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Vorwort 

 

Als im Rhythmus des Jahres die Zeit heranrückte, wo die Abende länger wurden und 

Emmy noch nicht so recht wusste, was nun anfangen, schlug ihr Martin vor, doch 

einmal ein paar biographische Notizen anzufertigen. 

 

So entstanden in den Herbst- und Wintermonaten des vergangenen Jahres Emmys 

Lebenserinnerungen, die uns nunmehr als unschätzbares Zeugnis ihres persönlichen 

Lebensweges in die Hände gegeben sind.  

 

Uns Nachgeborene fesselt ihre Darstellung gerade deshalb so sehr, weil in 

pragmatischer Schnörkellosigkeit der Worte, die einen junggebliebenen und regen 

Geist offenbaren, die besonders schicksalsschwere Zeit unserer deutschen 

Geschichte erzählt wird, und zwar aus der Sicht derjenigen, die nicht an den 

Schalthebeln der politischen Macht standen.  

 

Die vorliegende Fassung möchte allen Zweigen der Familie Anregung geben, 

vorhandene Lücken zu füllen und Weiteres beizutragen, damit dieser Schatz an 

persönlichen Erinnerungen nicht verlorengeht. 

 

Der Strom der Ereignisse, der oft mit aller Gewalt über die Einzelnen hereinbrach, 

hat Emmy letztlich nie umgeworfen. Ihr, ja, auch ihrem Mann und der Familie waren 

die drei Dinge zu eigen, in deren Besitz kein Mensch verzagen darf: Hände zum 

Arbeiten, den Kopf zum Denken und das Herz, um den Mut zu behalten. 

 

Davon können wir immer lernen. 

Ebernhahn, am 2. September 2005 

Die Großnichte Petra Buhr 
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Das Leben zwischen zwei Kriegen, Teil 1 
 
 
Das Leben währet 70 Jahre, und wenn es hoch kommt, sind es 80, und wenn es köstlich gewesen 
ist, so war es Mühe und Arbeit. (Psalm 89, 11) 
 
Heute bin ich 83 Jahre und kann mein Alter genießen. So sitze ich gern in meinem Wohnzimmer 
im Ruhesessel und habe dabei einen schönen Blick in den Garten und sehe dabei auch den Vögeln 
zu, die von mir im Winter gefüttert werden.   
 
  
 

 
 
           
                      
Abends hat der Garten verschiedene Lichtquellen und sieht auch dann sehr schön aus.  Ich denke 
dabei oft nach über die vergangenen Jahre mit allen Höhen und Tiefen, über eine Generation 
zwischen zwei Kriegen. 
 
Ich bin 1921 in Laufenselden am Fuße des Taunus geboren. Seit dieser Zeit gab es viele schöne, 
aber auch ernste Erlebnisse. Die Arbeitslosigkeit war  auch in unserer Region groß. Die schöne 
Lage  zum Taunus brachte aber auch Vorteile. Eine Bahnverbindung gab es damals schon, was für 
eine ländlich geprägte Gegend gar nicht so selbstverständlich war. Die Kurorte, Bad Ems, 
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Schlangenbad,  Bad  Schwalbach und vor allen Dingen Wiesbaden  waren  zu Kaisers Zeiten  
schon weltbekannt und konnten das Umfeld ernähren. 
 
 
 
    
 
 
Mein Großvater väterlicherseits  starb  sehr jung, ich lernte ihn gar nicht mehr kennen. Er war 
Kellner im Schwarzen Bock in Wiesbaden. Dort lernte er auch seine spätere Frau, meine 
Großmutter,  kennen die im selben Hotel Zimmermädchen war. Der Sohn dieser beiden, Rudolf 
Gemmer,  also mein Vater wurde am 3.1.1894 in Laufenselden geboren.  Nach seiner Schulzeit 
lernte er im Hotel  „Vier Jahreszeiten, Russischer Hof und Vier-Türme“ Kellner. Der Besitzer war 
Leonhard Graf von Bad Ems.  Ich besitze noch einen Brief, den mein Vater vor fast 100 Jahren an 
seine Eltern schrieb. Siehe nachstehend. 
 
Zu dieser Zeit war französisch die Weltsprache, und Kellner mussten auch Fachbegriffe in dieser 
Sprache lernen. Schon 1910 nahm ihn der Portier mit nach San Remo Später war er auch eine 
Saison in Co, in der französischen Schweiz, denn Erfahrung im Ausland war wichtig. 
 
Dann kam der Tag, der das Leben änderte. Der  erste Weltkrieg brach aus und Rudolf Gemmer 
musste zunächst nach Hause, um dann Soldat zu werden. Von 1914-1918 war er im Krieg. Ich 
habe auch noch ein Gruppenfoto, welches ihn als Soldaten zeigt.  
 
Als er nach dieser Zeit nach Hause kam, war ein neuer Anfang noch lange nicht möglich. Es 
kamen die Sieger des Krieges, und alle schönen Hotels wurden beschlagnahmt für die Besatzung. 
 
Meine Mutter hatte in Bad Ems Schneiderin gelernt, und dort haben sich meine Eltern auch kennen 
gelernt. 1920 heirateten die beiden und wohnten in Laufenselden bei der Mutter meines Vaters. 
Brot musste verdient werden, Stall und Scheune waren vorhanden. Ein Pferd mit einem Wagen 
wurde gekauft, und es wurde dann „gehaudert“. So sagte man damals, wenn jemand mit diesem 
Gespann alles transportierte, was machbar war. Im Wald wurden Pilze gesammelt und an den 
Markttagen nach Wiesbaden gefahren. In den Städten war das Essen in dieser Zeit knapp, also 
wurde alles Essbare nach Wiesbaden gefahren. Der Tauschhandel florierte, und wer geschickt war 
konnte davon leben. 
 
Meine Eltern hatten Glück, weil der Vater meiner Mutter ein Wagnergeschäft hatte. Dort wurden 
Räder für Fuhrwerke gemacht. Meine Mutter bekam einen Wagen gemacht und bekam auch eine 
Nähmaschine, damit sie auch Geld verdienen konnte. 
 
     So weit, so gut. Am 18.10.1921 kam ja ich. Ein Kind war auch damals schon eine große 
Umstellung für die Eltern. Mit mir kam Unruhe ins Haus, aber sonst waren wir eine ganz normale 
Familie. Ich blieb oft bei meiner Großmutter wenn beide Eltern unterwegs waren, aber oft fuhr 
mein Vater allein. Meine Mutter nähte dann und bekam neues Geld. Es war ja auch Inflation. 
Meine Großmutter hatte einen Zigarrenkasten mit Kleingeld. In einem unbeobachteten Moment 
steckte ich einen Groschen in den Mund und verschluckte ihn. Ich musste sofort ins Krankenhaus 
und operiert werden. Alles ging gut, und es blieb nur eine große Narbe am Bauch. Finanziell war 
das auch ein großes Problem, denn wir hatten ja keine Krankenversicherung. Also mussten meine 
Eltern alles zahlen. Das war sehr teuer.  
 
Von den kleinen Freuden in dieser Zeit gibt es natürlich auch zu berichten. 
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Wenn mein Vater von Wiesbaden kam, brachte er mir immer ein paar Rahm-Bonbon mit. Eines 
Tages habe ich den Wunsch geäußert, mal Bonbon zu bekommen, die nicht an den Zähnen hängen 
bleiben. Die Antwort war, du bist undankbar, aber ich bekam das nächste mal Fruchtdrops. 
 
Nun ist es Zeit, auch die andere Hälfte der Familie zu nennen. Wir waren ja eine ganz stille 
Familie. 1 Kind und 3 Erwachsene. An manchen Sonntagen fuhren wir nach Holzhausen zu 
meinen Großeltern mütterlicherseits. Meine Großeltern hatten 12 Kinder, eigentlich 14, aber 2 
waren ganz klein verstorben. Von 1901-1905 lebte das eine, und von 1906-1907 lebte das andere 
Kind. Es wurde dadurch immer nur von 12 Kindern gesprochen.   
 
Bei so einer Familie war immer viel los. Wenn nicht gerade etwas passierte, wurde von alten 
Streichen erzählt.  
 
Wenn ich in Holzhausen in der Kirche war, ging mein Blick immer zur Ehrentafel und dem Namen 
Adolf Kröck, den ich ja nur vom erzählen kannte. Er war 1893 geboren und am 31.05.1915 im 
Krieg in Russland gefallen.  
      
 
Bei den persönlichen Gegenständen, die damals zurückgeschickt wurden, war auch ein Ledermäppchen 
(Flickzeug). Dieses Ledermäppchen habe ich von meiner Mutter bekommen. Sie hatte es immer in Ehren 
gehalten, und ich tue das auch. (Heute im Besitz von Martin Buhr) 
 
Zur evg. Kirche in Holzhausen hatte unsere Familie eine besondere Beziehung. Der Gründer Justus Kröck, 
geb. 1627 in Wunschensuhl, Türingen und 1703 in Holzhausen gestorben, studierte in Jena und war von  in 
Holzhausen von 1663 bis 1703 Pastor. Hier fängt  unser Familiengeschichte in Holzhausen an.  
Unsere Fam. hat 1755  die  noch heute genutzte Tauchschale und 1885eine Bank  auf der linken Seite 
gespendet. 
 
      
Dann gab es noch den Bruder Karl. Er ist 1908 geb. und ist im 2. Welt Krieg vermisst gemeldet.  
Alle hatten einen Beruf gelernt, und danach machte sich jeder  selbständig. Bei der Mutter  lebten 
alle kostenlos. Ihr Geld ging in ihre Taschen. Das Ende vom Lied war, Großvater hatte Schulden 
hinterlassen. Die Kinder einigten sich. Willi übernahm alles, was noch da war, denn alle waren der 
Meinung, wir wollen unser Elternhaus nicht in fremde Hände geben. Alle wollten an Weihnachten 
oder auch manchmal sonst nach Hause gehen können. Hut ab vor den Geschwistern! 
 
Die jüngsten Geschwister meiner Mutter waren nur 8-9 Jahre älter als ich und wollten immer mit 
mir spielen. Es gab auch manchmal Tränen oder Nasenbluten und nachher Ärger. Das war für mich 
alles neu, denn ich war ja immer allein. 
 
Die ältesten Söhne hatten das Wagner-Handwerk gelernt. Sie arbeiteten in der Werkstatt meines 
Großvaters. In dieser Zeit wurde auch alles für die Bahn und von der Bahn mit Pferdefuhrwerken 
gefahren. Großvater hatte gute Aufträge. Er lieferte auch für die Bahn Rollen. Heute würde man 
sagen Bahnspediteur. Auch die Milch wurde in Milchkannen auf Rollen gefahren. Das war  auch 
eine harte Arbeit. Mein Großvater ging manchmal zu Fuß nach Wiesbaden, um Aufträge zu holen. 
Da er eine Schwester in Biebrich hatte, übernachtete er dort und ging am nächsten Tag wieder nach 
Hause. Die Strecke beträgt 32 km. Alles lief gut, aber auch  das hatte nur seine Zeit.  
 
   
Meine Großmutter, Luise Kröck, war eine intelligente Frau. Sie war Handarbeitslehrerin in der 
Schule und hatte auch Schulbildung. Zweimal pro  Woche gab sie Handarbeitsunterricht. Der 
Haushalt lief nebenher, aber durch die Mithilfe der ältesten Kinder (sie waren damals 



    

10.04.2006  6 v 34     Erinnerungen an mein Leben v. Emmi Buhr  

Ersatzmütter), war dann alles wohl doch kein so großes Problem. So hatte zum Beispiel Heinrich, 
einer der ältesten, den Auftrag, das Mittagessen fertig zu machen, wenn er aus der Schule kam. 
Eines Tages kamen die Männer aus der Werkstatt, und Heinrich saß weinend vor dem Herd und  
betete dabei: Feuerche brenn, Kardoffelche, werd doch gar, wenn mein Modder heimkommt, 
schlägt se misch dot. Die Männer lachten und ließen ihn natürlich leben. 
 
