
Meine Urgroßeltern und Großeltern
der Familien CREUTZ ─ JENNES

An meinen Großvater mütterlicherseits kann ich mich leider nicht 
erinnern.  Ich war zwei  Jahre alt,  als  mein  Großvater  am Heiligabend 
1935 im Alter von beinahe 74 Jahren plötzlich verstarb.

Mein Großvater Albert Creutz (um 1880 bis 1885)
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Meine Mutter hat mir aber soviel aus ihrer Kindheit und Jugend und 
über  ihre  Heimat  Steinbachs-Hochwald  erzählt,  dass  mir  aus  ihren 
Erzählungen und aus den Berichten meiner Verwandten das Bild meines 
Großvaters lebendig geworden ist, so, als ob ich diesen Großvater noch 
mit  Bewusstsein über manche Jahre hinweg in meiner Kindheit erlebt 
hätte.

Mein Großvater
Albert Hubert Creutz

7. 1. 1862 – 24. 12. 1935

stammte aus einer Bauernfamilie in Lontzen im Kreise Eupen.

Die Eltern meines Großvaters hießen

Peter Joseph Creutz
geb. 13.6.1828 in Raeren, verst 10.3.1904 in Kettenis

Anna Josephina geb. Radermacher
geb. 24.1.1827 in Raeren, verst.1878 in Kettenis

Meine  Urgroßeltern  Peter  Joseph  Creutz  and  Anna  Josephina 
Radermacher heirateten am 25.4.1854 in der Pfarrkirche St. Nikolaus in 
Raeren.

Es wurden ihnen neun Kinder geschenkt:
Anna Creutz 17. 9. 1855 in Lontzen (verh. Stickelmann)
Josephina Creutz 18. 3. 1857 in Lontzen (verh. Gatzweiler)
Johann Creutz 28. 8. 1858 in Lontzen
Maria Creutz 28. 2. 1860 in Lontzen (verh. Mayer)
Albert Hubert Creutz 7. 1. 1862 in Lontzen
Katharina Creutz 16.10. 1863 in Lontzen
Nikolaus Creutz 14. 4. 1865 in Lontzen
Regina Creutz 10. 5, 1867 in Lontzen (verh. Keutgen)
Hubertine Creutz 18. 9. 1868 in Lontzen (verh. Keutgen)

An meine Großmutter mütterlicherseits kann ich mich noch sehr gut 
erinnern.  Wenn  ich  an  meine  Großmutter  von  Steinbachs  Hochwald 
denke, spüre ich die freundliche, liebevolle Atmosphäre, die sie in ihrer 
bescheidenen, gütigen Art überall um sich verbreitete.

Meine Großmutter mütterlicherseits

Marie Gertrude Hubertine Creutz geb. Jennes
5.10.1867 - 25.12.1943

stammte aus einer Bauernfamilie in Henri-Chapelle.
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Die Eltern meiner Großmutter hießen

Jennes Joan Hubert geb. 14. 3. 1837 in Henri-Chapelle
verst. 7. 6. 1880 in Kettenis

Wintgens Maria geb. 24.2. 1841 in Welkennaedt
Gertrudis Hubertine verst. 20. 3. 1909 in Kettenis
Trauung am 27. 4. 1865

Es wurden ihnen sechs Kinder geschenkt:

Wilhelm Jennes 22. 1.1866 in Henri-Chapelle
Nikolaus Jennes 19. 9.1868 in Henri-Chapelle
Maria Gertrud Hubertine Jennes 5.10.1869 in Henri-Chapelle 
Ludwig Jennes 9. 2.1876 in Kettenis
Katharina Jennes 2. 3. 1878 in Kettenis 
Hubertine Jennes 27. 8. 1880 in Kettenis 

Über  Katharina  Jennes  (verh.  Pauquet) bestanden  die  verwandtschaftlichen 
Beziehungen zu den Familien von Glan und Fedde in Schleswig Holstein.

Über  Hubertine  Jennes  (verh.  Radermacher)  bestanden  die  Beziehungen  zu  den 
Gechwistern  Radermacher  (Gertrud  Siebertz,  Luise  Naeven,  Kathi  Wirtz,  Willi 
Radermacher)

Meine Urgroßeltern lebten nach ihrer Heirat auf einem Bauernhof in 
Henri- Chapelle. Als die Familie größer wurde, zogen sie nach Kettenis 
auf  den Bauernhof  'der.  schnelle  Wind'.  Heute  erinnert  nur  noch  der 
Name Schnellewindgasse an das ehemalige Hofgut.

─ 54 ─



Mein Urgroßvater  Joan Hubert  Jennes starb zwei  Monate vor der 
Geburt seiner Tochter Hubertine.

Meine Großmutter  wurde von ihren Eltern,  Geschwistern  und der 
ganzen  Familie  'Trautchen'  genannt.  Wie  ihre  beiden  jüngeren 
Schwestern  besuchte  sie  längere  Zeit  ein  von  katholischen 
Qrdensschwestern  geleitetes  Pensionat  in  Membach,  um  dort  die 
französische Sprache zu erlernen.

Am 18.4.1893 wurden meine Großeltern
Albert Hubert Creutz und Marie Gertrude Hubertine Jennes
in der Pfarrkirche zur hl. Katharina in Kettenis getraut.

Nach ihrer Heirat zogen mein Großeltern nach Walhorn-Rabotrath 
und  bewirtschafteten  dort  einen  Bauernhof,  den  Großvaters  älteste 
Schwester Anna Stickelmann geb. Creutz ihnen verpachtet hatte.

Es wurden ihnen acht Kinder geschenkt:

Josef Creutz 16. 7. 1894 in Walhorn-Rabotrath
Wilhelm Creutz 7. 7. 1895 in Walhorn-Rabotrath
Leo Creutz 10. 9. 1896 in Walhorn-Rabotrath
Katharina Creutz 8. 9. 1898 in Walhorn-Rabotrath (verh. Simons)
Ludwig Creutz 
Nikolaus Creutz 21. 8. 1899 in Walhorn-Rabotrath
Carl Creutz 14. 12. 1900 in Walhorn-Rabotrath
Anna Creutz 14. 3. 1904 in Walhorn-Rabotrath (verh. Woopen)
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Anneliese vor dem Hof in Walhorn Rabotrath, den der Großvater von 1893 bis 

1910  bewirtschaftete.  Die  Aufnahme  wurde  von  ihrem  Verwandten  Albert 

Creutz 2001 gemacht.

In  den  ersten  Ehejahren 
trugen  meine  Großeltern 
gemeinsam viel Leid, denn ihr 
Sohn  Wilhelm  und  die 
Zwillinge Ludwig und Nikolaus 
starben  schon   nach  wenigen 
Monaten. 

Meine Mutter Anna Maria 
Hubertine Creutz  wurde zwei 
Tage nach ihrer Geburt, am 16. 
3.  1904,  in der  Pfarrkirche St. 
Stephanus zu Walhorn getauft.

Der uralte Ort Walhorn und 
damit  auch Rabotrath gehörten 
bis 1920 zu Preußen.
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Kindheit und Jugend
meiner Mutter

Als  die.  Kinder  heranwuchsen,  fasste  Großvater  den  Entschluss, 
einen größeren Hof zu pachten, um für seine heranwachsenden Söhne 
eine Existenz zu schaffen. Für ihn war es selbstverständlich, dass jeder 
seiner drei Söhne wieder Bauer werden würde, und keiner seiner Söhne 
hätte jemals gewagt, den Wunsch nach einem anderen Beruf zu äußern. 
Sie wussten,  dass 'Papa'  dafür kein Verständnis  hatte.  Ohne ein Wert 
darüber zu verlieren, fügten sie sich geduldig den Plänen ihres Vaters.

Meine Großeltern Albert Creutz und Gertrud geb. Jennes

Für Mädchen war es selbstverständlich, dass sie einmal heiraten, den 
Haushalt führen und Kinder aufziehen würden. Deswegen kam für sie 
eine  längere  Schul-  und  Berufsausbildung  gar  nicht  in  Betracht. 
Katharina  Jennes,  eine  Schwester  meiner  Großmutter,  lebte  seit  ihrer 
Heirat mit Hubert Pauquet - einem Sohn des damaligen Pächters von Gut 
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Steinbachs-Hochwald - auf diesem Hof.  Steinbachs-Hochwald gehörte 
damals  zur  Gemeinde  Eschweiler  und  war  im  Besitz  der 
Aktiengesellschaft Chemische Fabrik Rhenania, Aachen.

Bei  Besuchen  auf  Steinbachs-Hochwald  lernten  meine  Großeltern 
Albert  und  Gertrude  Creutz  das  Gut  kennen.  Mein  Großvater 
interessierte  sich  sehr  dafür,  als  er  erfuhr,  dass  seine  Schwägerin 
Katharina  Pauquet  geb.  Jennes  sich  entschlossen  hatte,  mit  ihrem 
Ehemann Hubert und ihren vier Kindern nach Mecklenburg zu ziehen, 
um dort in Schlack-Sülzdorf einen Bauernhof zu übernehmen.

Wilhelm  Rombach  bewirtschaftete  133  Morgen  Acker-  und 
Wiesengelände auf Steinbachs-Hochwald. Seine Ehefrau Elisabeth geb. 
Pauquet übernahm die Gaststätte, die sich im Parterre des Herrenhauses 
auf dem oberen Hof befand.

Für  166 Morgen  Acker-  und  Wiesengelände  und  die  Hälfte  aller 
'Gebäulichkeiten' suchte die Chemische Fabrik Rhenania AG, Aachen, 
einen neuen Pächter.

Da  meinem  Großvater  das  Gut  Steinbachs-Hochwald  sehr  gefiel, 
nahm er Verhandlungen mit den leitenden Herren der 'Rhenania' auf. Am 
5. 2. 1910 unterschrieb mein Großvater Albert Creutz den Pachtvertrag. 

Über  die  Entstehung  des  Rittergutes  Steinbachs-Hochwald  konnte 
ich folgendes in Erfahrung bringen:

Auf  dem  Gebiet  von  Steinbachs-Hochwald  muss  schon  zur 
Römerzeit  ein  großes  Anwesen  gestanden  haben.  Mein  Vetter  Peter 
Simons  von  Steinbachs-Hochwald  hat  mir  einige  der  römischen 
Ziegelreste geschenkt, auf die er bei Feldarbeiten immer wieder gestoßen 
war.

Franz Wüsten, Rentmeister auf Burg Kinzweiler und Adjunkt  ) der 
Mairie  Eschweiler,  erwarb  im  Jahre  1804  (als  unter  napoleonischer 
Herrschaft alle kirchlichen Besitzungen verstaatlicht wurden) das Kloster 
St. Jöris mit den dazugehörigen Besitzungen und andere anschließende 
Waldgebiete - unter anderem auch das heutige Gebiet von Steinbachs-
Hochwald.

 Beigeordneter  der  Bürgermeisterei  Eschweiler,  die  damals  unter  französischer 
Herrschaft stand
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Damit  er  einen Teil  seines  erworbenen  Waldes  landwirtschaftlich 
nutzen konnte,  ließ er  im Gebiet  von Steinbach-Hochwald eine große 
Fläche  roden.  Er  baute  dort  ein  Herrenhaus  mit  anschließenden 
Wirtschaftsgebäuden,  um  seinem  Sohn  Karl  Edmund  Wüsten  eine 
Existenz zu schaffen.

Im Jahre 1846 wurde sein Besitztum zum Rittergut  erklärt.  Nach 
dem  Tode  von  Rentmeister  Franz  Wüsten  übernahm  vorübergehend 
seine Witwe die Verwaltung des Ritterguts, bis ihr Sohn Karl Edmund 
Wüsten das Gut übernahm.

Aus  der  Ehe  von  Karl  Edmund  Wüsten  und  seiner  Gemahlin 
Josepha,  Christina, Hubertina Keutmann ging eine Tochter hervor mit 
Namen Georgina.

