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Die Gemeindeverwaltung von Bozen fördert über ihr Stadtarchiv seit 1995 das Projekt „Geschichte und 
Erinnerung: das Bozner Lager“, das ins Leben gerufen wurde, um Licht in eine Zeit und in einen Ort zu brin-
gen, die für die Geschichte unserer Stadt von großer Bedeutung sind, aber weitgehend vergessen wurden.

Das Projekt lebt von Zeitzeugnissen, die gesammelt und der Öffentlichkeit vermittelt wurden, die in vielen 
Fällen langwieriger Nachforschungen bedurften, und von denen einige, wie in diesem besonderen Glück-
sfall, dem Stadtarchiv geschenkt wurden. Jede der zahlreichen Bemühungen, die im Rahmen dieses Projekts 
während all dieser Jahre unternommen wurden, zeigt, dass die dunklen Seiten der Geschichte nur über pri-
märe dokumentarische Quellen ausgeleuchtet werden können, und dass wissenschaftliche Forschung nur auf 
diesem Wege möglich ist.

Daher freut es mich ganz besonders, heute diese neue Publikation vorstellen zu dürfen, die wir dem Vertrau-
en mehrerer Menschen verdanken: Sie haben sich zu verschiedenen Zeitpunkten, an verschiedenen Orten 
und aus unterschiedlichen Beweggründen durch das Engagement unseres Stadtarchivs und durch seine viel-
fältigen, bemerkenswerten Forschungs- und Kommunikationstätigkeiten wider das Vergessen von unserem 
Interesse und unserer Wertschätzung für die Geschichte Bozens überzeugen lassen. Diese dem Stadtarchiv 
geschenkten dokumentarischen Quellen zeigen, dass die Geschichte unserer Stadt nie so offen wie in diesem 
Fall den weiteren historischen Kontext widerspiegelt und ein Teil unser aller Geschichte ist. 

Als Vertreter der Stadtverwaltung und als Bürger dieser Stadt spreche ich all jenen meinen Dank aus, die 
der Gemeinde Bozen diese Zeitzeugnisse geschenkt haben, Zeugnisse von monatelanger Haft in den Lagern 
Bozen und Flossenbürg, die den Familien als wertvolle Erinnerungsstücke ans Herz gewachsen waren, die 
aber gleichzeitig bedeutsame Quellen für die Erforschung der Geschichte der Deportation sind.
Unser aufrichtiger Dank gilt 
Herrn Alfredo Caloisi aus San Donato Milanese, ehemaliger Häftling im Lager Bozen; Frau Giovanna und 
Herrn Paolo Pesapane aus Mailand, deren Vater Ubaldo Pesapane in die Lager von Bozen und Flossenbürg 
deportiert wurde; Herrn Dario Musy aus Rom, dem Sohn von Loris Musy, ehemaliger Häftling im Lager 
Bozen; Frau Caterina Antonioli aus Iseo, der Tochter von Mariuccia Nulli - Frau Mariuccia Nulli, auch sie 
ins Lager Bozen deportiert, hat den jungen Vittorio Duca dort kennengelernt und Ende Jänner 1945 dessen 
Dokumente zur Verwahrung erhalten; Herrn Arnaldo Righetti aus La Spezia, dem Sohn von Zita Calzetta 
Righetti, die ebenfalls ins Lager Bozen deportiert wurde.
Schließlich möchte ich noch mit besonderer Anerkennung des ehemaligen Lagerhäftlings Don Daniele Lon-
ghi gedenken, der uns in unserem Engagement freundschaftlich verbunden war.

Primo Schönsberg 
Stadtrat  für Kultur,  Forschung und den Strategischen Entwicklungsplan Idee 2015
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Irgendwo in unserer  jüngeren Geschichte  gibt  es  e in  Land,  das  von einem jäh entfessel ten,  verheerenden 
Sturm heimgesucht  wurde.  Er  hat  die  Spuren des  Lebens vieler  Menschen und vielen das  Leben selbst  weg-
gefegt  und zers tör t .

Der  Sturm hat  s ich gelegt ,  und je tz t  f inden wir  spär l iche Überreste ,  Worte ,  Papierschnipsel ,  Stofffetzen. 
Je  mehr  Zei t  vergeht ,  desto weniger  werden diese Überbleibsel ,  wei l  der  Wind s ie  zerzaust  und vers t reut , 
Sammler  von Erinnerungsstücken s ie  entwenden.
Manchmal  bückt  s ich jemand,  mit  Achtung und Demut,  um diese Rel iquien aufzulesen und damit  e in  kol-
lekt ives  Gedächtnis  des  Geschehenen anzulegen.
Er  weiß,  dass  das  Gewesene nicht  mehr  is t  und für  immer ver loren bleibt ,  er  weiß auch,  dass  es  hieße,  e i -
nem Trugbi ld  nachzuhängen,  woll te  man das  Geschehene durch Zusammenfügen dieser  Bruchstücke erklä-
ren.  Er  kann nur  jedes  Stück in  Händen hal ten,  nach der  Welt  f ragen,  in  der  es  ents tanden is t ,  und nach 
dem Zweck,  den es  erfül len sol l te .
Das is t  a l les ,  was bleibt ,  und deshalb is t  es  kostbar.

Wie den Sturm,  der  a l les  verwüstet ,  sehe ich die  zwanzig Monate  der  Deportat ion i ta l ienischer  Zivi l is ten 
in  die  NS-Lager,  vom September  1943 bis  zum Ende des  ers ten Weltkr ieges ,  wie das  t rost lose Land nach 
dem Sturm erscheint  mir  das  Erinnern der  Geschehnisse  von 1945 bis  heute ,  mit  St immen und Dokumen-
ten,  die  -  jahrzehntelang nicht  gehört  und nicht  gelesen -  nach und nach vers t reut  werden und schl ießl ich 
ver loren gehen. 

In  diesem Buch s ind die  Geschichten von sechs Menschen zusammengetragen,  die  mit  ihren Erzählungen 
und ihren Dokumenten Zeugnis  ablegen von der  Deportat ion von Zivi l is ten.

Die Erzählungen wurden in  Videoaufzeichnungen von Interviews im Rahmen des  Projekts  „Test imonianze 
dai  Lager  /  Videoaussagen aus den NS-Lagern” festgehal ten,  das  a ls  Tei l  des  Rahmenprojekts  “Stor ia  e 
Memoria:  i l  Lager  di  Bolzano /  Geschichte  und Erinnerung:  Das NS-Lager  Bozen” vom Stadtarchiv Bozen 
und von der  Bibl iothek der  Gemeinde Nova Milanese 1995 konzipier t  wurde und zur  Zei t  noch for tgeführt 
wird.
Die Videoaufzeichnungen von Interviews mit  ehemaligen Deport ier ten laufen jedoch al lmähl ich aus:  Wir 
schreiben das  Jahr  2008,  und es  gibt  nicht  mehr  viele  St immen,  die  man noch aufnehmen könnte .

Dafür  s ind aus unserem Projekt  in  a l l  den Jahren unsichtbare ,  aber  s tarke Bande der  Freundschaft ,  der 
Wertschätzung und des  Vertrauens zu den Kindern der  Zei tzeugen gewachsen,  die  uns wei tere  wertvol le 
„St immen“ anvertrauen.  Es s ind „niedergeschriebene“ St immen von Deport ier ten,  die  wir  nie  kennenge
lernt  haben,  wei l  die  f instere  Zei t  s ie  vers tummen l ieß oder  wei l  s ie  vor  Inangriffnahme der  Videoaufzeich-
nungen vers torben s ind.

Diese schrif t l ichen Zeugnisse ,  diese Spuren ihrer  Zei t  haben die  Erben,  denen der  Kampf wider  das  Ver-
gessen am Herzen l iegt ,  l iebevol l  und sorgsam zusammengetragen.
Es is t  e ine außergewöhnlich kraf tvol le  Botschaft ,  d ie  uns die  sechs Zei tzeugen in  diesem Buch vermit te ln . 
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Sie f lechten in  die  Erinnerung an das  e igene Erleben Tatsachen,  Orte  und Männer  und Frauen ein,  die 
mit  ihnen die  Schrecken der  Deportat ion er l i t ten haben.  Das Geschehene wird so vor  dem Vergessen 
bewahrt  und wir  werden angehal ten,  nachzudenken,  wei ter  zu forschen,  und vor  a l lem die  Erinnerung 
wach zu hal ten.

Dieses  Buch sol l  Ausdruck des  Dankes sein,  an viele .
An al le ,  welche die  Kraf t  aufbringen und aufgebracht  haben,  Zeugnis  abzulegen und die  unendl iche 
Mühsal  auf  s ich zu nehmen,  die  es  kostet ,  das  Erl i t tene jenen zu erzählen,  die  nicht  dabei  waren.  Weil 
es  wicht iger  is t ,  uns  al l  dies  wissen zu lassen,  als  den Schmerz zu meiden,  den das Erinnern berei te t .
An die  Kinder der ehemaligen Deport ierten,  die  in  Mailand,  Rom, La Spezia und Iseo leben und dennoch 
im Stadtarchiv  Bozen die  Stel le  sehen,  welcher s ie  die  Dokumente ihrer  El tern als  Vermächtnis  überlas-
sen können,  und die  s ich von diesen Dingen getrennt  haben,  um sie  al len zugänglich zu machen.
An al le ,  die  ihrem Beispiel  noch folgen werden.

Carla Giacomozzi 
Stadtarchiv Bozen, im Frühling 2009
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LORIS MUSY



Mein Vater, Loris Musy
von Dario Musy

 
Loris Musy ist am 30. Juli 1912 in Gragnano (NA) geboren, als zweites von vier Kindern 
einer Familie mit weit zurückliegender französisch-schweizerischer Abstammung, in der 
juridische Bildung Tradition hatte. Er inskribierte an der Fakultät für Rechtswissenschaften 
der Universität Neapel, promovierte 1935 und wurde Anwalt.
Photos aus jener Zeit zeigen ihn zu Pferd, auf Skiern, im Schwimmbad bei akrobatischen 
Sprüngen; eines der Bilder ist denn auch mit „Der unbändige Musy“ beschriftet. Er lebte 
unbeschwert mit seinen Brüdern und zahlreichen Cousinen und Cousins, von denen einer 
der Filmschauspieler Enrico Musy war, bekannt unter dem Künstlernamen Enrico Glori, und 
Vater des Schauspielers Gianni Musy.

Er wurde 1941 als Reserveleutnant einberufen und es wurde ihm das Kommando als Ober-
leutnant der Carabinieri von Feltre (Provinz Belluno) übertragen. Im Dezember 1941 heira-
tete er Assunta Sandulli Mercuro.

Vom 20. Juni bis 5. Dezember 1942 war er an der Front in Kroatien.  
Bei seiner Rückkehr nach Feltre übernahm er wieder das Kommando als Oberleutnant, 
obwohl bereits die Repubblica Sociale Italiana ausgerufen und die Provinz Belluno in die 
Operationszone Alpenvorland eingegliedert war, welche die drei Provinzen Bozen, Trient 
und Belluno umfasste. Die Carabinieri waren für die öffentliche Ordnung zuständig. 
Er versuchte damals, trotz Einhaltung der Gesetze nach dem eigenen Gewissen zu handeln, 
wobei ihm das Vertrauen zugute kam, das ihm seine Carabinieri entgegenbrachten. 
Aus den Unterlagen geht hervor, dass er keine Mitglieder der Partisanenbewegung verfolgt hat, 
dass er vielmehr sogar vor Rasterfahndungen warnte, die von den Carabinieri selbst organisiert 
wurden, dass er englische Fallschirmspringer, die sich in den Voralpen von Feltre versteckt 
hielten, nicht meldete, und dass er der Bevölkerung, so gut es ging, Hilfe zukommen ließ.

Dieses sein zwiespältiges Verhalten wurde den Faschisten vor Ort immer deutlicher, so dass 
er am 3. Oktober 1944 zuhause verhaftet wurde. Man brachte ihn mit zahlreichen Bürgern 
Feltres, die am selben Tag verhaftet worden waren, in den Saal des Kinos Italia in Feltre, 
wo ein dortiger Faschist mit Hilfe von SS-Männern unter den Anwesenden auswählte, wer 
wieder freigelassen und wer deportiert werden sollte. Rund 120 Menschen wurden daraufhin 
unverzüglich ins Durchgangslager Bozen deportiert.

Im Lager Bozen wurden die zahlreichen Häftlinge aus Feltre und Umgebung gemeinsam 
in einem Block untergebracht. Sie wählten meinen Vater zum Blockältesten, obwohl er 
überhaupt nicht aus Feltre war, wegen seines Gerechtigkeitssinns, seiner Autorität und we-
gen seiner Fähigkeit, zu organisieren und mit dem Lagerkommandanten zu „verhandeln“.
Da er aus politischen Gründen deportiert worden war, bekam er das rote Dreieck, seine 
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Matrikelnummer war die 4.945. Es gelang ihm gut, mit dieser Verantwortung umzuge-
hen, trotz der Qualen, die ihm und seinen Leidensgenossen im Block zugefügt wurden. 
Gefürchtet waren die häufigen Transporte in die Lager jenseits der Alpen, die physische 
Gewalt, die Zwangsarbeit im Virgltunnel, der Mangel an Essen, die eiskalten Duschen, 
das stundenlange Stehen in der Kälte, um das synchrone Hutabnehmen und –aufsetzen zu 
erlernen („Hut ab, Hut auf“), wie es die SS-Leute verlangten.

Die guten Beziehungen innerhalb der Gruppe aus Feltre, die innere Ordnung, die gerechte 
Verteilung der Hilfsgüter, die hin und wieder von charitativen Vereinigungen geschickt 
wurden, die Zuteilung der Arbeiten im Block, all dies unter Wahrung der moralischen Au-
fgabe als Blockältester. 
Er litt wegen der Familie, die er in Feltre Not leidend zurückgelassen hatte, er versuchte, 
seine junge Frau hinsichtlich seiner eigenen Lage zu trösten: Sie war in Feltre geblieben, 
mit mir, der ich noch klein war (ich bin 1942 geboren), mittellos und von beiden Her-
kunftsfamilien, die in Süditalien geblieben waren, getrennt. Sie war sogar auf die Hilfe 
öffentlicher Stellen angewiesen: Manchmal kam heimlich Hilfe, von Seiten weniger. Denn 
nur wenige fühlten sich moralisch verpflichtet, die Familie eines so hoch geschätzten Man-
nes zu unterstützen, die meisten hatten Angst, der Familie eines Deportierten zu helfen.

Am 30. April 1945 wurde mein Vater aus dem Lager Bozen befreit und kehrte zu Fuß nach 
Feltre zurück. Nach wenigen Tagen wurde er als Sachverständiger zum Mitglied des ört-
lichen Nationalen Befreiungskomitees (Comitato di Liberazione Nazionale) ernannt. Alle 
ehemaligen Deportierten aus Feltre und die Vertreter der Gemeinde zollten ihm Anerken-
nung wegen seines Wirkens im Lager. Letztere wünschten, dass er sich endgültig in Feltre 
niederließe, als Anwalt oder als Politiker.
Aber mein Vater und unsere Familie hatten zu sehr gelitten.

Er wurde zum Hauptmann befördert und von seinem Kommandanten, Oberst Luca, - demje-
nigen, der den Banditen Giuliano gefangen genommen hat - nach Riva del Garda (TN) ver-
setzt, auch damit er sich gesundheitlich erholen möge. Im Lager hatte er sich nämlich eine 
chronische Bronchitis zugezogen, aus der sich dann ein Emphysem entwickelt hat, das ihm 
für den Rest seines Lebens zu schaffen machte.

Im Frühjahr 1946 quittierte er den Dienst bei den Carabinieri endgültig und zog nach Ne-
apel, wo er bei der Bank Banco di Napoli Arbeit gefunden hatte. In Neapel wurde mein 
Bruder Alfredo geboren.
In Neapel bedingten seine Erlebnisse eine gewisse Distanz zu allen anderen. Sein physi-
sches und moralisches Leid als Überlebender fand kaum Beachtung in einer Familie, die 
im Süden die zwei Jahre Bürgerkrieg und deutsche Besatzung nicht so erlebt hatte wie die 
Bevölkerung im Norden. Ja, seine Leidensgeschichte schien sogar kaum der Rede wert im 
Vergleich zum Schicksal, das der Bruder seiner Frau, Carabinierileutnant Alfredo Sandulli 
Mercuro zur selben Zeit erlitten hatte: Er war am 24. September 1943 in Cefalonia erschos-
sen worden und ihm wurde die Goldene Tapferkeitsmedaille verliehen. Zum Gedenken an 
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den Onkel wurden später eine Carabinieri-Kaserne in Pisa und ein Platz in Contrada (Pro-
vinz Avellino) nach ihm benannt, in Neapel und in Olevano Romano (Provinz Rom) wurden 
Gedenksteine errichtet und in verschiedenen Zeitungen erschienen Artikel über ihn.
In Neapel war unser Vater einige Jahre lang Mitglied der Frontkämpfervereinigung des 
Banco di Napoli und der Associazione Nazionale Ex Internati Militari (der Nationalen Ve-
reinigung ehemaliger internierter Militärangehöriger).

Er machte Karriere bei der Bank und wurde 1957 nach Rom versetzt.
1973 trat er als hohe Führungskraft in den Ruhestand.
In Rom hat er nie einer der zahlreichen Vereinigungen angehört, in denen sich Militärange-
hörige, ehemalige Frontkämpfer und ehemalige Deportierte zusammenschlossen.
In seinen letzten Lebensjahren, in denen er sich über die Geburt seiner fünf Enkelkinder 
freuen durfte, litt er allerdings unter häufiger Atemnot; er kümmerte sich liebevoll um seine 
mittlerweile querschnittgelähmte Frau, an der er sehr hing.
Am 21. Juli 1987 verstarb er in Rom an einer Lungenentzündung.

Das einzige sichtbare Zeichen seiner Deportation waren, abgesehen von seinem Gesundhei-
tszustand, zwei kleine Bilder, die in seinem Arbeitszimmer hingen: Eines war eine Zeich-
nung, die seine Leute im Block ihm zu Weihnachten 1944 geschenkt hatten; sie trug den 
Titel „Fuori le squadre“ (Mannschaften raus!). Das andere war ein Zettel, eigentlich die 
Rückseite einer Bleistiftzeichnung, die ein anderer Deportierter für ihn gemacht hatte, da-
rauf waren das rote Dreieck mit der Matrikelnummer 4945, die Armbinde des Blockälte-
sten, ein Heiligenbildchen, das zu Ostern 1945 verteilt worden war, einige Geldscheine, der 
Zettel, auf dem die Zahl der Häftlinge im Block beim letzten Appell notiert war, und sein 
Entlassungsschein angeheftet.
Er zog weder politischen noch wirtschaftlichen Nutzen aus seiner Deportation; er beantragte 
auch nicht die 1981 für die Deportierten eingeführte Leibrente. Er sprach immer sehr wenig 
über seine Leidensgeschichte, wobei er das eine oder andere grobschlächtige deutsche Wort 
verwendete, das er im Lager gelernt hatte.
Eher bereit, sich an diese Zeit zu erinnern, war meine Mutter, nach Vaters Tod: Manchmal 
sprach sie von der Einsamkeit und dem Leid, das sie während der Deportation ihres Mannes 
erlitten hat, und von den Anstrengungen, die sie unternommen hat, um zu überleben und sich 
und mich zu schützen.
 

Warum wir dem Stadtarchiv Bozen den Bestand an Dokumenten 
unseres Vaters geschenkt haben
Alla finEnde 1999, nach Mamas Tod, mussten wir Kinder die Wohnung räumen und bei 
dieser Gelegenheit fanden wir unter den aufbewahrten Papieren Papas Originaldokumente 
und Briefe aus der Zeit der Deportation sowie die Listen der Deportierten und deren Matri-
kelnummern und Bestimmungsorte.
Wir wussten, dass Präsident Ciampi die Überreste des Lagers Bozen aufsuchte und dass das 
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Stadtarchiv daran interessiert war, Zeitzeugenberichte und Originaldokumente zu sam-
meln, um die Geschichte, die Lebensumstände und menschliche Beziehungen zu rekon-
struieren: All dies 50 Jahre nach Kriegsende, als kaum ein Beteiligter noch am Leben war.

Wir fanden es sinnvoll, die aufgefundenen Objekte und die beiden Bilder außerhalb der 
Familie in Verwahrung zu geben: Als persönliche Erinnerungsstücke wären sie eines Ta-
ges aufgeteilt worden. Wir wissen nicht, was mit dem Material nach uns geschehen wäre; 
wir sind hingegen überzeugt, dass dieser Bestand als Ganzes erhalten bleiben soll, als 
historisches Zeugnis sowohl der tragischen Zeit als auch der Menschen, die sie erlebt und 
erlitten haben. 
Leider enden die Zeugnisse einer Vergangenheit, die im Gedächtnis bleiben sollte, damit 
das Böse nie wieder geschieht, manchmal auf Flohmärkten oder sie werden gar vernichtet, 
weil sie Menschen in die Hände geraten, die unwissend oder nicht wissbegierig sind oder 
solche Gegenstände sogar verabscheuen! Den Overall etwa, mit dem Andreaskreuz auf 
den Schultern, den mein Vater trug, als er das Lager verließ, hat meine Großmutter ver-
brannt, weil allein der Anblick sie schon erschreckte!

Wir Kinder glauben hingegen, dass diese Zeitzeugnisse erhalten bleiben müssen, als 
wichtiges Puzzle-Teil für die Rekonstruktion der Geschehnisse: Sie ermöglichen es, Ver-
bindungen aufzuspüren zwischen den Namen der Deportierten, die auf den Listen stehen, 
und ihren Lebensgeschichten. Vor allem aber erinnern sie an das Leid und an die Men-
schlichkeit unseres Papas - lauter Dinge, die auch Menschen außerhalb unserer Familie 
kennen sollten, um sich damit auseinanderzusetzen und sie würdigen zu können. Sie sind 
uns allen eine Lehre. Es ist gut, wenn die Ereignisse anhand der aufliegenden Dokumente 
bekannt werden, die den einzelnen Protagonisten gehören, wenn mit unparteiischer, we-
der rassebedingter noch geographisch geprägter Einstellung an sie herangegangen wird.
Wir haben daher beschlossen, das Material zum dauerhaften ehrenden Gedenken unseres 
Vaters dem Stadtarchiv Bozen zu schenken, der Stadt, in der er all das Leid erdulden 
musste. 
Wir Kinder freuen uns über das Interesse am historischen Gehalt unserer Schenkung 
und danken dem Personal des Stadtarchivs für die Sorgfalt, mit welcher die Dokumente 
verwahrt werden, für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Rekonstruktion der historischen 
Fakten, in die unser Vater einbezogen war.
Zum Teil ist all dies unseren Angehörigen, die weder alle Ereignisse noch die Geschichte 
der Orte kennen, an denen sie stattfanden, unverständlich, so dass sie außerstande sind, 
die richtigen historischen Bezüge herzustellen.
Vor allem freut uns, dass dieses Material, nun da es nicht mehr im Hause ist, wo man 
gewohnheitsbedingt kaum mehr davon Notiz nahm, auch bei entfernten Verwandten lie-
bevolle Teilhabe erweckt hat.
Allen voran haben die Enkelkinder vor kurzem Interesse für die Persönlichkeit ih-
res Großvaters gezeigt, einen geliebten, schätzenswerten Mann, und für die historische 
Zeitspanne, in welcher sich das mit seinen Dokumenten bezeugte Geschehen ereignet hat.
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Der Bestand Loris Musy
Der Bestand Loris Musy setzt sich aus Objekten zusammen, die Dario und Alfredo Musy, die Söhne 
Loris Musys dem Stadtarchiv in den Jahren 2001, 2003 und 2008 (Dokument Nr. 18) geschenkt haben.
Es handelt sich um Dokumente aus Papier und aus Stoff. Der Bestand umfasst 37 Objekte aus der Zeit 
zwischen 1944 und 1956.

Die umfangreichste Objektgruppe stammt aus den Jahren 1944 und 1945 und beziehen sich auf die 
Deportation von Loris Musy ins Lager Bozen. Musy wird zum Blockältesten dreier Blöcke, wobei 
er stets die Gruppe von Deportierten aus Feltre betreute und unterstützte, die am 4.Oktober 1944 mit 
ihm verhaftet wurden und nach Bozen gebracht worden waren.
Musy war Blockältester
des Blocks D: von seiner Ankunft mit den 113 aus Feltre Deportierten vom ersten Oktober 1944 bis 
zur Hälfte Dezember 1944, als Oberst Pizzini mit dieser Aufgabe betraut wurde;
des Blocks H: vom Dezember 1944 bis zum 18. Jänner 1945, nach Oberst Pizzini und vor Baccolini;
des Blocks G: vom Jänner bis 30. April 1945.

Die Unterlagen aus dieser Zeit belegen seine Tätigkeit für die Gruppe aus Feltre im Lager und seine 
offiziellen und geheimen Kontakte nach außen hin: an ihn adressiert gelangen sogar Pakete ins Lager, 
welche der Vinzenzverein der Männer von Feltre schickte und deren Inhalt dazu bestimmt war, unter 
den Deportierten verteilt zu werden!
Dies zeigt, dass wir nicht mehr annehmen können, außerhalb der Lager hätte man nichts über die 
Lager gewusst. Die Briefe, die offiziell - mit Briefkopf des Lagers Bozen – aus dem Lager kamen, 
sind ein weiterer Beweis. Sehr wichtig sind die drei Hefte, die Musy als Blockältester verwendete 
und aufbewahrte und die uns ein Bild davon vermitteln, wie die Blockältesten arbeiteten und vom 
Verlauf der Eintragungen in die Register der Blöcke: Es gab ständig Änderungen, sei es wegen der 
Neuankömmlinge mit neuen Nummern, sei es wegen der Abtransporte in die Lager jenseits des Bren-
ners und/oder in deren Außenlager, sei es wegen der Verlegung von Deportierten in andere Blöcke. 
In diesen Heften ist auch die Befreiung der Deportierten aus Feltre vor Kriegsende verzeichnet; die 
Gründe dafür sind nicht bekannt, vielleicht ist die Befreiung darauf zurückzuführen, dass Mons. 
Gerolamo Bortignon sich in besonderer Weise der Geschicke seiner nach Bozen deportierten Pfarr-
kinder aus Belluno und Feltre annahm. Außerdem ist zu erwähnen, dass Musys nach dem Krieg bei 
der Commissione di giustizia (Kommission für Gerechtigkeit - einer „Säuberungskommission“) tätig 
war, die im Einvernehmen mit dem Nationalen Befreiungskomitee damit befasst war, die Faschisten 
der Republik von Salò aus den Gerichtsämtern zu entfernen. Die Dokumente sind entsprechend ihrer 
chronologischen Zuordnung inventarisiert und beschrieben. Um die Themen besser zur Geltung zu 
bringen, mit denen Musy sich in der Nachkriegszeit befasste wurde jede archivierte Objektgruppe 
zusätzlich thematisch geordnet und gegliedert, wie in folgender Übersicht aufgezeigt:

1944 Deportation: Lager Bozen
1945 Deportation: Lager Bozen
1945 Nachkriegszeit 
1945 Nachkriegszeit: Commissione di giustizia  

1946: Commissione di Giustizia
1954 
1956
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1944 
1)  Bozen,  Oktober  1944
Dreieck aus le ichtem, rotem Stoff ,  grau gesäumt.  Im Lager  das  Kennzeichen für  die 
Kategorie ,  welcher  der  betreffende Deport ier te  zugeordnet  wurde;  Rot  s tand für  die 
Deportat ion aus pol i t ischen Gründen.
Ein Dreieck aus Stof f .
1944 Deportat ion:  Lager Bozen

2)  Bozen,  Oktober  1944
Ein Stück le ichter,  roter  Stoff ,  grau gesäumt,  mit  der  Matr ikelnummer von Loris 
Musy,  mit  schwarzer  Tinte  aufgedruckt .
Eine rechteckige Stof fbinde.
1944 Deportat ion:  Lager Bozen

3)  Bolzano,  ot tobre 1944.
3)  Armbinde aus le ichtem rotem Stoff ,  mit  grauem Faden gesäumt.  An einem Außen-
rand der  Binde s teht  mit  schwarzer  Tinte  das  Kürzel  „BL.Ä.“ aufgedruckt  und die 
Matr ikelnummer Musys,  4 .945. 
Das Kürzel  bezeichnet  den Auftrag als  Blockäl tes ter,  den Musy nacheinander  in  meh-
reren Blöcken des  Lagers  Bozen wahrnahm.
Eine Armbinde aus Stof f . 
1944 Deportat ion:  Lager Bozen 

4)  (Fel t re)  09.10.1944
Brief ,  den Musy im Lager  Bozen von seiner  Frau Susy erhal ten hat .
Der  Brief  besteht  aus  e inem zur  Hälf te  gefal te ten Blat t .  Er  t rägt  kein Zeichen der 
Zensur  des  Lagers .  Der  Brief  is t  mit  schwarzer  Tinte  geschrieben.  Er  befand s ich in 
dem unter  Ziffer  5)  beschriebenen Umschlag
Ein handgeschriebener Brief .  Vorder-  und Rücksei te .
1944 Deportat ion:  Lager Bozen

5)  (Fel t re)  Oktober  1944
Kleinformatiger  Umschlag,  den Frau Musy ihrem Mann ins  Lager  Bozen geschickt 
hat .  Es  scheint  kein Absender  auf .  Der  Umschlag wurde persönl ich überreicht ,  da  er 
weder  mit  Posts tempel  noch mit  Briefmarke versehen is t . 
Oben rechts  der  rechteckige blaue Zensurstempel  des  Lagers  „Zensurier t“ . 
Auf die  Rücksei te  des  Umschlages hat  Musy mit  Bleis t i f t  Matr ikelnummern und Zif-
fern geschrieben,  daneben „camicie ,  mutande“ (Hemden,  Unterhosen) .
Ein Umschlag.  Vorder-  und Rücksei te .
1944 Deportat ion:  Lager Bozen
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6) (Fel t re)  10.10.1944
Brief ,  den Musy im Lager  Bozen erhal ten hat ,  von seiner  Frau geschrieben.
Der  Brief  besteht  aus  e inem zur  Hälf te  gefal te ten Blat t .  Er  t rägt  keinen Zensurstem-
pel  des  Lagers .  Der  Brief  is t  mit  schwarzer  Tinte  geschrieben.  Er  befand s ich in  dem 
unter  Ziffer  5)  beschriebenen Umschlag.
Ein handgeschriebener Brief .  Vorder-  und Rücksei te .
1944 Deportat ion:  Lager Bozen

