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„POLITISCHE SOLDATEN 

Die 16. SS-Panzer-Grenadier-Division „Reichsführer-SS" 
in Italien 1944 

von 

CARLO GENTILE 

1. Täterforschung als Aufgabe und Desiderat. - 2. Eine Division und ihre 
Kriegsverbrechen. - 3. Zur Personalstruktur der Division. - 4. Schlußbetrach
tung. - Anhang. 

1. Die historische Forschung ist in den letzten Jahren zu der 
Erkenntnis gelangt, daß Truppen der deutschen Wehrmacht in die na
tionalsozialistischen Kriegsverbrechen während des Zweiten Welt
kriegs in vielfältiger Weise verstrickt waren. Allerdings ist die allge
meine Akzeptanz dieser Erkenntnis bislang alles andere als selbstver
ständlich, denn bis vor nicht allzu langer Zeit waren breite Teile der 
Öffentlichkeit noch der Meinung, daß die Verantwortung für die zahl
losen NS-Kriegsverbrechen hauptsächlich auf der SS laste. So wurde 
nicht selten geäußert, daß die Wehrmacht während des Krieges eine 
„saubere Weste" behalten habe.1 Selbst innerhalb des SS-Komplexes 
wurde oft zwischen ideologisch motivierten Einsatzgruppen bzw. KZ-
Wachmannschaften und den militärisch operierenden Verbänden der 

1 Wie populär diese Sichtweise noch heute ist, trat besonders deutlich bei den 
z. T. heftigen Kontroversen um die sog. „Wehrmacht-Ausstellung" zutage; s. H. 
Heer , Von der Schwierigkeit, einen Krieg zu beenden. Reaktionen auf die 
Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944", 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 45 (1997) S. 1086-1100; H. P r a n t l 
(Hg.), Wehrmachtsverbrechen. Eine deutsche Kontroverse, Hamburg 1997. 
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Waffen-SS unterschieden.2 Die jüngere Forschung hat hingegen in al
ler Deutlichkeit nachgewiesen, daß diese Einschätzung in vielerlei 
Hinsicht falsch war. Die Kollaboration zwischen SS- bzw. Polizei
dienststellen einerseits und Wehrmacht andererseits, die drakoni
schen Mittel, die zur Disziplinierung nach innen und zur Unterdrü
ckung der Bevölkerung der besetzten Gebiete angewendet wurden, 
die ideologische Indoktrination einer ganzen Generation von Soldaten 
durch den Nationalsozialismus sowie das Befehlssystem, das die Teil
nahme an den Verbrechen erleichterte, sind mittlerweile intensiv er
forscht worden. Defizite lassen sich vor allem in Bezug auf die Frage 
nach dem Grad der Beteiligung von Soldaten an den Verbrechen fest
stellen. Wenn auch ohne weiteres angenommen werden kann, daß 
die Mehrheit der deutschen Uniformträger im Zweiten Weltkrieg in 
Kriegsverbrechen persönlich nicht direkt involviert war, ist unwider
legbar, daß sich hinter den Ereignissen, die im NS-Jargon als „Banden
bekämpfung" bezeichnet wurden, oft genug vielfacher Mord und eine 
verbrecherische Kriegführung verbargen. In unzähligen Fällen spielte 
sich dieser Krieg in den Frontgebieten ab und wies eine starke Beteili
gung gerade von Truppen der Wehrmacht und der Waffen-SS auf.3 

Dennoch ist die Geschichte der Täter über den allgemeinen Kon
text von Partisanenbekämpfung und Besatzungsherrschaft hinaus im
mer noch weitgehend unerforscht.4 Eine wissenschaftliche, an sozial-

2 Eine Zusammenfassung aller Ansätze in B. Wegner, Die Garde des „Führers" 
und die „Feuerwehr" der Ostfront. Zur neueren Literatur über die Waffen-SS, 
Militärgeschichtliche Mitteilungen 23 (1978) S. 210-236. 

3 Eine Zusammenfassung der meisten neueren Ansätze liefert der vom Militär
geschichtlichen Forschungsamt herausgegebene Tagungsband: R.-D. Müller/ 
H.-E. Volkmann (Hg.), Die Wehrmacht: Mythos und Realität, München 1999. 

4 Erste Beiträge zur Erforschung von NS-Tätern, ihrer Taten und deren psycho
logischen und sozialen Hintergründen lieferte in den 80er Jahren der Frank
furter Kriminologe H. Jäger , Verbrechen unter totalitärer Herrschaft. Studien 
zur nationalsozialistischen Gewaltkriminalität, Frankfurt/M. 1982, und Makro
kriminalität. Studien zur Kriminologie kollektiver Gewalt, Frankfurt am Main 
1989. Ein neuer Begriff ist jetzt in die Diskussion eingeführt worden durch 
Chr. Ge r l ach (Hg.), Durchschnittstäter. Handeln und Motivation (Beiträge 
zur Geschichte des Nationalsozialismus, Bd. 16) Berlin 2000. In der Einleitung 
wird der „Durchschnittstäter" in einer mehr als weiten Definition bezeichnet 
als „Täter jenseits der sozialen und ideologischen Eliten der deutschen Ge
sellschaft in der NS-Zeit". 
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und erfahrungsgeschichtlichen Fragestellungen orientierte Täterfor
schung hat sich erst in den letzten Jahren herauskristallisiert.5 Haupt
sächlich hat sie sich auf das Führungspersonal der Sicherheitspolizei 
und die Wachmannschaften der Konzentrationslager sowie auf die 
Einsatzgruppen, das Reichssicherheitshauptamt und die Ordnungspo
lizei konzentriert.6 Weit geringeres Forschungsinteresse fanden die 
„ganz normalen" Wehrmacht- und Waffen-SS-Formationen, die Einhei
ten also, die an der Front und in den rückwärtigen Gebieten im 
deutsch besetzten Europa Partisanenbekämpfung betrieben. Unge
achtet der Flut von wissenschaftlichen Untersuchungen, die sich mit 
dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen, gehört gerade das Phäno
men des Partisanenkriegs nach wie vor zu den am wenigsten erforsch
ten Aspekten. Obwohl sich Deutschland im Verlauf des Zweiten Welt
kriegs und besonders nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 
1941 mit dem immer stärker werdenden bewaffneten Widerstand der 
Bewohner der besetzten Gebiete konfrontiert sah, haben sich die Hi-

5 Auf dem Feld der eigentlichen „Einheitsgeschichte", also der Erforschung von 
militärischen Formationen, sind heute noch häufig entweder an traditionell 
militärgeschichtlichen Parametern orientierte Abhandlungen anzutreffen 
oder gar apologetische Schriften von geringem wissenschaftlichen Nutzen. 
Dazu zählt eindeutig die 1998 vom Kameradschaftsverband der 16. SS-Panzer-
Grenadier-Division „Reichsführer-SS" herausgegebene Divisionsgeschichte, 
vgl. Truppenkameradschaft (Hg.), „Im gleichen Schritt und Tritt". Dokumenta
tion der 16. SS-Panzer-Grenadier-Division „Reichsführer-SS", München 1998. 
Im gleichen Fahrwasser bewegt sich das Buch von F. Kurowsk i , Von der 
Polizeigruppe z. b. V. „Wecke" zum Fallschirmpanzerkorps „Hermann Göring", 
Osnabrück 1994, in dem kaum eine Andeutung über die nicht minder mörderi
schen „Partisaneneinsätze" dieser Luftwaffen-Elitedivision in Italien 1944 ge
macht wird. 

6 J. Banach , Heydrichs Elite. Das Führerkorps der Sicherheitspolizei und des 
SD 1936-1945, Paderborn u.a. 1998; Chr. R. Browning , Ganz normale Män
ner. Das Reserve-Polizeibataillon 101 und die „Endlösung" in Polen, Hamburg 
1993; M. C. Dean , The German Gendarmerie, the Ukrainian Schutzmann
schaft and the ,Second Wave' of Jewish Killings in Occupied Ukraine: German 
Policing at the Locai Level in the Zhitomir Region, 1941-1944, German Hi-
story 14, Nr. 2 (1996) S. 168-192; H. Krausn i ck , Hitlers Einsatzgruppen. Die 
Truppen des Weltanschauungskrieges 1938-1942, Stuttgart 1981; K. Or th , 
Die Konzentrationslager-SS. Sozialstrukturelle Analysen und biographische 
Studien, Göttingen 2000; G. Paul/K. M. Mal lmann (Hg.), Die Gestapo im 
Zweiten Weltkrieg, ,Heimatfront' und besetztes Europa, Darmstadt 2000. 
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storiker bislang erstaunlicherweise höchst selten mit der Thematik 
beschäftigt. Dieser Befund ist um so überraschender, da doch zigtau-
sende deutscher Soldaten zwischen 1939 und 1945 mit dem Partisa
nenkrieg in Berührung kamen und die „Grausamkeiten der Partisa
nen" eine der Stereotypen nahezu jeder Kriegserzählung deutscher 
Landser darstellt.7 Betrachtet man den Stand der Studien zur Repres
sionspolitik in den von Deutschland besetzten Ländern Europas, ist 
dies besonders auffällig: die deutsche und internationale Forschung 
hat erst seit Ende der achtziger Jahren begonnen, sich diesem Thema 
anzunähern.8 Angesichts dieser Forschungssituation ist es nicht über
raschend, daß es vor allem die umstrittene „Wehrmacht-Ausstellung" 
des Hamburger Instituts für Sozialforschung war, die seit der Mitte 
der neunziger Jahre wichtige Impulse für die Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Partisanenbekämpfung" lieferte, wobei der Schwerpunkt 
deutlich auf den Kriegsschauplätzen Ost- und Südosteuropas lag und 
unter Partisanenbekämpfung dort ganz überwiegend der Mord an den 
osteuropäischen Juden verstanden wurde.9 

Bis heute noch kaum erforscht sind die Vorgänge bei den Trup
pen in Westeuropa und insbesondere in Italien. Daß diese Truppen 
durchaus an zahlreichen Kriegsverbrechen beteiligt waren, ist nun
mehr eine gesicherte Erkenntnis der Forschung.10 Doch wer diese 

7 Wichtige Interpretationsvorschläge zu dieser Thematik bietet L. Kl inkham
mer, Der Partisanenkrieg der Wehrmacht 1941-1945, in: Müller /Volkmann 
(Hg.), Die Wehrmacht (wie Anm. 3), S. 815-836. 

8 Eine der ersten Fallstudien dieser Art war Th. J. Schu l t e , The German Army 
and Nazi Policies in Occupied Russia, Oxford u. a. 1989. 

9 Vgl. dazu die Beiträge aus dem wissenschaftlichen Begleitband zur Ausstel
lung: H. Heer/K. N a u m a n n (Hg.), Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehr
macht 1941-1944, Hamburg 1995. 