Noch  in  den  20er  Jahren  unseres  Jahrhunderts  erzählte  die  ältere 
Generation aus Atsch von der beliebten "Baroness von Wüsten". Sie galt 
als eine herzensgute Person, die für arme Leute und Bittsteller immer ein 
gutes Herz und eine offene Hand hatte. Aus dem Liebesverhältnis mit 
dem  Stallknecht  Franz  hat  sie  zwei  Kindern,  Zwillingen,  das  Leben 
geschenkt.  Diese  beiden  Kinder  sind  der  Baronin  im  Tode 
vorangegangen und wurden im Park des  Gutes  Steinbachs-Hochwald, 
mit roten Plüschmäntelchen geschmückt, beerdigt. Die Baronin heiratete 
später - auf Wunsch ihres Vaters hin - Adolph von Tidemann. Sie soll - 
der  Uberlieferung  nach  -  ihre  letzten  Lebensjahre  in  geistiger 
Umnachtung im Turmzimmer über der Hofeinfahrt verbracht haben.

Ihr  Vater,  Rittergutsbesitzer  Karl  Edmund  Wüsten,  starb  am 
17.9.1890 'zu Haus Steinbachs-Hochwald' im hohen Alter von 81 Jahren. 
Der  Überlieferung  nach  hat  sich  ihr  Vater  im  Knechtezimmer 
erschossen. Georgina von Tidemann starb am 27.4.1891 im Alter von 57 
Jahren. Der Überlieferung nach nahm sie sich durch Ertrinken in einem 
nahe gelegenen Weiher selbst das Leben.

Der Text der Sterberegister-Eintragung für Georgina von Tidemann 
lautet:

„Sancto unitione et absolutione generali munita“.

Das bedeutet frei übersetzt: 

„Durch heiligmäßigen Lebenswandel und Generalabsolution geschützt“.

Der  Text  des  Totenzettels  für  Karl  Edmund  Wüsten  und  seine 
überlieferte  Lebensgeschichte  klaffen  weit  auseinander.  Bis  heute  ist 
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nicht  belegbar,  welche  Aussage  die  richtige  ist.  Wir  können  den 
Verstorbenen nur den Frieden wünschen, den sie in ihrem Leben ersehnt 
haben.

Nun  wenige  Tage,  nachdem  Großvater  den  Pachtvertrag 
unterschrieben hatte,  fuhr er  von Walhorn-Rabotrath nach Steinbachs-
Hochwald und umschritt einmal alle Ländereien, die er ab 15. März 1910 
laut Vertrag bewirtschaften konnte.

Als er abends nach Walhorn-Rabotrath zurückkam, sagte er zu seiner 
Frau: "Jetz ben ich mär eämoel öm alles erömjejange en han noch nüüß 
jedoe en ben jetz at möi!"1) In den folgenden Wochen fuhr Großvater mit 
seinem ältesten  Sohn  Josef  mehrere  Male  nach  Steinbachs-Hochwald 
und nahm bei jeder Fuhre Arbeitsgeräte mit.

1  Nun bin ich nur einmal um alles herumgegangen und habe noch nichts getan und 
bin jetzt schon müde
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Eine ältere Luftaufnahme von Steinbachs Hochwald und unten ein  neueres 
Satellitenbild, welche die Umgebung des Gutes zeigt.
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Im Frühjahr 1910 zog mein Großvater mit seiner Familie, allem Hab 
und Gut aus seiner Heimat nach Steinbachs-Hochwald. Es war für die 
Familie  ein  bewegendes  Ereignis.  Pferde  zogen  die  mit  Möbeln  und 
Hausrat beladenen Wagen. Großvater saß mit seinem ältesten Sohn Josef 
auf  dem  Kutscherbock  des  ersten  Wagens  und  lenkte  in  freudiger 
Erwartung  den  'Umzug'  in  die  neue  Heimat.  Sohn  Leo  lenkte  den 
Planwagen,  unter  dessen  Verdeck  geschützt  Großmutter  und  ihre 
jüngsten  Kinder  Carl  und  Annchen  die  aufregende  Reise  nach 
Steinbachs-Hochwald erlebten. 

Die  Wagenräder  der  Pferdefuhrwerke  waren  damals  noch 
eisenbereift  und  die  meisten  Wege  mit  Schotter  belegt.  Nach  dieser 
langen ─ und sicherlich sehr holperigen ─ Fahrt waren bestimmt alle 
Reisenden nicht nun aus Neugierde froh, als sie endlich am Ziel waren.

Meine Mutter, damals sechs Jahre alt, konnte es kaum erwarten, bis 
die Wagen in die breite Esskastanien-Allee einbogen,  durch das erste 
breite  Tor  fuhren,  den  Hof  des  oberen  Gehöftes  überquerten,  wieder 
durch ein breites Tor auf den unteren Teil des Hofes fuhren und dort Halt 
machten. Das war von nun ab ihre Heimat. Meine Mutter fühlte sich sehr 
bald zu Hause dort.

Der große geschlossene Bauernhof mit den Ställen, Heuställen, der 
Mehlkammer, Milchkammer, der großen Scheune, dem Garten und den 
angrenzenden Obstwiesen  ─ und nicht  zu vergessen den Parkanlagen 
hinter dem oberen Teil des Gutes Steinbachs-Hochwald, den die Familie 
Rombach  für  das  Gartenrestaurant  gepachtet  hatte  ─  war  für  meine 
Mutter  und ihren  vier  Jahre  älteren  Bruder  Carl  ein  geradezu ideales 
Spielgelände.

Wenn man durch den Torbogen den unteren Teil  des geschlossenen 
Gehöftes betrat, lag auf der rechten Seite das Wohnhaus. Angrenzend an 
das Wohnhaus befand sich im rechten Querflügel das Treppenhaus mit 
noch einer  Anzahl Wohn- und Schlafräumen im Parterre und auf der 
ersten  Etage. Daran  schlossen sich  die Ställe  für Pferde, Kälber, 
Schweine und Hühner an. Darüber befand sich der kleine Heustall. Links 
vom Torbogen lag die geräumige Milchküche, über der sich die beiden 
Knechtezimmer befanden. Im linken Querflügel befand sich ein langer 
Kuhstall und darüber ein Heustall.
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Der Wohnbereich früher und heute.
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Auf der.  gegenüberliegenden  Seite  des  geschlossenen Vierecks 
erstreckte sich in der ganzen Breite eine hohe Scheune. Die Vorpächter 
hatten ihr Hauptgewicht au Ackerwirtschaft gelegt und dort ihr Getreide 
aufbewahrt. Allerdings hatten die Vorgänger von Herrn Hubert Pauquet 
immer nach kurzer Zeit den Hof wieder verlassen, da ihnen der Hof zu 
groß und die Arbeit zuviel und 'unrentabel´ wurde.

Großvater fasste sofort den Entschluss, den größten Teil der riesigen 
Scheune,  die  dem  Wohnhaus  genau gegenüber lag,  in  einen  langen 
Kuhstall mit darüber liegendem Heustall umzubauen. Abgesehen davon, 
dass ihm von Kindesbeinen an die Milchwirtschaft aus seiner Heimat, 
dem 'Butterländchen bei Eupen', sehr vertraut war und mehr lag, schien 
ihm auch der Boden auf Steinbachs-Hochwald für die Milchwirtschaft 
geeigneter zu sein. Sehr bald setzte Großvater seinen Entschluss in die 
Tat um.

Hofeinfahrt zum Gut Steinbachs-Hochwald
Diese colorierte Federzeichnung malte Heinrich Junker auf meinen Wunsch 
hin, damit ich meiner Mutter zum Weihnachtsfest 1946 eine Freude bereiten 
konnte.
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Der seit einigen Jahren in Familienbesitz übergegangene Hof Steinbachs 

Hochwald liegt landschaftlich reizvoll 

Drei Eingänge führten auf der linken Seite vom verbleibenden Teil 
der  alten  Scheune in  den neuen Kuhstall.  Die  beiden äußeren Gänge 
führten  hinter  den  Kühen  her,  und  der  schmalere  Mittelgang  verlief 
zwischen den eingebauten, durchgehenden Futter- und Wassertrögen für 
die  aufeinander  zustehenden  Tiere.  Vor  dem  mittleren  Kuhstallgang 
führte eine steil angelegte Leiter auf den hohen, großen Heustall.

Das Wohnhaus hatte zwei Eingänge: Der erste führte gleich in die 
sehr geräumige Küche, von dort ging es durch eine kleine Wohnstube in 
die daran angrenzende große Wohnstube, deren Fenster in den Gemüse- 
und Blumengarten schauten. Der zweite Eingang führte INS Treppenhaus, 
das neben dem Wohnhaus im angrenzenden Querflügel lag.

Rechts vom Flur lag die große Wohnstube im Haupthaus, links vom 
Flur  lagen  zwei  sogenannte  'joue  Kamere',  die  eine  hinter  dem 
Treppenaufgang zum Garten hin, die andere vor dem Treppenaufgang 
mit  zwei  Fenstern  auf  den  Innenhof.  Zwischen  den  beiden  Fenstern 
dieses  Zimmers  befand  sich  im  Hof  an  der  Hauswand  eine Pumpe. 
Täglich  wurden mit  dieser Pumpe viele  Liter  Wasser  aus  dem tiefen 
Brunnen hochgepumpt, der sich unter der 'joue Kamer' im dunklen, nass-
kalten Keller befand. Dieser Brunnen wurde von dem Sickerwasser  aus 
dem höher gelegenen 'Glücksburg'  gespeist  und sorgte dafür,  dass die 
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Bewohner  von  Steinbachs-Hochwald  immer  reichlich  Wasser  zum 
Trinken,  Kochen,  Waschen,  Putzen,  Spülen  und  -  WAS auf  dem 
Bauernhof  lebensnotwendig  war  -  zum  Tränken  der  Tiere  vorrätig 
hatten.

Nachdem  unter  der  preußischen  Regierung  im  Jahre  1825  die 
allgemeine Schulpflicht eingeführt worden war, galten alle Kinder vom 
vollendeten 7. - 14. Lebensjahr als 'schulpflichtig'. Jedoch waren davon 
ausgenommen  hinlänglich  unterrichtete  oder  wegen  Arbeit  zu  Hause 
unterrichtete Kinder.

Mutters Bruder Leo war damals 13 Jahre alt und hätte noch ein Jahr 
in  Atsch  bei  Stolberg  die  Schule  besuchen  müssen.  Da  ihm  Lernen 
ausgesprochen  Freude  machte,  hätte  en  im  Stillen  sehr  gern  eine 
weiterführende  Schule  besucht.  Doch  wusste  er,  dass  sein  Vater  für 
solche  Vorstellungen  niemals  Verständnis  haben  würde.  Außerdem 
waren auf dem großen Gut viele Arbeitskräfte nötig, und - laut Gesetz - 
war  Leo,  der  immer  beste  Zeugnisse  nach  Hause  gebracht  hatte, 
'hinlänglich unterrichtet'.

So fügte en sich geduldig der 
Entscheidung  seines  Vaters  und 
besuchte nicht mehr die 8. Klasse 
in  Atsch,  sondern  half  seinem 
Vater  -  wie  sein  ältester  Bruder 
Josef  -  bei  der  vielen Arbeit  im 
Stall  und  auf  den  Wiesen  und 
Feldern.

Nach  den  Osterferien  1910 
besuchte  Mutters  Bruder Carl  in 
Atsch  die  4.  Klasse,  und  meine 
Mutter  erlebte  ihren  ersten 
Schultag als Atscher Schulkind.

Die  Kinder  der  Familie 
Rombach  waren  ungefähr  im 
gleichen Alter,  and so war  auch 
der weite Weg durch den hohen 
Buchen-  und  Fichtenwald  nach 
Atsch  nicht  so  lang,  wenn  die 
Kinder  zusammen  zur  Schule 
gingen.
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Mein Großvater war sehr gewissenhaft und streng und achtete sehr 
darauf, dass seine drei noch schulpflichtigen Kinder, Nettchen, Carl und 
Annchen, pünktlich zur Schule gingen.

Da sich die Kinder vom 'oberen' Hof meistens immer später auf den 
Weg machten,  sah Großvater  gar  nicht  gerne,  wenn seine Kinder vor 
dem Schulweg noch die Nachbarskinder abholten, weil er befürchtete, 
dass  sie  zu spät  zur  Schule kommen würden oder  unterwegs unnötig 
laufen müssten, um pünktlich vor Schulbeginn anzukommen.

