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Wir fuhren durch Hamburg, es war schon dunkel, wir haben 
das Licht sehen können, bei der Ecke der Straße haben wir 
dieses Licht glühen sehen können. Das war fantastisch! [...] 
Ich erinnere [...] sonst nicht so viel. [...] ich saß auf meinen 
Händen, weil ich ohne Fleisch war. [...] Und diese, diese 
Bank war sehr, ziemlich hart. [...] Dann kamen wir über die 
Grenze. [...] Und man denkt, ich war vorbereitet: „Nun, nun 
bin ich in Dänemark.“ Das war so frühmorgens. Ein schöner 
Tag. [...]. [Wir] kamen in die Quarantänestation [in Pad-
borg] und haben ein Morgenessen bekommen. Mit Milch 
und Weißbrot und Käse und Butter, gekochten Eiern, Tee 
oder Kaffee, wie wir wollten. Das war schön! Da haben wir 
uns ausruhen können und dann sind wir weitergefahren. 
[...]. Dann machten wir [...] in Odense in dem Krankenhaus 
Halt, haben ein bisschen ausruhen können und sind dann 
weitergefahren. Ungefähr abends kamen wir nach Kopen-
hagen. [...] Dann sind wir in einen [...] schwedischen Laza-
rettzug geladen worden und nach Schweden gekommen.

Vincent Lind aus Dänemark, ab dem 16. September 1944 

Häftling im KZ Neuengamme. 

Interview, 24./25.9.1991. (ANg, HB 1547)
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Erste Transporte nach Schweden

Die Erlaubnis, kranke skandinavische Häftlinge aus dem KZ 
Neuengamme über Dänemark nach Schweden zu bringen, 
gehörte zu Himmlers ersten Zugeständnissen in seinen  
Verhandlungen mit dem Vizepräsidenten des Schwedischen 
Roten Kreuzes, Graf Folke Bernadotte. So gingen bereits ab 
Mitte März größere und kleinere Krankentransporte über 
Dänemark nach Schweden. Oft mangelte es in den Bussen 
an Ärzten, da diese vorwiegend die Fahrzeuge begleiteten, 
die die Skandinavier aus den anderen Konzentrationslagern 
in das „Skandinavierlager“ des KZ Neuengamme brachten. 
Daher waren die Bedingungen auf diesen ersten Transpor-
ten zunächst nicht sehr gut.

Die dänischen Grenzgendarmen, die im Dezember 1944 
nach der Haager Konvention als Zivilinternierte unter  
Sonderstatus gestellt worden waren, wurden bereits Mitte 
März 1945 nahezu als geschlossene Gruppe aus dem  
„Skandinavierlager“ nach Dänemark evakuiert. 
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Skandinavische Häftlinge werden 
aus dem KZ Neuengamme eva-
kuiert. Zeichnung von Otto  
Normann, Busfahrer des  
Dänischen Roten Kreuzes. 

(MDF, 32A0103007)



Nach 16 Tagen, die ich mehr oder weniger bewusstlos 
zugebracht habe, geschieht [...] etwas. Ich spüre irgend-
wie, dass ich getragen werde und dass mir Neuigkeiten 
über meine Freunde erzählt werden. Ich erinnere mich an 
Bewegungen, an Schmerzen und an eine Spritze. Danach 
ist alles schwarz. Beim Erwachen ist alles still, und ich weiß 
weder Tag noch Stunde. Sie sagen mir, wir seien in Padborg 
in Süddänemark. Jeder von uns liegt in einem eigenen Bett 
in einer Baracke. Engel gehen zwischen den Betten hin und 
her. Ich bin es nicht mehr gewohnt, dass Frauen uns pfle-
gen.

Helge Norseth, ehemaliger Häftling aus Norwegen. 

Aus: Helge Norseth: Gefangen und doch frei,  
Neuhausen/Stuttgart 1995, S. 196 f.
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Heimtransport dänischer  
Gendarmen am 16. März 1945. 

Foto: Madsen. (MDF, 32A6000015)



Wir [Grenzgendarmen ] waren ja bereits dreimal zusam-
mengerufen worden, mit der Ankündigung, nach Hause 
geschickt zu werden. Nach einem halben Tag Warten bei 
der Schreibstube kamen wir dann zur Bekleidungskammer 
und bekamen unsere Kleidung sowie Effekten wie z. B.  
Uhren, Ringe und Geld ausgeliefert. Da es aber inzwischen 
schon Nachmittag geworden war, fuhr der Bus des Roten 
Kreuzes, der am Haupteingang auf uns wartete, weiter nach 
Schandelah bei Braunschweig, um von dort einige Häftlinge 
mit nach Hause zu holen. Der Autobus kam dann am Mittag 
des nächsten Tages, und um etwa 14 Uhr fuhren wir dann 
aus Neuengamme ab. Es war ein befreiendes Gefühl, diese 
verfluchte Stätte verlassen zu können.

