
Die Menschen, die den Zweiten Welt-
krieg noch als Erwachsene miterlebt ha-
ben und so als Zeitzeugen authentisch
über die Nöte und das Leid, aber auch
über die Quellen der Zuversicht in den
schlimmen Jahren berichten können,
werden immer weniger, ja in absehbarer
Zeit werden die letzten ihre Erinnerun-
gen mit ins Grab nehmen. Fast alle deut-
schen Familien hatten in irgendeiner
Weise durch den Krieg zu leiden. Nicht
nur Soldaten an der Front machten z. T.
Unbeschreibliches durch, sondern auch
die in der Heimat gebliebenen hatten
harte Jahre zu durchleben. Wenn auch in
unserer Region keine großen Bombarde-
ments zu verzeichnen waren und Flucht
und Vertreibung den Einheimischen
nicht bevorstand, so haben sie doch auf
ihre Weise mehr oder weniger stark unter
dem Krieg gelitten. Die meisten Familien
hatten einen oder gar mehrere Söhne
und/oder Ehemänner an der Front, um
deren Schicksal man bangte. Die große
Sorge um den oder die geliebten An-
gehörigen brachte manche schlaflose
Nacht und setzte vielen sehr zu. Daneben
hatte man das Leben ohne den Ernährer
der Familie zu meistern.
Eltern standen nun ohne ihre Söhne, in
die sie ihre Hoffnung gesetzt und auf die
sie gebaut hatten, da; Frauen vermissten
ihren Ehemann und mussten nun den
Alltag, meist noch mit kleinen Kindern,
allein meistern; Kinder wuchsen ohne
Vater auf – ungezählte harte Schicksale. 
In einigen Fallstudien sei das Schicksal
einiger Familien, insbesondere der Krie-
gerwitwen, nachgezeichnet.

Anna Maria Sinning,
Mengshausen
Anna Maria Sinning wurde 1913 als
Tochter eines Waldarbeiters und Klein-
landwirts mit 3 ha Grundbesitz in
Mengshausen geboren und wuchs mit ei-
nem Bruder und einer Schwester auf.
Nach ihrer Schulzeit diente sie fünf Jah-
re bei einem Niederaulaer Bauern als
Magd. 1934 heiratete sie den Niederaula-
er Maurer Georg Adam Sinning und be-
zog mit diesem eine Mietwohnung.
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Auch nach der Eheschließung trug A. M.
Sinning noch gelegentlich neben der
Haushaltsführung und Erziehung ihrer
1934 geborenen Tochter zum Erwerb des
Lebensunterhaltes bei und arbeitete bei
Bauern als Tagelöhnerin. Mit hartem
Einsatz konnten sich die Eheleute Sin-
ning im Laufe der Jahre einen Acker
Land kaufen und so auch ein Schwein
halten, so dass sie dann die meisten
Grundnahrungsmittel aus Eigenproduk-
tion hatten und sich demzufolge etwas
besser standen. Ja, man konnte sogar et-
was zum Sparen zurücklegen und hatte
große Pläne – man wollte sich ein kleines
Haus bauen…
Doch dann kam der Krieg und alle Le-
bensziele wurden durchkreuzt. Als ihr
Mann Anfang 1940 eingezogen wurde,

war A. M. Sinning hochschwanger; das
zweite Kind, ein Sohn, kam im April zur
Welt. Nachdem ihr Mann die Nachricht
erhalten hatte, bekam er einige Tage Ur-
laub und so konnte man den Sohn we-
nigstens in Anwesenheit des Vaters tau-
fen.
Georg Adam Sinning war zunächst in
Frankreich und später beim Russland-
feldzug eingesetzt. Im Mai 1944 hatte er
zum letzten Mal drei Wochen Heimatur-
laub – damals sollte er seine geliebte Fa-
milie und seine Heimat zum letzten Mal
sehen.
Fast täglich schrieb er ein Lebenszeichen
an seine Frau und diese schrieb ihm an
die Front und schickte immer mal auch
ein Päckchen. Man tauschte persönliche
Dinge aus – über das Geschehen an der
Front zu schreiben war ein Tabu. Ende
Juni 1944 brach dann der Kontakt ab –
mit Datum vom 20. Juni hatte A. M. Sin-
ning den letzten Feldpostbrief ihres
Mannes erhalten. Darüber war sie sehr
beunruhigt und besorgt, aber der Post-
bote brachte tagelang kein ersehntes
neues Lebenszeichen von ihrem Mann.
Und schließlich sollten ihre schlimmsten
Befürchtungen Wirklichkeit werden –
Anfang Juli 1944 kam die erschütternde
Nachricht: Ihr Mann war gefallen. Mit
Datum vom 30.6.1944 hatte ihr der Kom-
paniechef geschrieben:
„Sehr geehrte Frau Sinning!
Ich muss Ihnen leider die traurige Mit-
teilung machen, dass Ihr lieber Gatte am
25.6.44 gefallen ist. Bei einem Nachtein-
satz seines Zuges ist er durch Kopfschuss
gefallen und war sofort tot. All seine Ka-
meraden und Vorgesetzten sind mit Ih-
nen in Trauer verbunden. In der kurzen
Zeit, in der er in der Komp. war, hat er
sich im Flug die Herzen seiner Kamera-
den und Vorgesetzten erobert. Durch sei-
ne herzliche Art, seine Fürsorge und In-
teresse für alle Kameraden, seine Hilfs-
bereitschaft war er überall beliebt.
Sein besonnener Mut, sein Schneid und
seine Tapferkeit und Pflichterfüllung
war allen Ansporn und Vorbild. Seine
hervorragende Tapferkeit kommt in der
Verleihung der Nahkampfspange in Sil-
ber voll zum Ausdruck und beweist, dass
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jetzt Erdarbeiten. Seit einigen Tagen ist
es auch ganz schön kalt geworden. Bis
jetzt sind es minus 25 Grad. Hoffentlich
wird es nicht gar zu arg. In unserem
Bunker ist es ja zum Aushalten, solange
das Brennmaterial nicht alle wird. Von
der allgemeinen Lage kann ich Euch
noch nicht viel berichten. Man hofft ja
jeden Tag auf einen Durchbruch. 5000
Tonnen sollen ja bereitstehen und war-
ten nur bis der Weg frei ist. Ihr könnt
Euch ja denken, dass der Magen so all-
mählich aus dem Gleichgewicht kommt,
doch so lange wir noch Grieß haben,
können wir uns noch helfen. Nun sind
es noch 6 Tage bis Weihnachten, doch
ich hatte nicht gedacht, dass sie so aus-
fallen würden. Kein Weihnachts-
bäumchen wird unseren Bunker er-
leuchten, und kein Klang der Weih-
nachtsglocken wird unser Ohr verneh-
men, aus Bomben und Granaten ist jetzt
unsere Bescherung. Jede Nacht fast
träume ich jetzt von Euch und bin im
Traume im Urlaub. Wir wollen nun hof-
fen, dass in absehbarer Zeit wider alles
in Ordnung ist. Dies möge unser größter
Weihnachtswunsch sein, und danken
tue ich Gott, dass ich noch gesund und
munter bin.
Liebe Anna, am 15.12. ist wieder das
Päckchen zurückgekommen, wo ich für
H. Hehlgans die Zigarren drin hatte und
ein paar Bonbons für die Kleinen. Ein
furchtbares Pech habe ich mit dem
Hein. Es ist gerade, als sollte er sie
nicht erhalten. Habe nun noch mal
Packpapier drum gemacht, und wenn
wieder offen sein sollte, schicke ich es
noch mal ab. Sonst geht es mir noch
gut, und hoffe es auch von Euch allen.
Es grüßt Euch alle herzlich Heinrich.
Was schreibt eigentlich Fritz?

Russland, 30. 12. 42
Liebe Anna u. Kinder! Liebe Eltern!
Will Euch heute mal nur ein paar kurze
Worte schreiben, denn da ich von Euch
schon 6 Wochen lang nichts gehört ha-
be, nehme ich an, dass Ihr auch meine
Briefe nicht erhalten habt. Am 20. Nov.
habe ich die letzte Post erhalten. Ich
werde mich nun so lange ganz kurz fas-
sen, bis wieder alles in Ordnung ist, und
ich die Gewissheit habe, dass Ihr meine
Post erhalten habt. Vielleicht geht auf
diese Art die Post eher durch. (Er
schreibt nur eine Karte, da er davon
ausging, dass Briefe aufgrund der Zen-
sur nicht zugestellt werden; Anm. d. V.)
Liebe Anna, hast Du die 2 Briefe mit
den 4 Luftpostbriefmarken erhalten?
Seit dem 20.11. habe ich mindestens 5
Briefe abgesandt. Sei bitte so gut und
lege mir im nächsten Brief etwas
schwarzen Zwirn mit bei. Ich bin sonst
noch gesund und munter und sende
Euch allen hiermit die letzten Grüße
aus dem alten Jahr. Also ängstigt Euch
weiter nicht so, es wird schon alles gut
werden. Es grüßt Euch alle recht herz-
lich Heinrich. Leg’ bitte in jeden Brief
einen Bogen Briefpapier.