10 Mittlerweile herrscht weder in deutscher noch in italienischer Sprache ein 
Mangel an Überblicksdarstellungen über Schreckenstaten der Besatzungsor
gane und ihrer italienischen Helfershelfer. Hier sei nur eine Auswahl von 
einschlägigen Titeln aufgeführt: F. A n d r a e , Auch gegen Frauen und Kinder. 
Der Krieg der deutschen Wehrmacht gegen die Zivilbevölkerung in Italien 
1943-1945, München-Zürich 1995; M. Bat t ini /P. Pezz ino , Guerra ai civili. 
Occupazione tedesca e politica del massacro. Toscana 1944, Venezia 1997; L. 
Kl inkhammer , Stragi naziste in Italia. La guerra contro i civili (1943/44), 
Roma 1997; G. Schre ibe r , La vendetta tedesca 1943-1945: le rappresaglie 
naziste in Italia, Milano 2000 (München 1996). Eine erste Fallstudie für Italien 
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Soldaten eigentlich waren, welchen Generationsgruppen sie angehör
ten, aus welchen sozialen Schichten sie stammten - dies ist weiterhin 
genauso unbekannt wie die Frage nach ihren militärischen Erfahrun
gen vor ihrem Einsatz in Italien. Daß für sie die gleichen Muster gel
ten, die für die Soldaten der Ostfront ausgemacht worden sind, ist 
bislang kaum nachgewiesen worden. Daß eine Wehrmachteinheit wie 
die Division „Hermann Göring", die der Luftwaffe angehörte und die 
bis August 1944 kaum Erfahrungen im Ostkrieg gemacht hatte, maß
geblich an Kriegsverbrechen in Italien beteiligt war, spricht offenbar 
gegen die These, daß die Osterfahrung der Truppe eine wichtige Rolle 
bei der Radikalisierung der Repressionsmaßnahmen gespielt hat.11 

Andererseits wissen wir z. B. kaum etwas darüber, wie der Austausch 
des Personals zwischen der West- und der Ostfront funktioniert hat. 
Eine Sozialgeschichte der deutschen Besatzungstruppen am Beispiel 
von Italien steht noch aus. Oder um es mit Mark Mazower zu sagen: 
„Zwischen Omer Bartovs Betonung einer existentiellen, quasi-religiö-
sen Bindung an die NS-Weltanschauung und Hans Mommsens Bild 
vom Landser, der sich der auf ihn abzielenden Flut von Propaganda 
phlegmatisch widersetzt, liegt ein ganzer Bereich von Überzeugungen, 
der darauf wartet, erforscht zu werden." 

2. Die folgenden Überlegungen beschäftigen sich mit diesem 
Fragenkomplex am Beispiel einer Waffen-SS-Division, der 16. SS-Pan
zer-Grenadier-Division „Reichsführer SS". Die Waffen-SS-Angehörigen 
haben in der Nachkriegszeit oftmals versucht, sich als militärische 
Verbände analog zur Wehrmacht darzustellen, was sich an dem hier 
zu behandelnden Beispiel nicht bestätigt. Eine von mir durchgeführte 
Analyse der Einsätze dieser Truppe im Partisanenkampf hat zu einem 
Ergebnis geführt, das für die Diskussion um die deutschen Kriegsver
brechen in Italien während der Besatzungszeit 1943-1945 von erhebli
cher Bedeutung sein dürfte. Wenn wir nämlich versuchen, die Zahlen 

ist der Beitrag von L. Klinkhammer/C. Gen t i l e , Gegen die Verbündeten 
von einst. Die Gestapo in Italien, in: Paul /Mal lmann (Hg.), Die Gestapo im 
Zweiten Weltkrieg (wie Anm. 6), S. 521-540. 

11 Diese Ansicht findet sich hingegen bei Kl inkhammer , Stragi naziste (wie 
Anm. 10). 
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der bei Massakern, Erschießungen und sonstigen Gewaltaktionen 
durch deutsche und faschistische Truppen ums Leben gekommenen 
italienischen Zivilisten mit Todesdatum und Todesort zusammenfas
send zu analysieren, läßt sich feststellen, daß über 2000 Zivilisten, 
d.h. gut 20 Prozent der Gesamtzahl von rund 10000 zivilen Opfern 
der deutschen Besatzung,12 innerhalb von zwei Monaten, von Anfang 
August bis Anfang Oktober 1944, in vier benachbarten und klar einge
grenzten Gebieten ermordet wurden: der Westseite der Pisaner Berge, 
der Versilia (d.h. dem Küstengebiet der Provinz Lucca), den Apuani-
schen Alpen und dem Gebiet um den Monte Sole im Apennin südwest
lich von Bologna und Marzabotto. Daß sie sowohl in zeitlicher als 
auch in geographischer Hinsicht so massiert auftreten, hat mit der für 
diese Tötungshandlungen verantwortlichen Einheit zu tun: der 16. SS-
Panzer-Grenadier-Division mit dem Beinamen „Reichsführer-SS". Zu
sammen mit der Division „Hermann Göring" waren diese beiden Ein
heiten überproportional häufig an Tötungen von Zivilisten beteiligt. 
Man kann davon ausgehen, daß allein diese beiden Divisionen für den 
Tod von einem Drittel der genannten 10000 italienischen Zivilisten 
verantwortlich waren.13 

Die Zahl der im Zuge der „Bandenbekämpfung" v. a. durch deutsche Truppen 
getöteten italienischen Zivilisten ist bisher nicht genau untersucht worden. 
Allgemein geht man seit den 50er Jahren von etwa 10 000 Toten aus, vgl. E. 
Collotti/T. Mat ta , Rappresaglie, stragi, eccidi, in: E. Collotti/R. Sandri/F. 
Sass i (a cura di), Dizionario della Resistenza, Bd. 1, Storia e geografia della 
Liberazione, Torino 2000, S. 254-267, sowie G. Rocha t , Una ricerca impossi
bile. Le perdite italiane nella seconda guerra mondiale, Italia Contemporanea 
201 (1995) S. 688-700. 
Für die Taten der „Reichsführer-SS"-Division mußten sich in der Nachkriegs
zeit lediglich Max Simon, der Divisionskommandeur, und Walter Reder, Kom
mandeur der Aufklärungsabteilung verantworten. Während Simon 1947 von 
einem britischen Militärgericht in Padua zum Tode verurteilt wurde, kam Wal
ter Reder 1951 in Bologna vor ein italienisches Militärgericht, das ihn zu le
benslänglicher Haft verurteilte. Simon, dessen Strafe 1951 in eine lebensläng
liche Freiheitsstrafe umgewandelt wurde, wurde bereits wenige Jahre danach 
entlassen. Reder war dagegen bis 1985 im Militärgefängnis von Gaeta inhaf
tiert. Hinsichtlich der zahlreichen anderen, ebenfalls der 16. SS-Panzer-Grena
dier-Division zuzuschreibenden Kriegsverbrechen fanden dann so gut wie 
keine weiteren Verfahren statt. Ermittelt wurde lediglich 1969 von der Staats
anwaltschaft Stuttgart gegen einen ehemaligen Bataillonskommandeur. Das 
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Obwohl auch zahlreiche Wehrmachteinheiten an Kriegsverbre
chen in Italien beteiligt waren, ist das Ausmaß von Tötungen, die 
diese eine Waffen-SS-Division zu verantworten hat, von keiner ande
ren Einheit erreicht worden. Dies wird um so deutlicher, wenn man 
sich vergegenwärtigt, daß es sich dabei lediglich um eine von etwa 
vierzig deutschen Divisionen handelte, die zwischen 1943 und 1945 in 
Italien zum Einsatz kamen. Der Umstand, daß Angehörige der 16. SS-
Division so übermaßig an Verbrechen beteiligt waren, bedarf der Er
klärung. Es scheint mir wichtig, wenigstens ansatzweise die Personal
strukturen der Division zu beleuchten und darin etwaige Gründe für 
das Verhalten der SS-Männer zu suchen. 

Meine Ausführungen stützen sich unter anderem auf das bisher 
von der historischen Forschung nur sehr selten herangezogene Akten
material der Deutschen Dienststelle (WASt) in Berlin-Reinickendorf. 
Das dort aufbewahrte Schriftgut, in der Hauptsache Verlustmeldun
gen der Einheiten, Erkennungsmarkenverzeichnisse, Personalunterla
gen und Personalakten, stellt zweifellos einen der größten und be
deutsamsten Quellenbestände für die Rekonstruktion der militäri
schen Lebenswege von Soldaten und deren Einheiten dar. Gerade im 
Hinblick auf eine sozialgeschichtliche Analyse ist dieses Material so
wohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht von großem 
Wert, da die Werdegänge einfacher Soldaten, die im Idealfall von der 
Einberufung zum Reichsarbeitsdienst bis zur Entlassung aus der Ge
fangenschaft und sogar bis in die ersten Nachkriegsjahre reichen, 
lückenlos zu rekonstruieren sind.14 Eine weitere wichtige Quelle für 
diese Untersuchung bilden die im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde 
gelagerten Personalakten von SS-Offizieren, die von mir vor allem für 
die höheren Offiziere im Führungskorps der Division bzw. in den 
wichtigsten, an Verbrechen beteiligten Bataillonen und Kompanien 

Verfahren wurde 1970 eingestellt. Weitgehend unbehelligt sind auch die ehe
maligen Kompaniechefs und Zugführer der Einheit von Walter Reder geblie
ben. Zur Zeit sind jedoch mehrere, die Division betreffende Verfahren beim 
Militärgericht in La Spezia anhängig. 
Siehe dazu W. R e m m e r s (Bearb.), Deutsche Dienststelle (WASt) 1939-1999. 
60 Jahre im Namen des Völkerrechts, Berlin 1999. 
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ausgewertet worden sind.15 Darüber hinaus habe ich zum Nachweis 
der einzelnen „Bandenbekämpfungsaktionen" wie zur Feststellung 
der für Verbrechen verantwortlichen Deutschen die einschlägige Se
kundärliteratur ausgewertet und die staatsanwaltschaftlichen Ermitt
lungsakten herangezogen, die mir im Zuge meiner Tätigkeit als Sach
verständiger für die Militärstaatsanwaltschaft in La Spezia zugänglich 
gemacht worden sind. 

Die im Frühjahr 1944 als Besatzungstruppe in Ungarn statio
nierte 16. SS-Panzer-Grenadier-Division „Reichsführer SS" gehörte zu 
den Verstärkungen, die das OKW eilends in die Toskana verlegte, als 
die alliierten Streitkräfte Mitte Mai ihre Offensive begannen. Ihr Ein
satz war zunächst auf den Küstenschutz beschränkt, da der Ausbil
dungsstand als noch sehr gering eingestuft wurde. Bald darauf mußte 
sie jedoch in die Kampfhandlungen eingreifen. Sie erlitt im Raum Ce
cina-Livorno sehr hohe Verluste, zog sich in kleinen Etappen nach 
Norden zurück und bezog Ende Juli eine neue Stellung am nördlichen 
Ufer des Arno, zwischen Pisa und dem Meer. Während sich die 
Kämpfe im Raum von Florenz verstärkten, flauten sie am rechten Flü
gel, an dem die 16. SS-Panzer-Grenadier-Division eingesetzt war, stark 
ab.16 Schon kurze Zeit nachdem sich die Front im Bereich der Divi
sion stabilisiert hatte, nahmen die Ausschreitungen und Mordaktio
nen gegen Zivilisten ihren Lauf. Obwohl einzelne Tötungshandlungen 
bereits im Laufe der vorangegangenen Wochen stattgefunden hatten, 
erreichten sie erst ab Anfang August 1944 wirklich ein größeres Aus
maß. Zunächst auf den Pisaner Raum beschränkt, dehnten sich die 
Tötungen rasch auf die weiter nördlich gelegene Versilia sowie auf 
das eigentliche Carrara-Massiv aus, um dann, Ende September, im 
Raum von Marzabotto ihren Höhepunkt zu erreichen.17 

