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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.   
 

                         
 
               Die erste Wohnung in Holzhausen: Rudolf, Emmy und Dina Gemmer 1926 
 
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. 
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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.   
 
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 
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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. 
 
 

         
 
                    Ausüge aus meine Posialbum  widmung von Vater und Mutter 
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                           Widmung von Paula Kröck und meine Freundin  
 

   
   
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. 
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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 
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.  
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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 
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 
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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 
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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.  
 
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 
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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. 
  

         
 
          Emmy kommt aus der Schule  Tee und Kaffe Kännchen  aus der Kellenzeit des Vaters Rudolf 
 
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.  
 

               
 
  1940 Einquartierung von Soldaten bei Dina Gemmer  
 
 
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. 
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Halzkette von meinem Onkel Wilhelm zu Konfirmation       1941 Leo Gemmer mit Familie 
 
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.  
 
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.“ 
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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.  
 
 
 

   
 
Sechs Kriegsdienstler aus Frankreich 1942-45 in Holzhausen und Anni 3vl mit Freunden 
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        Anni Gemmer und Else (Pflegekind) 1937                                Emmi, Anni und Günther 1945 
 
      
                         
 
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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Das Leben zwischen 2 Weltkriegen Teil 3 

Familiengeschichte  Gemmer -  Steinebach / Buhr 
 

 
 
1914 Rudolf  Gemmer 
 

 
 
Das zweite Zuhause in Holzhausen: Rudolf Gemmer als Herbergsvater in der 
Wanderjugendherberge 
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1935                                  Dina und Anni Gemmer 
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1935 Schulbild mit Emmi Gemmer    5. Reihe 2. von lks., lks neben Lehrer Aurand 
 
 

 
 
1936 Konfirmation von Emmy Gemmer  2. von re. unten 
 
 

 
 
1986 - 50 Jahre nach der Konfirmation von Emmi Gemmer 1. von re. 
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1937 Sängerfest in Holzhausen und Emmi Gemmer als Festdame 2. von lks. oben 
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                                                       1936 Emmi Gemmer 
 
 

 
 
Anni Gemmer und Else (Pflegekind) 1937                   Dina und Anni Gemmer  1936 
 

            
 
                        1940 Günther Schuhmacher,  Dina und Anni Gemmer geb. Kröck 
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     Emmi, Anni Gemmer und Günther Schuhmacher 1943                 Günther Schuhmacher 1955 
 
 

           
 
                        1941 von lks ..............   Leo Gemmer mit Familie 
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Willi Kröck, Dina, Anny Gemmer  und Freundin 1942 
 
 
 
 
 

 
 
Von links Willi, Elfriede Diehl, Anni Gemmer und  Margot Diehl v. Berghausen 
                    (Elfriede ist die Mutter von Evi Fries Ebernhahn) 
 


