
Als Kleidung trugen die Häftlinge zunächst ausschließlich 
die blau-weiß bzw. blau-grau gestreiften Einheitsanzüge aus 
minderwertigem Material wie beispielsweise Zellwolle. Zu 
dem Anzug gehörten noch ein Hemd, eine Mütze, Unter-
wäsche und gelegentlich auch Socken. Frauen erhielten in 
KZ-Außenlagern ebenfalls gestreifte Häftlingskleidung und 
zusätzlich ein Kopftuch. Die Schuhe waren primitiv: Meist 
bestanden sie aus Stoff- oder Lederresten, an denen Holz-
sohlen befestigt waren. Im Winter wurden manchmal auch 
Mäntel ausgegeben. Nicht immer stand vollständige Häft-
lingsbekleidung für alle zur Verfügung. Ab Anfang 1943 
gab es im Hauptlager Neuengamme  keine ausreichenden 
Vorräte der vorgesehenen Häftlingskleidung mehr. Daher 
wurde zunehmend Zivilkleidung an die Häftlinge verteilt, 
die zum Teil aus dem Besitz von in den Vernichtungslagern 
ermordeten Menschen stammten. Ab dem Winter 1944/45 
erhielten neu ankommende Häftlinge kaum noch Schuhe, 
Unterhosen oder Mäntel. Trotzdem wurde es ihnen nicht 
erlaubt, die Kleidungsstücke, die sie bei der Einlieferung 
trugen, zu behalten.

Kleidung der Häftlinge

KZ-Gedenkstätte Neuengamme  |  Reproduktion nicht gestattet



Kleidung der Häftlinge2



Kleidung der Häftlinge 3

Die zivilen Kleidungsstücke, die ab 1943 ausgeteilt wur-
den, waren oft schmutzig und zerschlissen. Sie wurden mit 
gestreiften Stoffstücken oder mit Kreuzen und Strichen aus 
greller Ölfarbe gekennzeichnet. Eine andere Methode war, 
Jackenärmel abzutrennen und an andere Jacken anzunähen. 
Auf diese Weise sollten flüchtige Häftlinge auffallen.

An Jacke und Hose bzw. Kleid waren neben der Nummer 
farbige Dreiecke („Winkel“) aufgenäht. Auf diese Weise 
konnte die SS sofort die Kategorie erkennen, der ein Häft-
ling zugewiesen worden war. „Jüdische Häftlinge“ hatten 
ein gelbes Dreieck zu tragen, das mit einem umgedrehten 
gelben Dreieck unterlegt war, sodass ein gelber Stern ent-
stand. „Politische Häftlinge“ trugen einen roten Winkel, als 
„asozial“ oder „arbeitsscheu“ kategorisierte Inhaftierte  
einen schwarzen, als „Homosexuelle“ Inhaftierte einen 
rosafarbenen, „kriminelle Vorbeugehäftlinge“ einen grünen 
und „Zeugen Jehovas“ einen violetten Winkel. Die Kenn-
zeichnung durch farbige Winkel hatte die SS in den  
Vorkriegsjahren in den Konzentrationslagern entwickelt. 
Die jeweilige Kennzeichnung entsprach nicht immer dem 
tatsächlichen Haftgrund: So wurden ausländische Häftlinge 
vorwiegend mit einem roten Winkel gekennzeichnet, er-
gänzt mit einem Buchstaben, der das Herkunftsland angab. 
Außer der auf der Kleidung angenähten Häftlingsnummer 
mussten die Häftlinge eine Blechmarke um den Hals tragen, 
auf der die Nummer ebenfalls eingestanzt war. Die Num-
mern wurden fortlaufend in der Reihenfolge der Ankunft im 
Lager vergeben.
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Oft hatten Kleidung und Schuhe nicht die richtige Größe. 
Ein Umtausch der Kleidungsstücke oder Schuhe in der 
Häftlingsbekleidungskammer war nur selten möglich. Die 
Oberbekleidung bot kaum Schutz gegen Kälte und Nässe. 
Trotz Verbotes trugen daher manche Häftlinge alte Zement-
säcke aus Papier unter der Kleidung oder beschafften sich 
Textilien, mit denen sie ihre Kleidung ausbesserten oder 
ergänzten. Bemerkte dies die SS, wurden die Betreffenden 
schwer bestraft. Erschien die Kleidung den SS-Leuten als 
stark verschmutzt, verlaust oder zerschlissen – und das war 
durch die Arbeit der Häftlinge und die mangelhaften Hygie-
nebedingungen im KZ oft der Fall –, wurden die Häftlinge 
ebenfalls bestraft.