Die ältesten Brüder konnten auch Stricken und kochen. Strümpfe für die Kinder fertigten sie an, 
und das 5. Kind war dann ein Mädchen. Sie erzählten Geschichten, auch vom Schinderhannes, 
sangen Lieder, und das Beten kam auch nicht zu kurz. Der große Garten machte auch viel Arbeit. 
An einer Grenzseite standen Tannen. Sie lieferten Zweige für Beerdigungskränze. Auch die 
wurden von meiner Großmutter angefertigt. Im Sommer waren Blumen im Garten für Freud und 
Leid. Im Winter wurden Blumen gemacht aus gestanzten Blättern und Papier. Das war immer ganz 
lustig und hat mir sehr gefallen, denn bei uns zu Hause passierte ja nie etwas. Ich war ja bis zu 
meinem 12. Lebensjahr Einzelkind. Damals waren schon einige von ihnen verheiratet. Großmutter 
war immer sehr besorgt und klärte immer alles, was ihre Kinder betraf. Sie hatte die meisten in den 
Nachbardörfern verheiratet. Sie fand für jeden die richtige Werkstatt, denn Wagner war ja damals 
ein wichtiger Beruf. Mein Onkel Willi als Einziger lehnte alles ab. Er ging nicht von Holzhausen 
weg. Er blieb Junggeselle. Doch wie das so war, Geld war knapp. So verschwand ab und zu eine 
Dauerwurst aus der Räucherkammer. Die ging zur Freundin, klar! Alle bekamen ja so gut wie kein 
Geld, auch die Erwachsenen nicht. Sonntags gab es manchmal 2 Reichsmark.  
 
 
Da nebenbei noch Landwirtschaft betrieben wurde, gab es einen Getreidespeicher. Es gab also 
nicht nur Wurst in der Räucherkammer, sondern auch Frucht auf dem Boden oben im Giebel. Von 
Zeit zu Zeit kam an einem starken Strick ein Sack Korn herunter. 
 
 
Der wurde still und leise weggefahren, und keiner hat den anderen verpetzt. Komischerweise hat 
meine Großmutter auch nichts bemerkt. Wenn aber der Großvater sich für 5 Pfg. einen  Stumpen 
leistete, bekam er eine Zigarre.   
 
Bei Heirat bekamen alle etwas. Die Jungen einen Wagen und ein Grundstück, meine Mutter einen 
Wagen und eine Nähmaschine und die anderen Mädchen ein Schlafzimmer. Meiner Großmutter 
blieb nichts erspart, und sie sagte eines Tages zu ihrem ältesten Sohn, der 1890 geboren ist: 
„Eduard es kommt noch eins.“ Der Blick war sicher traurig. Eduard als gelernter Wagner sagte  
ganz trocken: „Sei nicht traurig Mutter, dann schlagen wir ein wenig fester drauf.“ Gemeint war 
die Arbeit in der Werkstatt.  
 
Noch eine Geschichte meiner Mutter. In den Dörfern gab es Hebammen. Ich denke, es war 1911, 
als Christian geboren wurde. Meine Mutter mit ihren damals 12 Jahren bekam gesagt, geh die 
Hebamme Luise holen. Luise ging eilig zu meiner Großmutter und rief ihrer Tochter zu: „Ihr 
beiden bringt den Koffer!“ An dem Löschweiher, den man damals Brandeweiher nannte, wurden 
die beiden uneinig. Meine Mutter wollte den Koffer ins Wasser werfen, Frieda wehrte sich und 
machte ihr klar, dass in dem Koffer doch gar nicht das Kind war. Meine Mutter glaubte damals, 
dass das Kind im Koffer war, und da sie ja eigentlich genug Kinder hätten, könnte man den Koffer 
auch wegwerfen. 
 
 
Als meine Großmutter, Frau Kröck, älter war, wurde eine neue Handarbeitslehrerin gesucht. Drei 
Frauen bewarben sich. Da viele Jahrgänge bei der Frau Kröck im Handarbeitsunterricht waren, 
sprach keiner von der neuen Handarbeitslehrerin, sondern immer von der neuen Frau Kröck. Meine 
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Mutter wurde dann die neue Frau Kröck. Das war auch finanziell ein großer Vorteil. Das Geld 
wurde mit den Gemeindeabgaben inklusive Brennholz verrechnet. Sie bekam dann immer noch 
was raus. Zu dieser Zeit wurde nur mit Holz geheizt, später auch mit Kohle. 
 
Meine Großmutter Elisabeth Gemmer verstarb 1927. Ihre Kinder waren verheiratet.  
 
Eine Tochter wohnte in Wiesbaden. Ihr Mann war Koch. In der schlechten Zeit hatten sie einen 
Mittagstisch auch für einige fremde Leute. Sie hatten zwei Töchter. Ich weiß nicht, was aus ihnen 
geworden ist, obwohl ich bis zum Tode mit meiner Tante Kontakt hatte.   
 
Die zweite war meine Patentante. Sie war Bäuerin in einem Nachbardorf und hatte keine Kinder. 
Später hatte sie einen Jungen adoptiert. Während des Krieges schrieben er (Walter Salziger) und 
ich uns immer lustige Briefe.  
 
Die dritte Tochter hatte nach dem ersten Weltkrieg einen Franzosen geheiratet und hieß Rosina de 
Fries. Sie wohnte in Mühlhausen im Elsass. Ihr Mann hieß Thiebaut Fries. Sie wurde Französin, 
blieb aber in ihrem Umfeld „die Deutsche“. 
 
Sie hatte eine Tochter, die 2 Jahre älter war als ich. Für die Familie war sie ein rotes Tuch, weil sie 
mit einem Franzosen verheiratet war.   
              
Ich hatte während des 2. Weltkrieges einigemale im Bahnhof Mühlhausen Wartezeit, kam aber nie 
auf die Idee, nach den Verwandten Ausschau zu halten. Mit der Zeit schliefen auch alle anderen 
Verbindungen nach und nach ein. Jeder hatte mit sich selbst genug zu tun.  
 
Nach dem Tode meiner Großmutter wurde in Laufenselden alles verkauft, und jeder bekam seinen 
Anteil. Es wurde reell geteilt. Tante Rosina aus Mühlhausen wollte sich gerne ein zu Hause in 
Deutschland erhalten und hat damals, als der Verkauf anstand, am meisten geboten. Aber auch sie 
bekam das Haus nicht, sondern es kam irgendwie in fremde Hände.  
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Das Leben zwischen zwei Kriegen, Teil 2 
 
1928 zogen wir nach Holzhausen und hatten dort eine kleine Wohnung. Die Möbel, welche dort 
nicht rein passten, stellten wir in ein angemietetes Zimmer. Das war in der gleichen Straße wie das 
Haus meiner Großeltern. Der Besitzer des Hauses, wo wir zur Miete wohnten, war ein alter Mann 
und konnte nicht mehr für sich selbst sorgen. Meine Mutter kochte für ihn und war im übrigen  
froh, wieder in ihrem geliebten Holzhausen zu sein.   
 
Ich wurde dann eingeschult. Wir hatten eine nette Lehrerin und zwei Jahrgänge in einer Klasse. Ich 
ging sehr gerne zur Schule. Unsere Lehrerin, Frau Achtstein, war unverheiratet, wie damals in dem 
Beruf so üblich. Sie kaufte nach und nach ihre Aussteuer und wollte wohl heiraten.  
 
Große Namen wurden auf die Wäsche gestickt. Meine Mutter stickte auch auf ihre Wäsche 
Monogramme. Sicher war sie auch dadurch nett zu mir. Bevor ich aus ihrer Klasse kam, heiratete 
sie. Zum Abschied aus dem Schuldienst hatte sie die ganze Klasse eingeladen. Es gab auf dem 
Grundstück neben dem Haus ihres Verlobten Teilchen und Kakao. Wir hätte alle am liebsten 
geweint, denn wir hatten nun kein Fräulein Achtenstein mehr. Eine Nachfolgerin kam sofort. 
 
Unsere Unterrichtszeit war vormittags von 8.00 bis 12.00 Uhr und nachmittags von 13.00 bis 15.00 
Uhr. An den Wintertagen war es dann schon bald dunkel. Im Sommer mussten wir Kinder  noch 
zum Helfen aufs Feld. Es gab immer Pflichten.     
 
 
Mein Vater bewarb sich als Pächter für die Wander- und Jugendherberge. In Holzhausen hatte die 
evangelische Kirche unter der Leitung von  Landesbischhof Dr. Cortheuser die Gebäude erstellt. 
Wir zogen nach Holzhausen in die Wanderherberge. Das war für uns ein neuer Anfang. Meine 
Eltern waren zufrieden. Es lief alles gut.   
 
 
Ich ging in Holzhausen zur Schule und bekam dann 1933 eine kleine Schwester, unser Ännchen, 
aber ein Spielgefährte war das nicht, höchstens ein Spielzeug. Ich war  ja schon fast 12 Jahre und 
sie ein Baby.  
                 
 
Irgendwie war meine Kindheit langweilig, obwohl ich später manchmal Heimweh hatte, wenn ich 
an alles zurückdachte. Was war eigentlich damals Kindheit? Die Anzahl der Kinder wurde so 
allmählich größer, denn während des Krieges wurden weniger Kinder geboren. Kindergärten gab 
es auch nicht. So waren nur Nachbarskinder Spielgefährten. Bei uns fast nebenan wohnte ein Arzt, 
Dr. Goldschmidt, mit seiner Familie. Eine Tochter war so alt wie ich, die andere 2 Jahre älter. Eine 
hieß Ilse, mit der ich viel zusammen war. Kinder, Haushalt und Garten  besorgte dort in der 
Familie ein Hausmädchen. Nach Absprache der Eltern wurde ich zum Spielen dorthin gebracht und 
abgeholt oder umgekehrt. Dr. Goldschmidt hatte auch einen Fahrer, der seinen PKW fuhr. Er hieß 
Karl und war bei allen sehr beliebt. Eines Tages war Karl gestorben, mehr wussten wir damals 
nicht. In späteren Jahren kam dann doch alles ans Licht. Karl hatte beim Kaufmann nicht nur 
Sachen für die Arztfamilie, sondern auch für sich mit dem Geld seines Chefs gekauft. Als das raus 
kam, hatte sich Karl erschossen. 
  
Ich hatte viele Spielsachen, von meinem Vater gebastelt. Die Eltern von Ilse hatten einen großen 
Garten und ich glaube das erste Radio im Ort. Ein kleiner schwarzer Kasten mit 4 oder noch mehr 
glänzenden Röhren und für 4 Personen Kopfhörer. Das war toll. Da wurden Sandkasten und 
Schaukel uninteressant.   
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Nachbarschaftshilfe war zu der Zeit üblich. Ein Nachbar von uns hatte Landwirtschaft. Dort halfen 
wir alle schon mal bei der Ernte. Sie hatten eine Tochter, die 2 Jahre älter als ich war. Abends gab 
es dann für alle Abendbrot. Die Hausfrau machte uns Kindern heiße Milch. Ich konnte mal wieder 
nicht den Mund halten, was ja so üblich war. Kinder hatten damals bei Tisch ruhig zu sein. Ich 
sagte: „Heiße Milch kann ich nicht trinken.“ Es hieß daraufhin, wenn du keine heiße Milch trinken 
kannst, gehst du heim. Mein Vater war gut aber auch streng. Ich musste sofort ins Bett. Später kam 
meine Mutter und brachte mir Zuckereichen. Das war mein Lieblingsessen. Sie sagte: „Stell’ die 
Tasse unter das Bett!“, und am nächsten Morgen standen dort zwei. Wer wird wohl die zweite 
Tasse gebracht haben? Ein Zuckerei war ein geschlagenes, rohes Ei mit etwas Zucker und Brot. 
 
    
So allmählich wurde die Arbeitssituation besser. Es gab auch einige Autos. Davor hatte etwa jeder 
20. ein Fahrrad. Es begann das Streben nach einem Auto. Die Milch wurde in Kannen auf einem 
LKW zur Molkerei gefahren. Der Beruf des Wagners wurde unmodern und die Familie Kröck 
hatte keine Arbeit.  
 
Meinen Elters ging es relativ gut. Wir hatten genügend Übernachtungen und verkauften auch 
Kleinigkeiten zu essen. Jeder Gast musste seine Papiere vorlegen für einen Eintrag in unser 
Gästebuch. Der Ordnung halber wurde auch im kleinen Büro wegen eines Steckbriefes 
nachgesehen. Dann konnten die Gäste bleiben.  
 
Unser Glück währte nicht lange. Wir besaßen schon ein Fahrrad, und mein Vater musste um einige 
Erledigungen zu machen, am 18. Januar 1935 bei eisiger Kälte 18 Kilometer nach St.-Goarshausen 
fahren. Er kam mit Schüttelfrost nach Hause und sagte an diesem Abend zu mir: „Emmichen, 
nimm das große Buch, geh rüber und trage die Leute ein!“ Sechs Tage später starb er an einer 
Lungenentzündung. So wurde ich ganz schnell eine kleine Erwachsene mit 14 Jahren. So blieb das 
lange Zeit. Meine tapfere Mutter hatte es sehr schwer mit zwei Kindern und der vielen Arbeit. 
Irgendwann bekamen wir zur Auflage gemacht, ein Mann müsste nachts bei uns sein. Da das 
Wagnergeschäft auch nicht so lief, kam der ledige Bruder meiner Mutter zu uns. Der große Garten 
musste auch bewirtschaftet werden.  
 
