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Bericht von Johann Bösche, November 1943

Das Gebiet Iwankow mußte am 10. November 43 verlassen werden. Seit dem 22. Sep-

tember 43 war der Russe im Gebiet. Da die hier eingesetzten Divisionen des Heeres 

durch Unterbrechung der Rollbahn nach Kiew besondere Nachschubschwierigkeiten 

hatten, mußte die Versorgung, soweit irgend möglich, aus den Beständen des Gebietes 

sichergestellt werden. Alle Vorräte an Heu, Stroh und Hartfutter waren somit schon 

von der Wehrmacht erfaßt worden. Ebenso war es mit Vieh. Einen großen Teil der 

Milchkühe haben wir schon an die Schlachtereikompanien abgeben müssen. Aus dem 

Gebiet sind zurückgebracht, meistens nach Borodjanka, zwei Transporte tragende Sau-

en, sämtliche Schafe, und eine Zuchtviehherde an Kühen.

Durch eine besondere Aktion wurden auch die Geflügelbestände erfaßt. Dadurch, 

daß wir Salz gaben, vier Kilogramm für eine Gans, zwei Kilogramm für eine Ente, ein 

Kilogramm für ein Huhn, haben wir den vielen Lazaretten immer genügend Geflügel-

fleisch liefern können.

Nach Beginn der russischen Offensive 5.11., erhielten wir vom Kriegswirtschaftsführer 

den Auftrag, aus den noch freien Dörfern südlich des Teterews das Vieh fortzutreiben. 

Dieses ist dann mit dem Vieh von Iwankow im Viehtreck (426 Stück) am 8. November 

fortgetrieben und in Korosten, wo keine Möglichkeit mehr bestand, weiterzukommen, 

an die Wehrmacht abgegeben worden. Die Übernahmebescheinigung wird Gebiets-

landwirt Herren von Münster ausgehändigt sein. Die Dienstpferde von Gebietes- und 

Kreislandwirtschaften und der Stützpunktleiter sind bis Kowel zurückgeführt und an 

den dortigen Gebietslandwirt abgegeben. Übergabebescheinigungen sind Herren von 

Münster zugesandt.

Von den Kraftfahrzeugen sind leider unterwegs eine Anzahl ausgefallen und liegen 

geblieben. Bei einem Versuch die auf der Strecke Iwankow-Roswashew liegen 

gebliebenen Fahrzeuge wieder flott zu machen, mußte Herr Ventur vor der heran 

stürmenden russischen Infanterie das Weite suchen. Ebenso erging es mit den liegen 

gebliebenen Fahrzeugen in Roswashew. Auch diese konnten nicht mehr fahrbereit 
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gemacht werden, da gleich nach unserer Abfahrt der Russe ebenfalls da war. Ein 

3t-LKW ist in Rowno an die Zentralgeschäftsstelle der LBGU übergeben worden. Die 

Übernahmebescheinigung hat der Gebietskommissar Herr Handke. Ein Teil der Fahr-

zeuge ist in Rowno geblieben, der Rest in Kowel an den dortigen Gebietskommissar 

abgegeben. Übergabebescheinigung hat der Gebietskommissar erhalten. Das Wert-

vollste aus der MTS hatte der damalige Gebietstechniker Brakel nach Skwira gebracht. 

Über das noch vorhandene Bankguthaben muß Gebietstechniker Geiger Auskunft 

geben können.

Die Akten der Gebietslandwirtschaft und der LBGU sind, soweit noch vorhanden, in 

Rowno mit den Akten des Gebietskommissars zur Aufbewahrung übergeben. Auch 

Büroeinrichtungsgegenstände und die Bücherei der LBGU sind hier übergeben wor-

den. Wenn ich mich recht erinnere, sollten diese Sachen nach Brest-Litowsk geschafft 

werden. Bescheinigung wird der Gebietskommissar haben.

In der Anlage füge ich noch eine Aufstellung der La-Führer beim Abzug aus dem 

Gebiet bei. Stützpunktleiter Henry Strampe ist am 7. Oktober durch Granatsplitter 

schwer verwundet und daran am 3. November verstorben.

Den Kassenbestand der Gebietsstelle der LBGU und Gelder von verschiedenen Kon-

ten (Viehfarmen und dergleichen) habe ich in Rowno an die Zentralgeschäftsstelle der 

LBGU abgeliefert. Beleg darüber, 47646,66 RM, ist bei mir.

1927 RM, die ich von Kowel an die Bezirksstelle in Skwira schickte, kamen als 

unbestellbar zurück und sind von mir auf ein Konto für die Gebietsstelle der LBGU 

Iwankow in Martfeld bei der Landwirtschaftlichen Wirtschaftsgenossenschaft einge-

zahlt. An sich kann die ZO Anspruch auf diese Summe erheben, da es für verkauften 

Wodka an die Truppen in den letzten Tagen in Iwankow vereinnahmt wurde.
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