Es handelt sich um den aus dem ehemaligen Berlin Document Center (BDC) 
übernommenen Bestand. 
Zum allgemeinen Kampfgeschehen im Sommer 1944 vgl. K. Mehner (Hg.), 
Die geheimen Tagesberichte der Deutschen Wehrmachtführung im Zweiten 
Weltkrieg, v.a. Bd. 10 (1. März 1944-31. August 1944), Osnabrück 1985, und 
Bd. 11 (1. September 1944-31. Dezember 1944), Osnabrück 1984. 
Die Literatur zu den einzelnen Massakern ist zahlreich, hat jedoch meistens 
nur lokale Bedeutung erlangt. Für die Toskana liefert ein lückenloses Ver
zeichnis dieser Ereignisse U. J o n a (Hg.), Le rappresaglie nazifasciste sulle 
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Das Itinerar der Zerstörung liest sich folgendermaßen: 23 Zivili
sten wurden am 2. August in San Biagio bei Pisa getötet. In der Stadt 
selbst waren einen Tag zuvor SS-Männer in das Haus von Giuseppe 
Pardo Roques, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, eingedrun
gen, hatten zwölf Menschen ermordet und das Haus geplündert.18 Am 
7. August wurden in der Gegend von La Romagna in den Pisaner Ber
gen etwa 200 Zivilisten festgenommen, 69 davon wurden vier Tage 
später aus bisher ungeklärten Gründen in kleinen Gruppen in der 
Nähe des Massaciuccoli-Sees erschossen.19 Am 12. August fand das 
für die Toskana größte Massaker statt. An diesem Tag wurde im südli
cheren Teil der Apuanischen Alpen ein „Bandenunternehmen" durch
geführt: im Zentrum der Aktion lag das Dörfchen Sant'Anna di Staz-
zema. Der Meldung der 14. Armee zufolge wurden dort schon am er
sten Tag „270 Banditen getötet, 7 Muni[tions]-Lager zerstört und 2 
Ortschaften niedergebrannt".20 Am 13. August meldete man dann: 
„weitere 353 bandenverdächtige Zivilisten ergriffen, darunter 68 als 
Bandenmitglieder erkannt (werden noch vernommen), 209 dem Auf
fanglager Lucca zugeführt".21 In Sant'Anna di Stazzema wurden vor 
allem Frauen und Kinder ermordet. Die Zahl der Opfer betrug mögli
cherweise 560 Zivilisten. Genauere Angaben sind kaum möglich, da 
die Leichen zum großen Teil verbrannt worden sind.22 Am 19. August 

popolazioni toscane. Diario di diciassette mesi di sofferenze e di eroismi, 
Firenze 1992. Aus der Partisanenperspektive geschrieben, aber reich an De
tails über die einzelnen Kriegsverbrechen im Einsatzgebiet der Division: E. 
Most i , La Resistenza apuana, luglio 1943-aprile 1945, Milano 1973, und R. 
Vanni, La Resistenza dalla Maremma alle Apuane, Pisa 1972. Eine erste Ge
samtdarstellung auf der Grundlage der bis Anfang der siebziger Jahre veröf
fentlichten Memoiren- und Sekundärliteratur lieferte für die Region Toskana 
bereits L Case l la , La Toscana nella guerra di liberazione, Carrara 1972. 
Vanni, La resistenza (wie Anm. 17), S. 143-145. 
Ebd., S. 148-151. Die Hintergründe der Tat konnten bisher nicht geklärt wer
den. Zwar weist der Verlauf der Aktion deutliche Ähnlichkeiten mit späteren 
Repressaltötungen auf (so in Massa am 10. September, vgl. weiter unten), es 
lässt sich jedoch keine Partisanentätigkeit oder ähnliches für diesen Raum 
Mitte August feststellen. 
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br. (BA-MA), RH 20-14/114, Ic-Meldung 
vom 12. 8. 1944. 
BA-MA, RH 20-14/114, Ic-Meldung vom 13. 8. 1944. 
Über das Massaker von Sant'Anna ist eine recht umfangreiche Literatur vor-
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wurden in Bardine di San Terenzo bei einer sog. Vergeltungsaktion 
(Partisanen hatten zuvor sechzehn SS-Männer erschossen, für den im 
Rücken der Front befindlichen Raum eine sehr hohe Zahl) 53 Zivili
sten als „Geiseln" erhängt.23 Aus gleichem Anlaß wurden in Valla 107 
Menschen erschossen, auch hier vor allem Frauen und Kinder.24 Am 
24. und 25. August fielen fast 200 Zivilisten einer großangelegten Parti
sanenbekämpfungsaktion in dem Gebiet um den Monte Sagro unter 
Beteiligung einer italienischen „Schwarzhemden-Brigade" zum Opfer. 
Der Ic-Meldung des Armeeoberkommandos 14 vom 26. August 1944 
zufolge waren im Verlauf des Unternehmens „1480 Bandenangehörige, 
Bandenhelfer und Bandenverdächtige erfaßt" worden und nach deut
scher Zählung sogar „332 Banditen im Kampf niedergemacht" worden, 
wobei „600 Einzelgehöfte und Bandenunterkünfte" sowie 17 Ortschaf-

handen. Auf der lokalen Ebene, G. Cipol l in i , Operazioni contro i ribelli. I 
crimini della XVI S. S. Panzer Grenadier Division nel Settore Occidentale della 
Linea Gotica, Estate 1944, Documenti e testimonianze per la ricerca storica, 
Viareggio 1996, liefert eine leider unübersichtliche und unvollständige Samm
lung von Quellen meist juristischer Natur (Dokumente aus dem Prozeß gegen 
Walter Reder, Auszüge aus amerikanischen Ermittlungsakten, das Urteil im 
Prozeß gegen die Angehörigen der apuanischen „Schwarzen Brigade"), die 
elementaren wissenschaftlichen Anforderungen nicht entspricht. Den glei
chen Eindruck einer disparaten Materialsammlung vermitteln ebenfalls L. 
Gieru t , Una strage nel tempo, Pisa 1984 und G. Gianne l l i , Versilia. La 
strage degli innocenti, Querceta 1997. Nicht minder problematisch ist die 
Arbeit von P. P a o l e t t i , Sant'Anna di Stazzema 1944: la strage impunita, Mi
lano 1998. Paoletti, dem das Verdienst gebührt, als erster auf die fehlende 
Beteiligung des bislang als Hauptverantwortlichen für das Massaker von San
t'Anna genannten Majors Walter Reder hingewiesen zu haben, vertritt in sei
nem Buch weitgehend unhaltbare Thesen. So soll das Massaker von einer 
kleinen Gruppe von Soldaten verübt worden sein, die auf den Beschuß durch 
Partisanen hin lediglich überreagiert habe. Es entspricht eher den Tatsachen 
und den Aussagen der Quellen, daß es sich um eine großangelegte Aktion 
unter Hinzuziehung eines ganzen Bataillons gehandelt hat. Vgl. dazu auch 
Chr. Kohl, Der Himmel war strahlend blau, Süddeutsche Zeitung Magazin 43, 
29. 10. 1999, S. 26-33, das u.a. ein Interview mit bislang unbekannten Darle
gungen eines unmittelbar beteiligten SS-Mannes enthält. 
BA-MA, RH 20-14/114, Ic-Meldung vom 18. 8. 1944. 
Weder das Massaker von Valla noch die Repressaltötung von Bardine sind 
bisher erforscht worden. Für eine knappe Darstellung Most i , La Resistenza 
apuana (wie Anm. 17), S. 83-94. 
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ten mit dem „Hauptlager" Vinca, „vernichtet" wurden.25 Mehrere Er
schießungen fanden dann in verschiedenen Ortschaften der Provinz 
Lucca statt und kosteten über 200 Menschen das Leben. Tausende 
Zivilisten, in den Meldungen als „verdächtige Personen" oder „Arbeits
verweigerer" bezeichnet, wurden festgenommen und aus dem „ban
denverseuchten" Gebiet verschleppt. Anfang September konnte die 
14. Armee melden, daß die Division „Reichsführer-SS" bis zum 31. 
August aus ihrem Einsatzgebiet „10190 männliche Personen dem Ar
beitseinsatz zugeführt" habe.26 

Am 3. September meldete das Armeeoberkommando 14, daß 
„der Prior des Kartäuser-Klosters nordwestlich Lucca wegen Waffen
schmuggel und Beihilfe zur Fahnenflucht und Partisanenbegünstigung 
überführt" worden sei. In der Nacht zum 2. September waren „bei 
Überholung" des Klosters „über 50 Banditen" dort festgestellt worden. 
Daraufhin wurden „35 Mönche als Mitwisser verhaftet".27 Nachdem 
zwei Tage später, am 4. September, ein SS-Arzt bei einem Überfall von 
Partisanen auf der Straße erschossen worden war, wurde ein Teil der 
verhafteten Mönche bei einer Vergeltungaktion in Camaiore zusam
men mit anderen Zivilisten exekutiert. Insgesamt wurden bei dieser 
Aktion 35 Männer getötet. Im Zuge der Rückzugsbewegungen gelang
ten die verhafteten Geistlichen schließlich nach Massa. Am 10. Sep
tember wurden weitere Ordensbrüder zusammen mit Zivilisten, die 
ebenfalls im Kloster Farneta gefangengenommen worden waren, in 
kleinen Gruppen und an unterschiedlichen Orten der Stadt Massa hin
gerichtet. Am 16. September wurden etwa 150 Insassen eines Gefäng
nisses in der Nähe von Massa erschossen. In Bergiola Foscalina, ei-

BA-MA, RH 20-14/114, Ic-Meldung vom 26. 8. 1944. Auch die Ereignisse von 
Vinca sind bisher nicht erforscht, behandelt werden sie bei Most i , La Resi
stenza apuana (wie Anni. 17), S. 100-113. 
BA-MA, RH 20-14/114, Ic-Meldung vom 3. 9. 1944. 
Ebd. Eine ausführliche Darstellung der Ereignisse im Zusammenhang mit 
dem Kloster von Farneta und dem Schicksal seiner Bewohner liefert G. Ghir
l anda , Gott ist mit uns (Dio è con noi), Camaiore 1968. Der Titel des Buches 
von Ghirlanda spielt auf das Motto an, das seit dem 19. Jh. das Koppelschloß 
zunächst der preussischen und später aller deutschen Soldaten ziert. Aller
dings lautete der genaue Spruch: „Gott mit uns". Zu Farneta vgl. ferner Mo
st i , La Resistenza apuana (wie Aiuti. 17), S. 120-151. 
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nem kleinen Dorf bei Carrara, wurden 72 Menschen getötet, auch hier 
vor allem Frauen und Kinder.28 

Die Division wurde in der zweiten Hälfte des Monats September 
aus dem Carrara-Massiv in den Raum südwestlich von Bologna ver
legt. Kurze Zeit nach ihrem Eintreffen führte sie im Raum Vergato-
Marzabotto erneut ein Unternehmen gegen eine Partisanengruppe 
durch, in dessen Verlauf über 770 Zivilisten ermordet wurden. Das 
Unternehmen lief am Morgen des 29. September an. Am ersten Tag 
zählte die eingesetzte Truppe „200 Feindtote".29 Am Morgen danach 
sprach Kesselring „zu dem erfolgreichen Bandenunternehmen" der 16. 
SS-Pz.Gren.Div. „seine Anerkennung aus".30 Am Abend des 30. galt 
die Operation als erfolgreich beendet. Genauere Informationen über 
Verlauf und Ergebnis des Unternehmens lieferte erst die Ic-Tagesmel-
dung vom 2. Oktober. Dort hieß es: „Aufbauend auf seit Wochen 
durchgeführte eingehende Erkundung haben Teile der 16. SS-Pz.Gren.
Div. [...] in zweitägigen schweren Kämpfen im unwegsamen Stellungs
system des Apennin die sich verbissen wehrende komm. Bandenbri
gade ,Stella Rossa' NO Vergato eingeschlossen und vernichtet. Im ein
zelnen wurden nachstehende Erfolge erzielt: 718 Feindtote, davon 497 
Banditen und 221 Bandenhelfer. Brig. Führer Lupo und zumindest 15 
Btl.- und Kp. Führer gefallen und identifiziert. 456 männl. Zivilisten 
zum Arbeitseinsatz erfaßt. 7 Ortschaften und Einzelgehöfte mit 174 
Gebäuden niedergebrannt. 7 Muni.Lager mit Tellerminen und Inf.Mu-
nition sowie Handgranaten nach Auswertung gesprengt. [...] 21 zum 
Teil sehr harte Feuergefechte. Feindwiderstand konnte stellenweise 
erst nach Einsatz schwerer Waffen gebrochen werden. Eigene Verlu
ste: 7 Tote, 29 Verwundete, davon 8 schwer. Da die Brigade nach über
einstimmenden Gefangenenaussagen ca. 900 Mann stark war und ein 
Teil der Gefallenen nicht gezählt werden konnte, kann mit der völli
gen Vernichtung der Bandenbrigade gerechnet werden".31 

28 Most i , La Resistenza apuana (wie Anm. 17), S. 158-176. 
29 BA-MA, RH 20-14/41, AOK 14, KTB Nr. 4, 29. 9. 1944, S. 372. Zu den Kämpfen 

gegen die Partisanen in Marzabotto s. K l inkhammer , Stragi naziste (wie 
Anm. 10). 

