlagen. So wird für die 
Herstellung der Formen und das Gießen der Figuren in Neustadt 
bei Coburg ein Zweigwerk errichtet, das Bemalen und Verpacken 
jedoch nach Indien, und seit 1980 nach Mauritius ausgelagert. 
Heute sorgen von der Steinsfelder Zentrale aus bereits die Enkel 
von Paul M. Preiser, Volker und Jürgen Preiser, mit der Kreation 
immer neuer Figuren dafür, dass diese Vorrangstellung auch in Zu-
kunft erhalten bleibt (Abb.14).

Zurück nun nach Berlin, wo die Firma „Berliner Zinnfiguren“ 
im Jahr 2000 von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch macht und den 
Formenbestand der Metallfiguren (Schneider, Merten, Sandow, 
Schulze, Hauck und Spenkuch) sowie den Rest des Nachlasses 
der Firma Merten erwirbt. Die nun vermögenslose Firma „Walter 
Merten Spielwarenfertigung GmbH“ wird am 30. Mai 2002 im 
Berliner Handelsregister gelöscht.

Die „Berliner Zinnfiguren“ haben den Merten-Metallformen-
bestand im Jahr 2012 in kleinen Mengen abgegossen, teilweise 
bemalen lassen und bieten die 40mm-Figuren nun interessierten 
Sammlern an. Ein wirtschaftlicher Erfolg, wie in Steinsfeld mit den 
Kunststofffiguren, ist dabei schon aufgrund des begrenzten Käufer-
kreises von vornherein ausgeschlossen und wird auch nicht erwar-
tet. Zu beziehen sind diese Figuren über www.zinnfigur.com

Abbildungen:
Archiv Scholtz, Berlin (1, 10); Sammlung Bonk, Berlin (2, 4, 6 
bis 9, 11); Archiv Wilke, Fürstenwalde, Spree (3, 5, 13); Samm-
lung Wienzeck, Berlin (12); Archiv Merten /Steinsfeld (14).

Verschiedene Kataloge, Fotos, Informationen und Hinweise be-
kam ich von Karl-Heinz Domröse, Bernhard J. Schwarz, Hans 
Günther Scholtz, Florian Wilke, Stefan Ries, Christian Wienzeck 
und der Firma Walter Merten Miniaturplastiken GmbH & Co. 
(Steinsfeld bei Rothenburg ob der Tauber); ihnen an dieser  
Stelle herzlichen Dank. t

Neues zu Merten
Im Figuren Magazin 4/2012 wurde ausführlich das Programm 

der Firma Merten gewürdigt. Dabei ging es auch um eini-
ge bis dahin weitgehend unbekannte Stücke, darunter ein 

Indianer mit Paddel. Mehrere Leser haben interessiert und die 
Aussagen bestätigend reagiert. Die Figur mit Paddel ist wohl tat-

sächlich ein Original von Merten. Bernd Zimmermann aus Ber-
lin, Kenner des Herstellers, steuerte sogar noch eine Variante bei 
(Abb. oben). Das Paddel ist identisch, die Figur eine andere. Das 
Paddel hält dieser Indianer auf der anderen Seite; das ergibt auch 
einen Sinn, weil das Kanu ja sonst einen problematischen „Drall“ 
erhielte. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Kanu.  M. Ristau

Abb.14: Merten-Katalog 
von 2008.
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