
dem Besuch Konrad Adenauers in Moskau
gehört… Bundeskanzler Adenauer verhan-
delte nun mit Ministerpräsident Bulganin
und Parteichef Chruschtschow über die
Freilassung der Kriegsgefangenen… Die
Freude unter den Gefangenen war natür-
lich übergroß. Als sie die deutsche Natio-
nalhymne übers Radio hörten, klang dies
für sie wie aus einer anderen Welt.
Am 10. Oktober 1955 traf schließlich der
erste Transport in Deutschland ein… W.
Minkenberg fuhr allerdings erst am 10.
Oktober in Swerdlowsk los. Nach wenigen
Tagen wurde der Zug jedoch 150 km
südöstlich von Moskau wieder gestoppt
und der ganze Transport musste aussteigen
und wurde aufs Neue in ein Lager einge-
wiesen. Wie man später erfuhr, wollte die
Sowjetregierung mit der Zurückhaltung
der Gefangenen offensichtlich Druck auf
die deutsche Regierung ausüben, dass die-
se die DDR anerkenne. Der Zug, mit dem
sie gekommen waren, blieb allerdings ste-
hen, so dass man guter Hoffnung war, dass
die Fahrtunterbrechung nicht allzu lang
dauern würde. Und damit die Lagerbedin-
gungen etwas gebessert würden, traten die
Gefangenen in einen dreitägigen Hunger-
streik und erkämpften sich dadurch mehr
Brennmaterial, Kinobesuche und Bücher
und forderten auch Schreibhefte an. W.
Minkenberg konnte nun die Daten seiner
Gefangenschaft aufschreiben, und zwar
aus Sicherheitsgründen in der Ma-le-fi-so-
hu Geheimschrift, bei der Buchstaben ver-
tauscht werden, so dass nicht Eingeweihte
den Text nicht lesen können. Zuvor hatte
sich W. Minkenberg die Daten immer wie-
der ins Gedächtnis gerufen und laut aufge-
sagt, damit er später die Stationen seiner
Gefangenschaft rekapitulieren könnte.
Hier konnte er nun mit Hilfe seiner Kame-
raden seine Erinnerungen auffrischen.
Am 10. Dezember 1955 konnte man end-
lich wieder weiterfahren; in Brestlitowsk
mussten die Heimkehrer nochmals in einen
Zug mit anderer Spur umsteigen, aber
dann rollte der Transport zügig gen We-
sten. Am 15. Dezember 1955 war man
schließlich in Frankfurt / Oder angekom-
men. An die Waggons hatten sie groß mit
Kreide geschrieben: „Wir grüßen die Hei-
mat!“ und den Satz umkränzt – die DDR-
Grenzposten versuchten, anzuordnen, dass
dieser Schriftzug abgewischt werden müs-
se, aber man ging euphorisch gelassener-
weise auf diese Anweisung nicht ein – jetzt
wollte man sich nicht mehr demütigen las-
sen.
In Herleshausen gab es dann am 16. De-
zember 1956 einen herzlichen Empfang.
Zur Begrüßung waren viele Menschen,
darunter auch Angehörige, die wieder ein-
mal vergeblich auf die Rückkehr ihres
Heimkehrers gewartet hatten, auf den
Bahnhof gekommen… Rote-Kreuz-Schwe-
stern überreichten jedem Heimkehrer ein
Blumensträußchen, Brötchen, Kaffee und
Süßigkeiten unter den Worten: „Herzlich
willkommen in der Heimat!“ Und als ein
Kinderchor Lieder sang, flossen auch W.
Minkenberg die Tränen…– eine über el-
fjährige unsägliche Tortur fiel nun von ihm
ab. Das Herz war verhärtet, die Seele ver-
härmt gewesen. Nun war er wieder frei,
nun hatte er wieder Menschenwürde…
Aus einem „Kriegsverbrecher“ war nun
ein lang erwarteter Heimkehrer geworden.
Ein Vertreter der Sowjetunion hat dann ei-
ne Liste mit allen Namen der heimgekehr-
ten Gefangenen einem Vertreter der Bun-
desrepublik übergeben, alle Namen, incl.
Geburtsdatum und Namen des Vaters,
wurden vorgelesen. Nun war auch W. Min-

Als sich im Oktober 1944 meine Mutter
mit drei Kindern auf die Reise von Ost-
preußen nach Hessen machte, war es ein
Unternehmen in die Ungewissheit.
Im Spätsommer hatten wir einen Vorge-
schmack bekommen, was uns eines Tages
auch passieren konnte. Der erste Flücht-
lingstreck aus Sudauen, dem ehemaligen
Suwalky, an der Ostgrenze Ostpreußens
gelegen, machte in unserem Dorf Quar-
tier. Was war das für ein armseliges Le-
ben, mit den noch verbliebenen paar
Habseligkeiten auf den Wagen. Wenn die
Flüchtlinge von ihrem Zuhause redeten,
liefen ihnen die Tränen übers Gesicht.
Aber da war die Hoffnung: Vielleicht
können wir hierbleiben und dann wieder
eines Tages nach Hause zurückkehren.
Nach drei Wochen brach der Treck auf, es
ging weiter gen Westen. Vorher hatten die
Berliner Familien, die in unserem Dorf
die letzten Kriegsjahre verlebten, die
Koffer gepackt und waren in die zer-
bombte Stadt zurückgekehrt.
Papas letzte Briefe endeten immer mit
dem gleichen Satz: „Wartet nicht so lan-
ge; seht zu, dass ihr auch fort kommt!“
Wo sollten wir hin?
Wir wären gerne nach Essen zurück ge-
gangen. Da lebten noch der Großvater
und Papas Geschwister. Essen ist meine
Geburtsstadt. Die große Arbeitslosigkeit
in den zwanziger/dreißiger Jahren hatte
Papa – ausgebildeter Musiker (Folkwang
Schule, Essen-Werden) – im Frühjahr
1934 nach Masuren befördert.
Bei der Abmeldung gab Mutti als Ziel
unserer Ausreise Essen an. Die Ausreise
wurde abgelehnt. Essen, zu der Zeit
schon total zerstört, war Sperrgebiet. Wir
hatten nur noch eine Adresse im Westen:
Kathus, Kreis Hersfeld. Da lebten zwei
Cousinen und ein Cousin von Papa. Wir
hatten zwar keinen Kontakt zu ihnen,
aber Kathus war uns aus Papas Kind-
heitserzählungen sehr bekannt. Er hatte
von 1904 bis 1913 dort gelebt. Der Mor-
gen war kalt und nebelig als wir fortfuh-
ren. Im weißen Dunst verschwand das
Zuhause. In der Luft hing der Geruch
nach Verbranntem. Die Russen standen
bei Goldap, etwa 40 km von uns entfernt.
In den Nächten hingen die „Tannen-
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bäumchen“ über uns am Himmel, die in
der Dunkelheit alles sichtbar machten.
Ich fror auf dem Wagen, der mit Familie
und Tante Auguste, einer Schwester von
Mutti, die in Essen ausgebombt, seit 1943
bei uns wohnte, den Lindenweg entlang
rumpelte, um uns zum Bahnhof Perls-
walde zu bringen. Nachbar Piehl fuhr
uns. Als Besitzer von Pferd und Wagen
hatte er selbst Ausreisesperre.

Der Sonderzug von Angerburg bis Kö-
nigsberg war halb leer, als wir einstiegen:
nur Frauen mit Kindern und ein paar
Soldaten, die auf Reise gingen. In unse-
rem Abteil saßen zwei Soldaten. Einer re-
dete auf uns ein: „Frauen, wo wollt ihr
hin? Bleibt wo ihr seid! Wir schmeißen
die Russen wieder raus!“ Was die Mutter
meiner Freundin Edith bewog, von Kö-
nigsberg wieder nach Hause zu fahren.
So ruhig es noch in der Provinz war, so
chaotisch und hektisch war es in Königs-