30 BA-MA, RH 20-14/41, AOK 14, KTB Nr. 4, 30. 9. 1944, S. 377. 
31 BA-MA, RH 20-14/121, Ic-Tagesmeldung vom 2. 10. 1944. 
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Unterschiede zwischen bewaffneten, kämpfenden Partisanen 
und der unbewaffneten Zivilbevölkerung wurden von der Division 
hier, wie in anderen Fällen, nicht gemacht. Marzabotto gilt zu Recht 
als Wendepunkt in der Bekämpfung der italienischen Partisanenbewe
gung und ist vor allem als der Höhepunkt der Eskalation der Gewalt 
zu betrachten. Das Massaker nimmt so eine besondere, symbolische 
Stellung im Bewußtsein der italienischen Bevölkerung ein, nicht zu
letzt deswegen, weil es die höchste Zahl an Opfern forderte, die je
mals im besetzten Italien (wie auch im besetzten Westeuropa!) bei 
einem derartigen Unternehmen festgestellt worden ist.32 Nach Marza
botto ging die Eskalation zurück. Tötungen durch Einheiten der Divi
sion „Reichsführer-SS" fanden jedoch immer noch häufig statt. So am 
8. und 10. Oktober in Casalecchio bei Bologna, wo es bei Vergeltungs
aktionen insgesamt 18 Tote gab, oder am 30. und 31. Oktober in Ca-
steldebole (34 Tote), im November in Sasso Marconi, am 17. Dezem
ber in San Cesario sul Panaro bei Modena (10 Tote) und nahe Villa 
Martuzzi in Vignola am 26. Dezember (17 Tote).33 Wenige Tage später 

Obwohl die Zahl der Veröffentlichungen zum Thema Marzabotto nicht weni
ger als einhundert Titel umfaßt, steht eine quellengesättigte wissenschaftliche 
Rekonstruktion der Ereignisse nach wie vor aus. Für eine Auflistung dieser 
Veröffentlichungen, B. Magni (Hg.), Lotta di Liberazione ed eccidi nazifasci
sti sull'Altipiano di Monte Sole. Saggi e documenti su Marzabotto. Monzuno 
e Grizzana, Bologna 2000, S. 173-182. D. Zanini , Marzabotto e dintorni 1944, 
Bologna 1996, ist eine ausführliche und zuverlässige Darstellung der Massa
ker, wobei der Verfasser sich vehement gegen die traditionelle Resistenza-
Geschichtsschreibung wendet. Für eine im Sinne der Resistenza-Geschichts-
schreibung traditionelle Darstellung, vgl. das seit 1955 mehrfach aufgelegte 
Buch von R. Giorgi , Marzabotto parla, 14. Aufl., Venezia 1991. Zu der mitun
ter polemisch geführten Diskussion um die Zahl der bei dem Massaker von 
Marzabotto getöteten Zivilisten, Comitato Regionale per le onoranze ai Caduti 
di Marzabotto (Hg.), Marzabotto. Quanti, chi e dove. I Caduti e le vittime 
delle stragi nazifasciste a Monzuno, Grizzana e Marzabotto e i Caduti per 
varie cause di guerra, Bologna 21995. Dazu Zanini , ebd., S. 486-491. Weiter
gehende Periodisierungs- und Interpretationsvorschläge liefern die Beiträge 
zu dem Sammelband von B. Dal la Casa/A. P re t i (Hg.), La montagna in 
guerra. L'Appennino bolognese tra Savena e Reno 1940-1945, Bologna 1999. 
Noch fehlt für die Region Emilia-Romagna ein Gesamtverzeichnis der Massa
ker. Auf die Provinz Modena beschränkt und ganz der Resistenza-Tradition 
verpflichtet, I. Vaccar i , Dalla parte della libertà. I Caduti modenesi nel pe-
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wurde die Division für einige Wochen an der Adria-Front eingesetzt 
und im Februar 1945 verließ sie Italien schließlich. Sie wurde nach 
Ungarn verlegt, erlebte das Kriegsende in Österreich und geriet dort 
in die Gefangenschaft der Alliierten. 

Bei der Betrachtung der Verbrechen der 16. SS-Panzer-Grena
dier-Division haben wir es mit fünf unterschiedlichen Kategorien von 
„Aktionen" zu tun: 

a) Massaker und Vernichtung von Dörfern oder - wie im Falle 
von Marzabotto - die Verwüstung von größeren Gebieten. Es handelt 
sich dabei um Aktionen, die meist im Zusammenhang mit großange
legten Partisanenbekämpfungsunternehmen auf Divisions- oder Korps
ebene stattfanden. Den Aktionen in Sant'Anna di Stazzema, Valla, 
Vinca, Bergiola und Marzabotto fielen etwa 1500 Zivilisten zum Opfer. 
Den Aussagen der Überlebenden und Augenzeugen zufolge gingen die 
Massaker folgendermaßen vonstatten: Die SS-Männer trieben oft mit 
Hilfe von italienischen Kollaborateuren die Dorfbewohner aus ihren 
Häusern und Gehöften, sammelten sie auf abgeschlossenen Arealen 
oder in größeren Gebäuden (ein Dorfplatz, ein Friedhof, eine Schule) 
und erschossen sie mit Maschinengewehrsalven, die von einzelnen 
Schützen abgegeben wurden, oder warfen Handgranaten in die zu
sammengetriebene Menschenmenge und schössen die Überlebenden 
nieder. Die Leichen wurden oft verbrannt oder unter den gesprengten 
Häusern begraben. Bei den Opfern handelte es sich fast ausschließ
lich um Frauen, Kinder und alte Menschen. Männer im kampffähigen 
Alter oder gar bewaffnete Partisanen zählte man unter den Opfern 
dieser Massaker kaum.34 

b) Ermordung von Gefangenen (bzw. Geiseln) als Vergeltung, 
als Reaktion auf Anschläge oder Überfälle durch Partisanen. Im Zuge 
von sogenannten „Vergeltungsmaßnahmen" durch die Division wur-

riodo della Resistenza entro e fuori i confini della provincia. Forestieri e 
stranieri caduti, Santa Sofia di Romagna 1999. 
Zum modus operandi der für die Massaker verantwortlichen Einheiten liefert 
die bereits erwähnte Sekundärliteratur ausreichende Hinweise. Sie wurden 
in der Regel von Überlebenden gegeben. Namentliche Auflistungen der Opfer 
und Angaben zu deren Lebensalter enthalten die meisten Darstellungen und 
Verzeichnisse, so J o n a , Le rappresaglie nazifasciste (wie Anm. 17) oder Za-
n in i , Marzabotto (wie Anm. 32). 
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den etwa 250 Zivilisten bzw. Partisanen ermordet. Anders als bei den 
Massakern in den Dörfern waren die Opfer in der Regel erwachsene 
Männer; aber nur sehr wenige davon waren tatsächlich aktive Partisa
nen. Dabei bediente man sich bei der Vollstreckung einer grausamen 
Methode, die für diese Division charakteristisch war: Die Männer, an 
denen das Todesurteil vollstreckt werden sollte (wobei gänzlich unbe
kannt ist, ob eine Gerichtsverhandlung, etwa in Form eines Standge
richts, der Vollstreckung vorangegangen war), wurden zur Hinrich
tungsstätte gebracht. Dies war normalerweise die Stelle, an der der 
Partisanenüberfall stattgefunden hatte. Dort wurden sie mit einem 
Metalldraht um den Hals (die italienischen Aussagen sprechen durch
weg von Stacheldraht, was aber eher unwahrscheinüch ist) an Zaun
pfählen oder an Bäumen, an Gitterstäben oder an einem abgebrann
ten Fahrzeug festgebunden. Einzelne Schützen schössen auf die Gei
seln, wobei unklar ist - es gibt verständlicherweise so gut wie keine 
Augenzeugen der unmittelbaren Tötungsvorgänge - ob die Schüsse 
darauf abzielten, die Männer nur schwer zu verwunden und den Tod 
dadurch entsprechend langsam eintreten zu lassen (wie es in der ita
lienischen Literatur häufig zu lesen ist), oder ob die Opfer sofort er
schossen wurden. Diese Tötungsmodalitäten, die eines der Kennzei
chen der Division RFSS waren, sollten wohl eine Abschreckungswir
kung hervorrufen. Zu diesem Zweck wurden zusätzlich Tafeln an den 
Opfern befestigt, auf denen in italienischer und manchmal auch in 
deutscher Sprache zu lesen war: „Getötet weil sie auf deutsche Solda
ten geschossen haben" (Balbano, 11. 08. 44); „Das ist die Antwort der 
deutschen Soldaten auf den barbarischen Mord der Partisanen" (Bar
dine, 19.08.44); „Das ist das Ende der Banditen" (Camaiore, 
04. 09. 44); „So endet jeder Partisan oder deutschfeindliche Spion" 
(Casalecchio, 13. 10. 44).35 

c) Beseitigung von nichtarbeitsfähigen Gefangenen durch Mas
senerschießungen. Diese Kategorie von Tötungshandlungen hing eng 
mit den übrigen Kategorien zusammen. Bei den Auskämmungsaktio-

Zu den Ereignissen von Balbano und zu Camaiore, Gh i r l anda , Gott ist mit 
uns (wie Anm. 27), S. 84-88, zu Bardine, Most i , La Resistenza apuana (wie 
Anm. 17), S. 91, zu Casalecchio, Zanini , Marzabotto (wie Anm. 32), S. 599-
601. 
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nen wurden Männer verhaftet, wobei von der Division eine erste Se
lektion vorgenommen wurde. Die arbeitsfähigen Zivilisten wurden un
verzüglich in Sammellager der Wehrmacht bzw. der Sauckelschen Ar
beitererfassungsorganisation übermittelt (die Lager befanden sich in 
Lucca bzw. in Corticella bei Bologna oder in Fossoli di Carpi). Die 
übrigen, die sich als nicht arbeitsfähig herausstellten oder dies von 
sich behaupteten, wurden ohne weitere Überprüfung an die Lager der 
Division übergeben, wo sie dann die „Geiselreserve" für zukünftige 
Vergeltungsmaßnahmen bildeten. Entsprechende Lager wurden in un
mittelbarer Nähe des Divisionsstabs eingerichtet (Nozzano/Arliano, 
Nocchi di Camaiore, Colle Ameno und Mongardino bei Sasso Mar
coni). Hieraus wurden die Geiseln für die Massaker in Bardine, Ca
maiore, Massa genommen.36 

