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Die ersten Verkaufswagen  
auf Basis des Ford TT 

Die MIGROS ist wahrhaftig ein Kind von 
Gottlieb Duttweiler (1888-1962). Er kam 
in Zürich zur Welt, sein Vater war Direk-
tor des Lebensmittelvereins Zürich, 
einer der zahlreichen Einkaufsgenos-
senschaften, welche ab der Mitte des 
19. Jahrhunderts in der Regel von Fami-
lienfrauen gegen die übersetzten Ein-
zelhandelspreise und Kartellabspra-
chen gegründet worden waren. Sein 
Versuch in jungen Jahren mit seiner 
Frau in Brasilien eine Farm zu betreiben, 
blieb erfolglos, kann aber als kreative 
Lebensphase betrachtet werden.  
 
Zurück in der Schweiz reiften nämlich 
die Ideen des Discountgeschäfts: Bei 
geringer Infrastruktur möglichst viel von 
einem Produkt bei minimaler Marge zu 
verkaufen, so dass dennoch ein realisti-
scher Gewinn herausspringt. Duttwei-
ler sah sich als Brückenbauer zwischen 

Produzenten und Konsumenten, 1925 
gründete er die MIGROS AG. Die sym-
bolische Brücke diente lange Zeit als 
Firmenlogo.  
 
Zunächst erfolgte der Verkauf mit 
Autos auf festgelegten Routen 
durch die Stadt. Dazu wurden 
Ford des Modells TT beschafft 
(das zweite T steht für Truck). Im 
Gegensatz zum Modell T war der 
Radstand länger und die Hinter-
achse kräftiger, aber noch ein-
fach bereift, was eine Zuladung 
von rund 900 kg ermöglichte. Ford 
lieferte nur das einfach gehaltene 
Grundgerüst bestehend aus 
Chassis, Kotflügeln, Motorhaube 
und Spritzwand. Den gesamten 
Holzaufbau zimmerten hiesige 
Karosseure.  
 
Am 25. 8. 1925 fuhren erstmals fünf 
Ford LKW ihre Touren ab. Zunächst 

wurden nur sechs Arti-
kel angeboten. Dank 
viel vorangegangener 
Werbung bei der Be-
völkerung: «An die Haus-
frau, die Rechnen 
muss!» war das Unter-
fangen von Anfang an 
ein Riesenerfolg. Die 
Beladung erfolgte im 
«Durchschiebeverfahren»: 
rechts war die Verkaufsseite, 
abends wurde von links die 
Ware nachgefüllt. Das Ma-
gazin befand sich an der 
Ausstellungsstrasse in Zürich.  

In zeitgenössischen Wochenschaufil-
men erkennt man, dass bereits ein Jahr 
später Dreiachser von Ford im Einsatz 
waren und den Zweiachsern kleine 
Anhänger beigegeben wurden, wie sie 
im Postautodienst schon Verwendung 
fanden. 1926 wurde in Zürich das erste 
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Ladengeschäft eröffnet. Sogleich for-
mierte sich aber der Widerstand des 
Einzelhandels. Duttweiler war aber 
nicht nur Unternehmer, sondern auch 
Kämpfer, Politiker und Parteigründer, 
mobilisierte und politisierte mit der 
eigenen Hauszeitung «Der Brücken-
bauer» und wurde nach dem Krieg 
Nationalrat. Unermüdlich kämpfte er 
für seine Ansichten und setzte sich 
durch.  
 
Als Basis für mein Modell verwendete 
ich einen Ford TT von Artitec. Das Fah-
rerhausteil hinter der Spritzwand und 
der Kasten sind Selbstbauten aus ever-
green Kunststoffteilen.  
 
Einer der ersten Ford MIGROS Wagen 
wurde liebevoll aufgearbeitet und 
steht nun im Verkehrshaus in Luzern.  
 

Die Magirus Mercur S 4500 
Die Flotte der Verkaufswagen wuchs 
stetig und breitete sich über die ganze 
Schweiz aus. Fotos belegen Fahrzeuge 
auf den verschiedensten Fahrgestellen 
schweizerischer und ausländischer Her-
kunft, wie Bedford, Chevrolet, Dodge, 
OM, Mercedes, Saurer und andere mit 
einem Aufbau nach bewährtem 
Muster: das untere Drittel der rechten 
Seitenwand wird zum Verkaufstisch her-
ausgeklappt, der obere Teil wird nach 
oben geklappt, zum Wetterschutz. Nun 
ist der Blick frei auf Regale und Schub-

laden mit einem inzwi-
schen beachtlichen 
Warenangebot. 1945 be-
stand die Flotte aus 56 
Fahrzeugen, 30 davon 
hatten Holzvergaser.  
 
Ab 1955 bestellte 
Migros in Ulm eine be-
achtliche Anzahl von 
Magirus Deutz Mercur 
S4500/6. Der 6-Zylinder 
Motor vom Typ F 6 L 614 
machte eine Höchst-
geschwindigkeit von gut 70 km/h und 
gutes Steigvermögen möglich. Leider 
sind genaue Angaben zu den geliefer-
ten Stückzahlen nicht greifbar.  
 