Børge Steen Andersen, Grenzgendarm aus Dänemark, Häft-

ling im KZ Neuengamme seit dem 6. Oktober 1944.

Fragebogen, 1980er-Jahre. (ANg, HB 6)
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Am 9. April 1945, genau fünf Jahre nach dem Überfall des 
Deutschen Reiches auf Dänemark, fuhr der erste reguläre 
Heimtransport aus dem „Skandinavierlager“ im KZ Neuen-
gamme nach Dänemark ab. Zunächst wurden die Kranken 
evakuiert, die sich noch im Revier des „Skandinavierlagers“ 
befanden. Die meisten von ihnen waren bettlägerig, litten 
an Typhus, Flecktyphus oder Durchfall, Phlegmonen und 
allgemeiner Körperschwäche. Bis zum 20. April fuhren nun 
die Fahrzeugkolonnen zwischen dem KZ Neuengamme und  
Dänemark hin und her und evakuierten nach und nach alle 
Häftlinge aus dem „Skandinavierlager“.

Rücktransporte



Wir waren [im KZ Neuengamme] nach Alter aufgestellt 
worden und hatten begonnen, den Flügel der Alten los-
zuschicken. Als man bis zu denen gekommen war, die ca. 
35 Jahre alt waren, kam man auf den Gedanken, dass es ja 
junge und sehr mitgenommene 16-, 17-jährige Gefangene 
gab, und man ging dann daran, die Reihen der Jungen zu 
lichten. So kam es dazu, dass wir ca. 30- bis 35-Jährigen 
noch dastanden, als uns die Busse auszugehen drohten. 
Die Konvois hatten nun die größte Anzahl der Gefangenen 
bewältigt, aber am späten Nachmittag standen dort immer 
noch ca. 300 Mann auf dem Appellplatz. Wir erhielten gera-
de den Bescheid, jetzt zu Fuß das Lager zu verlassen, als un-
erwartet noch einmal fünf bis sechs Busse auftauchten. Als 
ich in der Schlange stand und darauf wartete, in einen der 
Busse einsteigen zu dürfen, konnte ich unter der dünnen 
Schicht weißer Farbe eine Aufschrift lesen: „Herning-Kar-
stoft“. Das war rührend, ich war ja nun fast schon zu Hause. 

Gunnar Jespersen aus Dänemark, ab dem 29. November 1944 

Häftling im KZ Neuengamme.

Aus: Gunnar Jespersen: Danke Schön. En antihelds prøvelser, 
Herning 1978, S. 129 f.
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Gerettete Häftlinge im Wald bei 
Friedrichsruh.

Foto: Harald Roesdahl, April 1945.  
(Museet på Sønderborg Slot) 



In den „Weißen Bussen“ war kein Begleitpersonal [...],  
bis wir nach Frøslev kamen, [...] nur der Fahrer, soviel ich 
weiß. [...] Als wir durch Neuengamme fuhren, standen 
die Deutschen entlang des Weges und haben gebettelt, 
haben um Kekse gebettelt. Das war ein Triumph, das war 
ein Triumph! Sie haben uns verachtet, und jetzt stehen sie 
da und wollen unser Brot haben. Das haben wir gegeben, 
selbstverständlich! 

Laurits G. Damgaard, ehemaliger Häftling aus Dänemark. 

  Gespräch, 25.11.1990. (ANg, M 50)
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Skandinavische Häftlinge im Bus 
auf dem Weg nach Dänemark. 

Foto: Svend Thy Kristensen,  
April 1945. (MDF, 32A0100012  

(linke Seite), 32A0100011(rechte Seite))
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Die Evakuierungsfahrten gingen zunächst durch das zerstör-
te Norddeutschland bis über die dänische Grenze, in  
deren unmittelbarer Nähe sich auf dänischer Seite die Qua-
rantänestationen der Rettungsmission in Frøslev, Kruså und 
Padborg befanden. Hier wurden die heimkehrenden Häftlin-
ge zunächst gesammelt. Mitglieder des „Bereitschaftsdien-
stes dänischer Frauen“ sowie Köche, Pflegepersonal und 
Angehörige des zivilen Katastrophenschutzes nahmen sich 
der Überlebenden an, versorgten sie mit Essen und Trinken 
und leisteten erste medizinische Hilfe.



