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Wenn eine Firma über 100.Iahre ah ge-

(oorden ist, blcittert man gerne in ihrer

Geschichte. Und diese Zeitspanne ist

für die FirmaMÄ|RKLI\{ angefillt mit

einem wecltselv ollen Ges chehen.

Das Filstal, zwischen Stuttgart und Ulm

gelegen, ist der Sitz namhafter zum Teil

weltbekannter Industrieunternehmen.

Trotzdem. ist diese Landschaft nie zu

einer Industrielandschaft geworden. Im

Gegenteil, +oas hier so beglüclet, ist, dalS

sich die Landsdtaft wenige hundert Me-

ter abseits oon den grofien Industrie-

unternehmen ihre ganze Sdtönheit be-

wahrt hat, und daJS der einzelne noch mit dieser Landsdtaft

oerbunden ist.

Es codre falsch, diesen Roum nur als Industrieraum zu sehen

und zu werten. Er ist weit mehr - ja, er mul3 als ein Herz-

stück des Landes gelten, denn hier ist das gro/3e Ges&ledtt

der Staufer beheimatet. Stolz ragt über dem mittleren Filstal

die Waldkuppe des Hohenstaufen, an den sich die Or*chaft

gleichen Namens mit dem spritgotischen Barbarossa-Kirchlein

ansthmiegt. Und keine fünf Kilometer nordwestlich. davon

liegt Wasdtenbeuren mit dem alten Wdscherschlöt3chen. Iron

dort stammen die Herren von Büren, die sich spdter erst nadt

dem Hohenstaufen nannten. - Es ist einer der ehrwürdigsten

un d histo ris ch b e deuts ams ten Abs chnitte der Schwdbi.s chen

Alb, der sich über dern Filstal erhebt und der Kreisstadt
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Göppingen den Beinamen ,am Fu!3e

des H ohenstaufen " eingetragen hat.

[n dieser StadtGöppingen wird 1840

T he o d o r Frie dridt Wilhelm M drklin,

der Gründer der Firma Mdrlelin, an-

stissig. Er erhd.lt 1856 das Bürgerrecht

und wird gleichzeitig selbstdndiger

Flaschnermeister. 1859 heiratet Th.

F. W. fuIrirklin Karoline Hettich aus

Ludwigsburg. In diese Zeit falh der

E nx chl uJ|,Sp ielw arenfür die Pupp en-

küdte herzustellen. Das lahr 1859 ist

deshalb als Cründungsjahr der Spiel-

w arenfab rikatio n uns ere s H au s e s an-

zus ehen. Frau Mcirklin hilft tatkraftig

beim Aufbau des Geschdftes mit und

entfahet eine ausgesprochene Ter-

kaufstritigkeit. Wohl als erster tseib-

lidter Reisender ihrer Zeit bereiste sie

Süddeutschland und die Schweiz mit

Spieleoaren.
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Schon wenige lahre nach Aufnahme der Spielwarenherstell.ung

mulStenfrlr die Fertigung grö.fiere Rdume erworben werden.

Harte Rücksdtlcige bleiben für das junge (Jnternehmen nicht

aus. 1866 stirb,t Th. F. Wilhelm Mdrklin an den Folgen

eines Unfalls im Alter oon 49 lahren, r,,iel zu früh für das

uno ollendete l[erk. Z w ar v ers ucht s eine Frau mit allen Kraften,

das Geschaft den Söhnen zu erhaken. Sie bemüht sidt nach

wie oor in besonderem LIa/3e um denTerkauf und unternimmt

ausgedeh.nte Cescltaftsreisen. Trotzdem lä/3t sich der Rück-

gang des Geschüftes nicht aufhalten. Der T'od von frau
Mdrklin zieht einen feinen, für Außenstehende nicht wahr-

nehmbaren StriclT unter die bisherige Ceschichte des Hauses

MÄ' RKL I N. D ie Gründergeneratio n hat Yera ntw ortung und

Terpflichtung auf j üngere S chultern gelegt,

Für die Söhne Eugen und Karl ist es ein llragnis, ohne groJ3e

Geldmittel an die Fortführung des elterlichen Unternehntens

zu denken. Dennoch wagen sie es 1888 unter der Firmierung

GEBR. MÄßKLIN. Noch heute kann in den persönlichen

Notizen von Eugen Märklin nachgelesen teerden, welche Mühe

es bereitete, für d,ie Zahltage immer das erforderliche Geld

aufzubringen. IYiederum werden Ausstattungen für Puppen-

küchen un d Kinderko chherde hergestelk. Autl erdem umfaJSt

das Programm jetzt auch noch Puppenwagen und Karren

jegli&er Art, Schiffe, Karussells und Kreisel.

