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Einführung** 

Die Gefangenschaft 650000 italienischer Militärs in den nazisti
schen Lagern zwischen 1943 und 1945 war ein Teil des Preises des 
faschistischen Krieges, den Italien mit der äußerst schweren Krise 

*) Übersetzt von Christoph Berger Waldenegg. Der Originaltext befindet sich 
in: I militari italiani internati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943. Atti del 
convegno di studi Firenze - 14/15 novembre 1985 (Hrsg. Nicola Della Santa), 
Florenz 1986, S. 23-69 . Verballhornte Namen wurden nach Möglichkeit ver
bessert. 
**) Zur Einführung: Für den Fortgang dieser Forschungsarbeit schulde ich zu 
vielen Leuten Dank, als daß ich sie aufzählen könnte, ohne einige bedauerliche 
Unterlassungen zu begehen. Zunächst muß ich Enzo Collotti und den Veranstal
tern des Kongresses von Carpi über „Bevölkerungsumsiedlung und Deportation 
in Europa während des Zweiten Weltkriegs" (Oktober 1985) danken, die als 
erste mein Interesse auf die Erforschung der Militärinternierung gelenkt haben; 
aber ich muß vor allem meine Dankbarkeit gegenüber Giovanni Rossi, Nicola 
Della Santa und der ganzen Florentiner Gruppe der Vereinigung der Ex-Inter
nierten (A. N. E. I.) ausdrücken, die die Ausweitung meiner Forschung und die 
Vorbereitung der endgültigen Fassung meiner Arbeit auf jede erdenkliche 
Weise ermutigt, angetrieben und unterstützt haben. Zusammen mit ihnen ge
bührt Vittorio E. Giuntella — immer reich an Hinweisen und Anregungen —, 
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des 8. September 1943 bezahlen mußte. Weder konnte und beabsich
tigte das Deutschland Hitlers, den Rückzug Italiens aus dem Krieg 
zuzulassen, noch wollte es die strategischen und wirtschaftlichen 
Vorteile der Kontrolle der italienischen Halbinsel verlieren; und die 
Kräfteverhältnisse am Kriegsschauplatz im Mittelmeer sicherten der 
Wehrmacht im Sommer 1943 eine deutliche Überlegenheit auf dem 
Balkan sowie in Mittel- und Norditalien. Man kann deshalb daran 
zweifeln, daß eine entschlossenere Haltung der Regierung Badoglio 
die Verteidigung Roms bis zur Ankunft der Angloamerikaner ermög
licht hätte; in jedem Falle aber waren die im mittleren und nördlichen 
Italien, auf der Balkanhalbinsel, in Frankreich und Osteuropa dislo
zierten italienischen Truppen dazu verurteilt, von den deutschen 
Kräften, die über eine überlegene Bewaffnung, Mobilität, Luftunter
stützung und größere Nachschubmöglichkeiten verfügten, überwäl
tigt zu werden. Wie gesagt, dies stellte den Preis für den Krieg dar, 
in den das faschistische Regime Italien hineingetrieben hatte, und es 

Carlo De Luca und dem Personal des römischen Sitzes der A. N. E. I. Dank, die 
mir die Benützung ihrer Bibliothek mit großer Zuvorkommenheit erleichtert 
haben. Darüber hinaus haben mir folgende Institutionen und Personen Bücher, 
Dokumente, wertvolle Zeugnisse geliefert und Ermutigung zukommen lassen: 
Die A. N. E. I. in Mailand, die Institute für die Widerstandsgeschichte in Mai
land, Florenz, Como und besonders Cuneo, die Historische Abteilung des Gene
ralstabs, Claudio Pavone, Mario Rigoni Stern, Claudio Sommaruga und Enrico 
Zampetti. Diese Liste ist jedoch bei weitem unvollständig, weil unmöglich die 
ganze Hilfe berücksichtigt werden kann, die ich bei der Auseinandersetzung mit 
einem Bereich erhalten habe, der so überaus interessant ist und hohe Werte 
unserer Geschichte miteinschließt; ich hoffe, es ist mir gelungen, auf diesen 
Seiten wenigstens einen Teil dessen, was ich an Erkenntnissen empfangen habe, 
ohne Verfälschungen oder Vereinfachungen, sondern mit wissenschaftlichem 
Ernst und der Anerkennung weiterzugeben, die den Akteuren des Widerstan
des in den nationalsozialistischen Lagern gebührt. 

Diese Studie ist mit Unterstützung der ministeriellen Gelder für die wis
senschaftliche Forschung durchgeführt worden. Die Gelder wurden mittels der 
„Historischen Abteilung der Universität Turin" im Rahmen des Tätigkeitsberei
ches des „Interuniversitären Zentrums militärhistorischer Studien und For
schungen" gewährt. Eine gekürzte Fassung erscheint in der Zeitschrift „Italia 
Contemporanea", herausgegeben vom „Nationalen Institut für die Geschichte 
der Befreiungsbewegung", und in den Akten des internationalen Kongresses 
von Carpi, Oktober 1985, „Bevölkerungsumsiedlungen und Deportation in Euro
pa während des Zweiten Weltkriegs". 
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war in Wahrheit weder der erste noch der letzte zu leistende Preis 
(man denke an die 200000 Gefallenen zwischen 1940 und 1943, an die 
600000 Gefangenen in den Händen der Angloamerikaner, an die Op
fer der deutschen Besatzung und des Befreiungskrieges). 

Der Preis wurde am 8. September auf die unerfreulichste Wei
se gezahlt, denn obwohl die Opferung eines großen Teils der Streit
kräfte unvermeidlich war, hätte man sie dennoch nicht gänzlich im 
Stich lassen müssen. Der König und Badoglio, nur darum bemüht, 
die Kontinuität der Monarchie und der Regierung durch die Unter
zeichnung des Waffenstillstandes zu bewahren, ließen jedoch die 
Truppen und die Bevölkerung ohne klare Verhaltensmaßregeln ge
genüber der aktionsbereiten und gut organisierten deutschen Reak
tion. Regierende, die sich ihrer Verantwortung in diesem sehr heik
len Moment der Umkehrung der Bündnisse bewußter gewesen wä
ren, hätten die Verantwortung auf sich nehmen müssen, den Trup
pen entweder ausdrücklich zu befehlen, bis zur letzten Kugel zu 
kämpfen, um in Würde zu fallen und dem neuen Feind so viel Scha
den wie möglich zuzufügen, oder aber sich dort ohne Blutvergießen 
zu ergeben, wo ein Widerstand, wie zum Beispiel auf dem Balkan, 
aussichtslos war; jegliche Direktive wäre dem Fehlen einer solchen 
vorzuziehen gewesen. Indem aber die Entscheidung über die Rich
tung, in die geschossen werden sollte, auf alte Offiziere abgewälzt 
wurde, die zum Gehorsam und nicht dazu erzogen waren, politische 
Entscheidungen dieser Tragweite zu treffen, kam zur katastrophalen 
materiellen Unterlegenheit eine tragische moralische Führungskrise 
hinzu. Die Aufgabe der deutschen Streitkräfte wurde somit sehr 
erleichtert: Die italienischen Truppen wurden nicht nur entwaffnet 
und gefangengenommen oder aufgelöst, sondern auch erniedrigt, 
und der begrenzt vorkommende bewaffnete Widerstand rasch unter
drückt und hart vergolten. 

Wir wissen nicht mit Sicherheit, wieviele italienische Militärs 
von den Deutschen in den Tagen nach dem 8. September gefangenge
nommen wurden. Von der Gesamtzahl der im Ausland dislozierten 
Truppen (die schon ihrerseits nur einen Annäherungswert darstellt) 
sind die Soldaten abzuziehen, die während der Kampfhandlungen, 
der Repressionen und der Versenkung der Schiffe, die sie in die 
Gefangenschaft transportieren sollten, ums Leben kamen. Gleiches 
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gilt für die Soldaten, die auf dem Balkan und in Frankreich zu den 
Partisanen übergingen, sich in Erwartung des Endes der Feindselig
keiten versteckten, aber auch für einen Anteil unter ihnen, der als 
Arbeiter zwangsweise Einheiten der Wehrmacht zugeteilt war. Was 
die in Italien stationierten Truppen angeht, so ist es völlig unmöglich 
zu schätzen, wie vielen Soldaten es gelang, sich von den Kasernen zu 
entfernen und wie viele nach Deutschland deportiert wurden. Deut
sche Zahlen über die gemachten Gefangenen gibt es nur wenige, 
unbestimmte und widersprüchliche; die offiziellen italienischen Zah
len von 1946—1947 sind größtenteils unglaubwürdig, weil sie Solda
ten verschiedener Herkunft und zu Militärs gemachte Zivilisten 
durcheinanderbringen (ebenso unterscheiden auch die Schätzungen 
über die Gefangenen in den Lagern nicht immer zwischen Kriegsge
fangenen und aus politischen und rassischen Gründen Deportierten). 
Die als Orientierungshilfe generell akzeptierte Gesamtzahl beträgt 
650000 Mann; sie wird im Anhang zu diesem Aufsatz zu erörtern 
sein. An dieser Stelle sei nur hinzugefügt, daß sie unserer Meinung 
nach in zwei verschiedene Kontingente zu unterteilen ist: Zum einen 
rund 550000 in deutsche und polnische Lager Verschickte1), zum 
anderen ungefähr 100000, die auf dem Balkan, teils in richtigen La
gern, teils unter direkter Verfügungsgewalt der deutschen Einhei
ten zurückgehalten wurden. Von dieser Gesamtzahl waren ungefähr 
30000 Offiziere in den Lagern in Deutschland und Polen konzentriert 
(wobei wir vermuten, daß diese Schätzung eher zu reduzieren als zu 
erhöhen ist)2). 

Diese 650000 Militärinternierten (wie sie von den Deutschen 
definiert wurden, die ihnen den Kriegsgefangenenstatus absprachen, 

1) Die geographischen Hinweise können bisweilen Mißverständnisse hervorru
fen, weil die deutschen Grenzen im Jahre 1943 nach Osten verschoben waren und 
einen großen Teil Polens, der Tschechoslowakei und ganz Österreich mitein-
schlossen. Die Grenzen besaßen jedoch in Anbetracht der uneingeschränkten 
Kontrolle, die die nazistische Kriegsmaschine in den verbündeten oder erober
ten Gebieten ausübte, wenig Bedeutung. 
2) Wohlgemerkt überrollte die Katastrophe des 8. September auch noch sehr 
viele andere Italiener, aber an dieser Stelle beschäftigen wir uns nur mit den 
gefangengenommenen und deportierten Militärs, ohne damit irgendeine Abstu
fung hinsichtlich der Schwere der vielen tragischen Schicksale dieser Periode 
vornehmen zu wollen. 
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weil sie als Untertanen der verbündeten Republik von Salò/R.S. I. 
angesehen wurden) konnten sich mit einem gewissen Recht vom fa
schistischen Regime, von der Regierung Badoglio, die sie vergessen 
hatte, und von ihren Kommandanten, die auf die Krise des Waffen
stillstandes nicht zu reagieren wußten, verraten fühlen; und sie hät
ten deshalb nur an ihr nächstliegendes Interesse zu denken brau
chen, das darin bestand, mit den Deutschen übereinzukommen. Den
noch zog die große Mehrheit der Internierten - vor die Wahl gestellt 
zwischen einer harten Gefangenschaft (die für die Soldaten Zwangs
arbeit und für alle Internierten Hunger und Quälereien bedeutete) 
und der Option für den Faschismus (die den Weg für eine Heimkehr 
eröffnete und zumindest eine sofortige Verbesserung der Lebensbe
dingungen garantierte) - die Loyalität zu den Institutionen vor und 
behauptete ihre Menschenwürde durch einen hartnäckigen Wider
stand gegenüber Nationalsozialismus und Faschismus. Die Internier
ten entschieden sich also dafür, unter härtesten Bedingungen in den 
Lagern zu bleiben, ein Entschluß, den rund 40000 von ihnen mit dem 
Leben bezahlten3). 

Das Nachkriegsitalien hat diesen Geschehnissen, die der Öffent
lichkeit und den jüngeren Generationen noch heute wenig oder gar 
nicht bekannt und von den Forschern dieser Periode sowie den mili
tärhistorischen Forschungszentren kaum erforscht sind, lediglich ge
ringe Beachtung geschenkt. Die Gründe dafür sind vielfältiger 
Natur, aber in erster Linie muß daran erinnert werden, daß die 
politischen Kräfte und die öffentliche Meinung, die Regierung und 
die Militärbehörden in der Nachkriegszeit darin übereinstimmten, 
eine Untersuchung des Problems der Kriegsheimkehrer generell 
(und nicht nur jenes der Ex-Internierten) zu vermeiden. Es gab zu 
viele Kriegsheimkehrer und vor allem unterschieden sie sich zu sehr 
voneinander: Frontsoldaten und Gefangene des Krieges gegen die 
Angloamerikaner, Partisanen und politisch Verfolgte, Militärinter
nierte und Kämpfer des Befreiungskrieges, aus politischen und rassi
schen Gründen Deportierte; nicht zu vergessen sind auch diejenigen, 
die sich an allen Fronten dem Militärdienst entzogen hatten und nun 

3) Auch das ist eine annäherungsweise Zahl, weil nur für einen Teil der Gefalle
nen eine gesicherte Dokumentation existiert. 
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genausoviel forderten, wie sie zuvor nicht bereit gewesen waren zu 
geben, ebensowenig wie die Kriegsheimkehrer der Salò-Armee, die 
zweimal besiegt worden waren, und die Zivilisten, die in vielen 
Zonen schwer gelitten hatten. Eine ernsthafte Auseinandersetzung 
mit den Problemen und den Forderungen all dieser Gruppen hätte 
eine generelle, kritische Überprüfung der italienischen Beteiligung 
am Weltkrieg (und vorher noch der Zustimmung zum Faschismus) 
impliziert, die der entstehende Kalte Krieg sicherlich nicht begün
stigte (und die im übrigen die Masse der Kriegsheimkehrer nicht 
verlangte)4). Das Problem der Kriegsheimkehrer wurde deshalb mit 
einer stillschweigenden Übereinkunft und mit der Gewährung be
scheidener Unterstützungen zurückgestellt5). Lediglich den Parti-

4) In einer deutlichen Analyse der politischen Orientierung der in den Lagern 
Internierten schrieb Enzo C apacc io l i 1946* „Mit der Zeit setzte sich eine Art 
Losung durch, die sich am Ende, sei es infolge gegenseitiger Beeinflussung, sei 
es aus eigenem Antrieb, mehr oder weniger alle zu eigen machten: Wenn es mir 
gelingt, nach Hause zurückzukehren, werde ich mich nur um meine Familie 
kümmern." (E. C a p a c c i o l i , I Lager per ufficiali, in: Società, N. 6, 1946, 
S. 479-490), zitiert in R. B i l e n c h i , Cronache degli anni neri, Rom 1984, 
S. 235-248. 
5) Claudio P a v o n e schreibt in einem kurzen, aber geistreichen Beitrag, daß 
nach dem Krieg „sowohl eine grundlegende Verweigerung der antifaschistischen 
politischen Klasse, wie auch eines Großteils der Allgemeinheit bestand", den 
Heimkehrern eine politische und auch eine soziale und kulturelle Besonderheit 
zuzugestehen. Daraus folgte, daß „der Heimkehrer politische Bedeutung nur 
erlangte, insofern er Gegenstand von Unterstützung war, sei sie auch im weite
ren Sinne als Wiedereingliederung in das zivile Leben verstanden"; und daß „die 
Kämpfer- und Kriegsheimkehrervereinigungen - aus Angst vor dem Wieder
aufleben nationalfaschistischer Tendenzen - jeglichen politischen Elements be
raubt wurden". Das „Ministerium für die Unterstützung der Kriegsheimkeh
rer", geleitet von einem Kriegsheimkehrer mit dem Format eines E, Lussu, das 
sich um die Kriegsheimkehrer kümmerte, präzisierte im Dezember 1945, daß es 
weder „möglich noch zweckmäßig" war, „zwischen Kämpfenden und Nichtkämp-
fenden zu unterscheiden", weil der Krieg das gesamte nationale Territorium 
erfaßt hatte; und es schrieb weiter (wir folgen immer Pavone), daß sich die 
angewandten Kriterien, um den Heimkehrern Unterstützung zu liefern, „nicht 
nach dem auf den Schlachtfeldern erworbenen Verdienst, sondern nach dem 
Schaden richteten, den die Militärs wegen ihres langen Kriegsdienstes erlitten 
(hatten)"; auf diese Weise „versuchte man" - laut Ministerium - , „die traditio
nelle Kämpfermentalität abzublocken, die für sich immer mit den Grundsätzen 
wahrer Demokratie unvereinbare Privilegien forderte". Vgl. C. P a v o n e , Ap-
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sanenVereinigungen, die stark politisiert waren und über konkrete 
Programme für eine politisch-soziale Erneuerung verfügten, gelang 
es — allerdings nur unter schweren inneren Zerreißproben —, eine 
gewisse Rolle zu spielen. Auf der anderen Seite erreichte eine unver
hohlene politische Spekulation, in der öffentlichen Meinung Mitleid 
für die tragischen Schicksale der italienischen Soldaten in Rußland zu 
erzeugen, ohne daß auch nur ein kleiner Teil dieser Aufmerksamkeit 
den Gefallenen in der sonstigen Gefangenschaft geschenkt wurde. 

Das prinzipielle Desinteresse der politischen Kräfte und der 
Öffentlichkeit an den Problemen der Kriegsheimkehrer und die gene
relle Weigerung, zwischen den verschiedenen Gruppen und Erfah
rungen zu differenzieren, zeigten sich bei den Ex-Militärinternierten 
besonders deutlich. Während sie die Politisierung der Partisanenver
einigungen zurückwiesen, konnten sie die apolitische Haltung der 
traditionellen Kämpfervereinigungen nicht akzeptieren, ohne damit 
die antifaschistische Komponente ihres Widerstandes zu verleugnen. 
Und in der Tat hat die „nationale Vereinigung der Ex-Internierten" 
(A. N. E. I.) trotz ihrer offiziellen Anerkennung immer gewisse 
Schwierigkeiten gehabt, Würdigung für die ungewöhnliche Erfah
rung von 650000 Soldaten zu finden, die in Folge einer politisch
moralisch motivierten Entscheidung versuchten, ihre Zugehörigkeit 
zu den regulären Streitkräften zu verteidigen. Diese Schwierigkeit 
war auch eine Folge mangelnder historischer Forschungen über die 
Internierung, die der öffentlichen Meinung die Realität klargemacht 
hätten. 

Die italienische Geschichtsforschung über den Zweiten Welt
krieg hat sich nämlich hauptsächlich in zwei Richtungen entwickelt: 
Sie betreffen einerseits den antifaschistischen und den Partisanen
krieg, andererseits die Operationen der Streitkräfte. Besondere Be
deutung erlangten dabei die Studien über den Widerstand: Mit ihnen 

punti sul problema dei reduci, in: AA.VV., L'altro dopoguerra. Roma e il sud 
1943-1945, hrsg. von N. G a l l e r a n o , Mailand 1985, S. 87-106 (die zitierten 
Abschnitte finden sich alle auf den Seiten 94-95); C. P a v o n e , Les anciens 
combattants italiens de la deuxième guerre mondiale, in: AA.VV., Memoire de la 
seconde guerre mondiale. Actes du colloque de Metz 1983, hrsg. von A. W a h l , 
Metz 1984; G. G r a s s i , Les archives de la résistance, in: ebda. 
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versuchten einerseits die antifaschistischen politischen Kräfte, ihre 
eigene Kontinuität aus dem Widerstand und damit auch ihre Volksle
gitimation geltend zu machen, zum anderen gelang es den ehemali
gen Widerstandskreisen selbst, auf allen Ebenen neue Forschungen 
voranzutreiben; und die in ganz Italien zerstreuten „Institute für die 
Widerstandsgeschichte" erwiesen sich denn auch als fähig, wenig
stens teilweise die Versäumnisse und Verzerrungen der traditionel
len Geschichtsschreibung zu berichtigen, indem sie in den 50er und 
60er Jahren eine Reihe von Untersuchungen über das Ausmaß des 
bewaffneten Kampfes und der Volksbeteiligung am Widerstand för
derten, und in den 70er und 80er Jahren die Rolle der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Kräfte auch über einen längeren Zeit
raum hin eingehend erforschten. Dagegen wurde den regulären 
Kriegsereignissen und der Gefangenschaft in Deutschland nur gerin
ge Beachtung geschenkt6), und erst in den letzten Jahren haben die 
„Institute für die Widerstandsgeschichte" die Initiative ergriffen, um 
die ersten wissenschaftlichen Kongresse über die italienische Kriegs
beteiligung zu veranstalten7). 

Das Schicksal der Internierten ist auch bei dem anderen Strang 
der historischen Forschung über den Zweiten Weltkrieg auf nicht 
mehr Interesse gestoßen: Sie war traditionelleren Zuschnitts und 
konzentrierte sich hauptsächlich auf die militärischen Operationen, 
ohne der Gesamtsituation viel Aufmerksamkeit zukommen zu lassen; 
es bestand vielmehr sogar eine gewisse Abneigung gegenüber im 
eigentlichen Sinne politischen Problemen. So hat beispielsweise die 
„Historische Abteilung des Generalstabes" zwar eine wertvolle Rei
he von Monographien über die verschiedenen Feldzüge (oder einzel-

f5) Die Zeitschrift „Il movimento di liberazione in Italia" hat der Internierung in 
den Jahren 1951 — 1964 nur vier Artikel gewidmet. Über den Krieg zwischen 
1940 und 1943 ist dagegen an die verschiedenen Beiträge von Nuto Re ve l l i , 
Lucio C e v a und dem Verfasser dieser Zeilen zu erinnern. 
7) Wir beschränken uns darauf, an den 1979 veranstalteten Kongreß von Cuneo 
über den Rußlandfeldzug zu erinnern, der allererste, der sich in Italien einem 
Feldzug des Weltkriegs zugewandt hat (vgl. Gli italiani sul fronte russo, Bari 
1982), an den in Pesaro 1984 über die Gotenlinie (vgl. Linea gotica 1944. Eserciti, 
popolazioni, partigiani, Mailand 1986) und an den in Mailand 1985 über die Ge
samtbilanz (s. auch L'Italia nella seconda guerra mondiale, Mailand 1986). 
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ne Feldzugsphasen) publiziert, aber bis heute praktisch alle sonsti
gen Aspekte des Konflikts vernachlässigt: Dabei wurden nicht nur 
die Militärinternierten vergessen, sondern auch die Kriegsgefange
nen von 1940 bis 19438) und generell alle Militärs, die nicht an den 
Kampfhandlungen beteiligt waren (es gibt noch immer keine Studie 
über die Mannschaftsstärke der verschiedenen Waffengattungen in 
den einzelnen Phasen des Krieges). Die gleichen Feststellungen las
sen sich auch gegenüber allen anderen treffen, die — seien es einzelne 
Personen oder öffentliche Einrichtungen - die Erforschung des Kon
flikts von einem vorrangig militärischen Gesichtspunkt angegangen 
sind; wir meinen jedoch, daß man es vor allem den höchsten Stellen 
im Verteidigungsministerium als Unvermögen ankreiden muß, daß 
über Themen wie die Internierung, die so breit angelegte Forschun
gen erfordern, daß sie die Möglichkeiten einzelner Historiker und der 
historischen Forschungszentren übersteigen, keine systematischen 
Forschungen vorangetrieben wurden. Der von den Militärinternier
ten geleistete Widerstand gegen Nationalsozialismus und Faschis
mus stellt einen der schönsten Loyalitätsbeweise dar, den sich die 
italienischen Streitkräfte während des Zweiten Weltkriegs zugute
halten können: Es ist enttäuschend, daß noch vierzig Jahre nach 
seinem Ende der einzige Beitrag des Verteidigungsministeriums zur 
Dokumentation dieses Kampfes ein Buch des „Generalkommissariats 
für Kriegsgefallenenehrungen" aus dem Jahre 1975 bildet, das ge
nauso reich an moralischer Würdigung ist, wie es an historischer 
Erforschung zu wünschen übrig läßt9). 

8) Immerhin hat die Provinzverwaltung von Mantua im Jahre 1984, in Zusam
menarbeit mit dem Komitee des Verteidigungsministeriums „Streitkräfte und 
Befreiungskrieg" einen Kongreß über die Kriegsgefangenen organisiert: Vgl. 
I prigionieri militari italiani durante la seconda guerra mondiale. Aspetti e pro
blemi storici, hrsg. von R. R a i n e r o , Mailand 1985. Hinzuweisen ist in dem 
Band auf den zusammenfassenden Aufsatz von V. E. G i u n t e l l a , Gli internati 
militari italiani in Germania, S. 105-116, und den interessanten Beitrag von S. 
B i a n c h i n i , I prigionieri italiani nella regione balcanica, S. 117-138. 
9) Verteidigungsministerium - Generalkommissariat der Ehrungen für die 
Kriegsgefallenen, Militari italiani caduti nei Lager nazisti di prigionia e di ster
minio, Rom 1975 (und weitere Ausgaben mit teilweisen Veränderungen). Der 
Band gibt eine Gesamtzahl von 725000 von den Deutschen am 8. September 
gefangengenommenen italienischen Militärs an, ohne sich darum zu bemühen, 
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Die Studien über die Internierung 

Die vorhandenen Arbeiten über die Militärinternierung sind 
zum allergrößten Teil das Werk von Ex-Internierten oder stammen 
aus deren Umgebung. Der erste und grundlegende Beitrag der Ex
Internierten bestand in der Abfassung, Sammlung und Veröffentli
chung von Zeugnissen und kleineren Dokumentationen. Das Rück
grat dieser Aktivität besteht aus einigen Bänden, die einen Fächer 
von Zeugnissen vorstellen und einordnen: „Männer und Deutsche" 
von A. Borelli und A. Benedetti (1947), „Die IMI" (italienische Mili
tärinternierte) von B. Betta (1955), „Erzählungen aus einem langen 
Winter" von P. Piasenti (1968) und „Der lange Winter in den Lagern" 
vom selben Autor (1973), sowie „Widerstand ohne Waffen" der 
A. N. E. I. aus Florenz (1984)10). Verdienst dieser Bände ist es, einen 
Bezugspunkt und einen Anreiz für die Erstellung von Erinnerungsli
teratur geliefert zu haben; aber so wertvoll sie auch sind, können sie 
nicht (und beabsichtigen dies im übrigen auch nicht) über eine erste 
Annäherung an die tatsächliche Realität der Internierungs- und Ar
beitslager hinausgelangen. Außerdem richten sie ihre Aufmerksam
keit mehr auf die Erlebnisse der internierten Offiziere (mit bedeutsa
men Beiträgen über deren Verhalten und Einstellungen) als auf die 
der Soldaten, die nur in „Widerstand ohne Waffen" beträchtlichen 
Raum einnehmen. 

diese Zahl aufzuschlüsseln und zu überprüfen. Des weiteren spricht er bei den 
Offizieren von 2% Übertri t ten zur R. S. I., die peinlich unter sämtlichen be
kannten Schätzungen liegt. Man muß die Absicht anerkennen, eine Kategorie 
von Heimkehrern rühmen zu wollen, die zu lange vergessen worden sind, aber 
auch den Verzicht auf jeglichen Versuch einer ernsthaften Dokumentierung be
klagen. Letzterer ist um so unverständlicher, als man an die von eben dieser 
Institution unternommene Tätigkeit im Zusammenhang mit der Deportation aus 
politischen und rassischen Gründen denkt (vgl. V. M o r e l l i , I deportati italiani 
nei campi di sterminio 1943-1945, Mailand 1965). 
10) A. B o r e l l i , A. B e n e d e t t i , Uomini e tedeschi. Scritti e disegni di deporta
ti, Mailand 1947; B. B e t t a , Gli I. M. I. La vicenda degli internati militari italia
ni in Germania, Trento 1955; P. P i a s e n t i , Racconti di un lungo inverno, Rom 
1968; d e r s . , Il lungo inverno dei Lager. Dai campi nazisti, t rentanni dopo, 
Florenz 1973; A. N. E. I., Resistenza senz'armi. Un capitolo di storia italiana 
(1943-1945) dalle testimonianze di militari toscani internati nei Lager nazisti, 
Florenz 1984. 
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Der einzige ausgewiesene Forscher über die Militärinternie-
rung ist V. E. Giuntella, Ex-Internierter und später Universitäts
professor für Geschichte, Präsidiumsmitglied des A, N. E. I. und 
Betreuer sowie Herausgeber der verdienstvollen „Quaderni del Cen
tro studi sulla deportazione e l'internamento" („Hefte des For
schungszentrums zur Deportation und Internierung")11). Seine Tä
tigkeit vollzog sich von den 60er Jahren bis heute in zweierlei Rich
tung: Auf der einen Seite betonte er die antifaschistische Komponen
te im Widerstand der Internierten, auf der anderen Seite beschäftig
te er sich mit der Einordnung ihrer Erlebnisse in den Gesamtrahmen 
der NS-Deportation. Giuntella hat diese beiden Forschungspositio
nen überall kämpferisch verfochten und mit der Untersuchung so
wohl der Erinnerungsliteratur und der wissenschaftlichen For
schung über die Internierung als auch der aus politischen und rassi
schen Gründen erfolgten Deportierung vorangetrieben. Sein am 
breitesten angelegtes Werk heißt demnach auch „Der Nationalsozia
lismus und die Lager"12). Darin untersucht er die nationalsozialisti
sche Lagerwelt in ihrer ganzen Komplexität und räumt der italieni
schen Militärinternierung nur einen untergeordneten Platz ein: Dies 
ist in vergleichender Perspektive sicherlich richtig (so hart das Los 
der italienischen Internierten auch gewesen sein mag, kann es doch 
nicht mit dem der in die Vernichtungslager Deportierten verglichen 
werden), andererseits wird dadurch lediglich der unbefriedigende 
Stand der vorhandenen Studien betont. 

n ) Die von der A. N. E. I. herausgegebenen „Quaderni del Centro studi sulla 
deportazione e l'internamento" (im folgenden einfach „Quaderni" zitiert), sind 
zwischen 1964 und 1982 mit zehn Bänden über die Deportation und die Internie
rung und mit einer Sammlung von Dokumenten und Zeugnissen, hauptsächlich 
über die Internierung erschienen. 
12) V. E. G i u n t e l l a , Il nazismo e i Lager, Rom 1979; s. auch vom selben Autor 
eine Reihe von Problembenennungen über die Deportation und Internierung mit 
bibliographischen Anmerkungen, die an verschiedener Stelle von 1964 bis heute 
(vor allem im Zusammenhang mit Kongressen und Vorlesungsreihen über Zeit
geschichte) publiziert worden sind, die wir aus Gründen der Kürze nicht aufzäh
len und dazu auf unsere Bibliographie verweisen (s. dazu in: I militari italiani 
internati dai tedeschi dopo P8 settembre 1943. Atti del convegno di studi, Fi
renze - 14/15 novembre 1984 [Hrsg. Nicola De l l a S a n t a ] , Florenz 1986, 
S. 195-210). 
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Tatsächlich sind die wenigen anderen existierenden Studien aus 
verschiedenen Gründen enttäuschend. Carmine Lops, in den 60er 
Jahren Leiter des Historischen Studienzentrums der A. N. R. P. 
(„Nationale Vereinigung der Heimkehrer aus der Kriegsgefangen
schaft'4), sammelte und publizierte in mehreren Büchern und Arti
keln eine erstaunliche Menge an Dokumenten über den Weltkrieg, 
die Deportation und die Internierung. Seine vier zwischen 1964 und 
1968 in den „Quaderni del centro di studi sulla deportazione e l'inter
namento" erschienenen Artikel enthalten Dokumente und Zeugnisse 
über die Internierung, die verschiedenen Charakter und Umfang 
haben, aber trotz einiger Mängel, die die kritische historische Ein
ordnung betreffen, von großem Interesse sind13). Dagegen besitzen 
seine zahlreichen Bücher nur geringen Wert, weil das Streben nach 
Vermittlung eines allgemeinen Bildes über Themen großer Komple
xität nicht von methodischer und wissenschaftlich einwandfreier Ar
beit begleitet wird; das wertvolle Material geht deshalb in einem 
oberflächlichen, allgemeinen und sehr tendenziösen Kontext unter14). 
Die kurze Studie von Carmelo Conte, „Gefangene ohne Schutz", 
beinhaltet eine interessante Dokumentation über die schwachen Ver
suche des Roten Kreuzes der R. S. I. (Repubblica Sociale Italiana) 
und der monarchischen Regierung, den Internierten Unterstützung 
zu leisten; aber auch hier fehlt jeder Hinweis auf die Herkunft der 
zitierten Dokumente. Ebensowenig werden die Grenzen der Aussa
gekraft derselben aufgezeigt15). Die in den letzten Jahren im Auftrag 
der A. N. E. I. durchgeführten systematischen Forschungen Luigi 

1:ì) C. L o p s , Dati sulla dislocazione e la composizione numerica dei campi degli 
internati militari, in: Quaderni, N. 1, 1964, S. 79-89; d e r s . , Documenti sui 
caduti italiani nei principali Lager d'internamento, in: ebda., N. 2, 1965, 
S. 61 -73 ; d e r s . , Documenti sui caduti italiani nei principali Lager d'interna
mento, in: ebda., N. 3, 1966, S. 50-67; d e r s . , Documenti e testimonianze sugli 
italiani catturati dai tedeschi in Grecia e nell'Egeo, in: ebda., N. 5, 1968, 
S. 80 -93 . 
14) C. L o p s , C o n t r i b u t o i tal iano alla nuova formazione de l l 'Eu ropa , R o m 1965; 

d e r s . , Albori della nuova Europa. Storia documentata della resistenza italiana 
in Germania, 2 Vol., Rom 1965; d e r s . , Il messagio degli I. M. L, Rom 1968; 
d e r s . , Storia documenta della liberazione, 2 Vol., Rom 1975. 
15) C. C o n t e , Prigionieri senza tutela. Lo stato giuridico degli internati militari, 
Mailand 1970. 
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Cajanis in italienischen und ausländischen Archiven weisen ihr fort
geschrittenstes Ergebnis im Vortrag von Cajani auf diesem Kongreß 
auf16). 