Zum Jahreswechsel 1943!
Das alte Jahr geht nun zu Ende, wir ste-
hen an der Jahreswende, schauen wir
zurück auf das verflossene Jahr; Gott,
Du hast uns beschützet wunderbar. In
diesem Kampf und schwerem Streite
steh fürderhin auch uns zu Seite und
bitten Dich fürs neue Jahr, schenk uns
den Sieg u. Frieden immerdar.
Euer Heinrich

Mit diesem Kartengruß enden die Le-
benszeichen von H. Schaake. Seine Ehe-
frau war zwar immer wieder dem
Schicksal ihres Mannes nachgegangen,
hat jedoch keinerlei Auskünfte erhalten.
Weder konnte sie über andere Soldaten
eventuelle Kameraden ausfindig machen,
noch hat sie offizielle Mitteilungen erhal-
ten. Als 1955 noch Spätheimkehrer er-
wartet wurden, hegte auch Anna Schaa-
ke nochmals kurze Zeit Hoffnung, aber
auch diese musste sie bald wieder begra-
ben. Um Auskunft über das Schicksal ih-
res Mannes zu erhalten, stellte Anna
Schaake auch beim Suchdienst des Deut-
schen Roten Kreuzes einen Suchantrag.
Erst nach vielen Jahren wurde ihr
schließlich am 11.11.1971 in einem Gut-
achten über das Schicksal des Verschol-
lenen mitgeteilt: „Das Ergebnis aller
Nachforschungen führte zu dem Schluß,
dass Heinrich Schaake mit hoher Wahr-
scheinlichkeit in der ersten Zeit, nach-
dem er Anfang 1943 in Stalingrad in Ge-
fangenschaft geriet, in einem Sammella-
ger, auf dem Transport oder in einem Ar-
beitslager verstarb, bevor er namentlich
erfasst werden konnte.“
Die bohrenden Fragen blieben und stell-
ten sich immer wieder mal. Wann und wo
und wie ist er umgekommen? Ist er noch
in Stalingrad gestorben, oder zählte er zu
den tausenden Soldaten, die auf dem lan-
gen Treck in die Gefangenschaft im
Schneesturm ausgezehrt am Wegrand lie-
gen blieben, oder starb er später irgend-
wo in Sibirien? Musste er lange leiden?
Wo wurde er beerdigt? Die verbleibende

Ungewissheit war immer wieder beson-
ders quälend.
A. Schaake hatte trotz der Belastungen –
neben ihrem Mann und ihren drei
Schwägern fielen in den letzten Kriegs-
monaten übrigens auch noch zwei ihrer
Brüder – zeitlebens ihren Lebensmut und
auch ihre Lebensfreude nicht verloren.
Wie sie alles verkraften konnte, das hatte
sie sich selbst auch oft gefragt – sie wus-
ste darauf allerdings keine Antwort, zu-
mindest keine kurze.
Anna Schaake starb am 22.10.2005.

Anna Nuhn und Familie,
Gershausen
Familie Nuhn aus Gershausen wurde
durch den Krieg auch besonders hart ge-
troffen – drei Söhne fielen bzw. wurden

vermisst gemeldet. Adam Nuhn, 1910 ge-
boren, fiel am 18.9.1943 in Russland; Va-
lentin Nuhn, 1919 geboren, wurde seit
dem 13.6.1944 auf dem Weg zur Insel
Rhodos vermisst und Heinrich Nuhn,
1907 geboren, wurde seit dem 14.8.1944
in Rumänien vermisst. Die Eltern hatten
zudem drei Kinder bereits im Kleinkin-
dalter durch Krankheit verloren, so dass
von sechs Kindern ihnen keines im Alter
zur Seite stehen konnte. Adam und
Heinrich Nuhn waren schon verheiratet
und hatten Kinder, so dass die Familie
nicht ganz auslosch und die Eltern sogar
noch das Glück hatten, sich im Alter
über die Geburt von Urenkeln freuen zu
können.
Heinrich Nuhn sollte mit seiner Ehefrau
Anna die elterliche Landwirtschaft
übernehmen und weiterführen, aber der
Krieg durchkreuzte dieses Vorhaben. Da
die Eltern zur Zeit des Zweiten Weltkrie-
ges noch relativ rüstig waren, konnten
sie mit ihrer Schwiegertochter Anna und
einem polnischen Zwangsarbeiter die 15
ha umfassende Landwirtschaft bewirt-
schaften; und die 1935 und 1938 gebore-
nen Kinder von Sohn Heinrich mussten
auch schon bald so viel wie möglich
tüchtig mithelfen, so dass die Landwirt-
schaft weiter geführt werden konnte.
Dadurch hatte man, nachdem der Sohn,
Ehemann und Vater als Ernährer nicht
aus dem Krieg zurückkehrte, zumindest
im Gegensatz zu vielen anderen wenig-
stens keine materielle Not zu leiden – ge-
fehlt hat Heinrich Nuhn als Ehemann,
Sohn und Vater dennoch.

Schlussbetrachtung
Die drei Studien geben exemplarisch
Einblick in das Schicksal von Krieger-
witwen. Frauen, die in ihren eigentlich
besten Jahren von hartem Leid betroffen
wurden und von ihrer Bürde meist le-
benslang gezeichnet blieben. Viele Frau-
en haben im Stillen Großes geleistet. 
Frauen, deren Schicksal berührt und
nicht vergessen werden sollte.

Anna Maria Sinning mit ihrem Mann und
ihren zwei Kindern (Aufnahme 1941).

Gebrüder Nuhn aus Gershausen, v. l. Valentin, Heinrich und Adam (Aufnahme 1940).



se wegging, ahnte er wie auch seine An-
gehörigen wohl nicht, dass er seine Hei-
mat nie mehr wieder sehen würde. Mit
einer Bäckerei-Kompanie kam er an die
Ostfront und stieß im Herbst 1942 mit
der 6. deutschen Armee an die Wolga vor.
Seit dem 22. November 1942 war H.
Schaake mit der ganzen Armee dann im
Kessel von Stalingrad eingeschlossen.
Die Lage von 270.000 Soldaten wurde bis
zur Kapitulation am 31.01.1943 immer
katastrophaler – nur 5000 kehrten später
heim, überlebten die unbeschreibliche
Kriegshölle und anschließende Gefan-
genschaft.
Der bedrückenden, ja unerträglichen La-
ge mit Hunger, Kälte und grausamster
Kriegskonfrontation versuchten viele zu-
mindest mit der Flucht in eine Traum-
welt zu entrinnen, und die Traumwelt
war im Allgemeinen die Heimat mit den
geliebten Angehörigen, so auch bei H.
Schaake.
Aus den letzten Briefen, die H. Schaake
aus Stalingrad an seine Angehörigen
sandte, ist die verzweifelte Lage nur an-
deutungsweise zwischen den Zeilen zu
entnehmen. Einerseits waren die Solda-
ten belehrt bzw. angehalten worden, die
katastrophalen Verhältnisse nicht nach
außen dringen zu lassen, andererseits hat
H. Schaake seine Angehörigen bestimmt
auch nicht beunruhigen mögen – und: die
tatsächlichen Verhältnisse und die
tatsächliche Befindlichkeit wären wohl
auch nicht schilderbar gewesen. Was zu
schreiben blieb, waren die ganz persönli-
chen Belange, die Regelung des noch
möglichen Austausches zwischen den ge-
trennten Familienmitgliedern, und dies
vermochte H. Schaake aus der Kriegs-
hölle in einer bewundernswerten Reduk-
tion. Je schlimmer die Lage geworden
war, desto „offizieller“ wurden die Brie-
fe, bis sie sich schließlich bei der Gruß-
karte zum Jahreswechsel auf einen stan-
dartisierten Spruch beschränkten.

Russland 3. 12. 42
Liebe Anna u. Kinder! Liebe Eltern!
Ihr werdet wohl schon lange auf einen
Brief von mir warten, oder Ihr denkt, ich
wäre schon auf der Fahrt in Urlaub.
Doch es ist alles anders gekommen. Wir
sind nämlich seit 14 Tagen von den Rus-
sen eingekesselt worden und haben bis
jetzt noch keine Verbindung nach außen.
Wir haben schon zweimal türmen müssen
und liegen jetzt zirka 10-12 km vor der
Wolga. Wann dieser Brief nun abgeht,
weiß ich selbst nicht, denn der Postver-
kehr ruht jetzt. Es kommt keine Post her-
ein noch heraus. Vor drei Tagen habe ich
noch einen Brief mit der Weihnachtskar-
te und ein paar kurzen Worte einem Ka-
meraden von der Luftwaffe mitgegeben,
der fuhr gerade zum Flugplatz. Habt Ihr
den Brief wohl erhalten? 
Liebe Anna u. liebe Eltern, nun regt
Euch aber nicht unnötig auf, es sind
wohl harte Tage, die wir jetzt durchma-
chen, aber wir haben trotzdem noch gute
Hoffnung, dass wir wieder herauskom-
men. Morgen wird wohl der Gegenschlag
vonstatten gehen, und man muss nun ab-
warten, was die nächsten Tage bringen.
Vielleicht passiert dem Russen noch das,
was er uns zugedacht hatte. Wenn ich
nun Weihnachten nicht bei Euch sein
kann, so seid nicht traurig und lasst
Euch Eure Weihnachtsfreude nicht neh-
men, in Gedanken bin ich doch in Eurer
Mitte. Für uns wird es die schönste Weih-
nachtsfreude sein, wenn es heißt, wir

