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Die  

Variable 

Mehr Platz im Gespann für den Passagier oder lieber für das Gepäck? Beim 
Yamaha-XT-Gespann der Firma Karl Schmid stellt sich diese Frage nicht.  

Das Platzangebot ist variabel, auch für Reisen in die Ferne.  

Die  

Variable 
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WW as nehme ich auf den Wochenendtrip 
mit? Das große oder das kleine Gepäck mit 
Passagier? Oder einen Passagier und das große 
Gepäck? Soll der Passagier auf der Alukiste 
sitzen oder doch bequem in einem Boot mit 
gepolstertem Sitz? Das ist wie mit einer Speise-
karte. Je mehr Gerichte aufgeführt sind, desto 
schwieriger ist die Entscheidung. 
Darüber macht sich Karl Schmid jetzt keine 
Gedanken mehr. Mit dem Bau eines multifunk-
tionalen Beiwagens hat er seine Aufgabe er-
füllt: Einsetzbar als Lastentransporter, als offe-
nes Enduro-Gespann und als Fun-Fahrzeug für 
zwei mit der zusätzlichen Option, dennoch viel 
Gepäck unterbringen zu können.  
Der sonore Klang des Einzylinders hallt durch 
den Wald. Ich fahre auf einer geteerten Straße. 
Noch. Meine Blicke schweifen nach rechts, 
nach links, suchen eine Einfahrt in das Gelän-
de. Sie suchen einen verwunschenen Waldweg, 
versteckt hinter Bäumen und Büschen.  
Ja, da, eine Forststraße ohne Verbotsschild. 
Oder ist es vielleicht doch ein ungeteerter Ge-
meindeverbindungsweg, wie sie in den entle-
genen Gegenden Deutschlands noch zu finden 
sind? Ich halte mich moralisch an letzterem 
Argument fest und gebe Gas. Das Gespann 
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quittiert meinen Vorwärtsdrang mit einem 
kurzen Schlenker des Hecks – zu wenig Last auf 
der Hinterhand. Meine Reaktion folgt automa-
tisch. Die Lenkung reagiert sofort auf jeden 
Befehl des Fahrers. Sie ist sensibel, dass man 
schon aufpassen muss, sie beim In-die-Gegend-

Schauen nicht zu verreißen. Im Gelände hat 
das unbestrittene Vorteile. Auf der Landstraße 
muss man konzentriert fahren.  
Der Wald lichtet sich, macht einem Maisfeld 
Platz. Tiefe Schlaglöcher fordern die Dämpfer 
und das Fahrwerk. Das ist das geeignete Test-
gelände für ein Gespann aus der Werkstatt von 
Karl Schmid. Die Bilsteins arbeiten, filtern, 
dämpfen. Sie schlagen sich wacker und nicht 
durch. Und trotzdem fehlt mir Gewicht auf 
dem Hinterrad. Zu schnell lässt sich das Ge-
spann zu einem Schlenker überreden. Also 
muss Gepäck auf das Motorrad geschnallt wer-
den. Und dann nichts wie weg bis hinter den 
Horizont. 
 

Noch weiter weg ... 
 
Yamaha XT: Die Modellbezeichnung prägte 
eine ganze Generation reisefreudiger und 
abenteuerlustiger Motorradfahrer. Mit der Ur-
XT hat die aktuelle XT 660 kaum mehr etwas 
gemein. Vielleicht noch, dass beide Modelle 
einen Einzylindermotor besitzen. Egal – leicht, 
wendig und robust ist auch die 660er. In Karls 
Werkstatt erhielt die XT einen Hilfsrahmen mit 
einer unter dem Motorblock liegenden Rah-
menschleife. Ich muss mich bücken, um die 
sinnreiche Anbindung und die zahlreichen Ab-
stützungen zu entdecken. Statt Telegabel bog 
Karl eine Vorderradschwinge und drehte eine 
Nabe für eine 15-Zoll-Stahlfelge vom Smart. 
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Die Smart-Felgen finden sich auch in Hinter- 
und Beiwagenrad. So sind alle drei Räder un-
tereinander austauschbar. Gerade für einen 
solchen Spaßhopser hat das Vorteile: Ein Re-
serverad für alle drei Räder. Zumindest, solan-
ge nur die Felge auszutauschen ist und kein 
Defekt an den Radnaben auftritt.  
Die Abdeckung zwischen Hinterrad und Feder-
bein fällt kaum auf. Sie versteckt aber ein wich-
tiges Teil für das Fahrwerk: Ein zweites Feder-
bein. Geschickt ist der Bilsteindämpfer integ-
riert. In Zusammenarbeit mit dem Serien-
Dämpfer verkraftet die XT das zulässige Ge-
samtgewicht – manchmal auch mehr – und 
bietet für jeden Beladungszustand viele Ein-
stellmöglichkeiten. Hier kann der Gespann-
freund seinen technischen Spieltrieb ausleben.  
Auf ein Rechteckeckchassis mit gezogener 
Schwinge schraubte Karl eine Plattform aus 
Edelstahl samt Überrollbügel. Der scheint in 
den Himmel zu ragen. Tatsächlich ist er genau 
so hoch, dass auch ein Passagier auf der  
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Alukiste den Kopf noch unterhalb des Bügels 
hat. Ein weiterer praktischer Vorteil: Das Rohr 
lässt sich zur Befestigung des Gepäcks nutzen.  
Kofferraum ist in Form einer Aluminiumbox 
vorhanden. Wird der Beiwagen als Enduroauf-
bau benutzt, dient sie gleichzeitig als Sitzgele-
genheit. Sie wird einfach nach hinten gescho-
ben, wenn der Passagiereinsatz verwendet 
wird.  
 
