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Juli und August 1942

mit den Papieren. Wie hat es Liesbeth denn in dem schönen Wien gefallen? Ich werde 

Liesbeth demnächst auch einen Brief schreiben.

Nun grüße ich Dich und Euch alle recht herzlich und bleibe Dein Johann.

Meine liebe Elli!

Heute habe ich Deinen lieben Sonntagsbrief vom 16. August erhalten. Eine Woche 

dauerte es nun, bis er dann in meinem Besitz ist. Aber die Freude ist immer sehr groß, 

wenn ein Brief von lieber Hand geschrieben Neuigkeiten aus der Heimat übermittelt.

 Ich habe heute auch wieder eine Neuigkeit. Da mein hiesiger Einsatz nicht 

restlos befriedigend war, außerdem es notwendig ist, sich eine nach seinem Können 

entsprechende Stelle zu suchen, gehe ich von Kiew fort. Ich gehe nun nach einen 80-

90 km entfernten Ort, Iwankow, er liegt nördlich von Kiew. Ich bedaure ja, das schö-

ne Kiew verlassen zu müssen, hier ist es ja sonst prima. Wie ich aber in Berditschew 

gesehen habe, läßt es sich im kleinen Kreise auch gut leben. Ich bleibe, nachdem was 

ich hier hörte, dort im Stab des Gebietslandwirtes Oberleutnant Schaefer, dann ist es 

bestimmt auch in Ordnung. Vielleicht erhalte ich das Referat Obst- und Gemüsebau 

des dortigen Gebietes. Gebiet sind drei Kreise. Nun bitte ich vorerst nicht zu schrei-

ben, bis ich meine neue Adresse schicke. Sollte etwas Eiliges dazwischen kommen, so 

schreibe J.B. beim Gebietskommissar Iwankow, Abteilung Ernährung und Landwirt-

schaft, Ukraine.

Heute war ich noch in einem Kautschuktechnikum, dort habe ich eine Wassermelone 

gegessen, dies ist etwas herrliches. Auch eine große Gärtnerei sah ich noch.

Wenn dies Land einmal richtig bewirtschaftet werden kann, so läßt sich hier bestimmt 

gut leben. Fruchtbar ist das Land nun einmal. Über die Zukunft wollen wir uns mal 

keine Gedanken machen, vor allem müssen wir den Krieg gewinnen. Ich möchte den 

Krieg nicht überleben, wenn es anders kommen sollte. Ein Zurück gibt es für uns 

nicht mehr.

Kiew

24.08.1942


