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Die Verhältnisse waren einfach fantastisch, wir fühlten uns, 
als wären wir direkt in das Paradies gekommen. Es gab [...] 
keine Appelle mehr, und es gab keinen Stubendienst und 
niemand schlug mehr auf uns ein. Wir konnten uns die  
ganze Zeit ausruhen und schlafen, so viel wir wollten. 

Ernst Nielsen aus Dänemark war Häftling in den Hamburger 

Außenlagern Finkenwerder (Deutsche Werft) und Rothen-

burgsort (Bullenhuser Damm) des KZ Neuengamme und 

wurde im Rahmen der Zusammenlegung aller skandinavi-

schen Gefangenen mit den „Weißen Bussen“ in das „Skandi-

navierlager“ des KZ Neuengamme gebracht.

Interview, 7.5.2004. (ANg, HB 1785)
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Häftlingslager („H“) des KZ Neu-
engamme. Im Gebäude H1 
(Blocks 1–4) wurde Ende März 
1945 das „Skandinavierlager“  
eingerichtet; möglicherweise 
wurde auch Block 5 einbezogen – 
dies ist bisher ungeklärt.

Aus: Ulrich Bauche u. a. (Hg.): Arbeit und 
Vernichtung. Das Konzentrationslager 

Neuengamme 1938–1945, 
 Hamburg 1991, S. 127.
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Provisorische Unterbringung im KZ Neuengamme 

Mitte Februar 1945 hatte der Vizepräsident des Schwedischen 

Roten Kreuzes, Graf Folke Bernadotte, bei einem Treffen mit 

dem Reichsführer SS, Heinrich Himmler, die Erlaubnis erhalten, 

alle in Deutschland inhaftierten norwegischen und dänischen 

Gefangenen im KZ Neuengamme zusammenzuführen. Ab Mitte 

März trafen die Transporte mit skandinavischen Gefangenen 

dort ein. Direkt nach ihrer Ankunft wurden sie – notdürftig von 

den anderen Häftlingen abgesondert – im Hauptlager Neuen-

gamme untergebracht, in dem grauenvolle Zustände herrschten. 

Das erste, was uns entgegenkam, [...] war ein Gestank von 
Abfall und unverfälschter Kloake. [...] Wir landeten auf 
einem mittelgroßen Betonplatz, den Baracken umgaben, die 
mit Stacheldraht eingezäunt waren. Dahinter erblickten wir 
die Kameraden der vorhergegangenen Transporte. Wir wur-
den aufgerufen, zu fünfen aufgestellt und marschierten end-
lich in die Stacheldrahtumzäunung hinein und von dort in 
eine Baracke. Aber was für eine Baracke! [...] Man hatte das 
Gefühl, als wenn das Stroh und die Decken lebendig wären 
vor lauter Läusen. [...] Überall derselbe Schweinestall, über-
all Gestank und Dreck. Alles in allem nur Durcheinander und 
Elend. Außer uns setzten sich die Lagerinsassen ausschließ-
lich aus Muselmännern zusammen [...]. Es war trostlos.

Odd Nansen, ehemaliger Häftling des KZ Neuengamme aus 

Norwegen. 

Aus: Odd Nansen: Von Tag zu Tag. Ein Tagebuch,  
Hamburg 1949, S. 323.
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Viele Skandinavier hatten das Gefühl, ihre Situation habe 
sich verschlechtert. Doch Folke Bernadotte und Mitglieder 
des schwedischen Rettungskorps setzten gegenüber Himm-
ler sowie der Neuengammer SS-Lagerleitung durch, dass die 
getroffenen Absprachen eingehalten wurden, ein separates 
„Skandinavierlager“ eingerichtet und dem Rote-Kreuz-Perso-
nal der Zutritt zum KZ Neuengamme gestattet wurde. Auch 
konnte Ende März 1945 erreicht werden, dass Medikamente 
und Verbandszeug sowie Hygieneartikel an die Skandinavier 
ausgegeben werden durften. 
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Ab dem 29. März 1945 durfte das Schwedische Rote Kreuz 

tägliche Besuche im KZ Neuengamme durchführen. Kurz zuvor 

hatten die skandinavischen Häftlinge von der SS den Befehl 

erhalten, die in dem bis dahin als „Schonungsblock“ genutzten 

westlichen Klinkergebäude direkt am Neuengammer Heerweg 

(heute Jean-Dolidier-Weg) vor sich hin vegetierenden Häftlinge 

in andere Bereiche des Lagers zu bringen.

