Brigitte Manns · Kindheitserlebnisse auf dem Bauernhof

Brigitte Manns wurde 1942 in Wuppertal-Barmen geboren.
Schon in ihrem ersten Buch »Musik gehört zu meinem Leben«,
erschienen im Nordpark-Verlag, Wuppertal, beschreibt sie ihre
dramatische Geburt und wie sie in den turbulenten Zeiten der
Kriegsjahre knapp dem Bombenangriff entkommen ist.
Sie schildert ihren Lebensweg von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter.
Die Musik hat sie durchs ganze Leben begleitet.
In frühester Jugend erlernte sie das Akkordeon- und Klavierspiel. In den späteren Jahren studierte sie Musik an der Musikhochschule Köln/Wuppertal; nach
bestandenem Musiklehrerexamen, war sie als hauptamtliche Musiklehrerin in
Düsseldorf und Wuppertal tätig.
Jetzt, in ihrem Ruhestand, erinnert sie sich gerne an die eindrucksvollen Erlebnisse
in Kindertagen auf dem Bauernhof, bei Tante und Onkel, im Oberbergischen
Land, und betrachtet es heute noch als ihre zweite Heimat.
Die Definition von Heimat bedeutet für sie das Erleben der Natur, mit allen Eindrücken und Empfindungen, die zeitlebens unauslöschbar sind. Heimat bedeutet
für sie ebenso Geborgenheit, Vertrautheit, in Erinnerung an liebe Menschen.
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Die familiären Wurzeln der Familie Manns sind im Oberbergischen, in dem kleinen Ort Vorholz zu finden. Vorholz ist ebenso ein Ortsteil von Nümbrecht, wie
»Kleinhöhe«. Er liegt auch oberhalb des Bröltales, an dem gegenüberliegenden,
bewaldeten Berghang von »Kleinhöhe«.
1396 wurde der Ort das erste Mal urkundlich erwähnt und zwar »Heydenrich
v. Vurholtze ist mit anderen Helfern des Junkers Johan v. Seine gegen die Stadt
Köln«.
Schreibweise der Ernstnennung »Vurholtze«.
Vorholz ist der Geburtsort meines Großvaters Albrecht Manns. Er hatte das
Maurerhandwerk erlernt. Leider habe ich ihn nicht mehr kennengelernt. An seinen
Bruder Wilhelm Manns kann ich mich noch schwach erinnern. Er war Schuster
und hatte eine eigene Werkstatt.
Zu ihm kamen alle Bewohner aus der Umgebung, um ihre Schuhe reparieren
zu lassen.
Karl und Ernst Manns waren seine Söhne. Karl war mit seiner Frau Alma und
Ernst mit seiner Frau Linna verheiratet. Familie Karl Manns hatten drei Kinder,
Hannelore und die Zwillinge Karl-Jürgen und Waldtraut, Familie Ernst Manns
hatten zwei Söhne, Willi und Heinz und zwei Töchter Irmgard und Lotti.
Karl und Ernst Manns waren also Vettern meines Vaters. Beide Familien habe
ich noch kennengelernt, während meiner Kinderzeit auf »Kleinhöhe«.
Anfang des 19. Jahrhunderts war es üblich, dass die Handwerksburschen samstags abends zu Fuß in Richtung einer größeren Stadt marschierten, um montags
morgens pünktlich ihre Arbeitsstelle zu erreichen. So auch mein Großvater. Seine
Arbeitsstelle war in Wuppertal-Barmen.
Hier lernte er meine Großmutter Maria kennen. Meine Großmutter wurde
9

am 21.08.1870 geboren und verstarb am 27.08.1929. Ihre Mutter, also meine Urgroßmutter, Amalie Ackermann, verstarb 1870 nur 8 Tage nach ihrer Geburt. So
kam meine Großmutter in ein Waisenhaus. Mein Urgroßvater, Johann Heirich
Lang, von Beruf Schumacher, heiratete ein zweites Mal und bekam noch einen
Sohn Otto.
Mein Großvater Albrecht Manns heiratete am 7.05.1896 meine Großmutter
Maria. Sie bekamen 7 Kinder.