Meine  Mutter  ging aber  zu  gerne  mit  der  nur  zwei  Jahre  älteren 
Maria Rombach den weiten Schulweg gemeinsam und versuchte immer, 
wenn  eben  möglich,  unbemerkt  am Hof  vorbei  durch  den  Park  nach 
Rombach's zu entwischen,  um Maria abzuholen. Dabei freute sie sich 
auch immer  sehr auf die Gelegenheit,  dort etwas auf dem Klavier  zu 
'timpeln',  das in der Gaststätte Rombach neben der Wohnküche stand. 
Sie  versuchte,  mit  einem  Finger  Melodien  von  Volks-  und 
Kirchenliedern möglichst fehlerfrei zu spielen, und es gelang ihr immer 
besser.

Damals  fand  der  Schulunterricht  morgens  von  8  bis  12  Uhr  und 
nachmittags von 14 bis 16 Uhr statt. Die zwei Stunden Pause reichten 
nicht  aus,  um  zum  Mittagessen  den  weiten  Weg  nach  Steinbachs-
Hochwald zu gehen und um 14 Uhr wieder pünktlich in der Schule zu 
sein. Meine Großeltern sprachen mit Familie Pütz, die in der Würselener 
Straße  19  wohnte.  Sie  verabredeten,  dass  meine  Mutter  während  der 
Schulzeit mittags mit ihrer Tochter Gretchen nach Hause ging und mit 
Familie Pütz zu Mittag aß. Meine Mutter und Gretchen Pütz gingen in 
dieselbe Klasse und hatten sich angefreundet.

So  wurde  meiner  Mutter  Familie  Pütz  sehr  bald  vertraut,  und 
Gretchen freute sich ihrerseits sehr, wenn meine Mutter sie zu manchen 
Wochenenden oder während der Schulferien nach Steinbachs-Hochwald 
einlud,  wo  die.  Kinder  dann  nach  Herzenslust  zusammen  spielen 
konnten.

Mein Großvater war glücklich und stolz, Bauer zu sein. Allerdings, 
so glaube ich aus allen Berichten und Erzählungen herauszuhören, hatte 
Großvater auch fast immer (außer im 1. Weltkrieg) genügend Hilfe, so 
dass die viele. Arbeit auf dem großen Hof für ihn nie zur schweren Last 
wurde.
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Er war, wie manche in Erinnerung an ihn sagten, ein Herrenbauer, 
der mit sicherer Hand den Hof verwaltete und Söhne und Knechte zu 
fleißigem und gewissenhaftem Arbeiten anspornte.

Wenn eine  Mistgabel  auf  dem Boden  lag,  bückte  Großvater  sich 
nicht, um sie aufzuheben, sondern befahl seinen Söhnen oder Knechten: 
"Raaf ens die Jaffel op!" 1) Nur in Ausnahmefällen ging mein Großvater 
in den Stall,  um die  Kühe zu melken.  Dese Arbeit  verrichteten seine 
Söhne und Knechte.  Die Kühe wurden dreimal  täglich gemolken und 
deswegen im Sommer bis zum Herbst dreimal pro Tag von den Wiesen 
zum Melken in den Stall getrieben. Damit die Kühe auch soviel Milch 
'liefern' konnten, sorgte Großvater für zusätzliches Kraftfutter und gab 
den Tieren runde Fladen, 'Palmkuchen' genannt.

Als seine älteste Tochter Nettchen im darauf folgenden Sommer zu 
Verwandten nach Walhorn-Rabotrath in Ferien fahren wollte, fragte sie 
vorher ihren Vater:. "Papa, was soll ich den Verwandten sagen, wenn sie 
mich fragen, wie viele Tiere wir auf der Weide haben?"

An diesem Morgen hatte gerade eine Kuh gekalbt,  und Großvater 
wollte das Mutterkälbchen behalten. Er antwortete stolz seiner kleinen 
Tochter: "Kind, dann sagst du, wir haben 101 Stück Rindvieh, gut die 
Hälfte davon sind Milchkühe."

Im Winter konnten alle etwas länger schlafen und brauchten erst um 
5 Uhr aufzustehen, weil die Kühe im Stall standen. Im Sommer standen 
alle - außer den Kindern - schon um 4 Uhr auf, weil die Kühe noch von 
der Wiese in den Stall getrieben werden mussten, damit die Söhne und 
Knechte zeitig mit dem Melken beginnen und zeitig die Milch ausfahren 
konnten.

Großmutter  und das Hausmädchen ─ und später  auch ihre älteste 
Tochter Nettchen ─ bereiteten  in der Zwischenzeit  das Frühstück, das 
allen nach der frühen Arbeit sehr gut schmeckte.

Ehe Josef und Leo mit dem Milchwagen zu ihrer ´festen Kundschaft' 
nach Atsch und Stolberg fuhren, waschen sie noch einmal gut Gesicht 
und Hände und wechselten die Kleidung, damit  ihnen der Stallgeruch 
nicht anhaftete.

Wenn es im Herbst und Winter stürmte, besonders kalt war oder gar 
schneite,  brauchte  meine  Mutter  nicht  zu  Fuß  zur  Schule  zu  gehen, 
sondern fuhr mit ihren Brüdern auf dem Milchwagen nach Atsch.

1 Hebe einmal die Gabel auf
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Als  erstes Tagewerk  entfachte  Großmutter  jeden  Morgen die 
schlummernde Glut in ihrem großen Kohleherd, sobald sie die Küche 
betrat. An  stürmischen und  kalten  Tagen  hängte sie danach  besorgt 
Wolldecken über die Nickelstangen an ihrem Küchenherd, damit sie gut 
angewärmt wurden.

Wenn Josef und Leo die Milchkannen auf den Milchwagen gestellt 
und den Schimmel eingespannt hatten, hoben sie ihre jüngste Schwester 
Annchen auf  den  Milchwagen  hinauf  und  setzten  sie  zwischen  die 
Milchkannen,  die von  der  frisch  gemolkenen  Milch  wohlige  Wärme 
ausstrahlten.  Großmutter  holte  schnell  vom  Küchenherd  die  ange
wärmten Wolltücher, hüllte ihr Jüngstes darin ein und stopfte noch hier 
und da an den Endzipfeln nach, damit sie möglichst tief zwischen die 
Milchkannen hinabreichten und ihr Nesthäkchen warm verpackt war.

Die  Brüder  Leo  und  Josef  waren  schon  auf  den  Kutschbock 
gestiegen  und  hielten  die Zügel  fest, damit  das  ungeduldig  wartende 
Pferd noch stehen blieb. Wenn Großmutters Fürsorge zu lange dauerte, 
knallte Leo plötzlich mit der Peitsche durch die Luft über den Schimme1 
hinweg und rief: "Mama, dat Wiiv setzt jot!" 1) Im gleichen Augenblick 
zog das Pferd kräftig an und fiel bald in einen leichten Trab.

Meine. Mutter genoss die Fahrt durch den dunklen Wald zwischen 
den warmen Milchkannen. Vorne auf dem Kutschbock saßen ihre Brüder 
und erzählten und lachten und riefen ihr manchmal etwas zu.

Da der Milchwagen zeitig vor Schulbeginn in Atsch war, ging meine 
Mutter  zu  Familie  Pütz  und  wartete  dort,  bis  sie  gemeinsam  mit 
Gretchen zur Schule gehen konnte.

Die Brüder fuhren weiter zu ihrer Kundschaft in Atsch und Stolberg. 
Die 'Dienstmädchen' und Hausfrauen wussten genau die Zeit, wann der 
Milchwagen von Steinbachs-Hochwald kam und öffneten sofort die Tür, 
wenn  die  Hausschelle  klingelte.  Sie  kamen  .schnell  mit  der  bereit 
gehaltenen Milchkanne oder dem Milchtopf an die Haustür.

Josef  saß  meistens  auf  dem Kutschbock  und  hielt  die  Zügel  des 
'Milchpferdes' locker in der Hand, denn das Pferd war an die einzelnen 
Haltestellen gewöhnt und wartete geduldig, bis es zum nächsten Haus 
weitertraben konnte.  Bei  jedem Kunden fasste  Leo mit  seiner  rechten 
Hand die  Milchkanne  an  ihrem Griff,  nahm in  seine  linke  Hand das 
Litermaß,  das  wie  eine  übergestülpte  Haube  den  hohen  Hals  der 

1 Mama, das Weib sitzt gut!
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Milchkanne fest umschloss und schüttete die gewünschte Menge Milch 
in  die  bereitgehaltenen  Töpfe  oder  Kannen  der  Dienstmädchen  und 
Hausfrauen. Manche Kunden bezahlten täglich und manche wöchentlich. 
Das Geld bewahrte Leo in der umgehängten Ledertasche auf und gab es 
nach der Heimkehr seinem Vater.

Die Mittags- und Abendmahlzeiten, die meine Großmutter mit dem 
Hausmädchen  bereitet  hatte,  nahmen  alle  gemeinsam  an  dem langen 
Tisch ein, der am oberen Ende der großen Wohnstube vor den Fenstern 
zum Garten hin stand. Großvater hatte am linken oberen Tischende den 
Ehrenplatz. Großmutter saß an seiner Seite und begann, wenn alle saßen, 
das  Kreuzzeichen:- "Im Namen  des  Vaters  und  des  Sohnes  und  des 
Heiligen Geistes!" Alle bekreuzigten sich und beteten laut mit:

"Aller Augen warten auf Dich, o Herr, 
und Du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit, 
Du tust Deine milde Hand auf
und erfüllest alles, was da lebt, mit Segen. Amen."

Nach dem Tischgebet wurde mittags vor dem Essen der 'Engel des 
Herrn'  gebetet.  Während  der  Mahlzeit  wurde  nichts  Unnötiges 
gesprochen. Großmutter war besorgt, dass es allen gut schmeckte und 
dass jeder reichlich zu essen hatte.

Wenn  alle  mit  dem  Essen  fertig  waren,  begann  Großmutter  das 
Dankgebet, das alle mitbeteten:

"Wir danken Din, Herrgott, himmlischer Vater, 
für diese Deine Gabe, die wir durch Deine 
milde Hand empfangen haben. Amen."

Danach beteten  alle  ein 'Vater  unser'  und ein 'Gegrüßet  seist  Du, 
Maria' für die Verstorbenen. Erst, wenn sich nach dem letzten 'Amen' 
Großvater von seinem Platz erhoben hatte, standen alle anderen auf, um 
jeder an seine Arbeit zu gehen und die Kinder zum Spielen.

In Mutters und auch noch meinen Kindertagen war es Mode, dass 
kleine Mädchen breite farbige Taftschleifen - unifarbene oder karierte - 
in ihren Haaren trugen. Meine Mutter trug die Schleifen meistens um die 
Enden ihrer langen dunkelbraunen Zöpfe gebunden, oder bei besonderen 
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Gelegenheiten, wenn ihr langes dunkles Haar einmal lose herabfiel, als 
dicken 'Flieger' oben auf ihrem Kopf.

Im  langen  Kuhstall  standen  rechts  und  links  vom  schmalen 
Mittelgang  die  schwarz-weiß  gefleckten  Kühe  vor  den  beidseitig 
durchgehenden  Futterkrippen,  jede  an  einem  Pfahl  mit  einer  Kette 
angebunden,  die  schweren  Köpfe  mit  den  ewig  mahlenden  breiten 
Kuhmäulern einander zugewandt.

Auch Kühe lieben Abwechslung, und wenn jemand den Mittelgang 
psssierte, streckten sie ihre Köpfe so weit über die Futterkrippe hinweg 
in den Mittelgang hinein, wie ihre Kette nur zuließ. 

Wenn meine Mutter  durch den Mittelgang lief,  um ihren Brüdern 
etwas  zu  berichten  oder  um  das  Heu  in  den  gefüllten  Futterkrippen 
gleichmäßig zu verteilen, spürte sie oft einen Ruck an ihren Zöpfen. Und 
jedes Mal, wenn sie sich blitzschnell umdrehte, sah sie, wie eine riesige 
Kuhzunge ihre leuchtende Taftschleife genüsslich aufleckte und wie die 
Schleife bald darauf ganz in dem breiten Kuhmaul verschwand.