7)  (Fel t re)  15.10.1944
Brief ,  den Musy im Lager  Bozen erhal ten hat ,  von seiner  Frau geschrieben.
Der  Brief  besteht  aus  e inem in der  Mit te  zusammengefal te ten Zet te l .  Er  t rägt  keinen 
Zensurstempel  des  Lagers .  Der  Brief  is t  mit  schwarzer  Tinte  geschrieben.  Er  befand 
s ich in  dem unter  Ziffer  5)  beschriebenen Umschlag. 
Frau Musy erwähnt  Herrn Del la  Corte  a ls  Bezugsperson,  um heimlich Sachen aus dem 
Lager  zu schaffen und ihr  nach Fel t re  br ingen zu lassen.  Del la  Corte  war  Inhaber  e i -
ner  Frächterf i rma in  Fel t re . 
Sie  erwähnt  außerdem die  bevorstehende Fahrt  e ines  Lastwagens,  der  Fel t r iner  nach 
Bozen br ingen würde,  und äußert  den Wunsch,  mitfahren zu können.
Ein handgeschriebener Brief .  Vorder-  und Rücksei te .
1944 Deportat ion:  Lager Bozen

8)  Bozen,  16.11.1944
Vorgedrucktes  off iz ie l les  Briefpapier  des  Lagers  Bozen für  die  Briefe ,  die  Musy an 
seine Frau schrieb.  Es war  dreifach gefal te t  und mit  e iner  Lasche verschlossen.
Das Blat t  t rägt  den off iz ie l len Briefkopf  des  Lagers .  Es s ind deut l ich zwei  rechtecki-
ge Stempel  der  Postzensur  des  Lagers  zu sehen („Zensurier t“)  und die  Unterschrif t 
des  Zensors  („Longo“) ,  mit  Rots t i f t  geschrieben.  Auf der  Adresse ein runder,  schwar-
zer  Posts tempel  „Bolzano 1.12.44“. 
Der  Absender  is t  „Loris  Musy Nr.  4945 D Pol .  –  Durchgangslager  Bozen“.  Der  Brief 
is t  mit  sepiafarbener  Tinte  geschrieben.
Ein handgeschriebener Brief .  Vorder-  und Rücksei te .
1944 Deportat ion:  Lager Bozen

9)  September-November 1944,  Heft  Block H
Heft  mit  Überschrif t  “Block H /  Elenco numerico progressivo degl i  internat i“  (Fort-
laufend nummerier tes  Verzeichnis  der  Internier ten) .  Das Heft  misst  12x17 cm und 
besteht  aus  32 nicht  nummerier ten Blät tern mit  Zei len (einschl ießl ich des  Umschlags, 
ohne die  5  herausgeschni t tenen Blät ter) . 
Die  Aufzeichnungen s ind mit  Bleis t i f t  geschrieben,  mit  vereinzel ten Überschreibun-
gen in  sepiafarbener  Tinte;  es  s ind mehrere  Handschrif ten zu erkennen,  möglicher-
weise  5 ,  die  mehreren Blockäl tes ten des  Blocks H und/oder  deren Gehi l fen zuzusch-
reiben s ind.
In der  Überschrif t  is t  der  Buchstabe H mit  dem Buchstaben D überschrieben,  was auf 
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eine Wiederverwendung des  Hefts  schl ießen läss t . 
Auch der  Umstand,  dass  die  herausgeschni t tenen ers ten 5 Blät ter  des  Heftes  legen 
diese Vermutung nahe.  Sie  waren mit  sepiafarbener  Tinte  beschrieben;  es  is t  nur 
noch ein schmaler  Streifen ent lang der  Bindung übrig;  auf  diesen Sei ten waren Ma-
tr ikelnummern mit  den Anfangsziffern 3 und 4 verzeichnet  (vor  a l lem mit  Anfangs-
ziffer  4) .
Auf der  ers ten der  verbl iebenen Innensei ten,  nach den 5 herausgeschni t tenen Blät-
tern,  is t  a ls  Überschrif t  zu lesen:  „Blocco H.  Elenco del le  matr icole  present i  a l  22 
novembre 1944“ (Block H.  Verzeichnis  der  am 22.  November 1944 anwesenden re-
gis t r ier ten Häft l inge) .
Die le tz ten 6 Blät ter  des  Heftes  s ind nicht  beschrieben.
Das Heft  is t  e in  Verzeichnis  von regis t r ier ten Häft l ingen,  in  Form einer  numerischen 
Aufl is tung,  und zwar von Nr.  179 bis  Nummer 6.726. 
Diese Zahlen waren männlichen Deport ier ten zugewiesen worden.  Der  Großtei l 
der  Matr ikelnummern l iegt  zwischen 4000 und 6.700,  das  entspr icht  dem Zei t raum 
zwischen dem 7.  September  1944 und Ende November 1944.
Es wurden 305 Namen verzeichnet .  Die Informationen,  die  dieses  Heft  bietet ,  s ind: 
Matr ikelnummern,  Namen und Zunamen,  die  betreffenden Häft l ingskategorien im 
Lager,  die  vor  der  Verhaftung ausgeübten Berufe. 
Einige Namen wurden mit  Bleis t i f t  ausgestr ichen,  e inige davon wurden mit  Tinte 
nachgezogen.  Dieses  Heft  wurde Musy wahrscheinl ich von seinem Vorgänger  ausge-
händigt ,  a ls  er 
Blockäl tes ter  von Block H wurde.  Musy hat te  diese Aufgabe vermutl ich vom 21.  oder 
22.  November 1944 bis  zum 16.  Jänner  1945 inne. 
Ein handbeschriebenes Hef t .
1944 Deportat ion:  Lager Bozen

10)  Fel t re ,  21.12.1944
Brief ,  den Musy im Lager  Bozen erhal ten hat ,  von Maria  Luisa  Bariol i  geschrieben.
Der  Brief  besteht  aus  e inem hel lblauen Blat t ,  dreifach gefal te t .  Es  t rägt  keinen Zen-
surstempel  des  Lagers .  Der  Brief  is t  mit  schwarzer  Tinte  geschrieben.  Er  bef indet 
s ich im Umschlag,  der  unter  Punkt  11)  beschrieben is t .
Ein handgeschriebener Brief .  Vorder-  und Rücksei te .
1944 Deportat ion:  Lager Bozen

11)  (Fel t re?) 
Hel lblauer  Briefumschlag,  wahrscheinl ich von Maria  Luisa  Bariol i  an Musy ins  La-
ger  Bozen gesandt .  Kein Absender. 
Der  Umschlag wurde offensicht l ich nach Bozen gebracht ,  wei l  er  weder  mit  e inem 
Posts tempel  noch mit  Briefmarken oder  mit  dem Stempel  versehen is t ,  der  bei  der 
Briefzensur  im Lager  angebracht  wurde. 
Im Umschlag befand s ich außer  dem unter  10)  beschriebenen Brief  auch ein Geldbe-
trag (500 Lire)  für  die  Häft l inge aus Fel t re . 
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Maria  Luisa  Bariol i  is t  die  Schwester  von Aldo Bariol i ,  der  zusammen mit  Musy am
4.  Oktober  1944 in  Fel t re  verhaf te t  worden war  und später  ins  Außenlager  Gossensass 
gebracht  wurde.
Ein Umschlag.  Vorder-  und Rücksei te .
1944 Deportat ion:  Lager Bozen

12)  Fel t re ,  21.12.1944
Brief ,  den Musy im Lager  Bozen erhal ten hat ,  unterschrieben von Cavan (Luigi) ,  auf 
Kopfpapier  von Giovanni  Dal la  Favera.  Der  Brief  besteht  aus  e inem zweimal  zur  Häl-
f te  gefal te ten Blat t .  Er  t rägt  keinen Zensurstempel  des  Lagers . 
Der  Umschlag,  in  welchem der  Brief  versandt  wurde,  fehl t .  Cavan schreibt  Musy ei-
nige Tage,  nachdem er  zusammen mit  anderen Häft l ingen aus Fel t re  aus  dem Lager 
Bozen befrei t  worden is t .  Cavan schreibt ,  er  habe mit  „Wil ly“ Kontakt  aufgenommen, 
um die  Befreiung Musys und Lazzarinis  zu betreiben,  er  habe aber  erkannt ,  dass  s ich 
der  SS-Befehlshaber  von Verona der  Befreiung Musys widersetzt .
Ein maschinengeschriebener Brief .  Vorder-  und Rücksei te .
1944 Deportat ion:  Lager Bozen

13)  Bozen,  Weihnachten 1944
Farbige Zeichnung auf  le ichtem Karton,  mit  Aufschrif ten in  schwarzer  und roter  Tin-
te .  Die Zeichnung bef indet  s ich auf  der  l inken Sei te  der  Karte . 
Ein Schot terweg führt  zu einer  Holzhüt te  mit ten im Schnee.  An der  l inken Straßen-
sei te  drei  kahle  Sträucher.  Am rechten Rand der  Karte ,  in  got isch anmutenden Let-
tern:  „Fuori  le  squadre!!!  per  r icordo al  caro Capoblocco H dal  Capo lavori  del 
Campo di  concentramento di  Bolzano Natale  1944”;  segue la  f i rma H(ans)  H(erber t ) 
Werner”(Raus mit  den Mannschaften!!!  in  Erinnerung an den l ieben Blockäl tes ten von 
Block H vom Arbei tskommandoführer  des  Konzentrat ionslagers  Bozen Weihnachten 
1944;  es  folgt  die  Unterschrif t  H(ans)  H(erber t )  Werner) .
Eine Zeichnung.  Nur Vordersei te .
1944 Deportat ion:  Lager Bozen

1945 
14)  Bozen,  Jänner  1945
Portrai t  des  Blockäl tes ten Musy,  Bleis t i f t  auf  weißem, le ichtem Karton.  Im Lager  von 
M. Panini  (?)  angefer t igt ,  der  oben rechts  s ignier t .  Das Portrai t  is t  überschrieben mit 
„Durchgangslager  7 .10.44 Bozen … 1.945“.Es is t  e in  Brustbi ld  im Profi l  (nach rechts  ge-
wandt) ,  und s te l l t  Loris  Musy dar,  mit  Mütze,  Mantel ,  Hemd und Krawatte .  Auf der  Brust 
l inks is t  die  Binde mit  der  Matr ikelnummer Musys (4.945)  zu sehen,  und sein Dreieck; 
auf  der  l inken Schul ter  Musys die  Armbinde des  Blockäl tes ten.
Eine Bleis t i f tzeichnung.  Nur Vordersei te .
1945 Deportat ion:  Lager Bozen
 
15)  Fel t re ,  24.02.1945
Brief ,  den Musy im Lager  Bozen erhal ten hat ,  von Dina Garbuio geschrieben.  Der 
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Brief  besteht  aus  e inem zweimal  zur  Hälf te  gefal te ten Blat t .  Er  t rägt  keinen Stempel 
der  Postzensur  des  Lagers .  Der  Brief  is t  mit  blauer  Tinte  geschrieben. 
Der  Umschlag,  in  dem er  versandt  wurde,  fehl t .Frau Garbuio dankt  Musy dafür,  dass 
er  ihrem Mann Carlo geholfen hat ,  der  im selben Monat  aus  dem Lager  Bozen befrei t 
worden war;  im Lager  bef indet  s ich noch Frau Garbuios  Sohn Gianfranco. 
Vater  und Sohn waren gemeinsam mit  Musy am 4.  Oktober  1944 in  Fel t re  verhaf te t 
worden.
Frau Garbuio schickt  Musy über  die  Vinzenzkonferenz 10 Packungen Zigaret ten.
Ein maschinengeschriebener Brief .  Vorder-  und Rücksei te .
1945 Deportat ion:  Lager Bozen

16)  März 1945?
Brief ,  den Musy im Lager  Bozen erhal ten hat ,  von R.Vespignani  geschrieben.
Der  Brief  besteht  aus  e inem zweimal  zur  Hälf te  gefal te ten Blat t .  Er  t rägt  keinen 
Stempel  der  Postzensur  des  Lagers .  Der  Brief  is t  mit  schwarzer  Tinte  geschrieben. 
Der  Umschlag,  in  dem er  versandt  wurde,  fehl t .  Der  Absender  wünscht  Musy frohe 
Ostern.
Ein handgeschriebener Brief .  Nur Vordersei te .
1945 Deportat ion:  Lager Bozen

17)  Fel t re ,  17.03.1945
Brief ,  den Musy im Lager  Bozen erhal ten hat ,  geschrieben von Giovanni  Centeleghe 
vom Vinzenzverein der  Männer  von Fel t re ,  dessen runder,  blauer  Stempel  auf  beiden 
Blät tern deut l ich zu sehen is t . 
Der  Brief  besteht  aus  zwei  getrennten Blät tern,  die  zweimal  zur  Hälf te  gefal te t  s ind. 
Sie  t ragen keinen Stempel  der  Briefzensur  des  Lagers .  Der  Umschlag,  in  dem die  bei-
den Blät ter  versandt  wurden,  fehl t .  Centelehge schickt  Musy 35 Lebensmit te lpakete , 
deren Inhal t  von der  Vinzenzkonferenz mit  Hilfe  der  Bevölkerung von Fel t re  für  die 
Deport ier ten aus Fel t re  gesammelt  worden war. 
Es l iegt  e ine Lis te  der  Pakete  bei ,  mit  Namen und Matr ikelnummer der  Empfänger 
jedes  Paketes  und Angabe des  Blocks,  dem sie  zugetei l t  waren.
Zwei  maschinengeschriebene Briefe .  Nur Vordersei te .
1945 Deportat ion:  Lager Bozen

18)  Bozen,  27.03.1945
Brief ,  den Musy heimlich aus dem Lager  an seine Frau geschickt  hat .  Der  Brief  be-
s teht  aus  zwei  Blät tern,  die  zweimal  zur  Hälf te  gefal te t  s ind und nicht  den Briefkopf 
des  Lagers  t ragen.  Sie  t ragen auch nicht  den Stempel  der  Briefzensur  des  Lagers .  Der 
Brief  is t  auf  I ta l ienisch geschrieben,  mit  sepiafarbener  Tinte .  Der  Umschlag,  in  dem 
der  Brief  versandt  wurde,  fehl t .
Ein handgeschriebener Brief ,  aus  zwei  getrennten Blät tern bestehend. 
Vorder-  und Rücksei te .
1945 Deportat ion:  Lager Bozen
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19) Fel t re ,  29.03.1945
Brief ,  den Musy im Lager  Bozen erhal ten hat ,  geschrieben von Rechtsanwalt  Granzot-
to  Basso,  auf  Kopfpapier.  Der  Brief  besteht  aus  e inem zur  Hälf te  gefal te ten Blat t .  Er 
t rägt  keine Zensurstempel  des  Lagers .  Der  Umschlag,  in  dem der  Brief  versandt  wur-
de,  fehl t .  Granzot to  schickt  Musy zwei  Pakete  für  zwei  Deport ier te  aus  Fel t re ,  Prof . 
Col lesel l i  und Prof .  Chiminel l i .
Ein handgeschriebener Brief .  Vorder-  und Rücksei te .
1945 Deportat ion:  Lager Bozen

20)  Ostern 1945 (1.  Apri l  1945)
Offiziel les  Andachtsbi ldchen,  von der  Lagerverwaltung für  die  Ostermesse berei tge-
s te l l t ,  d ie  1945 im Lager  gehal ten wurde.  Auf einer  Sei te  e in  Herz-Jesu-Bild,  auf  der 
anderen ein Zi ta t  aus  e inem Evangel ium (Joh.  XIII ,  45)  und der  Name des Kaplans, 
Kanonikus Piola ,  der  auf  dem Appel lplatz  des  Lagers  des  Öfteren Messen gelesen 
hat . 
Ein gedrucktes  Andachtsbi ldchen.  Vorder-  und Rücksei te .
1945 Deportat ion:  Lager Bozen

21)  Ent lassungsschein des  Lagers  Bozen
Offiziel les  Dokument ,  von der  Lagerverwaltung berei tgestel l t .  Am 29.04.1945,  vom 
Befehlshaber  der  Sicherhei tspol izei  und des  SD (Sicherhei tsdienstes)  in  I ta l ien,  Pol . 
Durchgangslager  Bozen,  auf  Loris  Musy ausgestel l t ,  mit  Schreibmaschine ausgefül l t . 
Es  t rägt  die  e igenhändige Unterschrif t  des  Lagerkommandanten SS-Unters turmführer 
(Karl  Fr iedr ich)  Ti to .  Mit  rundem Stempel  des  Befehlshabers  der  Sicherhei tspol izei 
und des  SD in I ta l ien,  Pol .  Durchgangslager  Bozen.
Ein Vordruck mit  Schreibmaschine und von Hand ausgefül l t .
1945 Deportat ion:  Lager Bozen

22)  30.04.1945 
Off iz ie l ler  Vordruck für  das  tägl iche doppel te  Erfassen der  im Block G Anwesenden, 
von der  Lagerverwaltung berei tgestel l t . 
Der  Zet te l  (kleineren Formats)  wurde mit  Bleis t i f t  vom Blockäl tes ten (Bl .Ä) ausge-
fül l t  und bescheinigt ,  wie  viele  Deport ier te  s ich im betreffenden Block bef inden;  die 
Anwesenden wurden in  jedem einzelnen Block nach dem Morgenappel l  und nach dem 
Abendappel l  erfasst . 
Die  Gesamtzahl  is t  nach Gesunden und Kranken aufgeschlüssel t . 
Der  Zet te l  musste  der  Lagerverwaltung zurückgegeben werden.  Musy hat  den Zet te l 
nur  nach dem Morgenappel l  ausgefül l t ,  v ie l le icht ,  wei l  der  Block G nach jenem Ap-
pel l  geräumt wurde.
Auf der  Rücksei te  s teht ,  mit  Bleis t i f t  geschrieben,  die  Heimatadresse eines  Lagerhäft-
l ings.
Ein vorgedrucktes  Blat t ,  von Hand ausgefül l t .  Nur Vordersei te .
1945 Deportat ion:  Lager Bozen
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23) Jänner  1945 – Apri l  1945,  Block G 
Heft  mit  Überschrif t :  „Blocco G /  Elenco numerico e  a l fabet ico aggiornato 18.01.45“ 
(Block G /  Numerisches und alphabet isches Verzeichnis ,  Stand vom 18.01.45) .  Das 
Heft  misst  15x20,5 cm und umfasst  e inschl ießl ich des  Umschlags 62 nicht  nummerier te 
Blät ter.  Es  wurde mit  Feder  und sepiafarbener  Tinte  beschrieben und enthäl t  zusätzl ich 
Bleis t i f tnot izen;  die  Aufzeichnungen s tammen von mehreren Personen,  vermutl ich meh-
reren Blockäl tes ten des  Blocks G und/oder  deren Gehi l fen.
Das ursprüngl iche Datum auf  dem Umschlag (18.12.44)  wurde durchgestr ichen.

Das Heft  besteht  aus  zwei  Tei len:  
1 .  dem numerischen Verzeichnis  mit  291 Namen
2.  dem alphabet ischen Verzeichnis  mit  325 Namen
Das numerische Verzeichnis  is t  11 Sei ten lang,  mit  Matr ikelnummern in  for t laufen-
der  Reihenfolge und den betreffenden (männlichen)  Namen,  der  Häft l ingskategorie 
im Lager,  den vor  der  Verhaftung ausgeübten Berufen und,  mit  Bleis t i f t  not ier t ,  No-
t izen zum weiteren Schicksal . 
Die  ers te  Nummer in  diesem Verzeichnis  is t  die  179,  die  le tz te  is t  die  8 .293.  Das 
alphabet ische Verzeichnis  is t  die  a lphabet isch geordnete  Aufl is tung der  Namen aus 
dem numerischen Verzeichnis . 
Es s ind die  Männer  aufgel is te t ,  d ie  s ich im Block G des Lagers  Bozen befanden,  des-
sen Blockäl tes ter  Musy war. 
Das Heft  bezieht  s ich auf  e ine Zei tspanne von rund einem Monat :  Der  Großtei l  der 
Matr ikelnummern l iegt  zwischen Nr.  6 .500 und Nr.  7 .500,  das  entspr icht  der  Zei t 
zwischen dem 24.  November 1944 und dem 19.  Dezember 1944.  Die mit  Bleis t i f t  e in-
gefügten Notizen betreffen das  wei tere  Schicksal  e iniger  Männer.  Dabei  handel t  es 
s ich um die  Verlegung in  Nebenlager  des  Lagers  Bozen (Sarnthein,  Sterzing,  Meran) , 
die  Befreiung,  den Abtransport  nach Deutschland,  die  Verlegung auf  die  Krankensta-
t ion,  die  Flucht . 
Dreht  man das  Heft  um, s teht  auf  der  (e igent l ich le tz ten,  so aber)  ers ten Sei te  -  ähn-
l ich einer  Mitschrif t  -  e ine Aufzählung von Matr ikelnummern unter  der  Überschrif t 
„Decis ioni  mediche del  2 .4 .45“ (ärzt l iche Bescheide vom …):  es  scheinen sechs 
Matr ikelnummern auf ,  mit  Angaben wie „Grippe“ oder  „Fieber“,  und die  verordnete 
Dauer  der  Einweisung in  die  Krankenstat ion in  Tagen.  Einige Namen wurden mit 
Tinte  durchgestr ichen,  e inige mit  Tinte  nachgezogen.  Wahrscheinl ich wurde Musy 
dieses  Heft  von seinem Vorgänger  ausgehändigt ,  a ls  er  Blockäl tes ter  von Block G 
wurde.  Diese Aufgabe hat te  Musy vermutl ich vom Jänner  1945 bis  zur  Auflassung 
des  Lagers  inne.  In  diesem Fal l  würden die  mit  Bleis t i f t  angefügten Notizen über  den 
wei teren Verbleib der  Männer  von ihm stammen.
Ein von Hand beschriebenes Hef t .
1944-1945 Deportat ion:  Lager Bozen

24)  Februar  1945 – März 1945,  Heft  von Block G
Heft  mit  der  Überschrif t  „Ruolino“ (kleines  Regis ter) .
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Das Heft  misst  14x18 cm und besteht  e inschl ießl ich des  Umschlags aus 23 l ini ier ten, 
nicht  nummerier ten Blät tern. 
Es is t  mit  Tinte  beschrieben und mit  Ergänzungen und Streichungen versehen,  die  te i ls 
mit  Bleis t i f t ,  te i ls  mit  Bunts t i f t  ( rot  und blau)  geschrieben wurden.  Die Aufzeichnun-
gen s tammen von mehreren Personen,  viel le icht  sechs,  wobei  es  s ich um verschiedene 
Blockäl tes te  und/oder  deren Gehi l fen handeln dürf te . 
Das eigent l iche Heft  besteht  aus  den ers ten 9 Blät tern,  denen wei tere  11 hinzugefügt 
wurden;  diese wurden mit  zwei  runden Klammern an der  Rücksei te  des  Umschlags 
geheftet .  Es  s ind 380 Namen verzeichnet ,  a l le  männl ich.  Sie  erscheinen in  der  numeri-
schen Reihenfolge der  Matr ikelnummern,  und zwar von 179 A bis  10.710.
Das Heft  bezieht  s ich auf  e inen Zei t raum von ungefähr  zwei  Monaten:  Der  Großtei l  der 
Matr ikelnummern l iegt  nämlich zwischen Nr.  9 .000 und Nr.  10.700,  das  entspr icht  der 
Zei t  vom 31.  Jänner  1945 bis  Anfang März 1945. 
Die Nummern 4.926 bis  8 .064 beziehen s ich auf  zahlreiche Träger  des  rosa Dreiecks 
(das  in  Bozen den bei  Rasterfahndungen aufgegriffenen Häft l ingen zugetei l t  wurde); 
das  würde bestät igen,  dass  im Block G ab 18.01.1945 die  „rastrel la t i  rosa“ unterge-
bracht  wurden (die  „Aufgegriffenen“ mit  rosa Dreieck,  s iehe Faronato,  S.  87) .
In  diesem zweiten Heft  von Block G scheinen mehr Namen auf  a ls  im vorhergehenden, 
vermutl ich wegen der  Überbelegung des  Lagers  nach dem ausgefal lenen Transport  vom 
25.  Februar  1945.
Es scheinen nur  die  im Heft  „Block G“ nicht  durchgestr ichenen Namen auf ,  a lso die 
Namen derer,  die  nicht  mit  dem Transport  vom 19.01.1945 ins  Lager  Flossenbürg ge-
bracht  wurden,  sondern in  Bozen gebl ieben s ind.  Das Heft  is t  a lso später  zu dat ieren 
als  das  Heft  „  Block G“,  und zwar nach dem 18.01.1945.  Die Informationen in  diesem 
Heft  s ind auf  den Blät tern 1 bis  9  zu f inden:  Matr ikelnummern mit  Vor-  und Zunamen, 
Beruf ,  Häft l ingskategorie  im Lager.
Auf den folgenden 11 Blät tern hingegen s ind nur  die  Matr ikelnummern mit  Vor-  und 
Zunamen verzeichnet .  Einige Namen wurden mit  rotem St i f t  ausgestr ichen,  andere mit 
blauem.
Die Namen wurden abgehakt ,  möglicherweise  bei  verschiedenen Kontrol len zu unter-
schiedl ichen Zei tpunkten. 
Ein Abgleich mit  dem Text  Luciano Happachers  von 1979 ergibt ,  dass  e in  Großtei l  der 
Namen in  diesem Heft  die  Namen von Häft l ingen im Block K sind. 
Es is t  unklar,  ob Musy auch Blockäl tes ter  von Block K geworden is t ,  oder  ob er  dieses 
Heft  bei  der  Befreiung zu Dokumentat ionszwecken mitgenommen hat .
Ein von Hand beschriebenes Hef t .
1945 Deportat ion:  Lager Bozen

25)  Jänner  –  Apri l  1945
Leerer  Umschlag,  persönl ich übergeben,  an Musy adressier t ,  mit  Angabe des  Blocks 
G.  Es s ind weder  Zensurzeichen noch der  Zensurstempel  des  Lagers  vorhanden.
Der  Umschlag wurde von der  Ehefrau Musys geschrieben,  der  dazugehörende Brief 
is t  nicht  erhal ten. 
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Auf der  Rücksei te  hat  Musy mit  Bunts t i f t  in  zwei  Farben einige Namen und Matr ikel-
nummern geschrieben,  darunter  die  zweier  Frauen aus Bel luno,  die  deport ier t  worden 
waren.
Ein von Hand beschriebener Umschlag 
1945 Deportat ion:  Lager Bozen

26)  Jänner  1944 – Apri l  1945
Leerer  Umschlag,  persönl ich übergeben,  an Musy adressier t ,  mit  Angabe des  Blocks G. 
Es s ind weder  Anzeichen von Zensur  noch der  Zensurstempel  des  Lagers  vorhanden. 
Der  Umschlag wurde von der  Ehefrau Musys geschrieben,  der  dazugehörende Brief 
is t  nicht  erhal ten.  Auf der  Rücksei te  hat  Frau Musy folgende Nachricht  geschrieben: 
„Dicono che sono in  viaggio di  r i torno De Santo,  Zanin ed al t r i“  (Es heißt ,  De Santo 
(nicht  e indeut ig  leser l ich) ,  Zanin und andere s ind auf  der  Rückreise“,  womit  s ie  wei tere 
Befreiungen von Bel lunesern meint ,  die  ins  Lager  deport ier t  worden waren.
Ein von Hand beschriebener Umschlag 
1945 Deportat ion:  Lager Bozen

27)  (Bozen)
Text  in  Gedichtform,  unter  dem Titel  „I l  voto del l ’ internato“ (das  Gelöbnis  des  Häft-
l ings) ,  viel le icht  e in  Liedtext .  Die  Worte  wurden von Musy geschrieben.  Es handel t 
s ich um eine Parodie  auf  das  Lagerleben in  Bozen. 
Am Ende des  Textes ,  der  mit  den Worten schl ießt :  „A casa mia non vogl io  t ronare“ 
hat  jemand mit  Bleis t i f t  dazugeschrieben:  „Ne meno io  Hans“ („Ich auch nicht  Hans“ 
mit  Rechtschreibfehler  A.d.Ü.) .
Dieses Detail lässt darauf schließen, dass der Text im Lager Bozen geschrieben wurde.
Ein von Hand mit  Tinte  beschriebenes Blat t .  Vorder-  und Rücksei te .
1944-1945 Deportat ion:  Lager Bozen

28)  Fel t re ,  21.05.1945
Brief  des  Rechtsanwalts  Luciano Basso Granzot to  von der  Commissione di  giust iz ia  
(Kommission für  Gerecht igkei t )  Fel t re  an das  Kommando der  Carabinier i -Legion Pa-
dua;  es  handel t  s ich um den Antrag auf  wei teren Verbleib des  Leutnants  Musy in  der 
Kommission,  die  im Einvernehmen mit  dem Nationalen Befreiungskomitee tä t ig  war. 
Mit  dem runden,  blauen Stempel  der  Kommission /  Bezirk Fel t re .
Ein handgeschriebener Brief .  Nur Vordersei te .
1945 Nachkriegszei t :  Commissione di  giust iz ia

29)  Der  Tät igkei t  Musys für  die  Commissione di  giust iz ia  1945 zuzuordnen.
Texte  zum Thema pol i t ische Gerecht igkei t  in  der  Nachkriegszei t  und zur  Organisa-
t ion einer  in  diesem Zusammenhang eingesetzten Kommission,  herausgegeben vom 
Nationalen Befreiungskomitee für  Oberi ta l ien während der  Besatzungszei t .  An zwei 
Stel len wird ein Anhang mit  dem Titel  „Norme per  i l  Funzionamento del le  Cort i 
d’Assise“ erwähnt  (Regeln für  die  Arbei tsweise  der  Schwurgerichte) .