Auch von ausländischen Forschern sind an Hand deutscher Un
terlagen und Zeugnisse unterschiedlichen Ursprungs sehr interes
sante Beiträge erbracht worden. „Die Gräber der Armir (italienische 
Rußlandarmee)" von J. Wilczur und „Man darf nicht verzeihen" von 
V. Mikhailov und V. Romanovski17) erinnern, wenn auch mit Fehlern 
und Verwechslungen, an die Ausmaße des Einsatzes italienischer 
Militärs in den weiten Nachschubwegen der Ostfront, die Brutalität 
der deutschen Repression und die durch die Bevölkerung geleistete 
Hilfe; leider haben ihre Bemühungen auf italienischer Seite keine 
Entsprechung gefunden. Von beispielhafter wissenschaftlicher Ge
nauigkeit ist des weiteren die Studie von Z. Konecny und F. Mainus, 
„Der Einsatz der italienischen Arbeitskräfte in der Tschechoslowakei 
im Zweiten Weltkrieg"18), die sich der aufgefundenen Unterlagen des 
Stammlagers Teschen bedient. Als sehr vielversprechend erweist 
sich schließlich - auch hinsichtlich der Aufzeigung einer neuen doku
mentarischen Quelle - die Arbeit von Schminck-Gustavus, „Herren-
Menschen und Badoglio-Schweine"19): Hier erfolgt die Überprüfung 
der in den örtlichen Archiven aufbewahrten Unterlagen eines Ar-

1G) In der vom A. N. E. I. im Mai 1976 organisierten Podiumsdiskussion über 
die Historiographie der Lager (s. die Zusammenfassung in: Quaderni, N. 9, 
1976/1977, S. 7-27) hat C a j a n i , jüngerer Schüler von Giuntella, interessante 
Vorankündigungen über seine breit angelegten Forschungen gemacht; über das
selbe Thema hat er im Verlaufe des Kongresses der Florentiner A. N. E. I. im 
November 1985 gesprochen, dessen Referate gesammelt sind in: I militari italia
ni internati (wie Anm. 12). 
17) J. W i l c z u r , Le tombe dell'Armir, Mailand 1964; V. M i k h a i l o v , V. Roma
no v s k i , Non bisogna perdonare, Mailand 1967. 
18) Z. K o n e c n y / F . M a i n u s , L'impiego della manodopera italiana in Cecoslo
vacchia durante la seconda guerra mondiale, in: Il movimento di liberazione in 
Italia, N. 82, 1966, S. 3 6 - 5 3 . 
19) Herrenmenschen und Badoglioschweine. Italienische Militärinternierte in 
deutscher Kriegsgefangenschaft 1943-1945. Erinnerungen von Attilio Buldini 
und Gigina Querzé in Buldini, aufgez. von Christoph U. S c h m i n c k - G u s t a v u s , 
in: Herrenmensch und Arbeitsvölker. Ausländische Arbeiter und Deutsche 
1939—1945 (Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik 
3), Berlin 1986, S. 55-102. 
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beitslagers in der Nähe von Bremen mit Hilfe der direkten mündli
chen Zeugnisse zweier ehemals dort Ex-Internierter aus Bologna. 

Alle anderen uns bekannten Beiträge gehören im Grunde zum 
Umfeld der Erinnerungsliteratur und werden deshalb im folgenden 
behandelt20). 

Wie aus dieser enttäuschenden Bilanz leicht ersichtlich wird, 
liegt das grundlegende Hindernis für die historische Erforschung der 
Internierung im Verzicht auf die Verwertung der italienischen, vor 
allem aber der deutschen Archive begründet: Der zitierte Artikel 
von Konecny und Mainus ist der einzige, der auf einer breiten und 
einheitlichen Quellenbasis aufbaut; alle anderen Autoren verwenden 
(außer der Erinnerungsliteratur) lediglich die Berichte der internier
ten Offiziere, die diese zum Zeitpunkt ihrer Repatriierung verfaßt 
haben, und italienische Dokumente (oder italienische Kopien deut
scher Originale), deren Herkunft nie offengelegt worden ist, die aber 
meistens aus den verschwundenen Archiven von Salò, manchmal 
aber auch aus offiziell nicht zugänglichen Archiven stammen. Daraus 
ergibt sich die extreme Lückenhaftigkeit der gesammelten Nachrich
ten (auch wenn sie oft sehr interessant sind), die Tendenz, diese 
unreflektiert zu verwenden, und vor allem die Schwierigkeit einer 
allgemeinen Bewertung: Letztere müßte die einzelnen Episoden in 
den Gesamtzusammenhang des Geschehens der Müitärinternierung 
und die Internierung wiederum in den Rahmen der nazistischen Poli
tik einordnen, die die terroristische Ausbeutung der vierzehn Millio
nen im Laufe des Krieges nach Deutschland verschleppten ausländi
schen Arbeiter und Deportierten zum Ziel hatte. 

Will man aus der gegenwärtigen Situation herausfinden, müs
sen in mehreren Richtungen gründliche Archivforschungen ange
stellt werden: Dabei ist nicht eine unmöglich zu erreichende Vollstän
digkeit, sondern die Herausarbeitung zuverlässiger Teilergebnisse 
anzustreben. Schon im Jahre 1976 hat L. Cajani die wichtigsten Ar
chive aufgezählt: In Italien das Archiv des Außenministeriums und 
das zentrale Staatsarchiv (mit den Beständen der Kanzlei Mussoli-

20) Zu nennen ist die für eine erste Information nützliche, umfassende Umfrage 
von M. L uc in i /G . C r e s c i m b e n i , Seicentomila italiani nei Lager, Mailand 
1965. 
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nis); des weiteren das Italienische und das Internationale Rote 
Kreuz; schließlich die großen Archive über das nazistische Deutsch
land in Bonn, Koblenz, Freiburg und München21). Hinzugefügt seien 
die Institute zur Geschichtsforschung über den Zweiten Weltkrieg in 
Polen, der Deutschen Demokratischen Republik, der Tschechoslowa
kei, Österreich und Jugoslawien, alles Länder, in denen Material 
über die nationalsozialistische Unterdrückungs- und Ausbeutungspo
litik mit viel Aufmerksamkeit gesammelt und untersucht wird. Aber 
auch die italienischen Militärarchive dürfen nicht vergessen werden, 
die eine ebenso wichtige wie nicht beachtete Dokumentation aufbe
wahren. Als Beweis dafür genügt der Hinweis auf das Zeugnis des 
Gebirgsjägers Luigi De Paoli aus dem Veltlin, Heimkehrer aus der 
Internierung: 

„Ende November 1945 beorderten sie mich nach Sondrio und 
ich mußte mich einem Verhör unterziehen. Sie wollten wissen, wie 
sie mich gefangengenommen hatten, wie die Behandlung gewesen 
war, ob sie mich mißhandelt hatten. 

Ich erzählte die ganze Wahrheit, wie alles passiert war; am 
Ende gaben sie mir viertausend Lire: Alles, was mir nach sechs 
Jahren Krieg und Gefangenschaft, den besten Jahren meiner Jugend, 
zustand22)." 

Wahrscheinlich wurde allen Kriegsheimkehrern die gleiche Be
handlung zuteil. Die Aussagen der Soldaten müßten bei den Militär
distrikten verwahrt sein (wann wird die Möglichkeit bestehen, diese 
Archive mit einem außerordentlichen Wert für die historische For
schung zu benützen?), die ausführlicheren der Offiziere liegen ebenso 

21) Vgl. die schon zitierte, von der A. N. E. I. im Mai 1976 veranstaltete Po
diumsdiskussion über die Historiographie der Lager (s. weiter oben Anm. 16). 
22) L. De P a o l i , Per non dimenticare. Memorie di un prigioniero valtellinese, 
Sondrio 1983, S. 122. Wie G i u n t e Ha schreibt, „kümmerte man sich im Moment 
der Heimkehr überhaupt nicht darum, Gesamtzahlen über die zurückkehrenden 
Italiener und die Gefallenen zu sammeln". Diese Nachlässigkeit ist nur zum Teil 
der Desorganisation der Distrikte zuzuschreiben, die durch den Zustrom Ex-
Gefangener und Internierter aus der ganzen Welt überflutet wurden. Im Vertei
digungsministerium fehlte das Verständnis für die Problematik der in Deutsch
land Internierten und der politische Wille, sich mit ihr auseinanderzusetzen. 
( G i u n t e l l a , Il nazismo e i Lager, S. 127.) 
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im Verteidigungsministerium wie auch die Berichte der „Lagerälte
sten" der Lager23). Ist es zuviel verlangt, das Ministerium aufzufor
dern, die Benützung dieser Dokumente, die dort gleichsam eine zwei
te und längere „Internierung" überdauert hat, freizugeben? 

Schließlich möchten wir noch die Bedeutung der Sammlung der 
schriftlichen und mündlichen Zeugnisse der Internierten unterstrei
chen: Viele in den Lagern unter großer Mühe und Risiko geführte 
Tagebücher könnten veröffentlicht oder wenigstens in den zugängli
chen Archiven aufbewahrt, viele Erinnerungen schriftlich ausgear
beitet und niedergelegt oder auf Tonbändern aufgenommen werden* 
Die A. N. E. I. hat schon Anstrengungen in dieser Richtung unter
nommen: Ihr Regionalverband in Florenz arbeitet an der Entwick
lung eines dafür geeigneten Archivs; aber diese Initiativen müßten 
systematisch durchgeführt und ihre Ergebnisse bekannt gemacht 
werden. 

Die Erinnerungsliteratur: Allgemeine Bemerkungen 

Die Erinnerungsliteratur wäre in jedem Falle eine grundlegen
de Quelle zum Thema Internierung; wegen des Fehlens archivali-
scher Studien und Forschungen stellt sie jedoch die wichtigste (ja 
sogar fast einzige) Quelle dar. Deshalb werden wir sie relativ einge
hend analysieren, wobei allerdings darauf hinzuweisen ist, daß wir 
keineswegs den Anspruch auf eine präzise und vollständige Rekon
struktion der Internierung erheben (die außer dem subjektiven Cha
rakter der Erinnerungen auch deren unzureichende Repräsentativi-

2:i) Der Oberstleutnant Pietro Testa, „Lagerältester" des Lagers in Wietzen-
dorf, schreibt, er habe dem „Unabhängigen Amt des Kriegsministeriums für 
Heimkehrer aus Krieg und Gefangenschaft" im Moment der Rückkehr im No
vember 1945 zehn Kisten mit Korrespondenzen und Dokumenten (die teilweise 
deutschen Ämtern entnommen waren) über das Lagerleben von Februar 1944 
bis zur Befreiung und der Heimkehr übergeben. Wir wissen nicht, was mit 
dieser Dokumentation geschehen ist (vgl. P. T e s t a , Wietzendorf, Rom 1947; 
wir zitieren aber aus der Ausgabe des Studienzentrums über Deportation und 
Internierung, Rom 1973: s. S. 65). 
24) Das vollständige Verzeichnis befindet sich in unserer Bibliographie: s. 
Anm. 12. 
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tat verbietet), sondern lediglich zusammenfassen wollen, was von 
den damals Anwesenden geschrieben worden ist. 

Unsere Untersuchungsbasis besteht aus über hundert Büchern 
und ungefähr zehn Artikeln, die in den „Quaderni del Centro studi 
sulla deportazione e l'internamento" erschienen sind24); aber der Au
toren sind es noch viel mehr, wie die fünf schon zitierten Anthologien 
zeigen, die Auszüge aus Berichten von hundert weiteren Kriegs
heimkehrern beinhalten. Diese rund hundert Titel können in einige 
große Gruppen unterteilt werden: Die erste Unterscheidung betrifft 
die Werke von Soldaten und Unteroffizieren einerseits (ungefähr ein 
Viertel der Gesamtzahl) und von Offizieren andererseits. Diese Un
terscheidung ist unbedingt notwendig, weil die Erlebnisse der Inter
nierten zwar hinsichtlich vieler Aspekte ähnlich waren, aber in einem 
grundlegenden Punkt divergierten: Die Soldaten und Unteroffiziere 
wurden sofort zur Zwangsarbeit angewiesen, während die Offiziere 
mit dem Problem der Arbeit erst zu einem späteren Zeitpunkt und 
auf eine ganz andere Weise konfrontiert wurden, wie wir sehen 
werden. 

Ein weiteres knappes Viertel der Werke, allesamt aus den La
gern der Offiziere stammend, hat einen besonderen Charakter: Dies 
betrifft die fünf schon zitierten Anthologien, darüber hinaus Gedicht
bände (die von tragischer Lyrik über Dialekthaftes bis hin zu scherz
haften Elfsilbern reichen) sowie Zeichnungs-, Bilder- und sogar Pho-
tographiensammlungen. Wir wollen wenigstens die bekanntesten 
Zeichnungen von Brunello, Berretti, Tomadini und Novello sowie 
den Photographienband von Vialli nennen, alles außerordentlich in
teressante Werke, um einen unmittelbaren Zugang zur Lagerreali
tät, besonders hinsichtlich der „täglichen" Aspekte zu gewinnen, wie 
zum Beispiel dem Inneren der Baracken, den Appellen im Freien, 
dem körperlichen Zusutand und der Kleidung der Internierten25). 

25) F, B r u n e l l o , Stalag 307. Giornale disegnato deirinternato 25685, Vicenza 
1945; A. B e r r e t t i , Attenti al filo!, Genua 1946; M. T o m a d i n i , Venti mesi frai 
reticolati, Vicenza 1946; G, N o v e l l o , Steppa e gabbia, Mailand 1957; V. V ia l l i , 
Ho scelto la prigionia. La resistenza dei soldati italiani deportati 1943—1945, Sala 
Bolognese 1975. S. ebenfalls: La resistenza nei Lager vissuta e vista dai pittori, 
hrsg. von C. C a p p u c c i o / P . P i a s e n t i , Rom 1979. Viele Erinnerungsbücher 
sind auch mit Zeichnungen der Verfasser illustriert. 
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Ungefähr fünfzig Bücher und etwa zehn Artikel sind Zeugnisse, 
die von Offizieren, fast immer unteren Chargen, geschrieben worden 
sind. Dazu kommen ein General, sieben höhere Offiziere, acht Mili-
tärkapläne und zwei Rote-Kreuz-Schwestern. Es handelt sich um 
während der Internierung geschriebene und dann ohne jegliche Än
derung publizierte Tagebücher, solche, die mehr oder weniger weit
gehend überarbeitet und vervollständigt wurden, Erinnerungen, die 
wenige oder viele Jahre nach der Rückkehr abgefaßt wurden, und 
manchmal um Berichte für das Ministerium über die Aktivitäten der 
„Lagerältesten"26). Aber nicht der gemeinsame Ursprung dieser 
Erinnerungen gibt bei der Differenzierung den Ausschlag, und eine 
Unterscheidung nach literarischen Gattungen' hätte keinen Sinn, 
weil die dreißig Jahre später geschriebenen Erinnerungen unmittel
barer, unverfälschter und in gewissen Fällen auch genauer und de
taillierter sein können als die in der Gefangenschaft verfaßten Tage
bücher. Somit ist der Zeitpunkt der Abfassung, der zwar nicht außer 
acht gelassen werden darf, nur von relativer Bedeutung. Vielmehr 
lassen wir als einziges Auswahlkriterium die Wahrhaftigkeit der 
Erinnerung gelten, indem wir alle aufgefundenen Werke von Ex
Internierten in Betracht ziehen (einschließlich derjenigen, die in der 
dritten Person schreiben, wenn sie tatsächlich erfolgte Ereignisse 
wiedergeben) und die verklärenden, simplifizierend-pseudowissen
schaftlichen und apologetischen Schriften ausschließen. 

Die Artikel behandeln nur einen Ausschnitt der Deportierung 
(oft die letzte Phase), während die Bücher bis auf sehr wenige Aus
nahmen (in zwei Fällen, weil die Gefangenschaft von der Option für 
die R. S. I. unterbrochen wurde) die gesamte Zeitspanne von der 
Gefangennahme bis zur Befreiung umfassen. 

Ein generelles Merkmal der Erinnerungsliteratur der Offiziere 
ist die relative Übereinstimmung an Themen und Ereignisabläufen: 
Die erzählten Erlebnisse sind die gleichen oder ähneln sich wenig
stens, die dargestellten Probleme überall wiederzufinden. Selbstver-

2<3) Es handelt sich fast immer um von den Verfassern schriftlich niedergelegte 
Zeugnisse. Der wichtigste Fall eines mündlich aufgenommenen und niederge
schriebenen Zeugnisses ist N. Re ve l l i , La strada del davai, Turin 1966. E r 
betrifft einen Offizier und einige Soldaten, Kriegsheimkehrer aus dem Rußland
feldzug und der Internierung. 
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ständlich existieren auch erhebliche Unterschiede in den Haltungen 
und Reaktionsweisen gegenüber der Gefangenschaft, die von den 
politisch-moralischen Einstellungen und der Fähigkeit der Erzähler 
abhängen, sich adäquat auszudrücken; sieht man aber von denjeni
gen, die sich für die R. S. I. erklärten, und teilweise den Militärseel
sorgern ab, so steht man vor zu ähnlichen Gefangenschaftsverläufen 
und Erfahrungen, als daß strenge Klassifizierungen zulässig wären. 
Insbesondere ist es nicht möglich, systematisch die auf engagierte 
Weise ein politisch-ideologisches Ziel verfolgenden Erinnerungen 
von denen abzugrenzen, die lediglich persönliche Erlebnisse wieder
geben wollen (damit würde man Gefahr laufen, äußere Urteile über 
den herausragenden Teil des Eisbergs bzw. lediglich über die in den 
Vordergrund gerückten Aspekte der einzelnen Autoren zu fällen, 
und dabei die gemeinsame Realität der Deportierung und ihrer 
grundsätzlichen Entscheidungen übersehen). Ebensowenig kann der 
Gesamtcharakter eines Lagers in Gegensatz zu dem der anderen 
gezeichnet werden, weil die Verlegungen der Offiziere zwischen den 
verschiedenen Lagern — oftmals einer unverständlichen Logik fol
gend - ein Gewirr von Einzelschicksalen hervorriefen und die Bil
dung einer Gemeinschaft, die mit der Zeit so stabil geworden wäre, 
daß sie eigene Charakteristiken hätte annehmen können, verhinder
ten27). Die Erinnerungsliteratur der Soldaten hingegen ist ziemlich 
unterschiedlich, weil ihre Erlebnisse vielfältiger Natur waren und 
auch sehr voneinander divergierten; aber dazu nachher noch mehr. 

Eine letzte Bemerkung betrifft das Publikationsdatum dieser 
Werke: Ein beträchtlicher Teil der Bücher der Offiziere wurde in der 
Nachkriegszeit 1945-1949 veröffentlicht, ein Zeichen für den inne
ren Druck, die eigenen Erlebnisse und Leiden zu erzählen. In den 
dreißig Jahren danach blieb die Zahl der Publikationen auf einem 
konstant niedrigen Niveau, in den 80er Jahren erfuhr sie einen sehr 
starken Anstieg, der offensichtlich mit dem wiedererwachten Inter-

27) So passierten zum Beispiel das Wietzendorfer Lager — das einzige, für das 
wir dank dem Werk des Oberstleutnant Testa über zuverlässige Daten verfügen 
— in 15 Monaten ungefähr 10000 Offiziere, bei einer durchschnittlichen Aufnah
mezahl von 3200, ohne daß man einen ständig dort inhaftierten Kern von denen 
unterscheiden kann, die das Lager nur durchlaufen haben. (P. T e s t a , Wietzen-
dorf, S. 222.) 
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esse der öffentlichen Meinung zusammenhängt. Bei den Soldaten 
fehlt der anfängliche Veröffentlichungsschub der Nachkriegszeit fast 
vollständig. Damals war es für die Kriegsheimkehrer schwerer als 
heute, die Bereitschaft und den Weg für eine Veröffentlichung zu 
finden; dennoch hat man bis etwa 1980 eine langsame Produktion, die 
danach eine entschiedene Beschleunigung erfährt. Es ist auch her
vorzuheben, daß nur eine kleine Minderheit dieser Werke bei Ver
lagshäusern mit nationaler Verbreitung herausgekommen ist; die 
Mehrheit erschien bei kleineren Verlagen oder lokalen Druckereien 
und in manchen Fällen sogar in nicht im Handel erhältlichen Publika
tionen. Diese Umstände erleichtern weder ihre Verbreitung noch 
ihre Konsultation (und genügen, um die Lücken unserer Nachfor
schungen zu erklären). 

Wir wollen nun dazu übergehen, die Erinnerungsliteratur der 
Offiziere näher zu betrachten. 

Zentrale Gesichtspunkte in allen Erinnerungen der Offiziere 

Alle Erinnerungen beginnen auf die gleiche Weise mit der Be
schreibung der Krise des 8. September, der Gefangennahme, der 
anschließenden Deportation in Viehwaggons und des schweren Be
ginns des Lagerlebens. Hinweise auf die vorhergehenden Erfahrun
gen finden sich sehr selten: Nur die Kampfhandlungen im Parti
sanenkrieg auf dem Balkan werden manchmal erwähnt, als wolle 
man damit den durch den Waffenstillstand herbeigeführten Wechsel 
der Fronten und die nun veränderte Rollenverteilung unterstrei
chen. Häufig hingegen wird der bewaffnete Widerstand gegen die 
Deutschen und die Bereitschaft der Truppen, den Kampfauch unter 
aussichtslosen Umständen anzutreten, hervorgehoben; die Verurtei
lung der höheren Kommandostellen, die für die Krise der italieni
schen Einheiten und deren Übergabe an die Deutschen als verant
wortlich angesehen wurden, geschieht generell und äußerst entschie
den28). Aus diesen Erinnerungen spricht noch die Bitterkeit über 

2H) Eine Umfrage, die unter den Mitgliedern der A. N. E. I. vom Präsidenten 
der Vereinigten Paride Piasenti durchgeführt worden ist, behauptet „die voll-
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eine als unverdient angesehene Kapitulation, Folge der Feigheit und 
des Verrats anderer; verschiedene Autoren trauern der Tatsache 
nach, nicht die notwendige Voraussicht oder das notwendige Glück 
gehabt zu haben, um sich der Gefangennahme entziehen zu können; 
andere nehmen für sich in Anspruch, die Gefangenschaft gleichsam 
gewählt zu haben, um nicht ihre Männer verlassen zu müssen. Trotz 
der Verschiedenheit der Situationen (die Abwicklung der Verschik-
kungen dauerte auf dem Balkan länger, wo harte deutsche Repressa
lien gegenüber den Truppen, die der Entwaffnung Widerstand ent
gegengesetzt hatten, nicht ausblieben29) verzeichnen alle Erinnerun
gen die frühzeitige und erschütternde Erfahrung der deutschen Bru
talität und die Härte der Bedingungen für die Gefangenen, die in 
Kasernen oder hinter improvisierten Drahtverhauen eingesperrt 
wurden, den Wachtposten ausgeliefert waren, die vor Erschießun
gen nicht zurückschreckten, und wie Herden nach Deutschland ge
führt wurden; Erleichterung verschaffte ihnen nur die großmütige 
Hilfe durch die italienische Bevölkerung bis Trient. Die in Griechen
land stationierten Abteilungen bestiegen die Züge ohne Waffen, aber 
in noch relativ geordnetem Zustand: Die Soldaten in offenen Vieh
waggons und die Offiziere in Personenwaggons, alle mit dem Ver
sprechen einer Rückkehr nach Italien ausgestattet; aber während 
der Fahrt wurden die Militärtransporte in Deportiertenzüge umge
wandelt und die Viehwaggons geschlossen und überwacht. Für alle 
waren die langen Tage der Reise wegen der Ungewißheit über das 
eigene Schicksal, wegen der großen Beschwernisse, die das erzwun
gene Zusammenleben auf engstem Raum mit sich brachte, der 
Knappheit an Lebensmitteln und Wasser, der erniedrigenden Lage 

ständige moralische Bereitschaft der Streitkräfte für eine gemeinsame Wider
standsaktion" am 8. September und fällt äußerst harte Urteile über das Ober
kommando, eingeschlossen persönlicher Anklagen gegen Generäle und Oberste, 
wobei sich hierbei Soldaten, Reserveoffiziere und Berufsoffiziere einig sind (P. 
P i a s e n t i , Inchiesta sull'8 settembre, in: Quaderni, N. 5, 1968, S. 12-60). 
29) Obwohl in der gesamten Erinnerungsliteratur breiten Raum einnehmend, 
beschäftigen wir uns hier nicht mit den Kämpfen gegen die Deutschen, den 
Kapitulationsbedingungen oder der Auflösung der italienischen Einheiten; leider 
würde es unsere Analyse zu sehr verlängern, wollten wir uns auch dieser Proble
matik zuwenden. 
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als Deportierte traumatisch: Alle Erinnerungen sprechen von diesen 
Reisen mit einer Fülle von Einzelheiten und eindringlichen Empfin
dungen, die die Härte der plötzlichen Begegnung mit der Gefange
nensituation bestätigen. Die folgenden Verlegungen zwischen den 
einzelnen Lagern, von denen jeder Offizier betroffen war (zwischen 
drei und sechs pro Kopf, immer in überfüllten und geschlossenen 
Viehwaggons), waren zwar wegen der Kälte und der inzwischen 
schon durch den Hunger verringerten Abwehrkräfte körperlich 
schwerer, moralisch aber leichter zu ertragen als der Gefangenen
transport, das eigentliche „Vorzimmer" der Lager. 