sind wieder frei. Und wie ich schon
gehört habe, soll es hier auch eine ganz
nette Bescherung geben.
Liebe Anna, hat denn Erika wohl die
Puppe erhalten? Denke Dir, der Frau
Pfeifer ihr Mann war auch ins Lazarett
gekommen und ist aber schon auf dem
Transport gestorben. Da glaube ich nun,
dass die Frau in der Aufregung die Puppe
wohl vergessen hat. 
Mir geht es Gott sei Dank wieder besser,
habe die Gelbsucht überstanden und ha-
be jetzt wieder guten Appetit. Allerdings
gibt es jetzt knappe Portionen, wo nichts
hereinkommt. Aber wir wollen das gern
aushalten, die Hauptsache ist, dass es
wieder Luft gibt. General Manstein
scheint ja auch zu Hilfe zu kommen.
Wenn ich in Urlaub komme, kann man
das alles viel besser mündlich bespre-
chen. Vorläufig ist der Urlaub noch ge-
sperrt, aber wenn die Lage wieder berei-
nigt ist, wird es doch wohl wieder weiter-
gehen.
Liebe Anna, schreiben kannst Du ja vor-
läufig wieder weiter. Zu schicken
brauchst Du aber nichts mehr, denn ein-
mal muss es doch auch mit meinem Ur-
laub soweit sein. Schreiben tue ich also
jetzt nicht mehr von Urlaub, ich möchte
Euch nicht noch mal die Freude verder-
ben. Wenn ich so weit bin, dann rufe ich
von Hersfeld mal an.
Fortsetzung, den 8.12.42
Ihr Lieben alle, heute ist nun der 8. Dez.
Ab heute scheint nun die Luftpost wieder
zu gehen. Liebe Anna, ich lege hier 8
Luftpostmarken mit bei. Soviel mir hier
bekannt ist, dürft Ihr von zu Hause nur
vorläufig Luftpostbriefe schreiben.
Wahrscheinlich solange, bis die Sache
wieder vollständig bereinigt ist. Wenn Du
also alle 8 Tage einen Brief schreibst,
kommst Du ja 2 Monate aus. Und ich
denke doch, dass bis dahin auch der Ur-
laub wieder geht. Die augenblickliche
Lage steht ja ganz gut für uns, und mit
Gottes Hilfe werden wir auch diese Si-
tuation überstehen. Heute kam die erste
Luftpost wieder an. Einen Brief hatte ich
von Deiner Mutter. Sie schreibt, auch Ot-
to hätte ihr erzählt, der Papa käm’ aber
auch zu Weihnachten, und er täte sich so
freuen. So leid es mir ja nun tut, Euch
diese Freude wieder zu verderben, aber es
ist nun einmal nicht zu ändern. Doch ich
denke, in ein paar Wochen später wird es
doch so weit sein. So will ich denn für
heute schließen und wünsche Euch allen
nochmals ein recht frohes und glückliches
Weihnachtsfest. Mag ich auch tausende
von Kilometern von Euch getrennt sein,
im Herzen feiere ich doch Weihnachten
mit Euch. Es grüßt Euch alle recht herz-
lich Heinrich.

Fortsetzung
Und Euch meine lieben Kinderchen wün-
sche ich nochmals besonders recht frohe
Weihnachten. Ich wäre ja so gerne bei
Euch und täte mich mit Euch freuen, aber
dieser böse Krieg bringt auch Euch um
viel Freude. Mama wird Euch ja auch
nicht viel kaufen können in dieser
schlechten Zeit. Doch wenn der Krieg
einmal vorbei ist, und wir feiern wieder
Weihnachten zusammen, dann kaufe ich
Euch allen wieder mal was Schönes. Hier
aus Russland kann ich Euch ja auch
nichts schicken, denn hier gibt´s ja gar
nichts zu kaufen. Sollten wir aber hier zu
Weihnachten Schokolade bekommen, so
hebe ich sie Euch auf und bringe sie im
Urlaub mit. 

Liebe Anna, ich hatte für H. Hehlgans
(Nachbar) noch mal ein paar Zigarren
abgeschickt. Hast Du das Päckchen er-
halten? Es war gerade in der Zeit, wo die
Einkesselung begann. Hoffentlich ist es
nicht noch mal verloren gegangen. Nun
will ich für heute mal schließen. Wenn
die Post nun wieder auf ist, und wir sind
wieder frei, dann schreibe ich noch ein
paar Worte dazu. Also „Gute Nacht“ für
heute meine Lieben.
Liebe Anna, ich habe den Brief noch mal
aufgemacht und 4 Luftpostmarken her-
ausgenommen. Im Falle, dass der Brief
verloren geht, sind doch die Marken nicht
alle weg. Ich lege sie dann im nächsten
Brief noch mit bei.

Russland, 14. 12. 42
Liebe Anna u. Kinder! Liebe Eltern!
Es ist heute der 14. Dez. morgens 6 Uhr.
Backen tun wir heute nicht, weil kein
Mehl da ist, und so will ich die erste Ar-
beit benutzen, Euch meine Lieben ein
paar Zeilen zu schreiben. Liebe Anna,
Post habe ich ja nun auch schon 3 Wo-
chen keine mehr von Dir bekommen. Ich
denke aber doch, dass noch Post von Dir
unterwegs ist, obwohl ich ja geschrieben
hatte. Du solltest ab 1. Dez. nicht mehr
schreiben. Wenn ich nicht irre, schreibst
Du doch wohl, dass auch noch ein
Päckchen unterwegs ist, da habe ich ja
doch noch was zu hoffen. Post kommt
aber nun in geringem Umfange herein,
und wenn es nun Weihnachten nicht so
rosig aussieht, so wollen wir doch immer
noch zufrieden sein, dass wir am Leben
sind. Die Lage ist bis jetzt immer noch
unverändert, und viel schreiben darf ich
auch nicht darüber. Jedenfalls sind es für
mich Tage unvergesslichen Erlebens.
Doch Gott ist bis jetzt mit uns gewesen,
und wird auch weiterhin mit uns sein.
Liebe Anna, wenn man ja wüsste, wie
lange dies noch dauerte, könntest Du mir
ja vielleicht noch mal etwas Zucker oder
Süßstoff, und wenn Ihr noch etwas Mar-
melade habt, schicken. Da das Brot
knapp ist, kochen wir uns öfters
Grießbrei, und da geht allmählich der
Zucker zu Neige. Auch 1-2 Päckchen
Backpulver u. Puddingpulver kannst Du
mit beilegen. 
Liebe Anna, im letzten Brief wollte ich
Dir noch mitteilen, dass ich auch die
Bildchen von den 3 Kleinen erhalten hat-
te. Sie sind ja wirklich schön geworden
und freue mich sehr darüber. Wenn ich so
Sehnsucht nach Euch habe, dann hole ich
mir immer wieder die Bildchen hervor
und unterhalte mich in Gedanken mit
Euch. Auch Dir, mein lieber Hans, danke
ich vielmals für Deine Karte, welche Du
mir aus der Schule geschickt hast, war es
doch die erste selbständige Karte, die Du
deinem Papa geschickt hast, und das
freut mich ganz besonders. Und nun
wünsche ich Euch allen ein recht glückli-
ches Neues Jahr! Möge uns das Neue Jahr
den endgültigen Sieg und den lang er-
sehnten Frieden bringen.

Russland, 18. 12. 42
Liebe Anna u. Kinder! Liebe Eltern!
Heute will ich Euch meine Lieben wieder
ein paar Zeilen schreiben, damit Ihr nicht
so lange auf Post warten braucht. Von
Dir liebe Anna habe ich noch keine Post
erhalten seit dem 20. Nov. Doch man
muss hier jetzt abwarten und darf nicht
verzagen. Seit ein paar Tagen sind wir
arbeitslos geworden. Weshalb brauche
ich wohl nicht zu schreiben. Wir machen