Die ersten Male hatte Mutter befürchtet, die Milch würde durch die 
kräftig  gefärbten  Taftschleifen  entsprechend gefärbt  wenden,  aber  die 
Milch blieb immer gleich weiß und schmeckte gleich lecker. Großmutter 
behob  den  Schaden  sehr  bald  und  schnitt  ein  Stück  von  dm 
Taftschleifenband ab, das sie auf Vorrat am Meter gekauft hatte,.

Großvater hatte neben den vielen Kühen, Rindern, einer Anzahl von 
Kälbern,  Schweinen  und  vielen  Hühnern  auch  sechs  Pferde:  drei 
Kaltblüter und drei Halbblüter. 

Die  belgischen  Kaltblüter  brauchte  Großvater  für  die  Feldarbeit, 
denn  es  gab  damals  noch  keine  Trecker,  und  Pferde  zogen  die 
Arbeitsgeräte, Karren und Wagen, z.B. die Mähmaschine, den Wender, 
den Rechen, die Mistkarre, das Jauchefass und den Heuwagen.

Die Halbblut-Pferde, drei Schimmel, hielt Großvater eigens für den 
Milchwagen und für seine großrädrige, schwarze Kutsche. Sommers wie 
winters fuhr die ganze Familie mit den Knechten in dieser Kutsche zur 
Pfarrkirche St. Sebastian in Atsch bei Stolberg. Im Winter wurden bei 
Glätte und Schnee Stollen - mit einer Spitze versehene Eisenplatten - in 
die  Hufeisen  der  Schimmel  eingedreht,  damit  die  Pferde  auf  dem 
vereisten Boden festen Halt hatten.

Ein  Treppchen  am  hinteren  Ende  erleichterte  das  Besteigen  der 
hohen Kutsche. Neben dem Kutschbock hing an jeder Seite eine Laterne 
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in  einer  glänzenden  Messinghalterung.  Auf  dem  Kutschbock  saßen 
Großvaters Söhne oder Knechte. Sie hielten die Zügel fest in der Hand 
und lenkten die Pferde vorbei an den großen Wiesen und Feldern, durch 
den hohen Fichten- und Buchenwald bis nach Atsch. Bei freundlichem, 
warmen Wetter wurde das Verdeck zurückgeschlagen, und alle genossen 
die Fahrt durch den morgendlichen Wald, der um diese Zei besonders 
würzig duftete. War das Wetter regnerisch und kühl - oder schneite es 
gar - wurde das Verdeck geschlossen.

In Atsch wurden Pferde und Kutsche in einem Schuppen der Familie 
Jasper in der Neustrsße (heute Waldmeisterhütte) untergestellt.

Großvater hatte öfters Knechte aus der Eifel. Die Eifel war damals 
noch ein sehr armes Gebiet. In vielen kinderreichen Familien waren die 
Eltern froh, wenn Söhne oder Töchter sich gegen einen geringen Lohn 
bei freier Kost und Unterkunft auf einem Hof 'verdingen' konnten.

Da die Jungen aus den  kinderreichen  Familien in der Eifel, die als 
Knechte nach Steinbachs-Hochwald kamen, keinen Mantel und meistens 
auch  kein  eigenes  festes  Schuhwerk  besaßen  -  denn  sie  'teilten'  die 
Schuhe oft mit gleichaltrigen Geschwistern -, kleidete mein Großvater 
die Jungen zuerst einmal gut ein, ehe sie auf Steinbachs-Hochwald mit 
der Arbeit begannen.

Die deftigen Mäntel für die Jungen kaufte Großvater bei Kohler in 
Stolberg.  Er  kaufte  die  'Manktels'  natürlich  'op  der  Wahß'  1),  da  die 
Jungen gerade im Wachstum waren.

So wurden auch Emil und Hubert - zwei Knechte aus den Eifel, die 
sich bei meinem Großvater verdingt hatten - von ihm neu eingekleidet. 
Am nächsten Sonntag fuhren sie in ihrer neuen Garderobe zum ersten 
Mal mit der ganzen Familie zum Gottesdienst nach Atsch. Wenn sie die 
Pferde  ausgeschirrt  hatten,  sollten  sie  zur  Kirche  kommen,  um  am 
Gottesdienst teilzunehmen.

Josef, Leo und Carl Creutz, die auf den Männerseite in der Kirche 
knieten,  hielten  zwischendurch  verstohlen,  aber  vergeblich,  nach  den 
neuen Knechten Ausschau. Als sie nach dem Gottesdienst wieder den 
Schuppen betraten, in dem die Pferde auf die Heimkehr nach Steinbachs-
Hochwald warteten, sahen sie Emil und Hubert neben den Pferden im 
Heu sitzen. Erstaunt fragten die Brüder die Knechte: "Warum seid ihn 
nicht  in  die  Kirche gekommen?" Sie  zogen verlegen an  ihren langen 

1 Mäntel auf das Wachstum (hin berechnet)
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Mantelärmeln und sagten vorwurfsvoll: "Mengt ühr, vür jönge met esue 
jet ejjen Kerch? Vür hant os esue jeschamt!" 1)

Nach dem Messbesuch fuhren alle gemeinsam in der Kutsche zurück 
nach  Steinbachs-Hochwald.  Für  meine  fleißige  und  selbstlose 
Großmutter war diese sonntägliche Kutschenfahrt zur Kirche mit ganz 
wenigen Ausnahmen das einzige Vergnügen in der Woche.

Mein Großvater fuhr jede Woche einmal, sonntäglich gekleidet, mit 
der Kutsche nach Aachen, um Besorgungen zu erledigen, die Auslagen 
in den Geschäftsstraßen anzuschauen, kurz, um auf dem laufenden zu 
sein. Bei diesem wöchentlichen Stadtbesuch genehmigte Großvater sich 
natürlich auch ein Tässchen Kaffee im Café Sandmann am Theater.

Großmutter hätte niemals den Wunsch geäußert mitzufahren. Dass 
sie zu Hause blieb, um Kinder und Haushalt gut zu versorgen, war für 
meine Großmutter selbstverständlich.

In  Mutters  Kindertagen  trugen  Mädchen  und  Jungen  noch  dicke, 
lange, meist dunkle Strümpfe in hohen Schnürstiefeln. Für die damals 
aufkommende  Mode,  bei  warmen  Wetter  Söckchen  zu  tragen,  hatte 
Großvater  kein  Verständnis:  Es  war  unschicklich  und  kam für  seine 
Töchter überhaupt nicht in Frage.

Meine Mutter hatte die kurzen Strümpfe schon öfters  bei  anderen 
Kindein  gesehen  und bewundert  und hätte  gar  zu  gerne  auch  einmal 
Söckchen  getragen.  Als  Großvater  nun  einmal  für  mehrere  Stunden 
weggefahren  war,  zog  meine  Mutter  schnell  die  langen  wollenen 
Strümpfe  aus  und  zog  ein  Paar  zwei  rechts,  zwei  links  gestrickte 
'Stauchen'  2) über  ihre  Füße  und  Beine,  nur  so  hoch,  dass  sie  wie. 
Söckchen  über  den  Rand  ihrer  hohen,  geschnürten  Stiefel 
herausschauten.

So spazierte meine Mutter eine Weile über den Hof und durch die 
Anlagen und freute sich über ihre 'Ersatz-Söckchen'. Zeitig genug, bevor 
Großvater nach Hause kam, zog Mutter die Stauchen wieder aus und die 
langen wollenen Strümpfe wieder an.

Mein Großvater war für unschickliche Neuerungen nicht zu haben. 
Aus  diesem Grunde durfte  meine  Mutter  sonntags  auch  nicht  in  den 
Anlagen  spielen,  denn  sonntags  war  bei  schönem  Wettet  das 

1 Meinen Sie, wir gingen mit so etwas in die Kirche? Wir haben uns so geschämt!
2 Stauchen  –  zwei  rechts,  zwei  links  gestrickte  Pulswärmer,  vor  allem  für  die 

Arbeit im Winter im Freien und in den kalten Ställen
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Gartenrestaurant der Familie Rombach geöffnet, und eine Kapelle spielte 
im Park zu Tanz auf. Großvater achtete streng darauf, dass sich seine 
Kinder  sonntags  nur  auf  dem unteren  Teil  des  Gutes  aufhielten,  was 
meine Mutter sehr bedauerte, da sie so gerne mit den Nachbarskindern 
spielte.

Für  Karneval  hatte  Großvater  gar  nichts  übrig.  Sicherlich  buk 
Großmutter an diesen Tagen Püffelchen 1), aber dass eines seiner Kinder 
sich  an  diesen  Tagen  kostümieren  würde,  war  für  Großvater 
unvorstellbar. So war es denn für meine Mutter und ihren Bruder Carl 
ein Ereignis, als sich einmal in den Karnevalstagen Kinder aus Atsch, 
die Gardinen vor ihr Gesicht gebunden hatten, bis Steinbachs-Hochwsld 
verlaufen hatten. Voller Freude, auch einmal 'Jecke' zu sehen, liefen Carl 
und Annchen eine Zeitlang an den Wiesen vorbei hinter ihnen her.

Der Erste Weltkrieg

Am 1.8.1914 begann der Erste Weltkrieg. Sehr bald bekamen Josef 
und  Leo  den  Gestellungsbefehl.  Vor  dem  Abschied  gab  Leo  seiner 
jüngsten Schwester ein Kettchen mit einem Kreuz and bat sie herzlich, 
täglich  für  ihn  zu  beten.  Meine  Mutter  hielt  dieses  Versprechen  and 
lauerte jeden Tag voller Sorge and Erwartung, ob der Briefträger ihnen 
eine Nachricht von den Brüdern brachte. Nach einiger Zeit erhielten sie 
die Nachsicht,  dass beide in verschiedene Gebiete der Westfront nach 
Frankreich versetzt worden waren.

Der Milchwagen meines Großvaters fuhr nicht mehr nach Atsch und 
Stolberg,  um  den  Kunden  die  Milch  von  Steinbachs-Hochwald  zu 
bringen. Großvater hatte alle Hände voll zu tun, die viele Arbeit ohne 
seine beiden ältesten Söhne Josef und Leo zu bewältigen. Seine Tochter 
Nettchen, 16 Jahre alt, war eine gute Stütze für ihn und half ihm von 
morgens bis abends.

Meine Mutter musste jetzt bei Wind und Wetter zu Fuß den weiten 
Weg zur Schule gehen. Das war sehr mühsam, wenn eisiger Wind über 
die Wiesen und Felder fegte oder wenn ihre Füße bei jedem Schritt auf 
dem langen Weg in tiefem Schnee versanken. Zweimal die Woche war 
frühmorgens Schulmesse in St. Sebastian in Atsch. Dass Annchen, selbst 
im Winter, wenn es in der Frühe noch ganz dunkel war, zur Schulmesse 
ging, war selbstverständlich. "Mär", sagte Großvater, "wenn et weär ens 

1 In Fett gebackenes Karnevalsgebäck
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Anna Creutz um 1918

janz schlemm es,  bruuchst  de  net  ze  jooeh!"  1) "Doch",  lachte  meine 
Mutter  immer,  wenn  sie  es  mir  erzählte,  "das  Wetter  war  für  Vater 
niemals so schlimm, dass ich deswegen nicht zur Messe gehen sollte."

Großvater  ging  jeden  Morgen  um  die  gewohnte  Zeit,  wenn  der 
Briefträger erwartet wurde, in der Kastanien-Allee sorgenvoll auf und 
ab.  Nur  selten  brachte  er  einen  Gruß  von  der  Front.  Zwischen  den 
wenigen Zeilen lasen sie,  in welcher Gefahr  sich ihre beiden ältesten 
Söhne in  Flandern  befanden und dass  sie  Hunger  hatten.  Großmutter 
füllte Päckchen für ihre Söhne und legte hinein, was sie schicken konnte. 