Das andere große, die gesamte Erinnerungsliteratur beherr
schende Thema betrifft das Leben in den Lagern; dabei variiert je 
nach Persönlichkeit des Autors das Gewicht, das den Ereignissen, 
die die tägliche „Normalität" unterbrachen, beigemessen wird; aber 
die Beschreibung dieser „Normalität" ist immer die gleiche, weil sich 
alle Lager ähnelten und die Probleme der Internierten immer die 
gleichen waren. Das beherrschende Element dieser „Normalität" ist 
der Hunger, der mit äußerst vielfältigen Einzelheiten und von allen 
vor einem konstant bleibenden Hintergrund beschrieben wird. Bei 
geringen Unterschieden je nach Lager und Zeitraum erhielten die 
Internierten jeden Morgen einen Liter heißen Lindenblütentees 
(dessen Nährwert daran ermessen werden kann, daß ihn die Offiziere 
auch dazu benutzten, um sich zu rasieren und zu waschen), zu Mittag 
eine heiße, aus Rüben zubereitete „Brühe" (oder aus schon ausge
preßten Rüben) mit einigen Kartoffeln und ein paar Gramm Gewür
zen (manchmal wurde die gleiche Menge an „Brühe" in zwei Essens
ausgaben verteilt oder die Kartoffeln getrennt ausgegeben), des wei
teren ein Stück Brot von 200-300 Gramm, das von miserabler Quali
tät war, einen kleinen Löffel Marmelade oder Zucker (25 Gramm), 
ein kleines Stück Margarine oder Quark bzw. einen anderen Protein
ersatz (25 Gramm). Den deutschen Ernährungstabellen zufolge hätte 
diese Ration den Gefangenen, die von der Arbeit befreit waren, die 
notwendige Kalorienmenge garantieren sollen; aber die dem Einzel
nen in der Theorie zustehenden Rationen wurden auf Grund ihrer 
Nichteinhaltung durch die deutschen Kommandos, dem schlechten 
Zustand der Waren und durch Entnahmen von seiten des deutschen 
und italienischen Küchenpersonals so weit reduziert, daß die tatsäch-
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liehe Kalorienzufuhr 1000 nicht überschritt und bis auf 700 herabsin
ken konnte30). Zu wenig, um zu leben, zu viel, um zu sterben, schrei
ben viele Internierte, auch wenn nicht wenige Offiziere Krankheiten 
erlagen, die aus der ungenügenden Ernährung resultierten, die 
Jüngsten vor allem der Tuberkulose81). Der Hunger, ständiger Be
gleiter aller Internierten, bewirkte eine besessene Suche nach ge
rechter Verteilung der Verpflegung32) und erzeugte eine Art grauen 
Markt mit Brot, Zigaretten, Kleidungsstücken und Wertgegenstän
den, auch unter Mitbeteiligung der Soldaten, die den Versorgungs
einrichtungen zugeteilt waren (Italiener, Russen, Polen), und sogar 
auch der Deutschen. Die Ernährungssituation in den Lagern wäre 

30) Man beachte, daß es — während von 1915 bis 1918 der unerträgliche Hunger 
in den italienischen Kriegsgefangenenlagern eine Folge der dramatischen Ver
pflegungskrise war, die auch die österreichische Bevölkerung traf — im Zweiten 
Weltkrieg dem NS-Regime wenigstens bis Ende 1944 gelang, einen gehobenen 
Lebensstandard im Landesinneren aufrechtzuerhalten. Die Unterernährung der 
Kriegsgefangenen, die nicht nur Italiener betraf, stellte eine politisch-ökonomi
sche Entscheidung der Nazis dar. Sie muß im Rahmen der brutalen Behandlung 
gesehen werden, die Millionen von Gefangenen, Deportierten und ausländischen 
Arbeitskräften zugedacht wurde. 
31) Die Verluste unter den internierten Offizieren können nicht quantifiziert 
werden, aber sie blieben jedenfalls unter denen der durch die Zwangsarbeit 
entkräfteten Soldaten. Um eine Größenordnung anzugeben, lagen sie bei einigen 
Hundert und unter 5% der internierten Offiziere. Berücksichtigt werden muß, 
daß sich ein großer Teil der ums Leben gekommenen mit einer Option für die 
R. S. I. hätte retten können, und daß der prozentuale Anteil ansteigen würde, 
könnte man ihn in Beziehung zu der Minderheit der Offiziere setzen, die jegliche 
Kollaboration mit dem Nationalsozialismus abgelehnt hatten. Man müßte auch 
die Spätfolgen berücksichtigen: Vgl. F . V o l a n t e , Sulla patologia tardiva di 
internamento, in: Quaderni, N. 3, 1966, S. 76—80. 
32) Alle Erinnerungen schildern detailliert das bei der Essensausgabe ange
wandte Verfahren: Im allgemeinen wurde das Essen von Gruppen, die 20—30 
Gefangene zählten, zu gleichen Teilen mit Waagen geteilt, die aus Behelfsmit
teln gebaut waren, und mit komplizierten Losverfahren verteilt, um irgendeine, 
möglicherweise begründete Beschwerde zu verhindern. Giovanni Guareschi hat 
die Gestalt des „Für-wen-Fragers" unsterblich gemacht: Der turnusmäßige Offi
zier, der sich zur Wand drehte und als Antwort auf die Frage: „Für wen das?", 
den Kameraden mit absoluter Zufälligkeit die schon in exakt gleiche Teile aufge
teilten Portionen reichte. (G. G u a r e s c h i , Diario clandestino 1943—1945, Mai
land 1949.) 
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besser gewesen, wenn die nationalsozialistische Politik die Hilfe des 
Internationalen Roten Kreuzes (L R. K.) und der italienischen 
Familien nicht drastisch eingeschränkt hätte. Dazu später mehr. Die 
Ankunft und Verteilung der Lebensmittelpakete und Waren aus Ita
lien, die Rückhalt geben sollten, erfolgten deshalb unregelmäßig; und 
obwohl sie vielen Internierten zum Überleben verhalfen, führten sie 
auch zu Konflikten zwischen den Offizieren, die dabei besser oder 
schlechter abschnitten. 

Die weiteren grundlegenden Elemente des Lagerlebens waren 
die miserablen Unterkunftsbedingungen: Es handelte sich meistens 
um überfüllte Baracken mit Etagenbetten, beschädigten Strohla
gern, einigen Tischen und Bänken sowie Heizöfen mit ungenügenden 
Brennstoffen. Die hygienischen Anlagen der Lager befanden sich in 
verheerendem Zustand und waren absichtlich erniedrigend; es gab 
fast immer zu wenig Wasser, um sich zu reinigen; heiß duschen konn
te man sich nur selten, wodurch die Verbreitung von Wanzen und 
Läusen gefördert wurde. Auf Grund des Fehlens von Arzneimitteln 
und Instrumenten existierte praktisch keine gesundheitliche Betreu
ung — trotz des Einsatzes der italienischen Ärzte33) (die vor allem die 
Hauptursache jeder Krankheit, den Hunger, nicht beseitigen konn
ten). In den größeren Lagern durften die Internierten über eine mit 
tausend Notbehelfen eingerichtete Kapelle und einen Raum für kul
turelle Aktivitäten verfügen. Mehr war für das Leben Tausender 
Offiziere, die gezwungen waren, den Tag in den überfüllten Baracken 
und auf den begrenzten und öden Plätzen zu verbringen, nicht ge
währt. Zweimal am Tag mußten alle zum Appell antreten, der bei 
jedem Wetter im Freien in Reih und Glied stattfand und zwei bis drei 
Stunden dauerte, solange bis die Zählung des deutschen Unteroffi
ziers aufging. Andere Quälereien, die man von den Deutschen erdul
den mußte, waren die aus Anlaß der häufigen Durchsuchungen erfol
genden Räubereien der wenigen Habe der Gefangenen und die Gna-
denlosigkeit, mit der die Wachposten ohne Vorwarnung auf jeden 
schössen, der die zugestandenen Aufenthaltsbereiche zu überschrei-

33) Verallgemeinerungen sind gefährlich, weil einige Heimkehrer schwere An
klagen gegen gewisse Ärzte erheben. Auf die Monotonie des Lagerlebens rea
gierten die einzelnen durchaus unterschiedlich. 
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ten schien (viele Offiziere wurden getötet, weil sie sich den Drahtver
hauen unzulässig genähert oder sich in der Nacht zu den Versor
gungseinrichtungen gewagt hatten). 

Mit dieser Behandlung wollten die deutschen Befehlsstäbe 
zweierlei erreichen: Zum einen die Auflösung der traditionellen Ka
meradschaftsbindungen, die im Militär existierten, und zum anderen 
den Ausbruch der egoistischen Überlebenstriebe der einzelnen Ge
fangenen (die Deutschen mußten damit auch Erfolg haben, wenn 
man sowohl die Heterogenität der Zehntausende von internierten 
Offizieren als auch die von ihnen genährte, große Unsicherheit über 
ihre Zukunft, die Härte der Lebensbedingungen in den Lagern und 
den großen Hunger bedenkt). Darin stimmen im wesentlichen alle 
Erinnerungen überein; als ein Beispiel unter vielen sei hier das bittere 
Zeugnis von L. Collo wiedergegeben: 

„Das Leben in den Lagern geht unterdessen mit der üblichen 
Monotonie aller Tage weiter. In dieser so sehr zusammengepferchten 
Gemeinschaft fühlt man sich zu allein; der größte Teil isoliert sich mit 
der Zeit in Gruppen. Es ist fast so, daß man diejenigen, die einem 
anderen ,Clan* angehören, nicht kennt und nicht grüßt, obwohl man 
auf Ellbogenweite zusammenlebt. Außerdem erweist sich der 
Mensch gerade unter solchen Bedingungen als das, was er wirklich 
ist: Habgierig, engherzig, lügnerisch, niederträchtig und wahnsinnig 
eifersüchtig und neidisch auf alles. In der Masse verschwindet die 
Großzügigkeit, und nur wenige sind dazu bereit, etwas für die ande
ren zu opfern. Viele Offiziere haben sich in sich selbst verschlossen 
und richten an niemanden das Wort; sie sitzen stundenlang regungs
los auf ihrer Pritsche oder spazieren alleine auf dem Hof, zahllose 
Runden auf dem Raum drehend, der uns zur Verfügung steht, 
Selbstgespräche führend oder gestikulierend. Man muß wirklich in 
Ordnung sein und starke Nerven haben, um mit allen gute, freund
schaftliche Beziehungen aufrechtzuerhalten und jene Gemütsruhe zu 
bewahren, die diesen Zwangsaufenthalt, bei dem es an allem fehlt, 
erträglicher machen kann (...). 

In der Gefangenschaft ist echte Freundschaft keine leichte Sa
che; sie wird durch den Egoismus des größten Teils dieser Leute, die 
dazu gezwungen sind, in ständigem Kontakt miteinander zu leben, 



DIE ITALIENISCHEN MILITÄRINTERNIERTEN 361 

durch die Niederträchtigkeit, den Neid und tausend andere Fehler 
verhindert, die den Menschen auszeichnen, wenn er sich nicht mehr 
hinter dem falschen Schein von Leutseligkeit und Heiterkeit maskie
ren kann, wie es im gesellschaftlichen Leben geschieht. Im Lager ist 
jeder in sich selbst eingeschlossen wie ein Igel34)." 

Man kann sich dieser Beschreibung des Zusammenlebens in den 
Lagern nicht verschließen, denn mit manchen Akzentverschiebun
gen ist sie — wie schon gesagt wurde — in fast der gesamten Erinne
rungsliteratur anzutreffen; ebensowenig wäre es richtig, sie herun
terzuspielen: Dies würde bedeuten, den ungeheuren Druck, dem die 
Internierten ausgesetzt waren, zu unterschätzen, und den Wert des 
Widerstandes, den die Mehrheit der Offiziere trotz aller persönlichen 
Schwächen ausübte, nicht vollständig anzuerkennen. Wir vertreten 
deshalb die Auffassung, daß diese Beschreibung zwar wahrheitsge
treu, aber einseitig ist, weil sie die Elemente des Zusammenhalts 
und des kollektiven Widerstandes, den die Gemeinschaft in den La
gern durchführte, unterbewertet. Darauf kommen wir bald zurück, 
wenn die Grundlagen des Widerstandes untersucht werden. 

Am Ende der Aufzählung der Punkte, über die in der Erinne
rungsliteratur Einmütigkeit herrscht, sollen die Urteile über die 
Deutschen und die anderen Lagerinsassen, die der Unterdrückung 
ausgesetzt waren, stehen. Das Lagerleben war auf eine Weise orga
nisiert, die wirkliche Kontakte mit den Deutschen - außer für die 
wenigen Offiziere, die mit dem Kontakt zu den Lagerkommandanten 
beauftragt waren - nicht zuließ; diese Internierten machten die Er
fahrung, daß die deutschen Offiziere die erhaltenen Befehle auf das 
Genaueste ausführten, wobei Korrektheit und Brutalität einander 
abwechseln konnten. Die große Mehrheit der Internierten lernte die 
Deutschen nur als unbarmherzige, dumme, habgierige Werkzeuge 
kennen, die eine unerbittliche und oft unmenschliche Disziplin ausüb
ten. Es ist jedoch zu betonen, daß die Offiziere den Soldaten gegen
über immer eine bevorzugte Behandlung genossen: Schläge und Be
strafungen erfolgten zum Beispiel nur gelegentlich und unsystema
tisch, auch wenn sie immer dem Zweck dienten, den einzelnen zu 
demütigen und den kollektiven Widerstand zu brechen. 

34) L. Co l lo , O ti arrangi o crepi. Un alpino nei Lager tedeschi, Mailand 1979, 
S. 53 und S. 59. 
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Zu anderen Kriegsgefangenen hatten die internierten Offiziere 
kurze und keine kontinuierlichen Beziehungen: Diese waren schwie
rig zu den Franzosen, die starke Ressentiments hegten und Privile
gien besaßen (sie verfügten über beträchtliche und regelmäßige Lie
ferungen des I. R. K. und ihres Mutterlandes), freundschaftlich zu 
den Russen, deren hoffnungsloses Elend und deren Resignation 
zwangsläufig Mitleid erregen mußten. Über die den Versorgungsein
richtungen zugeteilten italienischen Soldaten in den Offizierslagern, 
die in scharfer Trennung gehalten wurden, schweigt die Erinne
rungsliteratur; hingegen ist sie voll Anerkennung gegenüber der pol
nischen Bevölkerung, die den Internierten auf jede erdenkliche Wei
se zu helfen versuchte, und gegenüber den polnischen Patrioten, die 
die Lager im Herbst 1944 nach der Kapitulation Warschaus erreich
ten. Von der deutschen Bevölkerung, der während der Verlegungen 
manchmal begegnet wurde, empfingen die Internierten lediglich Be
leidigungen und Drohungen. 

Der Widerstand der Offiziere 

Obwohl der Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozia
lismus auf relativ verschiedene Weise erlebt und beschrieben wurde, 
war er das charakteristische Element der Internierung85). Wir be
ginnen mit einer kurzen Zusammenfassung der Geschehnisse, wobei 
es vor allem deshalb nicht möglich ist, eine ganz einheitliche Chrono
logie zu liefern, weil die Dokumentation der nationalsozialistischen 
und faschistischen Zentralorgane fehlt und der Druck, der auf die 
Internierten ausgeübt wurde, in zeitlicher und qualitativer Hinsicht 
beträchtlich variierte und vielleicht durch die Erinnerungsliteratur 
übertrieben wird. 

So) Die Erinnerungsliteratur gibt kein repräsentatives Bild aller vorhandenen 
Orientierungen unter den Internierten wieder, sondern ist vor allem Sprachrohr 
der Offiziere, die es ablehnten, zur R. S. I. überzutreten. Dagegen reflektiert 
sie unzureichend die Auffassungen derjenigen, die für den Faschismus „optier
ten" (wir haben drei Zeugnisse von Offizieren und eines von einer Rote-Kreuz-
Schwester), wie auch derjenigen, die, obwohl in den Lagern bleibend, lediglich 
versuchten, sich zu verbergen. 
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In einer ersten Phase — zum Zeitpunkt der Gefangennahme 
und später bei der Ankunft in den Lagern - boten die Deutschen den 
italienischen Offizieren, die mit ihnen weiterkämpfen wollten, die 
Aufnahme in das NS-Heer an. Es gab ziemlich wenige Beitritte, die 
wahrscheinlich durch fest verankerte politische Grundüberzeugun
gen motiviert waren. Wir haben keine präzisen Nachrichten über das 
Los dieser ersten ,Optanten*, glauben aber, daß sie in die Einheiten 
der SS eingegliedert wurden, die anders als die Wehrmachtsabtei
lungen nach ideologischen Gesichtspunkten rekrutiert wurden und 
deshalb auch ausländischen Freiwilligen offenstanden. Eine unbe
kannte, aber nicht kleine Zahl von Soldaten wurde noch im Verlaufe 
des Septembers zwangsweise in die Hilfstruppen und die Arbeitsab
teilungen der deutschen Streitkräfte, besonders auf dem Balkan, ein
gefügt; deren Erlebnisse gehören jedoch in das Umfeld der Zwangs
arbeit der Kriegsgefangenen und nicht in den Bereich einer Option 
für Nationalsozialismus oder Faschismus. 

Eine zweite Phase der faschistischen Propaganda vollzog sich 
zwischen Oktober und November in den Durchgangslagern (wir erin
nern an die in Deblin-Irena, Beniaminowo und Przemysl in Polen). 
Sie wurde von zivilen und militärischen Vertretern der neugegründe
ten R. S. I. durchgeführt, die mit patriotischen und wenig mitrei
ßenden Reden den Internierten anboten, sich mit dem Beitritt zum 
neuen faschistischen Heer von dem Verrat Badoglios abzulösen, wo
bei die Übertrittsbedingungen variierten, jedoch ausdrücklich die 
Akzeptanz des nationalsozialistischen Krieges und der deutschen He
gemonie beinhalteten. Unter den vielen Zeugnissen des Mißerfolges 
dieser zweiten Phase führen wir jenes von Nicola Della Santa an: 

„Eines Tages mußten wir uns alle in Deblin in Reih und Glied 
auf dem Platz aufstellen, um dem Aufrufeines Offiziers der Republik 
von Salò zuzuhören, der zur Rekrutierung Freiwilliger gekommen 
war. Wir waren schmutzig und hungrig, aber keiner ging über. Auf 
einmal mischte sich der deutsche Kommandant ein und ließ durch den 
Dolmetscher befehlen: ,Jene von euch, die im Zivilleben in die faschi
stische Partei eingeschrieben sind, sollen vortreten.' Einen Augen
blick war alles still, fast als habe eine stillschweigende Übereinkunft 
geherrscht, dann traten wir alle zusammen einen Schritt vor. Der 
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Deutsche war überrascht und sagte: , Also, wer von euch dem faschi
stischen Ideal treubleiben will, soll aus der Reihe treten/ Keiner 
bewegte sich. Dies war der erneute, von den Deutschen selbst her
ausgeforderte Beweis, daß der Faschismus für uns tot war. In den 
darauffolgenden Tagen gaben einige vereinzelt und fast heimlich 
nach; sie unterschrieben die verlangte Erklärung und verschwanden 
sofort. Es war eine spärliche Minderheit (.. .)36)." 

Obwohl nur schwer quantifizierbar, so gab es auch in den ande
ren Lagern nur wenig Übertritte zur R. S. I. (in den ersten beiden 
Phasen wahrscheinlich unter 5%)37). Vor Beginn der dritten Phase 
wurde verkündet, daß die italienischen Offiziere ihren Status als 
Kriegsgefangene verloren hätten und nunmehr Militärinternierte 
würden. Tatsächlich hatten das OKW und die Regierung von Salò 
beschlossen, daß die in den Lagern eingeschlossenen italienischen 
Militärs nicht als Kriegsgefangene betrachtet werden durften, da sie 
Angehörige eines alliierten Staates, der R. S. L, waren (dabei spiel
te es keine Rolle, daß die Mehrheit der Offiziere die Legitimität des 
neuen Staates nicht anerkannte und sich weiterhin als Bürger des 
Königreiches Italien verstand). Weil sich jedoch die Republik von 
Mussolini nicht genügend stark fühlte, um die Repatriierung dieser 
Militärs zu verlangen (und die nazistischen Behörden nicht bereit 
waren, in einem Moment auf die Zwangsarbeit der italienischen Sol
daten zu verzichten, in dem die Kriegsproduktion des Reiches aus
ländische Arbeitskräfte absolut brauchte), wurde für diese die Be
zeichnung L M. L, italienische Militärinternierte, erfunden38). In 

y6) N. D e l l a S a n t a , Oggi più che mai no, in: A. N. E. L, Resistenza senz'armi, 
S. 409. 
y7) Hinsichtlich des niedrigen Niveaus der Übertri t te stimmen alle Zeugnisse 
überein, außer zwei: Giovanni G a m b a r o (La bandiera salvata, in: A, N. E, L, 
Resistenza senz'armi, S. 362) schreibt, daß Ende September im Verteilungsla
ger von Mühlberg von rund siebzig Offizieren seines Bataillons nur vier den 
Übertr i t t zur R. S. I. verweigerten. Und Emanuele Ca f f i e ro (Verso il Lager, 
in: Quaderni, N. 9, 1976/1977, S. 93) berichtet, daß im Verteilungslager von 
Ludwigsburg am 22. Oktober nur 27 Offiziere von ungefähr 500 die Einwilligung 
ablehnten. In beiden Fällen waren die Offiziere nach einer langen Deportations
reise gerade erst in Deutschland angekommen. 
:tó) Nach dem damals üblichen Rechtsgebrauch stand die Qualifizierung als In
ternierte den Militärs eines kriegführenden Staates zu, die sich in ein neutrales 
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praktischer Hinsicht brachte dies keine bedeutenden Änderungen 
mit sich: Denn das Hitler'sche Deutschland fühlte sich sicherlich 
nicht an die Respektierung der „Genfer Konvention über die Rechte 
der Kriegsgefangenen" gebunden, wie sich nicht zuletzt daran zeigt, 
daß die italienischen Militärs schon eine Strafbehandlung erlitten, 
bevor sie offiziell „Internierte" wurden. Die psychologischen Folgen 
dieser Maßnahme waren jedoch tiefgreifend. Zum einen fühlten sich 
die italienischen Offiziere der deutschen Willkür ausgeliefert, ohne 
auch nur den formellen Schutz des I. R. K., des Kriegsrechts und 
des weit entfernten Vaterlandes zu genießen. Zum anderen glaubten 
sie, der faschistischen Bedrohung ihrer Familien und Karrieren mehr 
ausgesetzt zu sein39). Hauptsächlich war jedoch der Erfolg der drit
ten Propagandaphase der R. S. I. den gravierenden Auswirkungen 

Land geflüchtet hatten, wo sie entwaffnet und unter Beaufsichtigung gestellt 
wurden. Dies trifft für die italienischen Militärs zu, die in die Schweiz flohen. Die 
Anwendung der Qualifizierung als Internierte auf die italienischen Kriegsgefan
genen fußte auf keiner juristischen Grundlage. 
39) Die Erinnerungsliteratur überschätzt einheitlich den Schutz, den das 
I. R. K. anbieten konnte: Daß die französischen gegenüber den italienischen 
Gefangenen eine bevorzugte Behandlung genossen, und vor allem regelmäßig 
Lebensmittelpakete erhielten, verdankten sie weniger dem I. R. K. (obwohl es 
verdienstvoll war) als den Zwängen der Politik Hitlers gegenüber dem Regime 
von Vichy. Die deutsche Behandlung der Kriegsgefangenen orientierte sich 
nicht an der Genfer Konvention, sondern den Kräfteverhältnissen gegenüber 
den Herkunftsländern und politischen und rassischen Motiven: Im allgemeinen 
war sie korrekt gegenüber Engländern, Norwegern und Amerikanern, weniger 
nachsichtig gegenüber Franzosen, Belgiern und Holländern (deren Soldaten — 
obschon unter relativ akzeptablen Bedingungen — zur Zwangsarbeit geschickt 
wurden), hart gegenüber Italienern und Rumänen, barbarisch gegenüber Rus
sen und Polen. In diesem Zusammenhang kann man beobachten, daß auch die 
jüngere italienische Erinnerungsliteratur wiederholt, die unmenschliche Be
handlung der russischen Gefangenen sei der unterlassenen Unterzeichnung der 
Genfer Konvention durch die Sowjetunion zuzuschreiben; dies ist ein Beweis für 
die Unkenntnis der Dimensionen und Radikalität der von den Nationalsoziali
sten gegenüber Russen und Polen durchgeführten Ausrottungspolitik, die si
cherlich nicht vor einem internationalen Vertrag eingehalten hätte. Offenbar hat 
die italienischen Offiziere die dauernde Berufung auf die Genfer Konvention, um 
gegenüber den Nationalsozialisten ihren Kriegsgefangenenstatus zu beanspru
chen, dazu verleitet, deren Bedeutung und Wirksamkeit überzubewerten. 
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des Hungers, der Entbehrungen und des Elends zuzuschreiben40). 
Die Vertreter der R. S. L, die zwischen Dezember und Januar (die 
Zeitangaben sind lediglich Orientierungsdaten) die Lager besuchten, 
verknüpften zudem ihre rhetorischen Appelle an die Ehre und an die 
Loskaufmöglichkeit mit einer wirkungsvolleren direkten Kontakt
aufnahme. Dabei versicherten sie, nicht so sehr Offiziere für den 
Krieg von Mussolini anwerben, als vielmehr die größtmögliche Zahl 
von Gefangenen nach Hause zurückbringen zu wollen, wofür nur der 
kleine Preis eines Pro-Forma-Übertritts zu zahlen sei; die deutschen 
Behörden verstärkten diese Propaganda mit einer plötzlichen und 
provokativen Erhöhung der Lebensmittelrationen für die zur 
R. S. I. übergetretenen Offiziere, die noch einige Zeit in den Lagern 
- in getrennten Baracken und mit einer sofort besseren Behandlung 
— weiterlebten41). 

Über den Gesamtumfang der Übertritte zur R. S. I. gibt es 
keine offiziellen Daten, und die Erinnerungsliteratur gestattet nicht 
einmal eine annähernde Schätzung, weil die angegebenen Zahlen fast 
immer allgemein gehalten sind und sich auf verschiedene Lager und 
Zeiträume beziehen, ohne die von Herbst bis Winter stattfindenden 
Verlegungen mitzuberücksichtigen. Ein auf Grund seiner Genauig
keit wertvolles Zeugnis ist das von V. Vialli: Er erinnert sich am 9. 
September in Korinth an 10 Übertritte bei ungefähr 1000 Offizieren, 
im Oktober in Luckenwalde an 12 bei 120 Offizieren, im November in 
Beniaminowo an 40 bei 2837 Offizieren und schließlich im Januar im 
selben Lager an 1200 bei ungefähr 2700 Offizieren. Auch andere Au-

4Ü) Verschiedene Autoren schreiben, daß die Lebensmittelrationen in der Phase 
vor Ankunft der faschistischen Propagandamissionen noch einmal gekürzt wur
den. Vielleicht trifft dies nicht zu, aber es ist bezeichnend, daß es geglaubt und 
wiederholt wurde. 
41) Carmine S a n t a l c o schreibt, daß im Lager von Deblin-Irena die übergetre
tenen Offiziere „mit einem Wimpel auf dem Kopf herummarschieren und Giovi
nezza singen. Jeden Tag kommen sie in unsere Kammern, um Propaganda zu 
machen und uns zu sagen, daß sie eine Brotration von 500 Gramm haben! Die 
Ärmsten, sie denken mit dem Bauch." (C. S a n t a l c o , Stalag. Frammenti di un 
diario e di altri scritti di prigionia, Rom 1981, S. 32.) Fast alle Erinnerungen 
bestätigen, daß sich die übergetretenen Offiziere dafür hergeben mußten, für 
ihre Entscheidung Propaganda zu machen, indem sie mit den ihnen zugewiese
nen, großzügigen Rationen prahlten. 
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toren liefern verwertbare Zahlen: L. Fiorentino spricht von 700 Op
tanten, mehr als die Hälfte der Offiziere von Przemysl; diese Zahl 
wird durch G. Zaggia bestätigt, der in Przemysl über 600 Optanten 
zwischen November und Dezember angibt4^). Andere Daten, die von 
Zeugen genannt werden, können nicht unbesehen übernommen wer
den, weil sie ohne Bestätigung sind48). Dagegen verfügen wir für das 
Lager von Biala-Podlaska über hinreichend präzise Zahlen, die von 
mehreren Autoren wiederholt werden: Im Januar 1944 — während 
der Zeit der größten moralischen Krise der gesamten Internierung -
lehnten nur 144 von 2400 Offizieren (145 von 2600 laut einer anderen 
Quelle) die Zustimmung zur R. S. I. ab44). In den anderen Lagern 
lagen die Übertritte, soweit wir wissen, entscheidend darunter; lei
der gibt die Erinnerungsliteratur genaue Zahlen nur in den Fällen 
an, in denen die Übertritte ein gewisses Maß überstiegen, und be
gnügt sich sonst mit allgemeinen Wendungen. Wie wir vorausge
schickt haben, erlauben diese Zahlen keine globalen Angaben über 
die Übertritte (und angesichts der Unsicherheit über den Gesamtum
fang der internierten Offiziere noch weniger prozentuale Angaben); 
sie gestatten uns jedoch, alle bisher geäußerten Einschätzungen über 

42) Vgl. V. V i a l l i , Ho scelto la prigionia (nicht numerierte Seiten); L. F io
r e n t i n o , Cavalli otto, uomini . . . Pagine di un internato, Mailand 1946, S. 109; 
G. Z a g g i a , Filo spinato, Venedig 1945, S. 64. 
43) C, Conte nennt zum Beispiel 370 übergetretene Offiziere von insgesamt 372 
in Pikulice, einem Unterlager von Przemysl, ohne sich jedoch auf eine eigene 
Erfahrung zu berufen oder eine Quelle zu zitieren (C. C o n t e , Prigionieri senza 
tutela, S. 46); und A. Steffenoni spricht von 2000 Optanten in Deblin-Irena (A. 
S t e f f e n o n i , Note del mio pentagramma, Verona 1981, S. 39). Diese letzte Zahl 
wird von mündlichen Zeugnissen bestritten und teilweise von A. Garzetü bestä
tigt, der über ungefähr 100 Optanten am 4. November bei insgesamt 2000 Offi
zieren seines Blocks schreibt, 200 am 5. Dezember und über 500 am 21. Dezem
ber (A. G a r z e t t i , Venti mesi fra i reticolati in Germania, Sondrio 1946, 
S. 14 f.). 
4 4 ) Vgl. das ausführliche anonyme Zeugnis von B. B e t t a , Gli I. M. L, 
S. 133-137; A. De L u i s a , Di Lager in Lager. I. M. I. in Polonia e in Germania 
1943-1945, Udine, o.D. (1981), S. 36; T. O d o r i z z i , Un seme d'oro. Vicende 
d'un internato militare nei Lager nazisti, Trento 1984, S. 52. S. des weiteren 
zwei Zeugnisse von Offizieren, die in Biala-Podlaska übertraten: N. M a r i o t t i 
n i , La frana. Da Corinto a Biala-Podlaska, Rom 1947, und R. B i a s i o n , Tempi 
bruciati, Mailand 1948. 
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die Zahl der Optanten zurückzuweisen: Sie schwankt von 1-2% bei 
den ministerialen Behörden und steigt bei den Ex-Internierten, die 
über ihre Zahlen am gewissenhaftesten Rechenschaft ablegen, auf 
10 %45). Im Sinne einer Arbeitshypothese, mit allen Risiken, die eine 
Schätzung bei lediglich annäherungsweisen und derart unvollständi
gen Daten mit sich bringt, meinen wir, daß die Übertritte zur 
R. S. L sicherlich mehr als 5000 betrugen und wahrscheinlich ein 
Viertel der insgesamt 30000 Offiziere erreichten: Weit davon ent
fernt, den Widerstand der Mehrheit der Internierten unterzubewer
ten, trägt dieser Prozentsatz der Härte der Situation der Offiziere 
Rechnung und unterstreicht die Leidensfähigkeit derjenigen, die 
dem Hunger und den Entbehrungen der Lager aus Treue zu den 
eigenen Idealen standzuhalten wußten. In diesem Zusammenhang 
muß hervorgehoben werden, daß die italienischen Militärinternier
ten wahrscheinlich die einzigen unter den Millionen sich in den Hän
den der Deutschen befindlichen Gefangenen waren, denen eine Mas
senrückkehr angeboten wurde und die diese Heimkehr in ihrer gro
ßen Mehrheit ablehnten. 