Ein Blat t  is t  an die  Regionalen Stel len des  Befreiungskomitees  und an die  Provinzia-
len Befreiungskomitees  adressier t  und unterzeichnet  vom Nationalen Befreiungsko-
mitee für  Oberi ta l ien. 
Auf der  Rücksei te  dieses  Blat tes  s teht  folgender,  mit  Bleis t i f t  geschriebener  Vermerk: 
„Capo del  P.M. presso la  Corte  d’Assise  s t raordinar ia  di  Bel luno“ (Chef  der  Staatsan-
waltschaft  beim außerordent l ichen Schwurgericht  Bel luno) ,  von Musy angebracht .
Drei  Durchschläge,  maschinengeschrieben.  Nur Vordersei te .
1945 Nachkriegszei t :  Commissione di  giust iz ia

30)  27.07.1944:  der  Tät igkei t  Musys für  die  Commissione di  giust iz ia  (Kommission 
für  Gerecht igkei t )  1945 zuzuordnen.
Entwurf  zu einem Text  des  Gesetzesdekrets  über  die  „Säuberung“,  Ti te l :  Die  Straf-
maßnahmen gegen die  Faschis ten.  Der  Text  umfasst  40 Art ikel ,  in  folgende Kapi te l 
gegl ieder t :  Säuberung der  Verwaltung,  Einziehung der  Prof i te  des  Regimes,  Liquidie-
rung faschis t ischen Vermögens,  Der  Hochkommissar,  Schluss-  und Übergangsbest im-
mungen.  Es handel t  s ich um einen Entwurf  zum Gesetzesdekret ,  das  mit  dem Dekret 
des  Stat thal ters  vom 22.  Apri l  1945,  „Is t ruzione di  cor t i  s t raordinar ie  di  Assise  per 
i  reat i  di  col laborazione con i  tedeschi“  (Einsetzung von außerordent l ichen Schwur-
ger ichten für  Vergehen im Zusammenhang mit  der  Kooperat ion mit  den Deutschen) 
umgesetzt  wurde. 
Sechs maschinengeschriebene Blät ter.  Nur Vordersei te .
1945 Nachkriegszei t :  Commissione di  giust iz ia

31)  13.10.1945
Speiseplan,  gedruckt ,  unter  dem Titel  Abendessen der  Häft l inge im Konzentrat ion-
slager  Bozen;  das  Essen is t  von der  Bierbrauerei  Pedavena bei  Fel t re  am 13.  Oktober 
1945 ausgerichtet  worden. 
Auf der  Rücksei te  hat  Musy von Hand,  mit  Bleis t i f t  Namen aufgeschrieben.
Ein Blat t ,  gedruckt .  Nur Vordersei te ,  mit  handschri f t l ichen Anmerkungen auf  der 
Rücksei te .
1945 Nachkriegszei t

32)  Auf 1945 dat ierbar
Leerer  Umschlag,  orangefarben,  an Musy adressier t ,  mit  zwei  blauen Stempeln des 
„Fronte  Nazionale  del la  Liberazione /  Com. di  Fel t re“  (Nat ionale  Befreiungsfront  / 
Kommando von Fel t re) ;  e in  Stempel  rechteckig,  e iner  rund.  Der  Umschlag wurde per-
sönl ich übergeben,  wei l  er  weder  mit  Posts tempel  noch mit  Briefmarke versehen is t .
Ein Umschlag.
1945 Nachkriegszei t :  Commissione di  giust iz ia
 
1946 
33)  Rom, 30.04.1946
Text  des  Gesetzesdekrets  des  Stat thal ters  vom 30.  Apri l  1946,  Nr.  352 „Disposizioni 
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sul  personale  del la  Magistratura“ (Best immungen,  das  Gerichtspersonal  betreffend) .
Der Text besteht aus 9 Artikeln und ist von König Umberto von Savoyen unterzeichnet.
Drei  Durchschläge,  maschinengeschrieben.
1946:  Commissione di  giust iz ia

1954 
34) 
03.04.1954
Brief  auf  Kopfpapier  von Pedavena,  Bierbrauerei  und Restaurant  bei  Fel t re ,  adressier t 
an Musy,  Matr ikelnr.  4945,  Blockäl tes ter  Block D,  von 33 Bel luneser  Deport ier ten, 
die  dem Block D des Lagers  zugetei l t  gewesen waren;  s ie  haben s ich zu einem fröhl i -
chen Beisammensein getroffen.  Mit  f rankier tem Umschlag,  ebenfal ls  mit  Aufdruck 
der  Bierbrauerei  Pedavena,  an Musy,  beim Banco di  Napol i  in  Neapel  adressier t .
Ein maschinengeschriebener Brief  mit  handschri f t l ichen Ergänzungen. 
Nur Vordersei te .
1954

1956 
35)
Text ,  überschrieben mit  „Hüte ab“.  Gezeichnet  „matr.  4945“.  Mit  roter  Tinte  hat 
Musy im oberen Bereich des  ers ten Blat tes  angemerkt :  Juni  946 – Juni  956.  Der  Text 
greif t  den unter  Punkt  151)  beschriebenen Text  wieder  auf ,  von dem er  nur  in  e inigen 
wenigen Ausdrücken abweicht .
Zwei  maschinengeschriebene Blät ter.  Nur Vordersei te .
1956

Ohne Datum
36)
Text  unter  der  Überschrif t  „Häft l inge in  Bozen,  Hüte ab“.  Gezeichnet  „ein Blockäl-
tes ter” .  Dieses  Schrif ts tück is t  der  Rohentwurf  für  e ine Rede oder  e inen Art ikel  zum 
Thema Brutal i tä t  der  SS im Lager  Bozen.  Er  schi lder t  Akte der  Grausamkei t  sei tens 
der  im Lager  s ta t ionier ten SS:  Im Dezember 1944 wird ein Deport ier ter  getötet ,  der 
nach einem Fluchtversuch aufgegriffen wurde;  an einem Sonntag wird eine Frau im 
Zel lenblock verprügel t .  Die  Vorfäl le  s ind nicht  dat ier t .  
Zwei  maschinengeschriebene Blät ter.  Nur Vordersei te .

37) 
Ausschni t t  e ines  Vordrucks,  auf  welchem Musy mit  Tinte  vier  Zunamen vermerkt  hat , 
daneben die  Zahl  100.  Möglicherweise  der  Aufgabe Musys zuzuordnen,  Sachen und 
Geld zu ver te i len,  die  an seine Adresse ins  Lager  kamen,  aber  für  mehrere  Personen 
best immt waren.
Ein Abschni t t  e ines  Formulars ,  grün,  mit  handgeschriebenen Notizen. 
Nur Vordersei te .   
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1. Lager Bozen, Oktober 1944. Das rote Dreieck des Deportierten Loris Musy.
2. Lager Bozen, Oktober 1944. Matrikelnummer von Loris Musy.
3. Lager Bozen, Oktober 1944-1945. Armbinde, die Musy trug. Musy war Blockältester (Kürzel: Bl. Ä.) in drei Blocks von 
Deportierten.

1.

2.

3.
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4.
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4.-5. Lager Bozen, Oktober 1944. Block H. Verzeichnis der Häftlinge, die am 22. November 1944 im Lager waren.  

5.
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6. Oktober 1944. Brief, auf offiziellem Weg im Lager eingetroffen. Der Umschlag wurde persönlich übergeben, aber im Lager zensuriert.
7. Oktober 1944. Heimlich ins Lager gelangte Nachricht, nicht zensuriert.

7.

6.
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8.- 9. Lager Bozen, November 1944. Offiziell aus dem Lager versandte Nachricht. Durch die Postzensur des Lagers kontrolliert, 
mit Unterschrift des Zensors (Longo).

8. 9.
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10.-11. Feltre, Dezember 1944. Dieser von Musy im Lager geschriebene Brief dokumentiert die Existenz des Nebenlagers von 
Gossensass.

10.

11.
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12.

13.

12. Lager Bozen, Weihnachten 1944. Zeichnung, die Hans Herbert Werner, ein Deportierter und Arbeitskolonnenführer im Lager, 
dem Blockältesten von Block H Musy geschenkt hat. „Mannschaften raus“ war der Befehl, mit dem die Arbeitskolonnen täglich 
das Lager verließen.
13. Lager Bozen, Jänner 1945. Portrait des Blockältesten Musy, von einem Mithäftling im Lager angefertigt.
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14.
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14.-15. Lager Bozen, 1945. Block G. Numerisches und alphabetisches Verzeichnis, Stand vom 18.1.1945.

15.
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16.
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16.-17. Feltre, März 1945. Die Vinzenzkonferenz der Männer von Feltre schickt Musy 35 Lebensmittelpakete, die er unter den 
Deportierten aus Feltre im Lager Bozen verteilen soll.

17.
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18.
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18.-19. Lager Bozen, 1945. „Ruolino“ (Kleines Register). Aktualisierung des Heftes Block G, mit Verzeichnis der Neuankömmlinge 
in diesem Block.

19.
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20.

21.

20. Lager Bozen, Ostern 1945. Andachtsbildchen, vom Lagerkommando bereitgestellt. Der Kaplan Kanonikus Piola hat auf dem Appel-
lplatz des Lagers mehrfach Messen gelesen.
21. Lager Bozen, April 1945. Der letzte Lagebericht über Block G: Er bescheinigt die Zahl der Deportierten, die sich im Block befinden, 
nach dem Morgenappell, aufgeschlüsselt nach Gesunden und Kranken. Gezeichnet: Blockältester Musy.
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22.

22. Lager Bozen, April 1945. Entlassungsschein des Lagers Bozen, vom Lagerkommandanten SS-Untersturmführer Karl Friedrich 
Titho unterzeichnet. 
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Mein Vater, Ubaldo Pesapane
von Giovanna Pesapane

Er war siebenunddreißig Jahre alt, Stabsmajor Ubaldo Pesapane, mein Vater, als er aus poli-
tischen Gründen das tragische Schicksal der Deportation ins Lager von Flossenbürg erlitt.
Nach erfolgreichem Besuch der dreijährigen Kriegsschule von Turin, hatte er eine brillante 
Karriere durchlaufen und war damals der jüngste Stabsoffizier Italiens.
Seine Kindheit und Jugend hatte er in einem Heim verbracht, nachdem er bereits mit sechs 
Jahren den Vater verloren hatte. Waisenhäuser boten damals (1913) nicht gerade ein hei-
meliges Ambiente, sie waren jedenfalls nicht zu vergleichen mit den heutigen. Kinder und 
Jugendliche wurden in ein eisernes Regelwerk gezwängt, das seelische Aspekte, aber vor 
allem das Gefühlsleben völlig außer Acht ließ.
Mein Vater litt zwar unter dem Mangel an Geborgenheit in einer Familie, wuchs aber den-
noch zu einem ausgeglichenen, vernünftigen und sehr verantwortungsbewussten jungen 
Menschen heran. Nach Abschluss des Lyzeums schrieb er sich, da seine Mutter es sich nicht 
leisten konnte, ihn studieren zu lassen, in die Militärakademie von Modena ein und war 
entschlossen, die militärische Laufbahn einzuschlagen. Das leidvolle Leben ohne Eltern, 
ohne die Geborgenheit in einer Familie hat er nie vergessen können – ich erinnere mich noch 
deutlich, wie er darüber sprach.
„Meine Kinder werden nie und nimmer unter Fremden aufwachsen!“ pflegte er zu sagen.
Wie bereits erwähnt, wurde aus ihm trotz allem ein ausgeglichener, lustiger, geistreicher 
und unbeschwerter, vor allem aber geselliger junger Mann: Er verstand sich mit Menschen 
jeglicher sozialer Herkunft. Und seine Untergebenen mochten ihn sehr.

Er war nie Faschist. Das Heer war dem König treu. Mein Vater war Monarchist, musste aber, 
wie alle Angehörige des Heeres, Mitglied des Partito Nazionale Fascista werden.
Dann brach der Krieg aus. Als Fachmann begriff er von Anfang an, dass Italien mit seinem 
veralteten Material und der armseligen Ausrüstung seiner Soldaten keine Chance hatte. In 
Albanien, wohin er während des Krieges gegen Griechenland beordert wurde, stellte er 1940 
fest, dass die Situation untragbar war. Lastwagen mit Holzfeuerung und Vollgummireifen, 
die im Schlamm versanken, Panzerwagen aus Blech, die mit einfachen Granaten durchschos-
sen wurden, dieselben, die in Afrika während der Schlacht bei El Alamein von den mächtigen 
englischen Panzern zerstört wurden, wo unsere Soldaten bei 40 bis 50 Grad im Schatten in 
tuchenen Anzügen und in Fußlappen kämpften, während das deutsche Heer gut ausgerüstet 
unter ganz anderen Voraussetzungen der afrikanischen Hitze standhielt. 
Er erkannte im Voraus, wie andere Offiziere auch, die Tragödie des Russlandfeldzugs, bei 
dem die italienischen Soldaten mit Schuhsohlen aus Pappkarton „General Winter“ die Stirn 
bieten mussten. Er verstand und sah viele Dinge voraus, aber er war ein Soldat im Dienste 
seines Vaterlandes und hatte zu gehorchen. Er liebte sein Vaterland und vermittelte diese 
Liebe, diese Achtung auch uns Kindern, vor allem mir, als der Größten. Und er liebte es 
so sehr, dass er 1943 nicht zögerte, heimlich dem nationalen Befreiungskomitee beizutre-
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ten (Comitato di Liberazione Nazionale – CLN), entgegen seinen persönlichen Interessen, 
seine Sicherheit ebenso wie die seiner Familie in Gefahr bringend. Er war ein Mann der 
Gerechtigkeit, mein Vater, und um ein gerechtes Ziel zu verfolgen, schaute er nicht auf sein 
eigenes Interesse und überlegte nicht, wie viel Schlimmes ihm geschehen konnte. Was ge-
schah, ist in den Dokumenten nachzulesen, die dem Stadtarchiv Bozen überlassen wurden.

Er wurde von einem „Freund“ angezeigt, einem Offizier und Kommilitonen aus Akademie-
zeiten, der – wie so manche damals – ein doppeltes oder dreifaches Spiel spielte.
Mein Vater spielte kein doppeltes Spiel, er hatte sich auf jene Seite geschlagen, die er als 
die richtige betrachtete, und sollte dafür büßen.
Er sagte immer, mit seinem angeborenen neapolitanischen Scharfsinn, der hin und wieder 
auch in den ernstesten Situationen zum Vorschein kam: „Ich wollte ein Spion sein, wurde 
entdeckt und habe dafür gebüßt. Das muss so sein.“
Im Lager in Bozen und später in jenem von Flossenbürg verhielt er sich stets, entsprechend 
seiner Art, als aufrechter und guter Mensch, der in so mancher dramatischen Situation ruhig 
Blut bewahrte.
Wenn ich an die Ereignisse von damals denke, bin ich nach wie vor der Auffassung, dass es 
zwei Dinge waren, die ihm halfen, jenes Inferno zu überstehen: Er war es von Kind auf gewo-
hnt, mit einem feindlichen Umfeld zurechtzukommen, und er war sich seiner Rückkehr sicher.
Während seiner Kinderzeit im Waisenheim hatte er sich daran gewöhnt, in einer widrigen 
Welt zu überleben, stets zu gehorchen, teils auch aus nichtigen oder sogar ungerechten 
Gründen. Es ist paradox, ein Kinderheim, wenn auch ein armes Heim von 1913, mit einem 
Lager zu vergleichen, aber die Umgangsformen des teils groben, ignoranten und nicht im-
mer charitativ eingestellten Aufsichtspersonals, der teils grausamen Mitbewohner, grausam, 
wie nur Kinder und Jugendliche sein können, der strengen Lehrpersonen, die kaum auf die 
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen achteten, bilden tatsächlich ein feindseliges Um-
feld. Ein Umfeld, das alles Nötige für das physische Überleben bietet, wo aber die Wärme 
fehlt, ein Streicheln, ein Kuss, ein liebevolles Wort, das Zur-Seite-Stehen bei den kleinen 
und großen Alltagsproblemen eines Jugendlichen, wo man alle seine Angelegenheiten al-
leine bewältigen muss. Auch die Militärakademie mit der strengen, der Form verpflichteten 
Erziehung, der Gewohnheit, den Befehlen der Vorgesetzten zu gehorchen, das Leben in Ge-
meinschaft und dennoch in Einsamkeit, weil in Wirklichkeit jeder auf sich alleine gestellt 
ist - auch das kann als feindseliges Umfeld bezeichnet werden.
Das Lager als feindseliges Umfeld zu bezeichnen, ist, wie bereits gesagt, nicht nur para-
dox, sondern ein geradezu lächerlicher Vergleich:  es war in seiner schrecklichen Realität 
ein entsetzlich feindseliger Ort. Vielleicht wusste mein Vater dank seinem unbewussten 
Erfahrungsschatz, wie er sich zu verhalten und was er zu tun hatte.
Die zweite wesentliche Gabe, die ihm half, während jener endlosen acht Monate unsagbaren 
Grauens zu überleben, war seine unerschütterliche Hoffnung auf die Heimkehr. Vielmehr 
als Hoffnung war es Gewissheit. Sie gründete auf einem Ereignis, das viele bedeutungslos 
finden würden, für ihn war es aber grundlegend.
Als echter Neapolitaner war mein Vater einigermaßen abergläubisch: Er glaubte an die Zei-
chen des Glücks und des Unglücks.
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Die Geschichte ereignete sich einige Jahre zuvor. 1940, als mein Vater aus dem Flugzeug 
ausstieg, das ihn während des Krieges gegen Griechenland nach Valona gebracht hatte, trat 
er auf ein halbes Hufeisen, das auf diesem kleinen albanischen Flughafen im Boden steckte. 
Hufeisen bringen Glück, das ist ein Glücksbringer, dachte mein Vater, das ist ein Zeichen des 
Schicksals - und steckte es in seinen Stiefel. Von da an trug er es immer bei sich. Er hatte 
es immer in der Tasche, so dass es mit der Zeit glänzte, als wäre es aus Silber, dabei ärgerte 
sich mein Vater, weil das Hufeisen schwer war und die Taschen durchlöcherte. Den Glück-
sbringer nahm er mit nach Griechenland, an die verschiedenen Fronten, die er zu inspizieren 
hatte, nach Korfú, auf andere jonische Inseln, nach Kroatien, dann, am 8. September 1943, 
während seiner Flucht nach Hause, als ihn die Deutschen verfolgten; und schließlich ins 
Gefängnis von San Vittore, ins Lager von Bozen und während des schrecklichen Transports 
im versiegelten Waggon nach Flossenbürg.
Hier wurden die Häftlinge wie üblich völlig entkleidet und aller Habseligkeiten beraubt. 
Dabei kam das Hufeisen abhanden. Aber eines Tages, nach einer  Bestrafung mit fünfun-
dzwanzig Stockhieben, weil er vor einem Kapo seine Mütze nicht gezogen hatte, während 
er verzweifelt über die dramatische Lage grübelte, in der er sich befand, fiel sein Blick auf 
ein Häufchen Erde neben dem Stacheldraht, der unter Strom stand, und daraus blinkte etwas 
hervor. Es war sein Hufeisen!
Diese Begebenheit, für andere banal, war für ihn entscheidend, ein Zeichen des Schicksals. 
Von diesem Augenblick an war er sicher, dass er zurückkehren würde, damit war in ihm der 
unerschütterliche Glaube verankert, der ihm in jenen acht endlosen Monaten des Grauens 
Halt gab. Für einen Menschen, der zum Sklaven gemacht wird, reicht eine Kleinigkeit, um 
die Hoffnung zu wecken.
Wir brauchen im Leben auch ein klein wenig Glück, etwas, das uns vielleicht nichtig vor-
kommt, etwas Banales ist das Entscheidende, das den Lauf der Ereignisse grundlegend än-
dern kann, das uns vielleicht das Leben rettet. Meinem Vater ist dieses Banale zugefallen. 
Er hatte eine sehr eigene Handschrift, einprägsam und energisch, die einen festen, entsch-
lossenen Charakter verriet. Als er in den Zwanzigerjahren das Lyzeum besuchte, gab es als 
Schulfach auch das Erlernen verschiedener Schriftarten. Mein Vater, der nach Aussagen 
meiner Mutter ausgesprochen unordentlich war, tat sich in diesem Fach aber dennoch be-
sonders hervor und schrieb einwandfrei Blockschrift, englisches Kursiv, Fraktur; vor allem 
verstand er es, ein tadelloses Schriftbild zu erzielen. Makellose Textausrichtung, perfekte 
Proportionen zwischen Groß- und Kleinbuchstaben; seine Arbeiten schienen wie gedruckt, 
und wir Kinder verwendeten sie zu Beginn des Schuljahres als Vorlage, um unsere Namen 
auf die Hefte zu schreiben.
Nun, an jenem Tag, am Tag, als er seinen Talisman wieder fand, geschah das Ungeahnte: 
der Lagerkommandant schrieb einen Wettbewerb aus (wenn man diesen hochtrabenden Be-
griff verwenden will), es sollte ein Schreiber ermittelt werden, der täglich die Liste der 
Verstorbenen zu ergänzen hatte. Mein Vater meldete sich gemeinsam mit anderen und die 
Wahl fiel dank seiner außerordentlichen Schreibfertigkeit auf ihn. Für diese Aufgabe sollte 
er allerdings abends, als alle Häftlinge in den Baracken waren, zusammen mit zwei anderen 
Unglückseligen in eine Hütte eingeschlossen werden, in der lauter Leichen lagen, die Toten 
des betreffenden Tages, in der Regel zwischen 300 und 400. Es galt, die Matrikelnummer je-
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des einzelnen Toten auf ein Blatt zu schreiben. Der erste mühsame, makabre Arbeitsschritt 
bestand darin, von diesem Berg gestapelter Leichen jede einzelne umzudrehen bzw. umzu-
lagern, damit die Nummer zu lesen war; danach musste ein neues, geordnetes Verzeichnis 
angefertigt werden.
Anschließend wurde er wieder in die Schreibstube eingeschlossen und musste anhand der 
Präsenzregister der Deportierten peinlich genau das Verzeichnis derer erstellen, die am 
betreffenden Tag verstorben waren, d.h. er hatte mit Hilfe der Matrikelnummer die in den 
Registern eingetragenen meldeamtlichen Daten ausfindig zu machen. Alle Daten der je-
weiligen Person mussten zusammenstimmen. Diese Arbeit dauerte die ganze Nacht und 
bei Tagesanbruch, zum täglichen Appell, musste er das vollständige Verzeichnis vorlegen: 
soundso viele Lebende, soundso viele Sterbende, soundso viele Verstorbene. Das Ergebnis 
musste mit jenem des Vortages übereinstimmen. Dies war die eiserne deutsche Organisa-
tion, peinlich genau bis zur Pedanterie, auch in Bezug auf das Grauen. So wurde mein Vater 
also zum „Totenmann“. Aber das war sein Glück. Er arbeitete nachts, wenn auch unter den 
beschriebenen grauenvollen Umständen, und er war nicht den Schikanen ausgesetzt, die 
während des Tages zu erdulden waren. Tagsüber durfte er in einer leeren Hütte schlafen und 
hatte damit soviel Platz, wie es nachts nicht denkbar war – die Häftlinge schliefen mitunter 
zu acht auf einer einzigen Pritsche.
Dank seinem Auftrag als Schreiber hatte er Zugriff auf die geheimen Register des Lagers; 
er half unter Lebensgefahr manchem jüdischen Mithäftling. Es war für ihn ein Leichtes, 
einen Juden „auf dem Papier sterben zu lassen“ und ihm dann die Identität eines anderen zu 
verleihen: eines Franzosen, eines Italieners, eines Häftlings, eben, der nicht der verhassten 
Rasse angehörte, und tatsächlich verstorben war. Er erinnerte sich in diesem Zusammen-
hang zeitlebens an einen lieben Freund, einen jüdischen Anwalt, einen Polen mit Namen 
Gesterfeld, der fließend acht Sprachen sprach und der zwei Töchter hatte, die im Bordell 
des Lagers waren.
Mein Vater hatte Glück im Unglück. Er erkrankte nicht am schrecklichen Flecktyphus, 
dem Typhus, der durch Läuse übertragen wurde, und dem sehr viele Deportierte zum Opfer 
fielen, und er musste nie im berüchtigten Revier, der Krankenstation des Lagers „versorgt“ 
werden, wohin man als Lebender kam, aber entweder tot oder zerstückelt entlassen wurde:  
Dort wütete ein SS-Soldat mit Ambitionen als Chirurg, der an den Unglückseligen übte, die 
er gerade vorfand.
Bei seinen Erinnerungen an bestimmte Vorfälle, sagte mein Vater eines Tages zu mir: „Die 
Wirklichkeit ist nicht die, die du siehst, es ist nicht eine. Es gibt viele Wirklichkeiten. Ich 
nenne dir ein Beispiel: Heute gehe ich aus dem Haus und sehe einen Mann, der stürzt, es 
wird ihm schlecht. Ich gehe hin, bin besorgt, versuche, ihm zu helfen, rufe einen Kranken-
wagen. Ich bin derselbe, immer noch ich, aber im Lager ist die Wirklichkeit eine andere. 
Ein Mann neben mir stürzt, es wird ihm schlecht, er liegt im Sterben, aber niemand sieht 
hin, niemand achtet darauf. Ich selbst bin bei ihm, aber nicht, um ihm zu helfen, es ist oh-
nehin nichts mehr zu machen. Meine Holzpantinen sind kaputt, ich brauche neue: Ich werde 
die seinen nehmen.“
In den folgenden Monaten verrichtet mein Vater weiterhin sorgfältig seine makabre Arbeit 
und schätzt sich glücklich, dass sich ihm diese Chance geboten hat. Die Grausamkeiten, 
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die er miterlebte, zerfraßen seine Seele, aber nicht seinen unerschütterlichen Glauben daran, 
eines Tages wieder nach Hause zu kommen.
Um die Deportierten immer weiter moralisch zu schwächen, verteilten die Deutschen gefäl-
schte Kriegsberichte, laut welchen die Wehrmacht in England einmarschiert war und es ero-
bert hatte und Russland nahe daran war, zu fallen. Mein Vater war vom Fach und verstand. 
Die Soldaten, die immer öfter zur Entlausung ins Lager kamen, waren am Ende ihrer Kräfte, 
manche sehr jung, fast Kinder noch, andere alt, einer klein, der andere groß gewachsen: Die 
Überreste eines geschlagenen Heeres. Hunderte von fliegenden Festungen, die das Gebiet 
ständig überflogen, blieben von der Flugabwehr unbehelligt. 
Mein Vater hatte begriffen, dass der Krieg für die Deutschen verloren war.
Er war sicher, dass er heimkehren würde, und in dieser Gewissheit musste er dafür sorgen, 
dass all diese Toten, die italienischen Brüder, die im Rauch eines Kamins verschwunden wa-
ren, einen Namen trugen. Während der nächtlichen Arbeit in der kleinen Schreibstube begann 
er eine Liste zu erstellen: das Verzeichnis  der im Lager von Flossenbürg umgekommenen 
Italiener. Er riskierte damit sein Leben, wäre er ertappt worden, hätten sie ihn sofort auf die 
schlimmste Art und Weise umgebracht, aber er fand das richtig. Wieder einmal verzichtete er 
nicht auf seine Überzeugung, seine Ideale - und das ohne Rücksicht auf sich selbst.
Als die Deutschen Ende April  das Lager räumten und die Häftlinge im berüchtigten „Tode-
smarsch“ in Richtung Cham brachten, versteckten mein Vater und ein weiterer Häftling, ein 
französischer Freund, die geheimen Verzeichnisse, die zu vernichten ihnen befohlen worden 
war, in einer Ecke der Baracke, hinter zwei Löschwasserpumpen. „Man wird sie finden -  
dachte er - und erfahren, was geschehen ist.“ Auch dies unter Lebensgefahr. 
Seine eigenen Listen, die rund tausend Namen umfassten, nahm er mit sich.
Mein Vater entkam dem Massaker während des Marsches (in vier Tagen und vier Nächten 
wurden an die zehntausend entkräftete Männer niedergemetzelt, wer anhielt oder hinfiel, 
wurde umgebracht) und als er am Ende seiner Kräfte war, wurde er zusammen mit anderen 
Überlebenden von einer amerikanischen Einheit nahe dem Städtchen Stamsried befreit.
Nach einer abenteuerlichen Rückkehr, gemeinsam mit anderen vier Schicksalsgenossen quer 
durch das zerstörte Deutschland, erreichte er Italien genau an seinem achtunddreißigsten 
Geburtstag. Es war der 20. Mai 1945.
Die Listen und seine Schilderung der Ereignisse waren für Hunderte von Familien, die an-
sonsten nie mehr wieder von ihren Lieben gehört hätten, sehr wichtig.
Nach der Freude und Euphorie über die Rückkehr fiel mein Vater in eine tiefe Depression, 
die sich abwechselnd in absolutem Verstummen und Erregungszuständen äußerte. 
Nachts schrie er gelegentlich auf, von gespenstischen Albträumen geplagt.
Er erfuhr, dass sein Freund und Kommilitone in der Akademie, der ihn verraten und denun-
ziert hatte, wieder seine hohe Position in der Führungsriege des Heeres eingenommen hatte 
und entdeckte, dass er in Mailand lebte. Ganz gegen sein Naturell beschloss er, sich zu rächen 
und ihn zu töten. Eines Abends im Sommer 1945 wartete er bewaffnet vor seinem Haus. Aber 
das Schicksal in seiner Allmacht schaute auf die Erde herab, sah einen anständigen Menschen 
und ließ nicht zu, dass er zum Mörder wurde. Der Freund und Verräter kehrte an diesem 
Abend nicht nach Hause zurück. Hatte er erfahren, dass der Tod auf ihn lauerte oder war es 
nur Zufall? Vielleicht hat es die übliche Banalität ihm ermöglicht, weiter zu leben. 
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Mein Vater wollte schließlich auch den vergessen, der ihm soviel Leid angetan hatte.
Der Weg seiner Wiedergeburt war jedenfalls lang und beschwerlich, auch für die Menschen 
an seiner Seite. Flossenbürg hatte ihm die Seele geraubt.
Ich hasse Übertreibungen, ich will als Tochter die Persönlichkeit meines Vaters nicht ideali-
sieren, indem ich ihn zum Märtyrer mache: Ich möchte rückblickend eine Analyse anstellen, 
wie sie eine Außenstehende, irgendwer von der Straße machen würde.
Ich sehe in dem Menschen, der mein Vater war, eine wertvolle Persönlichkeit. Einen Mann, 
der seinen Fehlern und Zweifeln zum Trotz intelligent war, Format hatte, Anstand und Mut 
besaß, großzügig, aber vor allem gerecht war, einen Mann, der seine Ideale verfolgte, seine 
Grundsätze hochhielt, beharrlich und ohne je auf sein persönliches Interesse zu achten. 
Er betrachtete sich nie als Held, er rühmte sich nie einer seiner guten Taten, für ihn zählte, 
dass sie nötig waren. Seltsamerweise hegte er keinen Hass gegenüber den Deutschen. 
Er war der Auffassung, dass die Vergeltungsakte, die in Italien nach dem Waffenstillstand 
von der Wehrmacht verübt wurden (ihre Vernichtungsmaschinerie natürlich ausgenommen), 
begründet waren.
„Wir waren Verbündete - sagte er stets - und plötzlich, nach dem 8. September 1943, stan-
den die Deutschen in einem feindlichen Land. Abmachungen bricht man nicht. 
In ihrer Logik hatten sie Recht.“
Er hasste hingegen zutiefst die deutsche Sprache, von welcher er in den acht Monaten nicht 
ein Wort erlernt hatte. Der harte Klang dieses Idioms weckte in ihm offensichtlich die Erin-
nerung an gebrüllte Befehle und Beschimpfungen, Schrecken, Übergriffe, Gewalt und Tod. 
Er kannte nahezu alle Persönlichkeiten, die in der Nachkriegszeit „Rang und Namen hatten“ 
und vielleicht manchen, der heute noch in der Geschichte unseres Landes von Bedeutung 
ist, und hatte im Zuge der Ereignisse seines abenteuerlichen Lebens Umgang mit ihnen. 
Er hat nie aus diesen Bekanntschaften Nutzen gezogen.
„Im Parlament – sagte er manchmal – sitzen auch jene, die während des Krieges ein doppel-
tes Spiel spielten, die Schlitzohren, die wissen, wie man’s macht. Ich gehöre nicht zu denen, 
ich würde den Kürzeren ziehen. Ich will da nicht mitmachen, ich will vergessen.“
Zum Kriegsende 1945 wurden die wenigen Überlebenden aus den Vernichtungslagern wie 
gewöhnliche Kriegsheimkehrer betrachtet. Allerdings beschränkten sich die damaligen me-
dialen Kommunikationsmittel auf Rundfunknachrichten und Artikel in Zeitungen. Obwohl 
der Nürnberger Prozess gegen die Naziverbrecher Aufsehen erregt hatte, ermaß niemand 
wirklich und in ihrem vollen Umfang die Tragödie der Männer und Frauen, die die Schre-
cken der Todesmaschinerie überlebt haben. Männer und Frauen, die nie die geringste Be-
achtung, Fürsorge und Betreuung erfahren haben, weder moralisch noch materiell. 
Andererseits muss man auch verstehen, dass die unbändigste Phantasie nicht imstande ge-
wesen wäre, sich das Geschehen vorzustellen, das fünfzig Jahre später in den originalen 
Dokumentaraufnahmen der Amerikaner, Russen und - der Deutschen, die mit gewohnter 
Pedanterie die Effizienz der Lager dokumentiert hatten - zu sehen war und ist. 
Alles beschränkte sich auf die Erzählungen der ehemaligen Deportierten.
Mein Vater war sehr enttäuscht vom Heer. Sobald er aus dem Inferno des Lagers zurück 
war, wurde gegen ihn ermittelt, weil er den Eid für die Republik von Salò abgelegt hatte. 
Offensichtlich wollte niemand sich daran erinnern, dass er dies auf Geheiß des CNL getan 
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hatte, um seinen Posten wieder zu erlangen und so geheime Informationen weiterleiten zu 
können, die für den aktiven Widerstand in unserem Land unerlässlich waren.
Er musste daher mit Hilfe von Zeugen nachweisen, dass er tatsächlich ins Lager von Flos-
senbürg deportiert worden war und dort die längsten acht Monate seines Lebens als der 
„Totenmann“ verbracht hat.
Zutiefst verbittert bat er um seine Entlassung - ein schmerzhafter Schritt, weil er seine Ar-
beit geliebt hatte - und unternahm einen Neuanfang im zivilen Leben. Mit der Zeit erarbeite-
te er sich eine gute Position als Leiter der Personalabteilung in großen Betrieben.
Er verstarb allzu früh im Alter von 73 Jahren, von einem unheilbaren Leiden heimgesucht. 
Seinen Glücksbringer hinterließ er mir.
Er sagte stets: „Ich habe keine Angst vor dem Sterben.“
Einige Jahre nach dem Tod meines Vaters beschloss ich, im Keller unseres Hauses im Gebir-
ge ein wenig aufzuräumen.
Beim Wühlen in einer Kiste voller alter, schimmelnder Photos und Krempel aller Art fand 
ich den Ordner mit den Dokumenten, die nun im Stadtarchiv Bozen liegen. Zunächst schien 
mir der Fund nicht von Bedeutung, aber meine berufliche Vorbelastung - ich bin seit fast 40 
Jahren Antiquarin - macht alles Antike oder auch nur Alte in meinen Augen außerordentlich 
wichtig.
Als ich in Ruhe in den vergilbten Blättern zu lesen begann, fühlte ich mich plötzlich in 
meine Kindheit zurückversetzt, in die Kriegszeit, die ich mit meinen Eltern erlebt hatte. Ich 
konnte die Tragödie nachvollziehen, die das Leben meines Vaters erschüttert hatte.
Damals war ich ein Mädchen von neun Jahren gewesen, sehr sensibel und sehr reif für mein 
Alter. Die Ereignisse, von denen hier die Rede ist, wurden mir nie unmittelbar erzählt, alles, 
was ich weiß, sind Informationen, die ich den Erwachsenen entlockt hatte - sie wollten uns 
Kinder mit den Hässlichkeiten des Lebens verschonen. Trotzdem war ich für immer vom Tod 
gezeichnet.
Mein Vater sprach, wie bereits erwähnt, nicht gern von seinen schrecklichen Erlebnissen, 
und meine Mutter trug ihm immer auf, nicht darüber zu sprechen, um zu vergessen. 
Was er erzählte, ist vermutlich der geringste Teil dessen, was er gesehen und erlitten hat. 
Die Demütigungen, die sich die Peiniger erdachten und die die Persönlichkeit eines Menschen 
zertrümmern und seine Würde vernichten, die Schläge, die Folter, die Schrecken wie Kan-
nibalismus, Sterbende, die in den Latrinen aufgeschichtet wurden, Männer, die noch lebend 
in die Krematorien geschafft wurden, die entsetzliche Verwahrlosung der Unglückseligen: 
All dies erzählte er nicht, aus einer Art Scham heraus, nicht nur sich selbst, sondern auch all 
jenen gegenüber, die damals ums Leben kamen. Auch im Tod wäre Würde vonnöten.
Ich habe die Aufzeichnungen meines Vaters, die über fünfzig Jahre lang in jener Kiste ver-
gessen lagen, gelesen und wieder gelesen, und alle Einzelheiten seiner Erzählung fügten 
sich in meine Erinnerungen wie in ein Puzzle, aus dem Teile fehlten. Ich ordnete die Blätter 
chronologisch und erfuhr so vieles, was ich vorher nicht wusste, und erhielt Antwort auf 
viele offene Fragen.
Oft habe ich mich gefragt: Warum habe ich als Erwachsene meinem Vater nicht mehr Fragen 
gestellt, warum habe ich sein wertvolles Wissen als Augenzeuge nicht gesammelt? Ich war 
nicht mehr das kleine Mädchen, das nicht von den Hässlichkeiten der Welt erfahren sollte; 
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wir wären zwei Erwachsene gewesen, die sich auf gleicher Augenhöhe gegenüberstehen. 
Ich habe es leider nicht getan, abgelenkt vom Leben, von der Arbeit, von den alltäglichen 
Geschehnissen, und – um der Wahrheit willen muss ich zugeben: vom Egoismus, vergessen 
zu haben, was ich als Kind begriffen hatte.
Einige Jahre lang stand der Ordner auf einem Möbelstück in meinem Schlafzimmer. Hin und 
wieder las ich einige Seiten daraus, und fühlte mich eine Woche lang elend. Und immer wie-
der bemühte ich mich, einen Weg zu finden, um diesen Worten von weit her einen würdigen 
Platz zu geben, einen, der der Persönlichkeit meines Vaters gerecht wird.
Ich habe zwei Kinder, die mittlerweile längst erwachsen sind; sie haben ihren Großvater 
gekannt, ihn gemocht, aber wie alle Jugendlichen ihrer Generation stehen sie jenen Erei-
gnissen so fern, stehen den Geschehnissen jener finsteren Jahre als Fremde gegenüber. 
Wo würden die Worte meines Vaters enden, eines Tages, wenn ich, als letzte Zeugin nicht 
mehr da bin? In einer Schublade, in irgendeiner Ecke, vergessen und mit den Jahren für im-
mer verloren. Ich habe verschiedene Wege versucht, aber vergeblich: Wohin ich mich auch 
wandte, ich fand kein Gehör.
Dann geschah das Banale, das den Lauf der Dinge ändert. Meine Schwägerin, der die 
Schicksalsschläge meines Vaters bekannt waren, und die sehr an ihm gehangen hatte, rief 
mich eines Abends an, um mir zu sagen, dass sie auf RAI 3 eine Sendung über das Lager 
von Fossoli gesehen hatte, in welcher auch vom Lager von Flossenbürg die Rede gewesen 
war, das kaum einmal erwähnt wird, obwohl es eines der schlimmsten war, eines, aus dem 
man nicht zurückkehrte.
Ich setzte mich mit der Gemeinde Carpi in Verbindung und der Bürgermeister verwies mich 
freundlicherweise an Frau Olga Focherini, die Tochter eines Deportierten, der in Flos-
senbürg umgekommen war, und die seit Jahren nach Dokumenten forschte, die den Tod 
ihres Vaters nachweisen. Wir trafen uns und entnahmen den Listen, die sie und ich besaßen, 
dass unsere Väter mit demselben Transport nach Deutschland verschleppt worden waren, 
mit Abfahrt am 5. September 1944 vom Lager Bozen aus, das damals als Durchgangslager 
für die Deportationen in die größten NS-Lager jenseits der Alpen diente. Vielleicht haben 
sie sich gekannt, vielleicht haben sie gemeinsam gelitten. In meinem Verzeichnis schienen 
seine meldeamtlichen Daten und sein Todestag auf. Ich fühlte mich ihr verbunden wie einer 
Schwester.
Olga sprach dann mit Frau Dr. Carla Giacomozzi vom Stadtarchiv Bozen über die von 
meinem Vater verfassten Dokumente. Als wir uns trafen, beeindruckte mich gleich das 
Interesse und die Beachtung, auf die das Material bei Frau Dr. Giacomozzi stieß; sie teilte 
mir mit, dass im Stadtarchiv eine Dokumentations- und Forschungsstelle für die Geschichte 
des Bozner Lagers tätig ist, die Augenzeugenberichte und Originaldokumente ehemaliger 
Deportierter sammelt. Die Sensibilität für den geschichtlichen Wert der Schriftstücke und 
die Sorgfalt, mit der sie behandelt wurden, überzeugte mich, dass dies der Ort sein könnte, 
an dem das Schriftgut würdig verwahrt und dem Gedächtnis meines Vaters der gebühren-
de Raum und Stellenwert geboten würde. Im Einvernehmen mit meinen Geschwistern be-
schloss ich daher, die gesamten Unterlagen, einschließlich der persönlichen Mitteilungen 
zwischen meinen Eltern der Stadt Bozen zu schenken. So können die heutigen und die künf-
tigen Generationen diese wertvollen Unterlagen einsehen und die Geschehnisse zurückver-
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folgen, welche die Geschichte unseres Landes ausmachen, und darin vielleicht nützliche 
Anhaltspunkte finden, um noch weitere Lebensgeschichten zu rekonstruieren, und von den 
Ereignissen erfahren, die als Mahnung wirken mögen, damit solches Grauen nie wieder 
verübt wird. Am Gedenktag 2005 lud die Gemeinde Bozen in den wunderschönen alten Saal 
des ehemaligen Ratshauses zur feierlichen Übergabe des Bestandes ein, den ich der Stadt 
schenkte. Es war für mich zutiefst bewegend, erleben zu dürfen, mit welchem Interesse dem 
historischen Gedächtnis begegnet wurde, welche Beachtung und Hochachtung alle Beteilig-
ten der Persönlichkeit meines Vaters entgegenbrachten. 
Ich bin glücklich, diese Lebensspuren meines Vaters am rechten Ort hinterlegt zu haben, an 
einem Ort, wo sie würdevoll verwahrt werden. Seine Schriftstücke sind endlich heimkommen.
Nachdem ich soviel über meinen Vater erzählt habe, erscheint es mir korrekt, auch von mei-
ner Mutter zu sprechen um ihr als einer wichtigen Protagonistin der Ereignisse rund um die 
Verhaftung meines Vaters und die Haftzeit in San Vittore den Stellenwert einzuräumen, den 
sie verdient.
Meine Mutter war von kleiner, zierlicher Gestalt, sehr hübsch und mit einer nicht alltägli-
chen Intelligenz ausgestattet, und wies eine Charakter- und Willensstärke auf,  die man ihr 
angesichts ihrer grazilen Statur nicht zugetraut hätte. Sehr effizient und konkret vorgehend, 
konnte sie als Frau der Tat bezeichnet werden. Auf sie war immer und unter allen Umständen 
Verlass. Ihr Mut und ihre Effizienz zeigten sich denn auch anlässlich der Verhaftung meines 
Vaters.