Familie Albrecht Manns
Hintere Reihe, v.l.: Tante Marta, Zwillingsschwester v. m. Vater,
Tante Klara, Tante Hanna (sehr früh verstorben, habe ich nicht
mehr kennengelernt, Tante Lisa, älteste Tochter
Vordere Reihe, v.l.: meinVater, mein Großvater, Onkel Paul, jüngster Sohn, meine Großmutter, Onkel Karl, ältester Sohn

Tante Martha und mein Vater wurden als Zwillinge am 15.04.1904 geboren.
Wie aus der Geburtsurkunde hervorgeht, war mein Vater der Erstgeborene.
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Tante Martha und mein
Vater wurden
als Zwillinge
am 15.04.1904
geboren.
Wie aus der
Geburtsurkunde
hervorgeht, war
mein Vater der
Erstgeborene.

Konfirmation 1918
Tante Martha und mein Vater

Mein Großvater nahm Tante Martha
später mit ins Oberbergische, sie
sollte alles erlernen, was mit einer
Haushaltführung verbunden war.
Sie bekam eine Anstellung bei
dem Großbauern Schmidt in Hochstraßen bei Marienberghausen.
Nach Erzählungen meiner Eltern,
wurde im Laufe der Zeit auch eine
Hochzeit mit dem Sohn des Hauses
in Erwägung gezogen. Jedoch das
Schicksal wollte es anders. Zufällig
hörte Tante Martha ein Gespräch
mit, welches zwischen dem Bauern und seiner Frau geführt wurde.
Aus dem Gespräch ging hervor, dass sie mit einer eventuellen Heirat nicht einverstanden wären, da meine Tante aus einer weniger begüterten Familie kommen
würde.
Das zu hören, war für Tante Martha sehr deprimierend. Sie hatte bestimmt
keine materiellen Ziele und kündigte sofort ihre Stellung.
Nach kurzer Zeit lernte sie den Landwirt Wilhelm Voß von »Kleinhöhe« kennen und lieben. Sie heirateten am 04.07.1931, am 16.03.1933 kam Sohn Paul zur
Welt, mein Vetter.
So nahm das Leben seinen weiteren Lauf.
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Eine Postkarte von Tante Martha an meinen Vater, vom 01.02.1933
Da die Schrift dieser Karte für den Druck zu undeutlich ist, schreibe ich die
Zeilen noch einmal ab und gebe den Inhalt so wieder, wie Tante Martha in ihrer
umgangssprachlichen Ausdrucksweise schrieb.
»Lieber Willi !
Nun möchte ich auch endlich mal einige Zeilen an Dich richten. Du schreibst
mir ja doch mal nicht persönlich, wo ich immer schon vergebens drauf gelauert
habe.
Denke so viel an Dich, wie es Dir wohl ginge und was Du machst. Hoffentlich
bist Du doch noch gesund. Was macht Läuer denn noch. Ich dachte, Ihr beide
hättet uns mal besucht, hatte Weihnachten damit gerechnet. Hoffentlich kommt
Ihr demnächst einmal, wenn sich bei uns die Familie vergrößert hat.
Hier ist so weit noch alles gesund, nur ich habe ein wenig von der Grippe unter,
auch das wird sich wohl bald wieder legen.
Vater und Willi sind augenblicklich in der Scheune am Weizen wannen. Dann
müssen wir noch was Korn dreschen, dann sind wir mit der Frucht dadurch.
Nun muß ich Euch noch herzlich für die schönen Strümpfe, die Ihr uns beiden Weihnachten geschickt habt, danken. Werde es Euch auch mal wieder gut
machen.
Will nun schließen und sei Du lieber Bruder, nebst Läuer, recht herzlich gegrüßt
von Deiner Schwester und Schwägerin Martha.
Freundliche Grüße an Familie Vogel«