Über die Beweggründe des Übertritts zur R. S. I. sind keine 
besonderen Mutmaßungen angebracht, weil derjenige, der wirklich 
an den faschistischen Krieg glaubte, sich schon in den vorangegange
nen Monaten hatte anwerben lassen. Es waren der Hunger, die Ent
behrungen, die Unsicherheit über die Zukunft, die den Zusammen
bruch des Widerstandes verursachten, wie Renzo Biasion bezeugt: 

„(Vor Weihnachten) Wir haben das letzte Loch des Gürtels ge
schnallt. Nur Rüben und drei zerstampfte Kartoffeln. Mit der Aus-

45) Das „Generalkommissariat der Ehrungen für die Kriegsgefallenen" schreibt 
noch im Jahre 1975 im zitierten Band, S. 42 (s. Anm. 9), daß die Prozentzahl der 
zur R. S. I. übergetretenen internierten Offiziere, obwohl sie jene der Soldaten 
überstieg, 2% nicht erreichte; unerklärlicherweise wird diese Ziffer von V. E. 
G i u n t e l l a (Il nazismo e i Lager, S. 111) übernommen. Oberstleutnant Testa 
hat jedoch schon in seinem Buch von 1947 eine Prozentzahl von 10-12% angege
ben (P. T e s t a , Wietzendorf, S. 192), die von B. Betta in seinem zitierten Buch 
aufgegriffen wird (s. Anm. 10), Und tatsächlich genügen die 2200-2400 Über
tr i t te von Biala-Podlaska, die von mehreren Seiten bestätigt und nie angezwei
felt worden sind, um die Widersinnigkeit der ministeriellen Prozentzahl von 2% 
zu beweisen. 
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rede, daß es keine Marmelade gibt, nehmen uns die Deutschen oft 
auch die Hälfte der Margarineration weg. Ich glaube, daß es nicht 
mehr schlimmer werden kann (...). 

(5. Januar) Die Kommission für die Anwerbung der Freiwilli
gen in das neue republikanische Heer ist angekommen. Mit ihren 
Nachrichten hat sie alle verwirrt. Fast alle werden sich anwerben 
lassen; auch ich werde mich melden. Es ist besser, mit vollem als mit 
leerem Bauch zu sterben46)." 

Und hier nun, was Maldo Mariottini im Moment seiner Rück
kehr nach Italien im April 1944 schreibt: 

„Ich werde also sofort nach Hause gehen. Das bedeutet nicht 
nur die sofortige, sondern auch die zukünftige Freiheit, denn es wird 
mir leichtfallen, sie zu behalten. Ich bin fest dazu entschlossen, sie 
mir durch niemanden nehmen zu lassen. Wir sind nun den Deutschen 
entkommen, sind gerettet, sind frei. Hier erwartet uns die Heimat
erde, das Vaterland, die Freiheit. Nach Monaten und Monaten von 
Qualen, Gewalttätigkeiten, Unterdrückungen, Erpressungen gehen 
wir Verräter, wir Deportierte, wir Sklaven, die wir zum Sterben 
eines langsamen, entsetzlichen Todes ausersehen waren, frei in Rich
tung unserer Heimat. Müde und gequält kehren wir in ein besiegtes 
und mit Füßen getretenes Vaterland zurück. (...) Ich laufe auf dem 
Bahnsteig des Bahnhofs auf und ab wie im Traum. Das ist kein Le
ben, das ist Rausch! Ein Rausch ohne Worte, süß und wunderbar47)." 

Über das Schicksal der übergelaufenen Offiziere haben wir nur 
wenig Nachrichten. Anfangs blieben sie, mit einer besseren Behand
lung und vor allem einer besseren Verköstigung, in den Lagern; dann 
brachte man sie in eigens für sie reservierte Lager, vermutlich die-

46) R. B i a s i o n , Tempi bruciati, S. 153 und S. 161. Aus dem Zeugnis geht her
vor, daß zur Aufgabe vieler Internierter auch die katastrophalen Verhältnisse 
des Lagers Biala-Podlaska und das Fehlen jeglicher Organisation oder gemein
schaftlicher Aktivität beitrugen, so daß nur individuelle Aufbegehrung Platz 
greifen konnte. 
47) N. M a r i o t t i n i , La frana, S. 233, 
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selben, die zuvor für die Internierten bestimmt waren48). Von dort 
aus erreichten ungefähr 1000 die deutschen Lager, in denen vier 
Divisionen für Mussolini ausgebildet wurden. Ihnen stand keine 
rosige Zukunft bevor49). Die anderen wurden wahrscheinlich repatri
iert und in den militärischen Apparat der R. S. I. eingegliedert, der 
größer als wirksam war und viele Möglichkeiten bot, sich dem Mili
tärdienst zu entziehen und zu flüchten50)., 

Wir wollen nun versuchen, die Gründe aufzuzeigen, die dage
gen den größten Teil der internierten Offiziere bewogen, aus freien 
Stücken in den Lagern zu bleiben. Diesbezüglich ist die Erinnerungs
literatur auf den ersten Blick enttäuschend, weil viele Autoren keine 
besonderen Rechtfertigungen ihrer Entscheidung angeben und sich 
die übrigen fast immer mit wenig aussagekräftigen Redewendungen 
wie dieser begnügen: 

„Wir alle fühlen tief in unserem Inneren, daß Italien, das wahre 
Italien, hier mit uns ist, mit den Hungernden und nicht mit den 

48) B i a s i o n und M a r i o t t i ni wurden im März in ein Lager bei Nürnberg über
siedelt. Der anonyme Marineoffizier, dessen Bericht bei N. Benvenuti veröffent
licht worden ist (Gli internati militari italiani in Germania nella relazione di un 
ufficiale della repubblica di Salò, in: Il movimento di liberazione in Italia, N. 21, 
1952, S. 18-26), verließ im Januar Chelm in Richtung Deblin-Irena. Die Le
bensbedingungen in diesen Lagern waren von den Interniertenlagern nicht sehr 
verschieden, außer hinsichtlich der nicht guten, aber ausreichenden Nahrung. 
Hier rekrutierten die Offiziere von Salò Männer für die in Entstehung befindli
chen Abteilungen. 
49) Aus den bei A. S c a l p e l l i publizierten Dokumenten (La formazione delle 
forze armate di Salò attraverso i documenti dello Stato maggiore della R. S. L, 
in: Il movimento di liberazione in Italia, N. 72, 1963, S. 19-70, und N. 73, 1963, 
S. 38-78) geht hervor, daß sich die vier Divisionen aus 44000 von Italien kom
menden Männern, darunter 978 Offiziere, zusammensetzten, wozu 13100 Solda
ten und Offiziere kamen, die sich — weil aus den Internierungslagern stammend 
— schon in Deutschland befanden. Die Gesamtzahl der vier Divisionen betrug 
57500 Männer, darunter rund 2000 Offiziere: Daraus folgt, daß ungefähr tausend 
Offiziere aus den Internierungslagern kamen (und 12000 Soldaten). 
o0) Es ist mehr als wahrscheinlich, daß sich die übergetretenen Offiziere infolge 
des Verzichts des Kriegsministeriums, die Geschehnisse der Internierung zu 
vertiefen, mit dem Titel eines Internierten schmücken konnten. Einige deser
tierten und gingen zu den Partisanen über. So schreibt z .B. B i a s i o n , der im 
Juni zurückkehrte, dies getan zu haben. 
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Opportunisten, die sich nur nach ihrem Magen oder Geldbeutel 
richten51." 

Nur wenig ausführlicher ist diese Motivation: 

„Die Wahl (besteht) zwischen dem italienischen Italien des 
Risorgimento, des letzten Krieges, dem menschlichen und ehrenhaf
ten Italien, und dem verdeutschten Italien, das dem faschistischen 
Mythos anhängt, unmenschlich und unehrenhaft ist, weil hier eine 
irreale und unrealisierbare Sache als real und wahrhaftig gepredigt 
wird52). 

(Die Internierten antworten mit einem) beharrlichen und wür
devollen Schweigen. Dieses wird in seiner stummen Beredsamkeit 
den Deutschen klarmachen, daß wir ihrer Aufforderung solange 
nicht folgen, solange nicht zur neuen sozialen italienischen Republik 
ja sagen werden, solange sie uns in Ketten halten, uns also nicht 
ermöglichen, in voller körperlicher und geistiger Freiheit zu ent
scheiden53)." 

Die Beobachtungen der Ex-Internierten über die Haltungen 
und Einstellungen der Offiziere in den Lagern beziehen sich im allge
meinen auf die den zahlreichen Übertritten nachfolgende Periode, 
vor allem auf das Lagerleben von Wietzendorf und Sandbostel im 
Verlaufe des Jahres 194454). Aus der Gesamtheit der Erinnerungsli
teratur schälen sich jedoch nach unserer Auffassung drei grundle
gende Faktoren für die getroffene Wahl der Internierten heraus: die 
Loyalität zum Eid auf den König und die Institutionen, die Verteidi-

51) A. S a l i v a , Itinerario t ra i reticolati. Racconti di una prigionia, Roma 1946, 
S. 35. Auf den vorhergehenden Seiten fällt der Autor ein sehr unnachsichtiges 
Urteil über die Internierten: „Die Regel hier drin ist: Jeder für sich. Nur das 
egoistische Eigeninteresse regiert." (S. 33f.) Der Gegensatz zeigt gut die Kom
plexität der Lagersituation. 
5 2 ) G. Z a g g i a , Filo spinato, S. 64. 
5 3 ) G. B. B r i t t a , Stalag, Genua 1955, S. 100. 
M) Vgl. besonders E. C a p a c c i o l i , I Lager per ufficiali; B. B e t t a , La mentali
tà dell'internato, S. 355—363, und A. B e n e d e t t i , Psicologia del deportato, 
S. 328-352, beide in: A. B o r e l l i , A. B e n e d e t t i , Uomini e tedeschi. S. dar
über hinaus die verschiedenen Werke von V. E. G i u n t e l l a sowie A. N. E. L, 
Resistenza senz'armi. 
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gung der eigenen Menschenwürde, die Ablehnung des Faschismus 
und des nationalsozialistischen Krieges55). Die erste und unmittelbar
ste Barriere, die einem Nachgeben entgegenstand, war die Loyalität 
zum Eid auf den König und die Institutionen. Sie wurde von den 
ältesten Offizieren aufrichtig empfunden, sich von allen zu eigen ge
macht, die nicht wußten, wie sie ihre moralische Verweigerung ge
genüber der R. S. I. anderweitig rechtfertigen sollten, und auch von 
denen übernommen, die jegliches Vertrauen in die Monarchie verlo
ren hatten, die Einheit des Widerstandes aber nicht sprengen woll
ten. Im übrigen ist es bezeichnend, daß in der gesamten Erinne
rungsliteratur, die doch so unnachsichtig mit den für den Zusammen
bruch des 8. September verantwortlich gemachten höheren Stäben 
ins Gericht geht, kritische Urteile gegenüber Badoglio und dem Kö
nig vermieden werden. Eine verständliche Reaktion auf die Ankla
gen des Verrats, die ihnen von den Nazifaschisten und auch der 
deutschen Bevölkerung („Badoklio" war die den italienischen Gefan
genen zugedachte Beleidigung) entgegengehalten wurden. Es sollte 
ebenfalls daran erinnert werden, daß im Lager von Przemysl 245 
Leutnants aus der Kavallerieschule von Pinerolo (die den Deutschen 
infolge des Verrats ihres Kommandanten ausgeliefert worden waren, 
bevor sie ihren Offizierseid geleistet hatten) dem König in die Hände 

r>5) Hinweise auf weniger ehrenvolle Motivationen, wie die Furcht, daß der 
Übertr i t t zur R. S. I. die Rückkehr in den Kampf bedeuten würde, oder nach 
dem angloamerikanischen Sieg, Positionen und Karrieren gefährden könnte, 
fehlen nicht (vgl. N. B e n v e n u t i , Gli internati militari; L. Col lo , O ti arrangi o 
crepi, der ausdrücklich von Entscheidungen spricht, die auch durch Feigheit 
verursacht wurden; und P. T e s t a , Wietzendorf, S. 246, der die Existenz einer 
kleinen Minderheit „chronischer Schwächlinge" zugibt). Wir haben nicht die 
Absicht, diese Motive zu verneinen. Sie können den Widerstand jedoch auf gar 
keinen Fall erklären, sondern ihn höchstens geschwächt haben. Wie aus allen 
Zeugnissen hervorgeht, waren die Internierten keine Helden ohne Angst und 
Tadel, sondern Männer mit Fehlern und inneren Widersprüchen, die durch die 
Erfahrung der Deportation verschärft wurden; und diese menschlichen Schwä
chen können nicht einer Minderheit zugeschrieben werden, sondern existierten 
in allen (es gibt kein glaubhaftes Zeugnis, das nicht an Momente der Krise, der 
Verwirrung, Egoismusausbrüche, z. B. bei der Ankunft der Lebensmittelpake
te, erinnert) und wurden nur durch die moralische Kraft überwunden, die den 
Widerstand am Leben hielt. 
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des „Lagerältesten", Oberstleutnant De Michelis, Treue schwören 
wollten: Ein Beweis für den Wert, den die „Lagergemeinschaft" dem 
Eid als Mittel der Treue und des Widerstandes zuerkannte. 

Ein weiterer grundlegender Faktor war die Verteidigung der 
eigenen Menschenwürde, die einen noch höheren Stellenwert als die 
Wahrung der Offiziersehre einnahm. In fast allen Internierten 
schmerzten noch die Umstände ihrer Gefangennahme, und es 
herrschte Solidarität gegenüber den Soldaten, die zur Zwangsarbeit 
geschickt wurden; die Erniedrigung, die ihnen durch die Behandlung 
der Deutschen zugefügt wurde, fühlten alle sehr stark. Noch demüti
gender war die faschistische Propaganda in den Lagern, die in dem 
schon zitierten Bericht eines Offiziers, der nach anfänglicher Un-
nachgiebigkeit ebenfalls zur R. S. I. übertrat, folgendermaßen be
schrieben wird: 

„Der General sprach einige Worte zu uns: Trete man über, so 
erhalte man die Behandlung des deutschen Soldaten und Offiziers, 
der gut esse und gut bezahlt werde. Auch unsere Familien würden 
besser behandelt werden. Diejenigen, die nicht überträten, würden 
nunmehr ihrem Schicksal überlassen, und der Hunger und der polni
sche Winter würden für sie sorgen. Diese Rede, an Menschen gerich
tet, die, hungrig und kaum bekleidet, seit über einer Stunde bei 
einigen Graden unter Null im Freien standen, hatte eine verderbli
che Wirkung. Wir wurden von Traurigkeit und einer unendlich gro
ßen Mutlosigkeit überwältigt; man verlangte von uns, Söldner zu 
sein, denn nicht vom Vaterland erzählte man uns, sondern vom Geld 
und der Verköstigung. Nicht von der Verbrüderung, die allein Ita
lien bei so viel Unglück aus dem Schmutz wiederaufrichten konnte; 
vielmehr drohte ein Italiener anderen Italienern, sie ihrem Schicksal 
zu überlassen. Auch derjenige, der, wie der Verfasser dieser Zeilen, 
bereit war, überzutreten und nichts anderes ersehnte, als wieder 
Mensch und Soldat zu werden, empfand in seinem Inneren den 
Drang, aufzubegehren5*')." 

Unter diesen Umständen konnte die Zustimmung zur R. S. I. 
zwar durch den Hunger diktiert werden, führte aber zur Verleug-

56) Der Bericht wird durch N. B e n v e n u t i wiedergegeben, Gli internati mili
tari. 
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nung aller traditionellen Werte und der eigenen Würde: Ein schwer
wiegender Schritt für den, der den Respekt vor sich selbst bewahren 
wollte. 

Die beiden bisher untersuchten Faktoren sind sicherlich bei 
allen Internierten, die nicht nachgaben, vorhanden. Die Rolle, die 
der dritte Faktor spielte, ist dagegen schwieriger einzuschätzen, 
weil die langjährige Entwöhnung von der politischen Auseinander
setzung und gerade die Erklärung der Loyalität zu den Institutionen 
bewirkten, daß die Internierten in ihrer großen Mehrheit die politi
sche Bedeutung der Ablehnung des Faschismus und des nationalso
zialistisch-faschistischen Krieges — den sie ja doch teuer bezahlten — 
nicht begriffen. Keiner der Internierten hatte eine aktive antifaschi
stische Militanz aufzuweisen57); aber eine gewisse Zahl junger Offi
ziere — zum Teil engagierte Katholiken, zum Teil liberal-demokra
tisch orientiert — ging in den ersten Monaten der Internierung von 
einem moralisch motivierten Antifaschismus zu einem bewußten 
Bruch mit dem Faschismus über und bemühte sich sehr, den Wider
stand in den Lagern zu unterstützen und zu organisieren. Die große 
Mehrheit der Internierten folgte ihnen nicht auf diesem Weg. Sie 
teilten zwar die Ablehnung des nationalsozialistischen Krieges und 
der Republik Mussolinis, gingen aber in Richtung eines politischen 
Einsatzes und der kritischen Überprüfung der gemeinsamen Ver
gangenheit nicht weiter58). Im Grunde genommen war der Wider
stand in den Internierungslagern kaum politisiert, aber deswegen 
nicht weniger wichtig und wirkungsvoll: So trug zum Beispiel der 

5T) Die wenigen Offiziere, die Erfahrung im Untergrundkampf gegen das Regi
me besaßen, verließen die Kasernen am 8. September als erste, um den Parti
sanenkampf ins Leben zu rufen. Viele der Internierten nahmen im weiteren 
aktiv und erfolgreich am politischen Leben teil; aber soweit wir wissen, hatte 
keiner von ihnen schon vor dem 8. September eine offene antifaschistische und 
militante Entscheidung gefällt. 
^ ) E. C a p a c c i o l i (I Lager per ufficiali) schreibt, daß die große Mehrheit der 
Internierten, die nicht nachgegeben hatten (vor allem die älteren) „dachten, daß 
der Faschismus zu Beginn nicht nur eine gute, sondern sogar von der Vorherse
hung bestimmte Sache war, und daß sich die Dinge dann gut entwickelten, wenn 
nicht sogar noch besser wurden, bis zum ganzen Eritreakrieg. Die Fehler setz
ten später ein und das diesbezügliche Anfangsdatum wurde normalerweise mit 
dem Bündnis mit den Deutschen angegeben. 
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Erfolg der Kampagne gegen den Übertritt zur R. S. I. dazu bei, das 
Ansehen der Republik von Salò und die Schlagkraft der Armee zu 
untergraben. 

Das entscheidende Element des Widerstandes war jedoch die 
Bildung einer „Lagergemeinschaft", die die individuellen Willens
schwächen auffangen und die moralischen Kräfte vervielfachen konn
te: Wie wir schon gesagt haben, führten die harten Internierungsbe-
dingungen zur Auflösung der traditionellen Kameradschaftsbindun
gen und zum Ausbruch individueller Triebe und extremer Egoismen; 
die Autorität der höheren Offiziere brach beispielsweise zusammen, 
wenn das Ansehen des Ranges, den sie bekleideten, nicht von über
durchschnittlichen moralischen Qualitäten mitgetragen wurde59). 
Unter diesen Verhältnissen war der Widerstand nur dort möglich, 
wo ein Befehlshaber mit großem Prestige einen Bezugspunkt für alle 
darstellte: Dies ist der Fall des Oberstleutnants De Michelis in Prze-
mysl im Herbst 1943 (der Erinnerungsliteratur zufolge schuf erst 
seine Entfernung die Voraussetzung für den Erfolg der faschisti-

59) Das Kapitel der höheren Offiziere ist wegen der Zurückhaltung der Erinne
rungsliteratur nur schwer zu behandeln. Grundsätzlich wurden die höheren Offi
ziere in Lager (oder Lagersektoren) eingesperrt, die von jenen der Unteroffizie
re, die die große Masse der Internierten darstellten, getrennt waren; über diese 
abgetrennten Lager t in denen sich die Behandlung nicht von der der anderen 
Lager unterschied, wissen wir sehr wenig. Ebenso haben wir auch keine Anhalts
punkte, um zu sagen, ob unter den höheren Offizieren der prozentuale Anteil an 
Übertri t ten zur R. S. I. größer oder kleiner als bei den Unteroffizieren war. 
Theoretisch gesehen hätte die Loyalität der ältesten Offiziere — mehrheitlich 
Berufsoffiziere - zu den Institutionen stärker als bei den jüngeren Offizieren 
sein müssen, die größtenteils der Reserve angehörten; in der Praxis darf aber 
nicht übersehen werden, daß das Lagerleben für die Älteren härter zu ertragen 
war. Eine gewisse Zahl von höheren Offizieren blieb jedoch bei den Unteroffizie
ren, wobei sie disziplinarische Aufgaben versehen sollten; und über diese fällt 
die Erinnerungsliteratur keine unvoreingenommenen Urteile; vielmehr drückt 
sie eine unbegrenzte Bewunderung und Ergebenheit für diejenigen aus, die sich 
als „Lagerälteste" durchzusetzen wußten, wie die Oberstleutnants De Michelis 
und Testa; große Verachtung bringt sie hingegen sowohl den vielen entgegen, 
die die Erwartungen weniger erfüllten, indem sie die faschistische Propaganda 
und die machtlose Marionettenregierung förderten oder akzeptierten, wie auch 
den höheren Offizieren, die sich in die Dienststellen der Lager flüchteten, wo sie 
unermüdlich ihre armseligen Privilegien verteidigten. 
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sehen Agitation); oder eine Gruppe motivierter Offiziere nahm es auf 
sich, eine umfangreiche Propaganda gegen die Übertritte zu organi
sieren und veranstaltete kulturelle, politische, religiöse oder unter
haltende Aktivitäten, die auf jeden Fall nützlich für die Herstellung 
eines Gemeinschaftsbewußtseins waren. Schwere Einbrüche — wie 
jener im Lager von Biala-Podlaska — geschahen dort, wo sowohl 
„Lagerälteste" mit großer Autorität00) als auch Gruppen von Offizie
ren fehlten, die dazu in der Lage gewesen wären, dem Widerstand 
eine kollektive Dimension zu verleihen. 

Der lange Winter in den Lagern61) 

Gegen Februar 1944 stabilisierte sich die Situation in den La
gern: Die Agitation für die Anwerbung in die faschistische Armee 
hörte auf62), und die Offiziere, die ihr widerstanden hatten, wurden 

G0) „Lagerältester" war für die Deutschen derjenige Offizier, der damit beauf
tragt war, unter den Internierten die Ordnung aufrechtzuerhalten, und zwi
schen diesen und dem Lagerkommando Mittelsmann zu spielen. Der Regel nach 
war es der mit dem höchsten Dienstgrad versehene Offizier des Lagers (oft ein 
höherer Offizier, der extra zu diesem Zweck abkommandiert war). Die Inter
nierten nannten ihn „Lagerkommandanten"; aber die deutsche Bezeichnung 
scheint uns treffender, weil sie auch die Grenze seiner Machtbefugnis aufzeigt, 
die immer dem tatsächlichen deutschen Kommandanten untergeordnet war. Un
ter den „Lagerältesten", die das volle Vertrauen und die ungeteilte Bewunde
rung der Internierten gewannen, erinnern wir an den Oberstleutnant De Miche-
lis in der ersten Phase in Przemysl (ihn sperrten die Deutschen sofort in ein 
Gefängnis ein, weil er den Widerstand anspornte), den mit dem goldenen Ver
dienstorden ausgezeichneten Marineleutnant Brignole in Sandbostel, den 
Oberstleutnant Testa in Wietzendorf und den Oberstleutnant Guzzinati in den 
letzten Monaten von Fallingbostel. Das waren nicht die einzigen, die ihre Pflicht 
erfüllten, während sich andere zu Fürsprechern der Übertrittspropaganda zur 
R. S. I. machten oder vor allem versuchten, Unannehmlichkeiten aus dem Weg 
zu gehen. 
61) Dies der Titel der gelungenen Anthologie von P. P i a s e n t i , Il lungo inverno. 
G2) Testa zufolge wurde die Propaganda für Salò Anfang Februar eingestellt (P. 
T e s t a , Wietzendorf, S. 194). Die anderen Autoren liefern keine exakten Daten, 
sagen aber einmütig, daß die faschistische Propaganda nicht länger als bis zum 
Ende des Winters dauerte. Die einzige Ausnahme bildete das „Lager für Gene
rale" von Schokken, wo Übertr i t te immer möglich blieben. 
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in großen Oflagern (Offizierslagern) konzentriert, wie Wietzendorf, 
Sandbostel, Hammerstein, Nürnberg für die Unteroffiziere, Tschen
stochau und Groß-Hesepe bei Meppen für die höheren Offiziere63), 
Schokken für die Generale64); obwohl Lagerverlegungen im Jahre 
1944 seltener vorkamen, kann ein vollständiges Verzeichnis der In
ternierten nicht erstellt werden. Für die Internierten dauerte der 
„lange Winter" fort: Immer gleiche Monate, dominiert von Hunger 
und Entbehrungen und charakterisiert durch das hartnäckige Werk 
der Organisierung gemeinsamer Aktivitäten, die je nach Lager sehr 
verschiedene Ergebnisse zeitigten. An neuen Elementen der Spal
tung fehlte es nicht. Das bedeutendste war die Aufforderung, sich 
zur freiwilligen Arbeit zu melden, ein Punkt, der ein wenig Klärung 
verdient. 

Wie wir schon gesagt haben, erkannten die Deutschen die Gül
tigkeit der Genfer Konvention über die Behandlung der Kriegsgefan
genen für die italienischen Militärs nicht an. Vielleicht wurde als 
Folge gewisser Relikte eines Kastengeistes in der Wehrmacht die 
Behandlung der internierten Offiziere formal durch diese Konvention 
angeregt — einer jener Widersprüche, die in der großen Hitler'schen 

63) In Tschenstochau wurden zwischen Dezember 1943 und August 1944 1900 
höhere Offiziere und 200 Soldaten gefangengehalten, die dann nach Nürnberg 
gebracht wurden (G. B. F i s i c h e l l a , L'infermeria del campo di concentramento 
di Czestochowa, in: Quaderni, N. 8, 1974/1975, S. 96-99). In Groß-Hesepe bei 
Meppen wurden 1945 1060 höhere Offiziere, 735 Unteroffiziere und 380 Soldaten 
bewacht (M. A m o d i o , Il campo di internamento di Groß-Hesepe, in: Quaderni, 
N. 3, 1966, S. 68—70). Andere genaue Daten über die Lager für die höheren 
Offiziere haben wir nicht, obwohl wir wissen, daß eine nicht näher bekannte Zahl 
von Offizieren in andere als die drei zitierten Lager geschickt wurde. 
M) Im „Lager für Generale" von Schokken waren 209 Generale und Admirale 
interniert, zuzüglich einiger höherer Offiziere sowie einiger Dutzend für die 
Versorgungseinrichtungen zuständigen Soldaten. Die Generale genossen mit 
Ausnahme der Verpflegung eine etwas bessere und relativ korrekte, wenn auch 
für ältere Personen schwer zu ertragende Behandlung. Übertri t te zur R. S. I. 
gab es, jedoch nur in begrenzter Zahl: Dies geht wenigstens aus unseren Quellen 
hervor (A. J a c o b u c c i , Neve rossa a Selkov, Turin 1960; C. U n i a , Lager 64/Z 
di Schokken [Polen], Un altro volto della resistenza, Rom 1977). Von diesem 
Lager aus brachen die Admirale Campioni und Mascherpa zu einem schändlichen 
Prozeß nach Italien und zu ihrer Erschießung wegen ihres Verhaltens nach dem 
8. September auf. 
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Vernichtungsmaschinerie alles andere als selten waren. Und in der 
Tat wurden die italienischen Offiziere von den Soldaten getrennt und 
nicht zur Zwangsarbeit geschickt, sondern im Gegenteil von den 
schweren Arbeiten im Lagerinneren befreit, die wiederum von klei
nen Haufen italienischer Soldaten (Küche und größere Putzarbeiten) 
und von russischen und polnischen Gefangenen (von der Verpflegung 
bis zur regelmäßigen Entleerung der Latrinen) verrichtet wurden. 
Als die Deutschen vom Frühjahr 1944 an entschieden, daß auch die 
italienischen Offiziere zu den Kriegsanstrengungen beitragen sollten, 
ordneten sie deren Verpflichtung zur Arbeit einer formellen Annah
me unter und boten als Anreiz eine Verbesserung der Lebensbedin
gungen an, ohne zunächst zu Zwangsmaßnahmen überzugehen. 