In jenen unglückseligen Tagen im Juli 1944 wurde sie von allen im Stich gelassen. 
Das Oberkommando der Lombardei nahm seinen von der Gestapo verhafteten hohen Offizier 
nicht im Geringsten in Schutz, und die so genannten „Freunde und Kollegen“ taten es ihm 
gleich. Er war „verbrannt“ und jegliche vorherige und aktuelle Beziehung zu ihm war nur 
ein Meer gefährlicher Probleme. Niemand erinnerte sich der Freundschaft, der Achtung und 
der gemeinsamen Zeit, die sie hätten verbinden sollen. Nur ein Marschall der Carabinieri, 
dessen Namen ich nicht kenne, war meinem Vater treu geblieben und konnte ihn vor der be-
vorstehenden Verhaftung warnen, so dass er noch die Chance und die Zeit hatte, sämtliche 
kompromittierenden Dokumente zu vernichten; damit führte die Denunziation lediglich zur 
Verhaftung wegen schwerer Verdachtsmomente. Es wurde nie, auch später nicht, ein konkre-
ter Beweis seiner Beteiligung an geheimen Aktionen gefunden.
„Die Ratten verlassen das sinkende Schiff“ sagt ein Sprichwort. Alle wuschen sich die Hände 
in Unschuld, und meine Mutter stand alleine da, ohne auch nur die geringste Information.
Aber trotz ihrer Verzweiflung verlor sie als die tatkräftige Frau, die sie war, nicht den Mut. 
Zusammen mit einer Freundin, die Deutsch sprach, wagte sie sich zum Kommando der Ge-
stapo und es gelang ihr, in Erfahrung zu bringen, dass ihr Mann verhaftet worden war und im 
Gefängnis von San Vittore in Mailand, im 6. Bezirk einsaß, in jenem, der den Deutschen unter-
stand und der den politischen Häftlingen vorbehalten war. Zu diesem Zeitpunkt jenes blutigen 
August befanden sich dort bereits Indro Montanelli und seine Frau, der falsche General Della 
Rovere und der Flugbauingenieur Vittorio Gasparini, eine herausragende Figur des CNL von 
Mailand und Freund meines Vaters, der aus Repressalie am 10. August 1944 gemeinsam mit 
weiteren vierzehn politischen Häftlingen auf dem piazzale Loreto erschossen wurde.



55

UBALDO PESAPANE

Wie es meiner Mutter gelang, die Bekanntschaft von Frau Maddalena zu machen, der Mut-
ter des Journalisten, weiß ich nicht, Jedenfalls lernte sie durch deren Vermittlung einen 
der Folterknechte kennen, heute würde man ihn Gefängniswärter nennen, einen gewissen 
Tursini, der bereit war, gegen Geld, aber unter Lebensgefahr, den Kontakt zwischen den 
Häftlingen und deren Angehörigen herzustellen.
Das verlief so: In eine Zigarette wurde ein dünn zusammengerollter Zettel eingewickelt. 
Die Zigarette wurde in die Packung „Nazionali“ des Betreffenden gesteckt. Bei Gefahr kon-
nte sie angesteckt und geraucht werden, so dass der kompromittierende Zettel mit verbran-
nte. Die heimlichen Botschaften wurden zwischen dem Hin- und Rückweg ausgetauscht. 
Meiner Mutter gelang es so, mit meinem Vater, der in Einzelhaft war, zu korrespondieren 
und ihm zusammen mit den Nachrichten den Rest Trost zukommen zu lassen, der noch mö-
glich war.

Unsere Familie war wegen des Krieges nach Seregno evakuiert worden, ein Dorf in der 
Brianza, zwanzig Kilometer von Mailand entfernt. Wir Kinder blieben mit der Großmutter 
zuhause, während meine Mutter beinahe täglich zwischen unserem Zuhause und Mailand, 
einem halb zerbombten Mailand, hin- und herpendelte. Sie hatte ein Zimmer in einem Ho-
tel am Corso Magenta gemietet, nahe dem Gefängnis. So konnte sie sich abends leichter 
mit dem Gefängnisaufseher treffen. Sie trafen sich in einem Wirtshaus des Stadtviertels 
Giambellino, wo der Mann mit seiner Familie in einem Volkswohnhaus lebte. Damals war 
dies der äußerste Stadtrand, an Giambellino grenzten nur noch Äcker und Reisfelder; dieser 
heimliche Nachrichtenverkehr war angesichts der gefährlichen Zeiten sicher nicht einfach 
zu bewerkstelligen.
Die Zettelchen (22 Stück), die einen wichtigen Teil der Schenkung Pesapane bilden, sind 
die aus der Feder meines Vaters. Die Nachrichten meiner Mutter vernichtete mein Vater 
selbstverständlich sofort, nachdem er sie gelesen hatte. 
Meine Mutter unternahm alles Erdenkliche, um ihren Mann aus dem Gefängnis zu holen. Es 
wurde ihr eine mysteriöse Gestalt vorgestellt, ein gewisser Dr. Ugo, der nach eigenen Anga-
ben die Möglichkeit hatte, meinem Vater zur Flucht in die Schweiz zu verhelfen. Meine Mut-
ter traf sich etliche Male mit dieser zwielichtigen Person in deren Büro beim deutschen Kom-
mando in der von der Gestapo beschlagnahmten Mailänder Villa einer jüdischen Familie, der 
Villa Treves, in der Via Marenco - Geld spielte dabei zweifellos eine erhebliche Rolle.
Zunächst gelang es Dr. Ugo, meinen Vater von der Einzelhaft, in der er sich seit Wochen 
befunden hatte, in die Krankenstation des Gefängnisses verlegen zu lassen. Er ließ meine 
Mutter im Glauben, die Flucht in die Schweiz sei bereits sicher. Aber offensichtlich in-
teressierte der Major Pesapane niemanden, er war nicht wichtig für künftige vorteilhafte 
Beziehungen und so wurde er nach vielen Versprechungen, Zusagen und, wie ich glaube, 
nach Zahlung stattlicher Beträge seinem traurigen Schicksal überlassen. Er wurde ins Lager 
von Bozen geschafft, um anschließend deportiert zu werden. Indro Montanelli, einer zwei-
fellos sehr viel interessanteren Persönlichkeit, wurde zur Flucht verholfen und er blieb bis 
Kriegsende in der Schweiz.
Wir blieben allein in Seregno zurück, meine Mutter, meine Großmutter und wir Kinder, 
ohne irgendeine Nachricht. Mein Vater verschwand im Nichts.
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Niemand wusste von der Existenz jener Stätten des Grauens. Es war sicher besser, dass 
meine Mutter nichts davon erfuhr. Sie dachte, ihr Mann befände sich als Gefangener in 
Deutschland, wie viele andere normale Kriegsgefangene auch.
Sie wusste nichts und sie konnte sicher auch die ungeheure Gefahr nicht ermessen, der wir 
alle - zweifellos aus Großzügigkeit – ausgesetzt waren, als sie im Winter 1944/45 einige Zeit 
lang Edith bei uns aufnahm, ein jüdisches Mädchen, Tochter einer Nachbarsfamilie in Rom 
und zu jener Zeit meine Spielgefährtin. Die Eltern hatten sie vorübergehend in unserem Haus 
versteckt, kamen sie abholen und wanderten heimlich in die Schweiz aus. 
Sie konnten sich alle retten.
Eines Tages, im Jänner 1945, erhielten wir eine Karte aus Flossenbürg. Meinem Vater war 
es, da er in der Schreibstube arbeitete, gelungen, sie unter die Post der Folterknechte zu mi-
schen: die Post der Blockältesten, der Kapos und der SS-Soldaten. Er hatte sie auf Deutsch 
geschrieben teilte uns mit, dass es ihm gut ging, und fragte, wie es uns ging.
Meine Mutter, die Arme, war glücklich, zu erfahren, dass er noch lebte und gesund war und 
konnte sich nie und nimmer vorstellen, an welchem Ort des Schreckens und des Sterbens 
er sich befand; sie schickte ihm verschiedene Pakete mit Wäsche und Dingen, die ihn au-
frichten sollten. Selbstverständlich kamen die Pakete nie an.
Als mein Vater zurückkam, war meine Mutter für ihn eine wesentliche Bezugsperson, sein 
Rettungsanker, an den er sich klammern konnte, um nicht unterzugehen. Sie war eine star-
ke Frau und stützte ihn mit ihrer Zähigkeit all die Jahre danach, die schwierigen Jahre der 
Wiedergeburt, die ohne jeden Zweifel auch für sie sehr hart und beschwerlich waren. Sie 
stand immer an seiner Seite und schließlich kam mein Vater, der einst so eigenständig und 
unabhängig war, auch bei den einfachsten Dingen des Lebens nicht mehr ohne sie zurecht. 
Sie waren immer beisammen.
Als sie alleine zurückblieb, hielt ich manchmal inne, um sie anzusehen, und sie schien mir 
wie ein Vogel, der nur noch einen Flügel hatte.
Als kleines Mädchen bewunderte ich ihn grenzenlos. Er war für mich der Herrscher, der Herr 
des Hauses, der König. Er war ein gut aussehender Mann, mein Vater. Schlank, mit glattem, 
schwarzem Haar, einem kleinen Oberlippenbart, mit einem leicht spöttischen Lächeln, stahl-
blauen Augen, von angeborener Würde, mit seiner freundlichen, stets leicht ironisch ange-
hauchten Vornehmheit, typisch für den Neapolitaner Schlag. Und dann die elegante Uniform, 
die stets  polierten Stiefel - sie machten aus ihm das, was man einen Mann mit Charme nennt. 
Ich glaube, ich habe ihn damals, als kleines Mädchen, mit den Augen einer Frau betrachtet.
Aus jener Zeit habe ich nur wenige Erinnerungen an meinen Vater. Immer beschäftigt, im-
mer außer Haus. Und dann der Krieg, der ihn so oft von zuhause weggeholt hat. Ich wartete 
immer auf ihn. Ich erinnere mich jedoch noch sehr klar an eine Begebenheit, als ob ich sie 
heute auf einem Photo betrachten könnte. Er stieg aus dem Zug aus, bevor dieser richtig an-
gehalten hatte. Wir waren zum Bahnhof gekommen, um ihn abzuholen, es war Krieg und er 
kam zu einem Kurzurlaub nach Hause. Im Durcheinander auf dem Bahnsteig, inmitten von 
tausend Gesichtern, an der Hand meiner Mutter, sah ich, wie er ausstieg, noch bevor der Zug 
angehalten hatte, ich erinnere mich noch genau an das magere, sonnengebräunte  Gesicht 
unter der graugrünen Überseekappe, an die stahlblauen Augen, das Lächeln auf den Lippen, 
riesig groß und beherrschend für mich, das kleine Bündel in seinen Armen. Ich erinnere 
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mich, gedacht zu haben, was alle Kinder mindestens einmal denken: „Wie schön mein Papa 
ist, ich möchte ihn heiraten!“.
Aber das wahre Bild meines Vaters ist für mich ein anderes. Ein viel späteres, das Bild aus 
seinen letzten Lebensjahren.
Immer noch gut aussehend, mit seiner angeborenen Würde, die ihn zu jedem Zeitpunkt, in 
jeder Haltung zum vornehmen Herrn machte, mit geordnetem Äußeren, von einer Ordnung, 
die von innen kommt, goldgefasste Brille, Jägerhütchen, Cordhosen, gepflegte Hände. 
Ich glaube, hätte mein Vater Lumpen getragen, wäre er ein Herr in eleganten Lumpen gewesen.
Nach seinen Schicksalsschlägen, nach der Tragödie der Deportation in ein Vernichtungsla-
ger, aus dem er wie dank einem Wunder zurückgekehrt ist, hatte sein Charakter sich ge-
wandelt. Schweigsam, ängstlich und verletzlich war er, so glaube ich, nur noch eine blasse 
Erinnerung an den brillanten, witzigen Mann, der er vorher gewesen war. Er hatte jedoch 
seinen südländischen Scharfsinn nicht verloren, seinen Hang zu geistreichen Bemerkungen, 
die Galanterie Damen gegenüber, denen er zum Spaß recht kokett den Hof machte, die Lust 
daran, unter Menschen zu sein, die Gabe, auch dem scheuesten Gast die Befangenheit zu 
nehmen.
Als Kind einer großbürgerlichen Familie Neapels hatte er, obwohl von Kindesbeinen an im 
Norden aufgewachsen, die Wärme und entgegenkommende Art seiner Landsleute bewahrt, 
die Art des Neapolitanischen Herrn, des wahren Neapolitaners.
Wie oft hat mein Vater die Geschichten seiner Familie erzählt? Viele, unzählige Male. 
Und immer nach dem Mittagessen, wenn der Tisch abgeräumt wurde. Er wiederholte sich, 
natürlich, und selbstverständlich nahmen alle jedes Mal Augen rollend Reißaus, während 
meine Mutter, ihm den Kaffee reichend, verständnisvoll murmelte: „ … schon wieder!“
Nur ich allein blieb bei Tisch sitzen, vor der Tasse Kaffee, um ihm zuzuhören, wie ein Kind, 
das zum x-ten Mal das Märchen von Schneewittchen anhört.
Es gefiel mir, wie er die Geschehnisse jener fernen Welt wieder und wieder erzählte, so 
dass diese mir nahe schien, wie durch einen Zauber lebendig und gegenwärtig geworden, 
im Fluss seines farbenfrohen Erzählens immer neuer Einzelheiten. Es gefiel mir, in seinen 
Worten meine Wurzeln zu finden.
Wenn alle schon fort gegangen waren, galt sein Erzählen mir allein. Es war, als gesellten 
sich Großeltern und Urgroßeltern und die unzähligen Tanten, Onkeln, Cousinen und Cou-
sins unserer großen, lustigen Familie zu uns.
Er erzählte mir von seinem Großvater Francesco, dem Ingenieur, einem stattlichen Mann 
mit langem rotem Bart, der sehr reich war und aus politischen Gründen in den Piemont hatte 
fliehen müssen, zur Familie seiner Frau, der Gräfin Beatrice, weil er als Parteigänger der 
Piemontesen für die Einheit Italiens eintrat und dafür von den Bourbonen verfolgt wurde, 
die in seiner Abwesenheit all sein Hab und Gut beschlagnahmten.
Mit der Einigung Italiens und der Vertreibung des „Franceschiello“) war Opa Francesco 
nach Neapel zurückgekehrt und hatte vom italienischen Staat als politisch Geschädigter zur 
Wiedergutmachung eine märchenhafte Rente und die Generaldirektion der Südbahn erhal-
ten. So hatte er es sich leisten können, nach Rom zu übersiedeln und seiner großen Familie, 
seiner Frau und den acht Kindern - vier Söhnen und vier Töchtern - ein angenehmes Leben 
zu finanzieren.