Wesentlich und entscheidend für die ganze künftige Ent-

widr,lung der Firma wird die Herstellung oon Sltielzeug-

eisenbahnen. Diese waren zwar schon oorlrcr bekannt. Es

gab Lokomotiven, sogenannte Bodenldufer, die an einer

Schrutr ohne l/erwendung oon Schienen gezogen wurden

und Lokomotiven auf S&ienen, die in der Ausführung je-

do& noch sehr primitiv waren. Die Firma MÄ'RKLIIY zeigt

als erste Firma zur Leipziger Frühjahrsmesse 1897 eine

Uhreperkbahn mit Schienenanlagen in Form einer Acht, so-

wie Anlagen mit Weichen und Kreuzungen. Darüber hinaus

werden [orlagen über den Auftau und den Bedarf an

Schienenmaterial beigegeben. Diese Neuerung findet eine

gute Aufnahme und entspredrcnden Absatz.

Das 1891 erstmals gezeigte hodüeinige Lokomotivchen

mit seinen zwei plumpen Treibrtidern, zwei niederen Lauf-

rcidern unter dem Führerstand und dem hohen Schornstein

einnert an die ersten Eisenbahnen in England. I/ergleicht

man dagegen eines der heutigen nach dem grofSen [orbild
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gestaheten MÄRKLIN-Modelle, so sielü man erst, mit

wieviel Liebe und Sorgfab dieses Spielzeug +eeiter-

entwidtelt epurde. DotJt von jenem ersten {lhreoerk-

lokomotiochen bis zu den heutigen Morlellen ist ein

weitcr lYeg. Mit Erfolg bemühte sich die Firma MÄRK-

LIN ulm einen eigenen Stil und wurd.e so zu ein.em

p ers ö nli &en Q ualit ats b e g riff .

Wieder waren die Rciume zu klein geworden und 1895

übersiedelte das [Jnternehmen nach der Marlttstral?e,

um bereits nach weiteren 5 lahren im lahre 1900

einen lYeubau mit 6000 Quadratmetern überbauter

Flache in der Stuttgarter Stra,f3e zu beziehen.

So ist es noch im Jahre 1900 möglich, erst wenige

Jahre nach jener ersten Messeschau, die ersten mit

D ampf und Elektrizitcit b etrieb enen Spie lzeug- Eis en-

bahnen herauszugeben. Diese Modelle hatten die Aus-

mal3e der Spur I mit 45 Millimeter. Damit zu spielen

ooar gar nicht immer ungefrihrlich. Entooeder war man

gezwungen, Scltwachstrom aus einem Älckumulator zu

eere.oenden oder die Bahn mu/3te über einen Glühlam-

p enwi ders tan d für die Ge s dtro in digk e its re ge lung direkt

Geeuch von Th. F. Wilhelm
Märklin um Aufnahme in das

Bürgerrecht
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an die Lichtleitung angescltl.ossen werden: So-

bald dieLokomotive eom Ahis gehoben wurde,

lag auf den Schienen die oolle l{etzspannung

oon 710 bzw.220 llok. Dieser für ein Kinder-

spielzeug unhaltbare Zustand konnte erst durch

die Umstellung der Stromnetze von Gleich- auf
I{echselstrom behoben werden.

Sdton bald auf die Spur I folgten die Spur I1

mit 54 mm und die Spur 0 mit 32 mm Spur-

weite. Zwar gab es noch die besonders gro!3e

Fertigung, die Spur III, mit der für uns kaum

noclt (,orstellbaren Spurweite von 75 mm, Doch

diese Produktion erlangte keine besondere Be-

deutung.

D er S ie ges zu g d e r e I e ktris chen Sp ielze ug- Eis e n-

bahn war nun nicht mehr aufzuhaben, Nicht

nur in Deutscltland, auch im Ausland war sie

ein begehrtes und sehr geschdtztes Erzeugnis,

Für den Erport wurden amerikanisclte, fran-
zösisdte und englische Sortimente angefertigt,

die einen grotlen Erfolg hatten.

Altee Siegel der Stadt Göppingen
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Atrgebot der Spielvären
auf den weihnachtlichen §lÄrkten

Die stdndig steigende Nachfrage lietl den

Raum für die Produktion und Lagerhahung

immer knapper +eerden.

So mutlte 1911 vor den Schr:dbau ein HocJt-

bau mit 6 Stocke+,erken und 110 m Ltinge

gesetzt werden. Die Mitarbeiterzahl wudts

laufend und steigerte sich bis 1914 auf600

Ärbeiter.