Es kam aber auch zu Erschießungen an Ort und Stelle. So wur
den in Massa bei Abzug der Division die etwa 150 verbliebenen Insas
sen des Stadtgefängnisses kurzerhand erschossen. Es handelte sich 
dabei z. T. um „Zuchthäusler", die lungenkrank waren und daher ver
schiedene Auskämmungen zum Arbeitseinsatz in den Sommermona
ten überstanden hatten, z. T. aber auch um Gefangene, die aus dem 
Divisionssammellager in Nocchi dorthin verlegt worden waren.37 Der 
zweite Fall dieser Art fand in Pioppe di Salvaro bei Marzabotto statt 
nach dem großen Unternehmen von Ende September. 46 Männer, die 
entweder zu alt oder invalid waren, wurden auf einem Fabrikgelände 
erschossen, nachdem sie Schuhe, Oberkleidung und Wertgegenstände 
hatten abgeben müssen.38 

d) Es kam aber auch zu eigenständigen Aktionen einzelner Sol
daten oder kleiner Trupps, die man vielfach als gewöhnliche Verbre
chen einstufen kann - und die oft mit dem Ausrauben der Opfer ver
bunden waren, wie im Falle der jüdischen Familie Pardo am 1. August 
in Pisa bzw. der adeligen Familie Minutoli am 2. September bei Massa-

Zu Nozzano und Nocchi, vgl. Gh i r l anda , Gott ist mit uns (wie Anm. 27), 
passim; Vanni, La resistenza (wie Anm. 17), S. S. 164; über das Lager bei 
Sasso Marconi, C. Venturo l i , La guerra totale: occupazione tedesca e Resi
stenza a Sasso Marconi, in: Dal la Casa /Pre t i , La montagna (wie Anm. 32), 
S. 251-284. 
Most i , La Resistenza apuana (wie Anm. 17), S. 158-168. 
Zanini , Marzabotto (wie Anm. 32), S. 375-380, 469-481. 
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rosa.39 Zu dieser Gruppe von Handlungen zählt auch eine Anzahl Er
schießungen von „sfollati", Flüchtlingen aus den zerbombten Städten, 
die unter anderem in der Macchia Pisana stattfanden, so am 9. August 
bei San Rossore (9 Tote), am 14. bei Nodica (15 Tote) und bei Miglia
rino (9 Tote), am 19. August bei San Giuliano Terme (5 Tote) und am 
24. August bei Santa Maria del Giudice (3 Tote).40 

e) Ausgedehnte und massive „Auskämmungen" von Zivilisten 
zur Zwangsarbeit nach Deutschland oder zum Bau von Stellungen in 
Norditalien. Bis zu 20000 Zivilisten wurden von der Division von Juli 
bis Oktober 1944 erfaßt und verschleppt. Auch in diesen Fällen befan
den sich „echte" Partisanen kaum darunter.41 

Welche Einheiten der Division waren an diesen Aktionen betei
ligt? Als Haupttäter ist zunächst einmal die SS-Aufklärungs-Abteilung 
16 und deren Kommandeur, der SS-Sturmbannführer Walter Reder 
festzumachen. Diese Einheit ist allein für etwa die Hälfte der von der 
Division getöteten Zivilisten verantwortlich gewesen, vor allem für 
die Ermordung von Frauen und Kindern bei den Aktionen in Valla, 
Vinca und Marzabotto. Teile des SS-Panzer-Grenadier-Regiments 35, 
namentlich das II. Bataillon unter SS-Hauptsturmführer Anton Galler, 
haben hingegen das Massaker in Sant'Anna di Stazzema verübt.42 Die 

Vanni, La resistenza (wie Anm. 17), S. 143f., Case l la , La Toscana (wie 
Anm. 17), S. 356. C. Fo r t i , Il caso Pardo Roques. Un eccidio del 1944 tra 
memoria e oblio, Torino 1998. 
Vanni, La resistenza (wie Anm. 17), S. 145-155. 
L. Kl inkhammer , Zwischen Bündnis und Besatzung. Das nationalsozialisti
sche Deutschland und die Republik von Salò 1943-1945, Tübingen 1993, vgl. 
S. 506-517. 
Jahrelang ist diese außerordentlich brutale Tat irrtümlich Walter Reder zuge
schrieben worden. Erst Paolo Paoletti hat auf der Suche nach den eigentli
chen Tätern erstmals die richtige Spur verfolgt, doch die Ermittlung der ei
gentlichen Täter ist auch ihm nicht gelungen: Es kann sogar als grobe Fahr
lässigkeit gelten, daß Paoletti zwar die richtige Einheit ermittelt, doch dann 
die falschen Personen als Täter nennt. So gibt er mit kaum stichhaltigen 
Beweisen als Kommandeur des verantwortlichen Bataillons einen SS-Haupt
sturmführer Wolfgang Göllnitz an, vgl. P a o l e t t i , Sant'Anna di Stazzema (wie 
Anm. 22), S. 233-235. In Wirklichkeit weist eine Vielzahl von Dokumenten 
auf eine eindeutige Täterschaft von Anton Galler hin: Deutsche Dienststelle, 
Berlin (DD (WASt), Band-Nr. Ws 451, SS-Pz.Gren.Rgt. 35 „RFSS", Stab II u. 
Einheiten, Namentliche Verlustmeldung Nr. 22, 1.-31. Oktober 1944 sowie 
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Feldgendarmerie-Kompanie, die dem Divisionsstab immittelbar unter
stand und die die Kontrolle über die „Geiselreserven" hatte, ist offen
sichtlich an den meisten Geiselerschießungen (Bardine, Massaciuc-
coli, Camaiore, Casalecchio) beteiligt gewesen sowie, einigen Hinwei
sen zufolge, an der Erschießung der Invaliden in Pioppe di Salvaro. 
Sie war wahrscheinlich für die „Selektionen" der Opfergruppen zu
ständig. An verschiedenen Aktionen beteiligt waren auch das SS-Pan
zergrenadier-Regiment 36 (dieses vor allem im Raum Pisa) sowie die 
Division-Begleit-Kompanie, das Feldersatz- und das Pionier-Bataillon, 
die Nachschubeinheiten, die Flak-Abteilung und zumindest einzelne 
Batterien des Artillerie-Regiments. Einiger Mordaktionen im Raum 
Lucca werden sogar Angehörige der Sanitätsabteilung verdächtigt.43 

3. Setzte sich die „Reichsführer-SS", wie es die Liste der Greuel
taten nahelegt, ganz überwiegend aus überzeugten Nationalsozialisten 
und „politischen Soldaten" Heinrich Himmlers zusammen?44 Oder gab 
es auch „ganz normale Männer" in der Truppe?45 In ihrem Aufbau war 
die 16. SS-Panzer-Grenadier-Division in vielerlei Hinsicht ein charakte
ristisches Beispiel für die Verbände der Waffen-SS in der Spätphase 

Zentralkarte von Anton Galler und ferner Bundesarchiv-Berlin (BA-B), Perso
nalakte von Anton Galler, Beurteilung, 15. 10. 1944. 
Zur Struktur der Division siehe die Kommandeursstellenbesetzungsliste der 
Division im Anhang zu diesem Beitrag. Zur Ermittlung der Täter war vor 
allem hilfreich das Aktenmaterial der Militärstaatsanwaltschaft La Spezia. Es 
handelt sich um ein sehr umfangreiches, doch zugleich sehr heterogenes Ma
terial. Neben den Akten des Prozesses gegen Walter Reder sind Ermittlungs
akten zu folgenden, der Division eindeutig zuzuschreibenden Kriegsverbre
chen vorhanden: Sant'Anna di Stazzema, San Terenzo Monti, Marzabotto, Ca
maiore, Massa, Farneta, San Cesario sul Panaro, Massaciuccoli, Vignola, Mas-
sarosa, Vecchiano, Villa Martuzzi. Das Material setzt sich weitgehend aus 
britischen, amerikanischen und italienischen Vorermittlungen zusammen, die 
1944-1947 geführt wurden. Es sind die Dokumente, die bis Mitte der neunzi
ger Jahre bei der Procura militare generale im Souterrain des Palazzo Cesi 
in Rom verschlossen waren (der sog. „Schrank der Schande"). 
Zum Begriff des „politischen Soldaten" vgl. B. Wegner, Hitlers Politische 
Soldaten: Die Waffen-SS 1933-1945, Leitbild, Struktur und Funktion einer 
nationalsozialistischen Elite, Paderborn 41990, bes. S. 25-75. 
Der Begriff geht auf Christopher Browning zurück: Browning , Ganz nor
male Männer (wie Anm. 6). 
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des Krieges. Wir wissen, daß bereits 1942 und erst recht ab 1943 bei 
vielen Einheiten der Waffen-SS keine Rede von Freiwilligeneinheiten 
mehr sein kann. Die enormen Verluste seit Sommer 1941 gekoppelt 
mit einer ungeheuren Erweiterung der Anzahl der Verbände und ein 
gewisser Rückgang der Freiwilligenmeldungen brachten die für die 
Rekrutierungen zuständigen Ergänzungsstellen des SS-Hauptamts 
dazu, erheblichen Druck auf die potentiellen Bewerber auszuüben, z. 
T. mit rabiaten Werbemethoden, bzw. immer stärker auf Wehrpflich
tige zurückzugreifen. Die 9. SS-Panzerdivision „Hohenstaufen" z.B., 
die um die Jahreswende 1942/43 aufgestellt wurde, setzte sich zu 60 
bis 70 Prozent aus Gezogenen der Jahrgänge 1925-26 zusammen. 
Darüber hinaus versuchte man immer stärker sogenannte „Volksdeut
sche" aus Südosteuropa zu rekrutieren. Eine zusätzliche Ressource 
waren schließlich aufgelöste Luftwaffeneinheiten (v. a. Flak und Luft
nachrichtentruppen), die zwangsweise in die Waffen-SS übernommen 
wurden.46 

Dieses Modell einer „gemischten Rekrutierung" lag auch der 
Aufstellung der 16. SS-Panzer-Grenadier-Division Ende 1943 zugrunde. 
Die Aufstellung selbst, die sich erheblich in die Länge zog und die 
durch Abgabe von ausgebildetem Personal an andere Divisionen und 
Übernahme von völlig unausgebildeten Rekruten gekennzeichnet war, 
ist im übrigen ebenfalls beispielhaft für die chaotischen Zustände bei 
der Entstehung von Waffen-SS-Divisionen in der Spätphase des Krie
ges. 

Die Division setzte sich in erster Linie aus jungen Rekruten der 
Jahrgänge 1925 und 1926 zusammen (Angehörige des Jahrgangs 1927 
lassen sich in den Einheiten nur vereinzelt und erst verhältnismäßig 
spät feststellen). Viele von ihnen - es gibt dazu entsprechende Aussa
gen - waren mit zweifelhaften Rekrutierungsmethoden zur „Freiwilli
genmeldung" bei der Waffen-SS gezwungen worden.47 Dazu gab es 
geschlossene Abgaben von der bereits erwähnten Division „Hohen-

Zu Waffen-SS grundlegend B. Wegner, Hitlers Politische Soldaten (wie 
Anm. 44), dort auch für die wichtigsten Forschungsansätze; ausführlich B. 
Wegner, Die Garde des „Führers" (wie Anm. 2), S. 210-236. 
Geradezu typisch in dieser Hinsicht ist der Bericht eines Angehörigen der 
Division in Truppenkameradschaft, „Im gleichen Schritt und Tritt" (wie 
Anm. 5), S. 95 f. 
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staufen" (so in dem Artillerie-Regiment oder die spätere 2. und 3. 
Kompanie der Panzer-Aufklärungsabteilung von Walter Reder). Etwa 
15-20 Prozent waren dagegen Angehörige älterer Jahrgänge (35-
40jährige), die meistens in den Versorgungsdiensten Verwendung fan
den. 