In der Schule wurde Frühsport eingeführt. Davon wollte ich nicht viel wissen, also fehlte ich oft 
dabei. Die Ausrede war, wir hätten zu Hause viel Arbeit. Geschichte war mein liebstes Fach. Ab 
dem zweiten Schuljahr hatten die Mädchen Handarbeitsunterricht. Das war für mich besonders 
schwer, weil zu der Zeit die Frau Kröck, also meine Oma, Handarbeitslehrerin war. Sie erwartete 
von mir, dass ich eine Musterschülerin in diesem Fach war und dadurch gab es für mich mehr 
Tadel als Lob. An den Abenden wurde ich im Handarbeiten besonders getrimmt. 
 
 
Der Tisch wurde um 1934 in der Werkstatt Kröck für Dina gefertigt.  Das Zwiebelkörbchen war 
ein Geschenk von Paula Michels, geb. Kröck aus Grebenroth und steht heute bei Martin Buhr 
Stick, Strick und Hägelarbeiten, die in den Wintermonaten die lange Weile vertrieben 
   
Meine Nachbarin, Elle Fuchs, ging 8 Jahre mit mir zur Schule. Wir saßen während der ganzen Zeit 
nebeneinander. Elli war ein Bauerskind, und die hatten im Garten und auf dem Feld auch ihre 
Pflichten. Die Obstbäume und Sträucher interessierten mich nicht sonderlich, denn Obst hatten wir 
zu Hause sehr viel. Die Arbeit auf dem Feld, im Stall und in der Scheune machte mir Freude. Im 
Sommer wurden Pflanzen gesetzt. Wir Kinder legten die Pflanzen in die Furche und die Frauen 
setzten sie. Eines Tages kam ich zur Elli. Sie war gerade  mit den Erwachsenen auf dem Weg ins 
Feld. Ich sprang wie immer auf den Wagen und fuhr mit. Als wir zurückkamen, wurde mir erst 
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klar, was ich gemacht hatte. Mein wunderschönes Faltenröckchen, welches ich eigentlich nur in 
der Schule trug, sah aus wie ein Putzlappen. Die Mutter von Elli hat es dann gewaschen und 
getrocknet, und was schlimm war, sie hatte es auch gebügelt. Als ich nach Hause kam, sagte meine 
Mutter: „Du siehst aus wie Fuchse Setchen!“. Die Falten fielen in alle Richtungen. Meine Mutter 
hatte es dann in Ordnung gebracht.  
 
 
Die Familie Fuchs kaufte damals nicht, wie die meisten Familien, das Brot beim Bäcker, sondern 
sie hatten Korn, welches zu Mehl gemahlen wurde. In regelmäßigem Abstand wurde Brot im 
Gemeindebackhaus gebacken. Das war immer ein besonderes Erlebnis. Zuerst wurde Holz dort hin 
gefahren und Feuer gemacht. Der Teig wurde am Tage vorher vorschriftsmäßig mit Sauerteig 
gemacht. Elli war kräftiger als ich und musste die Schubkarre mit Brotteig fahren. Auf der 
Schubkarre stand ein großer Korb, der nur für Brotteig genutzt wurde. Als Elli einmal Pause 
machte, wollte ich auch einmal die Karre fahren. Einige Meter ging das gut. Irgendwie hat das aber 
dann nicht so richtig funktioniert. Die Schubkarre lag auf einmal auf der Seite und das Brot im 
Dreck. Vielleicht war ich über einen Stein gefahren oder  hatte sonst irgend etwas falsch gemacht. 
Zum Glück hatten sie zu Hause noch einen Korb Teig, und Ellis Mutter sagte, dann backen wir das 
nächste mal halt etwas früher Brot. Sie hatte noch nicht mal geschimpft. Ich war allerdings sehr 
betroffen.  
 
Bei Regenwetter gingen wir oft zu mir nach Hause. Ich hatte eine Puppenküche, die mein Vater 
mir gemacht hatte. Alle Mädchen wären dann gerne mitgegangen, aber dafür hatten wir nicht 
genug Platz. Wir hatten zu der  Zeit nur eine kleine Wohnung. Ich hatte zunächst auch ein 
Kaffeeservice aus Porzellan. In einem Schaufenster von einem Geschäft in Holzhausen stand dann 
ein Essservice mit Suppenterrine und Schüsselchen. Die Tellerchen waren etwa 6 Zentimeter groß. 
Ich erzählte zu Hause jeden Tag davon, und daß es 2,70 Mark kostete. Mir wurde immer gesagt, 
das wäre zu teuer, und wir könnten uns das nicht leisten. Heiligabend stand dann doch alles unter 
dem Weihnachtsbaum, und die Freude war groß.  
 
Zu Weihnachten gab es auch manchmal Apfelsinen und  Plätzchen. Außerdem auch ein 10er 
Kästchen mit Gold bronziert für Griffel, die man für die Schiefertafel brauchte. Wir hatten immer 
einen liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum und in der Kirche gab’s ein Krippenspiel.  
 
Einmal hatte mein Großvater einen Schlitten gemacht. Er war wunderschön, mit eisernen Kufen. 
Er war so groß und schwer, damit wir auch einen Sack Brikett damit transportieren konnten, oder 
ich konnte 2-3 Kinder mitnehmen. Schlittenfahren war ein eisiges Vergnügen, denn weder Jungen 
noch Mädchen hatten lange Hosen. Die Mütter strickten Wollstrümpfe, die an einem Leibchen 
befestigt wurden. Die Unterhosen hatten längere Beine. Wir sagten Knickerbocker dazu. Die 
Röcke der Mädchen und kurzen Hosen der Jungen deckten alles zu, solange wir nur standen. Auf 
dem Schlitten verrutschte dann alles, und die nackten Beine waren blau gefroren. Schnee und Eis 
war auf Strümpfen, Rock und Hosen, aber keiner gab zu, dass es kalt war. Wir blieben trotzdem 
draußen, bis es dunkel wurde. Wenn ich nach Hause kam, holte meine Mutter einen Backstein aus 
dem Backofen, um die Füße zu wärmen. Vorher wurden sie gewaschen, das war wohl für die  
Durchblutung gut. Die Mädchen hatten auch hohe Schnürschuhe, teils sogar mit Nägeln in den 
Sohlen. Das war dann rutschfest. Viel später gab es Gummiüberschuhe mit Motiven auf den 
Sohlen. Das machte sie auch rutschfest. Schneemann bauen und Schneeballschlachten waren noch 
schöner als Schlittenfahren. Man konnte dabei so richtig toben. Die Winter waren kälter und 
länger.   
 
Auch in den schwierigen Jahren von 1928 - 1930 machten meine Eltern alle Versuche uns 
anständig über Wasser zu halten. Meine Mutter fing an für andere Leute zu nähen. Das Problem 
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war jedoch, daß die Leute noch kein Geld hatten. Den Geschäftsleuten ging es da etwas besser. Zu 
dieser Zeit waren alle Geschäfte den Juden, außer unser Bäcker und Metzger. Die Kontakte auch 
zu den Juden waren gut, wohl schon von den Eltern übernommen. Der Wagner Kröck, der Vater 
meiner Mutter, hatte mit den Juden eine mündliche Vereinbarung, in der festgehalten wurde, daß 
meine Mutter, so oft sie Zeit hatte, zu ihnen kommen konnte, um deren Wäsche in Ordnung zu 
halten.  
 
Mein Vater arbeitete alles, was möglich war. Im Winter  half er auch in der Gemeinde beim 
Holzfällen. Leopold, so hieß die Judenfamilie. Das waren vier Brüder. Jeder hatte ein anderes 
Geschäft. Der Luis Leopold kaufte die Ernte der Bauern auf und lieferte per Kleinbahn überall hin. 
Die Ernte wurde dafür zunächst nach Zollhaus gebracht und dort verladen. Auf der Rückfahrt 
wurden Koks und Brikett mitgebracht. Das war für meinen Vater gut, denn er konnte das 
verantwortlich überwachen. Er war bei Leopolds beliebt.   
 
 
Bahnhof Holzhausen  
 
Wir bekamen auch damals immer eine Zeitung. Das war das Wiesbadener-Tageblatt. Die 
Stellenangebote wurden auch gelesen. Mein Vater interessierte sich für ein kleines Lokal in 
Wiesbaden und hatte auch ein bisschen Geld als Reserve für die Kaution. Meine Mutter wollte 
jedoch kein Risiko eingehen, nicht zuletzt deswegen, weil sie dann von Holzhausen weggemusst 
hätten. Die Hotels waren damals von den Besatzungsmächten besetzt, die aber 1928 allmählich 
abzogen. Das Chaos, welches sie hinterlassen hatten, war nicht so schnell wieder in Ordnung zu 
bringen. Der Staat hatte ja auch kein Geld, und die zu erwartenden Gäste brachten auch noch nicht 
genug. Mein Vater bewarb sich auch als Kellner im Kurhaus in Bad-Schwalbach und wurde auch  
 
genommen. Es kamen aber wenig Gäste, und es fehlte außerdem an allem. Der Pächter schickte 
dann, wenn mehrere Gäste kamen, meinen Vater in das nächste Lokal, um Teller und Bestecke 
auszuleihen. Also, die Stelle war wohl nicht das Richtige, und er arbeitete dann wieder für 
Leopolds. Das war alles vor der großen Machtübernahme. 
 
Mein Vater war sehr sozial eingestellt. Er wollte jedem helfen. Immer hieß es, Rudolf kannst du 
mal oder bitte hilf mir. Er konnte nicht nein sagen. Wenn Bürger mit den Behörden Probleme 
hatten, musste mein Vater für sie einen Brief schreiben, den er dann auch unterschrieb. Damals, als 
ich so klein war, gefiel mir das, zuzuhören, welche Probleme die Leute so hatten, zum Beispiel 
auch, wer für ein uneheliches Kind zahlen sollte. Ich spielte in einem Nebenraum ganz ruhig, aber 
es entging mir nichts. Ansonsten war mein Vater sehr vielseitig.  
 
Wenn zum Beispiel Bauersleute krank waren half er in den  verschiedensten Bereichen. Er konnte 
das Vieh versorgen und auch die Kinder. Er konnte sogar melken, was ich viel später als junges 
Mädchen durch einen Freund bei einer Bauersfamilie probierte und nie fertig brachte.   
 
Die Banken waren zu der Zeit sehr vorsichtig mit Krediten. Schuldenberater gab es damals noch 
nicht. Sicher wäre das die richtige Tätigkeit für meinen Vater gewesen.           
 
In der Politik war man zum Schweigen erzogen, und heute ist das für mich immer noch kein 
Thema. Es war eine andere Zeit, in der wir erzogen wurden. Die Zeit war hart, also mussten die 
Menschen hart erzogen werden. Die Lehrer und die Pfarrer hatten auch ein Wort mitzureden.  
Sobald es dunkel war, sollten Kinder nicht mehr draußen sein.  
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Es war die Zeit der Not.  Die Inflation war knapp vorbei, Arbeit gab es nicht genug. Der 
Wochenlohn betrug etwa 15 Mark. Eine Monatsmiete war ein Wochenlohn.  
 
In der Zeitung stand damals. Denke und Hamann ließen Menschen verschwinden und machten sie 
in ihrer Metzgerei zu Wurst. Hindenburg soll damals, wohl als Witz, gesagt haben, Hamann sei der 
größte Verbrecher. Die Politiker waren damals der rabiaten Meinung des Volkes ausgesetzt. Wir 
sollten damals immer sehr vorsichtig sein.   
 
Unser Holzhausen liegt an der Bäderstraße zwischen Nassau und Wiesbaden, und die Straße vom 
Rhein zur Ahr kreuzte sich dort. Turn und Taxis richteten die erste berittene Post ein, um 
Nachrichten und Briefe zu befördern. Später wurde das mit Pferd und Kutsche gemacht. In 
Holzhausen wurde ein Gehöft mit Pferdeställen errichtet. Hier wurden die Pferde gewechselt. In 
diesen Ställen, die später leer standen, haben wir als Kinder gespielt. Aus den übrigen Gebäuden 
wurden Wohnungen, Geschäfte und sogar eine Obstkelterei.  
 
1936 war ein Jubiläum und ein internationales Treffen in Holzhausen. 1860 erfand Nikolaus 
August Otto, den ersten Verbrennungsmotor. Die Besucher und Nachkommen wohnten im Römer-
Kastell und im Gasthaus Schmidt, welches sich damals Hotel nannte. Mich begeisterte die 
Garderobe der Damen aus England. In eins der schönen Kleider war ich so verliebt. Ich könnte  es 
heute noch beschreiben.  
 