„Die Frauen unserer Familie waren alle schön!“ pflegte mein Vater mit kaum verhohlenem 
Stolz zu sagen, wenn er von den Tanten und Cousinen sprach. Vor allem von einer Tante 
sprach er, Elvira, einer bildschönen Frau mit rotem Haar, die mit einem seinerzeit berühmten 
Journalisten verheiratet war und in ihrem römischen Haus ein mondänes, vielleicht etwas 
zügelloses Leben in den besten Gesellschaftskreisen der Hauptstadt führte.
„Stell dir vor, erzählte mein Vater, in der Eingangshalle ihres Hauses stand sogar eine antike 
Sänfte, in der ich gerne spielte, wenn wir bei ihr zu Besuch waren.“
Wie es allen Familien ergeht, hat auch in der Familie meines Vaters eine Generation aufge-
baut und die nächste das Vermögen verbraucht. Die acht Kinder Francescos, vor allem die 
vier Söhne, die in Wohlstand und Luxus aufgewachsen waren, wollten nicht nur ihr Studium 
nicht fortsetzen, sondern hatten  vermutlich allgemein keine Lust irgendwas zu tun, außer 
sich mit Frauen zu amüsieren.
Abgesehen von meinem Großvater, an den mein Vater sich nicht erinnern konnte, weil er ihn 
bereits als Sechsjähriger verloren hat, vergnügten sich die Onkeln in Rom und Neapel im 
herrschaftlichen Stil.
An einer bestimmten Stelle der Erzählungen kam unweigerlich die Geschichte des Cousins 
Franz zur Sprache, einer Persönlichkeit, die in meinen Augen etwas Legendäres an sich hat-
te. Als sein Vater Alfredo ihn und den Rest der Familie verlassen hatte, um sich mit einer 
anderen Frau in Genua niederzulassen und eine neue Familie zu gründen, hatte Franz nach 
Jahren des Elends und der Entbehrungen noch in jungen Jahren Arbeit bei einem Photogra-
phen in Neapel gefunden. Nachdem er die Kunst der Photographie meisterhaft erlernt hatte, 
übersiedelte er nach Rom und wurde - wie auch immer - der gefragteste Photograph der Stadt 
und später bei den Divas der Dreißigerjahr der beliebteste.
„Er hatte sein Studio in der Via Veneto, empfing die Kunden im Frack und schenkte ihnen 
Champagner ein“ erzählte mein Vater.
Nach seiner Darstellung war Franz ein sehr umgänglicher, allseits beliebter Mensch und 
setzte die Familientradition fort, mit Frauen allerorts und … Kindern, die er anerkannte, für 
deren Lebensunterhalt er sorgte und denen er eine Existenz verschaffte. Er verteilte seine 
Liebe so gleichmäßig, dass es ihm sogar gelungen ist, eine Freundschaft zwischen seiner 
rechtmäßigen Frau und seiner bevorzugten Geliebten anzubahnen. Die beiden Frauen waren 
sich absolut einig darüber, dass ihr Mann bzw. Geliebter seine Gunst zwischen ihnen beiden 
teilte. Zum Mittagessen die eine, zum Abendessen die andere. Eine Nacht mit der einen, eine 
mit der anderen.
Onkel Giulio hingegen hatte zwar kein Geld, weil er all sein Hab und Gut (wie gehabt) mit 
Frauen verprasst hatte, war aber trotz seiner prekären wirtschaftlichen Lage sehr großzügig. 
Ein wirklicher Herr, Onkel Giulio, stets elegant, perfekt zurechtgemacht.
„Er war imstande, bis zum letzten centesimo, aber wirklich bis zum letzten, alles auszuge-
ben, um mich ins beste Restaurant einzuladen und anschließend ins Theater, wenn ich ihn  
- was allerdings selten vorkam - in Rom traf, ohne auf die Kosten zu achten, auch wenn ich 
weiß, dass er nichts mehr besaß, als die Kleidung, die er gerade trug“ fuhr mein Vater fort, 
wobei sich seine Begeisterung im Laufe der Erzählung immer weiter steigerte.
Eine weitere Geschichte, die mir sehr gefiel war die des anderen Großvaters meines Vaters, 
seines Großvaters mütterlicherseits, der ebenfalls Francesco hieß und Richter von Beruf 
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war. Nachdem er den Priesterrock an den Nagel gehängt hatte (da er nicht der Erstgeborene 
war, hätte er einen geistlichen Beruf ergreifen sollen), und zwar wegen einer schönen und 
feurigen Neapolitanerin von gerade einmal vierzehn Jahren namens Bettina, hat er in Recht-
swissenschaften promoviert. Wie es damals und in jener Region üblich war (er stammte aus 
einer prominenten Familie eines Städtchens nahe Potenza), kündigte er seinen Eltern den 
erfolgreichen Studienabschluss an, indem er mit dem Diplom in der Hand auf dem Rücken 
einer weißen Eselin in den Ort einritt.
Sie bildeten ein ungewöhnliches Paar, er hellblond, mit kornblumenblauen Augen (in ihm 
waren die Gene der Normannen zu Tage getreten) und die dunkelhaarige und feurige Betti-
na, die ihm drei Kinder nach seinem Ebenbild schenkte: drei blonde Engel, die ohne weite-
res auch aus Stockholm hätten stammen können.
Großmutter Bettina muss eine sehr unabhängige, originelle Frau gewesen sein. Sie reiste 
häufig zwischen Rom und Neapel hin und her, nicht im Geringsten darum besorgt, dass eine 
anständige Frau damals stets in Begleitung zu verreisen hatte. Und ohne Eile. Denn: „Wenn 
Oma Bettina beschloss, loszufahren, packte sie gemächlich ihre Koffer, ohne sich um den 
Fahrplan des Zuges zu kümmern, den sie nehmen wollte. Wenn sie fertig war, rief sie in 
aller Ruhe eine Kutsche und ließ sich zum Bahnhof bringen. 
‘Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Neapel? ‘ fragte sie am Fahrkartenschalter.
‘Er ist vor einer Minute abgefahren, gnädige Frau’
‘Und der nächste? ‘
‘In drei Stunden, gnädige Frau.’
‘Gut, gehen wir in den Wartesaal’ und dort wartete sie, überhaupt nicht gereizt, seelenruhig 
auf den späteren Zug.“
Einer der Söhne der Großmutter Bettina war Onkel Ferrante. Blond, natürlich mit blauen, 
magnetischen, fesselnden Augen, Marineoffizier und Junggeselle. Er hatte die ganze Welt 
bereist, vor allem Südamerika, und tausende Erinnerungsphotos gemacht.
„Onkel Ferrante hat Vaterstelle an mir vertreten!“ sagte mein Vater gerührt, wenn er an den 
Onkel erinnerte, der sich seiner beiden Neffen annahm, die in so jungen Jahren ihren Vater 
verloren hatten.
Die Erzählungen meines Vaters setzten sich unweigerlich mit den Erinnerungen an das 
Waisenheim fort. Da er notgedrungen zusammen mit seinem jüngeren Bruder bis zu seinem 
achtzehnten Lebensjahr  in einem Heim in Livorno aufgewachsen war, erinnerte er sich mit 
großer Zuneigung an den Leiter des Heimes, einen gewissen Grafen Grillo. Auch er war in 
meinen Augen eine Art Märchengestalt.
Der Graf, der letzte Spross einer Adelsfamilie, lebte als Junggeselle mit seinen drei un-
verheiratet gebliebenen Schwestern im Palazzo seiner Ahnen. Von einer Hausangestellten 
hatte er einen Sohn, den er offiziell anerkannt hat, so dass er seinen adeligen Namen trug. 
Dieser Sohn verstarb aber leider bereits als Kind an einer Blinddarmentzündung. Der Graf 
hat in seinem tiefen Schmerz über diesen Verlust das Waisenhaus gegründet und widmete 
dieser Einrichtung sein Leben und sein Vermögen. Mein Vater bewahrte eine sehr schöne 
Erinnerung an diesen Menschen.
In der weißen Uniform eines Marineoffiziers, die übrigens alle Heimkinder trugen, kümmer-
te er sich von Fall zu Fall persönlich um jedes einzelne Kind. Wer aus ärmeren Verhältnis-
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sen stammte und nicht studieren konnte, den ließ er ein Handwerk erlernen und er verschaff-
te ihm eine Arbeitsstelle. Wer hingegen wie mein Vater studieren sollte, dessen Erziehung 
nahm er persönlich in die Hand. Er ging jeweils mit Gruppen von vier oder fünf Jungen aus, 
als wären es seine Söhne, lehrte sie, wie man sich in Gesellschaft bewegt, wie man sich Da-
men gegenüber verhält, wie man ein gutes Buch auswählt, eine Vorstellung, ein Konzert.
Da ihm die musikalische Begabung meines Vaters aufgefallen war, hat er für ihn einen au-
ßerordentlichen Klavierlehrer ausgewählt: einen Mönch, Fra’ Pietro. 

Auch die Geschichte von Fra’ Pietro faszinierte mich.
Er lebte in einer armseligen Mansarde und niemand wusste, wer er gewesen und woher er 
gekommen war. Mein Vater erzählte mir von ihm, einem stattlichen Mann, mit der Kutte 
der Franziskaner gekleidet und geheimnisumwittert, von seiner Armut und seiner großen 
Begabung als Pianist. Er studierte Mozart, den er unendlich liebte. Meinem Vater gab er 
jahrelang Klavierunterricht und da er in ihm den Ausnahmeschüler erkannte, weihte  er ihn 
in alle Geheimnisse seiner Kunst ein. Aber vor allem lehrte er ihn, die Musik Mozarts zu 
lieben, der sein Idol war.
Als Fra’ Pietro eines traurigen Tages verstarb, sorgte Graf Grillo für eine Nachfolgerin. 
Leider war der Unterschied zwischen dem begnadeten Künstler und der neuen Klavierlehre-
rin allzu groß. Sie war zu mittelmäßig und zu pedantisch. Von den feierlichen Klängen von 
Mozarts Musik wollte sie wieder zu den langweiligen Übungsstücken zurückkehren, da sie 
der Auffassung war, man könne nicht nur einen Komponisten kennen. Mein Vater verlor bald 
die Begeisterung und wollte nicht mehr weitermachen.
Obwohl wir alle ihm rieten, wieder mit dem Klavierspiel anzufangen, spielte er nach all den 
Jahren nicht mehr. „Meine Finger und meine Ohren sind eingerostet, ich kann nicht mehr 
spielen; es würde mich verdrießen, eine Musik zu hören, die nicht diejenige ist, die ich 
möchte. Ich höre lieber jemandem zu, der gut spielt.“
Daher war in dem Haus im Gebirge, in das er sich aus gesundheitlichen Gründen zurückge-
zogen hatte, jeden Abend die mächtige Musik Bachs zu hören, oder die sanften Klänge von 
Chopin und immer wieder … die lebensfrohen, vollkommenen Werke Mozarts, seines Lie-
blingskomponisten, gespielt und aufgenommen von berühmten Künstlern.
Mit meinem Vater ist eine Welt verschwunden, die dank seinen farbigen, immer gleichen und 
doch immer neuen  Erzählungen in meinem Herzen weiterlebt. Die Erlebnisse einer großen 
Familie, die drei Kriege mit zahlreichen Wechselfällen des Schicksals und Abenteuern je-
glicher Art überstanden hat.
Neulich, am Abend, stand ein Herr vor dem Schaufenster meines Ladens und betrachtete 
aufmerksam die ausgestellten antiken Möbel und Gegenstände. Von vornehmem Äußern, mit 
goldgefasster Brille und Jägerhütchen.
„Auch Tante Carolina hatte in Rom, in der Via Condotti, einen sehr schönen Antiquitätenla-
den. Du kommst sicher nach ihr“ pflegte mein Vater zu sagen.
Vielleicht war er der Herr, den ich neulich vor dem Schaufenster gesehen habe. Vielleicht 
ist er zurückgekehrt, um mich die Arbeit von Tante Carolina fortsetzen zu sehen, um seinen 
Namen in goldenen Lettern an meinem Schaufenster zu lesen.
Wie damals.
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Papa ist wieder da!
Es ist später Mai, der Krieg ist seit kurzem vorbei.
Wir haben einen schlimmen Winter hinter uns. Kälte, Hunger und große Angst. Wir wa-
ren allein gewesen. Weihnachten im Bombenhagel, im Keller, zur Muttergottes betend, sie 
möge uns nicht sterben lassen. Papa ist weg, seit Monaten, man weiß nicht, wo. Ich war 
krank gewesen. Vielleicht hatte ich Diphtherie. Das hat der alte Dorfarzt gesagt, der jeden 
Tag kam und mir in den Hals schaute und dabei den Kopf schüttelte. Mein Bett stand in der 
Küche, dem einzigen Raum, in dem es etwas weniger kalt war als in den übrigen, neben dem 
Ziegelofen. Dann bin ich gesund geworden. Es ist Frühling geworden. 
Die Soldaten haben sich in aller Eile davongemacht und gesagt, die Amerikaner seien da, 
unsere Retter. Aber ich habe sie nicht gesehen. Am Abend zünden sie jetzt die Straßenlam-
pen an und man darf die Fensterläden offen lassen. Es wird immer von „vorher“ gesprochen. 
Vorher war es so, vorher gab es dies oder das, vorher war es besser und so weiter. Für mich 
ist dieses  Vorher eine Riesenmauer, eine Grenze, hinter welcher alles schön und gut war, 
wovon ich aber nichts kenne. Ich bin im letzten Winter stark gewachsen. Meine Arme und 
Beine sind zu lang und zu mager im Vergleich zum noch kindlichen Oberkörper. Ich habe 
lange, dicke Zöpfe, bis zum Gürtel, und finde mich sehr hässlich.
An jenem Nachmittag bin ich wie gewöhnlich zu unserem Nachbarn gegangen, einem Bau-
ern, dem es  trotz allem irgendwie gelungen war, eine Kuh zu durchzubringen. Ich gehe 
jeden Tag hin, um einen Tiegel Milch zu holen, für meinen kleinen Cousin Antonio, der 
gerade erst vier Monate alt ist. Ein blondes, zartes und zerbrechliches Kind, das bei uns 
ist, weil die Tante sich außerstande fühlt, es groß zu ziehen. Die Großmutter kümmert sich 
darum. Ich gehe gern zum Bauern, weil dessen Frau mir jedes Mal eine große Schüssel 
Milchschaum gibt, den ich für Sahne halte.
Ich schlüpfe durch die Robinienhecken am Feldweg. Es liegt ein großer Frieden über allem 
rundum: Die Insekten summen und ein Hund bellt in der Ferne. Ich bleibe stehen, um die 
wilden Schwertlilien zu betrachten, die am Rande des Wassergrabens blühen. Die Luft ist 
voll mit ihrem etwas strengen Duft.
Ich komme nach Hause und gehe durch das große Gatter. Im Hof steht ein Mann. 
Papa ist wieder da!
Ein grauer Anzug, nicht der seine, hängt an seinem erschreckend abgemagerten Körper 
herunter. Die Haare kurz geschoren, der Bart lang. Aber stets, auch in diesem Zustand, ele-
gant, von jener angeborenen Eleganz, die von innen kommt.
Ich laufe ihm entgegen und umfasse seine Knie, weinend.
Er streicht mir sanft übers Haar, aber seine Augen sind traurig.
„Warum weinst du? Ich bin ja da.“



Der Bestand Ubaldo Pesapane

Beim Bestand Ubaldo Pesapane, der dem Stadtarchiv 2004 und 2005 von Giovanna und Paolo 
Pesapane geschenkt wurde, handelt es sich um Schriftstücke.
Er umfasst 154 Dokumente in Papierfassung aus der Zeit zwischen 1914 und 1954.

Der Hauptanteil stammt aus den Jahren 1944 bis 1946, eine Zeit, die für die Geschichte Ubal-
do Pesapanes von grundlegender Bedeutung ist.
1944 war er beim Militärkommando der Region Lombardei tätig, wurde verhaftet und gefol-
tert, kam in Einzelhaft, wurde in die NS-Lager Bozen und Flossenbürg deportiert.
1945 erlebt Pesapane die letzten vier Monate als Deportierter, die Befreiung und die mühsame 
Heimkehr. Sehr bald erkennt er, dass die Institutionen ihn im Stich lassen, aber vorerst bemüht 
er sich um ein ehrendes Andenken an die in Flossenbürg ums Leben gekommenen Italiener – 
Militärs und Zivilpersonen; es war ihm gelungen, ein Verzeichnis der italienischen Häftlinge 
anzufertigen und nach Italien zu bringen. Er unterhält Kontakte mit den Familien derer, die 
nicht mehr heimgekehrt sind, führt mit seiner Familie ein schwieriges, prekäres Dasein, weil 
er nach seiner Verhaftung bestohlen worden ist, weil Zuwendungen, auf die er Anspruch hat, 
nicht ausgezahlt werden, und weil seitens des Heeres gegen ihn ermittelt wird.
1946 setzt Pesapane seine Bemühungen um ein ehrendes Andenken an die Toten fort, die 
Enttäuschung über sein Umfeld nimmt aber zu und so nimmt er allmählich verbittert Abstand 
vom Leben als Militärangehöriger.

Die Dokumente wurden grundsätzlich in chronologischer Reihenfolge archiviert und beschrie-
ben. Um auch die Vielfalt und Komplexität der Angelegenheiten zu vermitteln, mit denen Pe-
sapane sich vor allem in der Nachkriegszeit befasst hat, wurde jede beschriebene Gruppe auch 
thematisch geordnet, wie im Folgenden dargelegt:
1914 – 1943 
1944. 1: Leben beim Heer und Korrespondenz 
1944. 2: Gefängnis: S. Vittore, Mailand
1944. 3: Deportation: Lager Bozen
1944. 4: Deportation: Lager Flossenbürg
1945. 1: Deportation: Lager Flossenbürg
1945. 2: Befreiung: Heimkehr
1945. 3: Nachkriegszeit: Berichte über die Geschehnisse des 8. September 1943
1945. 4: Nachkriegszeit: Korrespondenz und Zeitungen 
1945. 5: Nachkriegszeit: das Verzeichnis der Toten von Flossenbürg, Erklärungen
1945. 6: Nachkriegszeit: Bericht über Teresio Olivelli
1945. 7: Nachkriegszeit: Berichte über die militärische Laufbahn  
1945. 8: Nachkriegszeit: Klarstellung seiner Position und jener von Kollegen während der        
              deutschen Besatzung  
1946. 1: Korrespondenz und Zeitungen 
1946. 2: Militärische Laufbahn
1947 – 1954: Korrespondenz
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1914 – 1943 
1) Kassabon zu 1 Lira, mit dem Bildnis Vittorio Emanueles III., ausgegeben mit Ministe-
rialdekret vom 19.08.1914. Diese Kassabons wurden kurz vor dem Ersten Weltkrieg von 
der Banca d’Italia als Ersatz für die Münzen ausgegeben, nachdem diese aus dem Umlauf 
gezogen worden waren, um Metall zu horten.
1 Schriftstück, Vorder- und Rückseite.
1914 – 1943

2) Bologna, 05.05.1930
Befähigungsnachweis Nr. 03523 zum Lenken von Fahrzeugen im Militärdienst (Führer-
schein), ausgestellt auf Pesapane vom Kriegsministerium / 6. Centro Automobilistico (6. 
Dienststelle für Kraftfahrzeugwesen) Oberstleutnant Kommandant M. Miglietta. 
Mit rundem Stempel des Kommandos der 6. Dienststelle für Kraftfahrzeugwesen.
1 Blatt, Vordruck, handschriftlich ausgefüllt. Vorder- und Rückseite.
1914 – 1943 

3) 07.11.1932
Tagesordnung Nr. 301/bis des Kommandos des 6. Regiments der Bersaglieri (Scharfschüt-
zen). Gegenstand: 1. Militärmeisterschaft, ausgestellt vom Kommandanten des Regi-
ments, Oberst U. Barberis. Die Rede ist von einem Sieg im Wettkampf der Regimenter 
der Waffengattung, dank zahlreicher Athleten, zu denen auch Pesapane zählte. Mit run-
dem Stempel des Kommandos des 6. Regiments der Bersaglieri ciclisti (mit Fahrrädern 
ausgestattete Scharfschützen).
1 maschinengeschriebener Durchschlag. Nur Vorderseite.
1914 – 1943 

4) Bologna, 15.10.1934 
Entlassungsbrief des Kommandanten des 6. Regiments der Bersaglieri von Bologna / 
Oberst, Kommandant des Regiments B. Malaguti auf Leutnant S.P.E. (im ständigen ef-
fektiven Dienst) Pesapane. Genehmigung für 30 Tage Urlaub, um nach Bologna zu fah-
ren. Mit rundem Stempel des 6. Regiments der Bersaglieri ciclisti.
Nr. 1 foglio prestampato con integrazioni dattiloscritte. Solo fronte.  
1914 – 1943 

5) Padua, 1940
Foto, s/w: Pesapane in Uniform, bei einem Spaziergang in Padua. 
1 Stück. 
1914 – 1943 

6) Griechisch-albanische Front – März 1941
Foto, s/w: Hauptmann Pesapane arbeitet am Schreibtisch. Mit handschriftlicher Wid-
mung „Meiner lieben Mama“. 
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1 Stück
1914 – 1943 
 
7) Rom, 1941?
Urkunde, unterzeichnet vom Obersten und Direktor Numa Montagnani, vom Ministero 
della Guerra / Ufficio Amministrazione di Personali Militari Vari (Kriegsministerium / 
Amt für die Verwaltung verschiedenen Militärpersonals), mit welchem der Major der In-
fanterie des Sonderkommandos C.A. 
Pesapane ermächtigt wird, an seiner Uniform das Abzeichen zu tragen, dass die Kgl. Re-
gierung Albaniens jenen verliehen hat, die vom 28.10.1940 bis 23.04.1941 XIX an den 
Kriegshandlungen an der albanisch-griechisch-jugoslawischen Front beteiligt waren.
1 Schriftstück. Nur Vorderseite.
1914 – 1943 

8) Brindisi, 30.06.1941
Telegramm Pesapanes an seine Frau.
1 Stück.
1914 – 1943 

 9) Bologna, 01.07.1941
Telegramm Pesapanes an seine Frau.
1 Stück.
1914 – 1943 

10) Militärpost 18, 28.08.1943
Urlaubsschein des Kommandos der 1. Divisione Celere „Eugenio di Savoia“ (Einsat-
ztrupp)/Divisionsgeneral Kommandant Cesare Lomaglio an Major Pesapane. Drei Tage 
Sonderurlaub genehmigt für Fahrt nach Castiglione dei Pepoli. Mit Stempelmarke des Kö-
niglichen Heeres 1943 und rundem Stempel des Kommandos des Einsatztrupps “Eugenio 
di Savoia”.
1 vorgedrucktes Blatt, mit Schreibmaschine ausgefüllt. Vorder- und Rückseite.
1914 – 1943 

11) Castiglione de’ Pepoli, 27.12.1943
Offizieller ärztlicher Befund auf Kopfpapier von Dr. Luigi Tateo, Bologna, der eine Schus-
swunde am linken Bein Pesapanes attestiert und zusätzliche Beschwerden  durch eine Ar-
thritis im Lendenbereich.
1 maschinengeschriebener Brief.
1914 – 1943 

1944 
12) Padua, April 1944
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Umschlag mit Absender der Kfz-Reparaturwerkstätte Super, Padua, Corso del Popolo 10, 
an Pesapane, c/o Hotel Plaza, Mailand, mit offener Handelsrechnung. Runder Poststem-
pel auf der Rückseite „Castiglione dei Pepoli 17.04.1944“.
1 Stück.
1944.1

13) Turin, 17.06.1944
Durchschlag eines Schreibens des Hauptmanns Vincenzo Parenti an Pesapane, mit Bitte 
um Unterstützung des Antrages auf Versetzung vom 13. Deposito Misto (Militärdepot für 
verschiedenes Lagergut) , Mailand, zum 1. Deposito Misto, Turin.
1 Handgeschriebener Brief (Durchschlag). Vorder- und Rückseite.
1944.1

14) Feldpost 795, 05.07.1944 XXII.
Urlaubsschein des 205. Regionalen Militärkommandos / Sekretariat / Generalstabschef 
Gen. Aldo Senatore an Stabsmajor Pesapane. Mit rundem Stempel des 205. Regionalen 
Militärkommandos, Genehmigung eines Urlaubs von 5 Tagen, für die Fahrt nach Seregno.
1 vorgedrucktes Blatt, mit Schreibmaschine ausgefüllt. Nur Vorderseite.
1944.1

15) Mailand, San Vittore, undatiert, aber um den 23.07. datierbar.
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht. Mit Blut auf die letzte 
Seite des Evangeliums nach Johannes geschrieben.
1 Zettel. Nur Vorderseite.
1944.2

16) Mailand, San Vittore, undatiert, aber um den 23.07. datierbar. Von Pesapane heimlich 
an seine Frau geschriebene Nachricht. Mit Blut auf wieder verwendetem Papier geschrie-
ben.
1 Zettel. Nur Vorderseite.
1944.2

17) Mailand, San Vittore, 23.07.1944 (Datum aus dem Text abzuleiten)
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht. Mit Blut auf wieder ver-
wendetem Papier geschrieben.
1 Zettel. Nur Vorderseite.
1944.2

18) Mailand, San Vittore, 24.07.1944
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht, auf zwei Zetteln. Mit Blei-
stift geschrieben.
2 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2 
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19) – 21) Mailand, San Vittore, 26.07.1944
Drei getrennte Nachrichten, alle vom 26. Juli, von Pesapane an seine Frau geschrieben. 
Mit Bleistift geschrieben.
3 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2 

22) Mailand, San Vittore, 27.07.1944
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht, auf 2 Zetteln. Mit Bleistift 
geschrieben.
2 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2 

23) Mailand, San Vittore, 28.07.1944
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht, auf 2 Zetteln. Mit Bleistift 
geschrieben.
2 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2 

24) Mailand, San Vittore, 29.07.1944
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht, auf 2 Zetteln. Mit Bleistift 
geschrieben.
2 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2 

25) Mailand, San Vittore, 31.07.1944
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht, auf 3 Zetteln. Mit Bleistift 
geschrieben.
3 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2 

26) Mailand, San Vittore, 01.08.1944
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht, auf 3 Zetteln. Mit Bleistift 
geschrieben.
3 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2 

27) Mailand, San Vittore, 02.08.1944
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht, auf 3 Zetteln. Mit Bleistift 
geschrieben.
3 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2 

28) Mailand, San Vittore, 03.08.1944
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Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht, auf 3 Zetteln. Mit Bleistift 
geschrieben.
3 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2 

29) Mailand, San Vittore, 04.08.1944
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht, auf 3 Zetteln. Mit Bleistift 
geschrieben.
3 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2

30) Mailand, San Vittore, 04.08.1944?
Offizielle Postkarte, von Pesapane an seine Frau geschrieben. Mit Bleistift geschrieben. 
Auf der Vorderseite zwei Briefmarken zu 25 Centesimi, grün, und der runde Poststempel 
„Milano ferrovia corr. 4 VIII“ (Mailand, Bahnhof).
1 Stück. Vorder- und Rückseite.
1944.2

31) Mailand, San Vittore, 05.08.1944
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht. Mit Bleistift geschrieben.
1 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2

32) Mailand, San Vittore, 07.08.1944
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht, auf 2 Zetteln. Mit Bleistift 
geschrieben.
2 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2 

33) Mailand, San Vittore, 08.08.1944
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht. Mit Bleistift geschrieben.
1 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2 

34) Mailand, San Vittore, 09.08.1944
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht. Mit Bleistift geschrieben.
1 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2 

35) Mailand, San Vittore, 10.08.1944
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht. Mit Bleistift geschrieben.
1 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2 
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36) Mailand, San Vittore, 07.08.1944
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht, auf 2 Zetteln. Mit Bleistift 
geschrieben.
2 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2 

37) Mailand, San Vittore, 15.08.1944
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht. Mit Bleistift geschrieben.
1 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2 

38) Mailand, San Vittore, 16.08.1944
Von Pesapane heimlich an seine Frau geschriebene Nachricht. Mit Bleistift geschrieben. 
Er kündigt an, er sei aufgerufen worden, „um von hier weg zu kommen, ich glaube, in ein 
Konzentrationslager. Ich habe keine Ahnung, wohin“.
1 Zettel. Vorder- und Rückseite.
1944.2 

39) Bozen, 20.08.1944
Von Pesapane offiziell an seine Frau geschriebene Nachricht. Auf nicht offiziellem Papier 
des Lagers geschrieben; der Text weist weder Schriftzeichen noch Stempel der Postzensur 
des Lagers auf. Brief und Umschlag sind mit sepiafarbener Tinte geschrieben. Der Um-
schlag, in zwei Teile geteilt, ist nicht mit Briefmarke versehen. Er weist zwei Stempel auf: 
Den der Postzensur des Lagers Bozen „Zensuriert“ und den runden Poststempel „Bolzano 
ferrovia (Bozen, Bahnhof) 23.8.44“. Auf der Rückseite des Umschlages der runde Post-
stempel „Milano arrivi distribuzione 2.9.44“ (Mailand, Eingang Verteilungsstelle).
Ein handgeschriebener  Brief mit Umschlag. Vorder- und Rückseite.
1944.3

40) Von Pesapane heimlich aus dem Lager Bozen geschriebene Nachricht an seine Frau. 
Es wurde kein Kopfpapier des Lagers verwendet; der Text weist weder Schriftzeichen 
noch Stempel der Postzensur des Lagers auf.
Ein handgeschriebener Brief. Vorder- und Rückseite.
1944.3

41) Bozen, Ende August / Anfang September 1944
Briefumschlag, in zwei Teile geteilt, rot, von Pesapane an seine Frau gesendet. Rückseite 
gut erhalten; der Absender lautet „Pesapane Ubaldo N. 3222 Block A Polizeiliches Durch-
gangslager Bolzano“; mit zwei Nachgebührenmarken zu 50 Lire, mit rundem Poststempel 
„Milano 11.9.44“. Von der Vorderseite des Umschlages ist nur die linke Hälfte erhalten; es 
ist ein Poststempel „T“ zu erkennen.
Zwei Stück, von Hand beschrieben. Vorder- und Rückseite.
1944.3
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42) Flossenbürg, 05.11.1944
Brief mit Umschlag, offiziell von Pesapane aus dem Lager Flossenbürg an seine Frau 
geschrieben. Kein Kopfpapier; im unteren Teil der Zensurstempel des Lagers „Zensiert“. 
Der Brief ist auf Deutsch geschrieben. 
Auf der Rückseite des Briefes, mit Bleistift geschrieben, die Übersetzung des Textes, 
wahrscheinlich von der Ehefrau veranlasst.
Brief und Beschriftung des Umschlags sind mit blauer Tinte geschrieben. 
Der Umschlag ist ebenfalls zensiert und weist 5 unterschiedliche Stempel und Zensur-
zeichen auf. Er trägt eine blaue Briefmarke zu 25 Pf. mit dem Bildnis Hitlers. Auf der 
Vorderseite des Umschlages zwei gleiche Poststempel „Flossenbürg Floss 10.11.44“. 
Auf der Rückseite unterhalb des Absenders, neben dem die Zahl 13a verzeichnet ist, der 
Eingangsstempel der Post, von dem nur „Milano 28.11.44“ zu lesen ist.
Ein handgeschriebener Brief mit Umschlag. Nur Vorderseite.
1944.4
N.B.: Vom Brief, Vorder- und Rückseite, von der Übersetzung und vom Umschlag sind 5 
Fotos beigelegt.