berg. Menschen, Menschen, Menschen,
die auf die Bahnsteige drängten und die
Züge nach Berlin stürmten. Wir wurden
in der Masse hin und hergeschoben. Bis
wir zum Zug gelangten, war er überfüllt
und fuhr uns vor der Nase weg. Mit dem
davon rollenden Zug leerte sich der
Bahnsteig. Hier war es über Nacht kalt
und zugig. Die Menschen drängten alle in
die Unterführung, Treppenaufgänge und
Wartesaal. Zwischendurch heulten die
Sirenen: Bombenalarm! Alles schob in
die Schutzräume. Entwarnung, alles
schob wieder zurück. Bei dem Durchein-
ander wurde ein Kind totgetreten. So
ging das vier Tage.
Nach fünf vergeblichen Versuchen gelang
uns die „Erstürmung“ des Zuges. Eingep-
fercht, im Gang stehend, verließen wir
am späten Abend Königsberg. Die Enge
war erdrückend. In diesem Zustand bis
Berlin? Der Zug rumpelte über eine Wei-
che und sperrte eine Tür vor uns auf: die
Toilette! Mutter, Tante und drei Kinder
hatten ein eigenes Abteil!!! Die Tür ging
nun nicht mehr zu. Im Gang stöhnte je-
mand: „O Gott, wie stinkt es hier?“ Mutti
saß auf der Toilette, Renate, die Kleinste,
auf ihrem Schoß. Käthchen kauerte im
Handwaschbecken. Unter dem milchig-
weiß gestrichenen Fenster hingen zwei
Heizrippen, die der Hälfte meines Popos
Platz boten. Tante Auguste hatte den
Koffer in die Türöffnung geschoben und
thronte darauf. Hinter ihr saßen drei
Landser auf dem Boden. Eine Zeitlang
war es ganz ruhig. Das stete Rattern und
die funzlige Beleuchtung machten schläf-
rig. Ein kunstseidenbestrumpftes Frau-
enbein, das sich um die Ecke an Tante
Guste vorbei in die Toilette tastete, störte
plötzlich den Frieden. Das energische:
„Besetzt!“ wirkte nicht. „Ich muss doch
mal...“ Eine junge Frau versuchte über
den Koffer zu steigen. Der Rock rutschte
hoch und zeigte ein weißes gestricktes
Höschen. Die Landser schielten nach
oben. Einer kramte sein Kochgeschirr bei
und hielt es hin: „Fräuleinchen, kann ich
ihnen helfen?“ Und dann standen auf
einmal noch mehr im Hintergrund mit
dem gleichen Problem. Wir mussten das
Abteil räumen! Hinterher zogen wir wie-

kenberg die Nummer genommen und ihm
sein Name wiedergegeben worden.
In Bussen wurden die Heimkehrer dann
zum Lager Friedland gefahren; in allen
Dörfern winkten und jubelten ihnen die
Menschen zu – in Eschwege wurden die
Busse von der Menschenmenge sogar ge-
stoppt und mit Symphatiekundgebungen
überhäuft. Im Lager Friedland angekom-
men, wurden sie neu eingekleidet usw. und
nochmals eingehend registriert. Die Na-
men, incl. Geburtsdatum und Namen des
Vaters, hat man dann über den Rundfunk
bekannt gegeben, damit die Angehörigen
usw. informiert wurden. Nach zwei Tagen
war W. Minkenberg schließlich von seiner

unterdessen in Baden-Württemberg leben-
den Schwester und seinem Schwager abge-
holt und mit nach Hause genommen wor-
den. Auch mit seinen anderen Geschwi-
stern hatte er nun wieder Kontakt. Bei ei-
nem Besuch bei seiner in Bebra lebenden
Schwester traf er u. a. auch einen Lands-
mann aus der Mark Brandenburg; dieser
riet ihm, doch wieder zur Eisenbahn zu ge-
hen – im Staatsdienst würden die Gefan-
genschaftsjahre als Dienstzeit angerechnet.
Und da W. Minkenberg schon in der Ju-
gendzeit bei der Bahn war und seine Ge-
schwister bei der Flucht auch sein Arbeits-
buch mitgebracht hatten, war es für ihn ein
Leichtes, bei der Bundesbahn eine Stelle zu
bekommen. Bis er schließlich in Bebra Fuß
fasste, hatte er noch ein halbes Jahr von ei-
nem Überbrückungsgeld gelebt. Eine Kur,
die alle Spätheimkehrer erhielten, machte
W. Minkenberg in Bad Homburg. Die Ärzte
waren über seinen außergewöhnlich guten
Gesundheitszustand recht erstaunt; er hat-
te keine bleibenden Schäden zurückbehal-
ten – die allermeisten Kameraden hatten
mehr oder weniger starke gesundheitliche
Beeinträchtigungen davongetragen, abge-
sehen von den vielen Kameraden, die die
Gefangenschaft gar nicht überlebt haben.
In der Eisenbahnerstadt Bebra ansässig ge-
worden, wirkte W. Minkenberg zunächst
als Schaffner, später als Zugführer und in
den letzten fünf Dienstjahren als IC-Chef;
1990 ging er in den Ruhestand. 
1958 hatte er eine gebürtige Bebraerin ge-
heiratet; drei Kinder gingen aus der Ehe
hervor.
Mit seinen ehemaligen Mitgefangenen hielt

er regen Kontakt und besuchte auch im-
mer die Heimkehrertreffen. Ein Kamerad,
der mit ihm in Workuta war, hatte u. a.
über das Lager Friedland die Adressen der
Mithäftlinge zusammengetragen, so dass
man von Anfang an durch Rundbriefe
Kontakt hatte und seit 1976 dann eigens
Treffen der Workutaner veranstaltete – seit
dem Jahr 2000 organisierte schließlich W.
Minkenberg als „Lagersprecher“ diese
Treffen in Bebra. Im Dezember 2005 hat er
noch 64 Weihnachtsgrüße an seine Kame-
raden verschickt, das Durchleben der Höl-
le von Workuta hatte sie verbunden, bis
zur Gegenwart zusammengeschweißt.
Seine Erlebnisse arbeitete er u. a. auch in

einem über siebenhundertseitigen Buch
„Gefesseltes Leben im Schatten“ auf, im
Eigenverlag herausgegeben, und hielt so-
mit ein Stück Zeitgeschichte für die Nach-
welt fest.
Im Dezember 1996 reiste er übrigens auf
Einladung der Fernsehgesellschaft RTL
nochmals nach Workuta, um vor Ort für
die Fernseh-Dokumentation „Zur Hölle
und zurück“ über seinen dortigen Aufent-
halt zu berichten. Unterdessen war am Ort
seiner Höllenpein eine etwa 200000 Ein-
wohner umfassende Stadt mit Flugplatz
entstanden; die Gefangenenlager waren in
den sechziger Jahren aufgelöst worden – zu
Stalins Zeiten wurden dort in 43 Einzella-
gern bis zu 160000 Männer zu Zwangsar-
beit, vor allem zum Kohleabbau, unter
grausamsten Bedingungen gefangen ge-
halten. Von den etwa 5000 Deutschen, die
als Kriegsverbrecher nach Workuta ver-
schleppt wurden, haben etwa 2100 über-
lebt – W. Minkenberg war einer der Glück-
lichen.
Bis zur Gegenwart holt ihn die Vergangen-
heit immer wieder ein – in Albträumen er-
lebte und erlebt er die Gefangennahme im-
mer wieder mal aufs Neue. Machtlos der
Willkür eines Unrechtssystems ausgeliefert
zu sein – erst seine Verstrickung in die Ge-
waltherrschaft Hitlers, dann in den Fän-
gen Stalins zu sein – das blieb sein Trau-
ma.
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„Mein erster Kartengruß in die Heimat. 25 Worte waren nur erlaubt und der Text wur-
de vorgegeben. Als ich diese Karte schrieb, wusste ich vom Tod meiner Mutter noch
nichts. Die Karte wurde von Verwandten nach Hartha zu meiner Schwester nachge-
schickt.“ (Werner Minkenberg)



der ein. So ging das im steten Wechsel –
12 Stunden – bis Berlin!
Da standen wir nun in Berlin. Übernäch-
tigt und trotz Toilette ungewaschen. Wir
wussten nicht so recht wohin. Die Men-
schenmenge verzog sich, wir standen im-
mer noch da. Eine Rote-Kreuz-Schwester
nahm sich unser an. Hinter dem Bahnhof,
mitten im Trümmerfeld, stand ein einzel-
nes, kleines Haus. Sie brachte uns dort-
hin. Es war ein „NSV Heim“, klein und
eng. In der Küche war ein Waschbecken
und auf dem Tisch stand ein Spiritusko-
cher zum Wassererwärmen. In den klei-
nen Räumen waren ringsum Etagenbet-
ten. Wir konnten uns waschen und schla-
fen. Wir brachten dort zwei Tage zu und
dann ging es weiter von Berlin nach
Hersfeld. Am Spätabend trafen wir dort
ein. Der Wartesaal war voll und miefig.
Nebeneinander saßen und schliefen Sol-