Ich nehme an, dass mein Vater sehr schreibfaul war. Das Schreiben von Briefen
übernahm meistens meine Mutter.
Zu dem damaligen Zeitpunkt waren meine Eltern verlobt. Mein Vater wohnte
im Hause meiner Mutter, mit ihren beiden jüngeren Geschwistern und meiner
Oma. Nach dem Tod seiner Mutter, die am 27.08.1929 verstarb, wurde der Haushalt aufgelöst.
14
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Da er nicht wusste wo er wohnen sollte, konnte er in das freistehende Zimmer
in der Mansarde, im selben Haus meiner Oma, einziehen.
Dem Inhalt der Karte ist zu entnehmen, dass Tante Martha kurz vor der Entbindung ihres ersten Kindes stand. Mein Vetter Paul wurde am 16.03.1933 in
einer Bonner Klinik geboren.
Die Enttäuschung meiner Tante kann ich sehr gut nachvollziehen, von ihrem
Zwillingsbruder keine Nachricht erhalten zu haben, in der er sich nach ihrem
Befinden erkundigte.
Andererseits sorgte sie sich auch um die Gesundheit meiner Eltern. Der Briefwechsel war die einzige Verbindung zwischen »Kleinhöhe« und Wuppertal.
Weiter berichtete Tanta Martha von den Arbeiten in der Scheune, die von ihrem
Vater (meinem Großvater), und Onkel Willi, erledigt werden mussten. Nach dem
Tod meiner Großmutter wohnte mein Großvater in »Kleinhöhe«.
Zu den Arbeiten gehörte u.a., den Weizen wannen. Diese Arbeit erfolgte nach
dem Dreschen. Meine Recherchen ergaben, dass man zum Wannen des Weizens
eine Wannenmühle benötigte.
Eine Wannenmühle (ca. Ende des 18. Jahrhunderts) wurde zum Trennen und
Reinigen der Körner von den Spelzen gebraucht.
Durch »Wind« wurde diese Arbeit verrichtet.. Dazu musste eine Person mit
einer Handkurbel die vier Holzflügel drehen. Gleichzeitig schüttete eine andere
Person die Körner, noch mit Spelzen in die Öffnung. Die Spelzen flogen weg
und die schwereren Körner rutschten nach unten durch.

Maße:
L: 170 cm, B: 80 cm, H: 133 cm
Material: Buchenholz
Objekt aus: Heimatmuseum Waltrop, Riphausstr. 31, 45731 Waltrop
Sammlung: Historisches Werkzeug
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»Kleinhöhe« war vor den Kriegsjahren schon immer ein beliebter Treffpunkt für die Familie.

v.l.:
Tante Martha, meine Eltern,
Onkel Paul mit Tante Herta, mein
Großvater Albrecht Manns, Helmut
– Sohn von Tante Klara.
Da alle festlich gekleidet waren,
nehme ich an, dass hier die Konfirmation von Helmut gefeiert wurde.

