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Vorwort 
 
Den Narsdorfer Kindern, so wie allen anderen 
Dorfkindern der Jahre 1946 bis 1954, waren 
solche Worte wie Ferienspiele, Kinderferienlager 
oder mit den Eltern in den Ferien verreisen, 
völlig unbekannt. 
Das alles gab es damals für Dorfkinder noch 
nicht. 
Die Kinder, besonders die Älteren, waren in den 
Tagesablauf, der hauptsächlich aus Arbeit be-
stand, mit eingebunden. 
Es gab natürlich auch Freizeit, die in den acht 
Wochen Sommerferien schon einmal einen 
größeren Umfang einnehmen konnte. 
Das war der Freiraum für Unternehmungen, 
von denen die Eltern, die Lehrer und eigentlich 
alle Erwachsenen nichts wissen durften. 
Von solchen Aktionen, die ich heute Kindheits-
erlebnisse nenne, damals aber manchmal hart an 
der Grenze des Erlaubten waren und diese auch 
schon manchmal überschritten wurde, will ich in 
diesem Buch berichten. 
Das kann ich heute ohne Bedenken tun, weil wir 
damals minderjährig waren und unsere Erzie-

Urheberrechtlich geschütztes Material!



 8

hungsberechtigten nicht mehr zur Verantwor-
tung gezogen werden können; weil nach über 65 
Jahren die Sache verjährt ist und weil diejenigen, 
die wir damals verärgert oder gar geschädigt 
haben, nicht mehr am Leben sind. 
Ich weiß aber nicht genau, ob man sich heute 
für manche Dinge von damals noch entschuldi-
gen müsste. Vorsichtshalber möchte ich das 
hiermit ausdrücklich tun. 
Die im Buch geschilderten Ereignisse sind nicht 
nach Jahreszahlen oder Altersgruppen geordnet. 
Ich habe alles so aufgeschrieben, wie es mir 
eingefallen ist. 
Es sind alles wahre Geschichten, wobei ich mich 
an manche Namen nicht mehr erinnern kann 
und einige auch absichtlich verändert wurden, 
damit niemand noch im Nachhinein verärgert 
wird. 
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Der Wert des Fahrrades 
 
Um 1870 herum kamen die ersten Fahrräder, so 
wie man sie heute kennt, auf den Markt. Erst im 
Jahr 1884 wurde in Deutschland die Bezeich-
nung Fahrrad durch den damaligen Radverein 
eingeführt. Bis zu diesem Zeitpunkt nannte man 
das Vehikel  noch Veloziped. 
Mit der einsetzenden Industrialisierung gewann 
das Fahrrad als Fortbewegungs-  und Trans-
portmittel schnell an Bedeutung. Überall in 
Stadt und Land nutzten die Menschen die mit 
dem Fahrrad größer gewordene Mobilität. Der 
Fahrradbestand nahm schnell zu, es war der 
erste Boom, den das Fahrrad erlebte. 
Im ersten und zweiten Weltkrieg wurden die 
Fahrräder wie Pferde gemustert und die besten 
an die Front geschickt. 
Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges hat die 
Besatzungsmacht im Osten Deutschlands die 
letzten noch gängigen Fahrräder beschlagnahmt. 
Verblieben ist ein schäbiger Rest, der kaum 
noch gebrauchsfähig war. 
Gerade in dieser Zeit wurde besonders in den 
ländlichen Gegenden das Fahrrad als Fortbewe-
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gungs- und Transportmittel dringend benötigt. 
Den öffentlichen Nahverkehr gab es praktisch 
nicht mehr, motorisierte Fahrzeuge schon gar 
nicht. 
Das Fahrrad war die Lösung. Die wenigen 
Exemplare die es noch gab, wurden zum Wert-
objekt hochgestuft und nicht selten abends mit 
in die Wohnung genommen damit sie nicht 
gestohlen wurden. Jetzt kam die Zeit der Tüftler 
und Bastler, die aus vielen alten Teilen neue 
Fahrräder zusammenbauten. Nichts wurde 
weggeschmissen, alles was wie ein Fahrradteil 
aussah, wurde wieder aufgearbeitet. 
 