blanken Erde liegen. Wer austreten wollte,
musste antreten und sich in langer Schlan-
ge anstellen. Zweimal am Tag gab es Suppe
und ein Stückchen Brot. 10 Tage war W.
Minkenberg so eingesperrt, ohne Waschen
und Rassieren, dann wurden alle 50000
Mann in 25er Reihen zur Schau durch die
Straßen von Kiew geführt. Dieser Gefan-
genenzug wurde gefilmt usw. und bis in
Amerika gezeigt – ein Bruder von W. Min-
kenberg hatte den Film in Amerika gese-
hen.
Vom Kiewer Sammellager wurde W. Min-
kenberg schließlich Mitte August 1944 in
ein Arbeitslager ins Donezbecken bei
Woroschilograd (Lugansk) transportiert.
Dort musste er unter katastrophalen Be-
dingungen in einem Kohleschacht arbei-
ten; anfangs musste er im Liegen in einer
70 cm hohen Schicht Kohle ausbrechen
und als ihm dabei nach sechs Wochen die
Kräfte versagten, kam er in einen anderen
Schacht, wo er zumindest im Stollen ge-
bückt gehen konnte. Jeden Tag waren eini-
ge Tote zu beklagen, Ende 1944 waren be-
reits über 400 Kameraden verstorben. 
W. Minkenberg war auch immer schwächer
geworden. Am 22.12.1944 war er zudem bei
einem Deckeneinbruch verschüttet und
verletzt worden. Daraufhin war er einige
Wochen arbeitsunfähig, musste in dieser
Zeit allerdings als Heizer fungieren und die
Baracken beheizen.
Die Gefangenen bekamen übrigens täglich
zweimal Suppe und ein Stück Brot, dazu
einmal etwas Brei, so dass alle unte-
rernährt waren.
Um die karge Versorgungslage etwas auf-
zubessern, versuchten die Gefangenen
wenn möglich sich etwas Lebensmittel, wie
z. B. Maiskolben, Brot, Kartoffeln, in den
umliegenden Häusern zu erbetteln; W.
Minkenberg war auch mal wieder unter-
wegs, als er am 7.3.1945 schließlich von ei-
nem Posten angeschossen wurde und einen
Brustschuss erhielt. Zeitweise bewusstlos,
kämpfte er tagelang ums Überleben; bis
August lag er dann in Lazaretten. Dabei
hatte er auch noch die Krätze bekommen.
Als er wieder einigermaßen genesen war,
wurde er ins Lager V überführt und dort
zunächst zu leichteren Arbeiten herange-
zogen und u. a. zum Kartoffelausmachen
eingesetzt. Nun hatte er wenigstens noch
zusätzlich ein paar Kartoffeln, die er ins
Lager schmuggeln konnte und auf dem Ba-
rackenofen rösten oder für Brot oder Ma-
chorka (Tabak) eintauschen konnte. Dabei
bekam er es auch mit einem tauschwilligen
neuen Kameraden zu tun, der ihn in länge-
re Gespräche verwickelte und der ihn, wie
sich später herausstellte, ausfragte, nach
seinen bisherigen militärischen Einsätzen
usw. 
Am 17.12.1945 wurde W. Minkenberg vor
den NKWD-Geheimdienst beordert und
sollte seinen Lebenslauf und seine militäri-
schen Einsätze niederschreiben… Man
klagte ihn schließlich ohne jeglichen
Rechtsbeistand als Kriegsverbrecher an –
alle seine Unschuldsbeteuerungen halfen
nichts – und steckte ihn in eine Zelle. Hier
musste er mit 13 Kameraden ohne Wa-
schen und Rasieren drei Monate verbrin-
gen – die Notdurft mussten sie in einen Ei-
mer verrichten – und wurden immer wie-
der aufs Neue verhört. Danach konnte er
tagsüber im Lager arbeiten und wurde nur
noch nachts in der Zelle eingesperrt. Nach
etwa einem Jahr wurden sie dann in ein
anderes Lager im Donez-Becken verlegt,
wo sie in einer Kohlengrube arbeiten mus-
sten. Hier bekamen sie 150 Rubel monat-
lich und konnten sich somit ab und an et-
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daten und Reisende. Wir packten uns in
eine Ecke und schliefen auf dem Boden.
Die Kreisbahn nach Sorga ging erst am
nächsten Vormittag.
Und da standen wir auf dem Sorgaer
Bahnhof und schauten in die neue Hei-
mat. Der Blick zum Breitenstein war
wunderschön. Die bewaldete Bergkuppel
kam mir wie ein Gebirge vor. Das war eine
vollkommen neue Landschaft. Masuren
ist zwar auch nicht Flachland und hat
Hügel und Senken, aber das hier war ja
wie in den Bergen.
Und dann standen wir vor unseren Ver-
wandten! Frau Lies von der Frauenschaft,
bei der wir gelandet waren, hatte uns zu
dem kleinen Hause am Borngraben ge-
führt. Mutti stellte sich bei der Tante An-
na vor: „Ich bin von deinem Cousin Kon-
rad die Frau und das sind unsere Kinder.“
Kopfschütteln: „Ich kenne keinen Cousin

Konrad. Wo kommt ihr her?“ „Aus Masu-
ren“, antwortete ich. Tante Anna fragte:
„Wo liegt denn das?“ „In Ostpreußen“, er-
klärte ich. „Ach ja, Ostpreußen, Ostfront.
Wegen dem Krieg seid ihr hier?“ Mutti
nickte und sagte dann: „Du kennst doch
sicher deine Cousine Mariechen. Das ist
Konrads Schwester.“ Tante Anna fragte:
„Das Mariechen aus Essen? Ja, vor zwei
Jahren war sie hier zu Besuch.“ „Sie hat
uns eine Karte geschrieben, da steht deine
Adresse drauf“, erklärte Mutti. Sie hielt
ihr die alte Ansichtskarte hin. „Ach so ist
das“, erwiederte Tante Anna, „und wie
lange wollt ihr bleiben?“ „Wenn der Krieg
vorbei ist , gehen wir wieder nach Hau-
se“, versicherte ihr Mutti.
Das klang gut. Aber erstmal waren wir da
und wollten untergebracht werden. Ver-
wandtschaftliche Überraschungsbesuche
lösen in den seltensten Fällen Begeiste-
rung aus. Im Hintergrund stand die alte
Großtante Dill, Annas Mutter, und mus-
terte uns eingehend. Acht Tage unterwegs
in Zügen und auf Bahnhöfen. Dazu voll-
kommen übermüdet, boten wir sicher
nicht den besten Anblick. Sie war über
achtzig Jahre alt und blickte bei den Ver-
wandtschaftsverhältnissen nicht mehr
durch. Sie konnte sich an gar nichts erin-
nern. Die letzte Verwandteninvasion hat-
te 1904 stattgefunden. Ihr Schwager Kon-
rad, mein Großvater, kam mit seiner Fa-
milie, Frau und vier Kindern nach Kathus
zurück. So um 1890 hatte er mit seiner
jungen Frau Katharina, eine geborene
Rödiger und Müllerstochter aus Tann, die
Heimat verlassen und war nach Essen ge-
zogen. Bei seiner Wiederkehr war das el-
terliche Häuschen am Borngraben be-
setzt. Er nahm die Wohnung in der alten
Kapelle, die zu der Zeit noch als Schule
benutzt wurde. Und weil der Konrad in
der Schule wohnte, war er im Dorf ein-
fach der Schulekon. Das war alles sooo
lange her!
Und jetzt kam wieder die Verwandt-
schaft. Wir wurden ins Haus gebeten.
Verwandte kann man ja nicht vor der Tür
stehen lassen.

