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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 kennengelernt 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.  
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.  
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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. 
 

          
 
          von oben links Eugen, Willi und Siskus Buhr, unten Julius, Paula und Katarina Buhr 
 
 
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. 
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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.  
 

      Katharina geb. 1885 und Ihr Gebetbuch 
 

       
 
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. 
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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.   
 
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. 
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               1890 Hochzeit von Martha (Patentante von meinem Mann Willi) und Willi  Buhr, Berlin  
 
 
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. 
 
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. 
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Ausflüge 
  ……..Jakob Neuer, Edi Weiand, Walter Hommrich, ………. 

          
 
zw. R v..r : ….., Willi Buhr, Emmy Buhr, Bär, ….., Alois Quernes,  
unten Maria Hommrich, geb Steudter, Gregor Quirnbach, Benno Steudter 
 
 
1956 Kegeltour  nach Braubach mit  Emmi und Willi Buhr   

 
Nikolausfeier in der Holl - Emmi Buhr als Nikolaus  
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von links stehend : …. Willi Buhr, Josef Steudter + Frau,  …., Martha Schenkelberg, Nikolaus, Peter Schenkelberg, verdeckt, Elfriede + Albert Becker, 
Mensching, … Quernes, Hut, Peter Becker, Erna + Hermann Anders – sitzend von liks : Veronika Schenkelberg, Otto Steudter und Frau, Peter, Gregor 
+Barbara Quirnbach, Kurt + Hedwig Dogen, Walter + Maria Hommrich 
 

 
Jahrgang 1921 beim Ausflug an den Rhein 19…. 
Von links: Benno Steudter, Edwin Marschang, Ernst Alef, Richard Quernes, Ewald Becker Ahr, Toni Weimar, Hedwig Buhr, Theresa Thomas,  … 
Hedwig Keller, Hilde Becker, Änni Kuch, Emmi Buhr, Anneliese Frorath, Karl Heibel, Willi Schneider 
          
 

        
 
Skatspiel in der Schubertstrasse 1979mit Arno Hoffmann, Willi Buhr und Rüdiger Gemmer  
 