Wir kamen dann zur Quarantänestation in Padborg und 
wurden fantastisch von den Krankenpflegern und dem  
Personal empfangen. Da ging es uns mehr und mehr auf, 
was wirklich passiert war. Wir wurden entlaust und unter-
sucht und bekamen jeder ein Bett für sich mit richtigen Bett-
laken und allem möglichen Luxus. Wir wurden dann auch 
gewaschen; wir hatten uns seit Monaten nicht mehr  
waschen können. So geschahen auch dort Wunder über 
Wunder. Am Tag danach bekamen wir unser Frühstück mit 
Milch und Ei und allem Möglichen – das war einfach ver-
blüffend für uns.

Ernst Nielsen aus Dänemark, ab dem ab 14. Januar 1945 zu-

nächst Häftling im Hauptlager des KZ Neuengamme, dann in 

den Außenlagern Hamburg-Finkenwerder (Deutsche Werft) 

und Hamburg-Rothenburgsort (Bullenhuser Damm), Heim-

transport vermutlich am 17. April 1945. 

Interview, 16.11.1999. (ANg, M 2002/4259)
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Die Ankunft in Dänemark und der jubelnde Empfang durch 
die dänische Bevölkerung entschädigten viele Überlebende 
für die Strapazen der Fahrt.

Empfang in Dänemark



Als wir die Grenze bei Kruså passierten, wurde es dunkel; 
aber es waren doch mehrere Hundert Menschen auf den 
Beinen, um uns in Dänemark willkommen zu heißen, und 
auf dem ganzen Weg durch Padborg und nach Frøslev 
standen Leute entlang der Straße und winkten und riefen: 
„Willkommen zu Hause!“

Knud Wiese, ehemaliger Häftling aus Dänemark.

Aus: Knut Wiese: Fange i Tyskland, Kopenhagen 1945, S. 172.
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Ankunft der „Weißen Busse“ in 
Dänemark. 

Foto: unbekannt, April 1945.  
(Kopie ANg, 2005-4334)



Wir übernachteten in Padborg, wo wir eine gute Behand-
lung erfuhren. Es gab herrlich warme Milch und Weißbrot 
und wir schliefen so herrlich dort im Heu. Der Empfang dort 
war einfach wunderbar. Da standen Leute und es wurden 
Lieder gesungen; diese Fahrt werde ich niemals vergessen. 
Nie vergesse ich auch, unsere Flagge dort zu sehen, die auf 
volle Stange gehisst war. [...] Die Art und Weise, wie sie 
uns dort behandelten, war wie bei kleinen Kindern; sie  
passten auf uns auf und wir fühlten uns geborgen.

Axel Christian Hansen, ehemaliger Häftling aus Dänemark

.
Fragebogen, 1980er-Jahre. (ANg, HB 371)
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Niemals, solange ich lebe, werde ich die Nacht vergessen, 
als wir über die dänische Grenze nach Kruså kamen.  
Die Gendarmen waren draußen, um uns zu begrüßen, und 
ihr Willkommensgruß war das Erste, was wir auf dänischem 
Boden vernahmen. Ich will nicht verhehlen, dass wir sehr 
bewegt waren. Die meisten hatten Tränen in den Augen, 
aber wir konnten ja als erwachsene Menschen nicht hier 
herumsitzen und heulen. Wir räusperten uns und der Klang 
der dänischen Nationalhymne „Det er et yndigt land“ tönte 
aus den nach Norden rollenden Bussen. [...] In den Städten 
wurden wir auf eine Weise empfangen, an die wir uns  
immer mit der größten Freude und Dankbarkeit erinnern 
werden. In Kolding und an anderen Orten, wo die Wagen 
Halt machen, standen junge Frauen bereit mit Tabletts voll 
mit Smørrebrød, selbst gemachtem Brot, Bier. Leute kamen 
mit Milchbottichen und Bechern gelaufen, aus denen wir 
trinken konnten; wir aßen, wir tranken. An anderen Orten 
standen Leute mit Blumenkörben an der Straße, mit deren 
Inhalt sie uns überschütteten. Einige kamen auch mit etwas 
Schreibmaterial zu uns, so konnten wir einen Gruß nach 
Hause senden. Überall, und das war das, was uns am mei-
sten berührte, strömte uns eine Herzlichkeit entgegen, die 
uns sagte, dass wir willkommen waren. 

Oluf Bonné aus Dänemark, ab dem 20. Oktober 1944 zu-

nächst Häftling im Hauptlager des KZ Neuengamme, dann  

in den Außenlagern Alt Garge, Hannover-Misburg und  

Hannover-Stöcken.