Häftlinge mit besonderen Funktionen wie die Lagerältesten 
oder Kapos trugen Armbinden. Häftlinge, die die Gestapo 
zur Exekution einlieferte, erhielten eine blaue Armbinde mit 
der Aufschrift „Torsperre“ – sie durften das Lagertor nicht 
passieren und wurden zum Arbeitseinsatz ausschließlich 
Innenkommandos zugeteilt, um Fluchtversuche zu verhin-
dern. Außerdem wurde ihnen das Kopfhaar halbseitig  
abrasiert.

Häftlinge, die einen Fluchtversuch unternommen hatten, 
wurden mit einer auf den Rücken aufgemalten „Schieß-
scheibe“, auch „Fluchtpunkt“genannt, gekennzeichnet.
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Ebenso wie alles Private – Aus-
weispapiere, Fotos von Angehö-
rigen, Schmuck und Ähnliches 
– mussten die Häftlinge bei ihrer 
Ankunft im Lager auch ihre Klei-
dung abgeben. Rechts im Bild 
ist die Kleiderkammer zu sehen, 
links die Effektenkammer, in der 
die privaten Gegenstände der 
Häftlinge gesammelt wurden.

Foto: Wagenknecht, 1948.  
(ANg, 1996-839)



Schreiben des SS-Wirtschafts- 
Verwaltungshauptamtes, Amts-
gruppe D, Konzentrationslager, 
an die Kommandanten der  
Konzentrationslager bezüglich 
des Einsatzes von Zivilkleidung 
bei KZ-Häftlingen vom  
26. Februar 1943.

(BArch, NS 4.Da 16)
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Häftlinge konnten ihre Kleidungsstücke nur notdürftig ohne 

Seife und unter kaltem Wasser säubern. Das Trocknen der 

Kleidung war schwierig, auch das Ausbessern war ohne Na-

del und Garn kaum möglich. Oft behalfen sich die Häftlinge 

dabei mit anderen Mitteln wie Holzsplittern als Nadeln. 

Der deutsche ehemalige Häftling Herbert Schemmel war 

vom 30. Juni 1940 bis Mai 1945 im KZ Neuengamme inhaf-

tiert. Als Zeuge im 1946 geführten Prozess gegen Ange-

hörige der Lager-SS des KZ Neuengamme sagte er auf die 

Frage nach den Möglichkeiten, Wäsche zu waschen, aus:

Im Fußbadebecken in kaltem Wasser. Seife stand nicht zur 
Verfügung. Es war streng verboten, die Sachen im Freien zu 
trocknen. Im Waschraum zu trocknen war auch gefährlich, 
denn dort konnten sie gestohlen oder auch eingezogen 
werden.

Aus: Curiohaus-Prozess, hg. v. Freundeskreis e. V.,  
Bd. 1, Hamburg 1969, S. 233 f.
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Der deutsche ehemalige Häftling Kurt Huhn, von März bis 

November 1940 im KZ Neuengamme inhaftiert, berichtet 

über die Bestrafung von Häftlingen, die versucht hatten, 

sich mit Zementsäcken unter der Kleidung zu wärmen: 

Formieren uns auf dem Appellplatz zu Blocks. Der Platz ist 
ein kleiner See geworden. Wir stehen zum Teil bis zu den 
Knöcheln im Wasser. Der Regen fällt und der Wind bläst. 
Der Kommandant läßt auf sich warten. Wir zittern und 
werden immer krummer. […] Wir erhalten den Befehl zum 
Strammstehen, dann Mützen ab, ein Lied, und wir singen. 
Nun schlägt uns der kalte Regen auf den kahl geschorenen 
Schädel und rollt uns ungehindert das Rückgrat entlang. 
Wir sind naß bis auf die Haut und ziehen die Schultern 
hoch, um nicht so direkt vom Regen getroffen zu werden. 
Da fallen die SS-Schläger über uns her und knüppeln drauf-
los. Plötzlich entdecken sie während der Prügelei, daß eini-
ge Häftlinge Zementtüten unter dem Zebraplunder haben.

Ausziehen! Nackt stehen wir im Regen, und der peitscht 
uns wie mit stacheligen Ruten. Die Lumpen liegen im 
Schlamm und wir versuchen, uns nackt aufrecht zu halten. 
Einige brechen tot zusammen, einige wälzen sich in Krämp-
fen und schreien wie besessen.

Nun dürfen wir in die Lumpen. Die Toten haben für die  
Zementtüten bezahlt.

Aus: Kurt Huhn: Solange das Herz schlägt,  
Halle a. d. Saale 1960, S. 145.
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