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13.09.1942

Iwankow

Meine liebe Elli!

Endlich kam gestern ein großer Haufen Post für mich an. Von Dir waren die meisten 

und von August waren viele dabei. Habe Du erstmal recht besten Dank dafür. Wie ist 

es denn mit den Bildern geworden?

Die Angabe des Quartiers hatte keinen Zweck mehr, da ich den Brief erst am 12.9. 

erhielt, jetzt ist die Verbindung überhaupt etwas schwieriger. Die Post ist auf gelegent-

liche Mitnahme angewiesen.

Habt Ihr die Ernte denn nun gut eingebracht? Hier wird noch etwas Hirse und Buch-

weizen eingefahren und dann auch noch etwas Kartoffeln und alles ist abgeerntet. 

Hier hat die Trockenheit ja allerlei Schaden angerichtet. Der Sandboden hält dann 

doch nicht die Fruchtbarkeit. Aber trotzdem werden viele 1000 Zentner Getreide ab-

geliefert. Es wird hier alles gelenkt und wir müssen ja auch Mengen für Deutschlands 

Ernährungsgrundlage stellen, denn es darf unser Volk doch durch Unterernährung

nicht die Flinte fortwerfen. Der Krieg muß und wird gewonnen.

Hier ist noch immer gutes Wetter. Wir haben nach Dienstschluß in letzter Zeit häufig 

noch einen Spaziergang unternommen, dann lernt man die Umgebung doch am bes-

ten kennen, vielleicht kann ich Dir auch bald ein Bild schicken. Das Püppi einen ersten 
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Preis gemacht hat, hat mich sehr gefreut. Laßt ihn doch von Johann Ehlers!² auch 

knipsen. Es ist doch gut, wenn man ein Bild davon hat.

Meinen Wehrpaß habe ich auch wieder. Von Lotti habe ich einen Brief erhalten, der 

am 6. August geschrieben war. Die Badehose und das Päckchen habe ich noch nicht 

erhalten. Ein Päckchen wird wohl immer vier Wochen brauchen. Hast Du meine ande-

ren Päckchen erhalten? Dein Brief hat Nummer 6, den vorigen hatte ich vergessen 

zu zeichnen. Wenn man hier die Bevölkerung augenblicklich beobachtet, so ist alles 

am Kauen der Sonnenblumenkerne, diese werden auch sehr nahrhaft sein. Auch wer-

den viele Zwiebeln gegessen, ich komm ja nicht viel mit den Leuten zusammen, sonst 

dieser Duft von Zwiebeln und Knoblauch ist mitunter nicht schön. Viele kommen 

hierher, um Adressen an ihre Söhne, Töchter und Geschwister schreiben zu lassen, die 

in Deutschland arbeiten.

Ich habe mich hier sonst ganz gut eingelebt. Habe hier gute Kameraden getroffen. Im 

Gebiet ist noch einer von Harpstedt. Diesen habe ich aber noch nicht gesehen. Wir 
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13.09.1942

Iwankow

sind hier mit zehn Mann, zusammen im Gebiet 20 Mann. Was gibt es denn dort an 

Neuigkeiten? Die Aufnahme von dem Grabe mag ich vielleicht noch einmal möglich 

machen können? 

Es ist gleich Mittag, darum will ich nun schließen, Dich und Euch allen recht herzlich 

grüßend, Dein Johann 

Lieber August,

Gestern habe ich eine ganze Reihe Briefe von Dir erhalten. Habe dafür vielen Dank. 

Vielleicht weißt Du es schon, daß ich jetzt nicht mehr in Kiew bin. Ich bin jetzt ca. 

90 km nördlich von Kiew in Iwankow. Es ist hier ja längst nicht so wie in Kiew. 

Vor allem der Boden ist leichter Sand. Hier ist viel Wald. Der Wald beherbergt ja 

allerhand, es gibt hier noch Wölfe und sonstiges Gesindel, daß unter dem Namen 

Partisanen ja zusammengefaßt ist. Ich bin im Stabe des hiesigen Gebietslandwirtes, 

also ein richtiger Büromensch. Dienstzeit von 7-12 h und von 13.30-17 h, sonnabends 

bis 13h und nachmittags frei. Iwankow ist sehr verkehrsungünstig gelegen. Bahnver-

bindung haben wir nicht. Post ist auch auf gelegentliche Mitnahme von und nach 

Kiew angewiesen. Wir leben sonst aber ganz gut hier. Haben hier viele Pferde, so daß 

zum Reiten genügend Möglichkeit besteht. Dazu fließt hier ein kleiner Nebenfluß des 

Dnjepr, der Teterew, dort kann man Wassersport treiben.

Ob ich nun hier bleibe, weiß ich noch nicht. Der Zuchtringleiter wollte mich nach 

Biela-Zerkow als Leiter eines Saatzuchtbetriebes haben. Dort ist der Boden sehr gut. Es 

werden dort hauptsächlich Zuckerrüben gezüchtet. Ich muß nun ja sehen, wie es wird.

 Hier habe ich auch gute Kameraden gefunden. Wir sind hier mit 10 Mann, 

darunter mehrere Plattdeutsche, einer aus der Nienburger Gegend, einer bei Oldesloe. 

Im Gebiet ist noch einer aus Harpstedt, den habe ich aber noch nicht gesehen.

Ich werde noch an Soller!³ schreiben wegen Deiner Sonderführer -Laufbahn. Hier 

heißt es allerdings, daß 08 und jünger alle wieder zur Truppe zurückkommen, 

ab 1. Oktober.
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