Wrihrend des erstenWeltkrieges ist die Bau-

kastenfabrikation aufgenommen und unter

dem Namen MÄ'RKLII{- Metallbaukasten

eingefährt worden. Gerade das Baukasten-

sortiment wurde nadt dem Kriege weiter

ausgebaut und ist heute als Markenartikel

sehr geschdtzt. Sdton sehr früh wurde er-

kannt, dalS sidt Markenware eom Handler

oiel leichter an die immer anspruchsooller

ggewordenen Konsumenten uerkaufen ldfit,

und darüber hinaus kommt durch die Marke

ein Kontakt zwisclten Hersteller und Pu-

blikum zustande.
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Besonders das Erweiterungsspielzeug dient

der l/ertiefung dies es llerhrihnis s es. Hierb ei

handelt es sich um Spielwaren, die durch

Hinzukauf oon Ergrinzungsteilen weiter

aus gebaut toerden können.

Ein entsdrcidender Schritt, coelcher der elek-

triscJten Eisenbahn viele neue Freunde zu-

führt, ist 1926 die Einfültrung des heute

übliüen 20 Voh Systems, d. h. die Span-

nung des Lichtnetzes coird durch einenTrans-

formator auf ca,20 Yolt herabgesetzt, so

da/3 jede Gefahr für die Spielenden aus-

gesdtlossen ist. Wenig sptiter folgen die

ersten malSstabgeredtt gebauten Modelle.

Von nidtt geringerer Bedeutung ist jedoch

1935 die Einführung der Miniatureisen-

bahn der 16 Millimeter Spur HO.

Die Wohnungsnot aor allem nach dem

zweiten Wekkrieg hat diesen kleinen, aber

leistungsfahigen und sehr forms chönen Mo-

dellen zum ErfulS oerholfen. Auf kleiner
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Beginu einer Yerkaufgreise



l'lcidte lassen sich damit ausge-

dehnte Anlagen mit allen erdenk-

lidrcn tedmisdten Feinheiten auf-

bauen. Die Ausführung der Mo-

delle ist in einem MaJ3e dem Cro!3-

betrieb nachgestaltet, wie es nie

zuvor der l.all gewesen war.

Dieses Sortiment der Spur HO

mit seinem rollenden Material

und den sonstigen Zubehörteilen

wurde gerade nach 1945 sehr

stark ausgebaut, Die heutige. Pro-

duktion beschrtinkt sich jedoch

keineseoegs nur auf die elektriscJte

Eisenbahn für Spur HO mit den

Zubehörteilen, sondern erstreckt

sich auch auf die MÄ'RKLIN-

M etallb aukaste n, B etrie b s mo to ren

und Miniaturautos.
"-s

h-ümberg-Fürth



Wenn 1914 bereits 600 Arbeiter beschdftigt und 1928 mehr

als 900 Menschen zur Erfüllung der Wänsche erforderlich

waren, so sind heute über 2000 Mitarbeiter im Hause

MÄ'RKLIN t'itig. Zwei Zweigwerke im Remstal wurden

notwendig, um den vielseitigen Wünschen der MÄ'RKLII\{-

Freunde gerecht zu werden,

Mit Ausdauer und Liebe entwickeln erfahrene Konstruk-

teure unter Berücksichtigung des neuesten technischen Fort-

s chritts die heutigen M o delle. M o derne Pro duktio nsstdtten,

die l/erarb eitung aus ges uchten M aterials und die j ahrzehnte-

lange Erfahrung gesclruLter Krtifte bilden die Grundlage

für die hervorragende MÄRKLIN-Qualitaq die auf der

ganzen ll/elt geschritzt wird,

Uber 100 fahre leiteten und leiten Menschen an ma.f3-

gebender Stelle die Geschic*,e der Firma MÄRKLII\{, deren

besondere Eigenschaften W'eitblick und Tatkraft waren

und sind. Diese Mensdten haben es sich zur Aufgabe ge-

macht - heute genau so wie einst - zusammen mit al.len

MÄRKLIN-Mitarbeitern scltöpferis&e, bildende und er-

zieherisdte Arbeit zu leisten, den Erfindungsdrang im Kinde

zu entstidteln, zu fördern und hinzufiihren zum ernsten

Tun des reifen Menschen.

Sie werden jedoch über der l,auten Gegenwart die llerganp;en-

heit nicht aergessen:

Den Aufstieg eines kleinen Handwerhsbetriebes zu einem

(.Internehmen von Weltruf - ermöglicht durch Begeisterung

für eine ldee, durch T'reue zur Qualitdtsarbeit und durch

Liebe zum Spielzeug.
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