er der Mann war, der der Grösse und
Härte unserer Zeit gewachsen war.
Oberstleutnant von Warburg wollte
selbst im Rahmen einer grösseren Feier
vor allen Kameraden diese Tapferkeits-
auszeichnung vornehmen. Die Angriffs-
kämpfe der Russen haben diese Form der
Verleihung nicht ermöglicht. Ich darf Sie
bitten, mit Ihren lieben Kindern allzeit
den hohen Stolz im Herzen zu tragen,
dass Ihr lieber Mann in vorbildlicher
Tapferkeit und Pflichterfüllung für Füh-
rer, Volk und Reich, für Deutschlands
Freiheit und Zukunft gefallen ist. Im
Geist und Herzen seiner Kameraden und
Vorgesetzten lebt und kämpft er weiter.
Er ist uns Glaube und Mahnung für den
Endsieg Deutschlands.
Wir haben ihren lieben Mann inmitten
seiner Kameraden in schlichter Feier auf
dem Heldenfriedhof in Wladimir beige-
setzt. Ich darf Sie bitten, sich in allen
Dingen Ihres Mannes sich jederzeit an
mich zu wenden.
In steter Verbundenheit
Ihr Oberleutnant und Kp. Chef“
Der evangelische Divisionspfarrer
schrieb am 27.11.1944 noch wie folgt:
„Sehr geehrte Frau Sinning!
Ihr Gatte fiel fürs Vaterland am 25. Juni
im Raum unserer Division. Am 26. Juni
wurde er auf dem Heldenfriedhof in
Wladimir-Wolynek mit militärischen Eh-
ren unter meiner Mitwirkung bestattet.
Ein Bild von seiner letzten Ruhestätte
sendet Ihnen hier seine Division als Zei-
chen der Teilnahme und des treuen Ge-
denkens. Dort also ruht sein Leib, seine
Seele aber ruht in Gottes Hand. Starke
Engel trugen sie empor ins Licht der
Ewigheit. Sie, liebe Frau Sinning, mus-
sten das Leben selbst in Ihre Hände neh-
men mit allen Pflichten und Aufgaben.
Gott helfe Ihnen dabei und lindere den
Schmerz der Trauernden! Ihres Gatten
Lebensopfer und damit auch Ihr Leid
bauen mit an einer neuen Zeit, am Le-
bensrecht und Glück der deutschen Kin-
der und Enkel. Ihnen ein trotz allem fro-
hes Christfest wünschend grüßt Helmut
Pflomm, Divisionspfarrer.“
Diese Art der Sinngebung des Todes ih-
res Mannes musste A. Sinning still-
schweigend wohl oder übel hinnehmen –
bei einer kritischen Äußerung zu den Be-
kundungen des Oberleutnants und Pfar-
rers hätte sie noch belangt werden kön-
nen.
Fortan hatte Anna Sinning die Gewis-
sheit, dass es nie mehr in ihrem Leben so
sein wird wie zuvor. Da ihr Mann bereits
1940 eingezogen worden war, hatte sie in
den letzten Jahren zwar auch schon für
sich und ihre beiden Kinder allein sorgen
müssen, aber nun kam noch der depri-
mierende Schmerz dazu. Da sie wie alle
Kriegerwitwen anfangs keinerlei Unter-
stützung seitens des Staates bekam,
musste sie in harter Arbeit für sich und
ihre Kinder allein das Auskommen si-
chern. Die Fürsorge für ihre Kinder mo-
bilisierten aber notgedrungenermaßen
ihre Kräfte. Sie arbeitete so viel wie
möglich im Tagelohn bei Bauern, ging im
Juli drei Wochen in die Heidelbeeren und
verkaufte diese – die Tochter musste
schon dabei helfen – und sie sammelten
z. B. auch im Herbst Bucheckern, die sie
in Hersfeld in der Ölmühle zu Öl pressen
ließen. Im Sommer las sie auch auf den
Feldern Ähren, die bei der Ernte liegen
geblieben waren, um den Lebensunter-
halt zu sichern. Im Winter strickte sie
viel und machte Datschen – Stoffhaus-
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schuhe –, damit die Kinder und sie etwas
zum Anziehen hatten. Die Miete konnte
sie noch von ihrem Ersparten bezahlen,
aber sie musste „jeden Pfennig umdre-
hen“. Erst ab 1947 erhielt sie wie alle
Kriegerwitwen pro Kind 27 M. Unterstüt-
zung im Monat und erst ab 1950 erhielt
sie zudem noch 27 M. monatlich für sich.
Neben der materiellen Not war auch be-
drückend, dass sie „bei allem allein da-
stand.“ Viele Alltagstätigkeiten hätte sie
lieber ihrem Mann überlassen. 
Als alleinstehende Frau war sie zudem
damals gewissermaßen auch vom gesell-
schaftlichen Leben ausgeschlossen. Wenn
andere Frauen mit ihren Männern fort-
gingen oder -fuhren, dann saß sie allein
zu Hause. Nur im VdK (1947 als Selbst-
hilfeorganisation gegründeter Verband
der Körperbehinderten, Arbeitsinvaliden
und Hinterbliebenen) hatte sie einen ge-
wissen Kreis, in dem sie mit Schicksals-
genossinnen hin und wieder etwas unter-
nehmen konnte und „mal rauskam“ – 50
Jahre war sie Mitglied im VdK. In den
fünfziger Jahren traute sie sich jedoch
auch mal auf die Kirmes zu gehen, aber
nur Montagabend, wenn im Allgemeinen
nur Einheimische zum Tanz gingen – mit
ihrer Schwägerin und einer Freundin, die
beide auch Kriegerwitwen waren, hat sie
sich auch mal unter die Leute gewagt;
wenn sie Glück hatten, hat auch mal ei-
ner mit ihnen getanzt…
Nachdem ihre Eltern verstorben waren,
zog sie mit ihrem Sohn 1960 zu ihrer ledig
gebliebenen Schwester ins Elternhaus
zurück – ihre Tochter hatte unterdessen
schon geheiratet. Fortan bewirtschaftete
A. M. Sinning nun mit ihrer Schwester
die elterliche Landwirtschaft – ihr Bru-
der, der diese eigentlich hätte überneh-
men sollen, war 1943 in Russland gefal-
len. Neben der Bewirtschaftung ihres
kleinen Bauernhofes arbeitete A. M. Sin-
ning auch weiterhin noch oft als Tagelöh-
nerin bei Bauern, u. a. auch als Gegenlei-
stung dafür, dass diese mit dem Traktor
usw. ihre Felder bestellten.
Seitdem ihr Sohn nach Niederaula gehei-
ratet hatte und ihre Schwester 1981 ge-
storben war, lebte sie im Elternhaus al-
lein – ihre Kinder und Enkel besuchen sie
zwar oft, aber sie kann trotz des hohen
Alters noch ihren Haushalt allein führen.
Dass sie trotz des Leides und der Bürde
so alt geworden ist, hält sie für ein Wun-
der. Wenn sie jungen Leuten mal davon
erzählt, was sie durchgemacht hat, dann
können diese sich allerdings so etwas gar
nicht vorstellen.
Die Briefe ihres Mannes, all die lieben
Worte, liegen noch heute immer griffbe-
reit im Wohnzimmer; diese liest sie immer
wieder mal, ungezählte Mal schon – das
gibt ihr Zuspruch und Halt.

Anna Schaake und Familie,
Breitenbach am Herzberg
Nur wenige Familien hatten solch harte
Schicksalsschläge wie Familie Schaake
aus Breitenbach am Herzberg zu verkraf-
ten. Von fünf Söhnen, die zum Kriegs-
dienst eingezogen wurden, kamen vier
nicht wieder. In den letzten Kriegsjahren
blieben die Lebenszeichen der an der
Ostfront eingesetzten Söhne nach und
nach aus, bis schließlich eine Todesnach-
richt nach der anderen eintraf oder ande-
re nach Jahren der Ungewissheit letzt-
endlich für tot oder vermisst erklärt wur-
den.
Heinrich Schaake, 1904 geboren, hatte

mit seinem Kartengruß zur Jahreswende
1942/43 aus Stalingrad ein letztes Le-
benszeichen gegeben.
Karl Schaake, 1906 geboren, war seit No-
vember 1943 vermisst.
Konrad Schaake, 1911 geboren, sandte
im August ein letztes Lebenszeichen, ge-
riet dann in Gefangenschaft und wurde
später für vermisst erklärt.
Von Friedrich Schaake, 1913 geboren, er-
hielt man im März 1943 eine letzte Nach-
richt, bevor er in Kriegsgefangenschaft
geriet und dort laut Aussage eines Kame-
raden im Oktober 1944 verstarb.
Justus Schaake, 1907 geboren, wurde in
Litauen schwer verwundet, sah aber als
einziger seiner Familie seine Heimat wie-
der.
Nicht nur die an der Front eingesetzten
Männer durchlebten eine unbeschreib-
lich schlimme Zeit, sondern auch die An-
gehörigen hatten qualvolle Jahre des
Hoffens und Bangens zu überstehen.
Die Mutter der vier gefallenen bzw. ver-