was Brot usw. dazu kaufen – ein 2 kg Brot
kostete 40 Rubel.
Am 15.12.1947 wurde W. Minkenberg in die
Kreisstadt Krasnijelutsch transportiert. Als
er nun mal gutes Essen und Zigaretten be-
kam, dachte er schon, dass dieses seine
Henkersmahlzeit sei und dass er wohl in ei-
nem Schauprozess erhängt werde… Aber er
wurde hier „nur“ vor ein Kriegsgericht ge-
stellt und war aufs Neue der Anklage recht-
los ausgeliefert. Man warf ihm u. a. die Teil-
nahme an folgenden Vergehen vor: Ver-
schleppung von Zivilisten als Zwangsarbei-
ter; Abtransport von Beutegut; Sprengung
einer Brücke und eines Wasserturms; Er-
schießung von Partisanen; Zerstörung von
Ortschaften. Trotz seiner Unschuldsbeteue-
rung wurde er zu 25 Jahren Zwangsarbeit
in einem Arbeits- und Besserungslager ver-
urteilt.
Am 24.12.1947 wurde er daraufhin nach
Woroschilograd in ein Zentralgefängnis

verlegt – als Heilig-Abend-Delikatesse
konnte er noch ein paar Gerstenkörner
knabbern, die er in seiner Manteltasche ge-
funden hatte.
Am 4.1.1948 wurde W. Minkenberg schließ-
lich im großen Transport nach Norden über
Gorki nach Kirow in ein Durchgangslager
transportiert, wo er als einer von 30000 Ge-
fangenen 
u. a. desinfiziert und kahl geschoren wurde.
Bei 30 Grad minus mussten sie sich dann
anstellen und wurden erneut in einen Gü-
terzug verladen und weiter nach Norden
verfrachtet. Nach Tagen kamen sie dann in
Workuta an, einem Straflager in der Tundra
im Nordural, unweit der Eismeeres, 200 km
nördlich des Polarkreises gelegen. Hier wa-
ren neun Monate Winter, davon einige Mo-
nate nur mit Dämmerlicht; hier fiel das
Thermometer auf bis zu minus 60 Grad –
bis zu 50 Grad minus musste gearbeitet
werden. Als Kleidung hatte man leinene
Unterwäsche, wattierte Hose und Jacke, ei-
ne Filzmütze sowie Filzstiefel mit Fußlap-
pen. Unter widrigsten Umständen musste
W. Minkenberg hier in einer Ziegelei arbei-
ten oder Kies abbauen. Dazu kam, dass im
Lager, wo auch etwa 3200 russische Gefan-
gene waren, ein sehr rauer, ja brutaler Um-
gang herrschte. Banden beherrschten das
Lager und beraubten die Mitgefangenen,
nahmen ihnen die schon sehr karge Verpfle-
gung auch noch ab. Im Kampf ums Überle-

ben herrschte Anarchie. Viermal war auch
W. Minkenberg so unterernährt und kraft-
los, dass er ins Krankenlager kam, aber er
überlebte im Gegensatz zu vielen seiner
Kameraden zweieinhalb Jahre die Hölle
von Workuta.
Im August 1950 wurde er mit 2100 deut-
schen Gefangenen völlig unerwartet wieder
weitertransportiert, etwa 3 Wochen fuhr
man im Zug – am Sonnenstand registrierte
u. a. auch W. Minkenberg mit Freude, dass
es wohl nach Süden gehen muss. Am
9.9.1950 erreichte man schließlich Staling-
rad (Wolgagrad). Dort war W. Minkenberg
dann in der stark zerstörten Stadt zum
Wiederaufbau von Häusern und Straßen
eingesetzt.
Im Januar 1951 wurde W. Minkenberg er-
neut verlegt, und zwar nach Asbest, östlich
des Urals, 80 km östlich von Swerdlowsk
(Jekatarinenburg) gelegen. In der nach dem
Asbestabbau benannten Stadt, in der vom
Asbeststaub alles grau eingehüllt war, blieb
W. Minkenberg schließlich zweieinhalb
Jahre, und war zum Hänserbau, zum Wald-
roden und zur Arbeit in einer Ziegelei ein-
gesetzt. Hier gestand man den deutschen
Gefangenen nun menschenwürdigere Ver-
hältnisse zu. Die Gefangenen durften ihre
Haare wieder wachsen lassen und man ge-
stattete ihnen nun auch zum ersten Mal an
die Angehörigen zu schreiben.
Im Februar 1952 erhielt W. Minkenberg ein
erstes Lebzeichen von seinen Geschwistern
– auf Umwegen war sein Brief zu seinen
Geschwistern gelangt, diese waren 1945
vor der sowjetischen Armee in den Westen
geflüchtet. Nun durfte man sich sogar Pa-
kete schicken lassen, wodurch die noch im-
mer karge Versorgungslage etwas aufge-
bessert wurde – vor allem Fett und Zucker
waren Mangelware.
In Asbest hatte W. Minkenberg auch seinen
Freund Walter, zu dem er schon in Workuta
Zutrauen gewonnen hatte, wiedergetroffen.
Man schwor sich nun ewige Freundschaft
und schmiedete Zukunftspläne… Wenn sie
überleben und nach Hause kommen, dann
wollte einer beim anderen Trauzeuge und
Pate der Kinder werden – dieses Verspre-
chen von Asbest haben sie übrigens gehal-
ten und stehen heute noch in enger Verbin-
dung.
Anfang Dezember 1953 wurde W. Minken-
berg, und auch sein Freund Walter, wieder
in ein anderes Lager verlegt, und zwar ins
nahe gelegene Swerdlowsk (Jekaterinen-
burg). Hier fanden sie nun relativ komfor-
table Verhältnisse vor: Steinbauten mit
Zimmern zu je 30 Mann und fließend Was-
ser auf dem Flur. Und es gab nun drei
Mahlzeiten… Zudem hat man hier wieder
150 Rubel im Monat verdient; und durfte
Bücher und Zeitung – man hatte die DDR-
Zeitung „Neues Deutschland“ vorliegen –
lesen und auch Radio hören, einige Kame-
raden hatten unterdessen etwas russisch
gelernt, so dass sie wieder etwas Anschluss
„an die Welt“ bekamen. Und es herrschte
nun nicht mehr so ein rauer Umgangston.
Offensichtlich war man um die Steigerung
bzw. Erhaltung der Arbeitskraft der Ge-
fangenen bemüht. Eigentlich hätte 
W. Minkenberg beim Bau eines Stadions
arbeiten sollen, aber eine Grippe-Epidemie
legte viele seiner Kameraden um, so dass er
dann als Sanitäter gebraucht wurde. Da
ihm diese Tätigkeit zusagte, konnte er auch
nach dem Abklingen der Epidemie als Sa-
nitäter im Lazarett des Lagers bleiben, und
das fast zwei Jahre.
Im September 1955 bahnte sich schließlich
die große Wende an – über das Radio und
die Zeitung hatte man auch im Lager von

1946: Lene Barth mit ihren Töchtern Renate, Käthe und Christel.

Werner Minkenberg wurde 1925 in Bie-
senthal in der Mark Brandenburg, 30 km
nördlich von Berlin, als Sohn eines Gast-
wirts geboren und wuchs mit vier älteren
Geschwistern auf. Nach der Schulzeit ar-
beitete er als Junghelfer bei der Deutschen
Reichsbahn auf dem Bahnhof Biesenthal.
Im Februar 1943 wurde er zum Reichsar-
beitsdienst eingesetzt und im Juni 1943
schließlich zur Wehrmacht eingezogen.
Nach einer kurzen Ausbildung in Potsdam
wurde er zur Kampfausbildung nach Gali-
zien / Westukraine geschickt und dort bis
Ende 1943 zum Bahnschutz verpflichtet.
Mit 210 Mann hat man dann eine Kampf-
gruppe aufgestellt und zum Fronteinsatz
in die Region von Schitomir / Ukraine ein-
gesetzt. Nach zwei Tagen waren bereits ein
Drittel der Kameraden gefallen, bis zum
Rückzug im März 1944 waren nur noch 15
Kameraden am Leben; diese wurden nun
der 361. Infanteriedivision zugewiesen. Im
Mai 1944 hatte W. Minkenberg 14 Tage
Fronturlaub und sollte danach für über elf

Jahre seine Heimat nicht wieder sehen –
seine Mutter sah er damals zum letzten
Mal, da diese bereits 1945 verstarb; sein
Vater war schon 1930 gestorben. Der Hei-
maturlaub war allerdings von zahlreichen
Fliegerangriffen überschattet – bei Bie-
senthal war die Meldezentrale für die
Reichsluftwaffe, so dass die Engländer und
Amerikaner viele Luftangriffe flogen.
Zu seiner Einheit zurückgekehrt, wurde er
nun bei Brody eingesetzt und war dort bald
eingeschlossen; nur 120 Mann von 600
konnten durchbrechen. W. Minkenberg
kam mit einem Steckschuss in die Schulter
durch und wurde schließlich gefangen ge-
nommen. Die Gefangenen wurden in ein
Sammellager bei Lemberg gebracht, 1000
Mann in eine Halle – SS-Männer hatte man
gleich erschossen. Von dort wurden sie mit
einem Güterzug in ein Sammellager bei
Kiew gebracht, wo 50000 Kriegsgefangene
auf freiem Feld eingepfercht waren. In Bo-
xen zu je 1000 Mann durfte man tagsüber
nur sitzen und nachts ohne Schutz auf der
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Werner Minkenberg (r.) und sein Freund
Walter kurz vor der Trennung zur Heim-
fahrt – sie fuhren in verschiedenen Trans-
porten. (Aufnahme September 1955)



