
Sein oder nicht Sein?  
 

Sind sie sammelwürdig oder sind sie es nicht? 
 
Nein, die Rede ist natürlich nicht von den Maßstäben 1:24 und 1:18, sondern von den 1:43er 
Bburago Spielzeugautos der Baureihen 4000 bzw. 4100. 
 

 
Sammlung von Bburago Modellen in 1:43 ab 1985 

 
Selten sind Sammler gegensätzlicherer Meinung als bei diesen, vor mehr über 35 Jahren auf dem 
Markt gekommenen Modellen. Während ein Teil der Modellauto Sammlergemeinde gänzlich da-
rauf verzichtet, und die Ausführung als zu primitiv, einfallslos und eigentlich überflüssig apostro-
phiert, kann sich ein anderer Kreis von Enthusiasten durchaus diese Stücke in der eigenen 
Sammlung vorstellen. Etwa im Zuge einer nach Fabrikaten aufgebauten Sammlung. Dass bei der 
Modellauswahl einer italienischen Firma, Modelle von Fiat und Ferrari dominieren, versteht sich 
von selbst. 
 

 
Fiat Tipo von 1991, original und mit Fiat Originallack und authentischen Felgen 



 
Aber auch Suzuki, Rover, Saab, Porsche, Audi, Mazda und manche anderer Hersteller wurden 
erfolgreich verkleinert. Zugegebenermaßen gibt es je Grundmodell meist zahlreiche Farbvarianten 
und die diversen Aufkleber vergrößern die Vielfalt noch weiter. Die etwa 100 Baumuster ergaben 
so, multipliziert mit 10 verschiedenen Ausführungen, etwa 1.000 mögliche Sammelstücke. Vertrie-
ben an ebenso vielen Tankstellen, Tabaktrafiken, Zeitungsläden, Supermärkten, Kaufhäusern und 
so weiter und so fort. 
 

 
Seltenere Bburago Miniaturen nach japanischen Vorbildern Mazda RX7 und Suzuki Vitara 

 
Dass die Räder, in ihrer profillosen Machart als Einheit von Felge und Reifen, einen Ausbund an 
Hässlichkeit darstellen, darüber herrscht fast unisono Einigkeit. Bburago Räder wurden achslos 
auf Einzelzapfen geklipst. Überspitzt behauptet hieße das, die Bburagos hatten Einzelradaufhän-
gung und zudem noch, bedingt durch die Bodenkonstruktion – Innenkotflügel! Welcher Mitbewer-
ber hatte noch solch ausgefeilte Details? Etwa doch Exklusivität im Groschenbereich?  
 

 
Porsche Typen 928S4, 924 Turbo und 911 Carrera, letzterer in blau umlackiert 

 
Nur - eine Bburago Erfindung sind diese schnell laufenden Achsenkonstruktionen keinesfalls. Itali-
enische Politoys Export und französisch/portugiesische Norev Jet-Car Modelle verwendeten die-
selbe rollende Hässlichkeit bereits zuvor. Nur um zwei Beispiele aus einer Vielzahl von Spielzeug-
autoherstellern herauszugreifen, die im Laufe ihrer Produktionszeit auf dieses Niveau abgesunken 
sind – oder sich ganz einfach aus Kostengründen dem Trend dieser Zeit anpassen mussten. Den 
Kunden, und das waren die Kinder, die etwas zum Spielen haben wollten, störte dieser Umstand 
nicht. Ganz im Gegenteil. Die bunten Flitzer erreichten mit dieser Radaufhängungsvariante Lauf-



eigenschaften, die es bislang nicht gegeben hatte Die Bodenplatten werden mittels Klammer mit 
der Karosserie verbunden. Diese fachgerecht heraus zu drücken, verlangt einiges an Fingerfertig-
keit. Oft brechen diese Klammern und das ist mehr als ärgerlich. Die Bodenkonstruktion wurde bei 
einzelnen Modellen hochgezogen und die Stoßstangen vorne wie hinten als Teil derselben aus-
geführt. Es fehlen auch angedeutete Auspuffanlagen nicht. Erstaunlicherweise hält diese Kon-
struktion den kindlichen Spielbetrieb sehr gut aus. Nur selten brechen Teile ab. Die Lackqualität ist 
bei den meisten Modellen nicht schlechter als jene vergleichbarer, aber erheblich teurerer 
Mitbewerberprodukte. Die eingesetzten Scheinwerfer und Schlusslichter (so ferne damit ausge-
stattet), sind mit der Fensterverglasung verbunden, sie sind also ein einziger Gussteil, gehen aber 
qualitativ für die meisten Sammler in Ordnung. Dasselbe gilt für das Innenleben und die Vergla-
sung an sich. 
 

 
Kleine Franzosen – Renault 5 Turbo 1987, Peugeot 205 Turbo 1993 und Renault Clio 1997 

 
Ich kenne einige Gedankengänge, sowohl eigene, als auch die eines guten Freundes, welche da-
zu bewegen können, ein Bburago Modell zu veredeln, aufzuwerten oder gar umzubauen. Sauber 
gemalte Schlusslichtkombinationen sind das einfachste dabei. Bei offenen Cabrios lässt sich das 
Interieur super veredeln.  
 