Aus: Oluf Bonné: Vi var Nazisternes Fanger,  
Kopenhagen 1945, S. 38.
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Auch viele Familienmitglieder und Freundinnen und Freun-
de der geretteten Häftlinge waren zum Empfang der Busse 
an die Straßen gekommen. Doch sie konnten ihre Angehö-
rigen und Freunde nicht sofort mitnehmen, denn zunächst 
wurden alle Evakuierten weiter nach Schweden gebracht, 
wo sie  in Quarantäne kamen und gesund gepflegt wurden. 
Erst nach der bedingungslosen Kapitulation des „Dritten 
Reiches“ am 8. Mai 1945 – und damit dem Ende des Krieges 
– durften die Überlebenden zu ihren Familien zurückkehren.



Ich hatte ein Mädchen [in Haderslev]. [...] Als wir zu [ihrer] 
Straße kamen, da war ich sehr wach. Und da habe ich  
gesehen, sie war da, mit ihren Eltern. Da habe ich gesagt: 
„Ach, machen Sie bitte Halt, weil ich mein Mädchen spre-
chen will.“ [Er] hat Halt gemacht und ich habe mein Mäd-
chen gesprochen, eine halbe Minute. Ich durfte sie nicht 
berühren, wegen der Gefahr der Krankheiten. [...] Man 
steht dort einander gegenüber und man kann einander 
nicht berühren. Und man weiß nicht, was man sagen soll. 
Man kehrt um und dann fährt man weiter. [...] Dann sind 
wir in einen schwedischen Lazarettzug geladen worden und 
nach Schweden gekommen.

Vincent Lind aus Dänemark, ab dem 16. September 1944 

Häftling im KZ Neuengamme.

Interview, 24./25.9.1991. (ANg, M 2004/4805-4810)
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Der Abschluss der Evakuierungsaktion und  
die Rettung nicht skandinavischer Häftlinge

Am 20. April 1945 gelang es dem schwedisch-dänischen 
Hilfskorps in einer letzten großen Anstrengung, innerhalb  
eines Tages die noch im KZ Neuengamme verbliebenen 
skandinavischen Häftlinge – weit über 4000 – zu evakuieren. 
Etwa 120 Fahrzeuge waren dabei im Einsatz, die meisten aus 
Dänemark. Dort waren innerhalb kürzester Zeit alle verfüg-
baren Busse, Lastwagen und Anhänger zu einer langen  
Kolonne zusammengestellt, weiß gestrichen und mit der  
dänischen Nationalflagge bemalt worden. 

Nicht nur skandinavische Häftlinge wurden in diesen letzten 
Tagen der Aktion der „Weißen Busse“ nach Schweden  
gebracht, auch Häftlinge anderer Nationen wurden auf 
diesem Wege aus Deutschland gerettet. So nahmen die 
Busfahrer viele Häftlinge auf, die auf „Todesmärschen“ zu 
Fuß kreuz und quer durch Norddeutschland zogen. Auch 
insgesamt 2800 weibliche Häftlinge aus Außenlagern des KZ 
Neuengamme – unter ihnen Chaja Pauline Trocki-Musnicki –  
wurden am 2. Mai durch das Schwedische Rote Kreuz geret-
tet. Sie gelangten per Zug nach Dänemark und wurden von 
dort weiter zur Rekonvaleszenz nach Schweden gebracht.



Eine lange Reihe von Waggons wartet auf uns. Nach Natio-
nalitäten getrennt werden wir zu 55 auf die Waggons, die 
mit Stroh ausgelegt sind, verteilt. Jeweils zwei Posten, die 
nicht von der SS, sondern von der Polizei sind, bewachen 
uns. Von ihnen erfahren wir die große Neuigkeit: Wir fah-
ren nach Dänemark. Und das Rote Kreuz wird sich um uns 
kümmern. Noch am gleichen Abend erhalten wir eine große 
Portion Brot und Margarine. [...] Wir erreichen Padborg. 
Der Empfang durch die Dänen ist unbeschreiblich. [...] Wir 
erfahren, dass wir die Nacht in Padborg verbringen und am 
nächsten Tag Richtung Schweden weiterfahren, in die Frei-
heit. Diese Nachricht ruft herzzerreißende Freudenszenen 
hervor. Viele von uns wissen, dass sie alles verloren haben, 
ihre Eltern, ihre Kinder, dass sie keine Familie und kein Zu-
hause mehr haben. Aber das Leben ist stärker, es gewinnt 
die Oberhand. [...] Es wird viel gesungen und gelacht.

Chaja Pauline Trocki-Musnicki aus Moldawien (später  

Israel), ehemalige Gefangene im Außenlager Helmstedt- 

Beendorf des KZ Neuengamme. 

Bericht, 1945. (ANg, HB 1067)
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