   
Die Arbeitslage wurde etwas besser. Straßen, Schwimmbäder und Sportplätze wurden gebaut. In 
Nastätten  wurde sogar eine Realschule gebaut, aber nicht für Kinder wie mich. Ich musste ja 
helfen, Brötchen verdienen, und wir konnten uns sogar Belag darauf leisten. Das hatten zu dieser 
Zeit nicht alle Leute. Ich half gern, es machte sogar Freude.  
 
 
Viel lieber hätte ich aber eine Lehrstelle gehabt, aber das war nicht zu bekommen. Abends, in 
stillen Stunden, oder sonntags machten wir Handarbeiten. Unserer kleinen Anni strickten wir 
Pullover. Ich strickte das Rückenteil und meine Mutter das Vorderteil und jede einen Ärmel. Ich 
gab mir viel Mühe, aber meine Mutter mogelte manchmal. Sie arbeitete zwischendurch etwas 
anderes, um mich im Glauben zu lassen, ich sei besser. 
  
Die zwei jüngsten Brüder meiner Mutter bekamen Arbeit. Ernst war Schneider und kam in die 
Wehrmachtsschneiderei nach Lahnstein. Christian, der Wagner, kam in die Abteilung Karosserie 
zu Opel in Rüsselsheim. Die Meinung war, es geht allen besser.  
 
In Holzhausen wurde 1936 eine neue Wasserleitung gebaut. Es gab damals noch Leute, die ihr 
Wasser aus Brunnen holten. Der Betrieb in der Herberge ließ etwas nach. Wir nahmen dann  6 
Männer in Kost und Logis. Die Männer kamen aus Lahnstein, wo sie keine Arbeit hatten. Montags 
kamen sie mit dem ersten Postbus und arbeiteten bis Samstagmittag um 12.00 Uhr. Dann gab es 
Lohn, der auch nicht hoch war. Sie zahlten dann für ihre Unterkunft und meist auch noch 
Zigaretten. Ein Päckchen kostete 20 Pfg. Es waren brave, ehrliche Leute, aber sie waren sehr arm.  
 
Einkaufen war meine Arbeit. Eines Tages kam ich in die Backstube unseres Bäckers und hörte  
ihm und dem Metzger von nebenan ein wenig zu. Mit einem Satz konnte ich nichts anfangen, der 
da hieß: “Ich bring dir ein paar Säcke Mehl, tu se gut weg, bei Gelegenheit denkste auch an mich.“ 
Mein Vater, den ich gerne gefragt hätte, lebte nicht mehr. Also blieb es zunächst bei dem Rätsel. 
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Es dauerte nicht lange, da musste ich begreifen was der damals für mich unlogische Satz bedeutete.  
Der 2. Weltkrieg war ausgebrochen. Als Erster bekam mein Onkel Willi die Einberufung. Er war 
schon von 1914-1918 Soldat. Als Feldwebel zog er ein. Weil er zu dieser Zeit schon 54 Jahre alt 
war, kam er nach einigen Monaten wieder zurück. Während dieser Zeit musste mein Großvater die 
Ernte im Herbst allein einbringen. Er wurde sehr krank und starb im April 1940.  
 
               
Der Feldzug in Polen dauerte nur wenige Wochen. Im Winter kamen schon die ersten polnischen 
Gefangenen. Es wurde ein Haus beschlagnahmt. Wachmänner kamen mit und brachten die 
Gefangenen zu den Bauern. Sie mussten dort arbeiten und bekamen dafür zu essen. Sie durften 
aber nicht mit am Tisch essen und bekamen einen Platz in der Futterküche. Es blieben 
Besatzungstruppen in Polen. Die anderen waren im Westen in Wartestellung, bis im Frühjahr 1940 
der Frankreichfeldzug begann. 
 
Einen Bruder meines Großvaters möchte ich auch nicht vergessen. Er hieß Wilhelm, hatte 
Kaufmann gelernt und wohnte in Erfurt. Ich habe ihn gut gekannt. Er hatte sich gut verheiratet mit 
der Tochter der Familie Döhler. Die Familie Döhler stellte damals in Erfurt Nährmittelprodukte 
her. Nach meiner Erinnerung hatten sie damals ca. 200 Mitarbeiter. Der Wilhelm Gemmer hatte 
zwei Söhne und zwei Töchter. Ich kannte alle vier.  
 
Wilhelm Gemmer kam nach dem ersten Weltkrieg des Öfteren nach Laufenselden, speziell auch 
für den Tauschhandel. Ich war damals ein Kind und kann mich aber heute noch daran erinnern. 
Das Verhältnis zu unserer Familie war immer gut. So erhielt ich zu meiner Konfirmation eine 
schöne goldene Kette die ich mein Leben lang bei besonderen Anlässen getragen habe. Mein Mann 
Willi hat mir dann viel später ein passendes Armband dazu geschenkt. 
 
 
Die Firma Döhler betreute ihre Kunden schon damals sehr gut und schickte allen zu Weihnachten  
ein Paket. Wir waren auch auf der Liste. Für uns war das immer wie ein Fest. Sogar ein Kasten 
Zigarren war dabei. Mein Vater starb im Januar und sagte noch auf dem Krankenbett: „Das Paket 
bleibt aber lang.“ Es wurde an seinem Todestag abgeschickt. 
 
Später war ich oft in Erfurt zu Besuch. Mit Leo Gemmer, dem Sohn von Wilhelm Gemmer, stand 
ich noch nach meiner Heirat brieflich in Kontakt. Es existiert auch noch ein Foto von seiner Frau 
und von seinen Kindern. Leo Gemmer ging auf die Jagd und hatte ein Jagdhaus in Singen in 
Thüringen. Auch dort war ich auch schon zu Besuch. Im Hinterkopf dachten sie wohl daran, mich 
als Kindermädchen einzustellen.  
 
Die Söhne von Wilhelm Gemmer waren später sehr aktive Parteigenossen. Der Onkel war das 
Gegenteil. Wenn ich damals häufiger bei einem Zwischenstopp auf dem Weg nach Posen dort Halt 
machte, nahm er mich in einem unbeobachteten Augenblick zur Seite und sagte: „Emmi, du bist 
noch jung und verstehst das, was hier läuft. Meine alten Esel können das nicht begreifen.“ Nach 
dem Krieg hatten sie auch viele Probleme. Der Onkel war 1943 gestorben. Er erlebte aber den Fall 
von Stalingrad noch. Das war bei meinem letzten Besuch in Erfurt.  
 
Als ich während des zweiten Weltkrieges in Frankreich war, bekam ich von Leo Gemmer 
manchmal noch ein Päckchen. Zucker war damals auch knapp, und in diesen Päckchen war unter 
anderem Vanillinzucker. Ich trank ihn damals in Ermangelung einer anderen Sorte eine Zeitlang im 
Kaffee. Danach habe ich niemals mehr Zucker im Kaffee getrunken.  
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Als wir dann von der Invasion nach Berlin kamen, war ich mal in Geldnöten. Im Westen war der 
Krieg aus und nach Hause ging keine Post mehr. Da mein Lohn immer nach Holzhausen ging, 
hatte ich dann auch kein Geld. Vorher schickte mir immer meine Mutter einen Teil davon . Ich rief 
also Leo an und bat ihn, mir 200 Mark per Eilpost zu schicken. Zwei Stunden später war das Geld 
bei mir. Als ich meinen Lohn dann wieder bekam, schickte ich die 200 Mark umgehend wieder 
zurück. Wenige Stunden später bekam ich ein Fernschreiben mit dem Inhalt: „Geld erhalten, du 
bist verrückt! Leo.“ 
 
Als ich heiratete, schickte er mir aus der damaligen DDR Strümpfe. Damals Mangelware. Später 
hatte dann jeder so seine Sorgen, und der Kontakt schlief dann mit der Zeit ein. Meine Schwester  
erzählte mir dann viele Jahre später von einer Anzeige in der Zeitung, in der eine Firma für 
Backmittel aus Darmstadt Mitarbeiter suchte. Das Firmenzeichen war das gleiche, wie damals auf 
allen Packungen. Ich rief sofort dort an, meldete mich mit Gemmer und bat darum mich mit der  
 
Wohnung zu verbinden. Es meldete sich leider nur die Hausdame. Leo war mittlerweile verstorben, 
und seine Frau  lebte in Holland bei ihrer Tochter. Die Tochter  war dort verheiratet. Ich habe mal 
versucht sie zu erreichen, aber die Kinder von Leo kannten mich ja nicht. Auf dem Foto, welches 
ich habe, waren sie noch ganz klein. 
 
Die Jugendherberge wurde nicht mehr gebraucht. Es dauerte nicht lange, da kamen die ersten 
französischen Gefangenen. Es waren Zivilgefangene. Ein Sägewerkbesitzer hatte sie angefordert. 
Er bat meine Mutter 6 Personen aufzunehmen. Sie gab ihnen auch volle Verpflegung. Willi, der 
Bruder meiner Mutter, zog ganz zu uns. Der Arbeitgeber der Gefangenen brachte Bezugsscheine 
mit dem Vermerk, die Leute müssen hart arbeiten. Wenn das nicht reicht, sagen sie mir Bescheid. 
Ich werde dann alles besorgen, was fehlt.  
 
   
Es gab damals auch zur Arbeit verpflichtete Frauen, die stundenweise zum Einsatz kamen. Zwei 
davon wurden meiner Mutter zugeteilt. Sie kamen gerne, denn es gab satt zu essen. Das dauerte bis 
Kriegsende.  
 
Als die Amerikaner kamen, haben die Franzosen ihre „Mama“ so gelobt, so dass ihr keiner 
unangenehm vorkam. Meine Mutter war für die Männer die „Mama“, und sie machte ihnen auch 
zum Abschied Brote zurecht und was man so braucht. Zu Fuß gingen sie dann in Richtung 
Frankreich.   
 
Ernst, ein Bruder meiner Mutter, war in russischer Gefangenschaft und kam erst 1949 zurück.  
Inzwischen war ich verheiratet und wohnte im Westerwald. Alle Kriegsgefangenen mussten sich  
in Montabaur bei der Bezirksregierung melden. Bei dieser Gelegenheit besuchte Ernst uns und 
stand vor dem Bettchen unseres Sohnes Martin. Ernst freute sich so, denn seine Kinder waren fast 
erwachsen, als er nach Hause kam, und er wollte jetzt auch mal ein Kind wachsen sehen.  
 
Ein Wunder geschah, neun Monate später kam Rainer, sein Sohn, auf die Welt. Wir sagten alle, 
das ist Martins Schuld. 
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Mein eigenes Leben 
 
 
Nach dem Tod meines Vaters wurde ich aus der Schule entlassen. Ich half zu Hause, alles was 
anfiel wurde getan. 
Eine Lehrstelle fand meine Mutter nicht für mich, aber irgendwann kam der Tag, wo ich auch mal 
etwas verdiente und mir mal ein paar Schuhe oder sonst was kaufen konnte. 
 
Aber Holzhausen „Oh Gott!“ 
 
In Nastätten war eine Seidenweberei der Firma Kampf und Spindler aus Gummersbach 
angesiedelt. Die Löhne bei uns waren gering. Ich wurde eingestellt. 2 Schichten, einmal von 6 – 14 
Uhr und dann 14 – 22 Uhr wöchentlich im Wechsel. Also konnte ich noch zu Hause helfen. So 
weit, so gut, aber um 5 Uhr bei Wind und Regen mit dem Fahrrad, das war nicht gerade schön. Ich 
blieb zwei Jahre. Der Lohn war gering, ich glaube 20 Reichsmark, wenn es hoch kam 25 RM pro 
Monat. Ein paar Schuhe kosteten damals schon etwa acht Mark, denn einen Schuhfaible hatte ich 
damals schon. 
 
Inzwischen war das Land bzw. Haushaltsjahr eingeführt worden, und ich entschied mich für den 
Haushalt. In unserem Kasseler Sonntagsblatt suchte eine alte Dame ein Mädchen für sich 
persönlich. Die Bedingung, sie musste so viel nähen können, um die Garderobe der Frau in 
Ordnung zu halten, die weißen Blenden an ihren Kleider wechseln. Ich habe dann ein Passbild mit 
Lebenslauf weggeschickt und wurde eingestellt. Wenn ich zurückdenke, hat mir diese Zeit sehr 
viel an Selbstvertrauen und Selbstständigkeit gegeben. 
 