Die Untersuchung der Personendaten in Bezug auf das II. Batail
lon des SS-Panzergrenadier-Regiments 35 - die Einheit, die für das 
Massaker von Sant'Anna di Stazzema verantwortlich war - bestätigt 
dieses Bild. Aus dieser Einheit, die eine Sollstärke von etwa 700 
Mannschaftssoldaten besaß, konnten bisher von mir 219 SS-Männer 
mit vollständigen Personalangaben ermittelt werden. Mehr als zwei 
Drittel von ihnen (152 Männer, d.h. 69,4 Prozent) gehörten den Ge
burtsjahrgängen 1924 (15 Männer), 1925 (46) und va. 1926 (91 Solda
ten) an. Sie waren bei ihrem Einsatz in Italien zwischen siebzehn und 
zwanzig Jahre alt. Die restlichen 30 Prozent verteilten sich auf die 
Jahrgänge zwischen 1923 und 1905, wobei dreizehn Soldaten aus dem 
Jahrgang 1923 stammten, sieben aus dem Jahrgang 1922, acht waren 
1921 geboren, dreizehn 1920.48 

Von 50 Männern liegen Angaben zu den im Zivilleben ausgeüb
ten Berufen vor. In ihrer überwiegenden Mehrheit gehörten sie der 
Unter- und Mittelschicht an. Sie waren Arbeiter, Kleinhandwerker 
oder in der Landwirtschaft tätig.49 Kleinere Angestellte sind mit einem 
Bürogehilfen und einem Bankangestellten vertreten, die mittlere Mit
telschicht durch einen Lebensmittelgroßhändler und drei Kaufleute. 
Nur zwei junge Männer waren noch Schüler gewesen und zwei wei
tere waren Berufsoldaten.50 

Deutsche Dienststelle (ehemals Wehrmachtsauskunftsstelle), Berlin [DD 
(WASt)], Band-Nr. Ws 451, SS-Pz.Gren.Rgt. 35 „RFSS", Stab II u. Einheiten, 
Verlustmeldungen, Vordruck II, Dezember 1943-Oktober 1944. 
Einen bäuerlichen Hintergrund hatte ein knappes Drittel (15 Männer) gehabt. 
Die entsprechenden Einträge lauten Landarbeiter (3), Gärtner (2), landw. Ge
hilfe (1), Jungbauer (5), Landwirt (4). Aus der Arbeiterschicht und aus dem 
Handwerkstand stammte knapp die Hälfte (48 Prozent). Es sind Berufe ver
treten wie Steinsetzer, Mokettweber, Gerber, Dachdecker, Klempner, Schuh
macher und Straßenbahnfahrer (jeweils eine Eintragung), Schlosser (2), 
Schmied (4), Arbeiter, Maurer (jeweils 3), Konditor oder Bäcker (4) und 
schließlich Frisör und Kellner (einmal vertreten). 
DD (WASt), Band-Nr. Ws 451, SS-Pz.Gren.Rgt. 35 „RFSS", Stab II u. Einheiten, 
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Auffallend hoch, aber nicht genau zu beziffern, war der Anteil 
der ehemaligen Luftwaffensoldaten in der Division, während der der 
„Volksdeutschen" wohl bei etwa 20 Prozent lag. Es handelte sich bei 
letzteren vor allem um circa 4000 freiwillige „Volksdeutsche" aus Un
garn sowie aus Rumänien und dem Banat, die im Frühjahr 1944 aufge
nommen worden waren. Eine nicht genauer zu quantifizierende, aber 
in den Quellen durchaus greifbare Präsenz war die der Elsässer, die 
zum großen Teil beim Feldersatzbataillon tätig waren. Ferner gab es 
sogar einzelne Italiener sowie Niederländer und Dänen.51 

So heterogen die Zusammensetzung der SS-Männer auch gewe
sen sein mag, so entsprach gerade diese „Normalität" der Struktur von 
vielen Waffen-SS-Einheiten dieser Zeit und trägt somit nur bedingt zur 
Erklärung der hohen Zahl der von der Division begangenen Bluttaten 
bei. Da es überwiegend sehr junge Männer waren, die ihre Ausbildung 
kaum beendet hatten und sonst keinerlei direkte kriegerische Erfah
rung besaßen, ist auch nicht anzunehmen, daß es in ihren Reihen 
überdurchschnittlich viele SS-Männer gab, die bereits im Ostkrieg an 
Verbrechen gegenüber der Zivilbevölkerung beteiligt gewesen waren. 
Ein wichtiger Faktor dürfte allerdings darin zu sehen sein, daß die 
SS-Mannschaften mehrheitlich auffallend jung waren (zwischen 17 
und 19 Jahre alt) und daher über eine pubertäre Mentalität des abso
luten Sich-Bewähren-Wollens verfügten, die die Bereitschaft zur Bru
talität in sich getragen haben mag und die man als „typisch jugend
lich" ansehen könnte. 

Doch abgesehen von diesen sozialpsychologischen Deutungsele
menten gilt es, eine noch wichtigere Gruppe innerhalb der Division in 

Namentliche Verlustmeldungen, Vordruck I, Grabmeldungen, Dezember 
1943-Oktober 1944. Die Angaben zum Beruf befinden sich auf den Karten 
des dem „Reichsführer-SS" unterstellten Inspekteurs für Statistik. Die Karten 
tragen die Aufschrift „Verluste im Kriege". 
Die Präsenz der Volksdeutschen und der übrigen Ausländer in den Reihen 
der Division ist in den „Namentlichen Verlustmeldungen" der einzelnen Trup
penteile bei der Deutschen Dienststelle am dichtesten belegt. Demnach 
scheint sie am stärksten in den beiden SS-Panzergrenadier-Regimentern ge
wesen zu sein. Die Masse der Ungarndeutschen kam zur Division als Ersatz 
für Abgaben an die „Totenkopf-Division, K G. Kl ie tmann , Die Waffen-SS, 
eine Dokumentation, Osnabrück 1965, S. 203. 
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die Analyse einzubeziehen, nämlich das Führer- und Unterfuhrer
korps: die Gruppe von Personen also, die in verantwortlicher Position 
die Aktionen der Division organisierten und kommandierten. Sie kann 
man innerhalb der Division - so meine These - als die eigentlichen 
Träger des Vernichtungskriegs, so wie er gegenüber der Zivilbevölke
rung zum Ausbruch kam, betrachten. 

Was war das Besondere an ihnen? Auffallend ist zunächst ein
mal, daß ein Großteil aus den Reihen der „Totenkopf'-Division 
stammte, einer der berüchtigtsten Divisionen der Waffen-SS. In seiner 
1977 erschienenen Studie über die „Totenkopf'-Division hatte der 
amerikanische Historiker Charles W. Sydnor auf die besonderen Ver
hältnisse bei diesem Verband ausführlich hingewiesen.52 Die Division, 
deren militärische Leistungen außergewöhnlich hoch waren, war die 
Schöpfung von Theodor Eicke. Dem Mann also, dessen nationalsozia
listisches Hauptverdienst die Schaffung des Konzentrationslagersy
stems gewesen war. Als fanatischem Nationalsozialist gelang es 
Eicke, mit seinen Männern - zunächst im Konzentrationslager-Be
reich, dann innerhalb seiner Division - ein Führer- und Unterführer-
korps von ungewöhnlicher Homogenität zu schaffen und diesem ein 
„Kampfethos" von besonderer Radikalität anzuerziehen, das sich wäh
rend des Krieges in rücksichtsloser, oft krimineller Kampfführung 
äußerte.53 

Neben dem Nachweis der Verbindungen, die zwischen „Toten
kopf'-Division und Lagersystem bestanden haben, ist es Sydnor gelun
gen aufzuzeigen, wie eng vier der größten Kriegsverbrechen der Waf
fen-SS in Westeuropa mit der „Totenkopf'-Division direkt oder indi
rekt verbunden waren: Sowohl für die Ermordung von britischen 
Kriegsgefangenen in Le Paradis 1940 wie für die Tötung amerikani
scher Soldaten in Malmedy 1944, als auch für die Massaker von Tulle 
und Oradour-sur-Glane in Frankreich waren entweder Einheiten der 
„Totenkopf'-Division direkt verantwortlich oder es waren daran Män
ner maßgeblich beteiligt, deren Verständnis des Krieges nicht zuletzt 

C. W. Sydnor , Soldiers of Destruction. The SS Death's Head Division 1933-
1945, Princeton 1977. 
Wegner, Die Garde des „Führers" (wie Anm. 2), vgl. bes. S. 215f. 
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auf die Indoktrinierung und Konditionierung zurückging, die sie in 
den Reihen dieser Division erfahren hatten.54 

Untersucht man nun die Kader der 16. SS-Panzer-Grenadier-Divi
sion in Italien, so ist festzustellen, daß in personeller Hinsicht sehr 
enge Beziehungen zwischen der 16. SS-Panzer-Grenadier-Division und 
der „Totenkopf'-Division bestanden haben. Man kann meines Erach-
tens durchaus behaupten, daß die Division „Reichsführer-SS" in ihren 
Führungskadern eine „Tochter" der „Totenkopf'-Division gewesen ist. 
Dies gilt in allererster Linie für zahlreiche Kommandeure und höhere 
SS-Offiziere. Sowohl Max Simon, der erste Divisionskommandeur, als 
auch sein späterer Nachfolger Otto Baum waren nach dem Tod von 
Eicke (1943) Kommandeure der „Totenkopf'-Division gewesen. Max 
Simon selbst, der unter den Führern der „Totenkopf'-Division Theo
dor Eicke am nächsten stand, war Mitte der dreißiger Jahre als Kom
mandant der Wachmannschaft im Konzentrationslager Sachsenburg 
bei Chemnitz in die „Totenkopfverbände" aufgestiegen. Walter Reder 
und beinahe alle Kompaniechefs seiner Aufklärungs-Abteilung in der 
Zeit der Massaker in Italien (also Willfried Segebrecht, der Chef der 
1. Kompanie, Friedrich Schmidkonz, Chef der 3. Kp., Walter Biermann 
von der 4. und Max Saalfrank von der 5. Kp.) hatten diesen Hinter
grund.55 Das Massaker von Marzabotto mit seinen Hunderten von 
grausam ermordeten Kindern und Frauen stellt sich aufgrund dieser 
kollektivbiographischen Informationen in einer neuen Sicht dar. 

Hellmuth Becker führte zeitweilig ein Panzergrenadierregiment 
der Division in Italien, bevor er zur „Totenkopf'-Division zurück
kehrte und deren Führung übernahm. Fritz Knöchlein - er wurde 
1949 von den Briten für die Ermordung der Gefangenen in Le Paradis 
hingerichtet - führte ebenfalls Einheiten des SS-Panzergrenadierregi
ments 35 in Italien. Die gleiche Herkunft hatten darüber hinaus zahl
reiche Bataillons- und Kompanieführer in den Panzergrenadierregi-

Sydnor , Soldiers of Destruction (wie Anm. 52), S. 320-321. Noch kaum be
kannt ist dagegen die Partisanenbekämpfung, die die „Totenkopf'-Division im 
Osten hinter ihrer Front betrieb. 
Bundesarchiv Berlin (BA-B), Personalakten Simon, Reder, Segebrecht, Szillat, 
Schmidkonz, Biermann, Saalfrank. Lediglich für den Chef der 2.Kp., Werner 
Szillat, der mit 22 Jahren einer der jüngsten SS-Führer in dieser Position war, 
ist die Zugehörigkeit zur „Totenkopf'-Division nicht nachgewiesen. 
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mentern und bei der Artillerie sowie die Kommandeure der Pionier-
und Nachrichteneinheiten. Doch auch eine bislang nicht genau zu be
ziffernde, aber in jedem Fall sehr hohe Anzahl von Unterführern und 
Mannschaftsdienstgraden hatte diese Sozialisation erfahren. Von be
sonderer Bedeutung dürfte gewesen sein, daß sich im Stab der Divi
sion an prominenter Stelle ein „Tötenkopf"-Mann befand, der die Per
sonalpolitik beeinflussen konnte: Kurt Mayr, Simons Adjutant, war als 
Personalchef der Division für die Zusammensetzung des Führerkorps 
verantwortlich und hatte vermutlich am meisten dafür gesorgt, daß 
so viele „Totenkopf'-Angehörige in die Division gelangt waren. Wenn 
es eine besondere Selektion des Kaderpersonals dieser Division gege
ben hat, dann ist sie wohl am ehesten in der gezielten Übernahme 
von „Totenkopf-Männern durch Simon und Mayr zu sehen. 