Die Antwort der Internierten war uneinheitlich, weil die An
nahme der freiwilligen Arbeit zwar eine Kollaboration mit den Deut
schen implizierte, aber keine so offensichtliche Verleugnung der ei
genen Werte beinhaltete wie im Falle des Übertritts zur R. S. L, um 
so mehr, als sie im Rahmen der Genfer Konvention erfolgte, die eine 
freiwillige Arbeit gerade der Unteroffiziere erlaubte. Wie aus den 
Informationen hervorgeht, die wir über die Lager Wietzendorf und 
Hammerstein haben, kam es dabei sehr auf den unterschiedlichen 
Zusammenhaltsgrad der „Lagergemeinschaften" an. Wietzendorf 
hatte einen „Lagerältesten" mit großem Ansehen und von großer 
Unnachgiebigkeit, den Oberstleutnant Testa, und starke Gruppen 
von antifaschistischen Offizieren, die sich der Organisierung des Ge
meinschaftslebens widmeten; in diesem Lager fand also eine aktive 
Kampagne gegen jegliche Form der Kollaboration mit den Deutschen 
statt, so daß die Zustimmungen zur freiwilligen Arbeit im Verlaufe 
eines Jahres unter 20% der Internierten gehalten werden konnten05). 

65) P. T e s t a , Wietzendorf, S. 222. 
6 6 ) Vgl. F . C a v a l l o t t i , Venti mesi „ospite" della Germania in guerra, Mailand 
1977; A, C o n t i , Nei campi di concentramento tedeschi, Gòrz o. D.; G. De T o n i , 
Non vinti. Hammerstein, Stalag II/B, I blocco, Brescia 1980; D. P a g l i a r i , 
Senza tregua. Dalle memorie di un internato, Fabriano 1964; G. Z a g g i a , Filo 
spinato. Letzterer schreibt: „Ich finde die Tatsache merkwürdig und wenig er
mutigend, daß das italienische Kommando die Übertrittsbewegung eher fördert, 
anstatt eine, wenn auch getarnte Aktion moralischer Art zu unternehmen, die 
geeignet wäre, die Gemüter zu stärken. Außerdem haben auch beinahe alle 
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In Hammerstein dagegen, wo sich die für die Formierung des ge
meinsamen Widerstandes verantwortlichen Offiziere ihrer Aufgabe 
nicht gewachsen zeigten und die Veranstaltung gemeinsamer Aktivi
täten begrenzt blieb, wählten schon ab Frühling 1944 mehr als die 
Hälfte der 1600 Offiziere die freiwillige Arbeit, was heftige Spannun
gen und tiefe Spaltungen erzeugte06). 

Der Hunger war es, der diese Wahl zusammen mit der Tatsa
che entschied, daß sie als vereinbar mit dem Offiziersstatus empfun
den wurde; und so findet sich in den wenigen verfügbaren Erinnerun
gen dieser Offiziere denn auch keine Spur eines moralischen Zwie
spalts, sondern lediglich das Bewußtsein, auf anständige Weise die 
Gelegenheit zur Verbesserung des eigenen Loses wahrgenommen zu 
haben. Anders urteilte natürlich derjenige, der aus eben den Grün
den in den Lagern blieb, aus denen er den Übertritt zur R. S. I. 
verweigert hatte; aber selbst Testa, der diese Entscheidung klar 
mißbilligt, unterscheidet: Er verurteilt diejenigen, die die Arbeit im 
Frühling („typische Kollaborateure" oder „chronische Schwächlin
ge") bzw. im Sommer 1944 („opportunistische Schwächlinge") akzep
tierten und spricht diejenigen beinahe frei, die im Winter 1944-1945 
nachgaben, als die physischen Widerstandsfähigkeiten beinahe ganz 
erschöpft waren und der deutsche Druck noch zugenommen hatte. 

Über die Internierten, die freiwillig zur Arbeit gingen, wissen 
wir nicht viel67). Wahrscheinlich wurde eine gewisse Zahl von Offizie-

Offiziere des Kommandos zur Arbeit eingewilligt." (S. 141) Urteile wie dieses 
können wohlgemerkt nicht ohne Vorbehalt übernommen werden, weil die zeitge
nössischen Tagebücher, wie das von G. Z a g g i a , vielleicht mehr über die Atmo
sphäre des Lagers als die wahren Tatsachen aussagen; aber auch deshalb sind sie 
wichtig. Anführer der Offiziere von Hammerstein, die die Arbeit für die Deut
schen weiterhin ablehnten, war G. De Toni, Hauptmann der Reserve und Leh
rer für Naturwissenschaften, ein eindrucksvoller Repräsentant eines engagier
ten Katholiken, der dem Drängen der Familie, nach Hause zurückzukehren, 
widerstand und es schaffte, einen langen Brief über die Situation in den Internie-
rungslagern nach Italien gelangen zu lassen: Vgl. G. De T o n i , Voci della resi
stenza nei campi di concentramento militare in Germania, in: Il movimento di 
liberazione in Italia, N, 10, 1951, S. 5 -19 . 
67) Wir haben keinen Anhaltspunkt, um die Gesamtzahl dieser Einwilligungen 
zur freiwilligen Arbeit zu schätzen. Zieht man den Querschnitt aus den wenigen 
verfügbaren Daten, würden wir sagen, daß insgesamt ein Drittel der Internier-
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ren mit einer höheren Ausbildung, wie Ärzte und Ingenieure, die die 
Deutschen als erste gefragt hatten, mit Aufgaben beauftragt, die 
ihrer Ausbildung entsprachen; aber die überwältigende Mehrheit 
wurde zur körperlichen Arbeit herangezogen68). Mehrere Male orga
nisierten die Deutschen mit mageren Ergebnissen Berufskurse von 
drei Monaten Dauer zur Vorbereitung auf die Fabrikarbeit69); und 
wirklich wurden die zur Industriearbeit abgestellten Offiziere fast 
immer als Hilfsarbeiter und nichtqualifizierte Arbeiter verwendet. 
Sie lebten weiterhin unter den Bedingungen der Gefangenschaft, 
waren in Lagern untergebracht, die sich von den Internierungsla-
gern nicht sehr unterschieden, jedenfalls überwacht und kontrolliert; 
gearbeitet wurde viel und oft schwer, die Bezahlung war symbolisch, 
die Verpflegung kaum ausreichend und von schlechtester Qualität. 
Alles in allem eine nur im Vergleich mit den früheren Lagern an
nehmbare Situation. Besser erging es vielleicht den Offizieren, die 
zur Arbeit aufs Land geschickt wurden, wo zwar die Mühsal größer 
und die Einsamkeit härter, dafür aber die Ernährung reichlich und 
relativ gut war. Wir können dieses Thema wegen des Mangels an 
direkten Zeugnissen und auch deshalb nicht vertiefen, weil diese 
Tausende von Offizieren im großen Reich weit zerstreut waren und 
unter Verhältnissen lebten, die je nach Glück und der Fähigkeit des 
einzelnen, sich zu „arrangieren", sehr voneinander abwichen. Die 
einzig zulässige Schlußfolgerung ist, daß sie es teilweise schafften, 

ten nachgaben (und demnach ein Viertel aller am 8. September gefangengesetz
ten Offiziere, wenn es stimmt, daß ein erstes Viertel die Lager schon in Rich
tung R. S. I. verlassen hatten); aber es handelt sieh um eine rein annäherungs
weise Ziffer. Die höheren Offiziere wurden in diese Ereignisse nicht hineingezo
gen, weil die Genfer Konvention für sie jegliche Form von Arbeit ausschloß. 
m) Die Genfer Konvention verbot ebenso ausdrücklich körperliche Arbeit für 
Offiziere wie ihre Verwendung (und die der Soldaten) für Tätigkeiten, die unmit
telbar mit der Kriegsproduktion verbunden waren. Darum kümmerten sich die 
Deutschen, die mehr die formalen als die substantiellen Aspekte der Genfer 
Konvention berücksichtigten, zu keinem Zeitpunkt. 
69) Fü r eine Beschreibung dieser Kurse s. F . C a v a l l o t t i (Venti mesi „ospite") 
und D. P a g l i a r i (Senza tregua): Unter der Anleitung alter deutscher Arbeiter 
mußten die Offizier den Gebrauch der elementarsten Werkzeuge, wie Feile und 
Hammer, lernen, um dann an die Drehbank und Fräsen zu gehen. Die Mehrheit 
zeigte gar keine Einsatzbereitschaft, auch weil die Disziplin relativ locker war. 



DIE ITALIENISCHEN MILITÄRINTERNIERTEN 381 

dem erbarmungslosen Hunger der Lager zu entkommen, ohne des
wegen zu Sklaven des Dritten Reiches zu werden70). 

Vom Sommer 1944 an änderte sich die juristische Lage der 
Internierten erneut. Aus Sorge vor dem Prestigeverlust, den die 
Ablehnung Hunderttausender Militärs darstellte, die Legitimität der 
R. S. I. trotz des ausgeübten Druckes anzuerkennen, schlug Musso
lini Hitler am 20. Juli vor, daß die Internierten ihren Status als 
Militärs verlieren und offiziell „zivile Arbeiter" werden sollten. Hit
ler akzeptierte. In der Substanz änderte sich aber aus zwei Gründen 
nichts: Erstens konnte Deutschland auf über 600000 für seine 
Kriegsanstrengungen unbedingt notwendigen Arbeitskräfte nicht 
verzichten, und zweitens konnte es sich die Republik von Salò nicht 
erlauben, auf ihrem Territorium eine so große Anzahl von Männern 
aufzunehmen, die die schreckliche Realität der „Neuen Ordnung" der 
Nationalsozialisten direkt erlebt hatten. Wie wir in Kürze zeigen 
werden, verhinderte die erzwungene Statusumwandlung der inter
nierten Soldaten („Zivilisierung") in Wirklichkeit nicht, daß sie wei
ter zum Arbeiten gezwungen wurden71). Für die Offiziere hatte diese 

70) Eine andere Möglichkeit, den Lagern zu entkommen, stellte die namentliche 
Anforderung einzelner Offiziere durch italienische Gesellschaften oder Körper
schaften dar. Diese Anfragen gingen von den Familien aus und waren an die 
Bedingung geknüpft, daß der Betroffene die Verfügungsgewalt der R. S. I. 
zwar mit unbestimmten, in der Substanz aber unmißverständlichen Worten an
erkannte. Ein Teil der auf diese Weise angeforderten Offiziere nahm an, andere 
lehnten ab, aber Zahlen können in diesem Zusammenhang nicht genannt wer
den. Es lohnt sich daran zu erinnern, daß in ziemlich vielen Fällen die Familien 
den Widerstand der Internierten nicht begriffen, sondern diese dazu antrieben, 
zur R. S. I. ja zu sagen und jede Gelegenheit wahrzunehmen, nach Hause zu
rückzukehren. 
71 ) Die Fadenscheinigkeit der Politik der Regierung von Salò wird auch durch 
die Hindernisse offengelegt, die sie dem Internationalen Roten Kreuz in den 
Weg stellte, das in der Praxis an einer Intervention zugunsten der italienischen 
Internierten gehindert wurde. Die faschistische Regierung versuchte mittels 
ihrer diplomatischen Beziehungen und ihrem Unterstützungsnetz direkt für die 
Internierten einzugreifen, aber die Ergebnisse waren immer lächerlich, weil sie 
ineffizient und ohne wirklichen guten Willen ausgeführt wurden. Auch die Heim
kehr der Schwerkranken wurde aus Angst vor der negativen Propaganda, die 
diese für die Freundschaft mit den Nationalsozialisten gemacht hätten, blok-
kiert. Einige diesbezügliche Anmerkungen bei C. C o n t e , Prigionieri senza tu
tela. 
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Maßnahme keine sofortige Wirkung, sondern hing wie eine Drohung 
über denjenigen, die zur freiwilligen Arbeit nicht eingewilligt hatten; 
offensichtlich war selbst für die nationalsozialistische Denkungsart 
der direkte Übergang vom Status des Offiziers zu dem des zivilen 
Zwangsarbeiters ein zu großer Sprung. Der zugunsten der Einwei
sung zum Arbeitsdienst ausgeübte Druck wurde jedoch stärker und 
die Zwangsarbeit ab Herbst auch für Offiziere eingeführt, sei es mit 
namentlicher Zwangsverpflichtung von Offizieren, die sofort in Fa
briken und auf das Land verbracht wurden (Testa berichtet, daß dies 
das Los von 1850 Offizieren aus Wietzendorf war), sei es mit der 
gleichzeitigen Zuweisung von Offiziersgruppen (die in den Lagern 
untergebracht blieben) zu verschiedenen Arbeiten, wie zum Beispiel 
der Kartoffelernte oder der Trümmerbeseitigung in den bombardier
ten Städten. Wegen der großen Zerstreuung der vorhandenen Zeug
nisse, von denen jedes nur individuelle Erfahrungen beschreibt, und 
der Verschiedenheit, mit denen die zentralen Weisungen in den ein
zelnen Lagern umgesetzt wurden, ist es jedoch weder möglich, ein 
umfassendes Bild der Ereignisse wiederzugeben, noch eine auch nur 
annäherungsweise zahlenmäßige Bewertung anzustellen. Der einzige 
detaillierte Bericht — jener des Oberstleutnants Testa — dokumen
tiert hinreichend die Unentschlossenheit der deutschen Kommandos 
bei der Durchsetzung der Zwangsarbeit und zeigt die fortschreitende 
Auflösung, der der politisch-militärische Apparat des NS-Staates auf 
Grund der vernichtenden Schläge der Russen und Anglo-Amerikaner 
entgegenging. Wir können nur sagen, daß die Zwangsarbeit in den 
letzten Monaten der Internierung härter als die freiwillige Arbeit 
war (vielleicht mit Ausnahme der aufs Land geschickten Offiziere) 
und gemeinhin aus schweren und wechselnden Hilfsarbeiterleistun
gen im Freien bestand (der typische Fall war das Ausheben von 
Schützengräben). Die Internierten reagierten auf die Verpflichtung 
zur Arbeit auf verschiedene Weise. Die einen hofften auf eine ehren
volle Befreiung vom Hunger in den Lagern, die anderen empfanden 
sie als einen Übergriff, den man mit der geringstmöglichen Kollabo
ration beantworten mußte; eine Minderheit reagierte mit einer abso
luten Verweigerung, die teuer zu stehen kam: Es genügt, an die 
Gruppe von 44 Offizieren zu erinnern, die aus diesem Grund im Straf
lager von Unterluss eingesperrt wurden, wo sie ihren äußersten Wi-
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derstand mit einer unmenschlichen und todbringenden Behandlung 
bezahlten72). 

In der Erinnerungsliteratur werden alle diese langen Monate 
durcheinandergebracht, weil sie sich in ihrer „Normalität" hoff
nungslos ähnlich waren: Ein langer Winter, der ohne innere Span
nungen verlief, denn anders als bei der Auseinandersetzung um den 
Übertritt zur R. S. L fehlte beim Kampf gegen die Arbeitsverschik-
kung eine Zuspitzung; dieser war lang und erfolgte täglich ohne über
raschende Wendepunkte (außer in der letzten Phase). Nur der Aus
gang aus den Lagern unterbrach diese „Normalität", jedoch weniger 
als man annehmen könnte, weil der gesteckte Rahmen trotzdem im
mer die Gefangenschaft in einer feindlichen Umwelt blieb; so ist zum 
Beispiel der zentrale Stellenwert bezeichnend, den der Hunger auch 
weiterhin in der Erinnerung derer einnahm, die das Lager verlassen 
hatten, denn die Erhöhung der täglichen Ration (die im übrigen nicht 
immer erfolgte und durch die physischen Anstrengungen ausgegli
chen wurde) reichte nicht dazu aus, die langen Monate der Unterer
nährung wettzumachen. Auch der Fortgang der Kriegsoperationen 
und die umfangreichen Rückzüge der Deutschen hatten nur einen 
begrenzten Einfluß auf das Lagerleben: Die Internierten schafften 
es, ziemlich gut über die Situation informiert zu sein73), aber die 
harte Erfahrung der Gefangenschaft - reich an Gerüchten und im
mer zunichtegemachten Hoffnungen — hatte sie in einem gewissen 
Sinne gegen verfrühte Illusionen immun gemacht. Die einzige Tatsa
che, die ihnen den unmittelbaren Eindruck des Näherrückens der 
nationalsozialistischen Niederlage vermittelte, waren vorbeifliegen
de große Formationen anglo-amerikanischer Flugzeuge und die 
wachsenden Auswirkungen der Bombardierungen auf die deutschen 
Städte. 

72) Vgl. C. C a p p u c c i o , Gli ufficiali dello Straflager di Unterluss, in: Quaderni, 
N. 2, 1965, S. 75-80 . 
7:ì) Im Lager von Sandbostel besaßen die Internierten heimlich Radios, die trotz 
der häufigen Durchsuchungen gerettet werden konnten, und manchmal aus Be
helfsmitteln zusammengebaut wurden. Ein Informationsdienst verteilte eine 
Zusammenfassung der angloamerikanischen Bekanntmachungen. Die deutschen 
Wachen erfuhren von der Landung in der Normandie durch die Flotte von 
Papierbooten, die sofort im Teich zwischen den Baracken auftauchten. 
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Die eigentliche Zäsur aller Erinnerungen ist die Befreiung; 
aber weniger die sich auf immer andere Weise vollziehende Ankunft 
der anglo-amerikanischen und sowjetischen Truppen zu unterschied
lichen Zeitpunkten im April 1945 kennzeichnete das eigentliche Ende 
der Gefangenschaft74, als vielmehr der Erhalt einer endlich ausrei
chenden Ernährung. Die internierten Italiener mußten wegen tat
sächlich bestehender operativer Erfordernisse und solcher, die den 
Nachschub der siegreichen Armeen betrafen (man darf nicht verges
sen, daß Gefangene, Deportierte und zur Zwangsarbeit verpflichtete 
Ausländer zu Millionen im weiträumigen „Reich" gezählt wurden), 
mehrere Monate auf ihre Heimkehr warten. Währenddessen lebten 
sie in den Lagern oder in nur wenig besseren Einrichtungen in einer 
Art Halbfreiheit weiter, die nicht ohne Probleme war, angefangen 
von der Verteidigung ihres Status als Militärs und Widerständler75) 
bis hin zur Eingliederung in die Lager einer wachsenden Zahl von 
Offizieren und Soldaten, die von den vielen Arbeitsplätzen herka
men. Alle Beschränkungen und Probleme rückten jedoch angesichts 
der Möglichkeit, endlich genügend essen zu können, in den Hinter-

74) Die Befreiung rief im allgemeinen weder Ausschreitungen noch Verluste 
hervor, auch weil die Offizierslager von den angloamerikanischen oder sowjeti
schen Truppen erst in der Endphase des nationalsozialistischen Zusammen
bruchs erreicht wurden. Die einzige bedeutende Ausnahme betrifft das „Lager 
der Generale" von Schokken, das im Januar auf Drängen der Russen geräumt 
werden mußte. Bei dem darauffolgenden langen Marsch kamen sieben Generale 
ums Leben (vgl, A, J a c o b u c c i [Neve rossa a Selkov] und C, U n i a [Lager 
64/Z]). Die letzten Geschehnisse der Soldaten waren tragischer, aber darüber 
nachher mehr. 
7o) Es erfolgten einige Zusammenstöße mit den Franzosen, die die Aggression 
von 1940 nicht verziehen, während die Engländer im allgemeinen, wenn auch 
engstirnig, so doch anständig waren, die Russen herzlich und schlecht organi
siert, die Amerikaner offener und effizienter. Es ist daran zu erinnern, daß die 
französische und die jugoslawische Regierung alle in ihre Hände gefallenen Ita
liener zurückhalten wollten, ohne ihr Schicksal zu berücksichtigen, um sie für 
den Wiederaufbau arbeiten zu lassen. Die Franzosen verzichteten im Sommer 
1945 darauf, während die Jugoslawen die letzten italienischen Gefangenen erst 
1946 herausgaben. Klarheit ist diesbezüglich aber nur schwer möglich, weil sich 
die Schicksale der Gefangenen, zivilen Arbeiter und Flüchtlinge der vom neuen 
jugoslawischen Staat annektierten Gebiete überlagerten. Soweit wir wissen, 
gab es in Jugoslawien keine Lager für italienische Offiziere. 
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grund: Ein indirektes, äußerst aussagekräftiges und unverfälschtes 
Zeugnis der großen Entbehrungen des Lagerlebens wird durch die 
Lebendigkeit und Detailfülle vermittelt, mit denen fast alle Erinne
rungen zunächst die großen Festessen mit Kartoffeln im Augenblick 
der Befreiung schildern, dann von den außerordentlichen Suppen 
berichten, die ohne Beschränkungen aus den in den Vorratsräumen 
der Lager gefundenen Lebensmitteln zubereitet wurden, schließlich 
auf die Entdeckung der reichhaltigen amerikanischen Rationen und 
die Plünderungen der deutschen Häuser der Gegend zu sprechen 
kommen. Letztere wurden unter Ausschreitungen durchgeführt, die 
ruhigen Gewissens berichtet werden, weil sie nach den Qualen der 
Deportation wie Momente der Rückkehr ins Leben empfunden 
wurden. 

Die Heimkehr ließ einige Monate auf sich warten, über die wir 
jedoch nicht viel wissen, denn die Erinnerungsliteratur ist ebenso 
voll an Nachrichten über die der Befreiung unmittelbar folgende 
Phase, wie arm hinsichtlich der Monate des Wartens, die offensicht
lich wie ein zu vergessendes Zwischenspiel erlebt wurden. Manche 
Internierte brachen aus eigener Initiative, mit sich zufällig anbieten
den Fortbewegungsmitteln auf und unternahmen wahre Odysseen 
durch das von der Niederlage erschütterte Deutschland; ein paar 
Kranke wurden durch päpstliche Missionseinrichtungen zurückge
führt. Die meisten warteten die Zusammenstellung regulärer Züge 
zwischen Juni und September ab. Am Ende dieses Monats waren alle 
Offiziere, eingeschlossen jene, die von den sowjetischen Truppen be
freit worden waren, heimgekehrt; eine kleine Anzahl Soldaten wurde 
hingegen noch in Jugoslawien zurückgehalten. Der Empfang der 
Rückkehrer war nicht herzlich; sowohl die politischen wie auch die 
militärischen Behörden hatten nur eine spärliche Unterstützung or
ganisiert, so daß sich die Kriegsheimkehrer katholischen Organisa
tionen anvertrauen oder mit den verschiedensten Fortbewegungs
mitteln reisen mußten, um ihre Heimatorte zu erreichen. Das Land 
durchlebte eine schwierige Phase und die Züge kamen ohne Voran
kündigung an, aber die Internierten hatten sich eine freundlichere 
Begrüßung erwartet, obwohl sie, wie das Fehlen von Anklagen in 
der Erinnerungsliteratur beweist, diese erste Enttäuschung wegzu
stecken wußten. 
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Die Zwangsarbeit der Soldaten 

Die Erinnerungsliteratur über die Internierung der Soldaten 
(und der Unteroffiziere, deren Schicksale so ähnlich waren, daß sie 
keine gesonderte Behandlung verlangen) ist in absoluter und vor 
allem in relativer Hinsicht weit weniger ausführlich als jene der Offi
ziere: Einige Dutzend Tagebücher, Erinnerungen und Zeugnisse 
stellen sicherlich keine angemessene Anzahl im Vergleich zu den 
Hunderttausenden von Internierten dar, die sich zudem in sehr von
einander abweichenden Situationen befanden. Die Untersuchung der 
zwei Dutzend überlieferten Bücher, die verschiedenen Zuschnitt und 
unterschiedliches Niveau besitzen, erscheint dennoch sinnvoll. Auch 
soll an die Zeugnisse der Soldaten erinnert werden, die sich in den 
schon angeführten Anthologien über die Internierung befinden, wie 
an jene, die in den „Quaderni" und in den anderen Periodika der 
A. N. E. I. erschienen sind. 

Die Bücher, mit denen wir arbeiten, lassen sich nicht exakt 
klassifizieren, aber sie untergliedern sich nach jeweils verschiede
nen Gesichtspunkten in mehr oder weniger gleiche Teile. Bei der 
einen Hälfte handelt es sich um Tagebücher, die trotz ausdrücklichen 
Verbots und schwerer Bestrafungen Tag für Tag geführt wurden: 
Denn, wie Domenico Mussi schreibt, „es ist ziemlich traurig zu leben, 
ohne mitzuteilen"76), und deshalb schrieben nicht wenige Soldaten in 
glücklicherweise erhaltenen und teilweise aus Behelfsmitteln zusam
mengesetzten Heften - zum Beispiel mit Papierfetzen von Zement
säcken — Tagebücher als Mittel zur Verteidigung der eigenen Per
sönlichkeit, der Wert- und Moral Vorstellungen gegenüber der Verro
hung durch die Gefangenschaft. Die andere Hälfte betrifft dagegen 
Erinnerungen, die auch noch nach einer Distanz von Jahrzehnten, 
aber mit einer Präzision an Daten und Details verfaßt worden sind, 
die die tiefe Verwurzelung dieser Erfahrung in der Erinnerung der 
Kriegsheimkehrer aufzeigt. Luigi De Paoli, Gebirgsjäger aus dem 
Veltlin, erzählt beispielsweise folgendes: „Wir versuchten ein Tage
buch zu führen, aber dann unterließen wir es, weil die Themen immer 
dieselben waren: Arbeit, Regen, Schnee, Schlamm, Wind und Hun-

7(3) D. M u s s i , Lettere dai Lager, Villalagarina 1980, S. 7. 
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ger . . . viel Hunger77)." Doch noch fast vierzig Jahre später ist das 
Tagebuch im Gedächtnis De Paolis gegenwärtig, und er schreibt es 
mit einer Fülle an Details in einem sehr lebendigen und genauen 
Buch nieder. 

Eine weitere Unterscheidung muß zwischen „gebildeten" Auto
ren (einige Universitätsstudenten, die als Soldaten oder Unteroffi
ziere Dienst leisteten, andere, die erst nach der Gefangenschaft stu
dierten) und solchen „aus dem Volk" vorgenommen werden, die trotz 
des Fehlens eines richtigen Studiums nicht zögerten, Tagebücher 
oder Erinnerungen abzufassen. Sie sind manchmal mit Grammatik
fehlern behaftet, aber reich an Ausdruckskraft. Weiterhin kann man 
bezüglich des ideologischen Ansatzes der Verfasser differenzieren, 
die teilweise in einer persönlichen und apolitischen Sphäre verhar
ren, teilweise von politischen oder moralischen Beweggründen ange
trieben werden, in jedem Falle aber bewußt antifaschistisch sind. 
Eine letzte Unterscheidungsmöglichkeit hängt von den Erlebnissen 
der einzelnen Soldaten ab, die die Brutalität der nationalsozialisti
schen Herrschaft auf verschiedene Weise und auf verschiedenen Stu
fen erlebten. Alle diese Aspekte sind jedoch derart miteinander ver
flochten, daß eine so begrenzte Untersuchungsbasis wie die unsere 
nicht in Kategorien eingeteilt werden kann. 

Betrachten wir diese Erinnerungsliteratur nun näher, so stel
len wir zuallererst fest, daß sie sich in vielen Aspekten nicht von 
jener der Offiziere unterscheidet. Die Soldaten erlebten besonders 
das Trauma der Gefangennahme und der Deportation in Viehwag
gons sowie die plötzliche Begegnung mit dem System der nationalso
zialistischen Konzentrationslager nicht anders als die Offiziere. Des
wegen wollen wir uns nicht mit dieser Seite der Erinnerungen auf
halten, sondern verweisen auf das schon Berichtete. Auch das Lager
leben der Soldaten hatte viel gemeinsam mit dem der Offiziere, ange
fangen bei den Rationen und damit dem Hunger, aber auch hinsicht
lich der generellen Anlage der Lager und der Unterbringung in den 
vollgepferchten Baracken, der Versorgungseinrichtungen, der 
Stockwerkbetten. Allerdings existiert ein grundlegender Unter-

7T) L. De P a o l i , Per non dimenticare, S. 45. 
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schied, die Zwangsarbeit: Während die Offiziere nur dazu genötigt 
wurden, innerhalb des schon abgesteckten Rahmens zu arbeiten, 
zwang man die Soldaten vom Beginn ihrer Gefangenschaft an und 
ohne irgendeine Ausnahme zu einer aufreibenden Arbeit von 12 
Stunden täglich und sechs Tage pro Woche (selbst der sonntägliche 
Ruhetag wurde nicht immer respektiert). In den Jahren 1943-1944 
waren fast alle Deutschen zwischen 18 und 50 Jahren in die Wehr
macht oder in die verschiedenen militärischen und paramilitärischen 
Organisationen der Nationalsozialisten eingezogen; und die indu
strielle und landwirtschaftliche Produktion des „Großdeutschen Rei
ches" hing nunmehr von der Verfügbarkeit von Millionen ausländi
scher Arbeitskräfte ab: Dazu gehörten mehr oder weniger freiwillige 
Zivilarbeiter (darunter Hunderttausende Italiener), zwangsver
pflichtete Arbeiter, die mit Gewalt im allgemeinen in den slawischen 
Ländern zusammengetrieben wurden, Kriegsgefangene, politische 
und jüdische Deportierte. Unter diesen Millionen Arbeitern wurden 
rigorose Trennungen eingehalten und manchmal auch beträchtliche 
Unterschiede in der Behandlung vorgenommen, vor allem was Nah
rungsrationen und Disziplin betrifft. Aber auch die, die am besten 
wegkamen, waren jeglicher individuellen Freiheit beraubt und wur
den unter der ständigen Androhung von Schlägen und Bestrafungen 
zu schwerer, wenig qualifizierter und unterbezahlter Arbeit gezwun
gen. Das war ein enormes Sklavenheer, das fast nur seiner körperli
chen Stärke wegen eingesetzt wurde: Die terroristische und rassisti
sche Struktur des NS-Staates, die - wenigstens bis Anfang 1944 — 
relative Leichtigkeit, sich dauernd neue Arbeiter zu beschaffen, die 
Möglichkeit, sie fast immer ohne jede Rücksicht auszubeuten (oder 
sogar ihren Tod zu planen) sowie die Schnelligkeit und die Planlosig
keit, mit der sich der Rückgriff auf Ausländer auf breiter Basis ent
wickelt hatte (bis 1942 hatte Deutschland die Erfordernisse des 
Weltkrieges an Soldaten und Material unterschätzt), machten es un
möglich, daß diese Arbeitskräfte gemäß den jeweiligen beruflichen 
Qualifikationen und mit angemessenen Anreizen eingesetzt wurden. 
Vielmehr wurde ihre Reduzierung auf den Rang einer unqualifizier
ten Arbeitskraft unausweichlich. Diese waren nur für Hilfsarbeiter
dienste oder Fließbandarbeit zu gebrauchen, mit möglichst niedrigen 
Erhaltungskosten und einer Leistung, die mittels eines streng ge-
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lenkten, terroristischen Regimes erbracht wurde, das auch darauf 
ausgerichtet war, jeden Protest oder Revolte zu verhindern. 