         
Im Frühjahr 1941 bin ich auf Schloss Eisenbach angekommen, nahe Lauterbach in Oberhessen, 
welches einen eigene Bahnstation hatte. Das Schloss hatte 60 Zimmer, die aber nicht alle bewohnt 
waren. Ich bekam ein großes Zimmer mit Erker und weitem Blick in die Umgebung und wohnte 
eine Etage über meiner alten Dame. Damals war der Adel ja noch anders als heute und Frau 
Baronin wurde in der dritten Person angeredet („Erlauben Frau Baronin?“).  
Ihr vollständiger Name war Freifrau von Riedesel zu Eisenbach.  
Aber sie war ein natürlicher Mensch. Einen Flügel im Schloss bewohnte sie mir ihrer Schwester, 
Fräulein von Herine. Wir hatten eine Putzfrau, die auch mein Zimmer versorgte. Jedes Zimmer 
hatte einen Kachelofen, den unser Karlchen betreute. Ich war für die Betreuung da und half beim 
Baden, Bekleiden usw. 
 
Sie trug nur schwarze Kleider mit weißen Borden and Halsbündchen und Ärmel, und alles musste 
sehr korrekt sein. Ihr Sohn, Baron Fritz und seine Frau Dulla, bewohnten den Flügel nebenan. Das 
Speisezimmer wurde gemeinsam genutzt, und die Tochter von Karlchen und ich servierten. Essen 
und Porzellan kamen aus der Küche mit dem Aufzug. Für Bestecke waren Frl. Sofie und ich 
verantwortlich. Kein Stück kam in die Küche, es wurde von uns gereinigt und gepflegt. Das 
Personal mit sechs Personen hatte einen eigenen Speiseraum unten neben der Küche. Der Tisch 
war gedeckt, wenn wir runterkamen. Mit der Küche hatten wir nichts zu tun, aber einen Pferdefuss 
hatte die Sache, wie alles aus der Welt. Frau Baronin klingelt, und Emmi hat zu kommen. Mit 
anderen Worten, Emmi hatte immer da zu sein. 
 
Frau Baronin strickte Strümpfe für ihre Enkelsöhne, wenn ihr eine Masche von der Nadel fiel, 
musste ich kommen und das wieder in Ordnung bringen. 
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Ihre erste Tochter, Frau von Trott, geb. Riedesel, hatte zwei Söhne, die Enkel der Baronin, die 
öfters zu Besuch kamen. Der Sohn ,Baron Fritz mit Frau Dulla, hatten keine Kinder.  
 
Die zweite Tochter wohnte in Frankfurt, eine Baronin Margreth von Crangsee. Ihr Mann war der 
Kämmerer (Finanzverwalter) von Kaiser Wilhelm II., der im Exil in Holland war. Es war Krieg, in 
Holland gab es vieles, was wir nicht hatten. Wenn Päckchen kamen und diese in meiner Gegenwart 
aufgemacht wurden, bekam ich immer 2 - 3 Pralines. Ich war fast ein Familienmitglied.  
 
Zum Schloss gehörten die Stallungen für Schweine, Milchkühe mit einer riesigen Koppel für die 
Pferde, sowie eine große Gärtnerei. Ein staatlich geprüfter Schweinemeister versorgte das Vieh 
und überwachte die Fütterung. Eine Schweizer Familie war für das Melken da. In Lauterbach gab 
es noch eine Ziegelei und eine Brauerei. Alles zusammen war fast ein Dorf mit den Familien und 
ihren Kindern, denn wir hatten eine Poststelle und ein Gasthaus, in das wir natürlich nicht gingen.  
 
Dann kommen wir zu dem angenehmen Teil. Frau Baronin ging viel spazieren, meist mit mir. Ich 
durfte wählen, ob zur Koppel oder zum Gärtner, Herr Völz, um Blumen auszusuchen, die er dann 
wunderschön für’s Zimmer steckte. Ich hatte so viele handgestickte Pullover, da konnte es 
passieren, dass wenn Besuch kam, die Baronin kingelte und mich bat, diese mal zu zeigen. Ich 
durfte auch auf der elektrischen Nähmaschine für die kleinen Enkel Kleidchen nähen. An den 
freien Tagen schenkte sie mir Fahrkarten nach Kassel oder sonst wohin, sie war immer bestrebt, 
dass ich viel zu sehen bekam. Einmal fuhr ich mit Baronin Dulla nach Frankfurt/Oder mit kleiner 
Tasche und 2 Kleidern und lernte dabei Wittenberg und Umgebung kennen. Mit meiner alten 
Dame fuhr ich einmal nach Ludwigseck, da hatte sie noch ein Schloss, nähe Heersfeld, mit einer 
Köchin und einem Gärtner mit einem kleinen Hofgut. Hier war es furchtbar einsam, und die 
Köchin nahm mit manchmal mit in ihre Familie. Als ein Onkel zu Besuch kam, der bei der 
Wehrmacht war, traf ich ihn auf der Treppe und hatte seine Stiefel im Arm. „Nee, nee“, sagte er, 
„der Diener macht das nicht, Soldaten machen das selbst.“ Sie waren alle auf ihre Art ganz normal.  
 
Auch Baronin Dulla war eine ganz einfache Frau. Sie brauchte nicht glänzen, sie war ja wer. Ihre 
Garderobe war einfach, sie hatte in ihrem Ankleidezimmer aber tolle Sachen für alle Fälle. Es war 
dicker Schnee gefallen und Frau Dulla war mit dem Auto zur Bahnstation gefahren. Meine alte 
Dame machte sich Sorgen, daß sie im Schnee stecken bleiben könnte. Als sie zurückkam, sagte sie 
nur: „Bin stecken geblieben, musste mich frei schaufeln.“ Sie half auch, wenn geschlachtet wurde. 
Einmal hatten wir einen Metzger aus dem Nachbardorf, der ein schwarzes Schwein schlachtete. In 
der Küche sah man nichts davon, bis gekocht wurde. Baronin Dulla kam zu mir, ob ich helfen 
könnte die Grieben zu schneiden. Sie hatte Ihre Tage, und dann verderben eingemachte Sachen. Ich 
fand wir hatten ein sehr familiäres Verhältnis. Im Sommer war es schön in Eisenbach, und da ich 
von Holzhausen nicht verwöhnt war wegzugehen, war dies kein Problem in Eisenbach für mich. 
 
Ich hatte auch die Möglichkeit, bei der Gutsverwaltung im Büro kleine Arbeiten zu übernehmen. 
Es war Krieg, und überall fehlten Kräfte, und ich konnte hier in jeder Hinsicht dazulernen. Wäre 
ich 20 Jahre älter gewesen, wäre ich für immer gerne geblieben. Doch ich war zu jung, um nur mit 
zwei alten Damen zu leben.  
 
Sofie, die Köchin von Hersfeld aus Ersrode, war ein BDM-Mädchen. Sie hatte sich zum 
Landeinsatz nach Polen gemeldet. Da mein Haushaltsjahr bei der Baronin zu Ende ging, entschloss 
ich mich mit nach Polen zu fahren. Wir fuhren mit 12 Mädchen nach Posen. 
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Dort angekommen, stand eine Stadtbesichtigung an, ein Theaterbesuch am Abend (es wurde 
Othello gegeben), und dann ging’s vier Wochen zu einer Familie mit Kindern. Wir waren 
gemeinsam untergebracht. Es waren sehr schöne Ferien.  
 
Ich wäre mit den anderen zurück, doch zwei Tage vor der Rückfahrt wurde ich von einem Hund 
gebissen. Ich wollte in einem kleinen Laden noch einige Sachen kaufen, dort bellte ein Hund wie 
verrückt, irgendwas hat nicht gestimmt, ich wollte ihn streicheln, und er biss mich ins Bein. 
 
Die Besitzer hatten Angst, was wird passieren, wenn ein deutsches Mädchen gebissen worden ist. 
Bis dann der Arzt kam, hat man mir erzählt, dass die Gestapo eine Razzia gemacht hatte und alles 
auf den Kopf stellte. Ab dann wusste ich, dass hier vieles nicht in Ordnung ist. Im Krankenhaus 
wurde ich dann gesund gepflegt. Der Kreisleiter, der uns Mädchen empfangen und die anderen 
verabschiedet hatte, besuchte mich und bot mir an, dort in der Verwaltung zu bleiben. Ich hätte die 
Möglichkeit Steno und Schreibmaschine zu lernen und vorerst bei der Kartenstelle zu arbeiten. 
 
 
Das war ein Angebot, und ich blieb. Mit einer Mitarbeiterin hatte ich ein möbliertes Zimmer. Im 
Gasthaus gingen wir essen, man bekam alles andere zu kaufen. Das Gehalt war 140 RM pro 
Monat. Das war eine Menge Geld bei so wenig Ausbildung wie ich sie zur Zeit hatte. Vom Hund 
habe ich heute noch ein Andenken, eine dicke Narbe am Knöchel.  
 
In der Kartenstelle wurden Karteikarten angelegt für Volksdeutsche und für Polen und 
Lebensmittelkarten ausgegeben. Unsere Volksdeutschen wussten schnell, wie man an alles kommt 
was nichts kostet. Im Sozialamt gab es auf Antrag Ehestandsdarlehen gegen Vorlage deutscher 
Vorfahren. Bei Ablehnung gab es manchmal Ärger. 
 
Meine Vermieterin war auch so eine Supergescheite. Als ich mein Zimmer mal gründlich sauber 
machte, fand ich unterm Bett allerlei Eingepacktes, Nahrungsvorräte. Als ich Frau Schade rein rief, 
kam sie mit dem Argument, daß mein Zimmer nicht so streng untersucht würde wie ihres. Mir tat 
die Frau leid, und ich sucht mir ein anderes Zimmer und zog aus mit dem Hinweis, dass wir uns in 
Zukunft nicht kennen werden. 
 
Ich verbesserte mich durch den Umzug, denn ich habe ein leeres Zimmer bezogen und bekam nun 
von der Kaffeetasse bis zum Bett eine komplette Einrichtung von der Stadt kostenlos gestellt.  
 
Ich lernte viele Soldaten kennen, die aber immer nur kurz stationiert waren und meist Familie zu 
Hause hatten. Ich war bei der Stadtverwaltung angestellt und wusste nicht, was die Zukunft bringt. 
 
1942 war uns klar, dass es im Osten stinkt und der Krieg dort nicht mehr zu gewinnen war. Die 
Deutschen in Polen schickten ihre Familien nach Hause, und wir machten uns auch Gedanken, wie 
wir hier wegkommen, um nicht den Russen in die Hände zu fallen, um letztlich am Adolf-Hitler-
Platz zu baumeln .  
 
                  
Ich stand noch lange mit Frau Hildebrand im Briefwechsel. Später, in Holzhausen, schickte ich 
Frau Hildebrand und ihrer Tochter ein Päckchen mit Äpfeln von Holzhausen. Durch die vielen 
Veränderungen in den nächsten zwei Jahren wurden die privaten Kontakte ganz zurückgedrängt. 
 
Briefeschreiben an die Front zu den jüngeren Brüdern meiner Mutter, Karl, Ernst und Christian, 
war Pflicht. Die Frauen schrieben traurige Briefe, was man verstehen kann, es fehlte ja so 
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manches, allein mit den Kindern und kein Mann im Haus. Alle schrieben an Emmi, die hatte ja 
keine Sorgen (Familie) und fand oft Antworten auf ihre Fragen und Sorgen, und ich ließ mir immer 
etwas Lustiges einfallen. Unter jedem Brief stand eine Bemerkung wie, schreib gleich zurück, denn 
Deine Briefe sind mal was anderes, du beschwerst dich nie. Diese Erfahrung festigte mich: „Mach’ 
aus deinem Leben das Beste“, und dieser Formel bin ich bis heute treu geblieben. 
 
Um dann von Polen wegzukommen, ging Herr Hildebrand zur Infantrieausbildung nach Bad 
Kreuznach und wir Mädchen nach Leer in Ostfriesland zur Ausbildung bei die Marine.  
 
 
Kriegserinnerungen 
 
 
1942 war ich von Polen zu meiner neuen Dienstelle nach Leer Ostfriesland kommandiert. Nach 
einem Abstecher bei meinem Onkel in Erfurt hatte ich noch drei Wochen Zeit, meinen Dienst 
anzutreten. In Leer angekommen, wurden wir außerhalb der kleinen Stadt kaserniert. 
 
Alle Organe wurden untersucht und Gewicht, Zähne, ob Krampfadern etc. genau geprüft. Dann 
kam der Test der Verwendbarkeit. Hiernach begann die Ausbildung mit allen Ge- und Verboten. 
Da im Nachrichtendienst auch viele GKA Depeschen weitergeleitet wurden, wurde man zum 
Schluß auch vereidigt. 
 
