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06.04.1943

Iwankow

strecken. Die Heimat muß trotz allem noch immer den Löwenanteil an der Versorgung 

sicherstellen. Wie steht denn dort die Winterung? Ist alles einigermaßen unkrautfrei 

geworden? Hier muß sich das Wetter noch sehr ändern, sonst können wir ev. eine Mi-

ßernte erleben. Hier ist ein Tag wie der andere, tagsüber Sonne u. nachts Frost.

Jetzt will ich diesen Bogen auch mit einem herzl. Gruße schließen, Dein Johann. 

Meine liebe Elli!

Eigentlich wollte ich gestern schon schreiben, doch da habe ich an August noch einen 

Brief geschrieben und bin dann frühzeitig schlafen gegangen. Deinen lieben Brief vom 

30.3. hab ich gestern schon erhalten. Die Post geht doch schon wieder besser.

Ich freu mich, daß die Adda gut gekalbt hat, an sich hätte ich ja lieber gesehen, wenn 

es ein Bulle gewesen wäre. Ich bin auch gar nicht mehr im Bilde, von welchem Bullen 

das Kalb ist. Schreib es mir bitte. Gibt sie denn einigermaßen Milch? Du hast gar nichts 

von der Milona geschrieben. Hat sie denn ein gutes Euter bekommen? Ich werde die 

Daumen drücken, daß Du einigermaßen Erfolg in Lehrte hast, schreibe mir dann auch 

gleich darüber, Einschreiben. Die Einschreibzusendungen gehen doch nun schneller.

 Von Lotti habe ich eben einen Brief vom 26. März erhalten, die schreibt 

schon von Gewitter. Ebenfalls habe ich einen Brief, den ich an Brüns Dietrich ge-

schrieben habe, zurück erhalten. Ich hatte in dem Brief eine Geldbörse, die Becka 

mit eingepackt hatte, eingelegt, darin lag ein Brief an Dietrich, diesen Brief habe ich 

wieder zurück erhalten, aber leider war die Geldtasche schon heraus. Ich werde den 

Brief an Brüns Dietrich schicken und ihm auch das Weitere dazu mitteilen. Er freut 

sich doch wohl, daß er in Loge sein kann.

Diesen Brief kann ich mit einem Urlauber schicken, dann kommt es doch noch schnel-

ler an. Jetzt will ich noch eine Schilderung von der Beerdigung am Sonntag geben. 

Um 14.40 Uhr war die Trauerfeier angesetzt (es war der Dolmetscher, den ich des 

Abends noch nach Kiew gebracht habe, er ist dann doch an einer Hirnhautentzündung 

gestorben). Die Leiche lag im offenen Sarg in der Stube und wir haben fast zwei 
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Vorbereitung und Anreise

Beerdigungszug 
Wegener

Stunden neben dem Sarg gesessen und die Trauerrede auf deutsch und ukrainisch 

gehört. Da überall Kopf an Kopf die Menschen standen, kannst Du Dir die Luft in den 

Räumen vorstellen. Dann wurde die Leiche im offenen Sarg zum Friedhof getragen. 

Die nächsten Angehörigen nahmen bewegt Abschied von ihrem Toten. Sie küßten ihn 

noch auf Gesicht, Mund und Hände, daß es bald nicht mehr feierlich war. Am offenen 

Grabe hat der Oberleutnant und der Gebietskommissar noch einige Worte gesprochen. 

Er ist mit auf den Heldenfriedhof hier beigesetzt.

Die Deutschen hier im Osten, die aus dem Reich sind, für die ist hier überall die letzte 

Ruhestätte an der Seite der gefallenen Kameraden. Ich lege allerdings keinen Wert 

darauf, in diesem Sand begraben zu werden. Hoffentlich kommt es auch nicht dazu.

 Es ist hier noch immer unruhig. Die Bürgermeister werden in den einzelnen 

Dörfern nachts, gestern auch schon am Tage, erschossen. Die für uns arbeiten fühlen 

sich nicht mehr sicher und wir können auch nichts dabei machen.

Gestern machten wir einen längeren Ausritt, Oblt. und noch zwei Kameraden und ich, 

da sind wir auch dicht an einem Dorf vorbeigeritten, wo angeblich die P. sein sollten. 
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92 in Deutschland 
93 Festmeter

Der verstorbene Dol-
metscher Wegener.

Wenn wir Feuer gekriegt hätten, so wäre es aber eine wilde Jagd geworden. Wir 

führen sonst noch unser Leben so weiter. Iwankow ist ja auch noch mit am sichersten, 

denn hier sind auch noch am meisten Reichsdeutsche.

Es ist doch eine unruhige Welt. Dort besucht Euch der Tommie auch immer stärker. 

Im Wehrmachtsbericht und aus den Briefen der Heimat erhalten wir auch ja davon 

Kunde. Von Köln hörte ich gestern, daß dort die Leute schon soweit wären und in den 

Luftschutzräumen laut beteten. Bei solchen Belastungen reicht die eigene Kraft dann 

doch nicht weit.

Soeben habe ich hier den ersten Storch vorbeifliegen sehen. Gestern sah ich Stare, 

Kiebitze, auch schon Schwalben sollen hier sein. Es wird dort Frühling. Gestern beim 

Ritt über den Felder sangen die Lerchen ihr schönstes Lied. Ich habe es in diesem 

Winter sehr gut gehabt, ich habe überhaupt keine Ohrenschützer nötig gehabt und bin 

dabei in Rußland gewesen. Bin allerdings in der kältesten Zeit ja dort!² gewesen.

 Mit dem Urlauber werde ich auch ein kleines Päckchen mitschicken. Für 

die Kinder etwas Bonbons und das andere verwendet für August. Ich fand meinen 

Topfkuchen nach 4 Wochen im Koffer in Kiew, er war noch gut und schmeckte auch 

noch prima. Also der Gehalt machts. Ich kann ihm in der warmen Zeit auch ja nichts 

schicken. Auch hier wird es schlechter, Keks und Bonbon werden wir in Zukunft auch 

nicht erhalten. Es ist alles für die Truppen notwendig. Die Versorgung der Front geht 

auch unbedingt vor. Was schreibt August denn, ich höre sehr wenig von ihm. Hoffent-

lich ist er noch an einem ruhigen Frontabschnitt.



145

März, April und Mai 1943

Beisetzung Wegeners

Ich lege verschiedene Aufnahmen von der Brücke mit ein. Leider habe ich keine 

Aufnahme vor der Zerstörung dabei, 6 000 fm!³ Holz und 60 to Eisen sind in den 

Flammen vernichtet worden. An einer anderen Stelle haben die P. noch ein Lager mit 

10.000 fm angezündet. Es gehen hier viele Werte verloren.

Ich wollte Dir eigentlich auch mein Postsparkassenbuch schicken, vielleicht mache ich 

es noch, sonst hast Du ja die Karte und kannst bei Verlust auch ja Deine Rechte auf 

das Buch Nr. 3105030 geltend machen, Einlage z.Zt. 360,- RM. Ich habe bei der Wirt-

schaftsbank mir auch ein Konto eingerichtet, so kann ich bargeldlos bezahlen, denn es 

ist nicht schön, wenn man immer viel Geld herumschleppt.

Nun noch viele herzliche Grüße an Euch alle, Dein Johann. 