Als die italienischen Soldaten Teil dieses Sklavenheeres wur
den, besaßen sie keine Rechte mehr (bei ihnen sprach man nie von 
der Genfer Konvention)78) und befanden sich auf einer niedrigeren 
Stufe als die Zivilarbeiter, auf einer höheren als die aus politischen 
und rassischen Gründen Deportierten. Von jeglicher Verallgemeine
rung ist jedoch abzusehen, weil die erste Folge der Arbeitsverschik-
kung die Zerstreuung der Soldaten in sehr unterschiedliche Lager 
und die Zuweisung noch unterschiedlicherer Arbeiten war. Für die 
internierten Offiziere ist es möglich, in großen Linien ein gemeinsa
mes Bild zu rekonstruieren, weil alle ihre Lager ähnliche Strukturen 
und Bedingungen aufwiesen. Für die Soldaten kann ein allgemeines 
Bild aber nicht erstellt werden: Man muß nur daran denken, daß sie 
allein in Deutschland in ungefähr sechzig Hauptlager aufgeteilt wur
den (zu denen jene auf dem Balkan und den östlichen Territorien zu 
rechnen sind), und daß sich fast alle diese Lager aus mehreren klei
nen Lagern zusammensetzten. Es kam vor, daß die Lager ihre Ar
beitskräfte an eine einzige große Fabrik oder ein Bergwerk lieferten, 
aber öfter wurden die Soldaten in Arbeitskommandos unterteilt, die 
unter verschiedenen Bedingungen arbeiteten und — bei häufigen 
Wechseln - auch unabhängig voneinander wohnen konnten. 

Dennoch werden selbst bei dieser extremen Zerstreuung einige 
Konstanten sichtbar: vor allen anderen der Hunger, dann die schwe
re und oft zermürbende Arbeit, die Schläge, die Einsamkeit. Die 
Nahrungsration ähnelte der der Offiziere, — vielleicht gab es ein paar 
Kartoffeln mehr; für die schweren Arbeiten war die „Brühe" ein 
wenig konsistenter oder zumindest reichlicher, aber Brot gab es im
mer zuwenig und es war schlecht, und die Portionen an Margarine 
oder Marmelade bzw. entsprechendem Ersatz waren winzig. Auf 
jeden Fall immer eine in erschreckendem Maße ungenügende Ernäh-

78) S. dazu bei A. Re v ig l io (La lunga strada del ritorno. L'odissea dei soldati 
italiani internati nella Germania nazista, Mailand 1975, S. 85f.), der den brutal 
unterdrückten Versuch von 23 Unteroffizieren und einem Feldwebel beschreibt, 
die Zwangsarbeit in dem Bergwerk von Basweiler zu verweigern, weil sie als 
Unteroffiziere nicht zur Handarbeit verpflichtet waren. Sie beriefen sich dabei 
auf die Genfer Konvention. 
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rung für Männer, die zu zwölf Stunden Arbeit auch im Freien und 
stets mit einer unzureichenden Bekleidung gezwungen wurden. Der 
Hunger beherrschte jeden Moment des Lebens der Soldaten, wie die 
Tagebücher und Erinnerungen festhalten. Sie erzählen mit einer 
Fülle von Details von unerhofften Glücksfällen, wie dem Stehlen eini
ger Kartoffeln, oder dem Stück Brot, das ihnen von einem Deutschen 
geschenkt wurde, oder auch der verzweifelten Suche nach Lebens
mittelresten, dem Verkauf von zuweilen unentbehrlichen Gegenstän
den, den Streitigkeiten um eine Kartoffel. Pakete aus Italien kamen 
noch seltener und unregelmäßiger als bei den Offizieren. Unterstüt
zung durch das Regime von Salò existierte praktisch nicht. Deshalb 
kamen Tausende vor Hunger und seinen Folgen ums Leben: Wievie
le, kann nicht gesagt werden, weil wir nur über sehr vereinzelte und 
zerstreute Zahlen verfügen, aber in jedem der Zeugnisse, das wir 
gelesen haben, werden lange, sehr lange Listen von Kameraden auf
geführt, die an Hunger und Qualen gestorben sind, abgesehen von 
denen, die an Arbeitsunfällen und an der Brutalität der Aufseher 
zugrunde gingen79). 

Ein anderes gemeinsames Element ist die systematische An
wendung physischer Gewalt durch die Deutschen. Wie schon gesagt, 
waren bei den Offizieren Schläge selten (außer in den Straflagern); 
bei den Soldaten stellten sie hingegen eine konstante und gezielte 
Praxis dar. Selbstverständlich hing die Brutalität der körperlichen 
Bestrafungen vom Lager, der Arbeit, der Situation ab; aber sie bil
dete sowohl dann einen natürlichen Bestandteil des deutschen Herr
schaftssystems, wenn sie jemandem zugedacht wurde, der die fest
gelegten Regeln überschritten hatte, wie auch dann, wenn sie will
kürlich und zufällig erfolgte. In beiden Fällen diente sie als grundle
gendes Mittel zur Erhaltung der Arbeitsleistung und Zerschlagung 
jeglichen Ansatzes von Widerstand. Und obwohl sich die Erinnerun-

79) Wir sind nicht in der Lage, die Zahl von 40000 Toten, die normalerweise für 
die 650000 Internierten genannt wird, zu korrigieren oder zu bestätigen, Sie 
scheint uns möglich, aber nur im Sinne einer Größenordnung verwertbar, und 
muß noch gänzlich nachgewiesen werden. Für die eindrucksvollsten Zeugnisse 
über die Tausende an Tuberkulose Gestorbenen s. E. A c c o r s i , Füllen. Il campo 
della morte, Bergamo 1946, und L. A i r o id i , Zeithain campo di morte, ove 900 
nostri invocano ancora Italia, Pavia 1962. 
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gen auf immer andersartige Situationen beziehen, verzeichnen sie die 
Brutalität doch alle als „normal" und alltäglich: „23. Februar. Heute 
ist ein großer Tag: Keiner hat die Peitsche gespürt", schreibt Dome
nico Lusetti80). Wie die Erinnerungsliteratur ausführlich darlegt, 
wurde es in diesem Klima auch „normal", daß die Deutschen diejeni
gen Soldaten mit Hieben erschlugen oder mit der Pistole töteten, die 
Zeichen des Protests andeuteten oder zu geschwächt waren, um den 
ihnen aufgezwungenen Arbeitsrhythmus durchzustehen. 

Auch die Zeugnisse über die Arbeit und die Bedingungen, un
ter denen sie sich vollzog, sind trotz der Unterschiedlichkeit der 
Situationen und der Erlebnisse einheitlicher, als man meinen möch
te. So dominiert tatsächlich in allen Erinnerungen die unerträgliche 
Last der zwölf und mehr Stunden Arbeit (hinzu kommt die Zeit für 
den Arbeitsweg und die Appelle): Sie wurde Männern zugemutet, die 
durch den Hunger, die Kälte und die erbärmlichen Lebensbedingun
gen entkräftet, Mißhandlungen und Drohungen ausgesetzt waren 
und mit Gewalt in eine fremde Umgebung und feindlich eingestellte 
Umwelt gebracht worden waren. Genauere Ausführungen sind aber 
auf Grund der begrenzten Repräsentativität der von uns als Unter
suchungsbasis gewählten 25 Bücher schwer zu machen, obwohl jeder 
Autor unterschiedliche Erfahrungen durchlebte. Soweit uns be
kannt, wurde ein Teil (vielleicht die Mehrheit) der Soldaten der Indu
strie zugeteilt und ein anderer Teil für diverse Hilfsarbeiten im 
Freien bestimmt; wieder andere wurden auf dem Land verstreut. 
Wahrscheinlich hatten sie das meiste Glück, weil sie nicht an Hunger 
leiden mußten*1). Über die Arbeit in den Fabriken gehen die Zeug
nisse auseinander: Die Arbeitsdisziplin war im allgemeinen weniger 
unbarmherzig, weil sie von deutschen Technikern und deutschen al
ten Arbeitern überwacht wurde, die zwar hart, aber nicht so grau
sam wie die Lageraufseher waren; und die Beziehungen mit den 
anderen ausländischen oder deutschen Arbeitern zeichneten sich 

80) D. L u s s e t t i , Lager XI/B, Diario di prigionia, Brescia 1967, S. 85, 
81 ) Diese sehr kurzen Bemerkungen können natürlich die Verschiedenheit der 
Schicksale von über 600000 Soldaten nicht erschöpfen, von denen es einem Teil 
— sei es aus Glück oder wegen der eigenen Anpassungsfähigkeit — sicher ge
lang, zu entfliehen oder jedenfalls eine annehmbare Unterbringung zu finden. 
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nicht immer durch Feindseligkeit oder Gleichgültigkeit aus. Dennoch 
war die Arbeit für Männer, die die Entbehrungen ausgezehrt hatten 
und die Schwierigkeiten besaßen, dem geforderten Produktions
rhythmus nachzukommen, fast immer schwer. Nur wer eine beson
dere berufliche Ausbildung hatte, konnte sich ein wenig Freiraum 
und Schutz erkämpfen; die übrigen wurden unqualifizierten und an
strengenden Arbeiten zugeteilt, die eine erhöhte Unfallquote auf
wiesen. 

Die Arbeiten im Freien waren jedoch immer schwerer, beson
ders im Winter (die Internierten waren ärmlich gekleidet und noch 
dürftiger war das Schuhwerk, weil sich die Deutschen darauf be
schränkten, Mäntel russischer Soldaten und Holzpantoffeln zu lie
fern), die Kontrolle schärfer, die Disziplin härter. Gruppen italieni
scher Arbeiter wurden landwirtschaftlichen und Forstarbeiten, der 
Instandhaltung der Eisenbahnlinien, dem Bau von Befestigungen, 
der Trümmerbeseitigung, der Be- und Entladung von Zügen und 
Schiffen, also all jenen Arbeiten zugeteilt, die vor allem mit körperli
cher Arbeit ausgeführt werden mußten. Die Arbeitszeit betrug wie 
in den Fabriken 12 Stunden und mehr. In den kurzen Pausen wohn
ten die Italiener den Brotzeiten der Aufseher teilnahmslos bei, weil 
ihre tägliche Ration erst abends verteilt wurde. 

Das schlimmste Los traf wahrscheinlich die Soldaten, die dazu 
verurteilt waren, in den Kohlebergwerken des Rheinlands und Schle
siens zu arbeiten. Schlechter als dort konnte die Behandlung nicht 
mehr sein, die Arbeit war aufreibend und die Disziplin besonders 
streng82). Eine unbestimmte Anzahl Soldaten machte auch Bekannt
schaft mit den Schrecken der schlimmsten Konzentrationslager: Min
destens 1000 Internierte wurden nach Dora, einem Unterlager von 
Buchenwald, zur Vorbereitung der unterirdischen Anlagen für die 
V.l- und V.2-Bomben und später zu deren Herstellung verschickt; 
sie arbeiteten mit russischen Gefangenen und politischen Deportier
ten unter so extremen Bedingungen zusammen, daß sie zum größten 

82) Vgl. A. R a f f a e l l i , Fronte senza eroi, Vicenza 1956; A, R e v i g l i o , La lunga 
strada; M, P r o l a , 762 giorni di prigionia, Mailand 1969; F . G a b b i , Internati in 
miniera, in: A. N. E. I., Resistenza senz'armi, S. 258—260. 
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Teil starben83). Wir wissen ebenfalls, daß über 1800 Häftlinge der 
Strafanstalt von Peschiera nach Dachau transportiert wurden84), 
können aber diese ganze Chronik des Todes wegen der ungenügen
den Dokumentation nicht verfolgen. 

Ein letztes, in der gesamten Erinnerungsliteratur zu findendes 
Element bleibt noch zu nennen: Das Gefühl, von der zivilen Welt 
vollständig isoliert zu sein: Es resultierte aus der Zerstreuung der 
Soldaten in kleine und voneinander getrennte Lager, den fehlenden 
Informationen über das, was außerhalb passierte (sogar über die 
Kriegsentwicklung), dem sehr schlechten Funktionieren des Post
verkehrs und der Schwierigkeit, Beziehungen zu Arbeitskameraden 
anderer Nationalität anzuknüpfen. Wie Anselmo Mazzi schreibt, 
„wurden die Not und die Leiden nicht allein durch die Arbeit, die 
unzureichende und wenig nahrhafte Verpflegung verursacht, son
dern vor allem durch die Isolierung von der ganzen Welt, als seien 
wir viele gefährliche Verbrecher"85). Und so nehmen die sehr selte
nen Fälle, in denen es den Internierten gelang, Solidaritätsbeziehun
gen und Freundschaften mit einzelnen Deutschen, die die Herrenrol
le ablehnten, zu schließen, in der Erinnerung der Kriegsheimkehrer 
einen außergewöhnlichen Stellenwert ein: Mehr noch als die mate
riellen Vorteile, die sich dabei ergaben (besonders Nahrungshilfen), 
zählte die Tatsache, als Menschen anerkannt und geschätzt, anstatt 

**) Im Herbst 1943 wurden 868 Soldaten nach Dora geschickt, von denen Ende 
Juli 1944 416 gestorben waren; aber es kamen neue nach. Vgl. Testimonianze sul 
campo di Dora, in: Quaderni, N. 3, 1966, S. 36-46; C. L o p s , Documenti sui 
caduti italiani nei principali Lager d'internamento; O. B r o v e d a n i , Da Buchen
wald a Belsen. L'inferno dei vivi, Triest 1971; G. P i a l l i , Una voce da Buchen
wald. Campo Dora Buchenwald, 2. Ausg., Vicenza 1973; I deportati pavesi nei 
Lager nazisti, in: Annali di storia pavese, 1981; C. S p a r a c i n o , Diario di prigio
nia. Un siciliano nei Lager, Mailand 1984; C. P i l e s i , I dannati del campo Dora, 
in: A. N. E. L, Resistenza senz'armi, S. 269-278; Documentazioni matricolari 
relative ai militari italiani deportati nel KL Dora Mittelbau, in: Quaderni, N. 10, 
1978/1982, S. 39-64 . 
84 ) G. M e l o d i a , La deportazione a Dachau dei militari del penitenziario di Pe
schiera, in: Quaderni, N. 10, 1978/1982, S. 83f. 
85) A. Mazz i , Memorie di un internato militare italiano (N. 8744), Arezzo 1978, 
S. 79f. 



394 GIORGIO ROCHAT 

als Sklaven, die sich lediglich durch eine Nummer voneinander unter
schieden, angesehen zu werden86). 

Der Widerstand der Soldaten 

Der Eintritt in die nationalsozialistische Armee oder in jene von 
Salò wurde auch den Soldaten — fast immer ohne großen Erfolg — 
angeboten. Für eine umfassende Erörterung reichen unsere Quellen 
gewöhnlich nicht aus. Diese wird dazu noch durch die große Zahl von 
Soldaten und deren Zerstreuung in sehr viele Lager erschwert. Den
noch glauben wir, einige allgemeine Anmerkungen machen zu kön
nen. Als erstes muß festgehalten werden, daß der Druck auf die 
Soldaten zum Übertritt in die deutschen Reihen (und lediglich in 
zweiter Linie in das Heer von Salò, auch wenn die Zeugnisse im 
allgemeinen nicht zwischen Wehrmacht, SS und R. S. I. unterschei
den) von Mitte September bis Anfang Oktober 1943 ausgeübt wurde. 
Dies geschah in den Durchgangslagern, die für die italienischen Sol
daten die harte Bekanntschaft mit der nationalsozialistischen Lager
welt war, und durch die Deutschen selbst, die nur zeitweilig von 
faschistischen Vertretern mit niederem Dienstgrad unterstützt wur
den. Die Überzeugungsversuche zielten nicht auf ideologische Pro
bleme ab (auch die Thematik des Verrats des Königs, Badoglios und 
der Offiziere hatte keine große Bedeutung bzw. findet sich in den 
Erinnerungen nicht): Vielmehr begnügte man sich damit, auf rück
sichtslose Weise dem Hunger und dem ungewissen Schicksal der 

m) Vgl. V. G r a n i e r i , Inferno e Lager. Racconto di prigionia in Germania, Città 
di Castello 1961; G. Lo C o n t e , Vita nel Lager 1243, Mailand 1978; C. S p a r a g 
no , Diario di prigionia. Diese Kontakte waren in den Fabriken möglich, in deren 
Abteilungen sich Gefangene verschiedener Nationalität und Deutsche — sowohl 
alte Arbeiter als auch junge Frauen ohne Erfahrung in der Industriearbeit — 
vermischten. Bei der Hilfsarbeit im Freien arbeiteten die Italiener hingegen 
üblicherweise in festen Einheiten, unter der Aufsicht alter Soldaten oder Halb
invaliden, ohne Kontakte mit den Zivilisten. Auch für die Soldaten gilt die groß
herzige und freundliche Haltung der polnischen Bevölkerung, und die - abgese
hen von einigen Ausnahmen — feindliche und geringschätzige Einstellung der 
deutschen Bevölkerung. 
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Gefangenen die üppigen Rationen und die baldige Heimkehr für den, 
der sich für das „Großdeutsche Reich" erklärte, gegenüberzustellen. 
Hier nun einige Zeugnisse, die auch wegen der einheitlichen Begrün
dung der Verweigerung der Soldaten interessant sind: 

Battista Olivero (Limburg, September) 
„Die Deutschen lassen uns dann versammeln und reden zu uns. Ein 
Dolmetscher übersetzt und sagt uns auf piemontesisch: ,Wollt ihr 
nach Italien gehen, um für die Deutschen zu kämpfen?' Wir antwor
ten: ,Nein/ Warum nach Italien zurückkehren, um unsere Brüder zu 
töten? Eher töte ich einen Deutschen, aber einem Italiener gebe ich 
keinen einzigen Fausthieb. Bei uns ist auch Major Cismino, auch er 
wiederholt, was wir denken: ,In Italien die Unseren töten, niemals.* 
Auch er wird sich 24 Monate Gefangenschaft einhandeln (.. .)8 ')." 

Battista Pecollo (Limburg, September) 
„Einige geben nach, aber es sind wahrhaftig nicht viele, die nach 
Italien gehen. Ich gebe nicht nach, ich habe schon zuviel Krieg mitge
macht. Mit den Deutschen jedenfalls niemals, dreckige Bastarde 

(...n." 
Lorenzo Chiappello (Fisament, September) 

„Die Deutschen fragen, wer unterschreiben will, um nach Italien 
zurückzukehren. Ich unterschreibe nicht, weil man munkelt, daß, 
wer unterschreibt, gegen die Russen geschickt wird. Ich habe den 
Krieg satt ( . . . ) H V 

Gregorio Pialli (Sudauen, Königsberg, September) 
„In diesem Lager ließen uns die Deutschen die Rede des Duce anhö
ren, von dem sie sagten, sie hätten ihn befreit, und am Ende forder
ten sie uns auf, zu einer gewissen italienischen Republik überzutre
ten. Dabei versprachen sie uns, daß sie uns nach Italien zum Kämp-

87) Zeugnis von B. Olivero, festgehalten und publiziert bei N. R e v e l l i , La 
strada dei davai, S. 445. 
****) Zeugnis von B. Pecollo, in: ebd., S. 446. 
89) Zeugnis von L. Chiapello, in: ebd., S. 466. 
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fen zurückbringen würden, wenn wir zustimmten. Wir kannten die 
Deutschen zwar erst gerade 20 Tage, glaubten ihnen aber nicht, und 
keiner von uns kam der Aufforderung nach (.. .)90)." 

Vico Granieri (Auschwitz, Verteilungslager gegenüber den ar
beitenden Verbrennungsöfen, September) 
„Wir wurden nach außerhalb des Stacheldrahtverhaus gerufen und 
mußten uns in Reih und Glied aufstellen. Ein Offizier der SS teilte 
uns mit, daß derjenige, der wollte, noch Zeit genug hätte, ,sich zu 
befreien*, auf ihre Seite überzutreten und für den Endsieg zu kämp
fen. Die Menge teilte sich in zwei Gruppen: Eine erste, die die An
werbungakzeptiert hatte, eine zweite, wesentlich größere, zu der ich 
gehörte, die es vorzog, zu bleiben, wo sie war (...). Unter jenen, die 
lieber zurückkehrten, um an der Seite der Ex-Alliierten zu kämpfen, 
erkannte ich zwei aus meiner eigenen Stadt (...). Ich traf sie dann in 
der Heimat wieder (...) beide trugen das Abzeichen , Heimkehrer aus 
der Gefangenschaft* am Knopfloch (.. ,)91." 

Andere Zeugnisse erinnern an das Eingreifen italienischer Offi
ziere und faschistischer Funktionäre zur Unterstützung der deut
schen Anwerbungsaufforderungen: 

Adler Raffaelli (Bocholt, Mitte Oktober) 
„Eines Tages mußten wir uns versammeln, weil die Deutschen mit 
uns sprechen wollten. Und sie taten es mit Hilfe eines Ex-Leutnants 
von uns, um uns zu sagen, daß wir uns freiwillig auf die Seite der 
Republik Mussolinis stellen sollten, daß dort Italien sei. Der Leut
nant gab sein Bestes, aber man sah, daß er fühlte, nicht mehr zu 
seinen Soldaten zu sprechen, sondern gerade noch zu sich selbst, um 
irgendeinen Verräter zu finden, der ihm Gesellschaft leisten würde 
(...). Aus dieser ganzen Menge traten nur fünf oder sechs heraus. 
Und wenn man dabei bedenkt, daß kein Befehl, keine Propaganda 
vorausgegangen war (.. .)92)." 

') G. P i a l l i , Una voce da Buchenwald, S. 4. 
) V. G r a n i e r i , Inferno e Lager, S. 29 (3. Ausg. 1982). 

:) A. R a f f a e l l i , Fronte senza eroi, S. 23f. (3. Ausg. 1974). 
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Agostino Giordano (Fisament, September) 
„Am 13. September kommt ein italienischer Offizier an, vielleicht von 
den Gebirgsjägern, jung, von mittlerer Statur, dick. Er geht in unse
re Baracken, spricht mit jedem einzeln. Er sagt uns: ,Wenn ihr in die 
faschistische Partei eintretet, schicke ich euch als Garnisonssoldaten 
nach Italien.' Ich antworte: ,Ich bin Gefangener, das ist mein Schick
sal gewesen, und ich folge meinem Schicksal/ Viele jedoch willigen 
ein. Jene, die für die faschistische Partei optieren, gehen sofort weg, 
kommen in eine andere Abteilung. Wir werden sie nur noch zur 
Essensausgabe sehen (...). Für jeden von uns drei Kartoffeln und ein 
Stück Schwarzbrot von 200 Gramm. Für sie Nudeln, Fleisch, Mar
melade, Zigaretten. Die Verteilung erfolgt genau vor unseren Au
gen, und wir würden auch Erde essen (...). Wir beginnen zu verste
hen, daß die faschistische Propaganda grausam ist, daß diejenigen, 
die übertreten, Freiwillige werden. Ich wollte nie freiwillig in den 
Krieg ziehen. Obwohl wir nur wenig gebildet sind, begreifen wir, daß 
die Freiwilligen das Falsche tun. Noch nicht einmal 20 Prozent treten 
über (...)93)." 

Guerrino Vangelista (Norddeutschland, September) 
„Ein paar deutsche Offiziere, von einem Dolmetscher und einigen 
italienischen Offizieren begleitet, fragen uns, ob sich unter uns »Fa
schisten' befänden, bereit, der italienischen republikanischen Armee 
beizutreten. Viele, alle waren wir Faschisten gewesen; einige aus 
Opportunismus oder Zwang, andere (und das war die Mehrheit) aus 
Überzeugung. Aber mit dem Angebot, das uns in diesem Moment 
gemacht wurde, war etwas anderes verknüpft, und deshalb nahmen 
nicht mehr als fünfzig den Vorschlag an (.. .)94)." 

Giovanni Battista Dutto (Hollenstein, November) 
„60 von uns, von 6000 vor Hunger Sterbenden, tragen sie weg. Die 60 
Toten sind alle jung, Jahrgang 1921, 1923, 1924, Jungs, die schon die 
Reise mitgenommen hatte, die noch wachsen mußten und die mit 

93) Zeugn i s von A. Giordano, in: N . R e v e l l i , L a s t r a d a dei davai , S. 453 f. 
94) G. V a n g e l i s t a , Oltre il filo spinato. Storia e considerazioni di un ex-
I. M. L, Rom o.D,, S. 49. 
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dieser dürftigen Brühe höchstens sterben konnten. Dies ist die Situa
tion (...), als eines Tages die deutschen Gestapooffiziere und fünf 
oder sechs Italiener in Zivil ankommen. Ein Dolmetscher sagt laut 
und mehr als deutlich: ,Wer mit den Deutschen kämpfen will, soll 
vortreten. Mit den Deutschen wird es euch gutgehen, ihr werdet in 
die Lebensmittellager gehen und überhaupt keiner Disziplin unterzo
gen werden/ 

Aber keiner von uns tritt vor. Da fangen die italienischen Zivili
sten zu schreien an: ,Kommt, mit uns wird es euch gutgehen. Ihr 
werdet nicht unter den Deutschen dienen müssen, wir werden euch 
nicht zum Kämpfen schicken. Wir werden euch in die Vorratslager 
schicken. Hier werdet ihr alle vor Hunger und Kälte sterben. Schaut 
euch an, seht ihr nicht, daß ihr schon am Ende seid? Bald gibt es 
einen Meter Schnee, und der wird euch alle begraben.* Keiner von 
uns, keiner aus den ,Gas* (Unterlagern) in der Nähe verkauft sich. In 
den weiter entfernten ,Gas* treten viele Carabinieri zur faschisti
schen Partei über, 2000 oder auch mehr (...). Aber von uns gibt 
keiner nach, nicht ein einziger. Und sie können uns nicht dazu zwin
gen, nachzugeben. Von den 18000, die wir in den drei, am nächsten 
gelegenen ,Gas' sind, gibt keiner nach (.. .)9°)." 

Das aussagekräftigste Zeugnis stammt von Domenico Lusetti 
aus dem Lager Fallingbostel am 30. September: 

,„Wer von euch Faschist ist, hebe die Hand/ Wir standen die ganze 
Zeit stramm und niemals wurde diese Haltung so gut bewahrt. Zu 
2000 waren wir da, hatten Hunger, Kälte im Herzen, in den Muskeln, 
in der Seele. Und das Maschinengewehr war von den Türmen aus auf 
uns gerichtet, aber nicht ein einziger hob die Hand. Da schreit der 
Deutsche mit kreischender Stimme und der Dolmetscher übersetzt: 
,Wer kein Faschist ist, hebe die Hand.' Wir waren 2000 und uns 
darüber im klaren, daß wir dabei waren, uns selbst zu einem Schick
sal mit Leiden, vielleicht mit dem Tod zu verurteilen, aber alle, ohne 
Ausnahme, hoben wir die Hand; es war ein Wald von Armen, und in 

;) Zeugnis von G. B. Dutto, in: N. Re v e l l i , La strada dei davai, S. 475 f. 
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diesem Moment haben wir uns eins gefühlt. Der Offizier fragt noch: 
,Woher kommen sie?* ,Von allen Fronten*, war die Antwort9*"." 

Wie wir schon erwähnt haben, lassen sich alle diese Zeugnisse 
auf die ersten Tage der Gefangenschaft oder unmittelbar nach An
kunft der Züge in den deutschen Verteilungslagern (im Oktober oder 
auch November für die vom Balkan herkommenden Gefangenen) da
tieren. Jedenfalls stammen sie aus der Zeit vor der Verschickung der 
Soldaten in die endgültigen Lager, in denen sie die Zwangsarbeit 
erleiden und die ganze Gefangenschaft verbringen mußten. Wir be
sitzen nur ein einziges Zeugnis darüber, daß die Anwerbungskam
pagne auch noch in diesen Lagern fortgesetzt wurde97); bei aller Vor
sicht, die wegen der Unvollständigkeit unserer Dokumentation gebo
ten ist, glauben wir folgern zu können, daß sich die Propaganda für 
eine nationalsozialistisch-faschistische Option der Soldaten, von eini
gen Ausnahmen abgesehen, auf die erste Phase in den Verteilungsla
gern beschränkte und nicht, wie für die Offiziere, bis Februar 1944 
andauerte. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die Zustimmung 
der Offiziere besaß für die Regierung von Salò einen weitaus größe
ren politischen Wert, während die eventuelle Repatriierung Zehn
tausender Soldaten, die von einer Zwangsarbeit unter unmenschli
chen Bedingungen zurückkehrten, mehr Verlegenheit und Probleme 

%) D. Lusetti, Lager XI/B, S. 35f. S. auch P. B a r d e s s o n o , Tempo d'esilio. 
Diario della prigionia, Ivrea 1951 (23. September, Stablack, kein Übertritt); L. 
De P a o l i , Per non dimenticare, S. 24 („wir hätten der Rede des Duce einen 
guten Teller Pastasciutta vorgezogen", und in der Tat t ra t niemand über); L, 
Mo neh i e r i , Diario di prigionia 1943-1945, Brescia 1969 (19. September, Wiet-
zendorf, wenige Übertritte). Wir übergehen weitere Zeugnisse und halten viel
mehr fest, daß, obwohl einige Zeugnisse dieses Problem überfliegen, keines von 
einem wirklichen Erfolg der Anwerbungspropaganda in die nationalsozialistisch
faschistischen Streitkräfte spricht. 
97) Vgl. V. G r a n i e r i , Inferno e Lager, S. 64f.; die Aufforderung des Lager
kommandanten, sich für die siegreiche deutsche Armee anwerben zu lassen, „um 
in das freie, zivile, bequeme, sichere Leben zurückzukehren und sich satt zu 
essen", hatte überhaupt keinen Erfolg: „Ich weiß, daß wir alle fast so weit 
waren, nachzugeben, aber, ihr müßt es mir glauben, nicht einer bewegte sich." 
Die Episode ist nicht datiert, aber sie geschah im Winter 1943-1944 in der 
Tschechoslowakei, im Arbeitslager von Ladowitz. 
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als Vorteile geschaffen hätte. Darüber hinaus hatten die Deutschen 
kein Interesse daran, den Abzug ausländischer Arbeitskräfte, die sie 
immer mehr benötigten, zu erleichtern. Dies um so mehr, als es 1944 
nicht mehr so einfach war, auf den Menschenvorrat Rußlands zurück
zugreifen. Kurz gesagt: Derjenige, der in das Sklavenheer des 
„Großdeutschen Reiches" eintrat, konnte daraus nicht mehr leicht 
entkommen. 