In Obergräfenhain hatte auch so ein Fahrrad-
spezialist mit goldenen Händen in einem 
Schuppen eine Fahrradwerkstatt eröffnet. 
Er hat für mich ein Kinder-Jugendrad zusam-
mengebaut, mit dem ich von der vierten bis zur 
achten Klasse in die Schule gefahren bin. 
Das Rad hatte eine 24er Rahmen und 26er 
Räder. Es war sogar zweifarbig, schwarz und 
grau, wobei das Besondere daran war, dass die 
Farben ineinanderliefen; ein Effekt, der nur mit 
einer Spritzpistole zu erreichen war. Das außer-
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gewöhnlichste daran war aber die neue Berei-
fung, die mein Onkel aus dem Westen spendiert 
hatte. 
Die Bereifung war damals eines der größten 
Probleme. Neue Reifen gab es nur auf dem 
Schwarzmarkt. So wurden die Schläuche so 
lange geflickt, bis Flecken an Flecken saß und 
kein neuer mehr dazwischen passte. Bei Durch-
schlägen an den Decken wurde unter- und 
übergelegt. Auch gab es die tollsten Ideen, wie 
man ohne Bereifung auskommen könnte. Hart-
gummi in verschieden Variationen, Kork, Gar-
tenschläuche und auch aufgeschraubte Druckfe-
dern kamen zum Einsatz. 
Unter diesen Bedingungen wird deutlich, welch 
einen Schatz ich mit der neuen Bereifung auf 
meinem Rad hatte. 
Das Fahrrad erlebte in seiner Geschichte in 
seiner Bedeutung einen zweiten Höhepunkt, 
jedoch unter ganz anderen Vorzeichen als im 19. 
Jahrhundert. 
Uns Jungen interessierte das alles bei dem Um-
gang mit unseren Fahrrädern recht wenig. 
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Die folgenden Beispiele zeigen, dass Kinder vor 
den wertvoll erscheinenden materiellen Dingen 
wenig Respekt haben. 
An manchen Sommertagen fuhren wir, wenn 
wir aus der Schule kamen, mit unseren Rädern 
nicht auf der Straße, so wie es sich gehört, 
sondern im Bett des Dorfbachs gegen die Strö-
mung. Dabei wurden richtige Wettbewerbe 
ausgetragen. Wer im Bach die längste Strecke 
zurücklegte, war der Sieger. Ähnliche Wettbe-
werbe fanden auch an Badetagen im Hegeteich 
statt. Hier fuhren wir in Badehosen mit vollem 
Tempo an der Badestelle in den Teich. Wenn es 
soweit ging, dass das Fahrrad unter der Wasser-
oberfläche verschwand, war man ein Held. Das 
war nicht einfach, das Wasser hat eine große 
Widerstandskraft. 
Für die Fahrräder war das alles andere als gut. 
Kein Wunder, dass die Erwachsenen und be-
sonders die Eltern, die oft mit großer Mühe so 
ein Rad beschafft hatten, davon nichts wissen 
durften. 
Nach und nach, als immer mehr Mopeds und 
Motorräder auf den Straßen auftauchten und ein 
Linienverkehr mit Bussen eingerichtet wurde, 
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verloren die Fahrräder wieder etwas an Bedeu-
tung. 
Damals konnte noch keiner wissen, was für 
einen Aufschwung das Fahrrad in den letzten 20 
Jahren genommen hat. 
Heute ist das Fahrrad beliebt und begehrt wie 
nie zu vor. Solche Schlagwörter wie umwelt-
schonend, gesund, sportlich, Freizeitgestaltung, 
Radwanderungen unter anderem. sprechen für 
sich. Für jeden Zweck gibt es ein spezielles Rad, 
die Auswahl ist riesig. 
Wer hätte in den 50er Jahren schon geglaubt, 
dass man im Jahr 2012 für ein modernes neues 
Rad mehr bezahlen muss als für ein gebrauchtes 
Auto der Mittelklasse. 
Wenn ich an das große Angebot denke, fällt mir 
eine Begebenheit aus dem Jahr 1990 ein. 
Als ich das erste Mal einen Metro-Markt besuch-
te, kam mir am Eingang mein Schwager Osmar 
entgegen. Er sagte mir, dass er für seinen Enkel 
Simon ein Kinderfahrrad kaufen wollte, aber 
hier keins bekommen hatte. 
Für mich als gelernter DDR-Bürger war das eine 
ganz normale Aussage. Mussten wir doch, wenn 
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wir etwas Bestimmtes kaufen wollten, regelrecht 
Jagd darauf machen. 
Als ich dann im Markt in die Fahrradabteilung 
kam und eine unzählige Menge der verschie-
densten Fahrräder stehen sah, blieb mir der 
Mund offen stehen und ich wusste nicht, ob 
Osmar mich zum Narren halten wollte. 
Heute weiß ich, dass das durchaus kein Scherz 
war. Alle Produkte, die man kaufen will, stehen 
in einer riesigen Auswahl in den Regalen, sodass 
man nicht weiß, für was man sich entscheiden 
soll. Ob das immer und überall so sein muss, ist 
mehr als fraglich. 
Die Entwicklung auf dem Fahrradmarkt geht 
mit Riesenschritten voran. Manche dieser 
Prunkstücke sehen schon einem Fahrrad nicht 
mehr ähnlich. 
In neuster Zeit ist das E-Bike stark im Kom-
men. Diesem Trend bin auch ich gefolgt. 
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