Den ganzen Abend hindurch wurden nun diese menschli-
chen Wracks [von uns] aus dem „Schonungsblock“ fortge-
karrt – Rollwagen auf Rollwagen [...] beladen mit lebenden 
Skeletten, gezogen von Norwegern und Dänen, die phy-
sisch in krassem Gegensatz zu ihnen standen – und in die 
Nacht hinaus schallten ihre verzweifelten Rufe: „Nicht nach 
Krematorium! Nicht nach Krematorium!“ Es war Vollmond 
und ein weißer, gespenstischer Schein erleuchtete das ma-
kabere Schauspiel und warf sein Licht auf den Appellplatz, 
der gigantische Ausmaße annahm und dessen Zement- 
boden unter den schweren Eisenrädern der Wagen wider-
hallte. [...] Die Verschmutzung und der Unrat in unserer 
neuen Behausung spotteten jeder Beschreibung. Betten, 
Matratzen und Decken waren überall mit Exkrementen 
bedeckt. Es herrschte ein unglaublicher Gestank, und der 
Dreck lag überall fingerdick.

Paul Thygesen, ehemaliger Häftling des KZ Neuengamme aus 

Dänemark.

 
Aus: Paul Thygesen: Arzt im Konzentrationslager, in: Klaus Bästlein (Hg.): Das KZ 

Husum-Schwesing, Bredstedt 1983, S. 7–29, hier S. 16  f.
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Die SS befahl den Skandinaviern, noch am selben Abend das 
völlig verdreckte und verlauste Steingebäude zu beziehen, 
ohne es zuvor zu reinigen. Bezeichnend für die veränderte 
Situation der skandinavischen Gefangenen, die sich des 
Rückhalts des Roten Kreuzes sicher sein konnten, war ihre 
Weigerung, diesem Befehl zu folgen. Entgegen den Anwei-
sungen der SS reinigten sie das Gebäude.
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[...] ein großartiges Schauspiel hob an. Hunderte von inspi-
rierten und arbeitseifrigen Menschen strömten in die zwei 
Etagen des Blocks, und Matratzen, lose Holzwolle und Stroh 
flogen durch die Fenster hinaus. Die Luft war voller Staub 
und Bakterien, und alle Vorsichtsmaßnahmen wurden bei 
diesem Ausbruch von Aktivität außer acht gelassen, in dem 
Trotz und Zerstörungswut sich Luft machten. [...] 

Wie es gelang, wissen nur diejenigen, die es geschafft haben, 
aber es gelang ihnen, etwas dunkles Lysol und Chlorwasser 
zu „organisieren“. Alles wurde gescheuert und desinfiziert, 
und als der Morgen kam, standen die Betten sauber und 
nach Lysol riechend da – allerdings ohne Matratzen und 
ohne Stroh oder Holzwolle. Der letzte Schmutz war ausge-
räumt und fortgefahren worden, und ein entscheidender 
Traditionsbruch hatte in dieser Nacht in Neuengamme statt-
gefunden.

Aus: Paul Thygesen: Arzt im Konzentrationslager, in: Klaus
Bästlein (Hg.): Das KZ Husum-Schwesing, Bredstedt 1983, S. 7–29, hier S. 17 f.

Für die skandinavischen Häftlinge bedeutete die Hilfe des 
Roten Kreuzes nicht nur materielle Hilfe. Zum ersten Mal 
während ihrer Gefangenschaft hatten sie Unterstützung, 
die es ihnen ermöglichte, sich wieder als selbst handelnde 
Menschen zu fühlen und gegen die SS zur Wehr zu setzen. 
Ihre Hoffnung auf baldige Rettung wuchs. 
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Und von da an haben wir nie [wieder] einen SS-Mann oder 
einen der Wachleute begrüßt. Nie! Nie die Mütze [ab]ge-
nommen, nie strammgestanden oder so was. [...] Der ganze 
Respekt war da völlig weg! Wie niemals da gewesen! 

Hans-Christian Rasmussen, ehemaliger Häftling aus  

Dänemark.