43) Seregno, 03.12.1944
Brief mit Umschlag, von Tilde Pesapane an ihren Mann Ubaldo nach Flossenbürg geschickt.
Die Anschrift auf dem Umschlag lautet: „Schutzhäftling Pesapane Ubaldo N. 21738 
Block Nr. 17 Konzentrationslager Flossenbürg bei Weiden (Bayrische Oberpfalz) Ger-
mania”. Tilde hat neben der Anschrift die Zahl „13a“ angebracht. Der Umschlag ist mit 3 
runden Poststempeln „Seregno 04.12.1944“ versehen und mit 5 verschiedenen Stempeln 
und Sichtvermerken der Postzensur. Der von Tilde geschriebene Brief weist keine Zen-
surzeichen auf. Die Briefmarken sind nicht erhalten.
Ein handgeschriebener Brief mit Umschlag. Vorder- und Rückseite.
1944.4

1945
44) Flossenbürg, Jänner 1945?
Offizielle Postkarte des Lagers Flossenbürg, von Pesapane an seine Frau gesendet. Die 
Karte ist auf Deutsch geschrieben. Sie ist mit einer Briefmarke mit dem Bildnis Hitlers 
versehen (rot, zu 12 Pf.), Anschrift und Text sind mit Bleistift geschrieben. Die Karte 
weist weder Zensurzeichen noch Poststempel auf. Auf der Rückseite ist undeutlich das 
Datum erkennbar, vielleicht Jänner 1945.
Eine offizielle Postkarte des Lagers Flossenbürg.
1945.1

45) Ohne Datum
Zweimal die Anschrift von Dr. Miano, einem Mithäftling Pesapanes, handgeschrieben auf 
einem Abschnitt einer Karte, die für zahnärztliche Untersuchungen an SS-Soldaten dien-
te; der Abschnitt lag wahrscheinlich in der Schreibstube von Flossenbürg auf.
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Ein Schriftstück, handgeschrieben.
1945.1

46) Ohne Datum
Anschriften von fünf Deportierten und Mithäftlingen Pesapanes, von Hand auf ein ausge-
schnittenes Stück einer Karte geschrieben, auf deren Rückseite aufgedruckt ist (Gross) 
„-Rosen 3. Sept. 1942“; die Karte lag wahrscheinlich in der Schreibstube von Flossenbürg 
auf. 
Ein Schriftstück, von Hand geschrieben.
1945.1

47) Stamsried, 23.04.1945
Erklärung mit 5 Unterschriften, die bestätigt, dass sich Pesapane im Lager Flossenbürg 
befindet, eingetragen mit der Matrikelnummer 21.738, und dass er sich würdig verhält. 
Verfasst in Stamsried, am Tag der Befreiung. Die Unterschriften: General Cantaluppi Dr. 
Gaetano, Commissario Agg. di P.S. Miano Dr. Domenico, Tenente Cantaluppi Gianni, S. 
Tenente Mantica Carlo, V. Brigadiere di P.S. Muraca Giovanni.
Ein maschinengeschriebenes Schriftstück. Nur Vorderseite.
1945.2

48) Seregno (Mailand), 23.05.1945
Bericht über die Ereignisse nach dem 8. September 1943 bei der 1. Divisione Celere „Eu-
genio di Savoia“ (Einsatztruppe). Von Pesapane, Major im Generalstab, ehemaliger Gene-
ralstabschef der Division unterschrieben.
9 maschinengeschriebene, nummerierte Blätter. Nur Vorderseite.
1945.3

49) Anhang 1 Prot. Nr. 669/S/1 zum Bericht vom 23.05.1945
Disziplinarverordnung, ausgestellt als Anhang 1 vom Büro des Vizekommandanten beim 
Kommando der 1. Divisione Celere „Eugenio di Savoia“ nach den Ereignissen vom 8. Sep-
tember 1943 im Gebiet Fiume / Sussak. Unterzeichnet vom Brigadegeneral und Vizekom-
mandanten G. Lombard und vom Major im Generalstab, Generalstabschef U. Pesapane.
Zwei maschinengeschriebene Blätter. Nur Vorderseite.
1945.3

50) Anhang 2 zum Bericht vom 23.05.1945
Verzeichnis der Militärs, die vom 14. bis 18. September (1943) am Marsch auf Italien 
beteiligt waren.
Ein maschinengeschriebenes Blatt. Nur Vorderseite.
1945.3

51) Anhang 3 zum Bericht vom 23.05.1945
Palmanova, 01.09.1943
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Brief von Gino Ricciardelli an Herrn Lombard.
Ein maschinengeschriebenes Blatt. Nur Vorderseite.
1945.3

52) Seregno (Mailand), 26.05.1945
Pesapane erklärt, dass Herr Giovanni Re als aus politischer Deportierter sein Mithäftling 
in Flossenbürg war.
Ein Blatt. Nur Vorderseite.
1945.5

53) Seregno, 02.06.1945: Eingangsstempel mit Ort und Datum 
Zerrissener Umschlag, an Familie Pesapane, via Maroncelli 1, Seregno (Milano)  adres-
siert, vom Italienischen Roten Kreuz/Dienststelle Gefangenenbetreuung, Suchdienst 
und damit verbundene Dienstleistungen ausgegeben, Rom, via Puglie 6 / Dienststelle 
Deutschland.
Der Umschlag war ursprünglich mit dem Aufdruck versehen: “Ministero dell’Interno / 
Ufficio Centrale Notizie per le famiglie dei Militari alle Armi / Comando / Posta militare” 
(Innenministerium / Zentrales Amt für Nachrichten an die Familien im Dienst stehender 
Militärs / Kommando / Feldpost); dieser Aufdruck wurde mit roten Linien durchgestri-
chen und mit der Anschrift des Roten Kreuzes, ebenfalls mit roter Tinte, überschrieben.
Mit rundem Poststempel auf der Vorderseite „Milano ferrovia 18-19.VI“ (Mailand, Bahn-
hof, 18.-19.VI).
Auf der Rückseite, wie ein Siegel über dem Falz, der rote runde Stempel „C.R.I. Ufficio 
Prigionieri di Guerra” (Italienisches Rotes Kreuz, Kriegsgefangenenbetreuung) und der 
runde Poststempel “Seregno Milano 2.6.45”  
Ein maschinengeschriebenes Blatt.
1945.3

54) 05.06.1945
Vermerk für Major Pesapane, anonym, 3 Punkte umfassend, über die Person und das Wir-
ken von General Solinas während des Jahres 1944.
Zwei maschinengeschriebene Blätter. Nur Vorderseite.
1945.8

55) Mailand, 08.06.1945
Brief, Prot. Nr. 1840, des Lt. Komm. Roberto A. Leiter des Büros für Gefangenenbe-
treuung, Suchdienst und damit verbundene Dienstleistungen /Italienisches Rotes Kreuz / 
Internationales Sekretariat für private Auskünfte, an Pesapane, bezüglich des Abholens 
eines Protokolls.
Ein Schriftstück. Nur Vorderseite.
1945.5
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56) Seregno (Mailand), 12.06.1945
Vermerk für Lt. Komm. Roberto Anselmi, Leiter des Büros für Gefangenenbetreuung, Su-
chdienst und damit verbundene Dienstleistungen /Italienisches Rotes Kreuz / Internatio-
nales Sekretariat für private Auskünfte. Betreff: Matrikelregister des Internierungs- und 
Vernichtungslagers von Flossenbürg bei Weiden (Bayrische Oberpfalz).
Vier maschinengeschriebene, nummerierte Blätter. Nur Vorderseite.
1945.5

57) 15.06.1945
Formular mit Daten zur persönlichen Position (Pesapanes), vom Ministero della Guerra / 
Commissione censimento di Distretto Militare Milano (Kriegsministerium / Kommission 
für Zählwesen des Militärdistrikts Mailand). Einige Stellen sind mit Schreibmaschine er-
gänzt worden (über den ursprünglichen Zeilen). Gezeichnet von Major Pesapane.
Zwei vorgedruckte Blätter, mit maschinengeschriebenen Ergänzungen. Vorder- und Rück-
seite.
1945.7

58) Verona, 27.06.1945
Konzept der unter Punkt 59 angeführten Erklärung, teils maschinengeschrieben, mit han-
dschriftlichen Ergänzungen. Gezeichnet vom Divisionsgeneral Gaetano Cantalupi.
Ein maschinengeschriebenes Blatt. Vorder- und Rückseite.
1945.8

59) Verona, 28.06.1945
Erklärung des Divisionsgenerals Gaetano Cantaluppi über seine Verantwortung bei der 
Aktion Pesapanes, der am 04.01.1944 ins Heer der Repubblica Sociale eingetreten ist, aber 
für den Widerstand gegen den Nazifaschismus, mit einer Reihe von Aufgaben betraut.
Diese Erklärung ersetzt die vorherige, die Pesapane zu Beginn seines geheimen Dienstes 
ausgehändigt wurde, und von Pesapane am Tag vor seiner Verhaftung vernichtet worden 
ist. Unterzeichnet vom Divisionsgeneral Gaetano Cantaluppi.
Ein maschinengeschriebenes Blatt. Nur Vorderseite..
1945.8

60) (Fotokopie) Juli 1945
Namensverzeichnis der „politischen“ Deportierten, die im Konzentrations- und Ver-
nichtungslager Flossenbürg bei Weiden interniert waren und dort oder in den Nebenlagern 
von Flossenbürg im Zeitraum September 1944 – 19. April 1945 verstorben sind (947 Na-
men). Unterzeichnet von Major Pesapane.
Das Original hat die Familie Pesapane 2003 dem CDEC Mailand (Centro Documentazio-
ne Ebraica Contemporanea - Dokumentationszentrum zeitgenössischer hebräischer Ge-
schichte) geschenkt. Ein Dankschreiben des CDEC vom 11.10.2003 liegt bei.
21 nummerierte Seiten, Fotokopien des Originals.
1945.5



73

UBALDO PESAPANE

61) Mailand, 01.07.1945
Karteikarte über den Beistand, den der Kriegsgefangene Pesapane erhalten hat, ausge-
stellt vom Comitato Nazionale Reduci dalla Prigionia / Comitato Provinciale Milanese 
(Nationales Komitee der Heimkehrer aus Kriegsgefangenschaft / Komitee für die Provinz 
Mailand), via Bagutta 12, Mailand. 
Mit rundem Stempel des Mailänder Komitees der Heimkehrer aus Kriegsgefangenschaft / 
Komitee für die Gemeinde Seregno.
Eine vorgedruckte Karteikarte, von Hand ausgefüllt. Vorder- und Rückseite.
1945.2

62) Seregno (Mailand), 05.07.1945
Erklärung Pesapanes, er habe den Tod des aus Monza gebürtigen Mithäftlings Angelo 
Aglieri registriert.
Ein Durchschlag. Nur Vorderseite.
1945.5

63) Seregno (Mailand), 12.07.1945
Erklärung Pesapanes über Carlo Canziani, seinen Fahrer beim Regionalen Kommando der 
Lombardei während der Zeit der Repubblica Sociale.
Zwei maschinengeschriebene Durchschläge. Nur Vorderseite.
1945.8

64) Mailand, 16.07.1945
Urlaubsschein für Offiziere des Militärdistrikts Mailand / Commissione Reduci dall’In-
ternamento (Kommission für ehemalige Internierte), ausgestellt vom Obersten und Kom-
mandanten des Distrikts Ercole Calvi auf Major im Dienst Inf. Bersag.ri (Infanterie 
Scharfschützen) Pesapane. Genehmigt einen bezahlten Heimaturlaub von 60 Tagen, der 
in Mailand zu verbringen ist. Mit rundem Stempel des Militärdistrikts Mailand 23 / Büro 
des Kommandos.
Ein vorgedrucktes Blatt, von Hand ausgefüllt. Nur Vorderseite.
1945.7

65) Seregno (Mailand), 23.07.1945
Erklärung Pesapanes, dass der in Como gebürtige Giuseppe Rovescala als aus politischen 
Gründen Deportierter sein Mithäftling in Flossenbürg war.
Ein Durchschlag. Nur Vorderseite.
1945.5

66) (wahrscheinlich 1945)
Undatierte Erklärung Pesapanes, dass der aus Fossano gebürtige Colombo Israele Alfonso 
Ferdinando als aus politischen Gründen Deportierter sein Mithäftling in Flossenbürg war.
Ein zur Hälfte gefaltetes Blatt. Vorder- und Rückseite.
1945.5
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67) Seregno (Mailand), 23.07.1945
Erklärung Pesapanes, dass der aus Como gebürtige Ettore Roncoroni als „politischer De-
portierter“ sein Mithäftling in Flossenbürg war.
Ein Durchschlag. Nur Vorderseite.
1945.5

68) Rom, 04.08.1945
Rapport des Hauptmanns Enrico Luling Buschetti, der zwei Jahre als Kriegsgefangener in 
Konzentrationslagern in Deutschland verbracht hat.
Kopie.
Zwei maschinengeschriebene, nummerierte Blätter. Nur Vorderseite.
1945.5

69) Mailand, 04.08.1945
Vorladung Prot. Nr. 180 an Pesapane des Sekretärs Oberst Giustino Freda von der 7. Un-
terkommission für die Prüfung für Offiziere der Dienstränge unterhalb jenes des Obersten 
für den 08.08.45. Mit rundem Stempel der Unterkommission für die Prüfungen für Offi-
ziere in niedrigeren Rängen als jenem des Obersten.
Ein Durchschlag. Nur Vorderseite.
1945.7

70) Seregno (Mailand), 16.08.1945
Vermerk für Major Argenton vom Comando Generale Volontari della Libertà (Oberstes 
Kommando der Freiheitskämpfer), Mailand, via Albania 36. Betreff: Offiziere, die im 
Konzentrationslager Flossenbürg bei Weiden (Bayrische Oberpfalz) verstorben sind.
Vier maschinengeschriebene, nummerierte Blätter. Nur Vorderseite.
1945.5

71) Seregno (Mailand), 18.08.1945
Brief an den Carabinieri-Kommandanten von Seregno. Betreff: Carabinieri-Feldwebel 
Giuseppe Lunetta.
Zwei maschinengeschriebene, nummerierte Blätter. Nur Vorderseite.
1945.5

72) Seregno (Mailand), 19.08.1945
Erklärung Pesapanes, dass der aus Guanzate gebürtige Aurelio Bancora als „politischer 
Deportierter“ sein Mithäftling in Flossenbürg war.
Ein Durchschlag. Nur Vorderseite.
1945.5

73) Lido, 26.08.1945
Privater Brief mit Umschlag des Generals Candido Armellini an Pesapane, in welchem 
Armellini die Geschichte seiner Deportation, seiner Befreiung und Heimkehr darlegt.
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Ein handgeschriebener Brief mit Umschlag. Vorder- und Rückseite.
1945.4

74) Seregno (Mailand), 04.09.1945
Vermerk für Major Argenton vom Comando Generale Volontari della Libertà (Oberstes 
Kommando der Freiheitskämpfer), Milano via Albania 36. Betreff: Offiziere, die im Kon-
zentrationslager Flossenbürg bei Weiden (Bayrische Oberpfalz) verstorben sind. Mit run-
dem Stempel des Comando Generale per l’Italia Occupata / Corpo Volontari della Libertà 
(Oberstes Kommando für das besetzte Italien / Freiwilligenkorps für die Freiheit. Es 
handelt sich um weitere Namen, als Nachtrag zum Vermerk vom 16.08.1945.
Zwei maschinengeschriebene, nummerierte Blätter. Nur Vorderseite.
1945.5

75) Maschinengeschriebene Abschrift des oben genannten Vermerks vom 04.09.1945.
Zwei maschinengeschriebene, nummerierte Blätter. Nur Vorderseite.
1945.5

76) – 79) Briefwechsel mit Attilio Baratti, September 1945 – März 1946
76) Mortara, 04.09.1945, 77) Mortara, 28.01.1946, 78) Mortara, 09.02.1946, 79) leerer 
Umschlag, am 13.03.1946 in Mortara aufgegeben.
Attilio Baratti schreibt an Pesapane, um sich über Teresio Olivelli und über das Leben im 
Lager Flossenbürg zu erkundigen. Baratti hat Pesapane den in „Libertà“ vom 16.01.1946 
erschienenen Artikel über Olivetti zugesandt. Pesapane hat Arlenghi am 27.01.1946 in 
Pavia, im Collegio Ghislieri (einem Schülerheim) getroffen, wahrscheinlich bei einer 
Feier zu Ehren Teresio Olivellis.
Drei maschinengeschriebene Briefe, nur Vorderseite, mit drei Umschlägen.
1945.6

80) – 81) Briefwechsel mit Santo Arlenghi, September 1945
80) Vigevano, 11.09.1945, 81) Vigevano, 25.09.1945
Briefe von Santo Arlenghi an Pesapane, in denen Arlenghi Pesapane Verzeichnisse von 
nach Flossenbürg Deportierten übermittelt; Arlenghi war nach Flossenbürg deportiert 
worden und war nach der Befreiung Gruppensprecher der befreiten „politischen“ Depor-
tierten. Die Verzeichnisse: Verzeichnis der „politischen“ Deportierten, die am23.04.1945 
aus dem Lager Flossenbürg befreit wurden (25 Namen); Verzeichnis der aus dem Lager 
Flossenbürg Befreiten (9 Namen); Verzeichnis der in Flossenbürg Verstorbenen (3 Na-
men); Verzeichnis der italienischen Militärs des Lagers VIII C Sagan A.Ko 6059, die ins 
Lager Gross Rosen verlegt wurden (13 Namen); Verzeichnis der italienischen Militärs 
des Lagers 8. C Sagan A.KO 6067, die ins Lager Gross Rosen überstellt wurden (16 Na-
men).
Acht Blätter mit einem Umschlag; drei Blätter von Hand geschrieben und fünf maschi-
nengeschrieben. Nur Vorderseite.
1945.4 / 1945.5
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82) Rho, 08.09.1945
Brief mit Umschlag der Witwe Enrica Meloni; sie ersucht Pesapane, nach Rho zu kom-
men, damit der Totenschein ihres Mannes ausgestellt werden kann, der als Deportierter 
verstorben ist.
Ein handgeschriebener Brief mit Umschlag. Nur Vorderseite.
1945.5

83) Pavia, 13.09.1945
Schreiben Prot. Nr. 504 des Direktors des Collegio Ghislieri (Schülerheim), Aurelio 
Bernardi, an Pesapane. Er holt Erkundigungen über Teresio Olivelli ein, der im Lager 
Hersbruck verstorben ist und früher Direktor des Schülerheims war. Auf Kopfpapier mit 
Aufdruck: Onoranze alla memoria del Dott. Teresio Olivelli (Ehrenbekundungen im Ge-
denken an Dr. T.O.).
Ein maschinengeschriebenes Blatt. Vorder- und Rückseite.
1945.6

84) Ohne Datum, wahrscheinlich die Antwort auf das unter Nr. 83) angeführte Schreiben.
Teresio Olivelli: Bericht Pesapanes.
Sieben maschinengeschriebene, nummerierte Blätter. Nur Vorderseite.
1945.6

85) Seregno (Mailand), 14.09.1945
Vermerk für Major Argenton vom Comando Generale Volontari della Libertà (Obersten 
Kommando der Freiheitskämpfer), Mailand, Via Albania 36. Betreff: im Konzentration-
slager Flossenbürg bei Weiden verstorbene Offiziere. Die dritte Seite ist die Abschrift 
(maschinengeschrieben) eines Artikels aus dem Corriere d’Informazione vom 13.09.1945, 
Titel: „Nostalgie di un condannato. Liberato dopo 16 anni ne vuole scontare altri 14“ (Se-
hnsüchte eines Verurteilten. Nach 16 Jahren befreit, will er weitere 14 verbüßen).
Die ersten beiden Blätter, wieder verwendetes Papier mit Aufdruck „Ducati“ beinhalten 
zusätzliche Namen, ergänzend zum Vermerk vom 04.09.1945. Auf der Rückseite des er-
sten Blattes hat Pesapane mit Bleistift notiert, dass auch Männer in die Lager deportiert 
wurden, die von Militär- und Zivilgerichten verurteilt worden waren, und dass auch ihnen, 
wie den ehrbaren und nicht vorbestraften „politischen Deportierten“ das rote Dreieck zu-
geteilt wurde.
Drei maschinengeschriebene, nummerierte Blätter. Nur Vorderseite.
1945.5

86) Como, 19.09.1945
Brief von Itala Rovescala, Witwe von Giuseppe, mit dem Ersuchen um den notariell be-
glaubigten Totenschein ihres Mannes.
Ein handgeschriebener Brief. Nur Vorderseite.
1945.5
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87) Rom, 20.09.1945
Brief von Major Antonio Carlucci aus Rom an Pesapane, mit der Bitte, einen Vermerk zu 
schreiben.
Ein maschinengeschriebener Brief. Nur Vorderseite.
1945.5

88) 20.09.1945
„Ritornano – Periodico d’informazione di internati italiani“ (Sie kommen zurück – In-
formationsblatt für italienische Internierte), Jahrgang I, Nr. 3, Ausschnitt aus der ersten 
Seite. Artikel „Wir diskriminieren die ehemaligen, aus politischen und aus rassischen 
Gründen Internierten“ von Prof. Angelo Restelli, Leiter des Informationsbüros des Cen-
tro Assistenza Reduci del Ministero dell’Assistenza Postbellica / Ufficio staccato Alta 
Italia di Milano (Betreuungsstelle für Heimkehrer beim Ministerium für Nachkriegsfür-
sorge / Außenstelle Oberitalien, Mailand).
Ein Zeitungsausschnitt.
1945.4

89) Seregno (Mailand), 22.09.1945
Brief an Oberstlt. des Generalstabs Vittorio Palumbo / Segreteria del capo di S.M. del R. 
Esercito Roma (Sekretariat des Generalstabschefs des Kgl. Heeres Rom. 
Mit Anhang: Auflistung der Tätigkeiten Pesapanes vom 08.09.1943 bis Juli 1945, in 7 
Punkten.
Pesapane beschreibt seine kritische Lage und äußert Enttäuschung über seine aktuellen 
wirtschaftlichen Verhältnisse.
Fünf maschinengeschriebene, nummerierte Blätter. Nur Vorderseite.
1945.7

90) Mailand, 23.09.1945
Curriculum vitae von Major im Generalstab Pesapane. Unterzeichnet von Major Pesapane.
Drei maschinengeschriebene Blätter. Nur Vorderseite.
1945.7

91) Seregno (Mailand), 05.10.1945
Brief an die 7. Kommission für die Prüfungen für Offiziere in niedrigeren Diensträngen 
als dem des Obersten, Mailand, Via Albania 36. Betreff: Major Mattia Francesco.
Mit beigelegter Erklärung Pesapanes, der Näheres über Mattia Francesco betreffend die 
Zeit der Repubblica Sociale festhält. Die Erklärung ist nicht datiert.
Drei maschinengeschriebene Blätter. Nur Vorderseite.
1945.7

92) Castiglione dei Pepoli, 06.10.1945
Brief auf Kopfpapier von Domenico Cassarini aus Bologna an Pesapane, wegen Informa-
tionen über Diebstähle aus seinem Haus in Castiglione.
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Ein handgeschriebener Brief. Vorder- und Rückseite.
1945.4

93) Seregno, 08.10.1945
Beleg über 30 Lire Mitgliedsbeitrag, überwiesen von Pesapane an die Volkshochschule 
von Seregno.
Ein vorgedruckter Beleg, von Hand ausgefüllt. Nur Vorderseite.
1945.4

94) Verza, 15.10.1945
Brief von Andrea Susana (?) an Pesapane, in dem dieser über das Abhandenkommen von 
Militäruniformen und vielleicht auch anderer persönlicher Gegenstände in Kenntnis geset-
zt wird, die er der Familie Susana überlassen hatte.
Ein handgeschriebener Brief. Vorder- und Rückseite.
1945.4

95) Bergamo, 24.10.1945
Zwei Briefe mit Trauerrand in einem Umschlag, ebenfalls mit Trauerrand, von Ernestina 
Gasparini an Pesapane und dessen Frau. Beigelegt das Andenkenbildchen mit Foto von 
Vittorio Gasparini, der am 10. August 1945 in Mailand, auf dem piazzale Loreto erschos-
sen worden ist.
Zwei handgeschriebene Briefe mit einem Umschlag. Vorder- und Rückseite.
Ein Andenkenbildchen zur Erinnerung an Vittorio Gasparini, mit kleinem Umschlag. Vor-
der- und Rückseite.
1945.4

96) Mailand, 27.10.1945
Vorladung des Amtsleiters Oberstlt. Antonini P. vom Militärdistrikt Mailand I 23 / Amt für 
Zählwesen, an Pesapane wegen Aufnahme von Daten.
Ein Schriftstück. Nur Vorderseite.
1945.7

97) Seregno (Mailand), November 1945
Erklärung Pesapanes, der bestätigt, den Tod des aus Lodi gebürtigen Giuseppe Moretti, 
des Giuseppe Meloni und des aus Tronzano Vercellese gebürtigen Piero Corona im Lager 
Flossenbürg  registriert zu haben.
Ein Durchschlag. Nur Vorderseite.
1945.5

98) – 102) Briefwechsel mit Gabriele Verri, September 1945 – Juli 1946
98) Bologna, 07.09.1945, 99) Bologna, 19.09.1945, 100 ) Noci (Bari), 07.10.1945, 101) 
Noci, 24.11.1945, 102) Noci, 16.07.1946.
Private Briefe von Gabriele Verri an Pesapane, in denen Verri die Ereignisse um Pesapane 
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und die Situation der Offiziere im Heer kommentiert. Verri wurde in der Schlacht von El 
Alamein in Ägypten zum schwer Kriegsversehrten. Im Oktober 1945 ist er Mitglied der 
Zentraldirektion des Partito del Reduce Italiano (Partei der italienischen Heimkehrer) als 
Vertreter Apuliens und Kampaniens; er legt das Büchlein mit dem Parteiprogramm bei.
Vier Briefe, davon 2 handgeschrieben und 2 maschinengeschrieben. Vorder- und Rück-
seite.
Eine Postkarte (101)
1945.4

103) Rom, 01.08.1944 (Anlage zum Briefwechsel mit Gabriele Verri, 1945)
Parteibuch des Partito del Reduce Italiano (Partei der italienischen Heimkehrer). 
Die Parteileitung hat ihren Sitz in der Via Curtatone 6, die Generaldirektion befindet sich 
in der Via Merulana 248, Rom.
Parteiprogramm, herausgegeben vom Promotorenkomitee.
Ein gebundenes Büchlein, 16 Seiten stark. Vorder- und Rückseite.
1945.4

104) – 105) Briefe von B. R. Grelli, November 1945
104) Umbertide, 05.11.1945, 105) Umbertide, 16.11.1945.
Private Briefe von Grelli an Pesapane.
Ein handgeschriebener Brief. Vorder- und Rückseite.
Eine Postkarte. Vorder- und Rückseite.
1945.4

106) Parma, 10.11.1945
Brief mit Umschlag von Ing. Torquato Rossini an Pesapane; Rossini erkundigt sich nach 
seinem Bruder Renato, Oberstlt. des Pionierkorps, ins Lager Grödlitz, eines der Außen-
lager von Flossenbürg, deportiert und dort verstorben. Auf Kopfpapier des Kgl. Pionier-
korps / Autonome Abteilung für das Einzugsgebiet des Po / Parma.
Ein handgeschriebener Brief mit Umschlag. Vorder- und Rückseite.
1945.5

107) Como, 15.11.1945
Andenkenbildchen mit Foto von Teresio Olivelli in Alpini-Uniform. Auf der Rückseite 
ein Gebet für Teresio Olivelli, vom Bischof von Como, Alessandro Macchi.
Ein Schriftstück. Vorder- und Rückseite.
1945.6

108) Vorladung des Amtsleiters Oberstlt. P. Antonini vom Militärdistrikt Mailand I (23) ) 
Ufficio Censimento (Amt für Zählwesen) an Pesapane, bei Ablauf des Urlaubs.
Ein Schriftstück. Nur Vorderseite.
1945.7
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109) – 114) Briefwechsel mit Dr. Domenico Miano. August – November 1945
109) Maderno sul Garda, 13.08.1945, mit Umschlag, 110) Maderno, 22.08.1945, mit Um-
schlag, 111) Maderno, 14.09.1945, mit Umschlag, 112) Seregno (Mailand), 25.11.1945, 
113) Seregno (Mailand), 25.11.1945, 114) Catania, 30.11.1945.
Briefwechsel mit Dr. Domenico Miano oder „Mimmo“, Mithäftling Pesapanes in Flos-
senbürg; Pesapanes Interessenahme wegen der plötzlichen Verhaftung Mianos. Es werden 
folgende Namen erwähnt: General Cantaluppi, General Armellini, Farina (Mithäftlinge), 
Mantica, Muraca, Giorgini, Besana, Tamburini, Ancona.
Drei maschinengeschriebene Briefe (109, 110, 111). Vorder- und Rückseite.
Ein handgeschriebener Brief (114). Vorder- und Rückseite.
Zwei maschinengeschriebene Durchschläge (112, 113). Nur Vorderseite.
1945.4

115) Mailand, 29.11.1945
Brief des Ministero Assistenza Postbellica / Ufficio staccato Alta Italia / Ufficio Infor-
mazioni (Betreuungsstelle für Heimkehrer beim Ministerium für Nachkriegsfürsorge / 
Außenstelle Oberitalien, Mailand) Mailand, corso Italia 10, Prot. Nr. 4551 an Pesapane, 
wegen Auskunft über die Akte des Deportierten Alaimo. Mit rundem Stempel des oben 
genannten Ministeriums, Centro Ass. Reduci Germania (Betreuungsstelle für Heimkehrer 
aus Deutschland), Mailand.
Ein maschinengeschriebenes Blatt. Nur Vorderseite.
1945.5

116) – 118) Briefe von „Mino“ oder „Nino“, November – Dezember 1945
116) Verona, 10.11.1945, 117) Verona, 30.11.1945, 118) Verona, 25.12.1945.
Alle drei Briefe sind von Hand geschrieben, auf Kopfpapier des Partito della Democrazia 
Cristiana / Comitato Provinciale di Verona (Christdemokratische Partei / Sektion Provinz 
Verona), Stradone Scipione Maffei 2. Der Absender ersucht Pesapane, sich um die Druc-
klegung eines Buches zu kümmern, das er verfasst hat; es handelt sich um Erinnerungen an 
Flossenbürg und soll unter dem Titel „Flossenbürg. Campo di eliminazione per deportati 
politici“ (F., Vernichtungslager für aus politischen Gründen Deportierte) im Mailänder 
Verlag Mondadori erscheinen.
Dem Brief vom 10.11.1945 liegen 4 Zettel mit Namen und Adressen von Verlegern bei, 
von Pesapane notiert.
Drei handgeschriebene Briefe. Vorder- und Rückseite.
Vier beigelegte handgeschriebene Schriftstücke.
1945.4

119) Drittes Blatt eines Berichts über den Major der Carabinieri Dragone und über den 
Major der Carabinieri Onnis während der nazi-faschistischen Besatzung.
Die ersten beiden Blätter sind nicht erhalten. Ohne Datum.
Ein maschinengeschriebener Durchschlag, in  dreifacher Ausfertigung. Nur Vorderseite.
1945.8



81

UBALDO PESAPANE

120) Castiglione, 07.12.1945
Vertraulicher Brief von „Mario“, der Pesapane um die Ausstellung eines Dokuments für 
seinen Bruder Fiorenzo bittet; dieser hat die Zeit der deutschen Besatzung in einem Ver-
steck in Mailand verbracht.
Ein handgeschriebener Brief, bestehend aus 3 kleinen Blättern. Vorder- und Rückseite.
1945.4

121) Seregno (Mailand), 11.12.1945
Brief von Pesapane an den Reale Automobile Club di Bologna, in dem er mitteilt, dass er 
sein Auto bei seiner Rückkehr nach der Deportation zerstört vorgefunden habe, obwohl 
er es einer Werkstätte überlassen hatte, und fragt, wie er vorgehen soll, um Schadenersatz 
für Schäden durch Kriegsgeschehnisse zu erhalten.
Ein maschinengeschriebener Brief. Nur Vorderseite.
1945.4

122) Mailand, 11.12.1945
Brief an das Ministero Assistenza Postbellica / Ufficio Staccato Alta Italia / Ufficio 
Informazioni (Ministerium für Nachkriegsfürsorge / Außenstelle Oberitalien / Informa-
tionsstelle), Mailand, Corso Italia 10, in dem der Unterzeichnende Herrn Federici den 
Major Pesapane vorstellt, der um einen Gutschein für Stoffe anfragt, da er als Mitarbeiter 
der Informationsstelle wertvolle Dienste geleistet hat.
Ein maschinengeschriebener Brief. Nur Vorderseite.
1945.5

123) – 124) Briefwechsel mit Emilio Faldella, Oktober – Dezember 1945
123) Pinerolo, 17.10.1945 mit Umschlag, 124) Pinerolo, 13.12.1945.
Der Absender informiert Pesapane über Einzelheiten des Prozesses gegen General Solinas.
Zwei maschinengeschriebene Briefe, einer mit Umschlag. Nur Vorderseite.
1945.4

125) Mailand, 12.12.1945
Brief mit Umschlag von Armando Piscetta an Pesapane mit der Bitte um Informationen 
über die politischen Tätigkeiten des Herrn Conte / Curion.
Ein maschinengeschriebener Brief mit Umschlag. Nur Vorderseite.
1945.4

126) Gorizia, 14.12.1945
Brief mit Umschlag von Francesco Tabai an Pesapane mit der Bitte um Informationen 
über den Obersten der Artillerie Francesco Nappa, seinen Schwiegervater, der „politi-
scher Deportierter“ war und sich wahrscheinlich in Hersbruck, einem der Außenlager des 
Lagers Flossenbürg, befand.
Ein handgeschriebener Brief mit Umschlag. Vorder- und Rückseite.
1945.5
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127) Mit Bleistift geschriebener Entwurf ohne Datum und Empfänger. Es wird General 
Luigi Amantea erwähnt.
Ein Schriftstück. Nur Vorderseite.
1945.7