Die Aufbauten fertigte die E. Flückiger 
AG, Karosserie- und Fahrzeugbau in 
Huttwil/BE. Die Herstellung von Aufbau-
ten erfolgte 1948-77, danach wurde 
die Firma verkauft. Aktuell ist sie seit 
1991 nach einer weiteren Handände-
rung Vertriebsstelle für Schmitz Cargo-
bull in der Schweiz.  
 
Magirus waren in der Schweiz nicht 
besonders häufig zu treffen. Dass 
Migros über lange Jahre dort Grosskun-
de wurde, kann am rührigen Schweizer 
Vertreter gelegen haben, bestimmt 
aber am Fahrzeugkonzept. Die Luftküh-
ler konnte zu jeder Jahreszeit problem-
los gestartet werden, die Ausstattung 

war spartanisch, aber robust. Das ent-
sprach Duttweilers Prinzipien. Schliess-
lich waren die Verkaufswagen da, um 
Geld zu verdienen. Das Warensorti-
ment war massiv ausgebaut worden.  
 
Bis zum Kriegsende wurde durch 
Gewerbetreibende und bürgerliche 
Politiker andauernd versucht, den 
Migros Wagen mit Schikanen, Verbo-
ten und unsinnigen Auflagen den Gar-
aus zu machen. Migros setzte sich 
durch, die hohen Abgaben an die Ge-
meinden für die angefahrenen Stand-
plätze auf Basis des Hausierer Gesetzes 
blieben aber weiter bestehen.  
 
Fahrerhaus, Fahrgestell und Räder des 
Mercur Modells sind von Wiking, der 
Aufbau wurde aus Kunststoff herge-
stellt. Die einzelnen Regale und deren 
Inhalt sind eine hübsche Feierabend 

Der Ford TT als Modell. Fahrgestell von Artitec. Rückansicht des Modells mit Werbung.

Unachtsamkeit am Limmatplatz: ein Tram wurde übersehen und viel 
Süssmost lief aus.

Markenvielfalt: Saurer 2C um 1950 gebaut, 1971 in Lugano - Albonago. Ein Mercur 1956 an der Ausstellungsstrasse in Zürich.
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Fummelei. In den gut isolierten Schrän-
ken rechts lagerten Milch, Butter, Käse 
und andere leicht verderbliche Ware. 
  
1948 wurden die ersten Migros Läden 
auf Selbstbedienung umgestellt. Ab 
1960 wurde dieses Prinzip auch bei den 
Verkaufswagen eingeführt. Mit der Zeit 
wurden die Mercur stillgelegt, umge-
baut und versahen als Schlepper ihre 
Arbeit in den Verteilzentren oder 
brachten Anhänger zu den Filialen. 
Gerade platzbeschränkte Läden 
schätzten es, wenn morgens der 
Anhänger mit der bestellten Ware an 
die Rampe gestellt wurde. Nach und 
nach wurde abgeladen, abends 
wurde der Anhänger mit dem Leergut 
zurückgeholt.  
 
Brekina bot unter der Nummer 4271 
einen Mercur Schlepper mit Hänger 
an. Das Modell ist im Internet noch zu 
bekommen. Den Schlepper habe ich 
mit etwas Farbe aufgepeppt, den 
mickrigen Anhänger durch ein Modell 
von Roskopf ersetzt.  
 

Sirius Verkaufswagen 
Nun mussten also Selbstbedienungs-
wagen her. Nach einem Versuchswa-
gen wurde eine beachtliche Anzahl an 
Sirius Fahrgestellen beschafft. Weil Flük-
kiger als Aufbauhersteller nicht mehr 
zur Verfügung stand, fertiget E. Frech-
Hoch in Sissach/BL (FHS) die Aufbau-
ten. Auch hier fehlen mir Angaben 
über Stückzahlen, bekannt ist einzig, 
dass 1965 der Fahrzeughöchststand mit 
144 Einheiten erreicht wurde. Immerhin 
sind auf einem Foto 25 Sirius in einer 
Reihe zu zählen.  
 
Das erste gelieferte Fahrzeug hatte 
noch eine geteilte Frontscheibe und 
wurde laut Fahrzeugausweis im Januar 
1964 in Betrieb genommen. Es ist als 
Gartenlaube erhalten geblieben und 
wäre zu kaufen. Auf Bildern erkennt 
man, dass der Motor recht unglücklich 
in den Fahrerraum hineinragte, wes-
halb eine Fahrertüre eingebaut wer-
den musste. Der Beifahrer oder meist 
die Beifahrerin musste ihren Platz über 
die Motorabdeckung erklimmen. Faule 
Sprüche der Chauffeure zu diesem 
Thema sind mir in guter Erinnerung.  

Erstmals konnten nun Tiefkühlprodukte 
mitgeführt werden, das Kühlaggregat 
wurde mit einem Benzinmotor ange-
trieben.  
 
