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Der fahrende 
Marktstand

Seine Einmannbude ist 100 Meter lang und drei Meter breit. Zum Hin-  

und Herfahren benutzt der Seiler Martin Benz gelegentlich ein Trotti.  

Zum Warenmarkt aber fährt er mit seinem Peugeot Triporteur von 1951. 

Text und Bilder: Fränzi Göggel

Das Modell des Peugeot 
Triporteur fand er in Paris in 
einem Antiquitätenladen. Das 
antike Telefon hingegen erfüllt 
schon längst seinen Dienst.
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Der lange, niedrige Holzbau, unscheinbar ver-
schachtelt in einem Winterthurer Wohnquartier, 
zieht einen magisch an. So erging es auch Martin 
Benz. Der gelernte Zimmermann wollte ursprüng-
lich Bauleiter werden. Doch das Ambiente der alten 
Seilerei, der spezielle Geruch von Flachs, einfach das 
ganze Drum und Dran hat ihn dermassen fasziniert, 
dass er ein halbes Jahr nach Abschluss seiner Baulei-
terausbildung die finanziell sicheren Zukunftspläne 
verwarf und nochmals zum Praktikant wurde. 

Lehrling mit Auflagen
«Mit 28 bin ich in der Seilerei hängen geblieben, es 
hat eingeschlagen wie ein Blitz. Der Besitzer Albert 
Kislig, schon weit über dem Pensionierungsalter, 
arbeitete immer noch in seinem Betrieb, der einzi-
gen Seilerei der Schweiz, wo nach uralter Tradition 
gearbeitet wurde. Ich habe ein halbes Jahr ge-
braucht, ihn von meiner fixen Idee, Seiler zu wer-
den, zu überzeugen. Unter der Bedingung, dass ich 
nach der Lehre die Seilerei übernehme, bildete 
mich der damals 78-jährige Albert Kislig aus. Nach 
fünf Jahren Zusammenarbeit ging mein Chef mit 
83 in Pension; und ich übernahm 2003 die Seile-
rei», erzählt Martin Benz von seinem Werdegang 
zum Seiler. «Der Beruf existiert noch, zurzeit gibt 
es sechs Lernende. Doch meine Reeperbahn ist ein-
malig. In keiner anderen Seilerei der Schweiz wird 
traditionell auf der Bahn mit solch antiken Maschi-
nen gearbeitet, das sind alles mechanische Kunst-
werke», schwärmt Martin von seinem zum Teil 
über 100-jährigen Arbeitswerkzeug.

Ein Geschäftsauto ist ihm zu langweilig
Statt wie ursprünglich geplant auf dem Bau zu wer-
keln, ist Martin Chef und Arbeiter seines Einmann-
betriebes. «Ich benötigte ein Budenfahrzeug. Ehe-
frau Sandra, selbstständige Dekorationsgestalterin, 
besass bereits ein Auto. So hatten also Sandra und 
ich je ein eigenes Geschäft, zusammen eine Fami-
lie und daher ein kleines Budget.» Ein zusätzliches 
Auto wollte er nicht finanzieren, etwas Günstiges 
musste her. «Ich hatte schon immer Freude an alten 

Steckbrief

MARTIN BENZ

Der heute 44-jährige Martin Benz fuhr wie alle 
guten Jungs zuerst Mofa und machte direkt 
nach dem Autozettel die 125er-Prüfung. «Alle 
meine Kollegen hatten schnelle Zweitakter, nur 
ich fuhr eine Viertakt-Honda und war immer der 
Lahmste», erinnert er sich an seine Jugendzeit. 
«Trotzdem unternahm ich alles mit dem Töff.  
Ich fuhr damit zur Arbeit, mit der Bundfalten-
hose unter dem Leder zum Tanz oder auch mal 
ins Tessin oder nach Frankreich», beschreibt er 
die aufregende Jugendzeit.
Danach ritt er eine Yamaha XT 600 ins Elend, 
ehe er sich eine 1500er-Kawasaki VN zulegte. 
Heute fährt er ein Dnepr-Gespann und den 
Peugeot Triporteur. Seit 1998 ist er verheiratet 
mit Sandra, die ebenfalls seit 18 auf dem Töff 
ist. Zur Prüfung trat sie zum Erstaunen der 
Experten mit seinem 1500er-Kawa Chopper an. 
Sie haben zusammen drei Buben (Arno 16, Enea 
12 und Siro 10).