1946
128) – 129) Briefwechsel mit einem Freund, der in der Gemeinde Scandeluzza, Provinz 
Asti, wohnte und dessen Unterschrift unleserlich ist.
128) Rinco, 03.01.1946, 129) Rinco, 22.01.1946.
Zwei vertrauliche Briefe mit einem Umschlag. Es ist ein maschinengeschriebener Dur-
chschlag mit einer Beschreibung der Bahnlinie zwischen Mailand und Scandeluzza und 
Castell’Alfero beigelegt.
Zwei maschinengeschriebene Briefe mit einem Umschlag. Nur Vorderseite.
Ein maschinengeschriebener Durchschlag. Nur Vorderseite.
1946.1

130) 16.01.1946
Aus der Zeitung „Libertà“ ausgeschnittener und mit A.B. (Attilio Baratti) unterzeichne-
ter Artikel mit dem Titel „Patria – Umanità di Teresio Olivelli“ (Die menschliche Größe 
Teresio Olivellis), der anlässlich des ersten Jahrestages des Todes von Olivelli im Lager 
Hersbruck veröffentlicht wurde. Im Artikel wird ein Satz Pesapanes über Olivelli zitiert.
Ein Schriftstück.
1946.1, 1945.6

131) 16.01.1946 (?)
Ausschnitt aus einer nicht identifizierten Zeitung, vielleicht vom 16.01.1946. Artikel „Di-
fendiamo il lavoro di tutti – Lo ha già detto a Togliatti e Scoccimarro“ (Verteidigen wir die 
Arbeitsplätze aller – Er hat dies bereits Togliatti und Scoccimarro gesagt) von V.Z.
Ein Schriftstück.
1946.1

132) 16.01.1946 (?)
Ausschnitt aus einer nicht identifizierten Zeitung, vielleicht vom 16.01.1946. Artikel „Di-
scorso ai francesi” (Rede an die Franzosen) von Carlo Sforza
Ein Schriftstück.
1946.1

133) 16.01.1946 (?)
Ausschnitt aus einer unbekannten Zeitung, vielleicht vom 16.01.1946. Artikel „La sirena 
comunista” (Die kommunistische Sirene) von Corrado Barbagallo.
Ein Schriftstück.
1946.1
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134) – 135) Briefwechsel mit Piero Zei, Oktober 1945 – Januar 1946
134) Florenz, 18.10.1945 mit Umschlag, 135) Mailand, 26.01.1946.
Der Absender informiert Pesapane über Einzelheiten in Bezug auf Geld, das Pesapane 
ihm übergeben hatte. Im Februar 1944 war Zei zur Klärung einer Angelegenheit in das 
Ufficio Presidio del Comando Repubblicano (Präsidialamt des Republikanischen Kom-
mandos) gerufen worden. Es ging um Geld, das den Offizieren übergeben werden sollte, 
die Pesapane als Generalstabschef, so scheint es, in den Tagen um den 8. September 1943 
treu geblieben waren.
Zwei handgeschriebene Briefe mit Umschlägen, der erste bestehend aus drei Blättern, 
der zweite aus einem Blatt. Vorder- und Rückseite.
1946.1

136) 05.02.1946
Progetto Ufficio Centrale Personale (Projekt zentrales Personalbüro), persönlich über-
bracht und mit Umschlag: mit „sig. DG“ signiertes, aber nicht unterzeichnetes Empfe-
hlungsschreiben für die Einstellung von Pesapane bei der Firma „Ducati Società Scienti-
fica Radio Brevetti Ducati“ von Bologna, wo schon sein Bruder Sergio beschäftigt war. 
Auf dem Umschlag des persönlich überbrachten Briefes steht der Name Pesapane Sergio 
mit Maschine geschrieben.
Zwei maschinengeschriebene, nummerierte Blätter. Nur Vorderseite.
1946.1

137) Desio, 11.03.1946
Vorladung Pesapanes vor das Bezirksgericht von Desio (Mailand) am 13.03.1946. 
Auf der Rückseite wird bescheinigt, dass Pesapane am 12.03.1946 an einer akuten 
Blinddarmentzündung litt.
Ein vorgedrucktes Blatt, handschriftlich ausgefüllt. Vorder- und Rückseite.
1946.2

138) Turin, 12.03.1946
Vertraulicher Brief mit Umschlag des Generalstabschefs der Infanteriedivision „Cremo-
na“ Ignazio Sciotta (?).
Ein handschriftlicher Brief mit Umschlag. Vorder- und Rückseite.
1946.1

139) Mailand, 24.05.1946
Krankenschein des Militärkrankenhauses Mailand / Commissione Medica Ospedaliera 
(Ärztekommission des Krankenhauses) vom Oberstleutnant und ärztl. 
Leiter Alfredo Calmieri für den Major im ständigen effektiven Dienst Pesapane. 
Es wurde eine Genesungszeit von 60 Tagen wegen schwerwiegender reaktiver Psychoneu-
rose (infolge von Misshandlungen und Gefangenschaft) gewährt. 
Mit rundem Stempel des Militärkrankenhauses.
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Ein vorgedrucktes Blatt mit Schreibmaschine ausgefüllt. Nur Vorderseite. 
Auf der Rückseite mit Bleistift geschriebene Notizen von Pesapane.
1946.2

140) Seregno (Mailand) 21.10.1946
Brief an das Kriegsministerium / Commissione Esami Generali e Colonnelli Roma (Prü-
fungskommission für Generäle und Obersten. Betreff: Brigadegeneral Guglielmo Barbò. 
Ausführungen zur Person Barbòs, eines Mithäftlings Pesapanes.
Zwei Blätter mit maschinengeschriebenem Vorspann, dann von Hand weiter geschrieben. 
Vorder- und Rückseite.
1946.1

141) – 150) Notizen und Adressen auf Papierstücken und Durchschlagpapier, zwei leere 
Umschläge, zwei Bestätigungen für Überweisungen mittels Postanweisung, die von Pesa-
pane getätigt wurden (23.09.1945 und 26.09.1945). 
Eine auch nur ungefähre Datierung erweist sich als schwierig. Folgende Namen kommen 
in den Schriftstücken vor: Major De Nicola Amedeo, Hauptmann Colarusso, Martucci 
Leone, Valis Mauro, Carneroli oder Carnevali Tullio, Marzelli Giuseppe, Denti Lidia, Dr. 
Besana, Monti.
Zehn Schriftstücke.
1946.1

1947 – 1954
151) Mailand, 14.06.1947
Anerkennung des Partisanenstatus Pesapanes, ausgestellt von der zuständigen Dienstsstel-
le des Ministerratspräsidiums (Commissione Riconoscimento Qualifiche Partigiani per la 
Lombardia), Prot. Nr. 30.483. Mit rundem Stempel der besagten Dienststelle.
Ein Vordruck, mit Schreibmaschine ausgefüllt. Nur Vorderseite.
1947 – 1954

152) Mailand, 12.05.1952
Verleihung des Kriegsverdienstkreuzes des italienischen Heeres / Gebietskommandant 
von Mailand an den Major Inf. im ständigen effektiven Dienst Pesapane, Prot. 8404, mit 
Unterschrift des II. Divisionsgenerals Kommandanten im ständigen effektiven Dienst Ugo 
De Lorenzis. Mit rundem Stempel des Gebietskommandos von Mailand III.
Anbei das eiserne Verdienstkreuz mit weiß-blau gestreifter Quaste.
Ein Blatt + ein Stück. Nur Vorderseite.
1947 – 1954

153) Mailand, 18.03.1954
Verleihung des Kriegsverdienstkreuzes der Republik Italien / italienisches Heer / General 
Gebietskommandant von Mailand an den Oberstleutnant der Reserve. Pesapane für seine 
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Verdienste als Partisan (2. Verleihung), Prot. 1028, mit Unterschrift von General Komm. 
G. Mancinelli. Mit rundem Stempel des Gebietskommandanten von Mailand III.
Ein Schriftstück. Nur Vorderseite.
1947 – 1954

154) Zwei Blätter mit anonymen handschriftlichen Notizen auf Telegrammpapier mit 
gekröntem Wappen. Die Schrift ist schwer leserlich, es ist nicht Pesapanes Handschrift. 
Es handelt sich um Notizen über Rom in der Zeit der nationalsozialistischen Besatzung. 
Folgende Personen und Ereignisse werden genannt: Ercoli, Oberst Cordero (di) Monte-
zemolo, Fornaro, die Landung in Anzio, Major Pesapane, das Kommando der offenen 
Stadt, Oberst Peppino, Boldrini, S.I.D. (Geheimdienst) Rom. 
Auf die Rückseite des zweiten Blattes wurde der Entwurf eines Briefes an einen Ober-
sten geschrieben, dessen Name nicht genannt wird. Eine Datierung ist nicht möglich.
Zwei nummerierte, mit Bleistift beschriebene Blätter. Vorder- und Rückseite.
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Nachrichten aus San Vittore: vollständige Transkription

1) Ohne Datum (um den 23. Juli 1944 datierbar)
Mit Blut geschrieben
Meine Tilde, meine große und einzige Liebe, ich trage dich hier in meinem Herzen, das du in 
diesen harten Tagen aufrecht hältst. Sie haben mich noch nicht verhört: Ich werde tun, wie du 
sagst. Ich weiß nicht, was man mir vorwirft. Ich weiß nicht, was ich denken soll: Kommt das von 
Castiglione, von Bisetti oder von irgendeiner neuen Seite. 
Und nun? Auf jeden Fall bin ich unschuldig. Ich hoffe, mich gegen die ungerechten Anschuldi-
gungen verteidigen zu können, ich muss unbedingt schnell hier heraus kommen. Was tut Aldo? 
Sie haben mich bereits alle verlassen. Ich bin verzweifelt. Verlass du mich nicht. 
Ich denke viel an dich. Ich bin mit List und Gewalt hierher gebracht worden. Ich bin unschul-
dig. Helft mir. Küss Giovanna und Paolo innig von mir. Ich brauche einen Kamm und Seife und 
Hilfe. Denk an mich und bete für mich. Pass auf, wenn du Sachen hierher schickst: Das ist auch 
für dich gefährlich. Ich küsse dich innigst, für immer dein U.

2) Ohne Datum (um den 23. Juli 1944 datierbar)
Mit Blut geschrieben
Tilde, meine Liebste. Ich bin so verzweifelt, weil die Haft sich hinzieht: Ich bin in einer Einzel-
zelle. Ich werde verrückt. Aldo & Co. machen dir was vor und wollen mir was vormachen: Von 
hier kommt man nicht wieder heraus. Niemand weiß, was für ein Ort das ist. Alle Kollegen und 
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Freunde haben mich im Stich gelassen. Ich bin ein Unglückseliger und ich bin unschuldig. Was 
habe ich getan? Und der Generalstab, warum hat er mich nicht in Schutz genommen? 
Und mein Kommando? Ich bin allein mit meiner Verzweiflung. Deine Gedanken und die der 
Kinder stützen mich. Hilfe, Hilfe, damit ich bald hier 
heraus komme. Ich bin unschuldig. Verbrenne das: 
Vertraue niemandem. Ich küsse dich und die Kinder 
ganz lieb, für immer dein Ubaldo.        

3) Ohne Datum (aus dem Text abzuleiten: 23. Juli 1944)
Mit Blut geschrieben 
Meine Tilde. Heute geht es mir moralisch sehr 
schlecht. Ich habe Angst, dass die mich nach Bo-
logna bringen. Ohne deinen Beistand werde ich 
sterben. Frag Aldo und C., ob man das eventuell 
verhindern kann. Heute sind es 13 Tage, dass ich 
in Haft bin, niemand hat mich was gefragt. Was 
tut Aldo eigentlich? Sie haben mich alle verlassen. 
Ich bin ein Unglückseliger. Warum setzen sie sich 
nicht alle dafür ein, dass ich sofort freikomme? 
Ich werde verrückt. Ich bin unschuldig. Ich bitte 
auf Knien um Hilfe, erbarmt euch meiner.
Ich hab keine Kraft mehr, um durchzuhalten. 
Hilf mir, Liebste, Allerliebste, sorg dafür, dass ich 
sofort frei komme. Dränge bei allen darauf. Ich 
küsse dich mit den Kindern ganz innig, für immer 
dein Ubaldo.

4) 24. Juli (1944) 
Mit Blut geschrieben
Meine Tilde. Ich habe 3 Karten bekommen, aber 
noch keine Seife und keinen Kamm. Lass dir von 
Bruni sagen, was er über Enzo denkt. Die Kar-
ten waren mir ein großer Trost. Ich weiß, Lieb-
ste, dass du mich nicht allein gelassen hast. Es 
sind die Freunde, die mich inzwischen verlas-
sen haben. Was haben die bei der SS zu Aldo? 
Aber er soll dir die Wahrheit sagen. Heute sind 
es 14 Tage, dass ich hier bin: Niemand hat mich 
verhört, Aldo und C. vergessen mich und ich ver-
rotte hier. Deshalb bitte ich um Hilfe. Und mit der 
Zeit gerate ich in Vergessenheit. Ich will wissen, 
ob Enzo es war. Frag Aldo. Damit ich Bescheid 
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weiß, und mich danach richten kann. Sie werden eine Hausdurchsuchung machen. Ich möchte 
nicht, dass sie unter dem Vorwand der Ermittlungen die Fotoapparate mitnehmen. Gib even-
tuell Franca alles Fotomaterial (alles: Karton, Album). Nicht dass was dabei wäre: Aber unter 
dem Vorwand. Schick mir Zigaretten, Streichhölzer, einen Stift. Küss mir die Kinder. Bete für 
mich. Hilf mir. Ich küsse dich mit all meiner großen Liebe. Dein für immer U.

5) 26. Juli (1944) a
Meine Tilde, meine große Liebe. Ich danke dir für die wertvollen Worte, die du mir geschickt 
hast, ich werde sie beherzigen. Hab Mitleid wegen meines schrecklichen Gemütszustandes und 
entschuldige deswegen die Augenblicke der Niedergeschlagenheit. Ich bin in absoluter Isolation 
und daher zeitweise zutiefst deprimiert. Ich werde mich zusammenreißen, ich verspreche es dir. 
Pass auf, wenn du durch Mailand gehst, bei all diesen Bombenangriffen und Alarmsignalen.
Es sind nun bereits 16 Tage harter Haft, die meine Kräfte sehr in Anspruch genommen haben, 
aber ich werde mich verteidigen, weil ich unschuldig bin. 
Du, denk innig an mich, wie ich an dich. Ich frage mich, wer mir soviel Leid angetan haben kann. 
Ich weiß nicht: Ich denke an Bisetti und deshalb musst du ein Fräulein suchen, das im Sozialfür-
sorgeinstitut ist, an der piazza m Missori. Sie heißt Murana: Sie ist bis um 3 im Büro. Ich habe 
ihren Bruder gerettet, und er hat mich dafür vor den Intrigen gegen mich gewarnt. 
Such sie und sag ihr, wo ich bin und lass dir alles erzählen. 
Ich denke, es war Enzo, weil sein Verhalten seltsam war. Bruni meint das. Die Telefonnummer 
von Enzo ist 61820. Ich habe den Verdacht, er ist ein Agent der italienischen Polizei im Dienste 
der SS und mit ihm die Frau, die bei ihm ist und Ferrée heißt. Enzo hat mich am Montag vor der 
Verhaftung angerufen (um sich zu vergewissern, dass ich in Mailand bin) und dann am Dienstag 
Früh um 8 wieder, als die Polizei schon im Zimmer war.
Ihm habe ich gesagt, wie ich denke, und einigen Blödsinn dazu, um ihr Vertrauen zu gewin-
nen, und zwar, um herauszufinden, ob sie es waren, die die Dokumente aus meinem Büro 
entwendet haben, und deretwegen Bisetti verhaftet worden ist. 
Der Blödsinn, den ich ihnen erzählt habe ist:
- dass ich bereits Dienstbefreiungen fälschte (was gar nicht geht, weil die Deutschen sie ausstellen);
- dass ich Sabotage geübt hatte (was gar nicht geht, weil ich kein Verbrecher bin). Wie du siehst, 
sind es Dinge, die man nachweisen kann, dass sie nicht stimmen. Andererseits denke ich, dass der 
erste Haftbefehl aus Bologna stammte. Marmiroli kann dir was sagen. Bevor du mit Enzo redest, 
besprich das mit Aldo, aber sag keinen Unsinn. Sieh zu, dass du herausfindest, ob sie es waren. 
Aber ich glaube nicht. Dann bleibt nur noch Bisetti. Die Murana wird dir alles sagen.
Pass bei Enzo auf: Vertrau ihm nicht.
Es wird eine Hausdurchsuchung kommen: Schau in den Taschen aller Kleider gut nach.
Ich habe alles bekommen, danke meine Liebste. Heute werde ich die schmutzige Wäsche abge-
ben. Schau dir das Hemd an. Ich hab dich so lieb: Wenn ich nicht bei dir bin, wird mir bewusst, 
wie sehr ich dich lieb habe. 
Du bist meine einzige Liebe, meine große, unendliche. Danke für alles. Schick mir immer Ziga-
retten. Küss mir die Kinder und grüß mir deine Mama. Vernichte diese Briefe: Wenn sie sie bei 
der Hausdurchsuchung finden, gibt es Probleme. 
Dir und allen meine Küsse, für immer, dein Ubaldo.
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6) 26. Juli 1944 (b)
Meine Tilde. Ich habe Platz und schreibe dir noch mal. Morgen werde ich alles weiterleiten. 
Mein Leben hier ist sehr karg. Ich bin immer in der Zelle eingeschlossen: Ich nutze die Gele-
genheit und beantrage eine ärztliche Visite, um ein paar Schritte zu gehen. Hoffentlich dauert 
diese Abkapselung nicht lange, sie tut mir nämlich sicher nicht gut. Was Aldo und C. angeht, 
habe ich beinahe gespürt, dass sie mich im Stich gelassen haben. Also? Meine arme Tilde, 
wirst du es alleine schaffen? Gibt es Menschen, die dir helfen werden? Ich denke wieder an 
Camuri, versuch ihn anzurufen (70030 bei der Zeitung „La Sera“). Bitte ihn in meinem Namen 
um Hilfe. Der Betreffende hat mir gerade einen Pfirsich gebracht. Dann hat er mir Zucker ge-
geben. Heute habe ich fürstlich gespeist. Er hat mir sogar acht Zigaretten gegeben. Du schick 
sie mir immer. Ich denke, dass meine Freiheit nur auf meiner Unschuld beruht. 
Und die kann ich seelenruhig beweisen, weil ich es tatsächlich bin.
Vielleicht täusche ich mich in Enzo Fornaro. Jedenfalls, wenn du in diese Richtung nachfor-
schen willst, sei sehr Vorsichtig und feinfühlig, denn wenn es tatsächlich die sind, die ich 
meine oder in Verdacht habe, würden sie mich nicht mehr hier herauslassen, wenn sie einmal 
aufgeflogen sind.
Es ist gut, dass du mit Murana redest: falls sie nicht im Büro ist, müsstest du zuhause anrufen: 
Die Nummer ist 8500 ?? oder 850082. Ich weiß nicht genau. Erschreck sie nicht und sag ihr, 
dass ich sie brauche. Sie weiß vieles, vor allem über Bisetti und über den Unterleutnant Pisci-
tello. Was ist das „etwas, das erwartet wird“? Wie steht es mit dem Krieg? Seit 16 Tagen erfah-
re ich nichts mehr. Hier sagen die Wachposten, dass in 14 Tagen alles vorbei ist. Aber ich will 
vorher raus. Ich verspreche dir, dass ich ruhig bleibe. Ich denke immer an dich, und das gibt 
mir Kraft. Küss mir Giovanna und Paolo. Dir meine ganze Liebe. Für immer Dein Ubaldo.

7) 26. Juli (1944 c)
Meine Tilde, meine einzige, ewige Liebe. Ich bin jetzt gelassener und ruhiger. Es ist dein 
großer Glaube, der mir diese Kraft gibt. Ich habe nun den Betreffenden getroffen und er hat 
mir viel Mut gemacht. Ich habe entsetzliche Tage hinter mir, die ich nie wieder vergessen 
werde. Das erste Licht hat mir der erste Brief gebracht, am 10. Tag der Haft.
Aber du weißt noch gar nicht, wie sie mich gefangen genommen haben: Sie sind um 7 ins 
Hotel gekommen; ich war im Bad. Sie haben angeklopft und gesagt: „Freunde“. 
Bevor ich die Tür aufgemacht habe, habe ich beim Portier nachgefragt, der mir gesagt hat, sie 
seien von der Polizei.
Ich habe geöffnet, ich wusste ja, dass die Durchsuchungen sein mussten. Es war 1 Italiener 
und 1 Deutscher. Sie haben sich tausendmal entschuldigt (!!!), dann haben sie überall gewühlt. 
Sie haben nur den Urlaubsschein für 10 Tage behalten, den ich am Abend zuvor bei Kom-
mando abgeholt hatte. Da ich dabei war, die Uniform anzuziehen, haben sie mich gebeten, 
Zivilkleidung anzuziehen. Ich hatte ein Problem damit, und sagte, ich müsse nach Bergamo, 
zum Generalstab, aber der Italiener hat darauf bestanden und hat mir mit vertraulichem Geha-
be nahe gelegt, keine Schwierigkeiten zu machen, das wäre nur zu meinem Vorteil. 
Und ich habe getan, wie sie wollten. Sie haben mir nicht einmal erlaubt, Aldo anzurufen.
Ich bin mit ihnen zum Hotel Regina gegangen. Ich habe fast drei Stunden gewartet, dann ha-
ben sie mich gefragt (derselbe, der mich das letzte Mal verhört hat):
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- warum ich nicht nach Deutschland gegangen bin. Ich antwortete, dass die Versetzung aufge-
schoben war und dass ich nicht wusste, aus welchem Grund. Ich sollte eben an jenem Morgen 
nach Bergamo fahren, um zu erfahren, was aus mir würde;
- ob ich den Urlaub beantragt hatte oder ob das Kommando ihn mir gegeben hat. Ich habe gean-
twortet, dass sie ihn mir gegeben hatten, bis in Erfahrung gebracht würde, wohin ich soll.
Danach habe ich rund eine halbe Stunde gewartet, dann ist der eine wieder herausgekommen 
und hat gesagt, dass es einen Befehl gab, mich wegen Ermittlungen „festzuhalten“. 
Das Ganze würde 2 / 3 Tage dauern.
Auf mein Ersuchen, Hauptmann Saevecke zu sprechen, der meine Ermittlung leitet (das ist 1 
SS-Hauptmann), wurde mir geantwortet, er sei beschäftigt.
Gen. Diamanti hatte erklärt, dass er persönlich für die Sachen haften würde, wenn sie mich 
holen würden!!), es wurde mir gesagt, sie würden sich um alles kümmern. Ich habe mich wider-
setzt: Sehr nachdrücklich legten sie mir nahe, ruhig zu bleiben. Und so bin ich hier!
Ich glaube sogar, die werden mich überhaupt nicht verhören. Wie lange werde ich hier sein? 
Man könnte überschnappen! Ich habe verstanden, dass Carlo es ist, der sich um mich kümmert 
- der alle in Bewegung setzt, die er in Bewegung setzen kann. Ich will schnell raus. 
Ruf Dr. Camieri an (70030) und Freund des (unleserlich). Er ist (unleserlich). Allen sagen, dass 
ich ein anständiger Mensch und unschuldig bin. Und wie geht es dir? Denk an mich und hab 
mich lieb. Vergib ihnen (??), wenn ich dir dieses Leid bereite. Grüße an Carlo. Küsse an die 
Kinder. Grüß deine Mama. Dir all meine Liebe und alle meine Küsse. Für immer dein Ubaldo.

8) 27. Juli (1944)
Tilde, meine Angebetete. Wieder ein Tag ist vorbei, ohne dass meine erbärmliche Lage sich 
geändert hätte. Das ist nun der 17. Tag meiner Haft, in einer physischen Verwahrlosung, die sich 
auf die moralische niederschlägt. Die Wäsche, die du holen kommst, wird dir ein Bild davon 
vermitteln, in welchen Verhältnissen ich hier seit fast drei Wochen lebe. 
Ich versuche, stark zu sein, aber dann, nach einer Weile, wenn ich sehe, dass die Sache so weiter 
geht, falle ich sofort in eine Depression. 
Und das ist umso stärker, als mir immer klarer wird, dass die Strafe, die ich absitze, höchst 
ungerecht ist, weil ich unschuldig bin. Was für eine große Sünde habe ich begangen, um eine so 
harte Strafe zu verdienen? Und ich bin immer fester überzeugt, dass ich einer schwerwiegenden 
Sache beschuldigt worden bin, weil die mich so lange in Einzelhaft halten. Und ich habe nichts 
getan; Du weißt, was für ein Leben ich geführt habe. Meine Tilde, Liebste, ich habe Angst, die 
Welt ist schlecht, und sie wollen mir Böses antun.
Tilde, ich bin ungerecht zu dir, weil ich dir soviel Leid antue. Verzeih mir, manchmal fühle ich 
mich schwach. Außerdem, seit Samstag hier drin eingesperrt (weil der ständige Alarm die halbe 
Stunde im Hof verhindert), fühle ich mich sogar ohnmächtig, mich zu verteidigen. Werde ich 
dazu noch fähig sein? Aber warum verhören sie mich nicht? Es ist wie ein unerbittliches Trop-
fen, das allmählich die Reaktionsfähigkeit eines Menschen zunichte macht. Was wird aus mir? 
Ich weiß es wirklich nicht. Wie lange werde ich hier sein müssen, ich habe keine Ahnung. 
Ich habe soviel gebetet, bete so viel und inbrünstig, aber manchmal habe ich Angst, dass mir der 
Glauben abhanden kommt. Warum wird mir nicht die Gnade gewährt, hier herauszukommen? 
Ich will heraus, weil ich unschuldig bin; ich habe nichts Böses getan. Warum haben sie mich 
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Mailand, Gefängnis San Vittore, 26. Juli  1944. “Aber du weißt noch 
gar nicht,  wie sie mich gefangen genommen haben …“
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hierher gebracht? Warum sagen sie es mir nicht? Hilft Carlo mir? Kennt er niemanden bei der 
SS? Kann er was tun? Und mein Kommando, warum kann das nicht? Kann es nicht oder will es 
nicht? Und der Generalstab, was hat der unternommen? Nichts? Und das Ministerium? Wenn ich 
daran denke, dass ich überall Freunde habe (zumindest halte ich sie für Freunde). 
Sie kennen mich gut, als anständigen Menschen, also, warum verteidigen sie mich nicht? 
Warum holen sie mich nicht hier raus; das sind die Dinge, die ich mir nicht erklären kann. Sag 
mir die Wahrheit, haben sie dir bei meinem Kommando gesagt, dass nichts zu machen ist? 
Wer hat dir gesagt, dass ich antideutscher Politik bezichtigt werde. Ich glaube es nicht. Sag mir 
die Wahrheit, haben sie dich beim Kommando schlecht behandelt, und Aldo? Ich will es wissen. 
Wie wirst du es anstellen, durchzusetzen, dass sie mich bald verhören?
Und wenn sie mich nicht verhören? Gestern hat der Nämliche mir gesagt, ich werde bald ir-
gendwohin kommen, du wüsstest, wohin, aber der Druck muss von außen kommen. Von wem? 
Und warum wird dann nicht Druck gemacht, um mich herauszuholen und meine Angelegenheit 
in Ordnung zu bringen?  Kann Carlo zum Hauptmann Saevecke von der SS gehen, der im Hotel 
Regina ist und die Ermittlungen leitet? Hast du Camuri angerufen? Sag ihm, er soll nach Brescia 
gehen, zum General Mischi. Hast du mit der Murana gesprochen? Gestern hast du gesagt, dass 
alle etwas erwarten, weswegen ich wieder frei komme. 
Aber ich will vorher heraus, sonst wehe mir. Ich habe heute Morgen, nach 17 Tagen, die heutige 
Zeitung gelesen. 
Vorsicht Enzo gegenüber. Aber vielleicht ist nicht er es: Das wäre zu böse und ich will es nicht 
glauben. Was sagt Bruni? Aldo? Wie stellt Silva es an, mir zu helfen? Meine Tilde, entschuldige 
meine Verbohrtheit, aber wenn du mich sehen würdest, würdest du deinen Augen nicht trauen: 
Ich bin verwahrlost, habe mich seit einer Woche nicht rasiert, der künstliche Zahn mit der Gold-
krone sitzt nicht mehr fest, ich habe ihn in der Tasche. Von meinen Sachen habe ich, abgesehen 
von der Kleidung, nur noch den Hosenriemen und das kleine Medaillon mit der Hl.Valeria, beides 
Geschenke der Kinder, von denen ich glaube, dass sie mir Glück bringen! Es war ein Fehler der 
Gefängniswärter, aber das kommt mir sehr gelegen. Ich habe der Hl. Valeria etwas geschworen: 
Wenn ich nach Seregno zurückkomme, werden wir dreimal morgens in der Wallfahrtskirche zur 
Kommunion gehen, ich, du und Giovanna. 
Was sagst du, Tilde? Wird das bald sein? Schon beim Gedanken daran kommen mir die Tränen.
Es fällt mir ein, dass ich einmal beim Kommando ein langes Gespräch mit einem Herrn, einem 
Verwandten Mussolinis hatte: Er wollte seinen Sohn nicht nach Deutschland schicken. 
Ich habe ihm gut zugeredet. Seinen Sohn hat er trotzdem nicht dorthin geschickt, aber er sagte zu 
mir: „Wenn Sie mich brauchen, werde ich ihnen sehr nützlich sein“ Er heißt Ing. oder Dr. Testori. 
Aldo kann General Diamanti fragen, der ihn persönlich kennt, um dir die Adresse zu geben. 
Er hat einen Sohn, der Medizin studiert. Schau eventuell im Telefonbuch von Mailand nach. 
Nimm dich vor den Schwindlern in Acht. Schau mal, ob er was tun kann. Was willst du, ich klam-
mere mich an alles, um frei zu kommen: ich werde dich nie wieder allein lassen, aber sorg dafür, 
dass ich aus dem Gefängnis befreit werde, denn es ist ungerecht, ich bin unschuldig. 
Ich schwöre es vor Gott: Ich bin unschuldig. 
Man hat mir gesagt, es ist 5 Uhr, vielleicht holst du gerade die beiden Zigaretten oder bist noch 
näher. Tilde, Liebste, ich habe dich so lieb, du bist meine einzige wahre Liebe und ich muss hier 
heraus, denn dafür, was du tust, muss ich dich wie eine Heilige verehren. 
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Pass auf, wenn wieder Alarm gegeben wird in Mailand. Küss mir die Kinder. 
Dir all meine Liebe. Dein für immer, Ubaldo.

