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n den frühen 1960er Jahren herrschte in der 
DDR ein chronischer Mangel an Transport-

fahrzeugen. Dem wollte Stoye in Leipzig mit 
einem Lastenboot begegnen, das mit dem Fahr-
gestell des MZ-Superelastik kompatibel war. 
Die simpel gestrickte Kiste, deren Boden aus 
Holz gefertigt war, kam bei den Handwerkern 
ebenso gut an wie in der Landwirtschaft. Ob-
wohl der Beiwagen in seinen Einsatzbereichen 
häufig strapaziert wurde, blieb so manches 
Exemplar über die Wende hinaus erhalten. 
Vor allem Winterfahrer schätzen das Boot bis 
heute. Und wohl niemand mehr käme auf die 
Idee, es zu verschrotten, nur weil der Holzbo-
den verfault ist. Schließlich lässt sich der mit 
bastlerischem Geschick durch Multiplex 
oder Stahlblech ersetzen.

In seinem langen Leben musste 
der Lastenbeiwagen auch 
manch außergewöhnliche 
Aufgabe bewältigen wie zu-
letzt in der Fernsehserie 
“Becker, der Entdecker“ 
des Kabarettisten Jürgen 
Becker. Dort transportierte 
der Kölner mit seinem TS-

Vor einem halben Jahrhundert aus der Not geboren, 

leistet der MZ-Lastenbeiwagen bis heute so manchem 

Gespannliebhaber gute Dienste. Zum Beispiel dem 

niedersächsischen Bauern Michael Kruse auf seinem 

Bioland-Hof.
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250-Gespann nicht nur seinen Kameramann 
und bat Gesprächspartner zum Interview in 
den mit zwei Sitzkissen umgestalteten Seiten-
wagen. Sogar die NRW-Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft nahm mutig Platz in der spar-
tanischen Gondel für eine Spritztour durch ihre 
Heimatstadt Mülheim/Ruhr.

„Schweinetrog“ nannte Becker seinen Sei-
tenwagen zunächst, was prompt einen akade-
mischen Disput auslöste. So meldete sich ein 
gewisser Michael Kruse aus Bramsche mit dem 
Einwand, dass Schweine für den Trog zu klein 
wären und verdursten müssten. Eher tauge das 
Boot für Großvieh, was Kruse mit einem ein-
drucksvollen Foto von rund um seine Emme 
versammelten glücklichen Kühen belegte.

Investigativ, wie M-G nun einmal ist, wollten 
wir der Sache unbedingt auf den Grund ge-
hen, nachdem Becker uns das Bild zugespielt 
hatte. Zunächst stellte sich heraus, dass Verle-
ger Bernhard den passionierten Motorradfahrer 
aus früheren Stress-Press-Zeiten kannte. Dann 
schickte uns Kruse freundlicherweise eine 
Reihe weiterer Fotos, welche die Vielseitigkeit 
seiner Emme als Transportfahrzeug unter Be-
weis stellen. Klar, dass solche Motive viel zu 

schade sind, um sich irgendwann auf einem 
Datenträger zu verflüchtigen.

Michael Kruse hat der Motorradbazillus 1976 
infiziert, und bald erkor er MZ zu seiner Lieb-
lingsmarke. Zudem entdeckte er die Vorzüge 
eines dritten Rades bei Schnee und fuhr fortan 
im Sommer ein- und im Winter zweispurig. Das 
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schweinetrog zweckentfremdet: 
Den rindern soll‘s recht sein.

Mords-gaudi: Der nachwuchs liebt 
es, mit dem emmen-express über 
den Hof kutschiert zu werden.
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hier gezeigte ETZ-
Gespann erwarb 
Kruse 1992 von 
einem Bekannten. 
Erst drei Jahre zu-
vor hatte sich der 
studierte Agrar-In-
genieur selbstän-
dig gemacht und 
dann 1994 seinen 

heutigen Bio-Hof gepachtet. „Ich habe den Hof 
nicht geerbt, sondern neu angefangen. Es wa-
ren keine Maschinen und Geräte vorhanden“, 
berichtet er. Da war die billige ETZ ideal, um 
weiterhin dem Motorradhobby zu frönen.