missten Söhne starb bereits 1953, wenige
Jahre nach ihren Söhnen – nach Jahren,
die laut Aussage ihrer Schwiegertochter
„ein einziger Jammer“ waren.
Anna Schaake, Ehefrau des vermissten
Heinrich Schaake, hat sich in der
schwersten Zeit mit der Fürsorge für ihre
drei 1934, 1936 und 1938 geborenen Kin-
der einigermaßen ablenken können bzw.
nahm sie dies voll in Anspruch. Die Erin-
nerung an die schmerzlichen Jahre waren
bis ins Alter allerdings nur wenig ver-
blasst, ja im Alter gingen die Gedanken
wieder besonders oft in diese Zeit
zurück.
Die Briefe ihres Mannes von der Front,
insbesondere die letzten, hatte sie immer
wieder ungezählte Male gelesen und hü-
tete diese wie einen Schatz.
Da bereits vier seiner Brüder eingezogen
waren und Heinrich Schaake als ältester
in der elterlichen Bäckerei als Bäcker-
meister unabkömmlich war, erhielt er
verhältnismäßig spät den Stellungsbe-
fehl. Als er am 29.01.1942, einen Tag vor
dem 6. Geburtstag seiner Tochter – einen
Geburtstagskuchen hatte er noch ge-
backen –, schweren Herzens von zu Hau-
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se wegging, ahnte er wie auch seine An-
gehörigen wohl nicht, dass er seine Hei-
mat nie mehr wieder sehen würde. Mit
einer Bäckerei-Kompanie kam er an die
Ostfront und stieß im Herbst 1942 mit
der 6. deutschen Armee an die Wolga vor.
Seit dem 22. November 1942 war H.
Schaake mit der ganzen Armee dann im
Kessel von Stalingrad eingeschlossen.
Die Lage von 270.000 Soldaten wurde bis
zur Kapitulation am 31.01.1943 immer
katastrophaler – nur 5000 kehrten später
heim, überlebten die unbeschreibliche
Kriegshölle und anschließende Gefan-
genschaft.
Der bedrückenden, ja unerträglichen La-
ge mit Hunger, Kälte und grausamster
Kriegskonfrontation versuchten viele zu-
mindest mit der Flucht in eine Traum-
welt zu entrinnen, und die Traumwelt
war im Allgemeinen die Heimat mit den
geliebten Angehörigen, so auch bei H.
Schaake.
Aus den letzten Briefen, die H. Schaake
aus Stalingrad an seine Angehörigen
sandte, ist die verzweifelte Lage nur an-
deutungsweise zwischen den Zeilen zu
entnehmen. Einerseits waren die Solda-
ten belehrt bzw. angehalten worden, die
katastrophalen Verhältnisse nicht nach
außen dringen zu lassen, andererseits hat
H. Schaake seine Angehörigen bestimmt
auch nicht beunruhigen mögen – und: die
tatsächlichen Verhältnisse und die
tatsächliche Befindlichkeit wären wohl
auch nicht schilderbar gewesen. Was zu
schreiben blieb, waren die ganz persönli-
chen Belange, die Regelung des noch
möglichen Austausches zwischen den ge-
trennten Familienmitgliedern, und dies
vermochte H. Schaake aus der Kriegs-
hölle in einer bewundernswerten Reduk-
tion. Je schlimmer die Lage geworden
war, desto „offizieller“ wurden die Brie-
fe, bis sie sich schließlich bei der Gruß-
karte zum Jahreswechsel auf einen stan-
dartisierten Spruch beschränkten.

Russland 3. 12. 42
Liebe Anna u. Kinder! Liebe Eltern!
Ihr werdet wohl schon lange auf einen
Brief von mir warten, oder Ihr denkt, ich
wäre schon auf der Fahrt in Urlaub.
Doch es ist alles anders gekommen. Wir
sind nämlich seit 14 Tagen von den Rus-
sen eingekesselt worden und haben bis
jetzt noch keine Verbindung nach außen.
Wir haben schon zweimal türmen müssen
und liegen jetzt zirka 10-12 km vor der
Wolga. Wann dieser Brief nun abgeht,
weiß ich selbst nicht, denn der Postver-
kehr ruht jetzt. Es kommt keine Post her-
ein noch heraus. Vor drei Tagen habe ich
noch einen Brief mit der Weihnachtskar-
te und ein paar kurzen Worte einem Ka-
meraden von der Luftwaffe mitgegeben,
der fuhr gerade zum Flugplatz. Habt Ihr
den Brief wohl erhalten? 
Liebe Anna u. liebe Eltern, nun regt
Euch aber nicht unnötig auf, es sind
wohl harte Tage, die wir jetzt durchma-
chen, aber wir haben trotzdem noch gute
Hoffnung, dass wir wieder herauskom-
men. Morgen wird wohl der Gegenschlag
vonstatten gehen, und man muss nun ab-
warten, was die nächsten Tage bringen.
Vielleicht passiert dem Russen noch das,
was er uns zugedacht hatte. Wenn ich
nun Weihnachten nicht bei Euch sein
kann, so seid nicht traurig und lasst
Euch Eure Weihnachtsfreude nicht neh-
men, in Gedanken bin ich doch in Eurer
Mitte. Für uns wird es die schönste Weih-
nachtsfreude sein, wenn es heißt, wir

sind wieder frei. Und wie ich schon
gehört habe, soll es hier auch eine ganz
nette Bescherung geben.
Liebe Anna, hat denn Erika wohl die
Puppe erhalten? Denke Dir, der Frau
Pfeifer ihr Mann war auch ins Lazarett
gekommen und ist aber schon auf dem
Transport gestorben. Da glaube ich nun,
dass die Frau in der Aufregung die Puppe
wohl vergessen hat. 
Mir geht es Gott sei Dank wieder besser,
habe die Gelbsucht überstanden und ha-
be jetzt wieder guten Appetit. Allerdings
gibt es jetzt knappe Portionen, wo nichts
hereinkommt. Aber wir wollen das gern
aushalten, die Hauptsache ist, dass es
wieder Luft gibt. General Manstein
scheint ja auch zu Hilfe zu kommen.
Wenn ich in Urlaub komme, kann man
das alles viel besser mündlich bespre-
chen. Vorläufig ist der Urlaub noch ge-
sperrt, aber wenn die Lage wieder berei-
nigt ist, wird es doch wohl wieder weiter-
gehen.
Liebe Anna, schreiben kannst Du ja vor-
läufig wieder weiter. Zu schicken
brauchst Du aber nichts mehr, denn ein-
mal muss es doch auch mit meinem Ur-
laub soweit sein. Schreiben tue ich also
jetzt nicht mehr von Urlaub, ich möchte
Euch nicht noch mal die Freude verder-
ben. Wenn ich so weit bin, dann rufe ich
von Hersfeld mal an.
Fortsetzung, den 8.12.42
Ihr Lieben alle, heute ist nun der 8. Dez.
Ab heute scheint nun die Luftpost wieder
zu gehen. Liebe Anna, ich lege hier 8
Luftpostmarken mit bei. Soviel mir hier
bekannt ist, dürft Ihr von zu Hause nur
vorläufig Luftpostbriefe schreiben.
Wahrscheinlich solange, bis die Sache
wieder vollständig bereinigt ist. Wenn Du
also alle 8 Tage einen Brief schreibst,
kommst Du ja 2 Monate aus. Und ich
denke doch, dass bis dahin auch der Ur-
laub wieder geht. Die augenblickliche
Lage steht ja ganz gut für uns, und mit
Gottes Hilfe werden wir auch diese Si-
tuation überstehen. Heute kam die erste
Luftpost wieder an. Einen Brief hatte ich
von Deiner Mutter. Sie schreibt, auch Ot-
to hätte ihr erzählt, der Papa käm’ aber
auch zu Weihnachten, und er täte sich so
freuen. So leid es mir ja nun tut, Euch
diese Freude wieder zu verderben, aber es
ist nun einmal nicht zu ändern. Doch ich
denke, in ein paar Wochen später wird es
doch so weit sein. So will ich denn für
heute schließen und wünsche Euch allen
nochmals ein recht frohes und glückliches
Weihnachtsfest. Mag ich auch tausende
von Kilometern von Euch getrennt sein,
im Herzen feiere ich doch Weihnachten
mit Euch. Es grüßt Euch alle recht herz-
lich Heinrich.

Fortsetzung
Und Euch meine lieben Kinderchen wün-
sche ich nochmals besonders recht frohe
Weihnachten. Ich wäre ja so gerne bei
Euch und täte mich mit Euch freuen, aber
dieser böse Krieg bringt auch Euch um
viel Freude. Mama wird Euch ja auch
nicht viel kaufen können in dieser
schlechten Zeit. Doch wenn der Krieg
einmal vorbei ist, und wir feiern wieder
Weihnachten zusammen, dann kaufe ich
Euch allen wieder mal was Schönes. Hier
aus Russland kann ich Euch ja auch
nichts schicken, denn hier gibt´s ja gar
nichts zu kaufen. Sollten wir aber hier zu
Weihnachten Schokolade bekommen, so
hebe ich sie Euch auf und bringe sie im
Urlaub mit. 

Liebe Anna, ich hatte für H. Hehlgans
(Nachbar) noch mal ein paar Zigarren
abgeschickt. Hast Du das Päckchen er-
halten? Es war gerade in der Zeit, wo die
Einkesselung begann. Hoffentlich ist es
nicht noch mal verloren gegangen. Nun
will ich für heute mal schließen. Wenn
die Post nun wieder auf ist, und wir sind
wieder frei, dann schreibe ich noch ein
paar Worte dazu. Also „Gute Nacht“ für
heute meine Lieben.
Liebe Anna, ich habe den Brief noch mal
aufgemacht und 4 Luftpostmarken her-
ausgenommen. Im Falle, dass der Brief
verloren geht, sind doch die Marken nicht
alle weg. Ich lege sie dann im nächsten
Brief noch mit bei.