Der Einstieg für die Kundschaft erfolgte 
hinten über ein eingehängtes Trepp-
chen, ein kleiner Ausziehstoren gab 
den Wartenden Schutz vor der Witte-
rung. Der Gang war mit Neonröhren 
ausgeleuchtet und der Ausstieg erfolg-
te nach dem Bezahlen vorn über eine 
Treppe durch die pneumatisch betä-
tigte Tür. Diese Fahrzeuge konnten 
nicht mehr im Durchschiebeverfahren 
beladen werden, was noch mehr 
Handarbeit beim abendlichen Nach-
füllen bedeutete.  

 
 

Der Selbstbau ist dank gutem Bildmate-
rial einfach und erfolgte wie stets mit 
evergreen Material. Nur die Räder und 
das Steuerrad stammen aus dem 
Bastelfundus. Wie immer geben die 
selbstgezeichneten Dekors dem 
Modell den Pfiff.  
 
Eigentlich war Duttweiler ein Genuss-
mensch. Gerne liess er sich mit Zigarre 
und einem Glas Wein ablichten. Bier 
trank er nicht, weil er von den Bierkar-
tellen der Schweizer Brauer angewidert 
war. Selbst als im Krieg das Bier fast nur 
noch aus Wasser bestand, wurden die 
Preise künstlich hochgehalten. Dass die 
Migros bis heute weder Tabak noch 
Alkohol verkauft, geschieht aus sozial-
medizinischen Aspekten. Dem gegen-
über förderte die Migros stets den Ver-
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Gut gefüllte Regale warten auf Kundschaft.

Brekina Schlepper mit passendem Roskopf Hänger.

Saurer/Geser Versuchswagen an einem Anlass im Luzerner Verkehrshaus. Zwei Saurer D290 F4x2 von der Kühlkette.
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kauf von Süssmost (Apfelsaft) zu Tiefst-
preisen. Allerdings wurden inzwischen 
andere Ladenketten zugekauft, wel-
che den Verkauf von Alkohol und Rau-
cherwaren abdecken. Dass Duttweiler 
seinen Prinzipien treu blieb, zeigt auch 
die Tatsache, dass er trotz seiner Grösse 
und einer gewissen Korpulenz mit sei-
ner Frau zeitlebens einen schwarzen 
Fiat 500 Topolino fuhr.  
 
Saurer D290 4x2 der MIGROS Kühlkette 
Bereits einmal war das Vorbild in der 
MAZ abgebildet, seit kurzem ist nun ein 
ansprechendes Modell bei Arwico 
erhältlich. Ab 1977 wurde bei Saurer 
den Frontlenkern ein Facelifting ver-
passt, welches den Kabinen gut stand. 
Für die Fleischwarenfabrik Micarna in 
Courtepin/FR beschaffte die Migros als 
Eigentümerin Kühlwagen, welche die 
werbewirksame Aufschrift Kühlkette/ 
Chaine frigorifique trugen. Auch die 
türkis bis meergrüne Farbgebung, 
abweichend vom eigentlichen Migros 
Grün, sollte die kühle Frische des Trans-
portgutes hervorheben. Andere 
Deutschschweizer Spediteure ahmten 
den weltmännischen französischen 
Schriftzug nach, aber lange nicht alle 
brachten ihn fehlerfrei hin.  
 
Das Modell ist mit viel Aufwand gestal-

tet und bedruckt und hebt 
sich vom einstigen Roskopf 
Modell ab, allerdings auch 
preislich. Trotzdem schadet 
etwas Farbe nicht. Entspre-
chend dem Foto in MAZ 5/18 
werden alle Gummiteile an 
den Schutzblechen schwarz 
lackiert, die vorderen Blinker 
orange bemalt, die chromfar-
bige Hebebühne samt 
Hydraulik mit einem passen-
den matten Alufarbton abge-
setzt und auf die Kabine habe 
ich das unumgängliche oran-
gefarbige «M» geklebt. Auch 
die Michelin Männchen sind 
dran.  
 

Magirus Abschleppwagen 
Die Migros unterhielt in der 
Garage Herdern in Zürich 
lange Zeit ein Magirus «Ent-

pannungsfahrzeug». Leider konnte mir 
auch der aktuelle Besitzer keine Anga-
ben über den Typ und die Vorbesitzer 
machen. Es ist anzunehmen, dass 
Migros den Wagen gebraucht erwor-
ben hatte. Er hatte einen gewissen 
Kultstatus bei den Chauffeuren, denn 
es galt als unrühmlich, abends am 
Haken des Magirus in die Zentrale ein-
zufahren.  

Als Basis musste ein Wiking Uranus KW 16 
herhalten.  Der  Radstand  wurde  auf 
57 mm geändert, eine Hinterachse ent-
fiel. Der Aufbau und die Kraneinrich-
tung ist Selbstbau, weitgehend aus 
evergreen Kunststoffen, das Riffelblech 
im Boden unter dem Kran kommt von 
Preiser. Der Bau war nicht einmal 
schlimm, weil es im Internet wenige, 
aber gute Bilder gibt.   (Fortsetzung in MAZ 11)

Das perfektionierte Arwico Modell.

Der stolze Abschleppwagen. Ein markanter Migros Wagen! 

Das Modell mit fein gestalteter Front. Die Fummelei von hinten.