Interview, 28./29. September 1991. (ANg, M 2002/4355 - 4356)
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Leben im „Skandinavierlager“

Für die skandinavischen Häftlinge im KZ Neuengamme  
begann ein völlig neuer Abschnitt ihres Lageraufenthalts.  
Sie mussten nicht arbeiten, jeder von ihnen bekam ein eige-
nes Bett und saubere Zivilkleidung. Einmal wöchentlich  
durften sie ein Bad nehmen. Jeder hatte mittlerweile mehre-
re Rote-Kreuz-Pakete erhalten; dadurch hatten sie mehr Le-
bensmittel zur Verfügung, als sie für sich selbst benötigten. 

Zeichnung „Med kameratslig  
hilsen“ (Mit kameradschaftlichen 
Grüßen) des Norwegers Ragnar 
Sörensen vom 14. April 1945. 

(ANg, Ng. 2.5.5.)
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Aber eines ist sicher: Wenn wir das Bewusstsein haben dürf-
ten, dass auch für die anderen Tausenden etwas unternom-
men worden wäre, um ihre Leiden zu mildern, dann wäre 
unsere Freude größer und tiefer gewesen. Wenn wir jetzt 
alle die Verbesserungen und Vorteile genießen, die man 
uns bereitet hat, ohne dass wir einen Finger dafür gerührt 
haben, dann empfinden wir tief in unserem Gewissen ein 
verzehrendes Gefühl, dass wir dies eigentlich nicht verdient 
haben. [...] Wenn es gerecht zugegangen wäre, hätte den 
anderen Gefangenen zuerst geholfen werden müssen. Es 
gibt zwar auch Norweger und Dänen, die Not gelitten haben 
[...], auch unter uns gab es verhältnismäßig viele Sterbe-
fälle. Aber das alles vermag nicht das nagende Gefühl zu 
verjagen, unverdient und ungerechterweise anderen Leuten 
vorgezogen zu werden, Menschen, denen es viel schlimmer 
geht als uns, und die untergehen und sterben, während wir 
im Überfluss leben. 

Odd Nansen, ehemaliger Häftling des KZ Neuengamme aus 

Norwegen. 

 Aus: Odd Nansen: Von Tag zu Tag. Ein Tagebuch, Hamburg 1949, S. 338.

Trotz Verbotes warfen die skandinavischen Häftlinge Lebens- 

mittel über den Zaun in das den anderen Teil des Häftlings-

lagers, um ihren nicht skandinavischen Mithäftlingen zu  

helfen. Der dänische Überlebende Per Ulrich erinnert sich: 

Sie haben sich wie wilde Hunde darum geprügelt, das war 
ein fürchterlicher Anblick!

Interview, 22./23.9.1991, (ANg, HB 1620)



Das „Skandinavierlager“ im KZ Neuengamme12

Das Krankenrevier

Mit den allgemeinen Lebensbedingungen verbesserte sich für 

die Skandinavier auch die medizinische Betreuung. Im eigenen 

Krankenrevier des „Skandinavierlagers“ war nun alles für ihre 

Behandlung vorhanden. Dreizehn norwegische und zehn däni-

sche Ärzte waren im „Skandinavierlager“ tätig, neun von ihnen 

im Krankenrevier, die übrigen in den Unterkünften, sodass auch 

außerhalb des Reviers die medizinische Betreuung der Häftlinge 

gewährleistet war.

Das war schön. Jeder hatte sein eigenes Bett [...] und [...] 
Diät. Und sehr aufwendige Krankenpflege. Die Ärzte wa-
ren da und wir haben also auch Neues gehört von unseren 
Nachbarn, also aus Dänemark [...]. Das war ungeheuer 
befreiend! Ich erinnere mich, dass es ein Wiedersehen mit 
Kameraden gab, die ich seit Langem nicht gesehen hatte. 
Und – es waren so sonnige, sonnige Tage. Und die Nächte, 
in denen ich ziemlich viel wach war, sie waren auch schön. 
Es war schön, nicht zu frieren! 

Vincent Lind aus Dänemark war seit dem 16. September 1944 

Häftling des KZ Neuengamme. 

Bericht, 24.9.1991. (ANg, HB 1547)

Die vordringliche Arbeit einiger Ärzte bestand nun darin, Listen 
mit den Namen der Häftlinge zu erstellen, die an chronischen 
Krankheiten litten und aus diesem Grund zu den Ersten ge-
hören sollten, die nach Schweden evakuiert wurden.
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Am Karfreitag, dem 30. März 1945, besuchte Graf Folke Berna-

dotte das „Skandinavierlager“, um sich einen eigenen Eindruck 

von der Situation zu verschaffen. Sein Besuch zeigte den skandi- 

navischen Häftlingen mehr als alle bisherigen Veränderungen, 

dass ihre Rettung unmittelbar bevorstand. 