der ein. So ging das im steten Wechsel –
12 Stunden – bis Berlin!
Da standen wir nun in Berlin. Übernäch-
tigt und trotz Toilette ungewaschen. Wir
wussten nicht so recht wohin. Die Men-
schenmenge verzog sich, wir standen im-
mer noch da. Eine Rote-Kreuz-Schwester
nahm sich unser an. Hinter dem Bahnhof,
mitten im Trümmerfeld, stand ein einzel-
nes, kleines Haus. Sie brachte uns dort-
hin. Es war ein „NSV Heim“, klein und
eng. In der Küche war ein Waschbecken
und auf dem Tisch stand ein Spiritusko-
cher zum Wassererwärmen. In den klei-
nen Räumen waren ringsum Etagenbet-
ten. Wir konnten uns waschen und schla-
fen. Wir brachten dort zwei Tage zu und
dann ging es weiter von Berlin nach
Hersfeld. Am Spätabend trafen wir dort
ein. Der Wartesaal war voll und miefig.
Nebeneinander saßen und schliefen Sol-

blanken Erde liegen. Wer austreten wollte,
musste antreten und sich in langer Schlan-
ge anstellen. Zweimal am Tag gab es Suppe
und ein Stückchen Brot. 10 Tage war W.
Minkenberg so eingesperrt, ohne Waschen
und Rassieren, dann wurden alle 50000
Mann in 25er Reihen zur Schau durch die
Straßen von Kiew geführt. Dieser Gefan-
genenzug wurde gefilmt usw. und bis in
Amerika gezeigt – ein Bruder von W. Min-
kenberg hatte den Film in Amerika gese-
hen.
Vom Kiewer Sammellager wurde W. Min-
kenberg schließlich Mitte August 1944 in
ein Arbeitslager ins Donezbecken bei
Woroschilograd (Lugansk) transportiert.
Dort musste er unter katastrophalen Be-
dingungen in einem Kohleschacht arbei-
ten; anfangs musste er im Liegen in einer
70 cm hohen Schicht Kohle ausbrechen
und als ihm dabei nach sechs Wochen die
Kräfte versagten, kam er in einen anderen
Schacht, wo er zumindest im Stollen ge-
bückt gehen konnte. Jeden Tag waren eini-
ge Tote zu beklagen, Ende 1944 waren be-
reits über 400 Kameraden verstorben. 
W. Minkenberg war auch immer schwächer
geworden. Am 22.12.1944 war er zudem bei
einem Deckeneinbruch verschüttet und
verletzt worden. Daraufhin war er einige
Wochen arbeitsunfähig, musste in dieser
Zeit allerdings als Heizer fungieren und die
Baracken beheizen.
Die Gefangenen bekamen übrigens täglich
zweimal Suppe und ein Stück Brot, dazu
einmal etwas Brei, so dass alle unte-
rernährt waren.
Um die karge Versorgungslage etwas auf-
zubessern, versuchten die Gefangenen
wenn möglich sich etwas Lebensmittel, wie
z. B. Maiskolben, Brot, Kartoffeln, in den
umliegenden Häusern zu erbetteln; W.
Minkenberg war auch mal wieder unter-
wegs, als er am 7.3.1945 schließlich von ei-
nem Posten angeschossen wurde und einen
Brustschuss erhielt. Zeitweise bewusstlos,
kämpfte er tagelang ums Überleben; bis
August lag er dann in Lazaretten. Dabei
hatte er auch noch die Krätze bekommen.
Als er wieder einigermaßen genesen war,
wurde er ins Lager V überführt und dort
zunächst zu leichteren Arbeiten herange-
zogen und u. a. zum Kartoffelausmachen
eingesetzt. Nun hatte er wenigstens noch
zusätzlich ein paar Kartoffeln, die er ins
Lager schmuggeln konnte und auf dem Ba-
rackenofen rösten oder für Brot oder Ma-
chorka (Tabak) eintauschen konnte. Dabei
bekam er es auch mit einem tauschwilligen
neuen Kameraden zu tun, der ihn in länge-
re Gespräche verwickelte und der ihn, wie
sich später herausstellte, ausfragte, nach
seinen bisherigen militärischen Einsätzen
usw. 
Am 17.12.1945 wurde W. Minkenberg vor
den NKWD-Geheimdienst beordert und
sollte seinen Lebenslauf und seine militäri-
schen Einsätze niederschreiben… Man
klagte ihn schließlich ohne jeglichen
Rechtsbeistand als Kriegsverbrecher an –
alle seine Unschuldsbeteuerungen halfen
nichts – und steckte ihn in eine Zelle. Hier
musste er mit 13 Kameraden ohne Wa-
schen und Rasieren drei Monate verbrin-
gen – die Notdurft mussten sie in einen Ei-
mer verrichten – und wurden immer wie-
der aufs Neue verhört. Danach konnte er
tagsüber im Lager arbeiten und wurde nur
noch nachts in der Zelle eingesperrt. Nach
etwa einem Jahr wurden sie dann in ein
anderes Lager im Donez-Becken verlegt,
wo sie in einer Kohlengrube arbeiten mus-
sten. Hier bekamen sie 150 Rubel monat-
lich und konnten sich somit ab und an et-
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daten und Reisende. Wir packten uns in
eine Ecke und schliefen auf dem Boden.
Die Kreisbahn nach Sorga ging erst am
nächsten Vormittag.
Und da standen wir auf dem Sorgaer
Bahnhof und schauten in die neue Hei-
mat. Der Blick zum Breitenstein war
wunderschön. Die bewaldete Bergkuppel
kam mir wie ein Gebirge vor. Das war eine
vollkommen neue Landschaft. Masuren
ist zwar auch nicht Flachland und hat
Hügel und Senken, aber das hier war ja
wie in den Bergen.
Und dann standen wir vor unseren Ver-
wandten! Frau Lies von der Frauenschaft,
bei der wir gelandet waren, hatte uns zu
dem kleinen Hause am Borngraben ge-
führt. Mutti stellte sich bei der Tante An-
na vor: „Ich bin von deinem Cousin Kon-
rad die Frau und das sind unsere Kinder.“
Kopfschütteln: „Ich kenne keinen Cousin

Konrad. Wo kommt ihr her?“ „Aus Masu-
ren“, antwortete ich. Tante Anna fragte:
„Wo liegt denn das?“ „In Ostpreußen“, er-
klärte ich. „Ach ja, Ostpreußen, Ostfront.
Wegen dem Krieg seid ihr hier?“ Mutti
nickte und sagte dann: „Du kennst doch
sicher deine Cousine Mariechen. Das ist
Konrads Schwester.“ Tante Anna fragte:
„Das Mariechen aus Essen? Ja, vor zwei
Jahren war sie hier zu Besuch.“ „Sie hat
uns eine Karte geschrieben, da steht deine
Adresse drauf“, erklärte Mutti. Sie hielt
ihr die alte Ansichtskarte hin. „Ach so ist
das“, erwiederte Tante Anna, „und wie
lange wollt ihr bleiben?“ „Wenn der Krieg
vorbei ist , gehen wir wieder nach Hau-
se“, versicherte ihr Mutti.
Das klang gut. Aber erstmal waren wir da
und wollten untergebracht werden. Ver-
wandtschaftliche Überraschungsbesuche
lösen in den seltensten Fällen Begeiste-
rung aus. Im Hintergrund stand die alte
Großtante Dill, Annas Mutter, und mus-
terte uns eingehend. Acht Tage unterwegs
in Zügen und auf Bahnhöfen. Dazu voll-
kommen übermüdet, boten wir sicher
nicht den besten Anblick. Sie war über
achtzig Jahre alt und blickte bei den Ver-
wandtschaftsverhältnissen nicht mehr
durch. Sie konnte sich an gar nichts erin-
nern. Die letzte Verwandteninvasion hat-
te 1904 stattgefunden. Ihr Schwager Kon-
rad, mein Großvater, kam mit seiner Fa-
milie, Frau und vier Kindern nach Kathus
zurück. So um 1890 hatte er mit seiner
jungen Frau Katharina, eine geborene
Rödiger und Müllerstochter aus Tann, die
Heimat verlassen und war nach Essen ge-
zogen. Bei seiner Wiederkehr war das el-
terliche Häuschen am Borngraben be-
setzt. Er nahm die Wohnung in der alten
Kapelle, die zu der Zeit noch als Schule
benutzt wurde. Und weil der Konrad in
der Schule wohnte, war er im Dorf ein-
fach der Schulekon. Das war alles sooo
lange her!
Und jetzt kam wieder die Verwandt-
schaft. Wir wurden ins Haus gebeten.
Verwandte kann man ja nicht vor der Tür
stehen lassen.