Russland, 14. 12. 42
Liebe Anna u. Kinder! Liebe Eltern!
Es ist heute der 14. Dez. morgens 6 Uhr.
Backen tun wir heute nicht, weil kein
Mehl da ist, und so will ich die erste Ar-
beit benutzen, Euch meine Lieben ein
paar Zeilen zu schreiben. Liebe Anna,
Post habe ich ja nun auch schon 3 Wo-
chen keine mehr von Dir bekommen. Ich
denke aber doch, dass noch Post von Dir
unterwegs ist, obwohl ich ja geschrieben
hatte. Du solltest ab 1. Dez. nicht mehr
schreiben. Wenn ich nicht irre, schreibst
Du doch wohl, dass auch noch ein
Päckchen unterwegs ist, da habe ich ja
doch noch was zu hoffen. Post kommt
aber nun in geringem Umfange herein,
und wenn es nun Weihnachten nicht so
rosig aussieht, so wollen wir doch immer
noch zufrieden sein, dass wir am Leben
sind. Die Lage ist bis jetzt immer noch
unverändert, und viel schreiben darf ich
auch nicht darüber. Jedenfalls sind es für
mich Tage unvergesslichen Erlebens.
Doch Gott ist bis jetzt mit uns gewesen,
und wird auch weiterhin mit uns sein.
Liebe Anna, wenn man ja wüsste, wie
lange dies noch dauerte, könntest Du mir
ja vielleicht noch mal etwas Zucker oder
Süßstoff, und wenn Ihr noch etwas Mar-
melade habt, schicken. Da das Brot
knapp ist, kochen wir uns öfters
Grießbrei, und da geht allmählich der
Zucker zu Neige. Auch 1-2 Päckchen
Backpulver u. Puddingpulver kannst Du
mit beilegen. 
Liebe Anna, im letzten Brief wollte ich
Dir noch mitteilen, dass ich auch die
Bildchen von den 3 Kleinen erhalten hat-
te. Sie sind ja wirklich schön geworden
und freue mich sehr darüber. Wenn ich so
Sehnsucht nach Euch habe, dann hole ich
mir immer wieder die Bildchen hervor
und unterhalte mich in Gedanken mit
Euch. Auch Dir, mein lieber Hans, danke
ich vielmals für Deine Karte, welche Du
mir aus der Schule geschickt hast, war es
doch die erste selbständige Karte, die Du
deinem Papa geschickt hast, und das
freut mich ganz besonders. Und nun
wünsche ich Euch allen ein recht glückli-
ches Neues Jahr! Möge uns das Neue Jahr
den endgültigen Sieg und den lang er-
sehnten Frieden bringen.

Russland, 18. 12. 42
Liebe Anna u. Kinder! Liebe Eltern!
Heute will ich Euch meine Lieben wieder
ein paar Zeilen schreiben, damit Ihr nicht
so lange auf Post warten braucht. Von
Dir liebe Anna habe ich noch keine Post
erhalten seit dem 20. Nov. Doch man
muss hier jetzt abwarten und darf nicht
verzagen. Seit ein paar Tagen sind wir
arbeitslos geworden. Weshalb brauche
ich wohl nicht zu schreiben. Wir machen

er der Mann war, der der Grösse und
Härte unserer Zeit gewachsen war.
Oberstleutnant von Warburg wollte
selbst im Rahmen einer grösseren Feier
vor allen Kameraden diese Tapferkeits-
auszeichnung vornehmen. Die Angriffs-
kämpfe der Russen haben diese Form der
Verleihung nicht ermöglicht. Ich darf Sie
bitten, mit Ihren lieben Kindern allzeit
den hohen Stolz im Herzen zu tragen,
dass Ihr lieber Mann in vorbildlicher
Tapferkeit und Pflichterfüllung für Füh-
rer, Volk und Reich, für Deutschlands
Freiheit und Zukunft gefallen ist. Im
Geist und Herzen seiner Kameraden und
Vorgesetzten lebt und kämpft er weiter.
Er ist uns Glaube und Mahnung für den
Endsieg Deutschlands.
Wir haben ihren lieben Mann inmitten
seiner Kameraden in schlichter Feier auf
dem Heldenfriedhof in Wladimir beige-
setzt. Ich darf Sie bitten, sich in allen
Dingen Ihres Mannes sich jederzeit an
mich zu wenden.
In steter Verbundenheit
Ihr Oberleutnant und Kp. Chef“
Der evangelische Divisionspfarrer
schrieb am 27.11.1944 noch wie folgt:
„Sehr geehrte Frau Sinning!
Ihr Gatte fiel fürs Vaterland am 25. Juni
im Raum unserer Division. Am 26. Juni
wurde er auf dem Heldenfriedhof in
Wladimir-Wolynek mit militärischen Eh-
ren unter meiner Mitwirkung bestattet.
Ein Bild von seiner letzten Ruhestätte
sendet Ihnen hier seine Division als Zei-
chen der Teilnahme und des treuen Ge-
denkens. Dort also ruht sein Leib, seine
Seele aber ruht in Gottes Hand. Starke
Engel trugen sie empor ins Licht der
Ewigheit. Sie, liebe Frau Sinning, mus-
sten das Leben selbst in Ihre Hände neh-
men mit allen Pflichten und Aufgaben.
Gott helfe Ihnen dabei und lindere den
Schmerz der Trauernden! Ihres Gatten
Lebensopfer und damit auch Ihr Leid
bauen mit an einer neuen Zeit, am Le-
bensrecht und Glück der deutschen Kin-
der und Enkel. Ihnen ein trotz allem fro-
hes Christfest wünschend grüßt Helmut
Pflomm, Divisionspfarrer.“
Diese Art der Sinngebung des Todes ih-
res Mannes musste A. Sinning still-
schweigend wohl oder übel hinnehmen –
bei einer kritischen Äußerung zu den Be-
kundungen des Oberleutnants und Pfar-
rers hätte sie noch belangt werden kön-
nen.
Fortan hatte Anna Sinning die Gewis-
sheit, dass es nie mehr in ihrem Leben so
sein wird wie zuvor. Da ihr Mann bereits
1940 eingezogen worden war, hatte sie in
den letzten Jahren zwar auch schon für
sich und ihre beiden Kinder allein sorgen
müssen, aber nun kam noch der depri-
mierende Schmerz dazu. Da sie wie alle
Kriegerwitwen anfangs keinerlei Unter-
stützung seitens des Staates bekam,
musste sie in harter Arbeit für sich und
ihre Kinder allein das Auskommen si-
chern. Die Fürsorge für ihre Kinder mo-
bilisierten aber notgedrungenermaßen
ihre Kräfte. Sie arbeitete so viel wie
möglich im Tagelohn bei Bauern, ging im
Juli drei Wochen in die Heidelbeeren und
verkaufte diese – die Tochter musste
schon dabei helfen – und sie sammelten
z. B. auch im Herbst Bucheckern, die sie
in Hersfeld in der Ölmühle zu Öl pressen
ließen. Im Sommer las sie auch auf den
Feldern Ähren, die bei der Ernte liegen
geblieben waren, um den Lebensunter-
halt zu sichern. Im Winter strickte sie
viel und machte Datschen – Stoffhaus-
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schuhe –, damit die Kinder und sie etwas
zum Anziehen hatten. Die Miete konnte
sie noch von ihrem Ersparten bezahlen,
aber sie musste „jeden Pfennig umdre-
hen“. Erst ab 1947 erhielt sie wie alle
Kriegerwitwen pro Kind 27 M. Unterstüt-
zung im Monat und erst ab 1950 erhielt
sie zudem noch 27 M. monatlich für sich.
Neben der materiellen Not war auch be-
drückend, dass sie „bei allem allein da-
stand.“ Viele Alltagstätigkeiten hätte sie
lieber ihrem Mann überlassen. 
Als alleinstehende Frau war sie zudem
damals gewissermaßen auch vom gesell-
schaftlichen Leben ausgeschlossen. Wenn
andere Frauen mit ihren Männern fort-
gingen oder -fuhren, dann saß sie allein
zu Hause. Nur im VdK (1947 als Selbst-
hilfeorganisation gegründeter Verband
der Körperbehinderten, Arbeitsinvaliden
und Hinterbliebenen) hatte sie einen ge-
wissen Kreis, in dem sie mit Schicksals-
genossinnen hin und wieder etwas unter-
nehmen konnte und „mal rauskam“ – 50
Jahre war sie Mitglied im VdK. In den
fünfziger Jahren traute sie sich jedoch
auch mal auf die Kirmes zu gehen, aber
nur Montagabend, wenn im Allgemeinen
nur Einheimische zum Tanz gingen – mit
ihrer Schwägerin und einer Freundin, die
beide auch Kriegerwitwen waren, hat sie
sich auch mal unter die Leute gewagt;
wenn sie Glück hatten, hat auch mal ei-
ner mit ihnen getanzt…
Nachdem ihre Eltern verstorben waren,
zog sie mit ihrem Sohn 1960 zu ihrer ledig
gebliebenen Schwester ins Elternhaus
zurück – ihre Tochter hatte unterdessen
schon geheiratet. Fortan bewirtschaftete
A. M. Sinning nun mit ihrer Schwester
die elterliche Landwirtschaft – ihr Bru-
der, der diese eigentlich hätte überneh-
men sollen, war 1943 in Russland gefal-
len. Neben der Bewirtschaftung ihres
kleinen Bauernhofes arbeitete A. M. Sin-
ning auch weiterhin noch oft als Tagelöh-
nerin bei Bauern, u. a. auch als Gegenlei-
stung dafür, dass diese mit dem Traktor
usw. ihre Felder bestellten.
Seitdem ihr Sohn nach Niederaula gehei-
ratet hatte und ihre Schwester 1981 ge-
storben war, lebte sie im Elternhaus al-
lein – ihre Kinder und Enkel besuchen sie
zwar oft, aber sie kann trotz des hohen
Alters noch ihren Haushalt allein führen.
Dass sie trotz des Leides und der Bürde
so alt geworden ist, hält sie für ein Wun-
der. Wenn sie jungen Leuten mal davon
erzählt, was sie durchgemacht hat, dann
können diese sich allerdings so etwas gar
nicht vorstellen.
Die Briefe ihres Mannes, all die lieben
Worte, liegen noch heute immer griffbe-
reit im Wohnzimmer; diese liest sie immer
wieder mal, ungezählte Mal schon – das
gibt ihr Zuspruch und Halt.