Natürlich gab es auch andere Fälle. Der Militärseelsorger Pie
tro Bettotti erzählt, wie in einem aus dem Pustertal stammenden 
Bataillon Gebirgsjäger, das in Grenoble nach blutigen Kämpfen ge
fangengenommen worden war, fast alle Offiziere die Deportierung 
wählten, während die Soldaten als Arbeitskompanien in den deut
schen Nachschubwegen eingesetzt wurden. Der Militärseelsorger 
blieb bei ihnen („nach Polen wollte ich nicht gehen; mein geistliches 
Amt erlaubte es mir nicht, im Drahtverhau Hungers zu sterben, und 
damit ein so sinnvolles Werk unter den Soldaten abzubrechen"), ver
urteilte entschieden die Minderheit der „Rebellen", die sich weiger
ten, mit den Nazis zusammenzuarbeiten, und erreichte im Dezem
ber, daß sich alle anderen dazu bereit erklärten, nach Italien zurück
zukehren, um mit Mussolini zu kämpfen. Aber die Deutschen waren 
damit nicht einverstanden und setzten die Gebirgsjäger weiterhin als 
Arbeiter ein98). Das Zeugnis ist auch deshalb interessant, weil es die 
Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenkt, daß nicht alle am 8. Septem
ber gefangengenommenen Soldaten nach Deutschland deportiert 
wurden. Die Verzeichnisse der in den Lagern auf dem Reichsgebiet 
Internierten, die von der zuständigen Behörde des OKW (Chef/ 
Kriegsgefangenenwesen) erstellt wurden und von uns im Anhang 
analysiert werden, weisen in den ersten sechs Monaten des Jahres 
1944 eine Gesamtzahl von rund 500000 Offizieren und Soldaten aus. 
Berücksichtigt man die Übertritte zur R. S. I., die Toten und einige 
Abteilungen, die gesondert geschätzt wurden, müßte sich der Ge-

98) P. B e t t o t t i , Noi della Pusteria. Diario di guerra, Trento 1951. Einem Groß
teil der Gebirgsjäger gelang es, während des Rückzugs aus der Normandie zu 
flüchten; der Militärseelsorger verblieb mit einer Gruppe besonders ergebener 
Männer bis Oktober 1944 bei den Deutschen (bei denen er mit Bewunderung und 
Anerkennung nicht spart), als ihn die Engländer gefangennahmen und nach 
England brachten, wo er sofort ein begeisterter Mitarbeiter der Sieger wurde. 
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samtumfang der nach Deutschland und Osteuropa Deportierten auf 
ungefähr 550000 belaufen. Weitere 100000 (es handelt sich immer um 
annäherungsweise Ziffern) blieben auf dem Balkan und, in viel ge
ringerem Ausmaß, in Frankreich, wo sie auch gefangengenommen 
worden waren. Von all diesen wissen wir recht wenig: Ein Teil wurde 
in echte Lager eingesperrt, um in Fabriken und Bergwerken zu ar
beiten, für einen weiteren, wahrscheinlich größeren Teil wurden Ar
beitsabteilungen unter direkter Abhängigkeit der deutschen Armeen 
gebildet. Man kann nicht sagen, wieviele von ihnen bewußt für die 
Arbeit als Alternative sowohl zur Deportierung wie auch zur Anwer
bung in den nationalsozialistischen Armeen votiert hatten, und wie
viele von ihnen dagegen zwangsweise diesen Abteilungen zugeteilt 
wurden. Wie auch immer, ihre Lebensbedingungen unterschieden 
sich nicht sehr voneinander und hingen vor allem von den jeweiligen 
Umständen ab (in Frankreich war die Behandlung sicherlich weniger 
brutal als auf dem Balkan). Gewiß ist auch, daß fast ohne Ausnahme 
alle Offiziere nach Deutschland deportiert wurden"). 

Es bleibt nun noch zu schätzen, wie viele italienische Soldaten 
die Anwerbung durch die Nationalsozialisten der Gefangenschaft 
vorzogen, und es müssen die Beweggründe für die beiden einander 
entgegengesetzten Entscheidungen erläutert werden. Die erste Fra
ge ist nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung nicht zu klären, 
weil wir nur über partielle und durchgehend annäherungsweise Da
ten verfügen, die wesentlich ungenauer als für die Offiziere sind. 
Sicher ist jedoch die Unzulänglichkeit der offiziellen Ziffern, die seit 
40 Jahren in patriotischer Rhetorik ohne irgendeine Überprüfung 
wiederholt werden. Dabei werden die realen Probleme vernachläs-

" ) Wir besitzen nur ein einziges Zeugnis über die Internierung auf dem Balkan, 
von einem jungen Unterleutnant, der bei den Soldaten blieb, weil seine Ernen
nung zum Offizier noch nicht formell vollzogen war. Die Abteilung, der er zuge
teilt war, wurde für schwere Arbeiten in verschiedenen Gegenden Jugoslawiens 
verwendet. Dann wurde sie von Dubrovnik nach Deutschland verlegt, bei Hun
ger, Kälte, Mißhandlungen und Toten, nicht anders als bei den in Deutschland 
Internierten, und wenigen Übertrit ten zur R. S. I. (L. M o r s i a n i , Verso Dach
au. Diario di prigionia, Casalfìumanese 1975). Über die Komplexität der Ge
schehnisse der italienischen Militärs auf dem Balkan s. bei S. B i a n c h i n i , I 
prigionieri italiani. 



402 GIORGIO ROCHAT 

sigt, was bewirkt, daß die Bedeutung der Treue der großen Mehrheit 
der Soldaten herabgewertet wird. Zu sagen, daß die Anwerbungen 
weniger als 2% betrugen, heißt vergessen, daß schon die Divisionen, 
die Deutschland 1944 für Mussolini ausbildete, ungefähr 12000 Solda
ten und 1000 Offiziere aus den Gefangenenlagern erhielten (wie wir 
schon erwähnt haben). Dies sind also gut 2% der Gesamtzahl von 
650000 italienischen Militärs, die am 8. September gefangengenom
men wurden. Dazu kommen alle Soldaten, die direkt in die Einheiten 
der SS und die Versorgungseinrichtungen der Wehrmacht eingeglie
dert waren100), und diejenigen, die mit verschiedenen Aufgaben auf 
deutschem Gebiet beauftragt wurden, wie zum Beispiel der Außen
bewachung der Lager für die italienischen Militärs, wie aus einigen 
Zeugnissen hervorgeht. Aller Wahrscheinlichkeit nach beliefen sich 
die Übertritte auf einige Zehntausend (ohne irgendwie unsere An
nahme beweisen zu können, würden wir nahe bei 10% sagen, wollten 
wir einen richtungweisenden Prozentsatz riskieren): Jedenfalls au
ßerordentlich wenige, vor allem, wenn man die Situation und die 
Methoden bedenkt, mit denen die Übertritte abgenötigt wurden. Ein 
Massenplebiszit gegen den Krieg der Achsenmächte. Wie auch im
mer, uns sind keine Repatriierungen von Soldaten bekannt, die den 
Faschismus gewählt hatten, mit Ausnahme derer, die in die Divisio
nen Mussolinis eingegliedert oder in andere Abteilungen geschickt 
wurden, um in Italien zu kämpfen. 

Die Motivationen für die Ablehnung im Herbst 1943 sind ver
hältnismäßig einfach auszumachen. Es können keine Zweifel darüber 
bestehen, daß die Anwerbung in die nationalsozialistischen und fa
schistischen Reihen — sieht man von den wenigen überzeugten Fa
schisten ab — im wesentlichen vom Hunger und dem Versprechen 
nach einer baldigen Heimkehr diktiert wurde (und in der Tat deser
tierten im Sommer 1944, als die Divisionen Mussolinis nach Italien 
zurückkehrten, viele Soldaten oder gingen zu den Partisanen über). 

lü0) Über die Schicksale dieser Abteilungen vgl. R. L a z z e r o , Le SS italiane. 
Storia dei ventimila che giurarono fedeltà a Hitler, Mailand 1982. Ein italieni
sches SS-Bataillon war schon bei der Bekämpfung der Partisanen in der Gegend 
von Cuneo im November 1943 am Werk: Vgl. das Zeugnis von N. Re ve l l i (La 
guerra dei poveri, Turin 1962, S. 154), der zu einigen Rußlandheimkehrern des 
Bataillons Edolo Kontakt aufnahm; s. auch R, L a z z e r o , Le SS italiane, S. 38f. 
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Komplizierter stellt sich hingegen die Haltung der großen Mehrheit 
dar. Denn überzeugte Antifaschisten waren auch unter den Soldaten 
selten, und die lediglich provisorische Unterbringung in den Durch
gangslagern erlaubte nicht die Bildung jener „Lagergemeinschaft", 
über deren Bedeutung für den Widerstand der Offiziere wir schon 
gesprochen haben. Und der Eid auf den König und die Loyalität zu 
den Institutionen zählte für die Soldaten sicherlich weniger (die In
stitutionen werden von einigen Zeugnissen auch offen abgelehnt). 
Wie aus den angeführten Zeugnissen hervorgeht, waren die ent
scheidenden Elemente im Grunde genommen die eindeutige Ableh
nung, als Freiwillige einen Krieg fortzusetzen, der nicht mehr als der 
eigene, wenn nicht sogar als der des Feindes empfunden wurde (mit 
einer impliziten Loslösung vom oder Verurteilung des faschistischen 
Regimes), und noch mehr die Zurückweisung jeder Form von Kol
laboration mit den Deutschen (und damit ihren italienischen Alliier
ten), die schon zuvor wenig geliebt, und nun als unbarmherzige und 
verletzende Herren erlebt wurden; des weiteren die Verteidigung 
der eigenen Würde als Menschen, denen es gelang, sich nicht dem 
Hunger und den Drohungen zu beugen. Schließlich der Wunsch, sich 
nicht von den Kameraden zu trennen, um alleine einer ungewissen 
Zukunft entgegengehen zu müssen. Diese Entscheidung erleichterte 
sicherlich die Hochmütigkeit der nationalsozialistischen Propaganda, 
die einen anderen Grad von Versklavung im Tausch mit einer besse
ren Verpflegung anbot; und auch den abstoßenden faschistischen Fi
guren, die in einigen Lagern auftauchten, konnte es nicht gelingen, 
diesen moralischen Abgrund zu verbergen. 

In den langen darauffolgenden Monaten dominierten unmittel
bare Überlebensprobleme den Lageraufenthalt. Mehr noch als die 
Bildung und das politische Interesse fehlte den Soldaten die Zeit für 
die Diskussionen und die gemeinschaftlichen Betätigungen der Offi
ziere; die wenige freie Zeit - gab es sie denn einmal - wurde von den 
kleinen täglichen Notwendigkeiten in Anspruch genommen. Das 
Fehlen eines gemeinschaftlich organisierten Lebens erschwerte den 
Kampf aller, die eigene Menschenwürde zu bewahren; auch die prak
tizierenden Katholiken stießen wegen der geringen Zahl an Militär
seelsorgern und deren Unfähigkeit oder Unwillen, sich in die tatsäch
liche Lage der in den Lagern Internierten hineinzuversetzen, auf 
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Hindernisse in der Ausübung ihres Glaubens101). Und natürlich kam 
es auch in diesen Lagern zum Ausbruch egoistischer Triebe und zu 
internen Konfliktsituationen, die wir schon bei den Offizieren ange
sprochen haben (und deshalb nicht wiederholen). Trotz all dieser 
Einschränkungen erwies sich die „Lagergemeinschaft" auch unter 
den Soldaten von außergewöhnlicher Lebhaftigkeit und Wichtigkeit, 
die sowohl auf der Ebene brüderlicher Freundschaften und in kleinen 
Gruppen, wie auch durch plötzliche Bekundungen kollektiver Solida
rität und individueller Hochherzigkeit zum Ausdruck kommen konn
ten. Ein Beweis für den Willen Hunderttausender von Männern, die 
Verrohung zurückzuweisen, zu der sie die nationalsozialistische 
Herrschaft bestimmt hatte. In den Lagern war jeder alleine, zu allei
ne; aber ohne die Hilfe der anderen hätte es keiner geschafft, zu 
widerstehen. 

Wie wir schon gesagt haben, machte die Übereinkunft zwischen 
Hitler und Mussolini die Militärinternierten im Sommer 1944 zu zivi
len Arbeitskräften, die nach wie vor in Abhängigkeit vom Dritten 
Reich standen. In der Substanz änderte sich nichts, weil alle Solda
ten ihre Arbeit wie zuvor fortsetzten; und tatsächlich verzeichnet ein 

1()1) Die Deutschen verteilten die vorhandenen Militärseelsorger zwischen den — 
immer bevorzugten - Offizierslagern, jenen für Soldaten und jenen für Schwer
kranke. Trotz des Risikos vorschneller Verallgemeinerungen scheint es, daß 
ihre wertvolle und anerkannte Tätigkeit in den Offizierslagern und mehr noch in 
jenen für Schwerkranke, in den Soldatenlagern widerspruchsvoll und realitäts
fern gewesen ist. Letztere Lager waren allerdings sehr zahlreich und hatten 
Arbeitszeiten, die eine religiöse Unterstützung schwer machten. Einigen Zeug
nissen zufolge begünstigten viele Militärseelsorger von September bis Oktober 
1943 die Propaganda unter den Soldaten (was in den Offizierslagern nicht ge
schah), ein Umstand, der Mißtrauen und Unverständnis vielleicht erklären 
kann. Tatsache ist, daß, während viele praktizierende Katholiken beklagten, daß 
sie nicht regelmäßig der Messe beiwohnen konnten, das einzige deutliche Zeug
nis über den Eifer der Geistlichen von Polemik gekennzeichnet ist: „In der 
Armee, sei es im Krieg oder in der Gefangenschaft, fehlen unendlich viele Dinge, 
aber es kommt kaum einmal vor, daß ein Priester fehlt, um die heilige Messe zu 
lesen. Dieser Ritus wurde beinahe zum obligatorischen Bestandteil unseres 
Sonntags: Genau wie die militärischen Übungen, die Schlacht während des Krie
ges und die schwere Arbeit, die wir als Gefangene leisten mußten." (L. L a v a c 
ch i , Gli indefinibili, Arezzo 1982, S. 47.) 



DIE ITALIENISCHEN MILITÄRINTERNIERTEN 405 

Teil der Erinnerungsliteratur diesen Statuswechsel überhaupt nicht, 
während ihm ein anderer Teil gar keine Bedeutung beimißt. Höchst
wahrscheinlich kümmerten sich die Deutschen in vielen Lagern nicht 
darum, die Internierten zu informieren, und vollzogen die „Zivilisie
rung" zwangsweise; und in anderen Lagern stellten sie diese Ände
rung als einfache bürokratische Formalität dar, wobei sie die Zustim
mung der Gefangenen ohne Schwierigkeit erhielten; im übrigen muß 
man die Zerstreuung der Mehrheit der Gefangenen in kleine, isolier
te Arbeitskommandos bedenken. In wieder anderen Fällen (die wir 
im allgemeinen nicht einzeln aufschlüsseln können) wurde die Auffor
derung, die Maßnahme der Zivilisierung zu unterschreiben, mit Be
sorgnis und Feindseligkeit aufgenommen, weil sie in jedem Falle ein 
Nachgeben gegenüber den Herren des Lagers bedeutete, brachte sie 
doch den Verzicht auf den Kriegsgefangenenstatus mit sich, der ge
genüber dem der zivilen Zwangsarbeiter wesentlich ehrenvoller (und 
in der Theorie unantastbar) war. Darüber hinaus bildete die Möglich
keit der Verweigerung die erste Gelegenheit, den Nationalsozialisten 
gegenüber die eigene Menschen- und Soldatenwürde zu bekräftigen. 
Wie Adler Raffaelli, der seine Verweigerung bis zum Äußersten 
trieb, schreibt, „waren wir die Makkeroni von Badoglio, und solche 
wollten und mußten wir bleiben"102). Das gleiche wiederholt der im 
ostpreußischen Jesau internierte Armando Nava: 

„Die Deutschen schlugen uns vor, in die Reihen ihrer Arbeitsorgani
sationen einzutreten (...). Wir waren Gefangene (oder genauer In
ternierte) mit Aufsehern; wir trugen noch unsere Uniformen (abge
nutzt und geflickt) und unsere Sterne; wir hatten das Bewußtsein, 
immer unsere Pflicht erfüllt zu haben. In Kriegszeiten war es nicht 
an uns zu entscheiden, oder in Veränderungen dieser Art einzuwilli
gen! Es gab deswegen noch einmal 90 entschiedene ,Neins'! Wir 
lasen die Überraschung auf dem Gesicht jener Offiziere103." 

1 0 2) A. R a f f a e l l i , Fronte senza eroi, S. 76. 
1 0 3 ) A. N a v a , Jesau 1943-1945. Memorie di un internato militare italiano in 
Prussia orientale, Asso 1985, S. 80. 
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Lebhafter und ausführlicher ist das Zeugnis des Unteroffiziers 
Sissa im Lager von Oberscheckenbach: 

„Eines Tages erreichte uns eine verblüffende Nachricht: Am näch
sten Tag sollte sich unser Schicksal entscheiden (...). Von Berlin 
würde eine Kommission deutscher Persönlichkeiten ankommen und 
wir sollten die Möglichkeit haben, vor dieser Kommission für unsere 
Freiheit zu optieren. So würden wir endlich aus unseren Drahtver
hauen entkommen können, indem wir Arbeiter würden, die mit den 
Arbeitern deutscher Nationalität gleichgestellt oder fast gleichge
stellt sein sollten (...). 

Es entzündeten sich heftige Diskussionen und die Gemüter wa
ren in Aufruhr (...). Dieser Vorschlag verwirrte uns zunächst vor 
allem. Es schien uns tatsächlich unmöglich, daß die Deutschen so 
wenig Scharfsinn besäßen, um nicht zu begreifen, wie groß unser 
Mißtrauen infolge der erlittenen Quälereien war. 

Und dennoch, dachte man noch einmal gut darüber nach, bestä
tigte dieser Vorgang, daß sie uns nicht als Menschen ansahen, die mit 
normaler Vernunft ausgestattet waren, sondern als Lebewesen, die 
einer untermenschlichen Art angehörten. Leute, die man unbestraft 
beleidigen, anspucken, schlagen kann. Und am Ende kann man sie 
sogar noch eines zukünftigen, wohlkalkulierten Vorteils wegen um
schmeicheln, als wäre nichts gewesen (...). 

Die Deutschen hatten uns durch Verrat gefangengenommen. 
Sie hatten uns zu Kriegsgefangenen erklärt und als solche behandelt, 
schlechter als Kriegsgefangene behandelt. Nun gut, wir wollten von 
den Deutschen jetzt nichts, keinen Gefallen, kein Geschenk. Und wir 
waren auch nicht dazu bereit, ihnen irgend etwas zuzugestehen: Es 
war unsere feste Absicht, Kriegsgefangene zu bleiben! (...) 

Die aus Berlin gekommene Kommission stand am Ende des 
Hofs unter einem Vordach. Es gab einen höheren Offizier, der hinter 
einer Art Pult saß, und von verschiedenen deutschen Funktionären 
umgeben war. Eine Art Tribunal, vor dem wir Italiener einer nach 
dem anderen vorbeigehen sollten, um unseren Namen anzugeben 
und unsere Einwilligung kundzutun. 

Der Hof war groß wie ein Sportfeld. Der deutsche Barbar ließ 
uns strammstehen und befahl uns vorzurücken. 
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Da passierte etwas Unerwartetes: Wir Zigeuner begannen zu 
marschieren. Ja, wir begannen richtig zu marschieren, mit exaktem 
Schritt, rhythmisch, stolz und fest, und ließen die Baracken um den 
Hof erdröhnen. 

Wir marschierten so wie jene Kompanie russischer Soldaten 
marschiert war, die — seit einigen Tagen in Kriegsgefangenschaft — 
bei der Bahnhofsstation in Wandern ausgestiegen und wie eine ge
spensterhafte Erscheinung aus dem Nebel des polnischen Winters 
hervorgekommen war; jene Kompanie, die, während sie ihrem tragi
schen Schicksal entgegenschritt, eines ihrer Lieder sang, laut, stolz, 
feierlich, in dem man den Triumph des Geistes wahrnahm, den Geist, 
den man nicht bezähmen, nicht besiegen kann. 

Wir Italiener sangen nicht, weil wir kein geeignetes Lied kann
ten: Aber in unseren Herzen frohlockte die Freude über die unmittel
bar bevorstehende Verweigerung. 

Allen voran marschierten Riva und ich. 
- Nein! — sagte Riva, ohne einen Moment zu zögern, als wir 

vor dieser Art Tribunal ankamen, 
- Nein! - rief ich aus. 
- Nein! - jene hinter uns, mit fester Stimme. 
Nein, nein, nein, nein, wiederholte die ganze Kompanie. Die 

Deutschen schauten uns an, während wir vorbeigingen, und waren 
aus der Fassung gebracht. 

In meinem Leben hatte ich noch nicht einen ähnlichen Moment 
erlebt: In meinem Inneren bebte es, ich war wie überwältigt und 
trunken vor Stolz; auch später habe ich so etwas nie wieder erlebt. 
Mir fehlen die richtigen Worte, um mich auszudrücken; aber ich fühle 
Erregung, wenn ich daran zurückdenke; Erregung nicht um meinet
willen, sondern für den Menschen als solchen, den wir — in der schön
sten Bedeutung dieses Wortes — in diesem Moment darstellten, für 
seinen Wert104)." 

Die Mehrheit der Soldaten unterzeichnete schließlich, sei es auf 
Grund der Verlockung der kleinen angebotenen Vorteile, sei es aus 
Überzeugung der Nutzlosigkeit eines Widerstandes, oder aus Angst, 
in einem Straflager zu enden, wie es mit einer Minderheit wirklich 

) P. S i s s a , Sapore di mele, Mailand 1981, S. 193-196. 
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geschah. Aber aus den Daten, die das OKW den zuständigen Behör
den von Salò lieferte (und auf die wir im Anhang zu sprechen kom
men), geht hervor, daß sich am 1. November noch 99500 Militärinter
nierte - Offiziere und Soldaten - in Deutschland befanden, und daß 
am 1. Januar 1945 jene, die auf der Verweigerung der „Zivilisierung" 
beharrten, noch 69300 waren. Wir sind weder in der Lage, die Pha
sen dieses Widerstandes, noch den Preis, den er forderte, und seinen 
Ausgang zu beschreiben (es ist möglich, daß die „Zivilisierung" 
zwangsweise vollendet wurde); aber wir halten es für wichtig, den 
Wert dieses Kampfes, der alleine im Namen der Menschen- und der 
Soldatenwürde geführt wurde, zu unterstreichen. Er bleibt einer der 
rühmenswertesten Augenblicke des Ringens gegen den NS-Staat. 

Immerhin bewirkte die „Zivilisierung" für die von ihr betroffe
nen Soldaten in der Mehrheit der Fälle eine begrenzte, aber greifba
re Verbesserung ihrer Lage. Was die Arbeit, die Ernährung und die 
Unterbringung in den erbärmlichen Baracken anbetrifft, so änderte 
sich nichts, aber die überaus strenge Disziplin wurde gelockert und 
die Wahrung des sonntäglichen Ruhetages in die Tat umgesetzt. Ihn 
benutzten die Internierten im allgemeinen dazu, sich bei den zivilen 
Deutschen mit unterschiedlichen Arbeiten Nahrung zu verschaffen, 
was der Mangel an männlichen Arbeitskräften, von dem inzwischen 
ganz Deutschland betroffen war, erleichterte. 

Hinsichtlich der letzten Monate der Gefangenschaft, der Befrei
ung und der unmittelblar darauffolgenden Periode, dann dem War
ten auf die Rückkehr (oder der außergewöhnlichen Erlebnisse derer, 
die auf eigenes Risiko nach Italien aufbrachen), und schließlich der so 
sehr erwarteten Heimkehr, ergeben sich bei der Erinnerungslitera
tur der Soldaten keine grundlegenden Differenzen gegenüber jenen 
der Offiziere, auf die wir verweisen105). Nicht aus den Erinnerungen, 

lö5) Eine vollkommen untypische und leider wenig bekannte und dokumentierte 
Erfahrung war die Bildung eines antifaschistischen Netzes in den Lagern des 
Gebiets um Linz durch die Initiative einiger Offiziere, die es schafften, Kontakte 
mit den Organisationen des österreichischen Widerstandes aufzunehmen. Vor
rangiges Ziel war es, Zerstörungen und der Rache der Nazis im Moment der 
Befreiung zuvorzukommen. Leider sind die Nachrichten, die wir darüber haben, 
eher allgemeiner Natur, obwohl die Kontakte mit dem österreichischen Wider
stand durch die österreichischen Quellen belegt werden. Vgl. G. B. B i a n c h i n i / 
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sondern aus den mehrfach zitierten, verdienstvollen „Quaderni del 
centro studi sulla deportazione e l'internamento" und den durch die 
A. N. E. I. geförderten Anthologien von Zeugnissen geht jedoch 
hervor, daß die Befreiung an der Ostfront von grausamen Massakern 
der nunmehr im Zusammenbruch befindlichen Deutschen gekenn
zeichnet war: 130 italienische Soldaten wurden am 27. und 28. März 
in Hildesheim erhängt, ungefähr 30 im April in Bad Gandersheim und 
150 am 23. April in Treuenbrietzen erschossen106). Diese gräßlichen 
Vorkommnisse sollten eine Mahnung sein, nicht die anderen Blutbä
der zu vergessen, die von den Nazis an italienischen Gefangenen im 
Osten und auf dem Balkan verübt wurden und die die Erinnerungsli
teratur nicht dokumentieren kann. 

ANHANG 

Einige Zahlenangaben 

Wie bekannt, sind die verfügbaren Zahlen über die Gesamt
menge der italienischen Militärs, die den Deutschen nach dem 8. 
September in die Hände fielen, völlig unbefriedigend. Es genügt 
hierbei zu erwähnen, daß das OKW fast gleichzeitig zwei unter
schiedliche Zahlen nennt: 547531 italienische Gefangene, davon 
24744 Offiziere gemäß einem von Jodl unterzeichneten Dokument 
vom 7. November 1943107), 725000 gemäß einem anderen, von Keitel 

M. C o r t e l l a z z o / W . G u i d i , La trageda degli I. M. I. Documento dell'attività 
clandestina degli italiani militari internati contro il nazifascismo nei campi di 
concentramento nella zona di Linz, Carrara 1946; Gli internati militari italiani e il 
Comitato di liberazione austriaco di Linz, in: Quaderni, N. 2, 1965, S. 81 f. 
10ti) C. L o p s , Documenti sui caduti italiani nei principali campi di internamento 
(s. die beiden in Anm. 13 zitierten Artikel mit diesem Titel, 1965 und 1966); 
Testimonianze intorno agli italiani impiccati dalla Gestapo, in: Quaderni, N. 7, 
1973-1974, S. 53-58 . 
107) Zitiert in E. K u b y , Il tradimento tedesco, Mailand 1983, S. 467 (auf 
deutsch: d e r s . , Verrat auf Deutsch. Wie das Dritte Reich Italien ruinierte, 
Hamburg 1982). 
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unterzeichneten Dokument vom 15. Dezember 1943108). Die erste 
Zahl bezieht sich wahrscheinlich auf alle italienischen Militärs, die in 
die deutschen und polnischen Lager deportiert wurden, und stimmt 
mit den Zahlen, die wir im folgenden betrachten werden, überein; die 
zweite beinhaltet sicherlich auch die Gefangenen, die außerhalb des 
Territoriums des Reiches, auf dem Balkan und in geringerem Maße 
auch in Frankreich geblieben sind. Darüber hinaus schließt sie viel
leicht auch die ein, die nach der Gefangennahme auf dem Meer ums 
Leben kamen109), und möglicherweise auch die italienischen Militärs, 
die akzeptierten (oder so behandelt wurden, als hätten sie akzep
tiert), den Deutschen als Arbeiter zu dienen. Um diese Gesamtzahlen 
bewerten zu können, müßte man auf jeden Fall wissen, wie sie sich 
zusammensetzten, was ohne Nachforschungen in den deutschen Ar
chiven nicht möglich erscheint. 