Der besteht aus einem Edelstahlboot ohne 
Kofferraumfach. Die Montage ist einfach. Es 
wird von zwei Leisten auf der Plattform ge-
führt, eingeschoben und verschraubt.  
Ähnlich simpel ist die Montage der Endu-
rofront. Hier muss nur zusätzlich der vordere 
Bügel eingesteckt werden. Wie schnell und 
einfach der Wechsel vonstatten geht, haben 
wir auf unserem Youtube-Kanal  in einem klei-
nen Film dokumentiert.  

Die vordere Beiwagenleuchte ist sowohl an der 
Passagier- als auch an der Endurovariante 
montiert. Durch die hoffentlich wasserdichte 
Steckverbindung ist die Elektrik schnell einsatz-
bereit. Das erscheint im ersten Moment über-
aus praktisch, hat aber einen Nachteil. Die Nut-
zung der Plattform zum Beispiel als Fahrrad-
transporter ist so nicht möglich. Dazu müsste 
man noch eine Halterung für eine separate 
Beleuchtungseinheit anfertigen.  
Die Zivilisation hat mich wieder. Der kurze Aus-
flug ins Gelände hat Spaß gemacht. Bei etwa 
90 bis 95 km/h pro Stunde wird sich auf As-
phalt die Reisegeschwindigkeit einpegeln. 
Dann dreht der Motor nur noch zäh weiter. 
Das erhebt das Gespann zum idealen Fahrzeug 
auf Landstraßen zweiter Ordnung.  
Plötzlich kommt eine unterschätzte scharfe 
Linkskurve. Schneller als die Hand ist der Fuß 
auf der Bremse. Und schon driftet das  
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Gespann. Die Fußbremse wirkt allein auf das 
Hinterrad. Der sofortige Drift ist bei dieser 
Fahrsituation also programmiert. Der zusätzli-
che Druck auf die Handbremse stabilisiert das 
Fahrzeug wieder. Sie vereint Vorderrad- und 
Beiwagenbremse.  
Karl Schmid hat ein interessantes Gespann 
aufgebaut, das komplett mit allen Aufbauten 
bei angeliefertem Motorrad etwa 16.000 Euro 
kostet. Mit diesem Yamaha-XT-660-Gespann in 
der Garage muss man sich jetzt nur noch die 
passenden Ziele suchen.  
 
Text und Fotos: Heidi + Martin Franitza 
 

Hinweis:  
Diesen Bericht erstellten wir bereits im Jahre 
2009. Wir sind jedoch der Meinung, die Bilder 
dieses Gespannes dürfen nicht in unserem 
Archiv versauern. Im Gegenteil, es liefert 
durchaus interessante Ideen und Details, die 
bei dem ein oder anderen Projekt Verwen-
dung finden könnten.  
Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft solche 
Gespanne vor die Linse unserer Kamera be-
kommen und darüber berichten können.  

 

www.gespannfahrer-shop.de 

Grußkarten für viele Anlässe! 

Auf unserem Youtube–Kanal ha-

ben wir ein Video vom Umbau 

und Fotoshooting online gestellt: 

https://youtu.be/iT3LIph8b1o 



   

 

 

Wir öffnen die Tür in die 
faszinierende Welt der 
Gespanne! 
 
Alle zwei Monate erneut! 

Wir öffnen die Tür in die 
faszinierende Welt der 
Gespanne! 
 
Alle zwei Monate erneut! 
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