Fahrzeugen und fand Gefallen an den russischen 
Töff mit Seitenwagen. So kaufte ich eine Dnepr von 
1958 als Budentöff und Familienfreizeitfahrzeug. 
Aber dass so viel kaputtgehen würde, habe ich 
nicht erwartet. Einmal bin ich auf wenigen Kilo-
metern fünfmal stehen geblieben. Da habe ich das 
«Geschwür» verkauft, aber 2011 wieder eine 
Dnepr erworben, mit Jahrgang 03. Mit diesem Ge-
spann habe ich nur noch selten Probleme», lacht er.

Erste Versuche als Schrauber schlugen fehl
Martin, der Lebenskünstler, verfügt über eine gros-
se Portion Selbstvertrauen und die Gabe, über seine 
Fehler herzhaft zu lachen. Wirkliche Schrauber-
kenntnisse sind Wunschträume. Seine erste Erfah-
rung als Töfflibauer machte er als 12-jähriger Jung-
spund. «Aus vier Sachsruinen bauten wir heimlich 
eine Rakete, um Rat fragen konnten wir damals nie-
manden. Dabei vergass ich, solche Nebensächlich-
keiten wie die Kolbenringe wieder einzusetzen und 
Öl nachzufüllen. Ich kam damit leider nur 50 Meter! 
Aber ich habe viel gelernt dabei», lacht er fröhlich. 

Ungewollt zum Marktstand gekommen
Ein harmloser Besuch der Oldtimer Messe 1996 in 
der Reithalle von Winterthur hatte Folgen: «Meine 
Frau Sandra und ich wollten uns nach einem Emb-
lem für ihren alten Fiat umschauen. Es hett Bärge 

Bei solchen Maschinen wunderts einen nicht, dass Martin Benz fünf Jahre Lehrling war.



24 |  www.motosport.ch  11/2015

Peugeot Triporteur von Seiler Martin BenzPERSÖNLICH

Bereit und beladen zur stilechten Fahrt auf den Markt. (Bild: Martin Benz)

Die Reeperbahn, wie der Seiler Martin Benz seine Bude nennt, ist 100 m lang. Vom Stahlseil für Krane über Springseile bis zu Seilen für 
Artisten, alles wird in Handarbeit hergestellt.

Die drei Gänge sind per Schaltknauf rechts einzulegen, 
gekuppelt wird mit dem Handhebel links.

Anhand solcher Explosionszeichnungen wagte sich 
Martin Benz an seine ganz spezielle Motorenrevision.
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Früher, da fuhr er mit dem Handwagen auf den Markt. 
Heute benutzt Martin seinen fahrbaren Marktstand.

vo Teili gha, wie immer a söttige Aaläss», beschreibt 
Martin seine Eindrücke damals. «Als unverkäuf-
lich angeschrieben präsentierte die Stadtpolizei an 
ihrem Stand einen Peugeot Triporteur von 1951 als 
Blickfang. Ich schlich ein wenig um das Fahrzeug 
herum, da rief jemand: ‹Dir würd en gäh! Was 
gisch mer defür?›, und flugs kam einer eine Leiter 
heruntergeklettert. ‹Säg mer en Priis!›, hakte der 
Besitzer des Peugeot Triporteur nach, und wir wur-
den einig. Dabei hatte ich keine Ahnung von Old-
timern!», beschreibt Martin seinen Zufallskauf.
Während der Besichtigung platzte mit lautem Knall 
ein Reifen. Auch optisch war der Peugeot Triporteur 
keine Perle. Sattel, Seilzüge und der Kabelbaum wa-
ren kaputt, wie das Herz aussah, wusste Martin nicht. 
«Aber ich han das Drüürad eifach kuul gfunde und 
has welle!» Damals wusste er noch nichts von der 
 Seilerei. Und schon gar nicht, dass er mit dem Peugeot 
Triporteur einmal auf den Markt fahren würde, um 
seine Erzeugnisse aus der Seilerei zu verkaufen.