was Brot usw. dazu kaufen – ein 2 kg Brot
kostete 40 Rubel.
Am 15.12.1947 wurde W. Minkenberg in die
Kreisstadt Krasnijelutsch transportiert. Als
er nun mal gutes Essen und Zigaretten be-
kam, dachte er schon, dass dieses seine
Henkersmahlzeit sei und dass er wohl in ei-
nem Schauprozess erhängt werde… Aber er
wurde hier „nur“ vor ein Kriegsgericht ge-
stellt und war aufs Neue der Anklage recht-
los ausgeliefert. Man warf ihm u. a. die Teil-
nahme an folgenden Vergehen vor: Ver-
schleppung von Zivilisten als Zwangsarbei-
ter; Abtransport von Beutegut; Sprengung
einer Brücke und eines Wasserturms; Er-
schießung von Partisanen; Zerstörung von
Ortschaften. Trotz seiner Unschuldsbeteue-
rung wurde er zu 25 Jahren Zwangsarbeit
in einem Arbeits- und Besserungslager ver-
urteilt.
Am 24.12.1947 wurde er daraufhin nach
Woroschilograd in ein Zentralgefängnis

verlegt – als Heilig-Abend-Delikatesse
konnte er noch ein paar Gerstenkörner
knabbern, die er in seiner Manteltasche ge-
funden hatte.
Am 4.1.1948 wurde W. Minkenberg schließ-
lich im großen Transport nach Norden über
Gorki nach Kirow in ein Durchgangslager
transportiert, wo er als einer von 30000 Ge-
fangenen 
u. a. desinfiziert und kahl geschoren wurde.
Bei 30 Grad minus mussten sie sich dann
anstellen und wurden erneut in einen Gü-
terzug verladen und weiter nach Norden
verfrachtet. Nach Tagen kamen sie dann in
Workuta an, einem Straflager in der Tundra
im Nordural, unweit der Eismeeres, 200 km
nördlich des Polarkreises gelegen. Hier wa-
ren neun Monate Winter, davon einige Mo-
nate nur mit Dämmerlicht; hier fiel das
Thermometer auf bis zu minus 60 Grad –
bis zu 50 Grad minus musste gearbeitet
werden. Als Kleidung hatte man leinene
Unterwäsche, wattierte Hose und Jacke, ei-
ne Filzmütze sowie Filzstiefel mit Fußlap-
pen. Unter widrigsten Umständen musste
W. Minkenberg hier in einer Ziegelei arbei-
ten oder Kies abbauen. Dazu kam, dass im
Lager, wo auch etwa 3200 russische Gefan-
gene waren, ein sehr rauer, ja brutaler Um-
gang herrschte. Banden beherrschten das
Lager und beraubten die Mitgefangenen,
nahmen ihnen die schon sehr karge Verpfle-
gung auch noch ab. Im Kampf ums Überle-

ben herrschte Anarchie. Viermal war auch
W. Minkenberg so unterernährt und kraft-
los, dass er ins Krankenlager kam, aber er
überlebte im Gegensatz zu vielen seiner
Kameraden zweieinhalb Jahre die Hölle
von Workuta.
Im August 1950 wurde er mit 2100 deut-
schen Gefangenen völlig unerwartet wieder
weitertransportiert, etwa 3 Wochen fuhr
man im Zug – am Sonnenstand registrierte
u. a. auch W. Minkenberg mit Freude, dass
es wohl nach Süden gehen muss. Am
9.9.1950 erreichte man schließlich Staling-
rad (Wolgagrad). Dort war W. Minkenberg
dann in der stark zerstörten Stadt zum
Wiederaufbau von Häusern und Straßen
eingesetzt.
Im Januar 1951 wurde W. Minkenberg er-
neut verlegt, und zwar nach Asbest, östlich
des Urals, 80 km östlich von Swerdlowsk
(Jekatarinenburg) gelegen. In der nach dem
Asbestabbau benannten Stadt, in der vom
Asbeststaub alles grau eingehüllt war, blieb
W. Minkenberg schließlich zweieinhalb
Jahre, und war zum Hänserbau, zum Wald-
roden und zur Arbeit in einer Ziegelei ein-
gesetzt. Hier gestand man den deutschen
Gefangenen nun menschenwürdigere Ver-
hältnisse zu. Die Gefangenen durften ihre
Haare wieder wachsen lassen und man ge-
stattete ihnen nun auch zum ersten Mal an
die Angehörigen zu schreiben.
Im Februar 1952 erhielt W. Minkenberg ein
erstes Lebzeichen von seinen Geschwistern
– auf Umwegen war sein Brief zu seinen
Geschwistern gelangt, diese waren 1945
vor der sowjetischen Armee in den Westen
geflüchtet. Nun durfte man sich sogar Pa-
kete schicken lassen, wodurch die noch im-
mer karge Versorgungslage etwas aufge-
bessert wurde – vor allem Fett und Zucker
waren Mangelware.
In Asbest hatte W. Minkenberg auch seinen
Freund Walter, zu dem er schon in Workuta
Zutrauen gewonnen hatte, wiedergetroffen.
Man schwor sich nun ewige Freundschaft
und schmiedete Zukunftspläne… Wenn sie
überleben und nach Hause kommen, dann
wollte einer beim anderen Trauzeuge und
Pate der Kinder werden – dieses Verspre-
chen von Asbest haben sie übrigens gehal-
ten und stehen heute noch in enger Verbin-
dung.
Anfang Dezember 1953 wurde W. Minken-
berg, und auch sein Freund Walter, wieder
in ein anderes Lager verlegt, und zwar ins
nahe gelegene Swerdlowsk (Jekaterinen-
burg). Hier fanden sie nun relativ komfor-
table Verhältnisse vor: Steinbauten mit
Zimmern zu je 30 Mann und fließend Was-
ser auf dem Flur. Und es gab nun drei
Mahlzeiten… Zudem hat man hier wieder
150 Rubel im Monat verdient; und durfte
Bücher und Zeitung – man hatte die DDR-
Zeitung „Neues Deutschland“ vorliegen –
lesen und auch Radio hören, einige Kame-
raden hatten unterdessen etwas russisch
gelernt, so dass sie wieder etwas Anschluss
„an die Welt“ bekamen. Und es herrschte
nun nicht mehr so ein rauer Umgangston.
Offensichtlich war man um die Steigerung
bzw. Erhaltung der Arbeitskraft der Ge-
fangenen bemüht. Eigentlich hätte 
W. Minkenberg beim Bau eines Stadions
arbeiten sollen, aber eine Grippe-Epidemie
legte viele seiner Kameraden um, so dass er
dann als Sanitäter gebraucht wurde. Da
ihm diese Tätigkeit zusagte, konnte er auch
nach dem Abklingen der Epidemie als Sa-
nitäter im Lazarett des Lagers bleiben, und
das fast zwei Jahre.
Im September 1955 bahnte sich schließlich
die große Wende an – über das Radio und
die Zeitung hatte man auch im Lager von

1946: Lene Barth mit ihren Töchtern Renate, Käthe und Christel.

Werner Minkenberg wurde 1925 in Bie-
senthal in der Mark Brandenburg, 30 km
nördlich von Berlin, als Sohn eines Gast-
wirts geboren und wuchs mit vier älteren
Geschwistern auf. Nach der Schulzeit ar-
beitete er als Junghelfer bei der Deutschen
Reichsbahn auf dem Bahnhof Biesenthal.
Im Februar 1943 wurde er zum Reichsar-
beitsdienst eingesetzt und im Juni 1943
schließlich zur Wehrmacht eingezogen.
Nach einer kurzen Ausbildung in Potsdam
wurde er zur Kampfausbildung nach Gali-
zien / Westukraine geschickt und dort bis
Ende 1943 zum Bahnschutz verpflichtet.
Mit 210 Mann hat man dann eine Kampf-
gruppe aufgestellt und zum Fronteinsatz
in die Region von Schitomir / Ukraine ein-
gesetzt. Nach zwei Tagen waren bereits ein
Drittel der Kameraden gefallen, bis zum
Rückzug im März 1944 waren nur noch 15
Kameraden am Leben; diese wurden nun
der 361. Infanteriedivision zugewiesen. Im
Mai 1944 hatte W. Minkenberg 14 Tage
Fronturlaub und sollte danach für über elf