Meine Eltern mit dem Auto
von Onkel Paul.
Manchmal war mein Vater
zu Späßen aufgelegt.
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Aus Erzählungen ist mir bekannt, dass Onkel Paul in früheren Jahren, kurze Zeit,
Taxi fuhr. So vermute ich, dass obiges Auto eine Taxe war. Das Nummernschild
lässt eine römische IX erkennen, also Taxe Nr. 9.
Meine Eltern heirateten am 25.08.1933. Ihre Ehe blieb zunächst kinderlost. Der
Kinderwunsch sollte doch noch in Erfüllung gehen, so wurde ich am 05.04.1942,
in Wuppertal-Barmen, in den turbulenten Zeiten der Kriegsjahre, geboren. Es
war der erste Ostertag!
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Der Bauernhof »K l e i n h ö h e«
Kleinhöhe ist ein Ortsteil von Nümbrecht im Oberbergischen Kreis im südlichen
Nordrhein-Westfalen innerhalb des Regierungsbezirks Köln.
Der Ort liegt oberhalb des Bröltales zwischen den Nümbrechter Orsteilen Marienberghausen im Norden und Grünthal im Süden. Er ist über die von HomburgBröl kommende Landstraße L 339 oder über die von Mrienberghausen kommende
L 350 zu erreichen. Das Ortszentrum von Nümbrecht liegt in Luftlinie rund 3,8
km entfernt.
Tatsache ist, dassder »Ort Kleinhöhe«, seit den Tagen meiner Kindheit, bis heute,
nur aus einem Bauernhaus besteht.
Es wurde von den Familien Ferdinand und Willi Voß bewohnt. Meine Tante
Martha geb. Manns, war eine Zwillingsschwester meines Vaters, sie heiratete Wilhelm Voß am 04.07.1931 und bekamen einen Sohn Paul.
Onkel Ferdinand und Tante Mathilde hatten vier Töchter, Erika, Edith, Ursel
und Elvira. Die ältesteTochter Erika und die jüngere Tochter Ursel erzählten mir,
dass das ehemalige Fachwerkhaus, diese Bauweise war besonders im bäuerlichen Bereich typisch, durch
einen Blitzeinschlag 1904
bis auf die Grundmauern
abbrannte.
Der Großvater wäre fast
ums Leben gekommen, da
der Blitz unmittelbar neben
seinem Kopft einschlug, seit
dem konnte er auf einem
Ohr nicht mehr hören.
Das Haus wurde am selben Platz wieder aufgebaut,
jedoch mit roten Backsteinen. Sehr wahrscheinlich wurde überlegt, dass diese
Bauweise einen optimalen Wärmeschutz und eine höhere Langlebigkeit bieten
würde.
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»Ziegelbauten prägen unseren Kulturraum schon seit Jahrhunderten. Bis heute hat
der sehr alte Baustoff Ziegel nichts von seiner Aktualität verloren und sein Platz in
der Architektur ist unangefochten«
(baufachinformation.de – Frauenhofer)
Die Ziegel wurden aus der naheliegenden Ziegelei in Elsenroth, mit Pferd und
Wagen, bis Grünthal herbeigeschafft. Zu dieser Zeit führte noch keine Brücke für
Fuhrwerke über die Bröl. Das erforderliche Baumaterial musste also durch die
Bröl befördert werden, den Berg hinauf bis zur »Kleinhöhe«. Ein unvorstellbarer
Zeit- und Arbeitsaufwand.
Paterre wohnten Onkel Ferdinand und Tante Mathilde mit ihrer Familie und
im oberen Stockwerk Onkel Willi und Tante Martha mit meinem Vetter Paul.
Im anderen Trakt des Hauses waren Pferdestall und Kuhstall untergebracht,
sowie unterm Dach der Heuboden.
Das Haus steht auf einer lichten Anhöhe, umgeben von Wiesen und Feldern,
dichte Laub- und dunkle Tannenwälder ergänzen das Landschaftsbild.