„Bis 2001 war das Gespann zugelassen. Seit-
dem nutze ich es nur noch für die Landwirt-
schaft. Da alle unsere Flächen direkt an den 
Hof angrenzen, brauche ich keine öffentlichen 
Straßen zu kreuzen. So bin ich mit dem Acker-
gespann bisher zirka 300 Kilometer im Jahr 
gefahren. Wir bewirtschaften 14 Hektar Land, 
auf dem wir Gemüse für unseren Hofladen und 
den Wochenmarkt anbauen. Auch die Rinder 

sind zur Direktvermarktung des Fleisches be-
stimmt“, erläutert Kruse. Mit der Hühnerhal-
tung hat der Bioland-Hof im letzten Herbst 
begonnen. Seither hat sich die jährliche Lauflei-
stung der Emme nahezu verdoppelt. Aber der 
Eier-Transport erfordert Zurückhaltung am 
Gasgriff: „Bei nicht angepaßter Geschwindig-
keit gibt es zuviele Knickeier.“

Doch nur rund um den Hof zu düsen, wäre 
dem passionierten Gespannfahrer nicht ge-
nug. Also wurde nach der Umfunktionierung 
der ETZ zum Agrardreirad zunächst ein ES-
Gespann und nach neuerlichem Familienzu-
wachs eine Moto Guzzi T3 samt EZS TPSL an-
geschafft, die Kruse bis heute fährt. Daneben 
steht eine weitere ETZ im Stall – „wenn man 
mal schnell zum Baumarkt muss“.

Wer sich für Kruses Bauernhof und die Bio-
landwirtschaft interessiert, findet Informatio-
nen auf den Webseiten www.biolandhof-kruse.
de und auf www.bioland.de. Dort erfährt man 
auch, dass sich Kruse sehr für den Erhalt von 
Bienen und Schmetterlingen engagiert. Oder 
dass das Aufstellen eines mobilen Hühner-

Trotz bürokratischer Hürden: glückliches federvieh im Hühnermobil.

Keine Knickeier: Manche fracht 
erfordert eine ruhige gashand. 
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stalles zur artgerechten Haltung des Federviehs 
mit diversen bürokratischen Hürden verknüpft 
ist. Nebenbei fungiert der Landwirt als Mitor-
ganisator eines zwanglosen Motorradwinter-
treffens in Borken, das gerade zum dreißigsten 
Mal stattfand.

Und dann wäre da noch die Sache mit dem 
Schweinetrog als Ausgangspunkt unserer Ge-
schichte. Dazu Frank Krull, MZ-Kenner und 
Betreiber einer Motorrad-Werkstatt im vor-
pommerschen Wustrow: „Die Bezeichnung 
kam nach meiner Kenntnis daher, dass die Pri-
vat- und Kleinbauern in der DDR damit ihre 
schlachtreifen Schweine zur Abgabestelle re-
spektive zum Schlachter fuhren.“ Womit die 
Sache geklärt sein dürfte, und Becker sein 
Dienstfahrzeug nicht in „Rindertrog“ umtaufen 
muss...

Axel Koenigsbeck/ak@motorrad-gespanne.de
Fotos: Michael Kruse

nutzfahrzeug mit spaßfaktor: 
Biobauer Kruse schwört auf 
seine eTz 250.

praxis-Tipp von Hans Hohmann: einge Mz-Besitzer haben auf den 
zweitaktgespannen hinten Ackerschlepper-reifen in vier zoll Breite 
aufgezogen und auch für das Vorderrad spezielle lösungen parat. 
im schnee taugen solche grobprofile ebenfalls hervorragend. 
für die 16-zoll-Hinterräder alter emmen haben sich Acker-
schlepper-pneus in vier zoll Breite bewährt. 1 – Vier zoll rund-
erneuert, 2 – front-reifen, zu Blockprofil geschnitten, 3 – front-
reifen, 4 – schlepper-Antriebsreifen. (fotos: Hohmann)


