
27

Vorbereitung und Anreise

Ukraine

Slowakai

Polen

Weißrussland

Ungarn

Rumänien

Moldawien

Kiew

Dymer

Iwankow

Chabnoje

Malin

Korosten

Shitomir

Rowno

Fastow

Biela-Zerkow
Berditschew

Häufig genannte Orte



28

23.07.1942

Rowno

Meine liebe Elli!

Heute mittag sind wir nun hier eingetroffen. Die Fahrt ging recht flott vorwärts, 

über Byalistok, Brest-Litowsk, nach hier. Gestern fuhren wir um 18.26 Uhr aus Kö-

nigsberg fort. Das richtige polnische Land sieht aber doch verheerend aus. Ich hatte 

mir bestimmt nichts besonderes darunter vorgestellt, aber die Wirklichkeit übersteigt 

doch alles.

Hier in der Rownoer Gegend ist es besser, Steinhäuser. Auch ist der Boden und die 

Früchte in Ordnung. Rowno selbst hat ziemlich unter dem Krieg gelitten. Die Dienst-

stelle ist allerdings in einem neuen Gebäude untergebracht.

Heute mittag gab es prima Essen, um 2.00 Uhr hörte ich die Nachrichten, wie da-

heim. Ein General saß auch dort bei der Mittagstafel. Morgen geht es nun hinaus ins 

Gebiet. Wo, weiß ich noch nicht. 

Jetzt sitze ich in einem russischen Kaffee. Es gibt vier große Stück Kuchen, je zehn 
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22 Vater und Sohn hießen Dietrich

Pfennig, Kaffee kostet sechs Pfennig. Die Verständigung geht doch einigermaßen. Die-

ses Papier kaufte ich auch schon hier. Hier ist es bedeutend wärmer als in Königsberg. 

 Ich habe bei der Futter-Saatbau-Ges. 3 Ztr. Erbsen, 2 Ztr. Wicken, 1 Ztr. 

Palbohnen und 25 Ztr. Raps bestellt. Ob die es aber liefern? Vater Sudholz²² wollte 

gern etwas haben. Es wird aber auch wohl reichlich spät in diesem Jahr werden. Hier 

ist stellenweise mit der Ernte begonnen worden. Wir kommen gerade zur rechten Zeit.

Nach einer durchfahrenen Nacht bin ich doch müde. 

Euch alle herzlich grüßend, bleibe ich Dein Johann 

Meine liebe Elli!

Heute will ich noch eben schnell einen Kartengruß hier im Kaffee schreiben. Ich 

bleibe nun nicht hier. Mein bester Kamerad fährt nach Nikolajew (1000km), da ich für 

einen Sonderposten vorgesehen bin, Gemüse-Obst-Saatzucht, fahre ich nach Kiew

von hier und bleibe näher der Heimat.

Hier läßt es sich soweit gut leben. Vielleicht fahre ich aber noch heute oder morgen 

ab, 12 h Bahnfahrt. Bevor ich keine feste Anschrift habe, nützt das Schreiben nichts. 

Hoffentlich kannst Du mir dann allerlei Schönes mitteilen. 

Dich und Euch alle herzlich grüßend, Dein Johann 

Meine liebe Elli!

Nach einem guten Frühstück will ich jetzt noch schnell einen kleinen Gruß von hier 

schicken. Es wird von hier der letzte sein, denn um 12.55 Uhr geht mein Zug nach Kiew. 

Hier hat es mir soweit sehr gut gefallen, da hier der Sitz des Reichskommissars ist, sind 

hier ja sehr viele Deutsche. Hier im Kasino und im Deutschen Hause kann man gut und 

reichlich essen. Zum Beispiel das Frühstück hatte 2 Eier, Bienenhonig, Brötchen, Butter, 

Weißbrot, besser kann man es daheim auch nicht haben. Ob es aber dort, wo ich nun 

endgültig hinkomme, auch so ist, fragt sich ja. Dort muß noch alles organisiert werden.

26.07.1942

Rowno

24.07.1942

Rowno
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Man wird auch bestimmt noch auf vieles verzichten müssen. Vor allem die Postverbin-

dung wird nicht so klappen wie es hier der Fall ist. Pakete kannst Du auch schicken, 

ich glaube bis zu 2 kg, während ich bis zu 1000-1200 g schicken kann. Hier ist es 

jetzt um 8 Uhr morgens schon sehr warm. Abends wird es früher dunkel, etwas nach 

9 Uhr beginnt es, aber dafür ist es morgens um 4 Uhr schon hell. Die Umgebung 

Rownos ist die gleiche wie in Deutschland auch. Nur die Häuser weichen teils etwas 

ab. Die Bewohner sind Ukrainer und Polen. In der Kleidung kennt man teils die 

Einheimischen nicht von den Deutschen ab. Die Mädel gehen teils sehr elegant mit 

geschminkten Lippen.

Die Ukrainer verrichten Militär- und Polizeidienste im Dienste der deutschen 

Wehrmacht. Viele der Ukrainer sind bei der Gefangenenbewachung eingesetzt. Die 

gefangenen Russen sind ein völliges Völkergemisch, die sind bei den Aufräumarbeiten 

beschäftigt. Die Stadt erhält so viele Grünflächen durch den Krieg. Die Ukraine hat 

auch eine neue Währung erhalten. Rubel, bis auf Kleingeld, haben keine Gültigkeit 

mehr. Die neue Währung steht zu unserer im Verhältnis 10 zu 1.

Wie ist es denn mit dem Schimmel, habt Ihr den schon verkauft und wie teuer? Gutes 

Geld muß er schon einbringen. Wie ist es mit dem Milchertrag? Ist noch genügend 

Gras da? Hast Du meinen ersten Brief erhalten? Er ist nicht ganz den Vorschriften 

entsprechend abgesandt.

Am Donnerstag 12.13 Uhr kamen wir hier an. Die Fahrt ging im Eilgang von Königs-

berg bis hier flott vonstatten. Im eigentlichen Polen sahen wir trostlose Verhältnisse. 

Daß die Behausungen schlecht sein sollten, hatte man sich ja vorgestellt, aber die 

Wirklichkeit übertraf doch die Erwartungen. Dort ist der Boden aber entweder mit 

Sand, Sumpf oder Moor bedeckt.

Nun will ich schließen, Dich und Euch alle herzlich grüßend, Dein Johann