Der nächste Tag war plötzlich sehr turbulent und man hat 
gerufen, dass der Graf [Bernadotte] da sei. [...] eine Militär-
person ist reingekommen und der Bernadotte. [...] Der Sol-
dat hat sich tief verbeugt. Dann kamen noch zwei Frauen, 
also so Rote-Kreuz-Krankenschwestern, zu uns. […] Wir  
hatten ganz vergessen, dass es solche gab. Und plötzlich 
waren zwei Frauen da. Das war so ... ein ungeheures  
Zeichen für die bevorstehenden Veränderungen. Er hat 
dann ein paar Worte mit uns geredet. Und dann hat er  
gegrüßt, hat sich umgedreht und ist gegangen.

Vincent Lind, ehemaliger Häftling aus Dänemark. 

Bericht, 12.11.1999. (ANg, M 2000/4085 - 4086)

Der Besuch Bernadottes



Graf Folke Bernadotte (Mitte) in 
Friedrichsruh. 

Foto: Harald Roesdahl. 
 (Museet på Sønderborg Slot) 
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[…] und ich glaube, sagen zu können, daß dies für uns ein 
großer und wohl gelungener Tag war. Die Laune war auch 
die allerbeste. Allein schon die Schweden unter uns zu  
sehen, war ja eine kolossale Aufmunterung, und ihr strah-
lender Optimismus in Bezug auf das Kriegsende und unser 
Schicksal tat ein Übriges. Es war, als wenn ein frischer Früh-
lingswind durch die Norweger- und Dänenbaracken ginge. 
[...] War das ein Fest! Zu erleben, daß die SS – und dazu die 
allerschlimmsten Büttel unserer Lagerwelt – wie Luft behan-
delt wurden! Sie vollkommen hilflos zu sehen und jämmer-
lich – das war alles unbeschreiblich erfreulich!

Odd Nansen, ehemaliger Häftling des KZ Neuengamme aus 

Norwegen. 

Aus: Odd Nansen: Von Tag zu Tag. Ein Tagebuch,  
Hamburg 1949, S. 336, 339.
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Es war [...] ergreifend, wie sich die Stimmung unter [den 
skandinavischen Häftlingen] hob, wie die Gesichter auf-
leuchteten, wie die Hoffnung in ihnen aufflammte, als ich 
ihnen ankündigte, es bestehe die Aussicht, sie in einigen  
Tagen nach Dänemark bringen zu können. [...] Aber mein Blick 
fiel auch auf die Gefangenen im anderen Teil des Lagers, 
wo die Nicht-Skandinavier eingesperrt waren, in dem Teil, 
über den wir keine Macht besaßen. Dort waren Tausende 
unglücklicher Menschen oder genauer gesagt Menschen-
ruinen, die wie lebende Leichname im Lagergelände umher- 
irrten, apathisch, zerstört, unfähig, jemals wieder zu einem 
normalen Leben zurückzukehren. 

Graf Folke Bernadotte, Vizepräsident des Schwedischen  

Roten Kreuzes, 1945. 

Aus: Folke Bernadotte: Das Ende. Meine Verhandlungen in Deutschland im Frühjahr 
1945 und ihre politischen Folgen, Zürich 1945, S. 65.



Blick vom westlichen Klinkerge-
bäude, dem „Skandinavierlager“, 
auf die angrenzenden Holzbara-
cken und den Appellplatz des KZ 
Neuengamme, rechts im Hinter-
grund das Krematorium. Zeich-
nung des dänischen Häftlings 
Viktor Glysing Jensen. 

Aus: Niels Jørgensen: Paa det tyske slave-
marked, Kopenhagen 1945, S. 181. 
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Nach dem Besuch Bernadottes verbesserten sich die Lebens- 
bedingungen der Skandinavier weiter. Das Rote-Kreuz-
Personal konnte nun ungehindert arbeiten, ein Seelsorger 
hielt Gottesdienste ab und richtete Sprechstunden ein. Alle 
Häftlinge konnten entlaust und gegen Flecktyphus geimpft 
werden.

Am 9. April 1945 begannen die Transporte Richtung Däne-
mark und Schweden.
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