20

K r i e g s j a h r e – Zweiter Weltkrieg 1939-1945
Auch »Kleinhöhe« blieb von den Auswirkungen des zweiten Weltkrieges nicht
verschont, so dass man immer wieder, in gewissen Zeitabständen, mit Tieffliegern
rechnen musste. Die Orte Vorholz und Riechenbach, vis à vis von Kleinhöhe, ca.
l/2 km Luftlinie entfernt, ebenso Schönthal, wurden bombadiert, sie überstanden
diese Angriffe ohne Schäden.		
Onkel Willi wurde zum Kriegsdienst einberufen, so mußte Tante Martha alle
täglich anfallenden Arbeiten, von Haus und Hof, alleine bewältigen. Hierzu gehörten Kühe melken, Stall ausmisten, schwere Wassreimer, vom Brunnen aus, tragen,
der ca. 50 m vom Haus entfernt lag, Holz aus dem Wald holen und hacken, für
den Ofen in der Küche. Mein Vetter Paul konnte ihr leider nicht helfen, er steckte
noch in den »Kinderschuhen«.
Wasserleitungen konnten erst in den 60ziger Jahren verlegt werden, aus finanziellen Gründen. Leider erlebte das Tante Martha nicht mehr, sie verstarb am
09.11.1959, im Alter von 55 Jahren.
Es gab keine Hilfe, um die Felder zu bestellen. Als mein Onkel am Ende des
Krieges 1945 nach Hause kam, standen die Disteln auf den Feldern mannshoch,
wie ich aus späteren Erzählungen erfahren habe.
Durch vielfache Recherchen zu den Kriegsjahren im Oberbergischen, bekam
ich folgende Informationen, dass z.B., im Dezember 1943 Gummersbach erstmals
Schauplatz eines großen Bombenangriffs wurde. Jedoch waren die Zerstörungen
bis zum Kriegsende 1945 nicht zu vergleichen mit größeren Städten, wie z. B.
Köln. Daher wurde Gummersbach zum Rückzugsgebiet für Privatpersonen.
Ab1942/43 hielten viele Zwangsarbeiter aus ganz Europa die Industrieproduktion aufrecht.Im April 1945 waren die Kriegshandlungen beendet und amerikanische Truppen hielten die Stadt besetzt.
Auch der Bahnhof Dieringhausen blieb von den Bombenangriffen nicht verschont.
Der Bahnhof Dieringhausen existiert seit dem Jahr 1887 und hat aus dem
ehemals unbedeutenden Dorf Dieringhausen (Stadtteil von Gummersbach) von
1887 bis in die 1980er – Jahre einen regional bedeutsamen Ort gemacht.
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Bahnhof Dieringhausen nach einem Bombenangriff 1945
(Foto Archiv des Oberbergischen Kreises – Sammlung Holger Schmidt)

Bahnhof Dieringhausen 1909
(Foto Archiv des Oberbergischen Kreises – Sammlung Holger Schmidt)