Anna Schaake und Familie,
Breitenbach am Herzberg
Nur wenige Familien hatten solch harte
Schicksalsschläge wie Familie Schaake
aus Breitenbach am Herzberg zu verkraf-
ten. Von fünf Söhnen, die zum Kriegs-
dienst eingezogen wurden, kamen vier
nicht wieder. In den letzten Kriegsjahren
blieben die Lebenszeichen der an der
Ostfront eingesetzten Söhne nach und
nach aus, bis schließlich eine Todesnach-
richt nach der anderen eintraf oder ande-
re nach Jahren der Ungewissheit letzt-
endlich für tot oder vermisst erklärt wur-
den.
Heinrich Schaake, 1904 geboren, hatte

mit seinem Kartengruß zur Jahreswende
1942/43 aus Stalingrad ein letztes Le-
benszeichen gegeben.
Karl Schaake, 1906 geboren, war seit No-
vember 1943 vermisst.
Konrad Schaake, 1911 geboren, sandte
im August ein letztes Lebenszeichen, ge-
riet dann in Gefangenschaft und wurde
später für vermisst erklärt.
Von Friedrich Schaake, 1913 geboren, er-
hielt man im März 1943 eine letzte Nach-
richt, bevor er in Kriegsgefangenschaft
geriet und dort laut Aussage eines Kame-
raden im Oktober 1944 verstarb.
Justus Schaake, 1907 geboren, wurde in
Litauen schwer verwundet, sah aber als
einziger seiner Familie seine Heimat wie-
der.
Nicht nur die an der Front eingesetzten
Männer durchlebten eine unbeschreib-
lich schlimme Zeit, sondern auch die An-
gehörigen hatten qualvolle Jahre des
Hoffens und Bangens zu überstehen.
Die Mutter der vier gefallenen bzw. ver-

missten Söhne starb bereits 1953, wenige
Jahre nach ihren Söhnen – nach Jahren,
die laut Aussage ihrer Schwiegertochter
„ein einziger Jammer“ waren.
Anna Schaake, Ehefrau des vermissten
Heinrich Schaake, hat sich in der
schwersten Zeit mit der Fürsorge für ihre
drei 1934, 1936 und 1938 geborenen Kin-
der einigermaßen ablenken können bzw.
nahm sie dies voll in Anspruch. Die Erin-
nerung an die schmerzlichen Jahre waren
bis ins Alter allerdings nur wenig ver-
blasst, ja im Alter gingen die Gedanken
wieder besonders oft in diese Zeit
zurück.
Die Briefe ihres Mannes von der Front,
insbesondere die letzten, hatte sie immer
wieder ungezählte Male gelesen und hü-
tete diese wie einen Schatz.
Da bereits vier seiner Brüder eingezogen
waren und Heinrich Schaake als ältester
in der elterlichen Bäckerei als Bäcker-
meister unabkömmlich war, erhielt er
verhältnismäßig spät den Stellungsbe-
fehl. Als er am 29.01.1942, einen Tag vor
dem 6. Geburtstag seiner Tochter – einen
Geburtstagskuchen hatte er noch ge-
backen –, schweren Herzens von zu Hau-

Anna Schaake beim Einsehen der Briefe
und Bilder ihres Mannes (Aufnahme 1998).



Die Menschen, die den Zweiten Welt-
krieg noch als Erwachsene miterlebt ha-
ben und so als Zeitzeugen authentisch
über die Nöte und das Leid, aber auch
über die Quellen der Zuversicht in den
schlimmen Jahren berichten können,
werden immer weniger, ja in absehbarer
Zeit werden die letzten ihre Erinnerun-
gen mit ins Grab nehmen. Fast alle deut-
schen Familien hatten in irgendeiner
Weise durch den Krieg zu leiden. Nicht
nur Soldaten an der Front machten z. T.
Unbeschreibliches durch, sondern auch
die in der Heimat gebliebenen hatten
harte Jahre zu durchleben. Wenn auch in
unserer Region keine großen Bombarde-
ments zu verzeichnen waren und Flucht
und Vertreibung den Einheimischen
nicht bevorstand, so haben sie doch auf
ihre Weise mehr oder weniger stark unter
dem Krieg gelitten. Die meisten Familien
hatten einen oder gar mehrere Söhne
und/oder Ehemänner an der Front, um
deren Schicksal man bangte. Die große
Sorge um den oder die geliebten An-
gehörigen brachte manche schlaflose
Nacht und setzte vielen sehr zu. Daneben
hatte man das Leben ohne den Ernährer
der Familie zu meistern.
Eltern standen nun ohne ihre Söhne, in
die sie ihre Hoffnung gesetzt und auf die
sie gebaut hatten, da; Frauen vermissten
ihren Ehemann und mussten nun den
Alltag, meist noch mit kleinen Kindern,
allein meistern; Kinder wuchsen ohne
Vater auf – ungezählte harte Schicksale. 
In einigen Fallstudien sei das Schicksal
einiger Familien, insbesondere der Krie-
gerwitwen, nachgezeichnet.

Anna Maria Sinning,
Mengshausen
Anna Maria Sinning wurde 1913 als
Tochter eines Waldarbeiters und Klein-
landwirts mit 3 ha Grundbesitz in
Mengshausen geboren und wuchs mit ei-
nem Bruder und einer Schwester auf.
Nach ihrer Schulzeit diente sie fünf Jah-
re bei einem Niederaulaer Bauern als
Magd. 1934 heiratete sie den Niederaula-
er Maurer Georg Adam Sinning und be-
zog mit diesem eine Mietwohnung.
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Auch nach der Eheschließung trug A. M.
Sinning noch gelegentlich neben der
Haushaltsführung und Erziehung ihrer
1934 geborenen Tochter zum Erwerb des
Lebensunterhaltes bei und arbeitete bei
Bauern als Tagelöhnerin. Mit hartem
Einsatz konnten sich die Eheleute Sin-
ning im Laufe der Jahre einen Acker
Land kaufen und so auch ein Schwein
halten, so dass sie dann die meisten
Grundnahrungsmittel aus Eigenproduk-
tion hatten und sich demzufolge etwas
besser standen. Ja, man konnte sogar et-
was zum Sparen zurücklegen und hatte
große Pläne – man wollte sich ein kleines
Haus bauen…
Doch dann kam der Krieg und alle Le-
bensziele wurden durchkreuzt. Als ihr
Mann Anfang 1940 eingezogen wurde,

war A. M. Sinning hochschwanger; das
zweite Kind, ein Sohn, kam im April zur
Welt. Nachdem ihr Mann die Nachricht
erhalten hatte, bekam er einige Tage Ur-
laub und so konnte man den Sohn we-
nigstens in Anwesenheit des Vaters tau-
fen.
Georg Adam Sinning war zunächst in
Frankreich und später beim Russland-
feldzug eingesetzt. Im Mai 1944 hatte er
zum letzten Mal drei Wochen Heimatur-
laub – damals sollte er seine geliebte Fa-
milie und seine Heimat zum letzten Mal
sehen.
Fast täglich schrieb er ein Lebenszeichen
an seine Frau und diese schrieb ihm an
die Front und schickte immer mal auch
ein Päckchen. Man tauschte persönliche
Dinge aus – über das Geschehen an der
Front zu schreiben war ein Tabu. Ende
Juni 1944 brach dann der Kontakt ab –
mit Datum vom 20. Juni hatte A. M. Sin-
ning den letzten Feldpostbrief ihres
Mannes erhalten. Darüber war sie sehr
beunruhigt und besorgt, aber der Post-
bote brachte tagelang kein ersehntes
neues Lebenszeichen von ihrem Mann.
Und schließlich sollten ihre schlimmsten
Befürchtungen Wirklichkeit werden –
Anfang Juli 1944 kam die erschütternde
Nachricht: Ihr Mann war gefallen. Mit
Datum vom 30.6.1944 hatte ihr der Kom-
paniechef geschrieben:
„Sehr geehrte Frau Sinning!
Ich muss Ihnen leider die traurige Mit-
teilung machen, dass Ihr lieber Gatte am
25.6.44 gefallen ist. Bei einem Nachtein-
satz seines Zuges ist er durch Kopfschuss
gefallen und war sofort tot. All seine Ka-
meraden und Vorgesetzten sind mit Ih-
nen in Trauer verbunden. In der kurzen
Zeit, in der er in der Komp. war, hat er
sich im Flug die Herzen seiner Kamera-
den und Vorgesetzten erobert. Durch sei-
ne herzliche Art, seine Fürsorge und In-
teresse für alle Kameraden, seine Hilfs-
bereitschaft war er überall beliebt.
Sein besonnener Mut, sein Schneid und
seine Tapferkeit und Pflichterfüllung
war allen Ansporn und Vorbild. Seine
hervorragende Tapferkeit kommt in der
Verleihung der Nahkampfspange in Sil-
ber voll zum Ausdruck und beweist, dass
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jetzt Erdarbeiten. Seit einigen Tagen ist
es auch ganz schön kalt geworden. Bis
jetzt sind es minus 25 Grad. Hoffentlich
wird es nicht gar zu arg. In unserem
Bunker ist es ja zum Aushalten, solange
das Brennmaterial nicht alle wird. Von
der allgemeinen Lage kann ich Euch
noch nicht viel berichten. Man hofft ja
jeden Tag auf einen Durchbruch. 5000
Tonnen sollen ja bereitstehen und war-
ten nur bis der Weg frei ist. Ihr könnt
Euch ja denken, dass der Magen so all-
mählich aus dem Gleichgewicht kommt,
doch so lange wir noch Grieß haben,
können wir uns noch helfen. Nun sind
es noch 6 Tage bis Weihnachten, doch
ich hatte nicht gedacht, dass sie so aus-
fallen würden. Kein Weihnachts-
bäumchen wird unseren Bunker er-
leuchten, und kein Klang der Weih-
nachtsglocken wird unser Ohr verneh-
men, aus Bomben und Granaten ist jetzt
unsere Bescherung. Jede Nacht fast
träume ich jetzt von Euch und bin im
Traume im Urlaub. Wir wollen nun hof-
fen, dass in absehbarer Zeit wider alles
in Ordnung ist. Dies möge unser größter
Weihnachtswunsch sein, und danken
tue ich Gott, dass ich noch gesund und
munter bin.
Liebe Anna, am 15.12. ist wieder das
Päckchen zurückgekommen, wo ich für
H. Hehlgans die Zigarren drin hatte und
ein paar Bonbons für die Kleinen. Ein
furchtbares Pech habe ich mit dem
Hein. Es ist gerade, als sollte er sie
nicht erhalten. Habe nun noch mal
Packpapier drum gemacht, und wenn
wieder offen sein sollte, schicke ich es
noch mal ab. Sonst geht es mir noch
gut, und hoffe es auch von Euch allen.
Es grüßt Euch alle herzlich Heinrich.
Was schreibt eigentlich Fritz?