 
Bburago 1:43 - Mercedes 500SL Cabriolet, links original und rechts „gesupert“ 

 
Das tauschen der Achsen und Räder gegen besseres Material erfordert erstens einen Fundus in 
dieser Richtung, zweitens das fachgerechte Zerlegen des Modells, drittens aufbohren der Achs-
führungen und last but not least den ordentlichen, den schon manchmal nervtötenden, fehlerlosen 
Zusammenbau. Wer es aber wirklich sauber geschafft hat, macht sich selber eine Freude. 
 



                                                    Meine Blue Edition Kollektion 
 
A propos Freude – ein guter Freund von mir hat vor Jahren eine Gruppe Bburagos aus der Bau-
reihe 4000/4100 sehr kunstvoll und ideenreich in allen möglichen blauen Farbtönen gespritzt. Die-
se wunderschön gelungene, von mir – Blue Edition – getaufte Kollektion, hat er mir geschenkt und 
ich bin stolz darauf, sie in meiner Sammlung zu haben – Freude! 
 
Ein weiteres Beispiel ist der Range Rover, Mit der Bburago Nummer 4011 von 1980. Das von den 
Proportionen her saubere Teil, Maßstab etwa 1:45, reizt förmlich dazu, ein Modellauto daraus zu 
machen, das in jeder Sammlung eine gute Figur macht. Einen davon habe ich selbst, zwei Exem-
plare hat mein Freund farblich und fahrgestellmäßig verändert, oder soll ich sagen – vergewaltigt? 
 

 
Der sehr gut proportionierte Range Rover Nr.4011 von 1980 in drei Umbauvariationen 

 
Und wer dachte Anfang der 1980er Jahre bei solchen einfachen Modellen an spätere Sammler?  
Auch nicht in Burago di Molgora bei Mailand. Denn dort wurde für spielende Kinder wie für sam-
melnde Väter gleichermaßen produziert. Für letztere gab es im Maßstab 1:24 wundervolle, sehr 
detailliert ausgeführte Sportwagen, Familienkutschen, Rallye- und Rennwagen so wie Einsatz-
fahrzeuge. Für ein noch anspruchsvolleres Publikum kreierte Bburago den Maßstab 1:18. Ich er-
innere mich noch gut an seinerzeitige Reisen nach Italien. Vom Brenner südwärts waren die Lä-
den gut bestückt mit diesen, in leichten Karton mit vorderem Sichtfenster, verpackten Schmuck-
stücken. Für die gebotene Qualität waren die Autos preiswert. Also, Sammlerherz, was willst du 
mehr? Was ich mehr will, kann ich schnell mit einem Wort definieren: P L A T Z! 
 



 
Fiat Kleinwagenparade in 1:43 aus der Zeit von 1986 bis 1998 

 
Genau wegen dieser fünf Buchstaben gilt ja die Sammelgröße 1:43 als Königsklasse. Die Vereini-
gung von maximal möglicher, perfekter Detailtreue in der Herstellung, absoluter Handlichkeit und 
platzsparender, repräsentativer Präsentation in Vitrinen oder Dioramen, ist bei keiner anderen 
Größe so einmalig umsetzbar. Bei der Präsentation in Dioramen ist natürlich Kreativität gefragt, da 
es kaum Accessoires zu kaufen gibt.  
 

 
Ohne Ferrari Modelle spielt es sich bei keinem Spielzeugautohersteller! 

 
Diese Entwicklung kam ja nicht von selbst, sondern war die logische Konsequenz eines in der 
Branche und Region bedeutenden Mannes – Mario Besana. Besana gründete bereits in den 
1960er Jahren die Firma Mebetoys. Diese stellte hochwertige Spielzeugautos in den Maßstäben 
1:43 und 1:25 her. Nachdem Besana 1973 seine Firma an den Mattel Konzern verkauft hatte, bau-
te er unter dem Namen Martoys von Ende 1974 bis 1976, heute sehr gesuchte, Modelle im 1:24er 
Maßstab. In der Größe 1:43 bot Martoys in der kurzen Zeit seiner Bauperiode, nichts an. Von 
1977 bis zum Konkurs im Jahre 2005 existierte die ursprüngliche Firma Bburago. Bis ein Jahr vor 
der Firmenpleite wurde in Italien produziert.  
 



 
Bburagos nach deutschen Vorbildern, Audi Quattro GT 1986 BMW M1 1988, BMW M3 1992 

 
Die letzten Jahre kommen die Produkte aus China – was kaum jemanden wundert. Namensinha-
ber ist übrigens die MC Investment Gruppe mit Sitz in Hong Kong. Dieser Gruppe gehören auch 
Maisto und Polistil so wie die Namensrechte an mehreren anderen ehemaligen Firmen der Bran-
che.  
 

 
Sonderedition Street Fire für das Mini Cooper Ungarn Meeting 2012 

 
Die Frage – sein oder nicht sein - muss jetzt jeder Sammler für sich ganz persönlich beantworten. 
Damit aber sind wir sammeltechnisch im Heute gelandet – einer Epoche wo wir ganz bestimmt 
nicht hin wollten. Also machen wir uns auf den Weg, zurück in eine spannendere Zeit...... 
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