Meine Mutter, damals noch 
ein Kind, wollte ihren Brüdern 
auch  etwas  aus  der  Heimat 
schicken  und  machte  ein 
Päckchen mit Esskastanien, die 
sie  unter  den  hohen  Ess
kastanienbäumen  beiderseits 
der  Hofauffahrt  gesammelt 
hatte.  Sie  schrieb  liebe 
Wünsche  dazu  und  adressierte 
das  Päckchen  an  ihren  Bruder 
Leo,  der  in  Frankreich  an  der 
Somme  lag.  Kein  Esswaren-
Päckchen  erreichte  die  armen 
hungrigen Brüder an der Front. 
Die Päckchen passierten damals 
wohl  allzu  viele  hungrige 
Menschen  und  fanden  schon 
früher  Abnehmer,  ehe  sie  am 
richtigen Ziel waren.

Ein Päckchen erreichte Leo an der Front. Er war überglücklich und 
öffnete es ganz gespannt.  Die Enttäuschung war riesengroß: Es waren 
die Esskastanien, die meine Mutter ihm geschickt hatte. Zwar freute ihn 
der  liebe  Gruß  seiner  kleinen  Schwester  sehr,  aber  in  der  ersten 
Enttäuschung warf er die - mittlerweile - sehr eingetrockneten Kastanien 
auf  den  Boden.  Et  hatte  so  sehr  auf  Stück  Schinkenspeck  oder 
geräucherte Wurst von daheim gehofft.

1 Aber, wenn das Wetter einmal ganz schlimm ist, brauchst du nicht zu gehen.
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Leo und Carl Creutz um 1918

Als Carl kaum 17 Jahre alt war, meldete et sich heimlich - gegen den 
Willen seiner Eltern - auch an die Front. Er war Patriot und wollte wie 
seine Brüder für sein Vaterland kämpfen. Die armen Großeltern waren 
entsetzt, als der Stellungsbefehl für ihren jüngsten Sohn Carl eintraf.

Gott sei Dank, wurde der älteste Sohn Josef daraufhin nach Hause 
entlassen,  damit  mein Großvater  auf dem großen Bauernhof die viele 
Arbeit  bewältigen  konnte.  Denn  die  Produkte  aus  der  einheimischen 
Landwirtschaft  waren für  die  hungrige Bevölkerung lebensnotwendig. 
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Zusätzlich schickte der Kommandant des Gefangenenlagers - das sich 
zwischen Eschweiler und Stolberg befand - meinem Großvater russische 
und polnische Gefangene,  die ihm bei der Arbeit  helfen konnten. Der 
Lagerkommandant suchte für meinen Großvater russische und polnische 
Bauernsöhne aus, die an diese Arbeit gewöhnt waren und im übrigen

In der letzten Zeit hörten meine Großeltern nichts mehr von ihren 
Söhnen Leo und Carl und lebten in großer Angst um sie. In sehr vielen 
Familien trafen Todesnachrichten ihrer gefallenen Söhne,  Männer und 
Väter  ein.  Jeden  Abend betete  die  Familie  ganz  besonders  innig  den 
Rosenkranz um die glückliche Heimkehr ihrer Söhne.

Glücklicherweise wurde der 1. Weltkrieg im November 1918, nicht 
lange nach Carls Einberufung, beendet, so dass Carl noch nicht an die 
Front versetzt worden war und bald nach Hause kam. In großer Sorge 
warteten sie noch lange vergeblich auf eine Nachricht ihres Sohnes Leo.

Meine  Mutter  spielte  gerade  in  der  Kastanienallee,  als  sie  ihren 
Bruder  von  weitem  entlang  der  langen  Obstwiese   auf  den  Hof 
zukommen sah.  Seine Uniform war abgetragen, sein Gang müde, und 
sein Gesicht war gezeichnet von den Gefahren und Strapazen, die er in 
den  voraufgegangenen  Jahren  erlitten  hatte.  Als  Leo  die  Pfeiler  der 
Hofauffahrt erreicht hatte, stieß er den Holzknüppel, auf den er sich beim 
Gehen gestützt hatte, fest auf den Boden und sagte: „Wir haben es nicht 
geschafft!“

Die Eltern waren dankbar und überglücklich, dass sie – wie durch 
ein Wunder – alle drei  Söhne nach den schrecklichen Kriegsgefahren 
wieder wohlbehalten zu Hause hatten.

Meine Mutter wünscht sich ein Klavier

Meine Mutter spielte,  so oft sie  Gelegenheit  dazu hatte., auf dem 
alten Klavier, das in der Gaststätte Rombach stand. Sie spielte natürlich 
nur.  mit  einem Finger  und hätte  gar  zu gerne ein eigenes  Instrument 
gehabt,  Aber  sie  konnte  sich  nicht  vorstellen,  dass  Papa  für  diesen 
Wunsch Verständnis haben würde, obschon er sehr musikalisch war.

Eines  Abends,  als  die  ganze  Familie  zum  Abendessen  um  den 
großen Tisch versammelt war und mein Großvater nach dem Tischgebet 
Bratkartoffeln  mit  Speck und Ei  auf  seinen Teller  legte,  sagte  meine 
Mutter ganz unvermittelt: "Papa, ich hätte so gerne ein Klavier!"
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Mein Großvater war derart überrascht über die Bitte seines jüngsten 
Kindes - meine Mutter war damals 14 Jahre alt -, dass er im gleichen 
Augenblick das Besteck auf den Tisch zurücklegte. "Kind, das hättest du 
mir früher sagen sollen", sagte er nur.

Am nächsten Morgen fuhr Großvater mit der Kutsche nach Atsch, 
um dort mit dem Küster und Organisten Johann Offermann zu sprechen. 
Herr  Offermann versprach,  sich  sofort  nach einem guten gebrauchten 
Instrument umzusehen.

Es  verging  noch  keine  Woche,  da  wurde  das  Klavier  gebracht. 
Meine Mutter war glücklich.

Die Transporteure trugen das Instrument in das kleine Wohnzimmer, 
'de  joue  Kamer',  die  links  neben  dem Hausflur  zur  Hofseite  hin  lag. 
Großvater  stand  glücklich  dabei  und  sagte  zu  meiner  Mutter,  als  die 
Männer gegangen waren: "So, Kind, nun spiele mir einmal etwas, was 
du schon kannst!"

Voller Freude und Dankbarkeit  setzte meine Mutter sich zum erst 
Mal an ihr Klavier und 'timpte' fehlerfrei mit einem Finger 'Großer Gott 
wir loben Dich....'.  Großvater stand bewegt  hinter  seiner Jüngsten und 
wischte sich verstohlen ein paax Tränen weg.

Von nun an ging meine Mutter jede. Woche einmal nachmittags den 
weiten Weg durch den Wald zur Klavierstunde zum Organisten  nach 
Atsch.  Sie.  übte  fleißig  und  machte  bald  gute.  Fortschritte.  Meine. 
Mutter übte immer abends, dann hatte sie Zeit. Denn nachmittags gab es 
sehr viel Arbeit auf dem Bauernhof, und jeder musste anpacken.

Da  'de  joue  Kamer',  in  der  das  Klavier  stand,  nur  selten  benutzt 
wurde, lohnte es nicht, dort im Winter den Ofen zu heizen. Trotzdem 
übte meine  Mutter  auch im Winter  jeden Abend Klavier,  weil  es  ihr 
soviel Freude bereitete. Damit ihre Hände und Arme warm genug zum 
Spielen waren in dem kalten Raum, zog meine Mutter an kalten Herbst- 
und Winterabenden Pulswärmer - Stauchen - über ihre Handgelenke, die 
Großmutter zwei rechts, zwei links aus reiner Wolle gestrickt hatte.

Wenn meine Mutter dann allein in dem kleinen Wohnzimmer saß 
und eifrig ihr Pensum übte und zum Schluss noch die Stücke spielte, die 
ihr besonders gefielen, ging oft leise die Tür auf, und mein Großvater 
setzte sich still auf einen der Stühle, die neben dem Klavier an der Wand 
standen. An dunklen Herbst- und Winterabenden beleuchtete das milde 
Licht der Petroleumlampe auf dem Klavier die Noten, die Klaviertasten 
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und das Gesicht meiner Mutter. Großvater saß im Halbdunkel und hörte 
voller Anteilnahme zu.

Als letztes Lied spielte meine Mutter jeden Abend das Kirchenlied:

"In dieser Nacht sei Du mir Schirm und Wacht, 

o Gott, durch Deine Macht, wollst mich bewahren 

vor Sünd' und Leid, vor Satans List und Neid, 

hilf mir im letzten Streit, in Todsgefahren."

Mutters  Klavierüben  und  -spielen  hörte  man  in  allen  Zimmern. 
Mutters Brüder und die Knechte, die in der kleinen Wohnstube neben 
der Küche beim Schein der Petroleumlampe karteten, hörten das letzte 
Lied  und  sagten  zueinander:  "Annchen  hürt  op,  vür  mösse  schloffe 
jooeh!" 1)

In  den  Kriegs-  und  Nachkriegsjahren  herrschte überall  große 
Lebensmittel- knappheit, und der größte Teil der Bevölkerung litt großen 
Hunger.  Die  Bauern  wurden  strengstens überwacht,  dass  sie 
entsprechend  der  Anzahl  ihrer  Tiere,  die  vorhandenen  Kühe,  Rinder, 
Kälber,  Schweine und Hühner,  auch die nötige Menge Milch, Butter, 
Käse, Fleisch und Eier ablieferten. Wenn auf dem Lebensmittelamt  die 
Abgabe  von  Milch  und  Milchprodukten  zu  gering  erschien,  kam 
unerwartet ein  'Nachmelker', der die von ihm  gemolkene.  Milchmenge 
mit der vom Bauern auf dem Amt angegebenen Milchmenge verglich.

Wenn  die  Kontrollen  auch  sehr  streng  waren,  so  hatten  meine 
Großeltern  nicht  nur  genügend  für  den  eigenen  Bedarf  an  nötigen 
Lebensmitteln,  sondern  auch  noch  für  eine  Anzahl  Verwandter  und 
Bekannter, die froh waren, wenn sie auf Steinbachs-Hochwald heimlich 
ein oder zwei Liter Milch in die mitgebachte Kanne geschüttet bekamen 
oder gar etwas Butter oder ein Stück Speck oder Fleisch mit nach Hause 
nehmen konnten.

Die Schulfreunde und -freundinnen von Nettchen, Carl und Annchen 
kamen  gerne  für  einige  Tage  oder  sogar  Wochen  nach  Steinbachs-
Hochwald. Sie fanden es herrlich, mit den Kindern der Familie Creutz 
auf dem weiten Gelände und in den Ställen herumzutollen und freuten 
sich sehr, wenn sie sich bei den Mahlzeiten wieder einmal richtig satt 

1 Annchen hört auf, wir müssen schlafen gehen.
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essen konnten, so, wie sie es von zu Hause her gar nicht mehr kannten. 
Der Hunger war so groß, dass Freunde von Carl gerne dafür das lange 
Rosenkranzbeten  im  Herbst  und  Winter  und  überhaupt  die  langen 
Tischgebete vor und nach den Mahlzeiten in Kauf nahmen. Im Oktober, 
wenn die Tage kürzer und kühler wurden, betete die ganze Familie mit 
den Knechten und dem Mädchen nach dem Abendessen den Rosenkranz.

Petroleumlampen  beleuchteten  den  großen  Tisch,  an  dem  alle 
gemeinsam die Abendmahlzeit einnahmen. Sobald nach dem Essen das 
Dankgebet  gesprochen  war,  kniete  jeder  an  dem Platz  nieder,  wo  er 
gesessen hatte. Die Söhne und Knechte, die während der Mahlzeit auf 
der langen Holzbank hinter dem Tisch gesessen hatten, knieten nun vok 
der Bank auf dem Boden nieder, legten ihre gefalteten Hände auf die 
Sitzfläche  und  steckten  ihre  Köpfe  zwischen  die  Holzsprossen  der 
Rückenlehne.

Großmutter  begann als  erste  mit  dem Kreuzzeichen,  und sogleich 
bekreuzigten  sich  alle  und  beteten: "Im Namen  des  Vaters  und  des 
Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen!" Beim ersten Gesetz sprachen 
die Frauen das 'Gegrüßet seist Du Maria' und die Männer beteten weiter: 
"Heilige Maria, bitte für  uns Sünder, jetzt und in der.  Stunde unseres 
Todes. Amen!" Beim nächsten Gesetz sprachen die Männer zuerst, und 
die Frauen fuhren fort.