Mein erster Einsatzort war Frankreich mit dem Ziel Cherbourg an der Atlantikküste.  
Das war schon ein Fiasko! Wir hatten zwei Tage Zeit in Paris. Dort konnten wir Andenken kaufen 
bis heute habe ich noch die Puder Dose  habe ich heute noch. Wir einen Bus mit Fahrer, der uns die 
Stadt zeigte und übernachteten in der Nähe von Montpernas. Das war für uns Mädels sehr 
interessant, doch als wir in Cherbourg ankamen, kam das erste Donnerwetter von einem Kapitän, 
der uns begrüßte. „Wir brauchen Männer, die Verantwortung in der Gefahrenzone übernehmen und 
keine Mädels … aber ihr könnt ja nichts dafür … ihr könnt euch in Ruhe alles ansehen … ich 
regele das schon.“ Gesagt, getan, wir kamen dann nach Marseilles, als die ersten Mädchen bei der 
Admiralität. 
 
         
Wir waren in einem modernen Hotel untergebracht mit dem Vermerk, zivile Kleidung , kein Wort 
Deutsch, wenn ihr in die Stadt geht und nie alleine ausgehen. Kurze Zeit später war unsere 
Unterkunft in einem Hochhaus fertiggestellt, und wir zogen dann um. Dieses Haus wurde von je 
zwei Matrosen je Wache bewacht und eine Anstandsdame (Heimleiterin) hatten wir auch.  
 
 
Wir konnten unsere Freizeit genießen, und obwohl wir streng bewacht wurden, war das sehr schön. 
Auf der gegenüberliegenden Seite war das sogenannte Negerviertel, wo angeblich seit 40 Jahren 
kein französischer Polizist mehr war. Die Admiralität lag in der Stadtmitte. 
Die ersten zwei Wochen bekamen wir unseren Lohn ohne Gegenleistung. Ich hatte ein Konto in 
Holzhausen. Mehr durften wir nicht ausgeben oder tauschen. Die Soldaten bekamen ihren 
Wehrsold vor Ort ausgezahlt. 
 
 
Der Dienst der Nachrichtenhelferinnen wurde in drei Schichten eingeteilt: von 6 –1 4, 14 - 22 und 
22 – 6 Uhr. Nach einiger Zeit kannte man die Partner und Partnerinnen von Oslo bis Afrika, und 
für geheime Übermittlungen hatten wir Übersetzungsunterlagen. Die schönste Schicht war die 
Nachtschicht, da wir dann tagsüber bummeln konnten. Alle acht Tage wurde gewechselt, aber es 
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gab keine freien Tage an Sonn – und Feiertagen. Im Nachtdienst konnten wir abwechselnd ein 
wenig ruhen, es sei denn, wenn Gefahr bestand und feindliche Schiffe dem Hafen nahe kommen 
könnten. Dann war Alarmstufe 3, also keine Nachtruhe und Augen auf.  
 
Wir konnten in der Offiziersmesse zu jeder Zeit Kaffee trinken und haben dort regelmässig zu 
Mittag gegessen.  
 
In Marseilles war trotz Krieg und Besatzung ein großer Rummelplatz. Leider habe ich den Namen 
vergessen. Es gab so viele Möglichkeiten, jedoch die Schiffschaukel für bis zu 20 Personen war für 
mich das größte Erlebnis. Wir testeten wie viel Glas Rotwein man trinken kann ,ohne daß wir beim 
Überschlagen Probleme bekamen. Wir hatten schon unseren Spaß, selbstverständlich waren wir 
dann in Zivil mit langen Hosen, denn in Uniform konnte man sich solche Dinge nicht erlauben. 
 
In unserer Unterkunft herrschte Ordnung. Jede hatte ein nettes Zimmer mit Telefon und Radio. Die 
Dienstleiterin kannte den Dienstplan und kontrollierte die Urlauskarte.  
 
Wir waren also gut bewacht in der gefährlichen Hafenstadt, aber es juckte uns doch, mal in das 
Negerviertel bis zur ersten Kneipe zu gehen. Sie taten uns nichts. Soldaten konnten uns nicht 
begleiten, denn sie mussten ja Uniformen tragen. Ich habe die Zeit dort sehr genossen, doch eines 
Tages gab es Ärger mit unserem Kapitänleutnant, und ich wurde zunächst nach Toulon versetzt. 
 
 
Und kurze Zeit später nach Set. Besonders nett war die Freundin unseres MNO, die der Luftwaffe 
angehörte. Alles war viel kleiner und familiärer, doch die Ordnung war dieselbe.  
 
Auf deutscher Seite gab es viele Pannen mit den U-Booten, und irgendwann kamen wir in die 
Normandie nach Nantes. Hier war unsere Dienststelle nicht mehr in einem netten Gebäude, 
sondern in einem Bunker. Wir wohnten weit außerhalb in einer Villa. Die Invasion war in vollem 
Gange, und wir wussten manchmal mehr als uns lieb war. Obwohl sich die Zeit zuspitzte, wurden 
wir gut betreut und die Soldaten standen Schlange, wo es für 5 Franc Angora-Pullover zu kaufen 
gab! Die Verkäuferinnen wurden ständig ärztlich betreut.  
 
 

 
Nun wurde es ernst. Die letzten sieben Wochen im Juni 1944 waren wir mit 14 Mädchen in einem 
großen Saal untergebracht. Für jede gab es ein Bett und einen  Spind. Essen war wie immer gut, 
und dann kam der große Transport in Richtung Westen. Nachts fuhren wir mit dem LKW (was  
den meisten nicht vergönnt war). Tagsüber waren wir aus Sicherheitsgründen in einem ruhigen 
Ort. Alles ging gut. Wir kamen nach Leer und bekamen 14 Tage Urlaub.  
 
Wir hatten einen neuen Marschbefehl und Freifahrtscheine nach Berlin, aber keinen Pfennig Geld, 
um eine Tasse Kaffe zu kaufen. Für eine Tasse musste man meist zwei Mark Pfand hinterlegen. 
Die letzten Andenken von Paris wurden verkauft oder getauscht, und ich war in Richtung 
Holzhausen unterwegs. Endlich in Nassau angekommen, hat mich dann der Postbusfahrer nicht mit 
nach Holzhausen genommen, da ich den Fahrschein nicht bezahlen konnte. Ein älteres Ehepaar hat 
mir dann im Wartesaal einen Kaffee bezahlt und ein Telefongespräch nach Holzhausen. Ich machte 
mich zu Fuß auf den Weg. Einmal hat mich ein Bauer ein Stück mitgenommen. Meine Mutter und 
Anni kamen mir zu Fuß entgegen. Ich konnte ein paar Tage zu Hause sein. Ich hatte natürlich nicht 
das Recht nach Hause zu fahren, hatte mir es aber einfach genommen. Wir waren zwar sicher, der 
Krieg ist verloren, aber auf Anfrage wurden wir nicht entlassen.  
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 Verpflichtung ist Verpflichtung. Der Krieg ging weiter und ich setzte mich dann, meinem 
Marschbefehl entsprechend nach Berlin, Standort Zellendorf, Postdienst in der Bendlerstraße, in 
Bewegung.             
 
Nach einigen Wochen kam meine beste Freundin zum Oberkommando nach Bernau in Ostberlin. 
Ich machte nun solange Terror, bis  ich auch nach Bernau versetzt wurde. Wir wohnten in 
Baracken im Wald, und unsere Vermittlung war in Bunkern untergebracht. Mitte Januar 1945 war 
alles noch gut, doch dann haben wir im Wald die ersten Russen gesehen. Hals über Kopf standen 
LKWs vor der Tür, und wie beim letzten mal ging es nur nachts in Richtung Hamburg vorwärts. 
Als wir ankamen, stand ganz Hamburg in Flammen. Es ging dann weiter nach Eutin (Schleswig 
Holstein), wo wir dann in einer Kaserne untergebracht wurden und dort auch unsere Aufgabe in 
der Vermittlung durchführen konnten. 
 
Die Rede von unserem Großadmiral Dönitz zu Hitlers Geburtstag hörte ich noch, und zwei Tage 
später wurde ich verwundet. Ich wurde auf der Strasse von einem explosiven Geschoss schwer 
getroffen und habe bis heute noch viele Splitter in meinem Rücken. Im August 1944 wurde ich aus 
dem Krankenhaus in Eutin entlassen und war Gefangene der Engländer. 
 
Es gab keine Postverbindungen, keine Bahn, und die Zonen wurden von den Besatzern überwacht. 
Als es mir besser ging, kam ich ins Lager nach Rendsburg. Es bestand die Gefahr, daß Rendsburg 
russische Besatzungszone wurde. Ein Berliner Arzt sorgte dafür, dass ich mit einem 
Gefangenentransport nach Westen kam. Ich war dann allerdings noch lange nicht zu Hause, denn 
Reisen war in dieser Zeit sehr schwierig. Nachts fuhren keine Züge. Man dann musste in den 
Bahnhöfen übernachten. Das Rote Kreuz teilte Tee aus, und wenn man Glück hatte, auch eine 
Suppe. 
 
Man unterhielt sich mit vielen, und die meisten Soldaten hatten Angst durch die französische Zone 
zu fahren und nahmen daher große Umwege in Kauf, um nicht in Gefangenschaft zu gelangen, die 
doch wesentlich härter war, als die der amerikanischen. 
 
Ein Matrose aus dem Westerwald war wie ich nicht verheiratet, und wir waren uns einig, daß wir 
nichts zu verlieren hatten. Also suchten wir den kürzesten Weg gemeinsam nach Diez zu kommen. 
Dort wollten wir uns trennen. Er wollte dann in den Westerwald und ich nach Holzhausen. Das war 
im August 1945. Wir tauschten unsere Adressen aus und vereinbarten, daß wir uns mal schreiben.  
  
 
Willi Buhr aus Ebernhahn  
 
Julius Buhr, der Vater meines späteren Mannes Willi Buhr, war Betriebsleiter in der Tongrube 
Wittgert und konnte da seine Söhne unterbringen, sobald Sie die Schule verlassen hatten. 
Die Großnichte, Petra Buhr, hat anläßlich des 60. Geburtstages von Günter Buhr eine 
umfangreiche Chronik erstellt, in der die Familie Buhr bis 1680 zurückverfolgt ist.  
 
Vor dem zweiten Weltkrieg war Ebernhahn ein kleines Dorf. Jeder hatte ein wenig Feld, zwei 
Ziegen und zwei Schweine im Stall. Die Männer arbeiteten in der Tongrube. So waren die Leute 
etwas besser dran als reine Bauern. Mein späterer Mann Willi Buhr hatte bereits 1936 den LKW-
Führerschein erworben und fuhr Ton für die Firma Wittgert von Wirges nach Vallendar zum 
Schiff. 
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Die Zeit wollte es so, daß Willi Buhr bereits Ende 1936 zum Militär musste. Sein Jahrgang 1914, 
wurde als erster Jahrgang aktiv für zwei Jahre eingezogen. In Wetzlar wurde er als Soldat 
ausgebildet um dann 1939 in den Krieg zu ziehen. So verbrachte er seine Jugendzeit vom 22. – 30. 
Lebensjahr im Krieg. Von Wetzlar nach Polen, nach Frankreich und dann nach Russland.  
 
 
Bekanntschaft mit dem Westerwald 
 
Wie vereinbart, schrieb ich dem Westerwälder Matrosen. Er hatte eine Schwester, Walburga Greif, 
die drei Kinder hatte. Ihr Mann war im 2. Weltkrieg gefallen. Weihnachten 1945 schickte ich ihr 
zwei Pfund Butter. Daraufhin erzählte sie mir, daß in Wirges ein Waggon mit Leder liegen würde. 
Ich fuhr mit der Eisenbahn über Limburg mit Butter und Kartoffeln zu ihr. Auch für die drei 
kleinen Kinder hatte ich etwas zu Essen mitgebracht. 
 
Da meine Schwester Anni zur Konfirmation ging, sollten Schuhe aus dem Leder gefertigt werden. 
Bei unserem Treffen erwähnte sie, daß sie einen Vetter hätte, der mit allem schiebt und auch 
Schuhe in Pirmasens besorgen kann. Sie stellte mir diesen Vetter vor, und wir gingen abends 
gemeinsam ins Kino Gilles nach Wirges. Ich sollte dann 57 Jahre dem Westerwald treu bleiben. 
 
Ich selbst hatte ja in Punkto Essen nie Not. Ich kam nach dem Krieg nach Hause, und alle Leute 
brauchten Kleider. Ich half meiner Mutter, aus Wolldecken und Wehrmachtsmänteln Jacken und 
Mäntel zu machen. Wunderschöne Schnitte entstanden. So bekamen wir unsere Lebensmittel. Anni 
war ja immer noch ein Schulkind. Ich arbeitete auch für Frau Schneider, eine Modistin. Wir fuhren 
auch öfter nach Köln in die Hutfabrik und holten Stumpen in einem größeren Koffer. Frau 
Schneider war aus Ostpreußen, und wenn Kontrollen kamen hatte sie den Bogen das zu regeln, 
besser raus als ich. Wir wurden immer von Franzosen kontrolliert. Wenn wir im Lahnsteiner 
Bahnhof kontrolliert wurden, ging sie dann zur Toilette, und ich musste von den vielen Kindern 
erzählen und dem Gemüse, was in den Koffern sein sollte. 
 