Dieringhausen 1970

(Foto – Wikipedia)
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Die ländlichen Regionen im Oberbergischen, die überwiegend nur
von einzelnen Bauerhöfen besiedelt
waren, dazu gehörte auch »Kleinhöhe«, wurden zwar von Tieffliegern überflogen, jedoch sehr selten
von Bomben attackiert.
Um den Turbulenzen in Wuppertal zu entkommen, nutzte meine Mutter jede Gelegenheit, mit
mir, schon im Alter von einem
Jahr, sh. Foto, ins Oberbergische
nach »Kleinhöhe« zu fahren.
Mein Vater konnte uns leider
nicht immer begleiten, er war in
einem Bonner Rüsttungsbetrieb
dienstverpflichtet.
Wie beängstigend die Situation in Wuppertal war, geht aus einem Brief von Tante Martha, vom
03.06.1943, an meine Eltern, hervor. Sie hatte gehört, sehr wahrscheinlich von
einigen Barmern, die ins Oberbergische gekommen waren, dass Oberbarmen von
einem Terrorangriff schwer betroffen war.
Sie sorgte sich sehr und hoffte auf eine baldige Nachricht von uns. Die Situationen änderten sich ständig, die ich nur aus den mir verbliebenen Karten und
Briefen, nachvollziehen kann.
So war zwischen den Unterlagen noch eine Karte von Tante Hilde, vom
20.09.1944, sie war die Verlobte meines Onkels Richard, der einzige Bruder
meiner Mutter. Aus der Adresse geht hervor, dass wir inzwischen mal wieder auf
»Kleinhöhe« waren. Dieses Mal mit meinem Vater. Jetzt war ich zwei Jahre alt.
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Brigitte 2 Jahre alt
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Die »Kleinhöher«, wie wir sie manchmal nannten, überlebten die Kriegsjahre
unbeschadet.
Onkel Willi kam ohne Kriegsverletzungen wieder nach Hause.
Mein Vater wurde kurz vor Ende des Krieges noch zum Militärdienst einberufen, irdenwo im Ruhrgebiet. Er kam nicht an die Front und hörte auch keinen
Schuß fallen. Als es hieß, der Krieg ist zu Ende, entschloß er sich, zu Fuß nach
Wuppertal zu gehen, bepackt mit einem dicken Rucksack voller Lebensmittel,
er wusste, dass wir zu Hause kaum etwas zu essen hatten. Die gute Absicht war
schnell beendet, da er, nicht weit von Wuppertal entfernt, von der amerikanischen
Militärpolizei, genannt MP, abgefangen wurde.
Dort lagen schon Berge von Rucksäcken, er war also nicht der Einzige. Er kam
in amerikanische Gefangenschaft zu den »Rheinwiesen«. Das bedeutete, irgenwie
überleben, unter freiem Himmel allen Wetterlagen ausgesetzt. Die Gräben, die von
den Gefangenen selbst ausgehoben werden mussten, dienten als einziger »Schutz.«
Die Gefangenen erkrankten an Typhus oder anderen Infektionskrankheiten; sie
starben wie die »Fliegen«, wie uns meinVater später berichtete.
Die schreckliche Zeit der Gefangenschaft überlebte er und kam wieder nach
Hause, es war wie ein Wunder.
Onkel Richard, der Bruder meiner Mutter, überlebte die Kriegsjahre als Soldat
nicht.
Über das »Rote Kreuz« erhielten wir die Adresse eines ehemaligen Kriegskameraden. In einem Brief an meine Eltern, schilderte er genau die Situation, wie
mein Onkel während eines Bombenangriffs auf einem Rollfeld in Russland ums
Leben kam. Nach dem Angriff hatte er ihn gesucht und sah, was eingetroffen war.
Er hielt noch seinen selbstgeschnitzten Stock in der Hand.
Den Brief des Kriegskameraden besitze ich noch!
Onkel Richard schickte meiner Mutter am 03.07.1944, ein kleines Päckchen,
per Feldpost. Es enthielt zwei Stücke Kinderseife für mich. In der Not verbrauchte
meine Mutter ein Stück, das andere Stück Seife besitze ich noch, in der OriginalVerpackung, es ist jetzt 66 Jahre alt.
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Tante Hilde und Onkel Richard

Tante Hilde
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Das ist die noch gut erhaltene Kinderseife von zwei Stücken, die Onkel Richard
meiner Mutter am 03.07.1944, per Feldpost, schickte.
Die Seife ist jetzt 66 Jahre alt!

D i e L e b e n s s p a n n e i s t d i e s el b e,
ob man sie lachend
o d e r w e i n e n d v e r b r i n g t.
(aus Japan)
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Mein Großvater, Richard Vogel, fiel im 1. Weltkrieg, im Alter von 30 Jahren. Sein
einziger Sohn Richard, von drei Kindern, im zweiten Weltkrieg, er war etwa im
gleichen Alter wie mein Großvater.
Diese Schicksalsschläge waren für meine Großmutter kaum zu verkraften und
begleiteten sie ihr ganzes Leben lang. Auch andere Mütter und Frauen mussten
das gleiche Schicksal teilen, nach dem zweiten Weltkrieg.
Trotzdem, irgendwie ging das Leben weiter!
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Hamsterfahrt

–

nach dem zweiten Weltkrieg

Bahnhof »Wiedenest« Foto: »Sammlung Chr. Marschner«

Nach Hamsterfahrt geht es zurück mit dem Zug Richtung Köln!
»Wiedenest« liegt nordöstlich von »Bergneustadt« und ist einer von 22 Orten der
Stadt Bergneustadt, im Oberbergischen Kreis im Regierungsbezirk Köln in Nordrhein-Westfalen.
Schwarzweißgrünes Fachwerk
des Pfarrhofes in »Wiedenest«
bei Bergneustadt, der eigentlich
aus drei Fachwerkhäusern des
18. Jh. besteht
Foto: Holger Klaes (1993)