Jahre seine Heimat nicht wieder sehen –
seine Mutter sah er damals zum letzten
Mal, da diese bereits 1945 verstarb; sein
Vater war schon 1930 gestorben. Der Hei-
maturlaub war allerdings von zahlreichen
Fliegerangriffen überschattet – bei Bie-
senthal war die Meldezentrale für die
Reichsluftwaffe, so dass die Engländer und
Amerikaner viele Luftangriffe flogen.
Zu seiner Einheit zurückgekehrt, wurde er
nun bei Brody eingesetzt und war dort bald
eingeschlossen; nur 120 Mann von 600
konnten durchbrechen. W. Minkenberg
kam mit einem Steckschuss in die Schulter
durch und wurde schließlich gefangen ge-
nommen. Die Gefangenen wurden in ein
Sammellager bei Lemberg gebracht, 1000
Mann in eine Halle – SS-Männer hatte man
gleich erschossen. Von dort wurden sie mit
einem Güterzug in ein Sammellager bei
Kiew gebracht, wo 50000 Kriegsgefangene
auf freiem Feld eingepfercht waren. In Bo-
xen zu je 1000 Mann durfte man tagsüber
nur sitzen und nachts ohne Schutz auf der
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fahrt – sie fuhren in verschiedenen Trans-
porten. (Aufnahme September 1955)



dem Besuch Konrad Adenauers in Moskau
gehört… Bundeskanzler Adenauer verhan-
delte nun mit Ministerpräsident Bulganin
und Parteichef Chruschtschow über die
Freilassung der Kriegsgefangenen… Die
Freude unter den Gefangenen war natür-
lich übergroß. Als sie die deutsche Natio-
nalhymne übers Radio hörten, klang dies
für sie wie aus einer anderen Welt.
Am 10. Oktober 1955 traf schließlich der
erste Transport in Deutschland ein… W.
Minkenberg fuhr allerdings erst am 10.
Oktober in Swerdlowsk los. Nach wenigen
Tagen wurde der Zug jedoch 150 km
südöstlich von Moskau wieder gestoppt
und der ganze Transport musste aussteigen
und wurde aufs Neue in ein Lager einge-
wiesen. Wie man später erfuhr, wollte die
Sowjetregierung mit der Zurückhaltung
der Gefangenen offensichtlich Druck auf
die deutsche Regierung ausüben, dass die-
se die DDR anerkenne. Der Zug, mit dem
sie gekommen waren, blieb allerdings ste-
hen, so dass man guter Hoffnung war, dass
die Fahrtunterbrechung nicht allzu lang
dauern würde. Und damit die Lagerbedin-
gungen etwas gebessert würden, traten die
Gefangenen in einen dreitägigen Hunger-
streik und erkämpften sich dadurch mehr
Brennmaterial, Kinobesuche und Bücher
und forderten auch Schreibhefte an. W.
Minkenberg konnte nun die Daten seiner
Gefangenschaft aufschreiben, und zwar
aus Sicherheitsgründen in der Ma-le-fi-so-
hu Geheimschrift, bei der Buchstaben ver-
tauscht werden, so dass nicht Eingeweihte
den Text nicht lesen können. Zuvor hatte
sich W. Minkenberg die Daten immer wie-
der ins Gedächtnis gerufen und laut aufge-
sagt, damit er später die Stationen seiner
Gefangenschaft rekapitulieren könnte.
Hier konnte er nun mit Hilfe seiner Kame-
raden seine Erinnerungen auffrischen.
Am 10. Dezember 1955 konnte man end-
lich wieder weiterfahren; in Brestlitowsk
mussten die Heimkehrer nochmals in einen
Zug mit anderer Spur umsteigen, aber
dann rollte der Transport zügig gen We-
sten. Am 15. Dezember 1955 war man
schließlich in Frankfurt / Oder angekom-
men. An die Waggons hatten sie groß mit
Kreide geschrieben: „Wir grüßen die Hei-
mat!“ und den Satz umkränzt – die DDR-
Grenzposten versuchten, anzuordnen, dass
dieser Schriftzug abgewischt werden müs-
se, aber man ging euphorisch gelassener-
weise auf diese Anweisung nicht ein – jetzt
wollte man sich nicht mehr demütigen las-
sen.
In Herleshausen gab es dann am 16. De-
zember 1956 einen herzlichen Empfang.
Zur Begrüßung waren viele Menschen,
darunter auch Angehörige, die wieder ein-
mal vergeblich auf die Rückkehr ihres
Heimkehrers gewartet hatten, auf den
Bahnhof gekommen… Rote-Kreuz-Schwe-
stern überreichten jedem Heimkehrer ein
Blumensträußchen, Brötchen, Kaffee und
Süßigkeiten unter den Worten: „Herzlich
willkommen in der Heimat!“ Und als ein
Kinderchor Lieder sang, flossen auch W.
Minkenberg die Tränen…– eine über el-
fjährige unsägliche Tortur fiel nun von ihm
ab. Das Herz war verhärtet, die Seele ver-
härmt gewesen. Nun war er wieder frei,
nun hatte er wieder Menschenwürde…
Aus einem „Kriegsverbrecher“ war nun
ein lang erwarteter Heimkehrer geworden.
Ein Vertreter der Sowjetunion hat dann ei-
ne Liste mit allen Namen der heimgekehr-
ten Gefangenen einem Vertreter der Bun-
desrepublik übergeben, alle Namen, incl.
Geburtsdatum und Namen des Vaters,
wurden vorgelesen. Nun war auch W. Min-

Als sich im Oktober 1944 meine Mutter
mit drei Kindern auf die Reise von Ost-
preußen nach Hessen machte, war es ein
Unternehmen in die Ungewissheit.
Im Spätsommer hatten wir einen Vorge-
schmack bekommen, was uns eines Tages
auch passieren konnte. Der erste Flücht-
lingstreck aus Sudauen, dem ehemaligen
Suwalky, an der Ostgrenze Ostpreußens
gelegen, machte in unserem Dorf Quar-
tier. Was war das für ein armseliges Le-
ben, mit den noch verbliebenen paar
Habseligkeiten auf den Wagen. Wenn die
Flüchtlinge von ihrem Zuhause redeten,
liefen ihnen die Tränen übers Gesicht.
Aber da war die Hoffnung: Vielleicht
können wir hierbleiben und dann wieder
eines Tages nach Hause zurückkehren.
Nach drei Wochen brach der Treck auf, es
ging weiter gen Westen. Vorher hatten die
Berliner Familien, die in unserem Dorf
die letzten Kriegsjahre verlebten, die
Koffer gepackt und waren in die zer-
bombte Stadt zurückgekehrt.
Papas letzte Briefe endeten immer mit
dem gleichen Satz: „Wartet nicht so lan-
ge; seht zu, dass ihr auch fort kommt!“
Wo sollten wir hin?
Wir wären gerne nach Essen zurück ge-
gangen. Da lebten noch der Großvater
und Papas Geschwister. Essen ist meine
Geburtsstadt. Die große Arbeitslosigkeit
in den zwanziger/dreißiger Jahren hatte
Papa – ausgebildeter Musiker (Folkwang
Schule, Essen-Werden) – im Frühjahr
1934 nach Masuren befördert.
Bei der Abmeldung gab Mutti als Ziel
unserer Ausreise Essen an. Die Ausreise
wurde abgelehnt. Essen, zu der Zeit
schon total zerstört, war Sperrgebiet. Wir
hatten nur noch eine Adresse im Westen:
Kathus, Kreis Hersfeld. Da lebten zwei
Cousinen und ein Cousin von Papa. Wir
hatten zwar keinen Kontakt zu ihnen,
aber Kathus war uns aus Papas Kind-
heitserzählungen sehr bekannt. Er hatte
von 1904 bis 1913 dort gelebt. Der Mor-
gen war kalt und nebelig als wir fortfuh-
ren. Im weißen Dunst verschwand das
Zuhause. In der Luft hing der Geruch
nach Verbranntem. Die Russen standen
bei Goldap, etwa 40 km von uns entfernt.
In den Nächten hingen die „Tannen-
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bäumchen“ über uns am Himmel, die in
der Dunkelheit alles sichtbar machten.
Ich fror auf dem Wagen, der mit Familie
und Tante Auguste, einer Schwester von
Mutti, die in Essen ausgebombt, seit 1943
bei uns wohnte, den Lindenweg entlang
rumpelte, um uns zum Bahnhof Perls-
walde zu bringen. Nachbar Piehl fuhr
uns. Als Besitzer von Pferd und Wagen
hatte er selbst Ausreisesperre.