Am ersten Abend wurde der. schmerzreiche, am zweiten Abend der 
freudenreiche und am dritten Tag der glorreiche Rosenkranz gebetet. So 
wechselten  die  Gesetze  ab.  Die  Rosenkranzperlen  glitten  durch  die 
andächtig gefalteten Hände. Anschließend beteten alle noch ein Gesetz 
für die Verstorbenen und ein Gesetz in besonderen Anliegen.

Großvater  wurde  zornig,  wenn  einmal  eines  der  Kinder  aus 
irgendeinem  Anlass  lachen  musste.  Carl,  dem  das  abendliche 
Rosenkranzbeten  doch  manchmal  recht  lang  erschien  und  deswegen 
öfters unruhig auf seinen Knien hin- und herrutchte, manchmal mit den 
Füßen wackelte oder sogar ab and zu ein lustiges Gesicht schnitt, um 
seine Geschwister zum Lachen zu bringen, wurde sehr streng von seinem 
Vater zurechtgewiesen and senkte sofort schuldbewusst den Kopf.

Nach dem letzten  Kreuzzeichen  standen  alle  erst auf,  wenn 
Großvater  sich von seinem Platz  erhoben hatte.  Großvater  setzte  sich 
dann  in  seinen  gepolsterten  hohen  Lehnstuhl  aus  hellem Eichenholz, 
zündete sich ein Pfeifchen an und las in den Zeitung.
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Großmutter nahm den Flickkorb, der eigentlich nie leer wurde bei 
der  großen  Familie.  Es  gab  immer  Strümpfe  zu  stopfen,  Knöpfe 
anzunähen oder Nähte auszubessern.  Wenn wirklich einmal  nichts  im 
Flickkorb wartete, strickte Großmutter warme Strümpfe für ihren Mann 
oder die Kinder, was sie ganz besonders geschickt verstand, oder, was 
sie  sie  liebsten  tat,  sie  las  in  einem  Buch  oder  einer  katholischen 
Hauszeitung.

Ihre  älteste  Tochter  Nettchen  saß  dabei  und  handarbeitete  und 
unterhielt sich mit ihren Eltern, während meine Mutter im guten Zimmer 
nebenan Klavier übte.

Die Söhne und Knechte gingen in die kleinere Wohnstube, die gleich 
zwischen  der  großen  Wohnstube  und  der  großen  Küche  lag.  Sie 
rutschten auf die Eckbank zum Kartenspielen.

Lange  dauerte  der  Feierabend  nickt,  denn  am  nächsten  Morgen 
begann wieder  sehr  früh die Stallarbeit, da musste jeder ausgeschlafen 
sein. Spätestens um 21 Uhr gingen alle schlafen. In der kalten Jahreszeit 
hatte Großmutter schon zeitig genügend Ziegelsteine in den Backofen 
des großen Kohleherdes geschoben und neben dem Herd frische, ältere 
Handtücher und große Lappen zurechtgelegt.

Jeder  nahm  einen  warmen  Ziegelstein  und  wickelte  ihn  in  ein 
Handtuch oder einen Lappen. Die Eltern, die Töchter, die Söhne und die 
Knechte holten je eine Petroleumlampe von den Wandhaken neben dem 
Kohleherd herunter, zündeten sie an und gingen mit Ziegelsteinen und 
Lampe jeder zu seiner Schlafstelle. Die Großeltern, Söhne und Töchter 
gingen  die  Treppe  hoch  ins  obere  Stockwerk.  Gleich  neben  dem 
Treppenaufgang schliefen im ersten Stock die Söhne im ersten Zimmer 
auf der rechten Seite, im nächsten Zimmer die Töchter und im letzten, 
gleich vor dem Speicherraum über dem Torbogen, die Großeltern. Die 
Knechte gingen über den Hof zu ihren Kammern. Sie schliefen in den ' 
Knechte-Zimmern',  die  sich rechts  neben dem Torbogen oberhalb der 
großen Milchküche befanden.

Die dicken Mauern speicherten im Winter soviel Kälte, dass jeder 
sich  nur  fröstelnd  -  und manchmal  zähneklappernd  -  in  die  eiskalten 
Betten legte, denn die Schlafzimmer waren nicht geheizt. Mit und mit 
verbreiteten  die  warmen  Ziegelsteine  von  den  Füßen  her  wohlige 
Wärme, und bald hüllte der Schlaf die redlich Müden ein.
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Die Familie Creutz in Steinbachs-Hochwald um 1925
Von links: Anna, Karl, Vater Albert , Nettchen, Josef, Mutter Gertrud, Leo

Anna  Stickelmann  geb.  Creutz  –  die  älteste  Schwester  meines 
Großvaters und Patin meiner Mutter – war schon früh Witwe geworden 
und lebte alleine in ihrem Haus in Walhorn.

Mein  Großvater  schickte  jedes  Jahr  einmal  zwei  Knechte  für 
mindestens eine Woche zu seiner  ältesten Schwester,  damit  sie ihr in 
Haus und Hof bei Reparaturen, beim Heckenschneiden und mancherlei 
schweren Arbeiten helfen konnten.

Tante  Anna  sorgte  bestens  für  das  leibliche  Wohl  ihrer  Helfer. 
Selbstverständlich betete sie, wie immer, vor und nach den Mahlzeiten 
die langen Tischgebete und abends den Rosenkranz. Eines Tages ging 
mein Großvater durch die große Obstwiese hinter dem Kuhstall und sah 
die  beiden  Knechte,  die  erst  vor  drei  Tagen  zu  seiner  Schwester 
gegangen  waren,  wieder  an  der  langen  Obstwiesenhecke  entlang 
zurückkommen. Erschrocken rief er ihnen zu: „Es jet met ming Söster?“

 Sie riefen:  „Neä, Heär, mär,  dat hejle vür net mieh uus, de reeif 
Hellije a, de exestiere övverhoup net!“ 1)

1 Ist etwas mit meiner Schwester? Nein, Herr, aber das hielten wir nicht mehr aus, 
die rief Heilige an, die existieren überhaupt nicht!
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Meine Eltern lernen sich kennen

Am 6. Januar, dem Dreikönigstag, fand jedes Jahr bei Mennicken in 
Broichweiden  der  vielbesuchte,  traditionelle  Bauernball,  der 
'Dreikönigsball',  statt.  Dann  zogen  aus  den  benachbarten  Ortschaften 
viele Erwachsene and Jugendliche, vor allem die Söhne und Töchter der 
umliegenden Höfe, dorthin.

Obschon mein Großvater ein sehr religiöser Mann war, sah er gar 
nicht gerne, dass seine Jüngste Tochter Annchen im stillen manchmal 
den Wunsch hegte, in ein Kloster zu gehen. Aus diesem Grunde erlaubte 
er seinen Söhnen, dass sie ihre jüngste Schwester, die in zwei Monaten 
18  Jahre  alt  wurde,  zum ersten  Mal  zum  Dreikönigsball  mitnehmen 
durften. Allerdings gab er ihnen vor dem Weggehen noch den väterlich-
besorgten Rat mit auf den Weg: "Paßt mich jot op dat Föllen op!"

Bei  eisiger  Kälte  ging 
meine Mutter  mit  ihnen drei 
älteren  Brüdern  und  ihrer 
älteren  Schwester  durch den 
tief  verschneiten  Wald  von 
Steinbachs-Hochwald  nach 
Broichweiden. Sie freute sich 
sehr.  Es  war  das  erste  Mal, 
dass sie zu einem Ball gehen 
durfte.

Mein  Vater  kam  -  auch 
zum ersten Mal - mit einigen 
Eilendorfer  Freunden  zum 
Dreikönigsball  und  lernte 
dort  meine  Mutter  kennen, 
Da  mein  Großvater  niemals 

für eine so frühe Freundschaft Verständnis gehabt hätte, war es unmög
lich, dass mein Vater meine Mutter auf Steinbachs-Hochwald besuchte.

So sahen sie  sich für lange Zeit  nur immer einmal  in der Woche, 
wenn  Mutters  Klavierstunde  beim  Organisten  in  Atsch  beendet  war. 
Großmutter hatte Verständnis für ihre Tochter, doch wusste sie auch, wie 
streng Großvater war und riet, vorläufig zu schweigen. Nach längerer Zeit 
unterrichtete Großmutter ihren Mann in einem günstigen Augenblick über 
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die  Freundschaft  ihrer  jüngsten  Tochter  mit  einem  jungen  Mann  aus 
Eilendorf.  Zunächst  schwieg  Großvater.  Nach  längerem  Überlegen 
gestattete  er,  dass  Josef  Woopen am nächsten Sonntagnachmittag  zum 
Kaffee nach Steinbachs-Hochwald kommen dürfe.

Von da ab ging mein  Vater  jeden Sonntagnachmittag  zu  Fuß von 
Eilendorf  nach  Steinbachs-Hochwald,  um  meine  Mutter  zu  besuchen. 
Wenn ganz besonders schlimmes Wetter war, foppten Mutters Brüder ihre 
jüngste Schwester oft und sagten: "Hü könt dinge Jupp bestemmt net!" 
Aber klatschender Regen, eisige Kälte und tiefer Schnee, konnten Vater 
niemals daran hindern, den weiten Weg über den Knopp, am Eilendorfer 
Maar entlang, über die Verlautenheidener Chaussee und dann durch die 
lange Mordschneise bis nach Steinbachs-Hochwald zu gehen.

Selbstverständlich  legte 
mein  Vater  Wert  darauf,  bei 
seiner  Braut  und  meinen 
zukünftigen  Schwiegereltern 
möglichst 'korrekt' gekleidet zu 
erscheinen. Das war allerdings, 
was  die  Schuhe  anging,  ein 
Problem.  Damals  waren  die 
Feld-  und  Ackerwege  noch 
nicht befestigt  und nach jedem 
Regenguss und vor allem nach 
dem  Winter  voller 
Wasserrinnen  und  sehr 
matschig.  Besonders  matschig 
war  das  letzte  Stück  von  der 
alten  Bahn  an  der  langen 

Obstwiese  vorbei  bis  zum  Hof.  Dort  wurden  nämlich  von  Mai  bis 
November  täglich  dreimal  die  Kühe  getrieben.  Die  vielen  Kuhhufe 
hatten den Feldweg so zertreten, dass, außer bei großer Hitze, kaum eine 
trockene Stelle zu finden war, und die auf dem ganzen Weg reichlich 
verteilten Kuhfladen erschwerten Vaters Bemühungen, saubere Schuhe 
zu behalten,  erheblich.  So sprang Vater  auf diesem letzten Stück von 
halbwegs fester und sauberer Stelle bis zur nächsten halbwegs sauberen 
Stelle. Da Vater groß war, ragte er bei jedem Sprung ein gutes Stück 
hinter  der  Hecke  heraus,  die  die  lange  Obstwiese  bis  zum  Haus 
einzäunte.
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Mutters  Brüder  wussten,  um  welche  Zeit  sie  ihren  zukünftigen 
Schwager  erwarten  konnten,  da  er  immer  sehr  pünktlich  zum Kaffee 
kam. Sie standen um diese Zeit hinter den Wohnzimmerfenstern, die auf 
die Obstwiese und den Weg hinausschauten, und riefen ihrer jüngsten 
Schwester  lachend  zu:  "Annche,  doe  könt  dinge  Jupp  werrem 
jespronge." Manchmal brachte er auch seinen Freund Franz Frankenne 
aus Aachen mit. Dann sagten ihre Brüder: "Annchen, dinge Jupp könt 
zwejspännich!"

Noch im selben Jahr geriet meine Mutter unglücklicherweise, als sie 
in der Milchküche half und die Zentrifuge überwachte, mit ihrer linken 
Hand in die  Trommel  der  Zentrifuge.  Meine Mutter  wurde sofort  ins 
Krankenhaus  gebracht.  Ein Finger  war  dabei  ganz  abgerissen  worden 
und ein anderer zur Hälfte.  Mit großen Schmerzen lag Mutter längere 
Zeit im Stolberger und nachher im Forster Krankenhaut.