Die verschiedenen, in Italien im Umlauf befindlichen Zahlen 
lassen sich, wie wir glauben, auf eine hauptsächliche Quelle, nämlich 
auf den „Bericht" zurückführen, der 1947 vom „Unabhängigen Amt 
für Heimkehrer aus Krieg und Gefangenschaft" erstellt worden ist. 
Er nennt eine Gesamtzahl von 613191 Heimkehrern aus der Internie
rung in Deutschland (darunter 14033 Offiziere), 21197 aus der 
Schweiz, 30581 aus Frankreich, 63999 aus Jugoslawien, 35620 aus 
Griechenland, was eine Gesamtzahl von 764588 Männern (davon 
18713 Offiziere) ergibt110). Der „Bericht" mag hinsichtlich der Rück
führung der in den Händen der Anglo-Amerikaner befindlichen 
Kriegsgefangenen zuverlässig sein, die mit Hilfe der Zusammenar-

108) Zitiert in „Generalkommissariat für Kriegsgefangenenehrungen", Militari 
italiani caduti, S. 35. 
109) Vgl. C. L o p s (Documenti e testimonianze sugli italiani catturati dai tedeschi 
in Grecia e nell'Egeo), dem zufolge von 80000 italienischen Militärs, die sich am 
8. September in Griechenland befanden, rund 15000 im Kampf oder während der 
folgenden Repressionen und 25000 durch die Versenkung der Schiffe, die sie von 
den Inseln zum Festland brachten, starben. 
110) Vgl. „Verteidigungsministerium - Unabhängiges Amt für Heimkehrer aus 
Krieg und Gefangenschaft", Relazione sull'attività svolta per il rimpatrio dei 
prigionieri di guerra e internati 1944-1947, Rom 1947, Anhang I. Einige Seiten 
des „Berichts" und seine Zahlen sind ohne irgendeinen kritischen Vorbehalt im 
kürzlich erschienenen Band „I prigionieri militari italiani durante la seconda 
guerra mondiale" erschienen (s. Anm. 8). 
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beit zwischen den zuständigen Organen über das Meer erfolgte; aber 
was die Rückführung der Internierten betrifft, die in kurzer Zeit und 
relativ unvorbereitet erfolgte (so daß sich der größte Teil der Heim
kehrer nicht einmal an die Anwesenheit einer Empfangskommission 
erinnert), halten wir ihn für nur begrenzt überzeugend. Und tatsäch
lich stellt er die Internierten in den Lagern und jene in der Schweiz 
(die absichtlich in ein neutrales Land geflüchtet waren, um den Ge
fahren des Krieges zu entgehen), die Kriegsgefangenen und die zivi
len Arbeiter auf die gleiche Ebene und weist wenigstens in einem 
Fall — Frankreich — eine vollkommen willkürliche Zahl aus, die 
reichlich wenig mit der Realität der Internierung zu tun hat111). Wir 
glauben deshalb nicht, daß die Zahlen des „Berichts" über die Heim
kehrer aus Deutschland und die Gesamtzahl der Internierten ohne 
Kontrolle übernommen werden können112). Vergegenwärtigt man 
sich das Ausmaß des Zusammenbruchs der Streitkräfte am 8. Sep
tember und die große Verschiedenartigkeit der Schicksale der italie
nischen Militärs von 1943 bis 1945, muß man sich denn auch weniger 
über die Ungenauigkeit der Zahlen wundern, als vielmehr über den 
Umstand, daß man sie noch vierzig Jahre später als Grundlage zu 

m ) Um einen Eindruck über die Vorgehensweise dieses „Berichts" zu vermit
teln, genügt es zu sagen, daß für Frankreich 30000 Versprengte und Internierte 
der 4. Armee geschätzt werden, die auf französischem Territorium verblieben. 
Des weiteren 15000 Freiwillige und Zwangsarbeiter, die von den Deutschen für 
die Festungsbauten des Westwalls benutzt wurden, 22000 Ex-Internierte und 
zivile, in Deutschland befreite, aber auf französischem Gebiet zurückgehaltene 
Arbeiter, wie auch 2500 Partisanen, die wegen der Kriegsereignisse die Alpen 
passiert hatten. Dies ergibt eine annäherungsweise und uneinheitliche Gesamt
zahl von ungefähr 70000 Männern, die der „Bericht" nur deshalb nicht alle als 
Internierte einordnet, weil sie zum guten Teil aus eigener Initiative, ohne jegli
che bürokratische Kontrolle zurückkehrten. Worauf wir es den Lesern überlas
sen, die Zuverlässigkeit der Zahl von 30581 in Frankreich Internierten zu beur
teilen, die der „Bericht" anführt (vgl. „Ministerium für die Unterstützung der 
Kriegsheimkehrer - Kriegsgefangenendienst", Relazione finale sull'attività 
svolta dal Servizio prigionieri di guerra, handgeschrieben datiert auf den 24. 
Juni 1947, im Archiv der Historischen Abteilung des Generalstabs, II guerra 
mondiale, Diari storici, Ordner 2271, Mappe 3). 
112) Der „Bericht" liefert eine exakte Angabe über die Internierten der Luftwaf
fe: 621 Offiziere, 16727 Unteroffiziere und Mannschaften, insgesamt 17379. Wir 
wissen jedoch nicht, inwieweit man ihr vertrauen kann. 
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nehmen hat, weil die wissenschaftliche Erforschung des Archivmate
rials völlig fehlt. Wenig trösten kann dabei die einzig sichere Tatsa
che, daß die Gesamtzahl der Internierten mehr als 500000 und wahr
scheinlich weniger als 700000 betragen hat. 

Dank eines ganz besonderen dokumentarischen Fundes sind 
wir nun in der Lage, einige partielle, präzise Zahlen beizusteuern, 
die zwar die größeren Probleme keineswegs lösen, aber dennoch er
lauben, einige Schritte voranzukommen. Unser Freund, Prof. Cadio-
li von der Universität Modena, hat uns nämlich drei Aktenmappen 
mit Dokumenten des Roten Kreuzes von Salò, genauer der „Abtei
lung für die Unterstützung der Italiener im Ausland" (C. R. L — 
A. I. E.), die Ende Mai 1944 gegründet wurde, um sich vor allem um 
die Militärinternierten zu kümmern, zur Verfügung gestellt. Wie 
man weiß, hatte die Unterstützungsarbeit des Roten Kreuzes von 
Salò nur eine sehr geringe Bedeutung; aber nicht dieser Umstand 
interessiert uns jetzt, sondern die Informationen über die Anzahl und 
die Verteilung der Internierten, die ihr das OKW für die Durchfüh
rung ihrer Tätigkeiten übermittelte und die eben in diesen Akten
mappen enthalten sind. 

Die Archive von Salò sind verlorengegangen. Und so kommen 
diese Aktenmappen denn auch nicht aus einem regulären Archiv, 
sondern wurden vor einiger Zeit an einem antiquarischen Verkaufs
stand erworben, der sich auf die Sammlung von Briefen und Doku
menten über den Zweiten Weltkrieg spezialisiert hat, hauptsächlich 
zum Nutzen der Erforscher der Postgeschichte. Diese äußerst unge
wöhnliche Herkunft entkräftet nach unserer Auffassung nicht die 
Echtheit der Korrespondenz, obwohl die Tatsache, daß es sich um 
Aktenmappen handelt, die zufällig einem größeren Bestand entnom
men wurden, natürlich ihren Wert vermindert. Alle entdeckten Do
kumente sind mit dem Stempel C. R. L— A. I. E. und durchlaufen
den Protokollnummern versehen, aber vor allem der Gesamtzusam
menhang an formalen und inhaltsmäßigen Einzelheiten spricht für 
ihre Authentizität. Wir haben es also nicht mit einer Fälschung wie 
bei den sogenannten Hitlertagebüchern (auch weil diese Dokumente 
zu einem spottbilligen Preis erworben wurden), sondern mit dem 
Überrest eines wirklichen Archivs zu tun, das glücklicherweise vor 
der Vernichtung gerettet worden ist. 
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Bei den Dokumenten, die wir untersuchen, handelt es sich um 
die Übersetzung von Verzeichnissen der Militärinterniertenlager, 
die sich auf dem Reichsgebiet befanden, mit der Nennung der jewei
ligen Insassenzahlen, wobei Daten von Februar 1944 bis Januar 1945 
erscheinen. Diese Verzeichnisse wurden von der Kriegsgefangenen
behörde des OKW herausgegeben, sie sind auf einheitliche Weise 
erstellt, nach Wehrkreisen — insgesamt 17 — unterteilt (von I bis 
XIII, dann XVII und XVIII, XX und XXI numeriert) und unterrich
ten über ungefähr sechzig Lager, von denen zweifellos die kleineren 
Lager abhingen (manchmal sind sie angeführt, aber ohne Angaben 
der Insassenzahl, die in den größeren Lagern enthalten ist)113). Die 
Größenordnung der Lager ist sehr verschieden: Sie reicht von rund 
1500 Männern des Stalags (Stammlager) ILE in Schwerin bis fast 
30000 der Stalags III.D in Berlin, VI.J in Fichtenhain und XLB in 
Fallingbostel. 

Diese Verzeichnisse stellen keine Neuigkeit dar: C. Lops hat im 
Jahre 1964 ein vollkommen entsprechendes, das sich auf den Früh
ling 1944 bezieht, und ein anderes, in deutsch geschriebenes, über die 
Situation am 1. Januar 1945 bekanntgemacht114). Und 1967 publizier
ten Mikhailov und Romanovski eine Übersichtstabelle mit der Insas
senzahl von zirka sechzig Lagern zu genau abgestuften Daten zwi
schen dem 1. April und dem L Dezember 1944115). Dieses Material 

113) Und so stellt sich nun unser erstes Verzeichnis dar: OKW/Chef-Kriegsgefan
genenwesen (Org. I.c.)/Torgau, 15. Februar 1944/Verzeichnis der Lager, ein
schließlich der Nebenlager, im Machtbereich des OKW, bezüglich der Lage Mit
te Februar 1944/im Reichsgebiet mit Angabe der Eisenbahnstation, wenn diese 
vom angeführten Ort entfernt ist/Reichsgebiet und Generalgouvernement. Es 
folgt das Verzeichnis der Stalags, mit einigen wenigen Oflags, wobei für jedes 
einzelne angegeben ist: Wehrkreiszugehörigkeit, Zahl, Ort, eventuelle Nebenla
ger, eventuelle Eisenbahnstation, wenn nicht am Lagerort vorhanden, gegen
wärtige Insassenzahl. Das Dokument trägt den Stempel C. R. I . - A . I. E., Uf
ficio N. 1, Prot. A/g, 15. Februar 1944. 
114) C. L o p s , Dati sulla dislocazione e la composizione numerica dei campi degli 
internati militari italiani. Lops gibt keine Informationen über die Herkunft der 
beiden Dokumente. 
115) V. M i k h a i l o v / V . R o m a n o v s k i , Non bisogna perdonare. Das Buch bein
haltet Material von größtem Interesse, auch wenn es nicht immer korrekt ange
führt wird. Uns ist aber nicht bekannt, daß sich italienische Vereinigungen oder 
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fand bisher keine Berücksichtigung, vielleicht weil es eindeutige Un
zulänglichkeiten aufweist. So nützt es etwa nicht viel, zu wissen, daß 
das Stalag LA von Stablack am 15. Februar 1944 eine Stärke von 
4975 und am 1. Juli von 4302 Männern hatte, wenn man diese Anga
ben nicht so aufschlüsseln kann, daß sie gestatten, das Lagerleben im 
einzelnen zu verfolgen116). Zudem sind die Verzeichnisse nicht immer 
ausreichend datiert (es war kompliziert, sie auf dem laufenden zu 
halten, und ihre Übermittlung nach Berlin sowie ihre Übersetzung 
erfolgten nicht immer rechtzeitig, weshalb teilweise Überschneidun
gen vorkamen) und die verfügbaren Verzeichnisse stellen lediglich 
eine unregelmäßig verteilte Minderheit dar11'). 

Eine in sich stimmige Verwendung dieser Verzeichnisse wäre 
nur möglich, wenn man von dem Archiv ausgehen könnte, in dem die 
vollständige Serie aufbewahrt ist. Es gibt aber eine einigermaßen 
verwertbare Angabe, nämlich die Gesamtzahl der Internierten auf 

Forscher darum bemüht haben, die Quelle zu ergründen, um die Ergebnisse der 
beiden Autoren zu vertiefen. 
116) Hinsichtlich der Zahlenstärke der einzelnen Lager besteht normalerweise 
eine bemerkenswerte Stabilität, mit Abweichungen nach oben oder unten, die 
im allgemeinen zwischen Februar und Juli 10% nicht übersteigen. 
m ) Außer dem ersten, schon zitierten Dokument, beinhalten unsere Aktenmap
pen folgende Verzeichnisse: Dok. II , Kopie des Dok. I, mit Stempel 
C. R. L - A . I. E., 20. Februar 1944, und handschriftlichen, weiterführenden 
Bemerkungen über den neuesten Stand am 22. Juni; Dok. III, auf den Stand 
vom 1. Juli gebrachtes Verzeichnis, mit Stempel 1. August, vom Direktor des 
C. R. I . - A . I. E. , Ugo Busatti, am 1. August übermittelt; Dok. IV, Verzeich
nis mit Stempel 5. August, von Busatti am 5. August übersandt, das vorherge
hende annullierend; Dok. V, Verzeichnis mit Stempel 10. August, von Busatti 
am 10. August übersandt, das vorhergehende annullierend, obschon Daten über 
die Zahlenstärke am 1. Juli beinhaltend; Dok. VI, Verzeichnis der „Ex-I, M. I." 
am 30. September, mit Stempel 13. Dezember, vom Verantwortlichen der 
S. A. I. (Italienisches Hilfswerk des Außenministeriums von Salò) bei der Berli
ner Botschaft, A. Foppiani, am 22. November übersandt; Dok. VII, Verzeichnis 
über die Zahlenstärke der noch am 1. November internierten italienischen Mili
tärs , mit Stempel 22. November (recte 22. Dezember?), am 27. November vom 
O. K. W. an Foppiani übersandt und von diesem am 5. Dezember an das 
C. R, I.—A. I. E. weiterübermittelt; Dok. VIII , Verzeichnis der Internie-
rungslager am 1. Januar 1945, mit Stempel 14. Februar, von Foppiani am 17. 
Januar übersandt. Hinweise auf Kopien über Verzeichnisse oder Weiterführun
gen unterlassen wir. 
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dem Territorium des Reiches, die trotz der Sterbeziffer langsam von 
491400 Männern am 15. Februar auf 521000 am 1. Juli ansteigt, 
wahrscheinlich wegen des Zustroms von Männern aus den polnischen 
Lagern, die vor den vorrückenden Sowjets geräumt wurden118). Be
rücksichtigt man diejenigen, die die Lager verlassen hatten, um sich 
in den nationalsozialistischen Heeren anwerben zu lassen, und die 
Toten, kann man die Gesamtzahl der Militärinternierten, die in das 
Reichsgebiet und die polnischen Lager des Generalgouvernements 
deportiert wurden, auf 550000 schätzen119). Das ist sicherlich keine 
über jeden Zweifel erhabene Zahl, aber immerhin ein kleiner Schritt 
vorwärts120). 
118) Dok. I gibt eine Gesamtzahl von 491413 Männern an; Dok. II 495955; Dok. 
III 498418; Dok. V 511642. Dok. I führt darüber hinaus eine Reihe von Lagern 
im Generalgouvernement an (Benjaminowo, Lemberg, Deblin, Cholm, Szebnoe, 
Przemysl-Przekopana mit dem Nebenlager Pikulice, Siedice mit dem Unterlager 
Biala-Podlaska, Tschenstochau, Kobiersyn), aber liefert über sie keine Insassen
zahlen, wahrscheinlich weil sie von einem anderen institutionellen Gebilde abhin
gen und sich schon im Wege der Räumung befanden. Dok. III und V erwähnen 
die polnischen Lager nicht mehr, aber berechnen zehn in Berlin und Hamburg 
ausgehobene Bau- und Arbeits-Bataillone mit einer mittleren Stärke von 1000 
oder kaum weniger Männern, die die Gesamtzahl der Internierten im Reich am 
1. Juli auf 520925 ansteigen lassen (Dok. V). 
u 9 ) Mit unseren Verzeichnissen kann die Zahlenstärke der Internierten nicht 
geschätzt werden, weil sie eine begrenzte Anzahl von Oflags (Offizierslagern) 
berücksichtigen, die verwaltungsmäßig offensichtlich oft von Stalags (Soldaten
lagern) mit größeren Dimensionen abhingen. Nur einige partielle Daten lassen 
sich herausschälen: Wietzendorf hat im Februar eine Stärke von 2315 Männern 
und im Juli 2531 Offiziere und 283 Soldaten (Dok. I und V); das „Lager der 
Generale" hat im Juli 160 Offiziere und 71 Soldaten (Dok. V); Oberlangen im Juli 
4585 Offiziere und 686 Soldaten (Dok. V); Tschenstochau (anderswo Czestocho-
wa geschrieben) im Frühling 2131 Männer, die dann nach Nürnberg gebracht 
wurden, das im Juli die Stärke von 2238 Offizieren und 291 Soldaten erreicht 
(Dok. III und V). Zu anderen Oflagern auch großen Ausmaßes gibt es keine 
Hinweise. 
120) Zu den am 8. September gefangengenommenen Offizieren gesellte sich eine 
unbestimmte, aber sicherlich sehr kleine Zahl von Gefangenen, die später auf 
dem Balkan festgesetzt wurden. S. dazu das Zeugnis von Sergio Cecconi, einem 
Offizier der mit den Kräften von Tito operierenden Partisanendivision Garibaldi. 
E r wurde zusammen mit sechs anderen Offizieren im März 1944 gefangengenom
men und erreichte im November das Lager XVII. D bei Wien und im Januar 1945 
jenes von Groß-Hesepe (I prigionieri militari italiani durante la seconda guerra 
mondiale, S. 242). 
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Ein anderes, lediglich partielles, aber nicht geringzuschätzen
des Ergebnis ist die Dokumentation über die Entwicklung der „Zivi
lisierung" der Militärinternierten. Ihre Gesamtzahl — abgezogen die
jenigen, die offiziell zivile Arbeiter geworden waren — verringert 
sich nämlich auf 414500 am 30. September, 99750 am 1. November, 
69298 am 1. Januar 1945121). Mehr als die fortschreitende „Zivilisie
rung**, über deren Bedingungen und Ursachen wir schon gesprochen 
haben, interessiert der für einige Offizierslager besonders deutliche 
Nachweis, daß die Verweigerung der Internierten ein so großes Aus
maß angenommen hatte. Das Oflag (Offizierslager) 83 in Wietzendorf 
stieg von einer Stärke von 2531 Offizieren und 283 Soldaten am 1. Juli 
auf 3707 Männer am 1. November, 4202 am 1. Januar an. Das Oflag 7 
in Nürnberg hatte zu denselben Zeitpunkten 2238 Offiziere und 291 
Soldaten, 2712 Männer, 2747 Männer. Im Verzeichnis des 1. Januar 
erscheint auch das Oflag X.B von Sandbostel mit 4550 Männern. 
Rechnet man die kleineren Oflags XXI.C von Schildberg (92 Männer) 
und 64 von Schokken (219 Männer) hinzu, kommt man für den 1. 
Januar 1945 auf eine Gesamtzahl von 11810 Offizieren und Soldaten 
bei fünf Oflags, die die Zivilisierung ablehnten12*). Leider fehlen Da
ten für die anderen bekannten Oflags, wie die von Groß-Hesepe und 
Fallingbostel, und wir können auch nicht den Gesamtumfang der 
internierten Offiziere errechnen123); deshalb müssen wir uns mit der 

121) Vgl. Dok. VI, VII und V i l i . Dok. VII gibt eine Gesamtzahl von 96882 
Militärinternierten in den Lagern an, denen es 2688 zurechnet, die in zehn Re
serve-Lazaretts untergebracht waren, unter denen Zeithain mit 1855 Schwer
kranken, die die „Zivilisierung" ablehnten, hervortritt , Dok. VIII führt eine 
Gesamtzahl von 66146 Lagerinternierten an und von 3152 in zwölf Reserve-
Lazaretts untergebrachten, davon 1800 in Zeithain. Leider sind die Daten über 
die Krankenhäuser für die vorhergehenden Monate zu wenig genau und unvoll
ständig, als daß sie auswertbar wären. 
122) Dok. VI, VII und VIII . Die Zahlen über die Oflags unterscheiden nur selten 
zwischen Offizieren und den ihnen zugeteilten Soldaten. 
1 2 3 ) Obwohl es gefährlich ist, aus so bruchstückhaften Daten Schlüsse zu ziehen, 
glauben wir, daß alle vorhandenen Hinweise dazu tendieren, die Gesamtzahl der 
internierten Offiziere gegenüber den geläufigen Schätzungen zu verringern. Wie 
bekannt, hat die allgemein akzeptierte Gesamtzahl von 30000—40000 internier
ten Offizieren kein durch Quellen abgesichertes Fundament, weil wir nicht wis
sen, wieviele Offiziere auf dem Balkan waren und wieviele von den Deutschen 
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Feststellung begnügen, daß der Widerstand gegenüber der „Zivili
sierung" unter den Offizieren sehr stark war. Doch auch die mit 
Abstand niedrigere Prozentzahl unter den Soldaten scheint uns nicht 
ohne Bedeutung, bedenkt man die zweifellos größere Schwierigkeit, 
der nazistischen Unterdrückung angesichts der Zerstreuung der Sta-
lags und der Arbeitskommandos und der auf die Soldaten systema
tisch ausgeübten physischen Gewalt standzuhalten: In unseren Ver
zeichnissen gibt es nicht ein einziges Lager, das nicht sogar noch am 
1. Januar eine mehr oder weniger große Gruppe Soldaten verzeich
net hätte, die die „Zivilisierung" zurückwiesen124). 

gefangengenommen wurden, und noch mehr, weil unmöglich geschätzt werden 
kann, wieviele in Italien festgesetzt wurden (wo sie generell mehr Gelegenheiten 
als die Soldaten besaßen, aus den Kasernen zu flüchten). Heute geben alle ver
fügbaren Zahlen (seien sie auch im einzelnen anfechtbar) Gesamtumfänge an, die 
die geläufigen Ziffern in Zweifel ziehen: 24744 internierte Offiziere nach dem 
zitierten deutschen Dokument vom 7. November 1943, 14033 Heimkehrer aus 
Deutschland (und 18712 aus ganz Europa) dem angeführten ministerialen „Be
richt" von 1947 zufolge, 11800 (eingeschlossen einige hundert Soldaten), die noch 
am 1. Januar 1945 der „Zivilisierung" laut einem unvollständigen Verzeichnis 
widerstanden, das aber immerhin drei der vier größten Oflags beinhaltet (zum 
gleichen Datum gibt L o p s eine Gesamtzahl von 13846 Offizieren an, s. S. 77 des 
oben zitierten Artikels). Das alles läßt keine endgültigen Schlußfolgerungen zu, 
aber gibt uns zu der Vermutung Anlaß, daß die Zahl von 30000 internierten 
Offizieren, die wir zu Beginn unserer Studie angegeben haben, die größtmögli
che ist. Vielleicht aber ist sie auch schon zu hoch gegriffen. 

Es lohnt sich daran zu erinnern, unsere Schätzungen mit den Ergebnissen 
der geduldigen Rekonstruktionsarbeit von Dr. Claudio Sommaruga auf der Ba
sis anderer Quellen und der eigenen Erfahrung zu vergleichen, dem wir für die 
freundlichen Mitteilungen danken: 26000-28000 internierte Offiziere, davon 
7000-7500, die sich für die R. S. I. entschieden, 7000-7500 freiwillige Arbeiter, 
1000-1500 Tote, 11000-11500, die nicht nachgaben. 
124) Nur in einem Lager fällt die Zahl derjenigen, die bis zum 1. Januar 1945 
Militärinternierte geblieben waren, unter einhundert (Stalag IV.C von Wistritz, 
von 6820 Männern am 1. Juli auf 16); im allgemeinen kann man sie auf Hunderte 
berechnen, in rund zwanzig Fällen waren es über Tausend, im Stalag XVI IL A 
von Kaisersteinbruch betrug sie 3470 (gegenüber einer Insassenzahl von 14880 
am 1. Juli). Eine richtige und eigentliche Analyse müßte jedoch die vielen Unter
teilungen jedes Lagers, die Verlegungen von einem Lager zum anderen und die 
sich in einem ständigen Wandel befindlichen Situationen berücksichtigen. Es 
genügt, die Verbreitung des Widerstandes gegen die „Zivilisierung" von Hitler 
und Mussolini herauszustreichen. 
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Hinsichtlich der Internierten außerhalb des Reichsgebiets be
schränken sich unsere Verzeichnisse auf völlig unzureichende Be
merkungen über die Existenz von Lagern im Generalgouvernement 
Polen, in Norwegen, Holland, Frankreich, Italien und auf dem Bal
kan. Die am 5. August verbreitete Liste der Internierungslager 
(Dok. IV) enthält jedoch eine interessante Angabe: Sie spricht von 
60105 Internierten auf dem Balkan, eine Zahl, die bis zu einem ge
wissen Grad vom angeführten Verzeichnis von Lops bestätigt wird. 
Er gibt für eine frühere Phase 68518 Soldaten und 114 Offiziere auf 
dem Balkan an. Aus dem Gesamtzusammenhang der drei Aktenmap
pen mit den uns von Prof. Cadioli zur Verfügung gestellten Doku
menten können wir aber einige andere Informationen gewinnen, die 
als partielle Hinweise auf die regionale Zerstreuung der Internierten 
oder ihre zahlenmäßige Zusammensetzung nützlich sind. 

Ein auf Frühling 1944 datiertes Verzeichnis der Internierungs
lager auf dem Balkan125) weist alleine für Griechenland 33 Lager mit 
einer Gesamtzahl von 17312 Männern aus: Wir verzeichnen drei Du-
lags (Durchgangslager), drei Bau-Bataillone mit Kriegsgefangenen 
der Luftwaffe, vier Gruppen der Organisation Todt. Des weiteren 
wurden folgende Gruppen deutschen Einrichtungen zugeteilt: Eine 
der Eisenbahn, drei dem Nachschub, acht Einheiten der Flugab
wehrartillerie (von der 4. SS-Panzergrenadierdivision bis zur Sturm
division von Rhodos und Leros, von den Arrestabteilungen bis zu den 
Infanteriebataillonen), schließlich andere an kleinere oder für uns 
nicht auszumachende Einrichtungen, alle von Saloniki bis zu den In
seln der Ägäis verstreut. Es ist festzuhalten, daß es sich dabei um 
Militärinternierte und nicht um freiwillige Arbeiter handelt. Für Ju
goslawien gibt das Verzeichnis, ohne weiter in die Einzelheiten zu 
gehen, 18 fast alle in Serbien gelegene Lager wieder. Einige zahlen
mäßige Hinweise erhält man jedoch aus anderen Dokumenten dersel
ben Korrespondenz. Am 27. Mai 1944 schrieb der S. A. I. („Servizio 
assistenza italiani'VItalienisches Hilfswerk) des Außenministeriums 
von Salò auf der Basis von aus Berlin übermittelten Daten von „min
destens 40000 Internierten, die sich in der Umgebung von Belgrad 

125) Verzeichnis der auf dem Balkan Internierten, ohne Briefkopf noch Datum, 
mit Stempel C. R. L - A . I. E., 28. April 1944. 
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befinden"12*'). Selbiges Außenministerium — immer nach Informatio
nen aus Berlin - teilte am 30. Oktober 1944 mit, „daß in dem Gebiet 
von Wien einige Zehntausende, vom Balkan herkommende italieni
sche Militärinternierte oder Ex-Internierte zusammenströmen. Sie 
haben überhaupt keine Unterstützung und benötigen dringend Klei
dung jeder Art"127). Die Korrespondenz läßt keine Zweifel über die 
tragische Lage der Militärinternierten auf dem Balkan zu: Am 3. 
August forderte das Außenministerium mit Nachdruck „zumindest 
20000 Paar Schuhe, auch mit Ledersohlen" für die in der Belgrader 
Region Internierten an, die in der Mehrzahl „barfuß und nackt" wa
ren128). Und am 29. August schrieb es noch einmal, daß in den Lagern 
auf dem Balkan „dringende Notwendigkeit an jeglicher Art von Hilfe 
bestehe, von Lebensmitteln bis zu Kleidungsstücken, von Büchern 
bis zu Zeitungen und Arzneimitteln, von Rasierinstrumenten bis zu 
allen nur denkbaren Reinigungsgegenständen"129). So viel Eifer war 
jedoch mehr auf die internen Kämpfe in den Behörden von Salò als 
auf eine wirkliche Besorgnis zurückzuführen; und tatsächlich lag eine 
Unterstützung der Internierten, und sei es auch nur auf geringem 
Niveau, weder im Bereich der Möglichkeiten, noch gehörte sie zu den 
unmittelbaren Zielen des faschistischen Regimes. 

Trotz aller angeführten Interpretationsgrenzen scheinen diese 
dokumentarischen Bruchteile die Gesamtzahl von 60000 Internierten 
auf dem Balkan wenigstens annähernd zu bestätigen. Berücksichtigt 
man die geringeren Anteile von Internierten in den anderen Län
dern, die Anwerbungen in die nazifaschistischen Reihen und die Ge
storbenen, so halten wir eine Zahl von 100000 Militärinternierten 
außerhalb des Reichsgebiets, die dann im Verlaufe des Jahres 1944 

12<i) Außenministerium, S. A. I. an C. R. I . - A . I. E. , 27. Mai 1944, mit Stem
pel C. R. I . - A . I. E., 27. Mai 1944. Dem Brief ist eine Kopie über den Grie
chenland betreffenden Abschnitt des oben zitierten Internierungslagerverzeich-
nisses beigefügt, 
12T) Außenministerium, U. C. A. I. an C. R. I . - A . I. E., 30. Oktober 1944, mit 
Stempel C. R. I . - A . I. E., 30. Oktober 1944, 
1 2 8) Außenministerium, S. A. I. an C. R. I . - A . I. E., 3. August 1944, mit 
Stempel C. R. I . - A . I. E., 3. August 1944. 
1 2 9 ) Außenministerium, S. A. I. an C, R. I . - A . I. E., 29. August 1944, mit 
Stempel C. R. I . - A . I. E., 7. September 1944. 
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nach Deutschland zurückgekommen waren oder von den Sowjets 
bzw. Anglo-Amerikanern befreit wurden (aber oft von Griechen, Ju
goslawen und Franzosen erneut gefangengenommen wurden) für 
nicht übertrieben. Addiert man diese zu den 550000 nach Deutsch
land und in die polnischen Territorien Deportierten, so kommt man 
auf eine ungefähre Gesamtzahl von 650000 Internierten. Es muß 
nicht noch einmal wiederholt werden, daß es sich um Zahlen handelt, 
die nur sehr lückenhaft dokumentiert sind, und daß man eine wirklich 
begründete Antwort lediglich durch die italienischen und deutschen 
Archive erwarten kann. 