Als ich Willi kennen gelernt hatte, habe ich mich besser mit ihm gefühlt, weil er alles noch besser 
konnte. Wir brachten es dann so weit, daß uns der Leutnant persönlich begrüßte, wenn wir zum 
Bahnhof kamen. Er bot uns stets eine Zigarette an. Nur mit der deutschen Polizei gab es Probleme. 
Einmal mussten wir zusehen, wie ein Koffer voller Tabak, Gerste und Korn aus unserem Versteck 
genommen wurde. Was wohl die Polizisten damit gemacht haben ? 
 
Zu dieser Zeit trafen wir uns oft in St. Goarshausen bei unseren Freunden. Eines Tages war Willi 
sehr betrübt und niedergeschlagen, was ich nicht von ihm kannte. Er hatte eine Vorladung zum 
Hauptzollamt nach Koblenz bekommen. Ich versprach ihm mitzukommen. Ich fuhr von Lahnstein 
nach Koblenz. Er kam von zu Hause. Er hatte Glück im Unglück. Er bekam nur eine hohe 
Geldstrafe und wurde nicht eingesperrt. Da alles konfisziert wurde, musste er eine komplett neue, 
aber bessere Brenneinrichtung, bauen um dann wieder schwarz Schnaps zu brennen, um den dann 
einzutauschen  gegen andere Sachen. Kurze Zeit später trafen wir dann den Entschluss, für immer 
zusammenzubleiben. Das hieß heiraten.  
 
Wir wollten keine große Feier und alles in aller Stille, doch die zukünftige Schwiegermutter wollte, 
daß wir kirchlich getraut werden, und meine Mutter machte den Vorschlag: „Dann heiratet doch an 
Annis Konfirmationssonntag!“ und hat alles vorbereitet. 
 
Nun ging der Religionskrieg los. Es war klar, daß ich mal in Ebernhahn wohnen  würde, weil der 
Westerwald dem Taunus die florierenden Industriebetriebe der Tonindustrie im Voraus hatte.  
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Ich wollte dann Willis Mutter den Wunsch erfüllen katholisch zu heiraten. In Holzhauen gab es 
eine evangelische Kirche und eine katholische Kapelle. Also sprach Willi mit dem katholischen 
Pfarrer Gelhard in Nastätten, der in Siershahn nahe Verwandte hatte, um uns in der katholischen 
Kapelle in Holzhausen zu trauen. Für die damalige Zeit unmöglich, denn der Papst hat diese 
Möglichkeit der Mischehen erst 30 Jahre später ermöglicht.  
 
 
Wir heirateten standesamtlich am Freitag, den 28. 03. 1947 in Holzhausen und zwei Tage später 
kirchlich. Wir gingen also mit der ganzen Gesellschaft zunächst in die evangelische Kirche zur 
Konfirmation von Anni und danach in die katholische Kapelle zur Trauung. Als Trauzeugen hatten 
wir Karl Sarius aus Holzhausen und Karl Neuer aus Ebernhahn bestimmt. Sonst war niemand aus 
Ebernhahn dabei. In der Kapelle wartete der Organist und ganz viele Schaulustige, um dieses 
Ereignis mitzuerleben. Beide Pfarrer kamen danach zum Kaffeetrinken in die Jugendherberge, die 
immer noch das Wohnhaus der Familie Dina Gemmer war.  
 
Immer wenn ich Nastätten auf die Kleinbahn wartete, besuchte ich den Pfarrer Gelhard. Bei meiner 
Mutter, die immer noch Handarbeitsunterricht in der Schule in Holzhausen gab, erkundigte er sich 
immer, wie es uns im Westerwald geht. 
 
 
Als neues Mitglied einer Familie muss man ja alle kennenlernen.  
Ich musste in vielen Dingen umdenken, so gab es bei uns Großeltern und bei Buhrs Opa und Oma. 
Bei uns waren alle evangelisch, bei Buhrs alle katholisch, und die Männer trugen Maßanzüge von 
Schneider Marx aus Wirges. Wir in Holzhausen selbstgenähte. 
 
 
Meine Schwiegermutter ertrug schweres Leid, weil sie in den letzten Kriegstagen ihre einzige 
Tochter Paula verloren hatte und ihren Enkel Gerd, für den sie alles für die Erstkommunion 
vorbereitet hatte. Sie kannte nur den Satz, meine Kinder sind tot und vergaß dabei, daß drei Söhne 
und der Schwiegersohn gesund aus den Krieg zurückgekehrt waren. Ich versuchte es zu verstehen. 
Sie hatte drei gesunde Enkelkinder. Günther und Achim von Sohn Eugen und Werner von Sohn 
Siskus. Als Werner zur Kommunion ging, gab sie noch nicht einmal den für Gerd gedachten Stoff 
für den Kommunionsanzug her. Dann kam Paula, die Tochter von Hedi und Eugen im Oktober 
1945 zur Welt.  
 
Wir wohnten im Haus meines Schwiegervaters. Jede Familie besaß eine Küche und ein 
Schlafzimmer, bis das große Unglück im August 1947 geschah. Ich war erst fünf Monate in 
Ebernhahn, und meine Schwiegermutter ging an einem Sonntagnachmittag die Ziegen füttern. Wir 
waren alle spazieren. Sie wollte Heu vom Dachboden holen, doch durch die schlechte Bauweise 
stürzte sie mit der Betondecke herab. Sie wurde auf dem Leiterwagen ins Krankenhaus nach 
Dernbach gefahren. Vermutlich ein Schädelbruch. Siskus und ich waren  bei ihr, als sie am 24. 
August 1947  verstarb. 
 
Der Schwiegervater und die Familie von Eugen hatten nun eine Küche gemeinsam und konnten 
einen Raum  als Kinderzimmer einrichten, und wir hatten oben links Küche und Schlafzimmer. 
 
Der Regent (Katharina Buhr) fehlte zwar, aber es war alles geregelt. Das Elternhaus, was vor dem 
Krieg Scheune war, gehörte Eugen. Der Platz, wo früher das alte Familienhaus stand,Willi und das 
Gartengrundstück in der Hähne, wo später Günter baute, gehörte Siskus, der es an  Eugen 
verkaufte, als er in Wirges am Asbach von der Siemens AG ein Haus kaufen konnte.   
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In dieser Zeit wurde Willi bei der Firma Wittgert geführt, damit wir Lebensmittelscheine bekamen, 
und es wurde geschoben. Da 1948 die Inflation kam und ich mein ganzes Geld verloren hatte, 
begann der Ernst des Lebens mit zweimal 50 DM Startgeld.  
 
In dieser Zeit nahm Anni, meine Schwester eine Stelle als Hausmädchen in Ransbach an und 
Günther Schumacher ging einige Zeit nach Ebernhahn in die Schule. So lernten beide den 
Westerwald kennen. 
 
 
Es wurde nicht mehr geschoben, und Willi nahm eine Stelle als Keramikgießer bei der Firma 
Schräder in Siershahn an. Man stellte dort schöne Majolikaservice her, doch die Teile waren zu 
teuer, und der Betrieb musste schließen. Unser Sohn Martin, der am 25.02.1949 geboren wurde, 
war gerade sechs Wochen alt, und es wurde die nächstbeste Stelle genommen. Die Plattenfabrik in 
Ransbach sollte dann für 25 Jahre der Arbeitgeber sein. 
 
In dieser Zeit lernte ich auch die anderen Buhrs kennen. Julius Buhr hatte die Geschwister Emilie, 
August, Martha und Wilhelm. 
 
August wohnte in Mogendorf. Seine Frau war Hebamme. Artur hatte zweu Söhne , einer war 
Kaufmann in Würzburg und hatte zwei Töchter. Eine lebte in Siershahn und hieß verheiratet Haas. 
Erwin hatte keine Kinder und lebte in Frankfurt. Er war  Bahnangestellter. Arthur kam sehr oft mit 
seiner Mutter zu uns zu Besuch. Es waren sehr liebe Menschen und Martin freute sich immer, da 
Arthur einen wunderschönen Nachkriegsmercedes fuhr. 
 
Martha zog nach Lahnstein 
 
Emilie heiratete einen Herrn Handschuh und wohnte ebenfalls in Lahnstein. Deren Tochter Herta 
heiratete einen Herrn Syre,  der  als Lahn-Rhein-Käpitän tätig war. Wir trafen beide in Lahnstein, 
doch meistens kamen sie zu uns, da wir noch kein Auto hatten. Den Sohn Hermann trafen wir oft 
auf Sängerfesten, denn zu dieser Zeit war Willi noch aktiver Sänger. 
 
Wilhelm kam durch seine Tätigkeit bei Siemens Wirges nach Siemens Ost-Berlin und heiratete 
dort Martha, die auch Patentante von Willi wurde (verwandt ist mit der Frau Kniebhahn, die in 
Ebernhahn wohnt). Sie hatten zwei Söhne Edgar und Norbert, letzterer ging später als Arzt nach 
Hamburg. Einmal bekam Martha eine Sondergenehmigung, ihn in der DDR zu besuchen. Ihr Mann 
war früh verstorben und Edgar hatte viel Kontakt zu den Buhrs in Ebernhahn. 
 
 
Die nächsten Verwandten meiner Schwiegermutter waren alle in Ebernhahn. Es war so üblich, daß 
man bei Gelegenheit alle kennen lernte. So kamen wir zu Tante Mary. Sie gab uns zwei Liter 
Magermilch zum Streichen der Wohnungsdecken mit der Bemerkung, dann kannst du mal 
Pflaumen setzen kommen. Ich hatte meiner Schwiegermutter mal dabei geholfen, und diese hatte 
sicher davon erzählt, wie schnell ich das konnte. Es handelt sich hier um große Bleche mit 
Hefekuchen, auf die dann entkernte und viergeteilte Pflaumen gesetzt werden. Wir sind dann nicht 
so oft dort hingegangen. 
 
Ich war mal mit meinem Schwiegervater im Feld. Er hat Korn gemäht, und ich war mit dem 
Abraffen so schnell, daß er nicht nachkam. Ich wurde sogar gelobt. Nur konnte man es nie 
akzeptieren, daß ich Anzüge und Kleider nähen konnte. Ich habe für fast alle Leute in Ebernhahn 
genäht, doch nie für die Familie Buhr-Zirfas. 
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Dann war da noch der Bruder Peter Steudter. Er war mir sehr sympathisch . Er hatte den Sohn 
Josef und dieser den Sohn Klaus. Seine Frau Emilie war von Balduinstein. Dort war auch die erste 
Frau von Willi, Elisabeth, her. Die Eltern von Elisabeth hatten ihre Tochter in Balduinstein 
beerdigt, da man davon ausging, daß Willi wieder heiraten würde. Unser erster Besuch bei seinen 
ehemaligen Schwiegereltern war so herzlich, daß wir sehr oft dort hin fuhren. In Balduinstein 
lernten wir alle Tanten und Onkel kennen ,und es war, als gehörten wir dieser Familien an. Die 
Mutter von Elisbeth, Tante Rosa, war so herzlich, daß mir heute noch die Tränen kommen, wenn 
ich daran denke. Und dieses innige Verhältnis blieb bis zum Tod der letzten Schwester ….. ?  im 
Jahre 2005. 
 
Der Kontakt zu Peter in Ebernhahn war sehr eng bis zu seinem Tod. Als seine Frau Emilie an 
einem langen Krebsleiden starb, hatte ich viele Stunden mit ihr Gespräche geführt und oft 
Nachtwache gehalten. Als Martin klein war, ist es oft unerlaubterweise (er musste die Hauptstraße 
überqueren) zur Tante Emilie gegangen. Wenn ich erfuhr, wo er war, konnte ich ihn nicht 
bestrafen. 
 
Unsere Familie 1947 -  2005 
 

                   
                  
 
                        Willi und Emmi Buhr geb. Gemmer / Kröck    1949 
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Unsere Familie 1947 bis 2005    Teil II 
 
Wir, Willi und ich, waren ja keine verwöhnten Kinder. Im Krieg geboren, 1914 und 1921, und als 
Jugendzeit den Krieg 1936 bis 1945 mitgemacht, fehlte es uns nach der Währungsreform an allem. 
Für jede Gabe war man dankbar. 
 