ALS mein Vater Sie sehr bald nach diesem Unglücksfall im Stolberger 
Krankenhaus besuchte, wollte. Mutter die. Freundschaft lösen, weil sie 
glaubte,  dass  sie  mit  ihrer  verletzten  Hand  wohl  keine  passende 
Geschäftsfrau  für  ihn  werden  könnte.  Vater  wollte  unten  gar  keinen 
Umständen etwas davon wissen und zerstreute Mutters Bedenken.

Meine Mutter hat die Folgen ihres Unfalles immer SO geschickt zu 
verbergen gewusst, dass viele nie gemerkt haben, dass Mutters Hand in 
ihrer Jugend so schwer verletzt worden war.

Mein Großvater duldete noch lange Zeit nicht, dass mein Daten auch 
während der Woche einmal zum Hof kam oder sonst meine Mutter traf. 
'Einmal in der Woche in SO jungen Jahren war mehr als genug!'

Mein Vater schrieb zwischendurch meiner Mutter Briefe und Karten 
nach Steinbachs-Hochwald, was aber auch nicht zu häufig sein durfte, 
weil Großvater dies nicht für schicklich hielt.

Meine Mutter war noch nicht in Eilendorf gewesen und hatte ihre 
zukünftige Schwiegermutter noch nicht kennen gelernt. Mein Vater hatte 
seiner Mutter von der Freundschaft mit der jüngsten Tochter der Familie 
Creutz auf Steinbachs-Hochwald erzählt und wollte Annchen sehr bald 
einmal  seiner  Mutter  vorstellen.  Da  erkrankte  seine  Mutter  an  einem 
Herzleiden. Am 28.5.1922 schrieb mein Vater meiner Mutter einen Brief 
und teilte ihr mit, dass seine Mutter plötzlich schwer erkrankt sei.

Am nächsten  Tag  brachte  der  Briefträger  diesen  Brief  früh  nach 
Steinbachs-  Hochwald.  Damals  wurde die  Post  noch dreimal  am Tag 
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zugestellt. ALS meine  Mutter  am  selben  Tag  noch  einmal  Post  von 
meinem Vater bekam - diesmal sogar ein Telegramm - war Großvater 
sehr ungehalten und sagte zu meiner Mutter: "Dat hürt mich op!"

Meine Mutter öffnete das Telegramm, las es und zeigte es still ihrem 
Vater.  Großvater  las  es  und  ging  schweigend  weg.  Vater  hatte 
geschrieben:  "Liebes  Annchen,  heute  Nachmittag  gegen  31/2 Uhr  ist 
meine Mutter gestorben."

Unsere Tante.
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Da  mein  Vater  mit  19 Jahren  Vollwaise  wurde.  und  keine 
Geschwister  hatte,  versorgte Tante.  Netta ihn. Tante.  Netta,  Katharina 
Zimmermann, war eine ledige. Schwester seiner verstorbenen Mutter..

Die. Tante kochte für meinen Vater, wusch seine Wäsche und hielt 
das Haus in Ordnung, da mein Vater sehr jung und - in der. ersten Zeit - 
ganz allein das Geschäft führen musste.

Tante Netta war seit ihrer frühen Jugend an Arbeiten gewöhnt. Da 
sie von sehr kräftiger Statur war, hatte sie schon sehr früh ihrer Mutter 
beim Waschen, Putzen und Kochen helfen müssen. Am Feierabend hatte 
sie die Löcher in den Strümpfen ihrer Eltern und Geschwister gestopft 
und neue Strümpfe gestrickt. Jede Woche brachte sie die Butter, die ihre 
Familie nicht für den eigenen Verzehr brauchte, zu 'festen' Kunden, und 
im Herbst brachte sie ihnen das Obst.

Frau Maria Magdalene Bender  geb. Knops erinnert sich noch sehr 
gut, dass Netta ihnen jede Woche die Butter brachte und im Herbst das 
Obst, von dem ihre Mutter jedes Jahr einen großen Teil als Wintervorrat 
einlagerte. Magdalena Knops wohnte bis zum frühen Tod ihres Vaters 
im Jahre 1905 in Rothe Ende gegenüber der Kirche in einem der Häuser, 
die  das  Hüttenwerk  Rothe  Ende  für  fünf  Obermeister  gebaut  hatte. 
Magdalena freute sich jedes Mal, wenn Netta kam, denn Netta brachte 
für sie und ihre fünf Geschwister immer ein Tütchen selbstgebackener 
Plätzchen mit. Im Herbst brachte Netta ihnen das bestellte Obst In einer 
Schubkarre nach Rothe Ende.

Tante Netta war - wie alle sagten, die sie gekannt haben, und ich 
auch selbst erlebt habe - eine eigenwillige Frau. Sie hatte, wie man in 
Eilendorf sagt, 'ene eije Kopp'.

Einmal  feierte  mein  Vater  mit  mehreren  Freunden  während  der 
Geschäftszeit  im Büro hinter  dem Ladenlokal  seinen  Geburtstag.  Die 
Tante sorgte für den Kaffee und den Kuchen und aß und trank mit den 
jungen Leuten.  ALS kein Kuchen mehr auf dem Teller war, bat  mein 
Vater:  "Tante,  kannst  du  uns  bitte  noch  einen  Fladen  bei  Kummen 
holen?" Die Tante erwiderte: "Danke, ich han jenoch!"

In  Deutschland  führte  die  immer  schneller  zunehmende 
Geldentwertung  zur  Inflation. Im November  1923  war  bei  der 
Stabilisierung  der  Währung  eine  Billion  Papiermark  nur.  noch  eine 
Goldmark wert. Diese Entwicklung traf die Bevölkerung sehr hart. Wer 
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sein Erspartes nicht in 'festen' Werten angelegt hatte, hatte praktisch sein 
gesamtes angespartes Geld verloren.

Auch meinen Großvater traf diese Entwicklung sehr hart. Alles, was 
er bis jetzt mit Muhe und Umsicht erarbeitet und gespart hatte, war zu 
nichts zerronnen, dabei standen ihm gerade jetzt große Auslagen bevor, 
wo sein  Sohn Josef  in  diesem Jahr  geheiratet  hatte  und seine  beiden 
anderen  Söhne  auch  bald  heiraten  und  eigenständig  einen  Hof 
bewirtschaften wollten. Dazu war abzusehen, dass seine beiden Töchter 
in einigen Jahren heiraten würden und eine Aussteuer benötigten.

Wenige Monate später, im Frühjahr 1924, verkaufte die Chemische. 
Fabrik Rhenania unter dem Druck der angespannten finanziellen Lage 
das Gut Steinbachs-Hochwald an die Stadtgemeinde Stolberg-Rheinland. 
Es wurde erzählt, Rhenania habe den Erlös von 160000 Reichsmark, den 
sie beim Verkauf des Gutes Steinbachs-Hochwald von der Stadt Stolberg 
ausbezahlt bekam, benötigt, um ihren - damals - circa 750 Beschäftigten 
den  ersten  Lohn  nach  der  Inflation  auszuzahlen.  Von  dieser  Zeit  an 
richtete Großvater seine Anfragen bezüglich nötiger Reparaturen an den 
Gebäuden  oder  Einrichtung  arbeitserleichternder  Baumaßnahmen,  wie 
z.B.  den  Anschluss  des  Hofs  an  die  Kreiswasserleitung,  an  die 
Stadtgemeinde Stolberg.

Der  älteste.  Sohn  Josef  war  nach  seiner  Heirat  mit  Antoinette 
Cormann aus Eynatten am 12. 4. 1923 in eine Wohnung rechts neben 
dem Herrenhaus auf den oberen Hof gezogen und übernahm einen Teil 
des  von  Großvater  gepachteten  Landes  mit  dem  Stall  im  linken 
Querflügel auf dem unteren Hof.

1926 heirateten Leo, Nettchen und Carl. Leo zog mit  seiner Frau 
Luise Berger auf einen Bauernhof im Aachener Wald am Pommerotter 
Weg.  Der  jüngste  Sohn  Carl  heiratete  Maria  Rombach,  die  er  als 
Nachbarjunge  auf  dem  gleichen  Hof  von  Kind  an  kannte  und 
liebgewonnen hatte. Nettchen heiratete Jean Simons, der vom Gut Knapp 
in Verlautenheide stammte. Nach ihrer Heirat am 20. 4. 1926 bezogen 
Onkel Jean und Tante Nettchen die Wohnung auf dem unteren Hof in 
Steinbachs-Hochwald,  die  links  vom  Hausflur  im  Querflügel  lag. 
Zunächst bewirtschafteten Onkel Jean und Tante Nettchen die Hälfte des 
von  Großvater  1910  gepachteten  Geländes  und  mein  Großvater  den 
restlichen Teil.
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Damit  meine  Mutter  sich  schon  ein  wenig  an  ihre  zukünftige 
Aufgabe  als  ´Geschäftsfrau´  gewöhnen  konnte,  verbrachte  sie  auf 
Wunsch ihres Vaters hin einige Monate vor ihrer Heirat bei Verwandten, 
die in Kornelimünster am Markt ein Lebensmittelgeschäft führten. Dort 
half  meine  Mutter  im  Geschäft,  machte  sich  ein  wenig  mit  der 
Buchführung vertraut und legte in dieser Zeit die ´Giftprüfung´ ab, die 
erforderlich  war,  um  später  in  der  Drogerie  Salmiakgeist,  Äther, 
Insekten- und Rattengift u. ä. verkaufen zu dürfen

Am  2.  10.  1927  heirateten  meine  Eltern  in  der  Pfarrkirche  St. 
Sebastianus zu Stolberg-Atsch. Das Fest fand in Steinbachs-Hochwald 
statt.

Vaters  Cousine  Anna  Maria  Krings  und  ihr  Bräutigam Heinrich 
Lauter  waren  Brautführer  bei  der  Trauung  meiner  Eltern.  Der  Onkel 
meines Vaters, Dachdeckermeister Josef Krings, nahm auch an dem Fest 
teil.
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Herr  Pfarrer  Leonhard  Otten  traute  meine  Eltern  und  kam 
anschließend  mit  zum Hochzeitsfest  nach  Steinbachs-Hochwald.  Dort 
trug er abends die von ihm verfassten Gedichte:

Die Reiterin von Steinbach-Hochwald
und

Die Königsbuche
vor.

Das  erste  Gedicht  beschreibt  das  traurige  Schicksal  der  einzigen 
Tochter des Rittergutsbesitzers Karl Edmund Wüsten, Baronin Georgina 
Wüsten.

„Die Reiterin von Steinbachs-Hochwald"

Eine Heimatballade von Herrn Pfarrer Leonard Otten,
Pfarrer zu Atsch 1908 -1928

Wer sprengt dort heran mit Hundegebell
Auf leicht gesatteltem Pferde?
Der „Ajax" fliegt, wie die Windsbraut so schnell,
Kaum streifen die Hufe die Erde.
Jetzt jagt sie vorbei, sie schwenket den Hut,
Seht an, wie die Leute sie grüßen,
Ist das nicht die Erbin vom Rittergut,
Die Baronesse von Wüsten?

Sie schenkte in einer verschwiegenen Nacht,
Bei Kosen und kichernden Scherzen,
Dem Knecht, der im Stalle die Pferde bewacht,
Das goldene Schlüss'lein zum Herzen.
Drum reitet sie heute durch's Heidekraut,
Die flammende Wange zu kühlen,
Wer Amor schelmisch in's Auge geschaut,
Muss brennende Liebesglut fühlen.
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Der Vater vernimmt von dem heimlichen Bund;
Er schilt die Maid „eine Zofe".
„Dich Knecht, Dich Franz, Dich räudiger Hund,
Dich hole der Teufel vom Hofe!"
Die Flüche gellen wie Peitschengeknall,
Zerreissen den Beiden die Seele.
Im Flieder flötet die Nachtigall,
So traurig mit schluchzender Kehle.

Und wiederum sprengte die Reiterin
Mit Hundegebell durch die Auen.
Sie ritt wie Diana im Fluge dahin,
Im Wald nach dem Liebsten zu schauen.
Die Königsbuch im Winde rauscht;
Hier harrte sie Stunde um Stunde.
Sie spähte, sie rief, sie horschte, sie lauscht,
Der Franz war gestorben, verschwunden.