Darüber hinaus besaß eine ebenfalls schwer zu quantifizierende 
Anzahl von Führern und Unterführern eine eindeutige Verbindung 
zum Konzentrationslagersystem, da sie offenbar ohne den Umweg 
über die „Totenkopf'-Division auf direktem Weg vom Lagerpersonal 
zur 16. SS-Panzer-Grenadier-Division gekommen waren: So stammten 
diverse SS-Männer aus den Wachmannschaften von Buchenwald, 
Sachsenhausen, Neuengamme, Dachau, Ravensbrück, Lublin, Groß 
Rosen und Auschwitz.56 Wieder andere Führer dienten - bevor sie 
zur Division stießen - in Einheiten der Waffen-SS bzw. der Ordnungs
polizei, die erwiesenermaßen im Osten an „ethnischen Säuberungen" 
und an der Ermordung von Juden beteiligt gewesen waren. Darunter 
ist an erster Stelle Karl Gesele zu erwähnen, innerhalb der „Reichsfüh
rer-SS" Kommandeur des SS-Panzergrenadierregiments 35, der 1941-
1942 im Stab der SS-Kavalleriebrigade tätig war - eine der Einheiten, 
die den Holocaust in der Sowjetunion in Gang gesetzt hatten.57 Anton 
Galler, der Kommandeur des II. Bataillons des Regiments 35, der für 
das Massaker in Sant'Anna di Stazzema verantwortlich war, Wolfgang 
Göllnitz, ebenfalls vom 35. Regiment und Erwin Lange vom Pionier-
Bataillon, hatten Einheiten der Ordnungspolizei im Osten angehört. 

DD (WASt), „Namentliche Verlustmeldungen" der 16. SS-Pz.Gren.Div., vgl. die 
Erkennungsmarken-Einträge. 
Zur Tätigkeit der SS-Kavalleriebrigade im Gebiet der Pripjet-Sümpfe vgl. Un
sere Ehre heißt Treue, Wien 1965. 
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Ein weiteres Beispiel der personellen Verflechtung zwischen Waffen-
SS und SS-System, zwischen Vernichtungskrieg im Osten und besetz
tem Westeuropa, liefert SS-Sturmbannführer Helmut Looß, Leiter der 
„Ic-Abteilung" im Führungsstab der 16. Division, die maßgeblich in 
der sog. „Bandenbekämpfung" eingeschaltet war. Looß war von Juni 
1943 bis Juni 1944 zunächst Führer des Sonderkommandos 7a und 
dann beim Kommandeur der Sicherheitspolizei in Minsk tätig, bis die 
russische Sommeroffensive in Weißrußland ihn im Juli 1944 zur 16. 
SS-Panzer-Grenadier-Division brachte.58 

Eine ideologische Affinität zum Nationalsozialismus bestand bei 
vielen dieser Männer schon seit langem. Eine große Zahl der Führer 
der 16. SS-Panzer-Grenadier-Division hatte sich frühzeitig in der NS-
Bewegung engagiert. Anton Galler (geb. 1915) z.B. trat mit 15 Jahren 
in Österreich rechtsextremen Organisationen bei. Bereits mit 17 Jah
ren war er gezwungen, Österreich zu verlassen.59 Walter Reder (geb. 
1915) trat ebenfalls 15jährig in die NS-Organisationen ein und wurde 
1934, kurz vor dem Abitur, wegen seiner politischen Betätigung aus 
allen Schulen Österreichs ausgeschlossen. Er mußte ebenfalls das 
Land verlassen.60 Ekkehard Albert (geb. 1914), 1. Generalstabsoffizier 
der Division, trat 17jährig der Hitlerjugend in Innsbruck bei und über
nahm bald die Führung der HJ und des NS-Schülerbundes in Tirol-
Vorarlberg. Auch er mußte Österreich wenig später verlassen.61 Max 
Paustian (geb. 1915), Chef der Divisions-Begleit-Kompanie, kam als 
Jugendlicher vor 1933 zur HJ und SA. Karl Gesele (geb. 1912) trat 
19jährig in die NSDAP ein.62 Eine Homogenität in Bezug auf Herkunft 
oder Bildung läßt sich hingegen nicht erkennen. Die Führer der Divi
sion stammten aus verschiedenen sozialen Schichten: SS-Gruppenfüh
rer Max Simon war einer der wenigen SS-Generale aus der Arbeiter-

BA-B, Personalakte Looß. Das Sonderkommando gehörte der Einsatzgruppe 
B an und war an zahlreichen NS-Massenverbrechen beteiligt, vgl. K. M. Mall
m a n n , „Aufgeräumt und abgebrannt". Sicherheitspolizei und ,Bandenkampf 
in der besetzten Sowjetunion, in: Paul /Mal lmann (Hg.), Die Gestapo im 
Zweiten Weltkrieg (wie Anm. 6), S. 503-520. 
BA-B, Personalakte Galler. 
BA-B, Personalakte Reder. 
BA-B, Personalakte Albert. 
BA-B, Personalakten Paustian und Gesele. 
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schicht und hatte in der Reichswehr bis 1929 im Unteroffizierstand 
gedient, ehe er 1933 in die SS eintrat.63 Anton Galler wurde als unehe
licher Sohn eines Reichsbahnangestellten geboren, nach der Volks
schule besuchte er eine Berufsschule und wurde Bäcker, bevor er 
sich zur SS und Polizei meldete.64 Der Vater von Walter Reder war 
Vertreter, Walter Biermann wurde Maler im väterlichen Malereibe
trieb, Friedrich Schmidkonz war Polizeibeamter und Max Saalfrank 
arbeitete zunächst als Schriftsetzer bei einer Zeitung in Hof. 

Der Vergleich der Ausbildungs- und Dienstlaufbahnen vieler 
Führer in mittleren Positionen legt die Vermutung nahe, daß wirklich 
qualifizierte Kräfte eher selten waren, wenn man von wenigen Schlüs
selstellen etwa im Divisionsstab absieht. So wurde der 1. General
stabsoffizier Ekkehard Albert ausgezeichnet beurteilt und für eine hö
here Verwendung vorgesehen.65 Dagegen hatten sowohl Walter Reder 
als auch Anton Galler eher mittelmäßige fachliche Beurteilungen. Die 
mangelnde Qualifikation glichen sie zwar durch „Fleiß" und „Härte" 
aus, sprich Fanatismus, doch eine höhere Verwendung war für sie 
nicht vorgesehen.66 

Im Vergleich zum Führungspersonal etwa der Sicherheitspolizei 
und des SD in Italien, das viele Akademiker aufwies, waren in der 
Division SS-Führer mit einer höheren Bildung indessen seltener, meist 
handelte es sich um promovierte Mediziner, die leitende Funktionen 
im Sanitätsbereich hatten. Juristen, so z.B. der Vorsitzende des 
Kriegsgerichts Dr. Alfred Sammer, sind vereinzelt anzutreffen. Noch 
seltener vertreten war der Typus des humanistisch gebildeten Intel
lektuellen. Dr. Karl von Perfall, ein Düsseldorfer Kunsthistoriker, war 
Batteriechef im Artillerieregiment; Hans Christophersen, Absolvent 
der Universität Kiel, war im Sommer 1944 für „weltanschauliche Schu
lung und Truppenbetreuung" zuständiger Offizier im Stab der Divi
sion.67 SS-Hauptsturmführer Dr. Siegfried Fuchs, Ortsgruppenleiter 

BA-B, Personalakte Simon. 
BA-B, Personalakte Galler. 
BA-B, Personalakte Albert, Beurteilung vom 30. 6. 1944. 
BA-B, Personalakte Galler, Beurteilung vom 15. 10. 1944 und Personalakte 
Reder, Beurteilung vom 30. 6. 1944. 
Vgl. die „Führerstellenbesetzung" für Sommer 1944, Truppenkameradschaft, 
„Im gleichen Schritt und Tritt" (wie Anm. 5), S. 301 u. 479. Zur Nachkriegskar-
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der AO der NSDAP in Rom und 2. Direktor des Deutschen Archäologi
schen Instituts gehörte von August 1943 bis 1. Juli 1944 der Division 
bzw. ihrer Vorläufereinheit, der Sturmbrigade „Reichsführer-SS" an.68 

Von Reders Kompaniechefs besaßen nur Willfried Segebrecht und 
Werner Szillat das Abitur. Letzterer hatte an der Technischen Hoch
schule zu Prag studiert.69 

4. Bei der Betrachtung des Einsatzes der 16. SS-Panzer-Grena
dier-Division in Italien ist festzustellen, daß innerhalb kürzester Zeit 
im Einsatzgebiet der Division etwa 2000 Zivilisten ihr Leben verloren 
und 20000 aus ihren Städten und Dörfern verschleppt wurden. Die 
Namen der beiden größten Massaker der Division - Sant'Anna di 
Stazzema und Marzabotto - haben in Italien und in den letzten Jahren 
auch in Deutschland Symbolcharakter erlangt und das Bild der deut
schen Besatzung wesentlich geprägt. Tatsächlich sind die auffällige 
Anhäufung von Kriegsverbrechen im Zuständigkeitsbereich der Divi
sion und die rasante Radikalisierung - auch für die im westeuropäi
schen Vergleich besonderen Verhältnisse des besetzten Italien -
durchaus untypisch. Sie können keinesfalls als rein situativ angesehen 
werden. Im Falle der 16. SS-Panzer-Grenadier-Division sind ideologi
sche Fanatisierung und eine rassistische Einstellung gegenüber der 
Bevölkerung ganz deutlich zu erkennen. Vergleicht man deren Aktio
nen mit solchen, die von anderen, ebenfalls in Kriegsverbrechen ver
wickelten Truppenteilen und Verbänden durchgeführt wurden, ist die 
besondere Dimension und Brutalität der SS-Aktionen nicht zu verken
nen. 