Russland, 30. 12. 42
Liebe Anna u. Kinder! Liebe Eltern!
Will Euch heute mal nur ein paar kurze
Worte schreiben, denn da ich von Euch
schon 6 Wochen lang nichts gehört ha-
be, nehme ich an, dass Ihr auch meine
Briefe nicht erhalten habt. Am 20. Nov.
habe ich die letzte Post erhalten. Ich
werde mich nun so lange ganz kurz fas-
sen, bis wieder alles in Ordnung ist, und
ich die Gewissheit habe, dass Ihr meine
Post erhalten habt. Vielleicht geht auf
diese Art die Post eher durch. (Er
schreibt nur eine Karte, da er davon
ausging, dass Briefe aufgrund der Zen-
sur nicht zugestellt werden; Anm. d. V.)
Liebe Anna, hast Du die 2 Briefe mit
den 4 Luftpostbriefmarken erhalten?
Seit dem 20.11. habe ich mindestens 5
Briefe abgesandt. Sei bitte so gut und
lege mir im nächsten Brief etwas
schwarzen Zwirn mit bei. Ich bin sonst
noch gesund und munter und sende
Euch allen hiermit die letzten Grüße
aus dem alten Jahr. Also ängstigt Euch
weiter nicht so, es wird schon alles gut
werden. Es grüßt Euch alle recht herz-
lich Heinrich. Leg’ bitte in jeden Brief
einen Bogen Briefpapier.

Zum Jahreswechsel 1943!
Das alte Jahr geht nun zu Ende, wir ste-
hen an der Jahreswende, schauen wir
zurück auf das verflossene Jahr; Gott,
Du hast uns beschützet wunderbar. In
diesem Kampf und schwerem Streite
steh fürderhin auch uns zu Seite und
bitten Dich fürs neue Jahr, schenk uns
den Sieg u. Frieden immerdar.
Euer Heinrich

Mit diesem Kartengruß enden die Le-
benszeichen von H. Schaake. Seine Ehe-
frau war zwar immer wieder dem
Schicksal ihres Mannes nachgegangen,
hat jedoch keinerlei Auskünfte erhalten.
Weder konnte sie über andere Soldaten
eventuelle Kameraden ausfindig machen,
noch hat sie offizielle Mitteilungen erhal-
ten. Als 1955 noch Spätheimkehrer er-
wartet wurden, hegte auch Anna Schaa-
ke nochmals kurze Zeit Hoffnung, aber
auch diese musste sie bald wieder begra-
ben. Um Auskunft über das Schicksal ih-
res Mannes zu erhalten, stellte Anna
Schaake auch beim Suchdienst des Deut-
schen Roten Kreuzes einen Suchantrag.
Erst nach vielen Jahren wurde ihr
schließlich am 11.11.1971 in einem Gut-
achten über das Schicksal des Verschol-
lenen mitgeteilt: „Das Ergebnis aller
Nachforschungen führte zu dem Schluß,
dass Heinrich Schaake mit hoher Wahr-
scheinlichkeit in der ersten Zeit, nach-
dem er Anfang 1943 in Stalingrad in Ge-
fangenschaft geriet, in einem Sammella-
ger, auf dem Transport oder in einem Ar-
beitslager verstarb, bevor er namentlich
erfasst werden konnte.“
Die bohrenden Fragen blieben und stell-
ten sich immer wieder mal. Wann und wo
und wie ist er umgekommen? Ist er noch
in Stalingrad gestorben, oder zählte er zu
den tausenden Soldaten, die auf dem lan-
gen Treck in die Gefangenschaft im
Schneesturm ausgezehrt am Wegrand lie-
gen blieben, oder starb er später irgend-
wo in Sibirien? Musste er lange leiden?
Wo wurde er beerdigt? Die verbleibende

Ungewissheit war immer wieder beson-
ders quälend.
A. Schaake hatte trotz der Belastungen –
neben ihrem Mann und ihren drei
Schwägern fielen in den letzten Kriegs-
monaten übrigens auch noch zwei ihrer
Brüder – zeitlebens ihren Lebensmut und
auch ihre Lebensfreude nicht verloren.
Wie sie alles verkraften konnte, das hatte
sie sich selbst auch oft gefragt – sie wus-
ste darauf allerdings keine Antwort, zu-
mindest keine kurze.
Anna Schaake starb am 22.10.2005.

Anna Nuhn und Familie,
Gershausen
Familie Nuhn aus Gershausen wurde
durch den Krieg auch besonders hart ge-
troffen – drei Söhne fielen bzw. wurden

vermisst gemeldet. Adam Nuhn, 1910 ge-
boren, fiel am 18.9.1943 in Russland; Va-
lentin Nuhn, 1919 geboren, wurde seit
dem 13.6.1944 auf dem Weg zur Insel
Rhodos vermisst und Heinrich Nuhn,
1907 geboren, wurde seit dem 14.8.1944
in Rumänien vermisst. Die Eltern hatten
zudem drei Kinder bereits im Kleinkin-
dalter durch Krankheit verloren, so dass
von sechs Kindern ihnen keines im Alter
zur Seite stehen konnte. Adam und
Heinrich Nuhn waren schon verheiratet
und hatten Kinder, so dass die Familie
nicht ganz auslosch und die Eltern sogar
noch das Glück hatten, sich im Alter
über die Geburt von Urenkeln freuen zu
können.
Heinrich Nuhn sollte mit seiner Ehefrau
Anna die elterliche Landwirtschaft
übernehmen und weiterführen, aber der
Krieg durchkreuzte dieses Vorhaben. Da
die Eltern zur Zeit des Zweiten Weltkrie-
ges noch relativ rüstig waren, konnten
sie mit ihrer Schwiegertochter Anna und
einem polnischen Zwangsarbeiter die 15
ha umfassende Landwirtschaft bewirt-
schaften; und die 1935 und 1938 gebore-
nen Kinder von Sohn Heinrich mussten
auch schon bald so viel wie möglich
tüchtig mithelfen, so dass die Landwirt-
schaft weiter geführt werden konnte.
Dadurch hatte man, nachdem der Sohn,
Ehemann und Vater als Ernährer nicht
aus dem Krieg zurückkehrte, zumindest
im Gegensatz zu vielen anderen wenig-
stens keine materielle Not zu leiden – ge-
fehlt hat Heinrich Nuhn als Ehemann,
Sohn und Vater dennoch.

Schlussbetrachtung
Die drei Studien geben exemplarisch
Einblick in das Schicksal von Krieger-
witwen. Frauen, die in ihren eigentlich
besten Jahren von hartem Leid betroffen
wurden und von ihrer Bürde meist le-
benslang gezeichnet blieben. Viele Frau-
en haben im Stillen Großes geleistet. 
Frauen, deren Schicksal berührt und
nicht vergessen werden sollte.

Anna Maria Sinning mit ihrem Mann und
ihren zwei Kindern (Aufnahme 1941).

Gebrüder Nuhn aus Gershausen, v. l. Valentin, Heinrich und Adam (Aufnahme 1940).