Der Frühling kam wieder durchs Farrenkraut
Die Maid zum Altare zu holen,
Ein Dämon trug die Schleppe der Braut,
Der jungen Freifrau von Bohlen.
Und abends, - bei Kerzen - und Fackellicht -,
Den Brautmarsch spielten die Geigen,
Da schwebt der Geist des verstorbenen Franz
Durch den Park, durch den Hochzeitsreigen.

Seit dieser Stunde schritt neben ihr
Ein düsteres, drohendes Ahnen.
Sie folgte dem Gatten, dem Kavalier,
Der dient bei den Garde-Ulanen.
Die Myrrhten, sie blühen nur kurze Zeit,
Sie flatterten bald in die Winde
„Wenn nicht die Liebe die Ringe geweiht,
Fällt jäh' von Augen die Binde.“
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Noch einmal sah' ich die Reiterin,
Ein Eselein beut ihr den Rücken.
Ihr Auge flackert, verstört ist ihr Sinn,
Das Glück liegt in Scherben und Stücken.
Der „Ajax", der Renner der Jugendzeit,
Er schüttelt nicht mehr die Mähnen,
Ein Eselein trägt die Ruinen der Maid
Durch die Nacht des Wahnsinns, der Tränen.

Bei Steinbachs-Hochwald im Gartenhain
Da plaudern die alten Platanen 
Noch heute dem Wanderer beim Sternenschein
Von Tränen und Liebesromanen.
Noch heute schluchzet die Nachtigall
Im Park, in den Zweigen der Weiden,
Das alte Lied von der Herzensqual,
Von der Reiterin „Lieben und Leiden".

Das zweite Gedicht  von Herrn Pfarrer  Leonhard Otten beschreibt 
einen  mittlerweile  legendären  Baum,  den  meine  Mutter  in  ihren 
Erzählungen  oft  erwähnte  und  beschrieb  und  an  den  sich  noch  viele 
ältere Atscher Bürger gut erinnern.

Wenn man von Steinbachs-Hochwald her in Richtung Glücksburg 
geht  und  den  nächsten  Feldweg  links  in  Richtung  ´Weiden´  abbiegt, 
erreicht man nach gut 100m auf der linken Seite den Platz, auf dem sich 
früher das Wäldchen mit der herausragenden Königsbuche befand.

Dieser  kleine  Wald  war  der  Restbestand  des  Waldes,  den  Karl 
Wüsten nach 1804 für die landwirtschaftliche Nutzung der Ländereien 
um Steinbachs-Hochwald roden ließ.

Die ´Königsbuche´ ragte in Höhe und Ausdehnung weit über alle 
anderen Bäume in diesem ´Waldstück´ hinaus.Nur drei  große Männer 
und ein Kind konnten – alle zusammen – mit weit ausgestreckten Armen 
den mächtigen Stamm dieser uralten Königsbuche umfassen.

In den 30er Jahren dieses Jahrhunderts wurde der Baum morsch. Im 
Frühjahr sprossten keine Blätter mehr aus seinen kranken Zweigen. So 
musste  leider  Herr  Johann  Schmitz,  Waldarbeiter  aus  Atsch  (Bösch-
Schmitz genannt, mit seinen drei Söhnen diesen Riesen fällen.
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Bei meiner "Königsbuche"
Nähe Steinbachs-Hochwald

Im Reichswald war's, bei meiner Königsbuche,
Da hielt ich Rast, entrückt dem Prosa-Staube,
Sie winkte mir, sie lud' mich zum Besuche.
Wie könnt' ich holde Freundin lange zaudern,
Mit Dir, Du Himmlische zu plaudern?

Im Reichswald war's, die Königsbuche rauschte,
Sie sang zu mir von längs versunkenen Tagen,
Von Menschenherzen, müd' und matt vom schlagen.
Im Moose lag ich schweigend, und ich lauschte;
Was meine Buche mir an jenem Tag gesungen,
Das war ein Lied, das tief in's Herz geklungen.

Im Reichswald war's, die Mönche sah' ich schreiten,
Die Baum an Baum in langen Reihen pflanzten,
Die Kinder sah ich, die den Reigen tanzten 
Im grünen Forst vor altersgrauen Zeiten.
Die Runenschrift von tausend Liebespaaren, 

Von meiner Buche hob' ich sie erfahren.
Im Reichswald war's. Geschlechter kamen, schwinden,
Die stolze Buche hat sie überdauert,
Was hier gekämpft, gelacht, getrauert,
Ritzt seinen Namen in die grauen Rinden.
Wir arme Menschen sind nur Eintagsfliegen,
Die einen Tag im Sonnenlicht sich wiegen.

Im Reichswald war's. Jahrhundert um Jahrhundert
Ging blitzend, stürmend durch die grünen Räume.
Du meine Buche, Königin der Bäume,
Du bliebst verschont, gepriesen und bewundert.
Du gleichst den Zedern, die am Jordan ragen,
Den Erstgeborenen, wie die Psalmen sagen.

L. Otten, Pfarrer
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Die Gäste waren sehr ergriffen, als Pfarrer Otten sehr lebendig und 
mitreißend  seine  Gedichte  Vorgetragen  hatte.  Und  auch  noch  andere 
gaben mancherlei zum besten und erheiterten die Gäste mit aufgesagten 
Gedichten,  einer  lustigen Pantomime,  mit  Musizieren  und Singen und 
natürlich mit der Aufforderung zur Polonaise durch das ganze Haus und 
über den Hof zum Tanz.

Mein Vater war kein guter Tänzer und Sicherlich sehr froh, als er 
davon befreit wurde. Als das Fest zu Ende ging und die meisten Gäste 
sich  verabschiedeten,  hielt  mein  Großonkel  Johann  Krings  vergeblich 
Ausschau nach dem Taxi, das schon vor zwei Stunden kommen sollte.

Und als ein Hochzeitsgast vom nächstgelegenen Telefon in Atsch 
das Taxiunternehmen anrief, erhielt er den Bescheid, dass ein Taxi zwei 
Stunden vergeblich Steinbachs-Hochwald gesucht habe und dass man zu 
so später Stunde nicht noch einmal ein Taxi dorthin schicken würde.

So musste Großonkel Johann mit  seiner Tochter Anna Maria und 
seinem zukünftigen Schwiegersohn Heinrich Lauter nachts den weiten 
Weg von Steinbachs-Hochwald zu Fuß nach Eilendorf gehen.

Nach der Hochzeit  zog meine Mutter  in das Haus meines Vaters 
nach Eilendorf, Severinstraße 20. 

Tante  Netta,  die  ledige  Schwester  meiner  Großmutter  Josepha 
Woopen, brauchte nach der Heirat meiner Eltern nicht mehr für meinen 
Vater zu sorgen. Da sie allein war und meine Mutter sehr bald sehr gut 
leiden mochte, kam sie nach wie vor jeden Nachmittag Punkt 17 Uhr 
von ihrem Haus,  am Pannhaus 13 (heute Moritz-Braun-Straße 13), zu 
uns herüber und blieb bei uns, bis sie schlafen ging.

Es war für meine Mutter eine große Umstellung. Sie hatte bisher - 
abgesehen von den wenigen Monaten in Kornelimünster - immer auf ei
nem Bauernhof gelebt, umgeben von Wiesen, Feldern und Wald. Jetzt 
lebte  sie  in  einem  Dorf  und  blickte  auf  Häuser,  wenn  Sie  aus  den 
Fenstern schaute. Allerdings waren zu dieser Zeit noch viele unbebaute 
Flächen in der Nähe, meistens Wiesen oder Gästen.

Vom Pastorat  her  führte  das  schmale  'Boerjäißje'  dicht  am Haus 
vorbei  zur  Steinstraße.  Und  genau  gegenüber  Ecke  Severinstraße-
Boerjäißje standen auf einer großen, von Hecken umgebenen Wiese die 
vielen Kühe des Bauern Heinrich Woopen vom Staster-Hof. Mutter hat 
oft gesagt, wie Sie sich freute, wenn sie aus den Fenstern schaute und die 
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Kühe sah. Es war ein Stück Heimat und machte ihr das Eingewöhnen in 
die neue Umgebung leichter.

Leider weideten die Kühe nicht lehr lange auf dieser  Wiese.  Am 
14.6.1928 wurde der Grundstein für die neue Spar- and Darlehnskasse, 
Eilendorf, Franzstraße 2 (heute Volksbank Eilendorf) gelegt.

Am 13.9.1928  wurde  mein  Bruder  Albert,  am Heiligabend  1929 
mein Bruder Herbert geboren. Als diese dann etwas größer geworden 
waren, half Tante Netta gerne bei der Kinderbetreuung mit.

Am 6. Oktober 1933 wurde zuletzt ich geboren.

Ursprünglich sollte ich ─ wie damals üblich ─ den Namen meiner 
Patentante, Frau Agnes Ostländer geb. Woopen, der Schwester meines 
früh verstorbenen Großvaters bekommen. Da aber meine Mutter die in 
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Eilendorf  gebräuchliche  Abänderung  des  schönen  Namen  'Agnes'  in 
öcher Platt 'Nieß' gar nicht schön fand, nannte sie mich lieber Anneliese.

Albert, Anneliese, Herbert Weihnachten 1933

Damals  wurden  die  allermeisten  Kinder  zu  Haus  geboren.  Die 
Hebamme, die der jungen Muter beigestanden hatte, als das Kindchen 
auf  die  Welt  kam,  ging 10 Tage  lang mehrere  Male  am Tag zu  der 
jungen Familie, um Wöchnerin und Kindchen zu versorgen. Am Tauftag 
ging sie ganz besonders gerne zu der jungen Mutter. Nachdem sie die 
glückliche Mutter gut versorgt und das Neugeborene besonders gut und 
warm gewickelt hatte, zog sie dem Kindchen ein Mützchen an und hüllte 
es  warm in  ihre  mitgebrachte  Taufdecke.  Für  Jungen  nahm sie  eine 
hellblaue und für Mädchen eine rosafarbene Decke.

Bei unserer Geburt war immer Frau Grete Meisenberg zugegen und 
sorgte dafür, dass wir sehr bald den nötigen ersten Schrei taten und so zu 
verstehen gaben, dass wir 'da' waren. Frau Meisenberg war über 30 Jahre 
lang in Eilendorf als Hebamme unermüdlich tätig. Unzählbaren Kindern 
hat Frau Meisenberg in unserem 0rt. auf diese Welt verholfen, hat sie am 
Tauftag fein gemacht und auf ihren Armen glücklich zur Tauffeier am 
Sonntagnachmittag um 15 Uhr in die Pfarrkirche St. Severin getragen. 
Und  wenn,  was  nicht SO häufig  vorkam,  gleich  Zwillinge  geboren 
worden waren oder  wenn Frau Meisenberg  gerade  zu  dieser  Zeit  bei 
einer Geburt helfen müsse, trug ihre Tochter Gretchen Meisenberg ein 
Kindchen stolz auf ihren Armen neben ihrer Mutter oder sogar allein mit 
den Anverwandten zur Kirche.
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Frau Meisenberg hatte selber 10 Kinder und wohnte mit ihrem Mann 
Hubert  in der Stapperstraße 89. Ihr Metallköfferchen mit dem nötigen 
Zubehör  stand  stets  griffbereit  in  ihrer  Wohnung.  Und  wenn  Frau 
Meisenberg in eine Familie kam, wo vielleicht schon viele Geschwister 
zu  versorgen  waren  und  die  kinderreiche  Mutter  nicht  mehr  wusste, 
wovon  sie  die  Tücher  für  dar  Neugeborene  bezahlen  sollte,  lief  sie 
schnell  nach Hanse, drückte ihren ältesten Kindern ein Bettuch in die 
Hand, das sie in Bahnen reißen und auf Tücherlänge schneiden sollten, 
damit sie das neugeborene Kindchen wickeln konnte.

Herbert und Albert mit Oma Traudchen, 1933
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Herbert, Albert, Anneliese, Sommer 1934

Anneliese, Herbert, Albert 1935
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Anneliese mit Tante Netta und unten mit Herbert Sommer 1935
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