Der Einfluß eines Korps von ausgewählten SS-Männern auf die 
gesamte Division kann bei der Betrachtung dieses Radikalisierungs
prozesses nicht stark genug eingeschätzt werden. Da sie alle Gliede
rungen der Division, von der Spitze bis in die unterste Ebene, durch-

riere, W. Habe l (Hg.), Wer ist Wer? Das deutsche Who's Who, 16. Ausg., Bd. 1, 
Berlin 1970, S. 172. Christophersen war 1963 Direktor der Städtischen Büh
nen in Augsburg, 1966 persönlicher Referent des Intendanten am Staatsthea
ter Kassel. 
BA-B, Personalakte Fuchs. 
BA-B, Personalakten Reder, Biermann, Schmidkonz, Saalfrank, Segebrecht, 
Szillat. 
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drangen, führte dies zu der gleichmäßigen Verbreitung der Werteskala 
und des Kriegsverständnisses bei den am Vernichtungskrieg beteilig
ten SS-Einheiten und war damit eine Garantie für die Konformität der 
Haltung der weitgehenden Mehrheit der Soldaten. Daß das Führungs
personal eine entscheidende Rolle bei den Massakern an der Zivilbe
völkerung spielte, wird aus vielen Dokumenten deutlich. Am ein
drucksvollsten spiegelt sich dies gerade in den zeitgenössischen auto
biographischen Berichten wider, die junge, von den Ereignissen trau-
matisierte SS-Männer, denen der Ausbruch aus dem Konformismus 
der kameradschaftlichen Zwänge auch in psychologischer Hinsicht 
gelang, nach ihrer Gefangennahme bzw. nach dem Überlaufen zu den 
Alliierten zu Papier gaben.70 

Abschließend läßt sich also feststellen, daß sich in der 16. SS-
Panzer-Grenadier-Division auf Kaderebene ein Typ durchsetzte, der 
extrem brutalisierende Erfahrungen gemacht hatte und der mehr als 
nur einen flüchtigen Eindruck des Vernichtungskriegs gewonnen 
hatte, der einer intensiven Ideologisierung und Indoktrinierung unter
zogen worden war und zu dessen Charaktermerkmalen besondere 
Rücksichtslosigkeit ebenso zählte wie blinder Gehorsam. Der beson
dere Umstand, daß diesen „politischen Soldaten" - bei denen „alte 
Kämpfer" aus der „Totenkopf'-Division und der Konzentrationslager-
SS, die alle Facetten der nationalsozialistischen Vernichtungsprakti
ken kennengelernt hatten, tonangebend waren - min junge, kaum 
ausgebildete, unerfahrene und leicht zu beeinflussende Rekruten un
terstellt wurden, führte zu einer riskanten, hochbrisanten Kombina
tion von Prägungen, Erfahrungen und Überzeugungen, die jederzeit in 
todbringende Aktionen umschlagen konnte. 

Zweifellos waren die Aktivitäten der Division in den allgemeinen 
Kontext von Besatzungsherrschaft und rücksichtsloser „Bandenbe-

Die meisten dieser Aussagen befinden sich in britischen bzw. in amerikani
schen Archiven. Sie haben in den Prozessen der Nachkriegszeit eine Rolle 
gespielt. So die Aussage von Julien Legoll zu den Massakern von Marzabotto 
im Prozess gegen Max Simon, vgl. Public Record Office, Kew, WO 235/586-
43505. Die Aussagen Legolls und die eines weiteren Angehörigen der Division, 
des Soldaten Willi Kneißl, sind allerdings auszugsweise veröffentlicht in dem 
seit 1955 mehrfach aufgelegten Buch von R. Giorgi , Marzabotto parla (wie 
Anm. 32), S. 123-127. 
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kämpfung" eingebettet. Der Einsatz der Division erfolgte im Rahmen 
von Kommandobehörden der Wehrmacht: des Oberbefehlshabers 
Südwest, Albert Kesselring, des Armeeoberkommando 14, des XTV. 
Panzerkorps und des I. Fallschirmkorps. Die Exzesse der SS wurden 
freilich von der militärischen Spitzenführung nicht gutgeheißen, aber 
sie wurden durchaus toleriert und gedeckt. Daß Wehrmachteinheiten 
in Italien ebenfalls im Stande waren, Kriegsverbrechen gegen unbetei
ligte Zivilisten zu verüben, hatte nicht zuletzt die Division „Hermann 
Göring" in Vallucciole, Civitella, Cornia, San Pancrazio und andern
orts gezeigt. Ähnliche Beispiele ließen sich aber auch für andere Ein
heiten aufzeigen. 

Dieser Überblick über die Aktivitäten einer besonderen Division 
in Italien bleibt zunächst fragmentarisch. Er ist als Grundlage gedacht 
für eine noch zu erstellende Kollektivbiographie ihres Personals, in 
deren Rahmen sowohl die Vorgeschichte und die Sozialisationspro-
zesse dieser Männer, als auch ihre Wiedereingliederung in die Gesell
schaften der Bundesrepublik, der Deutschen Demokratischen Repu
blik und der Republik Österreich zu thematisieren wären. 
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ANHANG 

a) 16. SS-PANZER-GRENADIER-DIVISION „REICHSFÜHRER-SS" 
Kommandeur - u n d Abtei lungslei ter-Stel lenbesetzung, August-Sep
t e m b e r 19447 1 

(Die SS-Führer, bei denen eine Zugehörigkeit zu den Totenkopfverbänden 
nachgewiesen werden konnte, sind durch Unterstreichung hervorgehoben):72 

Kommandeur 
Adjutant (IIa) 

SS-Gruppenführer Max Simon (1899) 
SS-Hauptsturmführer Kurt-Fritz Mayr (1911) 

Divisionsstab: 
Führungsabteilung 
la (Operationsabteilung) 

Ic (Feindlage u. 
„Bandenbekämpfung") 

SS-Obersturmbannführer Ekkehard Albert 
(1914) 

SS-Obersturmbannführer Helmut Looß (1910) 

IIa (Adjutant) 
III (Feldgericht) 

SS-Hauptsturmführer Kurt-Fritz Mayr (1911) 
SS-Hauptsturmführer Dr. Alfred Sammer 
(1912) 

Quartiermeisterabteilung 
Ib (Versorgungsabteilung) 

IVa (Intendantur) 

IVb (Divisionsarzt) 
VI (Weltanschauliche 
Schulung und 
Truppenbetreuung) 

SS-Sturmbaimführer Friedrich Steinbeck 
(1907) 
SS-Hauptsturmführer Friedrich Paul Knorr 
(1914) 
SS-Obersturmbannführer Dr. Otto Kraus (1904) 

SS-Hauptsturmführer Hans Christophersen 
(1915) 

71 Als Grundlage dafür diente die Offizierstellenbesetzung aus Truppenkamerad
schaft, „Im gleichen Schritt und Tritt" (wie Anm. 5), S. 300-312. Ergänzungen 
und Berichtigungen wurden anhand der Personalakten im BA-B sowie der 
Eintragungen in der „Rangliste-Kartei" der SS-Führer in der DD (WASt) vorge
nommen. Vgl. auch die sich im Aufbau befindlichen Waffen-SS und Polizeioffi
zierkorps-Listen in: http://www.geocities.com/~orion47/SS-POLIZEI/W-SS_Of-
fizierlist.html. 

72 Die Aufstellung erhebt keinen Anpruch auf Vollständigkeit. 
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SS-Panzer-Grenadier-
Regiment 35 
I. Btl. 
II. Btl. 
IH. Btl. 

SS-Panzer-Grenadier-
Regiment 36 
I. Btl. 
ü. Btl. 
m. Bti. 

SS-Artillerie-Regiment 16 
I. Abt. 
n. Abt. 
IV. Abt. 

SS-Obersturmbannführer Karl Gesele (1912) 
SS-Hauptsturmführer Heinz Müller (1915) 
SS-Hauptsturmführer Anton Galler (1915) 
SS-Hauptsturmführer Max Trampler (1919) 

SS-Sturmbannführer Josef Maier (1914) 
SS-Hauptsturmführer Ludwig Gantzer (1913) 
SS-Hauptsturmführer Günther Kaddatz (1916) 
SS-Hauptetuimführer Herbert Vetter (1912) 

SS-Obersturmbannführer Martin Stange (1910) 
SS-Hauptstomführer Paul Heyse (1914) 
SS-Hauptsturmführer Hans Günther (1912) 
SS-Sturmbannführer Hans-Joachim Zientarski 
(1914) 

SS-Panzer-Aufklärungs-
Abteilung 16 
SS-Panzer-Abteilung 16 

SS-Nachrichten-Abteilung 
16 
SS-Flak-Abteilung 16 
SS-Pionier-Bataillon 16 
SS-Feld-Ersatz-Bataülon 16 

SS-Sturmbannführer Walter Reder (1915) 
SS-Hauptsturmführer Karl-Manfred Schmidt 
(1912) 
SS-Sturmbannführer Werner Schuhmacher 
(1914) 
SS-Hauptsturmführer Erich Hieber (1914) 
SS-Sturmbannführer Erwin Lange (1913) 
SS-Sturmbannführer Dr. Heinz-Dietrich Groß 
(1910) 
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b) SS-PANZER-AUFKLÄRUNGS-ABTEILUNG 16 
Offizier-Stellenbesetzung, August-September 1944 

Kommandeur 

Adjutant 
Ordonnanz-Offizier 
Verwaltungs-Führer 

Truppenarzt 

1. Kompanie 

2. Kompanie 

3. Kompanie 

4. Kompanie 

5. Kompanie 

Versorgungs-Kompanie 

SS-Sturmbannführer Walter Reder (1915) 

SS-Obersturmführer Paul Albers (1919) 
SS-Untersturmführer Michael Herbst (1913) 
SS-Obersturmführer Ernst Braunschmidt 
(1917) 
SS-Hauptsturmführer Dr. Fritz Schildbach 
(1913) 

SS-Obersturmführer Willfried Segebrecht 
(1919) 

SS-Obersturmführer Werner Szillat (1922) 

SS-Obersturmführer Friedrich Schmidkonz 
(1912) 

SS-Obersturmführer Walther Biermann (1916) 

SS-Obereturmführer Max Saalfrank (1911) 

SS-Obersturmführer Ernst Braunschmidt 
(1917) 

RIASSUNTO 

In questi anni ha preso avvio una fortunata stagione di studi incentrata 
sui corpi armati della Germania nazista e sul loro coinvolgimento nelle politi
che di sterminio e nella repressione dei movimenti di resistenza nei paesi 
occupati. Questo nuovo filone di ricerca è approdato a risultati notevoli so
prattutto negli studi sull'applicazione delle politiche di sterminio nei paesi 
occupati dell'Est europeo e nel sistema concentrazionario nazista. In gran 
parte disattesi sono invece i temi che riguardano l'operato delle formazioni 
militari ed SS nei paesi occidentali e più segnatamente in Italia. Qui, nell'am
bito del dibattito sulle stragi, la storiografia ha generalmente privilegiato le 
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ricostruzioni di singoli eventi e gli studi sulla memoria ed ha cercato di met
tere a fuoco un quadro generale di riferimento, tralasciando le indagini sui 
perpetratori. La responsabilità quasi esclusiva di una singola divisione tede
sca - la 16. SS-Panzer-Grenadier-Division „Reichsführer-SS" - per larga parte 
dei massacri che nel 1944 colpisce indiscriminatamente le popolazioni dell'Ita
lia occupata è un aspetto del quale all'interno di questo dibattito non si è 
ancora tenuto conto in maniera adeguata. Una singola divisione tedesca è 
stata infatti responsabile dell'uccisione di oltre 2000 civili e della deportazione 
di 20000. Essa è responsabile delle stragi di Sant'Anna di Stazzema, Bardine 
di San Terenzo, Valla, Vinca, Bergiola Foscalina, Camaiore, Marzabotto, Casa-
lecchio e di numerose altre di minori dimensioni sia in Toscana che in Emilia 
A presente contributo è incentrato su questa unità: analizza le categorie dei 
crimini da essa perpetrati, il profilo sociale e le esperienze degli uomini che 
ne fecero parte. Fu la presenza di soldati giovanissimi e facilmente influenza
bili da un lato e di ufficiali e sottufficiali politicamente impegnati e con espe
rienze di grande brutalità nell'ambito delle politiche di sterminio naziste imo 
dei fattori chiave per il verificarsi degli ampi crimini dei quali la divisione si 
è macchiata in Italia. Tra gli ufficiali erano molti coloro che si erano precoce
mente impegnati nelle formazioni dell'estrema destra tedesca ed austriaca. 
Un grande numero di essi fece parte del personale di guardia dei campi di 
concentramento e fece le prime esperienze militari tra i ranghi della divisione 
„Totenkopf", una delle più famigerate tra le unità combattenti SS. 
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