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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.   
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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, 
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. 
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08.01.2006  6 v 11     Erinnerungen an mein Leben v. Emmi Buhr  

 
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. 
 

      
               Singer Nähmaschine mit Fußpedale                 Silber Besteck von meiner Großmutter Gemmer              
 
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. 



    

08.01.2006  7 v 11     Erinnerungen an mein Leben v. Emmi Buhr  

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.  
 

       
 
            Evg. Kirche in Holzhausen      Ehrentafel jetzt an der Rückwand 
 
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. 
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Das Ledermäppchen, dass mich immer bekleidete           Taufbecken von Justus Kröck 1755 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.  
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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 
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.  
 

 
 
Martin in unserem Garten mit Ableger von Großmutter Kröcks Garten, Rabarber, Pfefferminz, Ziernelken  
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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 
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.   
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RosineThiebaut-Fries geb. Gemmer in Mulhausen, Frankreich 1925 
 
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.  
 