Ein simples Zweitaktmotörli mit 125 Kubik muss ein 
Fahrzeug mit 150 kg Nutzlast schleppen.

Ohne Mitgliedschaft keine Prospekte 
Der frühere Besitzer importierte den Peugeot Tri-
porteur als reines Ausstellungsobjekt. So waren 
nur die Zollpapiere vorhanden. Um an Unterlagen 
zu kommen, musste er Member  im Peugeot Tripor-
teur Club werden. Martin beschloss, anhand der 
Angaben aus den Broschüren am Peugeot nur das 
Nötigste zu machen. «Ich wollte kein Schaustück 
fürs Museum.» Viel Geld für die Restauration hatte 
er ohnehin nicht. Ein Sattlerkollege fertigte einen 
neuen Sattel, um die metrischen Reifen, die in Indien 
hergestellt werden, kümmerte sich der Verkäufer 
des Triporteurs. Die neuen alten Bremshebel sind 
von Sachs, das Positionslämpli fand er im Bootszu-
behör. Sandra bestellte mit viel Charme bei Kubo-
tech ein A4 grosses Dichtungspapier-Muster. Dar-
aus schnitt er die Dichtungen für den Motor. «Trotz 
des elektrischen Unverständnisses habe ich einen 
neuen Kabelbaum eingebaut», grinst er jungenhaft. 
«Durch die Schraubererfahrung mit meinem ers-
ten Dnepr bin ich mutig geworden. Ich kann etwas 
auseinandernehmen und auch wieder zusammen-
bauen. Den Motor des Peugeot Triporteur habe ich 
zerlegt und wieder zusammengebaut; nur weils 
mir Spass machte. Natürlich habe ich dabei nichts 
entdeckt. Wie auch, ohne einen blassen Schimmer 
von Motoren! Und wie durch ein Wunder läuft das 
Ding immer noch!», erzählt er völlig unbeküm-
mert. Peugeot wollte mit dem Triporteur ein billi-

ges Transportfahrzeug anbieten. «Nur drei Gänge, 
Höchstgeschwindigkeit 45 km/h und  Querblatt-
federn, da erlebt man ein spezielles Fahrgefühl. 
Aber optimal für den heutigen Stadtverkehr ist das 
nicht», beschreibt Martin das Fahren mit dem Drei-
rad. «Ich kann damit mit 35 km/h in die Kurven 
 sliden. Entweder stellt es die Fuhre auf, oder aber 
es verreist mir der Arsch wegen den queren Blatt-
federn», so der Originalton Martins. 

Verboten und von der Kette grad bestraft
«Und ganz selten macht man halt mal verbotene 
 Sachen», verpetzt Martin eine weitere Story. 
 Alleine auf eine Bluestfahrt wollte er nicht. Der 
 Triporteur ist als Einplätzer zugelassen, doch in der 
Holztransportbox könnte problemlos jemand sit-
zen. Mein Sohn Enea und ich nutzten das. Wir 
 fuhren los bis zur nächsten Kreuzung. Beim Anfah-
ren ging nichts mehr. Fünf Meter hinter uns lag ein 
schwarzer Strich am Boden. Unsere Antriebskette! 
Gemeinsam mussten wir den Triporteur nach Hau-
se schieben», lacht er. «Zum Glück ist das Dreirad 
so leicht.» Schon lange vorher hatte Martin mit  den 
Zollpapieren und den Prospekten beim Strassen-
verkehrsamt vorgesprochen und den Dreirad-Old-
timer erfolgreich vorgeführt. Und  manchmal tu-
ckert der Seiler auf seinem Peugeot Triporteur mit 
einem breiten Grinsen ganz ge mütlich durch  
Winterthur … n


