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Umschlag
Herrn Heinrich Bodenstedt, Schuhmachermeister
Bredelem über Goslar (Harz)
Abs. Gefr. H. Bültemann, F.Post Nr. 16661 / B.

1. Seite

2. Seite
Rußland den 8. 10. 42.

Doch nun lb. Heinrich was gibt es

Lieber Freund Heinrich!

denn eben in Bredelem Neues? Oder ist noch

Heute Abend möchte ich Dir noch kurz

alles beim Alten. Marianne Kokau hat

ein paar Zeilen von mir schreiben. Mir

sich ja nun auch verlobt, aber nicht mit

geht es sehr gut, hoffe gleichfalls auch daßselbe

H. Ahlburg, sondern einem anderen schrieb

von Dir lb. Heinrich! Wir haben nun schon

mir Otto Lohse vor kurzem. Was weißt

länger nichts von einander gehört.

Du denn sonst so von den Mädels? Die

Hoffe jedoch, daß Du mir wohl bald einmal

sind wohl eben im Augenblick auch gerade

wieder schreibst, worüber ich Dir sehr dankbar

nicht gut dran, weißt ja wie ich es meine.

wäre. Ihr seid wohl nun mit der Ernte fertig?

L. Heinrich ich denke doch, daß ich im März – April

Wir haben bei uns noch ganz gutes Wetter

an die Reihe komme mit Urlaub, aber

Ist ab und zu auch schon kühl. Hatte es doch des

das ist ja alles noch eine ganze Zeit hin.

Nachts vor einigen am morgen schon mal

Und Franz Relewitz hat sich mit Mitze

etwas gefroren. Vor einigen Tagen haben

verlobt. Nun hat wohl Minna Ahlburg vor

wir schon Obermäntel, Handschuhe und

einiger Zeit sich auch noch verlobtmählt, das schrieb

Kopfschützer empfangen. Ja lieber Heinrich

mir Tante Ise. Eben ist wohl in den

so langsam wird es nun wieder in Rußland

Wirtschaften auch nicht mehr viel los.

kalt. Teile dir nun mit, daß ich am 4. Okt.

Doch nun in der Hoffnung recht bald

zum Gefr. befördert bin, also hat es genau

von Dir zu hören, möchte ich schließen, es

1 Jahr gedauert, und hat prima geklapt. Man

grüßt Dich aus weiter Ferne Dein Freund

hat sich nun schon an den ganzen Kram gewöhnt.

H. Bültemann!
Grüße bitte Deine Eltern sowie meine Eltern und
Klingebiels und Ehlers!