Postkarte von »Wiedenest« aus
dem Jahre 1925, Foto: »Sammlung Karl-Eberhard Stock«
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Das tägliche Leben nach dem Krieg
Die Kriegsjahre waren überstanden, jetzt konnten wir ohne Angst ins Oberbergische fahren.
An eine besondere Situation erinnere ich mich noch, es muß kurz nach dem
Krieg gewesen sein. Meine Mutter hatte den Entschluß gefasst, mit mir zu Tante
Martha und Onkel Willi ins Oberbergische nach »Kleinhöhe« zu fahren.
In Wuppertal-Oberbarmen auf dem Bahnhof warteten wir auf den Zug und
wunderten uns über die vielen Menschen, die ebenfalls mitfahren wollten. Der
Zug, der endlich einlief, war total überfüllt. Die Menschen hingen an den Türen
und schauten durch die heruntergedrehten Fenster der einzelnen Zugabteile, um
Luft zu bekommen. Viele unternahmen »Hamsterfahrten«, die in dieser Zeit üblich waren.
Plötzlich wurde ich hochgehoben und durch eines der offenen Fenster geschoben. Meine Mutter stand noch draußen, ich hatte fürchterliche Angst, dass ich
alleine fahren musste.
Doch einen Augenblick später, gelangte sie auf dem gleichen Weg in das Zugabteil. Ich war erleichtert. Anschließend stellten wir fest, dass sie sich an einem
Knie verletzt hatte. Es war eine ziemlich große Schnittwunde, die wir notdürftig
versorgten.
Vor uns lag eine Bahnfahrt
von ca. 3 Stunden. Sie führte über
die Städte Hückeswagen, Wipperführt, Marienheide, Gummersbach, Dieringhausen, Bielstein.
In Bielstein mussten wir umsteigen in die Kleinbahn BielsteinWaldbröl. Die Kleinbahm war
ein Dieseltriebwagen, mit einer
Höchstgeschwindigkeit von 40
km/h.
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Ca. 7 km lagen noch vor uns, mit folgenden
Stationen:
Bielstein-Bachstraße, Bahnhof Mühlen a.d. Bech,
Börnhausen, Nieder-Bellinghausen,
Marienberghausen-Elsenroth,
Papiermühle Homburg Bröl, unser Ziel
hatten wir erreicht.
Papiermühle war nur eine kleine Haltestelle mit einem Holzschuppen, der als
Unterstellmöglichkeit diente, je nach Witterungsverhältnissen. Diese Station nannten die einheimischen Bauern scherzhaft »Hippenstall« (Ziegenstall).
Von hier aus fuhren wir noch ca. 3 km mit dem Postbus (Kraftpost) bis Grünthal.
Rechts von der Landstraße führte ein breiter Fahrweg über die Bröl.
Jetzt waren es nur noch wenige Meter. Über einen kleinen Fußweg durch denWald, kamen wir zum Haus »Kleinhöhe«. Onkel Willi versorgte die Kniewunde
meiner Mutter mit einer Pferdesalbe.
Die Wunde wollte nicht heilen, so dass wir doch noch einen Arzt aufsuchen
mussten.
Im Sommer 1953 konnte ich das erste Mal, mit meinen Eltern und Oma, die
Schulferien in »Kleinhöhe« verbringen.Von Tante Kläre, meine Patentante, die
Schwester meiner Mutter, bekam ich eine wertvolle
Spiegelreflex-Kamera der Marke »Voigtländer« geliehen, die sie mir später
schenkte.
Mit Hilfe der noch gut erhaltenen schwarz/weiß Fotos, kann ich mich heute
noch sehr genau an einzelne Erlebnisse erinnern und sie somit auch bildlich
dokumentieren.
An dem Tag vor unserer Abfahrt, hatte ich schon Reisefieber, ich konnte kaum
schlafen. Diese bevorstehenden Ferien bedeuteten für mich »großes Abenteuer«.
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