Der Sonderzug von Angerburg bis Kö-
nigsberg war halb leer, als wir einstiegen:
nur Frauen mit Kindern und ein paar
Soldaten, die auf Reise gingen. In unse-
rem Abteil saßen zwei Soldaten. Einer re-
dete auf uns ein: „Frauen, wo wollt ihr
hin? Bleibt wo ihr seid! Wir schmeißen
die Russen wieder raus!“ Was die Mutter
meiner Freundin Edith bewog, von Kö-
nigsberg wieder nach Hause zu fahren.
So ruhig es noch in der Provinz war, so
chaotisch und hektisch war es in Königs-

berg. Menschen, Menschen, Menschen,
die auf die Bahnsteige drängten und die
Züge nach Berlin stürmten. Wir wurden
in der Masse hin und hergeschoben. Bis
wir zum Zug gelangten, war er überfüllt
und fuhr uns vor der Nase weg. Mit dem
davon rollenden Zug leerte sich der
Bahnsteig. Hier war es über Nacht kalt
und zugig. Die Menschen drängten alle in
die Unterführung, Treppenaufgänge und
Wartesaal. Zwischendurch heulten die
Sirenen: Bombenalarm! Alles schob in
die Schutzräume. Entwarnung, alles
schob wieder zurück. Bei dem Durchein-
ander wurde ein Kind totgetreten. So
ging das vier Tage.
Nach fünf vergeblichen Versuchen gelang
uns die „Erstürmung“ des Zuges. Eingep-
fercht, im Gang stehend, verließen wir
am späten Abend Königsberg. Die Enge
war erdrückend. In diesem Zustand bis
Berlin? Der Zug rumpelte über eine Wei-
che und sperrte eine Tür vor uns auf: die
Toilette! Mutter, Tante und drei Kinder
hatten ein eigenes Abteil!!! Die Tür ging
nun nicht mehr zu. Im Gang stöhnte je-
mand: „O Gott, wie stinkt es hier?“ Mutti
saß auf der Toilette, Renate, die Kleinste,
auf ihrem Schoß. Käthchen kauerte im
Handwaschbecken. Unter dem milchig-
weiß gestrichenen Fenster hingen zwei
Heizrippen, die der Hälfte meines Popos
Platz boten. Tante Auguste hatte den
Koffer in die Türöffnung geschoben und
thronte darauf. Hinter ihr saßen drei
Landser auf dem Boden. Eine Zeitlang
war es ganz ruhig. Das stete Rattern und
die funzlige Beleuchtung machten schläf-
rig. Ein kunstseidenbestrumpftes Frau-
enbein, das sich um die Ecke an Tante
Guste vorbei in die Toilette tastete, störte
plötzlich den Frieden. Das energische:
„Besetzt!“ wirkte nicht. „Ich muss doch
mal...“ Eine junge Frau versuchte über
den Koffer zu steigen. Der Rock rutschte
hoch und zeigte ein weißes gestricktes
Höschen. Die Landser schielten nach
oben. Einer kramte sein Kochgeschirr bei
und hielt es hin: „Fräuleinchen, kann ich
ihnen helfen?“ Und dann standen auf
einmal noch mehr im Hintergrund mit
dem gleichen Problem. Wir mussten das
Abteil räumen! Hinterher zogen wir wie-

kenberg die Nummer genommen und ihm
sein Name wiedergegeben worden.
In Bussen wurden die Heimkehrer dann
zum Lager Friedland gefahren; in allen
Dörfern winkten und jubelten ihnen die
Menschen zu – in Eschwege wurden die
Busse von der Menschenmenge sogar ge-
stoppt und mit Symphatiekundgebungen
überhäuft. Im Lager Friedland angekom-
men, wurden sie neu eingekleidet usw. und
nochmals eingehend registriert. Die Na-
men, incl. Geburtsdatum und Namen des
Vaters, hat man dann über den Rundfunk
bekannt gegeben, damit die Angehörigen
usw. informiert wurden. Nach zwei Tagen
war W. Minkenberg schließlich von seiner

unterdessen in Baden-Württemberg leben-
den Schwester und seinem Schwager abge-
holt und mit nach Hause genommen wor-
den. Auch mit seinen anderen Geschwi-
stern hatte er nun wieder Kontakt. Bei ei-
nem Besuch bei seiner in Bebra lebenden
Schwester traf er u. a. auch einen Lands-
mann aus der Mark Brandenburg; dieser
riet ihm, doch wieder zur Eisenbahn zu ge-
hen – im Staatsdienst würden die Gefan-
genschaftsjahre als Dienstzeit angerechnet.
Und da W. Minkenberg schon in der Ju-
gendzeit bei der Bahn war und seine Ge-
schwister bei der Flucht auch sein Arbeits-
buch mitgebracht hatten, war es für ihn ein
Leichtes, bei der Bundesbahn eine Stelle zu
bekommen. Bis er schließlich in Bebra Fuß
fasste, hatte er noch ein halbes Jahr von ei-
nem Überbrückungsgeld gelebt. Eine Kur,
die alle Spätheimkehrer erhielten, machte
W. Minkenberg in Bad Homburg. Die Ärzte
waren über seinen außergewöhnlich guten
Gesundheitszustand recht erstaunt; er hat-
te keine bleibenden Schäden zurückbehal-
ten – die allermeisten Kameraden hatten
mehr oder weniger starke gesundheitliche
Beeinträchtigungen davongetragen, abge-
sehen von den vielen Kameraden, die die
Gefangenschaft gar nicht überlebt haben.
In der Eisenbahnerstadt Bebra ansässig ge-
worden, wirkte W. Minkenberg zunächst
als Schaffner, später als Zugführer und in
den letzten fünf Dienstjahren als IC-Chef;
1990 ging er in den Ruhestand. 
1958 hatte er eine gebürtige Bebraerin ge-
heiratet; drei Kinder gingen aus der Ehe
hervor.
Mit seinen ehemaligen Mitgefangenen hielt

er regen Kontakt und besuchte auch im-
mer die Heimkehrertreffen. Ein Kamerad,
der mit ihm in Workuta war, hatte u. a.
über das Lager Friedland die Adressen der
Mithäftlinge zusammengetragen, so dass
man von Anfang an durch Rundbriefe
Kontakt hatte und seit 1976 dann eigens
Treffen der Workutaner veranstaltete – seit
dem Jahr 2000 organisierte schließlich W.
Minkenberg als „Lagersprecher“ diese
Treffen in Bebra. Im Dezember 2005 hat er
noch 64 Weihnachtsgrüße an seine Kame-
raden verschickt, das Durchleben der Höl-
le von Workuta hatte sie verbunden, bis
zur Gegenwart zusammengeschweißt.
Seine Erlebnisse arbeitete er u. a. auch in

einem über siebenhundertseitigen Buch
„Gefesseltes Leben im Schatten“ auf, im
Eigenverlag herausgegeben, und hielt so-
mit ein Stück Zeitgeschichte für die Nach-
welt fest.
Im Dezember 1996 reiste er übrigens auf
Einladung der Fernsehgesellschaft RTL
nochmals nach Workuta, um vor Ort für
die Fernseh-Dokumentation „Zur Hölle
und zurück“ über seinen dortigen Aufent-
halt zu berichten. Unterdessen war am Ort
seiner Höllenpein eine etwa 200000 Ein-
wohner umfassende Stadt mit Flugplatz
entstanden; die Gefangenenlager waren in
den sechziger Jahren aufgelöst worden – zu
Stalins Zeiten wurden dort in 43 Einzella-
gern bis zu 160000 Männer zu Zwangsar-
beit, vor allem zum Kohleabbau, unter
grausamsten Bedingungen gefangen ge-
halten. Von den etwa 5000 Deutschen, die
als Kriegsverbrecher nach Workuta ver-
schleppt wurden, haben etwa 2100 über-
lebt – W. Minkenberg war einer der Glück-
lichen.
Bis zur Gegenwart holt ihn die Vergangen-
heit immer wieder ein – in Albträumen er-
lebte und erlebt er die Gefangennahme im-
mer wieder mal aufs Neue. Machtlos der
Willkür eines Unrechtssystems ausgeliefert
zu sein – erst seine Verstrickung in die Ge-
waltherrschaft Hitlers, dann in den Fän-
gen Stalins zu sein – das blieb sein Trau-
ma.

Abschied aus der alten Heimat Masuren
Ankunft in der neuen Heimat Kathus

Von Christel Wagner, Bad Hersfeld
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Essen 1933: Vor dem Umzug nach Masu-
ren. Lene Barth, geb. Lehnert, Konrad
Barth und Tochter Christel.

„Mein erster Kartengruß in die Heimat. 25 Worte waren nur erlaubt und der Text wur-
de vorgegeben. Als ich diese Karte schrieb, wusste ich vom Tod meiner Mutter noch
nichts. Die Karte wurde von Verwandten nach Hartha zu meiner Schwester nachge-
schickt.“ (Werner Minkenberg)