Unser erstes Schlafzimmer wurde aus Holz von den Bombentrümmern von Schreiner Müller in 
Ebernhahn gefertigt. Wir baten Josef Balmert, ehemals Schwager, also Ehemann von Paula Buhr, 
die zwei Betten, zwei Nachtschränkchen, ein viertüriger Schrank mit Spiegel und eine Kommode 
zu streichen. Er war sofort damit einverstanden, wenn wir die Farbe bezahlten. Es wurde ein 
wunderschönes Schlafzimmer. Eichenholz massiv gemasert und hochglanz gelackt. Wir waren sehr 
lange glücklich damit. Zu allen Balmerts aus Dernbach hatten wir guten Kontakt, obwohl Paula tot 
war. Eine ähnliche Situation wie mit den Familien aus Balduinstein. 
 
Man konnte jetzt zwar alles kaufen, aber man hatte kein Geld. In Wirges bei der Polsterei Meyer 
war eine wunderschöne, dunkelrote Sitzgarnitur ausgestellt. Zu der damaligen Zeit ein absoluter 
Luxus. Zwei Sessel mit geschwungenen Holzlehnen und einer Schlafcouch. Die Küche hatten wir 
zusammen gewürfelt, aber sie war praktisch, und deshalb leisteten wir uns den  Luxus mit der 
Polstergarnitur auf Raten. 
 
Willi schnitzte noch eine schöne Laubsägenstehlampe, und alles war komplett. Für die damaligen 
Verhältnisse war das schon viel und viele kamen daher zu uns in die Wohnung.  
 
Selbst ein Schachspiel schnitzte er von Hand und erst 1956 konnten wir und ein gekauftes Leisten. 
So lernte ich und viele Bekannte von Willi  Brett und Kartenspiel und Sonntags morgens wurde 
über viele Jahre mit Franz Levermann Schach gespielt so dass oft das Postbeef oft zu stark 
angebraten war. So hat er mir und allen Bekannten viele Spiele beigebracht nur das 
Mundharmonika spielen 
Habe ich nie gelernt. 
 
Am 25. Februar 1949 wurde unser einziges Kind Martin geboren. 
 
 
Die Kinder von Eugen und Hedi wurden immer größer, und man brauchte den Platz des ganzen 
Hauses, denn es sollte zumindest ein Mädchen- und ein Jungenzimmer geben. 
 
Das war das Grundstück nebenan, und man entschloss sich anzubauen. Der Bruder von Josef 
Balmert war Architekt in Wirges und wurde befragt, wie man das am besten tun könnte. Er 
zeichnete den Bauplan, wobei der Ziegenstall und der Speicher, von dem die Schwiegermutter 
gestürzt war, mitintegriert werden konnte, um die Baukosten so gering wie möglich zu halten. 
Also, bauen ohne Geld war nicht möglich, und  es wurde gemogelt, bis die Finanzierung stand. Es 
gab auch noch günstige Aufbaumittel vom Land, weil das Haus im Krieg zerstört wurde.     
 
Beim Ausschachten von Hand halfen sieben Freunde und Stefan Bach stellte seinen Borgward-
LKW samstags zum Abtransport zur Verfügung.  
 
Einer der besten Freunde, Edwin Marschang hatte in der Zwischenzeit große LKWs ohne Kipper. 
Willi hatte ihm in der Schiebzeit oft Geld geliehen, um mit seinem LKW Rheinsand in Bendorf zu 
kaufen. Willi bekam es dann von ihm zurück, nachdem er sein Geld von den Kunden 
zurückerhalten hatte. Diese Unterstützung in der Anfangszeit hat Edwin nie vergessen und auch die 
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Kinder und später Rolf HOMRICH, Edith Marschangs Mann, haben stets das Fahrzeug von Willi 
besonders gepflegt und gewartet. 
 
Nachdem der Keller ausgeschachtet war, ging man zu Erhard Quernes, der das Haus  bauen sollte. 
Die Steine kamen von Neuwied, und Willi und ich haben jeden Stein einzeln von Hand abladen 
müssen.  
 
Somit konnten wir sagen, daß wir fast jeden Stein des Hauses in der Hand hatten. 
Der Dachdecker Meyer aus  Ransbach sollte das Dach decken. Mit beiden war abgesprochen, daß 
die Rechnungen etwas gestreckt würden, damit die Kosten verteilt werden konnten.  
 
1955 wurde dann unser Sohn Martin eingeschult. Wir wohnten noch in dem Haus von  Juliusus 
Buhr 
 
Da das Nähen für andere Leute nicht so viel Geld abwarf, um schnell die Schulden abzuzahlen, 
ging ich ein Jahr mit Willi zur Plattenfabrik, um im Akkord Platten von der hydraulischen Presse 
auf die Tunnelofenwagen zu setzen. Wenn ich daran denke, tun mir  heute noch die Gelenke weh. 
Meine Mutter war direkt damit einverstanden, Martin für ein Jahr in Holzhausen bei sich 
aufzunehmen. 
 
 

           
 
      1955 Einschulung von Martin mit  Paula Buhr                         Dina Gemmer Martin und Rudolf Steinebach 1955 
 
In dieser Zeit der knappen Kassen gab es auch familiäre Probleme. 
In Ebernhahn war es üblich, daß jeder Ebernhähner in allen Vereinen Mitglied war. Willi war in 
allen, außer dem Mütterverein. Außerdem hatte er ein Dauerabonnement für die Samstagabend-
Vorstellung im Kino Gilles in Wirges. 
 
Der „Hausgeist“ stellte ihm die freie Wahl, ein Hobby zu behalten. Er entschied sich dafür, freitags 
zu  kegeln. 
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Bisher: 
 
Samstags Kino, sonntags Fußball, donnerstags Singen und einmal Feuerwehr. 
Besonders für die Buhr´s war der Gesangverein traditionell ein wichtiger Verein wie man auf der 
folgenden Seite sehen kann. 
 
 
Kurze Zeit später gab es erneut Probleme. An den vielen freien Abenden blieb nur Radiohören 
oder schnitzen. Fast alle Holzspielsachen, sowie ein netter Kaufladen wurde für Martin geschnitzt. 
Auch die Weihnachtskrippe, die noch heute bei der Krippenwanderung in Ebernhahn aufgestellt 
wird, stammt aus dieser Zeit. Plötzlich ging das Radio kaputt. Das tat mir besonders leid, da Willi 
ja außer der Arbeit sonst nichts hatte. Ich packte allen Mut zusammen und bin zu Elektro-Kohlhaas 
nach Wirges gegangen, um ein Radio auf Raten zu kaufen. Noch am gleichen Tag brachte er das 
Radio zu uns in die Wohnung. Als Willi von der Arbeit kam, war die Überraschung riesengroß. 
 
                         
In dem Jahr haben wir Martin, meine Mutter, Anni, Willi und Günther sowie ihren Mann Alfred 
fast jeden Monat besucht. Damals fuhren wir mit dem Bahnbus von Montabaur bis Nassau und 
dann von Nassau in Richtung Bad Schwalbach. Es fiel mir damals sehr schwer, Martin in 
Holzhausen zu wissen , doch mein alter Klassenlehrer von Holzhausen, Herr Aurand, tröstete mich 
und sagte, daß mein Sohn mit den anderen Kindern gut klarkommt. Schlimm war dann das erste 
Zeugnis, in dem stand „ Martin könnte bei größerer Aufmerksamkeit eine westendlich höhere 
Leistung erbringen“. Auch das ging vorbei, und zum Schluß waren wir alle zufrieden. 
 
   Unsere Familie ab 1966     Teil II  
In den  folgenden Jahren war mein Mann  in der Plattenfarbrick Ransbach beschäftigt ich hatte 
meine Arbeit und meinen Bekanntenkreis durch meine Näharbeiten. Der Kegelclub war  für uns  
das gemeinsame, gesellschaftliche Zusammentreffen. Mit dem Kegelfreund Edi Weiand haben wir 
bis 1967 viele Autofahrten unternommen.  
 
 

                        
 
 Ein seltener Gast in unserem Haus: Julius Buhr zur Kommunionsfeier 1961 
 
 Martin kommt 1963 aus der Schule und fängt eine Töpfer Lehre an 
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 Unsere Familie Teil III ab 1974 
 
Wir werden Großeltern. 
 
Martin hatte in der Zwischenzeit sein Ingenieurstudium beendet und zog im April 1975  mit seiner 
Familie zu uns in die Schulstrasse in Ebernhahn um ein Mehrfamilienhaus zu bauen. Das Haus in 
der Schulstrasse wurde im Oktober 1975  verkauft und wir sind dann in das neue Haus 
Schubertstrasse 18 zu Martin, Wiltrud und Markus umgezogen.  
 
                      
 

   
 
Wir konnten dann die letzten großen Bus Reisen gemeinsam nach Italien und Barzelona 
unternehmen in Gesellschaft von Wiltrud´s Eltern 
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Vortrag, Zum 80 Geburtstag meines Vaters von seinem Sohn Martin 1994 
 
Mensch geworden - das Gesicht gezeigt - unverkennbar dem Sturm widerstanden 
reich an Leben - Überall Fußspuren - Deine Fußspuren - unauslöschliche Spuren 
Zeichen von Leben 
verästelte Bäume erzählen Dein Leben 
im Kreis Deiner Familie, Freunde und Nachbarn 
heute, gestern und morgen 
ohne Hast und Sorgen 
wundervoll an Erfahrung Du Mensch reich an Jahren 
 
Alles und jeder wird älter 
jedes Jahr mehr, ist ein Jahr weniger 
Alter werden ist schmerzhaft, doch auch Leben 
Die Jahre, die hinter Dir liegen sind aktuell 
Die Zeit von früher ist die Zeit von jetzt 
Die gelebte Zeit ist niemals verlorene Zeit 
Bilder aus Deinen Kinderjahren in denen Du so viele Dinge erstmals erlebt hast 
sind noch heute in Dir wach 
Mit all diesen Bildern in Dir, heißt glücklich sein 
Die Dunkelheit und das Leid des Krieges verbannst Du nicht 
da es Teil Deines Lebens ist 
Auf der Wanderung in die Vergangenheit 
begegnest Du der Wärme die Du anderen gabst 
Die Wärme, die Du gabst ist unvergänglich 
 
Liebe zu geben bedeutet auch 
niemals aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden 
Solange Du lieb hast, lebst Du 
 
Für Kinder und Enkelkinder sind die Geschichten Deines Lebens 
Erziehung, Anziehung 
und geben das Gefühl von Wärme und Geborgenheit, Hoffung und Erfüllung 
Wie glücklich bist Du über jedes freundliche Wort 
eine ausgestreckte Hand 
über jeden Tag mit neuen Alltäglichkeiten 
 
Der Kreis Deiner lieben und Bekannten wird kleiner 
zahlreiche Platze sind leer 
Ein Stück gemeinsamer Geschichte ist abgebrochen 
Das ist der Preis des älter werdens 
Der Bewegungsradius verringert sich doch die Welt muß nicht kleiner werden 
denn Zeitschriften, Fernsehen und Freunde können Dir stets Neues berichten 
Du bleibst gesund, da Du es willst 
Trotz vieler Einschränkungen ist Dein Leben nicht Last 
manchmal bist Du müde durch Dein Alter 
doch Du hast das Recht auf Ruhe und Geborgenheit 
Du hast getan was Die möglich war 
 
Du hast dafür gesorgt, daß Du in Kinder und Kindeskinder weiter lebst 
daß Du mit ruhigen Gewissen ausruhen kannst 
und jeden Tag in Frieden und Ausgeglichenheit lebst 
 
Wir wünschen Dir noch viele glückliche Jahre 
im Kreis Deiner Freunde, Verwandten und Bekannten! 
Martin, Wiltrud, Markus und Marco 
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Nach dem Tode meines Mannes Willi hatte ich das Glück noch viele glücklich Tage in den 
nächsten 8 Jahren mit meiner Familie in der Schubertstrasse zu verbringen. 
 
 

  
 
 
Mein Leben nach Willi´s Tod 
       
 
1997 die erste, große, Urlaubsreise alleine und  das zusammen treffen mit  
Sandra einer neuen Freundin             und 1999 mit Martin,Wiltrud und Ihren Eltern nach 
Berlin 
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    Am Rhein und Mosel  2001 
 
    Einladung von Emmy zur Garten-Party 2001 
  
   In Linz, Österreich und in Regensburg 2002 
 
    In Frankurt 2003 
 
    Im Skiurlaub in Lienz Österreich 1999 
 
    Muttertag in Luxemburg 2004 
 
   ICE – Fernbahnhof in Frankfurt Main 2004 
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Markus heiratet  2004  
 
 
 
               Markus gründet  eine Familie mit Maximilian, Laura und Nicole Buhr 
 

   
 
Die Geburt des Ersten Urenkel Maximilian am 13. Dez. 2004 und die ersten Lebensmonate 
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Das war mein Leben 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