9) 28. Juli (1944)
Meine Tilde, meine große, innigste Liebe. Die heutigen Nachrichten über die Anschuldigun-
gen gegen mich, haben mir viel Ruhe und Gelassenheit gebracht. 
Das ist nur Gerede, nichts weiter. Was die erste angeht (antideutsche Politik), müsstest du mir 
Genaueres mitteilen. Man müsste meine Akte gut durchsehen. Es ist jedenfalls nur Klatsch. 
Das Mädchen, das mich bedrängte, heißt Nella Pozzi, sie wohnt an der Piazza Selinunte 1 (Te-
lef. 42223). Ich habe nie verstanden, was sie von mir wollte. Sie war mir von Oberstleutnant 
Piccoli (einem alten Kameraden des 6. Bersaglieri-Regiments), der jetzt im Militärdistrikt in 
der Via Mascheroni ist, als verdächtig gemeldet worden. Geh und rede mit ihm (ihr?). 
Jedenfalls hatte ich mich bei Marmiroli erkundigt, der hat mich beruhigt. Ich habe nie verstan-
den, was die Pozzi von mir wollte: Ich habe mir ihr gegenüber nie verfänglich geäußert. Sie 
war es, die mir einen Schlafplatz beschaffte, bei einer Tante (Frau Uccelli – Via C. Alberto 
32, Galleria Motta).
Aber der Pozzi gegenüber habe ich nie etwas Kompromittierendes gesagt, vielleicht die eine 
oder andere Andeutung, weil ich ihr die Befreiung vom Militärdienst für ihren Cousin Arnaldo 
Uccelli beschafft habe (eine ordnungsgemäße Befreiung). Frl. Lella Martinelli, Via Piave 5, 
ist hingegen beim Amt für Einberufungen bedienstet (Via del Vivaio), und ich war dabei, ihr 
zu helfen, damit sie beim Kommando beschäftigt wird. 
Sie ist ins Hotel gekommen, um mich zu treffen, als die Polizei kam, um mich zu verhaften, 
und ich konnte ihr noch die Telefonnummer von Hauptmann Vassallo geben, damit sie das 
Kommando davon verständigt, was mir passiert ist. Ich glaube nicht, dass sie das Mädchen 
ist, das in San Siro gesehen wurde (die Telefonnummer ist 260230). Das muss die andere sein. 
Von diesem Mädchen haben sie die Personalien aufgenommen und sie war erschrocken. 
Jedenfalls, bei dieser hatte ich keine Gelegenheit, dumm daher zu reden. Du wirst sehn, es war 
die Pozzi: Ich war naiv. Erkundige dich auf alle Fälle. Aber sei zurückhaltend. 
Was die 2. Anschuldigung betrifft (Kontakte zu rebellischem Offizier), die ist unbegründet. 
Hoffentlich behalten sie mich mit diesen vagen Anschuldigungen nicht lange hier. Wenn die 
Akte nur dies besagt, wäre das gut. Aber ist das wirklich so? Und der Festnahmebefehl aus 
Bologna? Das ist also was anderes. Da muss man sich vergewissern. 
Das ist wichtig. Sag mir noch was über die Akte. Warst du bei Marmiroli? Wenn du zu Aldo 
gehen musst, ruf ihn zuerst unter seiner direkten Nummer an 153851, und sag ihm, dass er 
dich nicht im Vorzimmer warten lassen soll. Lass dir die Mittel geben, um nach Seregno zu 
kommen. Wenn du herumfahren musst, lass dir ein Taxi geben. Geh mein Gehalt abholen: 
Kauf Giovanna und Paolo ein schönes Geschenk (am 14. war Giovannas Geburtstag und der 
31. ist der von Paolo). Lass eine Messe zu Ehren der Hl. Valeria lesen. Wenn in der Akte nichts 
anderes steht, ist das mit Enzo hinfällig (ich hatte mir da was eingebildet). 
Vielleicht auf Bisetti und Piscitello: Aber die, glaub ich, wissen was. Was hat dir die Murana 
gesagt (die allerlei weiß)? Das Mädchen hat mir einiges zu verdanken, weißt du, und als sie 
mich davor warnte, dass etwas gegen mich angezettelt wird, war sie aufrichtig und uneigen-
nützig. Erschreck sie nicht und sag ihr, dass ihre Hilfe unbedingt nötig ist. Die Geschichte 
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muss sich endlich erledigen: Ich muss unbedingt wissen, wie die 
Akte angelegt ist, bevor sie mich verhören. Lass dir den Rest 
sagen. Heute ist der erste Tag, an dem ich ziemlich ruhig bin. 
Ich habe immer noch die fixe Idee, dass ich bald hier raus will. 
Sieh zu, dass sie mich bald verhören. Wann komme ich in die 
Krankenstation? Ich weiß noch nichts. Hier ist es traurig. Damit 
du eine Vorstellung hast, wie schmutzig es hier ist, ich muss 
angezogen schlafen, weil es da so viele Wanzen gibt. Ihr Ge-
stank ist überall. Es wird eine große moralische Erleichterung, 
zur physischen und hygienischen dazu. Der Alarmzustand geht 
weiter. Ich hab keine Ahnung, wie spät es ist. Als ich hierher 
kam, haben sie mir an der Tür beide Uhren abgenommen, die 
ich hatte. 
Denk dran, mir immer Zigaretten zu schicken. Nach dem Rau-
chen bin ich trotz der Angst wieder in besserer Stimmung. 
Schick mir nur noch einen weiteren Stift, der da ist bald auf-
gebraucht und ich will nicht wieder mit Blut schreiben und mit 
Rost, den ich mit Speichel mische. Ich brauche ein wenig Pa-
pier: Dieses hier ist das von der Seife und bald fertig. 
Tilde, meine Liebste, der einzige Trost in diesem Gefängnis 
hier, ist an dich zu denken und an Paolo und Giovanna. Vorhin 
hab ich mir vorgestellt, auf einem Liegestuhl im Garten bei uns 
zuhause zu liegen, neben dir, du arbeitest und die Kinder spie-
len. Welch ein Glück und welch ein Frieden. Ich hätte so viele 
solcher Nachmittage und Tage erleben können, stattdessen bin 
ich nach Mailand gegangen, um Zeit zu verplempern. 
Das ist die Strafe! Und sie ist hart. Sag, meine Tilde, werde ich 
je dieses einfache und reine Glück wiederhaben können? Oder 
bin ich unwiderruflich verdammt? Jetzt gerade ist der Alarm 
vorbei: Gott sei Lob! Wo wirst du gerade sein? Vielleicht bist du 
hierher gekommen, um die schmutzigen Sachen zu holen? Wo 
wirst du sein, meine Allerliebste? Wie viel Leid bereite ich dir! 
Ich bin ein Desaster. Du verdienst vor allem in deinem Zustand 
Ruhe und Gelassenheit, und ich bereite dir Angst, Schmerz und 
Sorgen. Ich bin ein gewissenloser Mensch. Verzeih, meine Til-
de, verzeih mir: Wenn ich mich schuldig gemacht habe, büße ich 
jetzt schwer. Denke, es sind jetzt 19 Tage, dass ich in einer dreckigen Zelle eingesperrt bin, die 
eines Verbrechers würdig wäre, ich werde mit einer Nummer angesprochen, von allen geduzt. 
Ja, ich bin stark, aber meine Widerstandskraft hat Grenzen. Bitte Silva im Namen seines Kin-
des, mir zu helfen, über seinen Freund: Ich bin ein anständiger Mensch! Und die Gewissenlosen 
vom Kommando haben mich im Stich gelassen. Aber sag mir die Wahrheit, was haben sie dir 
gesagt? Dass ich von hier nicht mehr heraus komme? Warum kümmern sie sich nicht? Das hat 
mir auch der Arzt gesagt. Hast du ihm das gesagt? Und ich dachte, ich hätte so viele Freunde: 
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Sie sind Egoisten, alle, ohne Ausnahme. Meine Tilde, werde ich es schaffen, wieder frei zu 
kommen? Ich weiß, dass du alles tust, aber versteh mich. Ich warte ungeduldig auf morgen, 
auf Nachricht. 
Ich will hoffen, dass es eine gute ist und dass sie mir gute Hoffnung gibt. Auch heute Abend 
habe ich gegessen: Ein Dienstbote hat mir eine Portion trockenen Reis gebracht, ich hatte die 
beiden hart gekochten Eier, als Ergänzung der Mahlzeit. Die Würste habe ich eine gestern 
Abend und eine heute, zu Mittag gegessen. Meine Tilde, wo wirst du sein? Wird es 6 Uhr sein? 
Ich weiß nicht. Ich habe nun einen Vorsatz gefasst: Wenn ich zu dir zurückkomme, lasse ich 
dich nie mehr allein, du musst immer in meiner Nähe sein. 
Und denk dran, so lieb haben wie ich kann dich kein anderer, denn meine Liebe ist unermes-
slich. Küss mir die Kinder ganz lieb. Deiner Mama liebe Grüße. Dir mich, ganz, mein Leben 
lang und länger. Ich küsse dich innigst, dein für immer, Ubaldo.

10) 29. Juli (1944)
Meine Tilde. Es ist der 19. Tag Einzelhaft. Ich bin so müde. Heute bin ich auch noch sehr trau-
rig. Auch heute haben sie mich nicht verhört: Ich glaube, am Nachmittag haben sie frei. Mor-
gen ist Sonntag, also gar nicht dran zu denken: also Montag, den 31., das ist übrigens Paolos 
Geburtstag. Bestell ihm meine Glückwünsche. Was für ein Unglückseliger ich bin. Heute war 
ich bei der ärztlichen Visite, ich glaubte, sie würden mich in die Krankenstation einweisen. 
Nichts: auch das erst am Montag, wenn überhaupt. Wie lange wird diese Qual dauern: Sie ist 
groß, meine Tilde, sie ist sehr groß. Dir wird der Ton dieser Zeilen nicht gefallen, aber wem 
soll ich mein Leid erzählen? Dieser Nerven aufreibenden Einsamkeit, die nicht Ruhe gibt? 
Heute liegt Nervosität in der Luft: Die deutschen Wachen platzen immer wieder in die Zellen: 
Man kann weder schlafen noch rauchen. Ich habe das Wenige, das ich habe, im Strohsack ver-
steckt und von Zeit zu Zeit wandert dieses Stück Papier in den Schuh. Wenn sie etwas finden, 
was nicht der Vorschrift entspricht, gibt es schwere Strafen: Wasser und Brot, und sie nehmen 
dir den Strohsack weg. Aber warum muss ich diese Misshandlungen über mich ergehen lassen? 
Was habe ich Schlechtes getan? Liebste, Allerliebste, bitte jenen Freund Silvas, das Unmögli-
che zu tun, damit diese große Qual ein Ende hat. 
Dass er, wenn er kann, denen, die mich verhören werden, sagt, dass ich ein anständiger Mensch 
bin und dass ich sicher einer Verleumdung zum Opfer gefallen bin. Geh und rede mit ihm, bitte 
ihn, beschwöre ihn, sag ihm, dass es kein Fehler sein wird, wenn er mich verteidigt, denn ich 
bin ein Gentleman. Meine Tilde, meine Liebe, wenn du wüsstest, wie viele bittere Tränen ich 
in dieser Zelle vergossen habe, wie viele Gebete, wie oft ich nach dir gerufen habe, gefleht 
habe, du sollst mir zu Hilfe kommen, du, die du die einzige bist, die mich nie verraten wird. 
Meine Tilde, beschwöre diesen Herrn, mir zu helfen. Manchmal, meine Tilde, habe ich Angst, 
für immer hier bleiben zu müssen, ich habe Angst, dass sie mich nie mehr in die Freiheit en-
tlassen werden, dass sie mich als Geisel hier behalten. Tilde, meine Liebe, rette mich, sag es 
jenem Herrn, dass ich unschuldig bin. 
Wenn er in die Akte Einsicht nehmen darf, das darf er offensichtlich, dann soll er sich erbar-
men: Er wird dabei nichts verlieren, er wird einen anständigen Menschen verteidigen, der 
Opfer einer großen Ungerechtigkeit ist, und ihm helfen. 
Gott wird es ihm vergelten. Tilde, meine Liebe, meine Sonne und große Liebe, verzeih diese 
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Worte der Verzweiflung, verzeih diese Mutlosigkeit heute. 
Ich kann nicht mehr! Heute Morgen haben sie mir eine halbe Stunde im Freien gegeben, in 
einem engen Pferch (seit Samstag durfte ich diese Erleichterung nicht mehr haben), ich habe 
einen Kirchturm gesehen und ganz oben ein Kreuz: Ich habe so sehr zu diesem Kreuz hin 
gebetet, dass mir die Gnade gewährt werde, bald hier herauszukommen. Warum soll ich denn 
nicht erhört werden? Welche schwere Schuld habe ich auf mich geladen? Der Alarm geht los, 
hoffentlich bist du nicht in Mailand, ich fürchte doch. Pass auf, Liebste, sei vorsichtig. 
Ich habe gebetet, damit dir nichts passiert. 
Man hört nichts, ich schreibe weiter. Ich möchte dir auch auftragen, dich in Acht zu nehmen, 
wenn du meine Zigaretten abholst: Sie könnten dir folgen. Pass gut auf und vertraue nieman-
dem. Hast du Camuri gesehen? Und die Murana? Was hat Aldo dir gesagt? A propos Herau-
sfinden, wer mir Böses angetan haben könnte, sind mir einige Drohungen eingefallen, die ein 
Mädchen vor zwei Monaten ausgesprochen hat. 
Das ist eine etwas (unleserliches Wort) Geschichte, die ich dir erzähle, sobald ich wieder 
draußen bin. Sie heißt Spagna, ich erinnere mich nicht, wo sie wohnt. Aber Fräulein Martinelli 
(260230) weiß, wo sie wohnt. Diese Spagna, die jetzt einen wohlhabenden Freund hat, ist eine 
liederliche Frau, ich will daher nicht, dass du mit ihr sprichst. 
Diese Spagna hat mir am Telefon gesagt, ich würde „bitter büßen müssen!“ Dann hat man mir 
gesagt, man hätte sie mit Offizieren von der italienischen oder deutschen SS spazieren gehen 
sehen, ich weiß nicht! Ob sie es war? Versuch, die Martinelli zu fragen, damit sie sich vorsich-
tig erkundigt. Aber vielleicht bilde ich mir was ein, wie bei Enzo, der nun doch nichts mit der 
Sache zu tun zu haben scheint. Ich bin sehr besorgt um dich, weil du in Mailand unterwegs bist, 
wo es doch ständig Alarm gibt. Heute müsstest du zuhause sein: jetzt muss es 18 Uhr sein, es 
hat bereits 5 Mal Alarm gegeben. 
Sei vorsichtig: Jetzt, da du siehst, dass meine Angelegenheit sich einer möglichen Lösung zu-
wendet, sollst du so wenig wie möglich nach Mailand kommen. Ich danke dir für die Sachen: 
Sie sind sehr wichtig, das Essen ist knapp und schlecht. Nimmt dich sehr in Acht, denn wenn 
sie dir folgen würden, würde diese Verbindung abbrechen, die für mich das Leben bedeutet.
Meine Tilde, ich denke viel an dich: Ich begreife immer besser und werde mir dessen immer 
bewusster, dass das größte Glück in meinem Leben die Begegnung mit dir war. 
Heute bist du für mich das Leben: Ohne dich (ich war so verzweifelt!) hätte ich mich vielleicht 
umgebracht.
Du bist mein Schutzengel, der mich retten wird. Was schulde ich dir? Alles. Und ich werde es 
dir mit Taten zeigen. Nimm dich in Acht: das Kind, das du zur Welt bringen wirst, soll schön 
und gesund sein wie Paolo und Giovanna. Nimm dich in Acht und pass wegen des Alarms in 
Mailand auf. Ich bin immer in Sorge, wenn es Alarm gibt und ich mir vorstelle, du bist in Mai-
land. Verlier nur ja das Gottvertrauen nicht. Ich habe es, meine liebste Tilde, ich hatte es auch 
während der schlimmsten Tage und habe sehr viel gebetet. Ich bete noch immer viel, auf dass 
Gott mich bald zu dir lässt.
Denk dran, dass ich dich sehr lieb habe: Ich habe und hatte dich so sehr lieb, wie ich noch 
keinen Menschen je lieb hatte. So vertraut wie mit dir war ich nicht einmal mit meiner Mutter. 
Sergio? Wo ist er? Franca? Schick mir immer Zigaretten: Sie sind der einzige Trost, der mich 
aufrecht hält. Meine geliebte Tilde, mach, dass ich bald verhört werde, und lass den Leuten, 
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die über mich urteilen sollen, sagen, dass ich ein ehrlicher und anständiger Mensch bin. Viele 
Küsse an Paolo und Giovanna. Grüße mir deine Mama und die anderen.
 Dir, meine Liebste, all meine Liebe und meine Dankbarkeit. Alle Küsse und das zärtlichste 
Streicheln. Für immer dein Ubaldo.

11) 31. Juli (1944)
Meine Tilde, meine große Liebe. Auch dieser unendlich lange Tag geht zu Ende. Es ist der 21. 
Tag meiner Haft. Sie haben mich nicht verhört. Ich weiß nicht, wie spät es sein wird. 
Der Alarm hat etwas ausgesetzt: Ich habe so sehr für dich gebetet, weil ich weiß, dass du in 
Mailand bist. Ich glaube, dass du um ½ 8 den Zug zurück nehmen wirst. Wer weiß, vielleicht 
wirst du jetzt gerade an der Tür stehn und meine schmutzigen Sachen abholen. 
Denk nur, du bist so nahe und wir müssen getrennt bleiben. Ich habe heute viel über meine 
Geschichte nachgedacht: Sag, und wenn sie mich nach dem Verhör nicht frei lassen? Was ma-
che ich dann? Man sagt, dass sie viele hier behalten, ich glaube, als Geiseln, andere schicken 
sie in die Konzentrationslager. Tilde, ich habe Angst: Wenn die mir dann die Freiheit nicht 
wiedergeben, werde ich verrückt. Jetzt halte ich durch und bin ruhig, weil mich die Hoffnung 
aufrecht hält, dass sie mich nach dem Verhör frei lassen. Wenn sie das nicht tun sollten, was 
wird dann aus mir? In einem deiner Briefe sagst du, der Freund Silvas kann viel tun. 
Wird er mich herausholen können? Meine Tilde, mein Schatz, mein großer, sag mir die 
Wahrheit, was haben sie dir gesagt? Und Carlo, kann er was unternehmen? Ich habe verstan-
den, dass meine Verhaftung etwas anderes ist als die erste Festnahme, die von Bologna aus 
angeordnet worden war. Das ist eine Mailänder Angelegenheit. Wer wird der oder die Boshafte 
gewesen sein, die mir soviel Schlimmes angetan haben? Und warum denn? Ich bin unschuldig, 
ich bin absolut davon überzeugt, aber manchmal erfasst mich große Angst, sie könnten mich 
nicht mehr heraus lassen von hier. Wie kann man nur? Sicher wissen sie beim Kommando, was 
die SS-Leute vorhaben. 
Dir sagen sie es nicht. Vielleicht, wenn Carlo zu Aldo gehen würde, vielleicht ins Hotel, wenn 
er am Abend aus dem Büro kommt. Was meinst du? Heute bin ich in die Krankenstation ge-
gangen, um mir eine Injektion machen zu lassen (der Doktor hat sie mir verschrieben, es sind 
Aufbaumittel). Man hat mir gesagt, dass jemand wie ich (also ein Offizier), um hier herauszu-
kommen gute Kontakte zur SS im Hotel Regina braucht. 
Wird dieser Freund Silvas reichen? Und wenn du mit Ediths Mutter zu Hauptmann Saevecke 
gehen würdest, um mit ihm zu reden, und ihm sagen würdest, in welcher Gemütsverfassung 
ich bin und dass ich sicher Opfer von Intrigen bin, von Leuten, die mir übel gesinnt sind. 
Und Feinde muss ich haben, denn beim Kommando war ich der, der die Entsendungen nach 
Deutschland befohlen hat. Sehr oft habe ich anonyme Drohanrufe bekommen: Einmal wurde 
mir gesagt, ich sei ein Sklavenhändler und sie würden mir einmal eine Lektion verpassen. 
Könnte es diese sein? Ich werden diese Dinge beim Verhör sagen, wenn sie mich reden lassen. 
Ich vertraue sehr auf den Freund Silvas, der im Milieu ist, und sehr oft zählt das mehr als ein 
hohes Tier. 
Auch Carlo könnte mit den Bekanntschaften, die er hat. Meinst du nicht? Aber an diese Dinge, 
meine Tilde, du bist so intelligent, wirst du auch schon gedacht haben. Nicht wahr? Du kannst 
diesen Herren sagen oder ausrichten, dass ich so begeistert war, dass ich mich beworben habe, 
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um als Stabsoffizier zu einer Division in Deutschland zu kommen, und dass es mir gelungen 
war, als Divisionschef zur San Marco zu kommen, und dass ich sehr … niedergeschlagen war, 
als der Befehl kam, meine Versetzung auszusetzen. 
Du sagst, „alle haben mich betrogen! Dann wussten die beim Kommando also, dass ich verhaf-
tet würde oder zumindest, dass ich überwacht wurde? Sag mir die Wahrheit. Meine Tilde, auf 
den Wänden meiner Zelle sind viele Inschriften. Zwei haben mich sehr betroffen gemacht, und 
zwar: „Deine Haft ist auf deinen Leichtsinn zurückzuführen“ und „Denk dran, dass es Schurken 
gibt auf der Welt“. Das scheint für mich geschrieben zu sein. 
Es war also einer vor mir da, der mehr oder weniger dieselbe Schuld hatte wie ich. 
Meine Tilde, meine Allerliebste, gib mir eine konkrete Hoffnung. Sag mir die Wahrheit: Beste-
ht Hoffnung, dass ich nach dem Verhör hier herauskomme und nach Hause darf? Der Freund 
Silvas, kann der mir helfen? Heute, nach 9 Tagen, sind sie gekommen, um mich zu rasieren.
Ich habe ausgesehen wie ein Verbrecher: Nun sehe ich zivilisierter aus. Ich wäre bereit, mich 
dem Verhör zu stellen. Man hat mir gesagt, dass einer der Ermittler, die verhören, ein gewisser 
Dr. Hugo ist. Kennt Silvas Freund den? Hat er daran gedacht, ein gutes Wort für mich einzu-
legen, bei demjenigen, der mich verhören muss? Und dann? Wie du siehst, meine Liebe, in 
meinem Kopf dreht sich alles um eines: hier herauszukommen. 
Du wirst sagen, das ist auch dein einziger Gedanke. Ich weiß es: Tilde, du ahnst nicht, was für 
ein Leben das ist, voller Schikanen, Schrecken, Drohungen. Dreck überall. Heute, als ich aus 
dem Ambulatorium zurückkam, habe ich den Modergeruch wahrgenommen. 
Es ist widerlich. Dabei bin ich ständig in dieser Zelle. Diesen Gestank muss ich ja schon in der 
Haut haben. Ich wasche mich andauernd. Aber das ist vergebens. Tilde, meine Allerliebste, ich 
bin so traurig: Ich würde so sehr Zuwendung brauchen, gute Worte, ein Streicheln. 
All diese Hässlichkeit, die mich umgibt, macht mich niedergeschlagen, frisst sich ständig in 
mein Herz. Ich habe ununterbrochen einen Knoten im Hals. Es gibt wieder Alarm. Meine Tilde, 
wo wirst du sein. Wirst du in der Nähe eines Unterschlupfs sein? Nimm dich in Acht, Tilde, und 
sei vorsichtig, ich flehe dich an. 
Dabei hat es nie einen Alarm gegeben in Mailand, als ich noch draußen war. Gerade jetzt, da 
ich in einer Zelle eingesperrt bin und du immer unterwegs bist. Aber Gott wird so barmherzig 
sein, uns vor jedem weiteren Übel zu verschonen. Meine Tilde, ich weiß, dass du sehr an mich 
denkst. Wie lange wird es noch dauern, bis wir uns wiedersehen? Ich will sagen, es handelt 
sich um Tage. Wird das stimmen? Kannst du mir das bestätigen? Vergiss nicht, mir noch eine 
Bleistiftmine zu schicken. Diese hier geht gut, ist aber bald fertig. 
Ich hatte aufgehört zu schreiben, um zu beten, damit dir nichts geschieht. Nun ist der Alarm 
vorbei, wo warst du? 
Da sind deutsche Wachleute, die ständig herumgehen: Es ist wie ein stetes Tropfen. 
Meine armen Nerven. Wenn ich hier herauskomme, werde ich nicht mehr arbeiten können, auch 
nicht wenn ich wollte.  Dabei war ich so dumm, dass ich der Arbeit wegen sogar die Familie 
vernachlässigt habe: Ergebnis = Gefängnis, und was für eines, Einzelhaft, die schlimmste von 
allen. Noch ein Zweifel: Mein Fall muss ein Einzelfall sein, das heißt, ein Dienst tuender Of-
fizier in Haft. 
Das wird Anlass gegeben haben zu einem Briefwechsel mit Klarstellungen, Vereinbarungen, 
Abmachungen, Einschreiten des Generalstabs, des Ministeriums, Ablehnung der SS usw. usw.. 
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Wenn sie mich bloß nicht aus Starrsinn hier festhalten, wenn sie nichts finden sollten, was 
sie mir anlasten könnten, oder das Haar in der Suppe suchen, um zu beweisen, dass sie Recht 
hatten! Braucht es einen starken Schubs? Kann den Silvas Freund geben? Carlo? 
Ich quäle dich, nicht wahr, meine Tilde, meine Allerliebste, aber bedenke meinen Gemütszu-
stand, meinen körperlichen und geistigen Zustand und hab Erbarmen mit mir. Heute habe ich 
noch etwas begriffen, und zwar, wenn sie mich nicht vorher verhören und aus der Isolation in 
die Krankenstation überstellen, lassen die mich nicht gehen. 
Morgen werde ich wieder eine Visite beantragen: Heute hat es Alarm gegeben, und wenn es 
Alarm gibt, darf man nicht aus der Zelle heraus. Vergiss den Bleistift nicht, die Streichhölzer. 
Danke für das Essen: Es ist wie Manna. Glückwünsche an Paolo. Küss mir die Kinder. Grüß 
mir deine Mama. Dir, mein Schatz, alle meine Küsse, mein Sehnen, und mein ganzes Selbst. 
Für immer dein Ubaldo.

12) 1. August 1944 
Heute bin ich nicht verhört worden, hoffentlich morgen.
Meine Tilde. Es ist der 22. Tag meiner Haft. Ich will hoffen, nicht mehr viele Tage 
zählen zu müssen, weil es zum Verrücktwerden ist. Seit einigen Tagen geht es sehr streng 
zu und wegen Nichtigkeiten hagelt es Strafen. Die italienischen Wachen behandeln mich 
jetzt gut, weil ich bereits ein „Älterer“ bin (gewöhnlich bleibt man in dieser Abteilung 
eine Woche lang) Für mich hat gerade die 4. Woche begonnen.
Ich war so niedergeschlagen und habe nur noch schwarz gesehen, aber deine Nachricht 
mit dem Paket hat mich wieder aufgerichtet. Ich denke immer an das, was ich dir gestern 
gesagt habe: Dass die mich am Ende aus Starrsinn nicht mehr gehen lassen. Denke, mei-
ne Tilde, meine Allerliebste, eines nur hält mich aufrecht: bald hier herauszukommen. 
Wenn das nicht geschieht, halte ich nicht mehr durch: Es ist zu hart und zu ungerecht. 
Was habe ich getan, um diese Strafe abbüßen zu müssen? Und je mehr ich darüber na-
chdenke, desto betrübter bin ich und gebe nicht auf. Meine Tilde, mach mir nie was vor, 
sag mir die Wahrheit, verheimliche mir nichts, sag mir genau, wie es um mich steht. 
Heute musst du bei Hauptmann Stavecke gewesen sein: Wie hat er dich behandelt? 
Hat Ediths Mutter als Deutsche ein gutes Wort eingelegt? Aber was dich kümmern soll, 
ist, die Dinge so einzurichten, dass mich diese Leute in die Freiheit entlassen, sobald die 
Anschuldigungen sich als nichtig herausstellen. 
Dazu weiß ich nicht, was besser wirkt, Silvas Freund oder Carlo oder sonst wer. 
Was zählt ist, dass das Gerücht zu meinen Lasten entkräftet wird: Dass ich ein anstän-
diger, geradliniger Mensch bin und dass ich immer mit Hingabe gearbeitet habe. Sagen, 
dass ich das Opfer einer Verleumdung durch Leute bin, die mich ruinieren wollten oder 
es versucht haben. Dies ist die reine Wahrheit. 
Aber man muss darauf beharren, darauf beharren und es diesen Leuten einschärfen, da-
mit sie es begreifen. (Ich brauche einen Bleistift. Ich muss mich anstrengen, um mit dem 
Rest zu schreiben, der mir geblieben ist). Ich wiederhole, heute war ich sehr deprimiert, 
weil ich mir in den Kopf gesetzt hatte, dass ich das Ende des Krieges werde abwarten 
müssen, um wieder frei zu kommen: Die Anschuldigungen sind vage, schwierig zu über-
prüfen, dann bin ich ein Offizier des Generalstabs, der mit seinem Gerede, wenn auch 



100

UBALDO PESAPANE

nicht überprüftem, zweifelhaften politischen Gedanken anhängt, also ist es besser, ihn als 
Geisel drin zu behalten. 
Der Umstand, dass mein Kommando sich nicht darum kümmert, kann folgende Schlüs-
se zulassen: - entweder wurde vom Generalstab Befehl erlassen, sich nicht um mich zu 
kümmern und mich diesen hier auszuliefern (vielleicht aus Angst oder was Ähnlichem);  
- oder meine so genannten Freunde überlassen mich aus Furcht, sich zu kompromittieren, 
meinem Schicksal. 
Es kann sein, dass die SS-Leute gesagt haben, sie wollen in Ruhe ihre Ermittlungen füh-
ren, und dass sie dann, aus Furcht, meine Position zu verschlimmern, die Angelegenheit 
mit scheinbarer Interesselosigkeit abtun. 
Ich weiß nicht, was ich denken soll. Sicher ist, dass ich in dieser Zelle manchmal in der 
Tretmühle des Nachdenkens und des Auflistens von Vermutungen über Vermutungen re-
gelrechte Attacken von Panik, Depression, Niedergeschlagenheit bekomme. 
Wie traurig meine Geschichte ist, meine liebe Tilde. Wenigstens, zum Kuckuck noch mal, 
die Genugtuung, etwas getan zu haben, um soviel Schaden zu verdienen. Nein, unschul-
dig und in Einzelhaft in der Zelle seit 22 Tagen. Und wer weiß, wie viele noch vergehen 
müssen.
Meine Tilde, meine große Liebe, wie viel Leid ich dir bereite, wie viele Sorgen. 
Wenn ich bedenke, dass du in deinem Zustand ruhig und gelassen sein solltest. 
Es ist meine Schuld! Es geschieht mir recht. Aber du solltest nicht leiden müssen. Verzeih 
mir, meine Liebste. Ich habe dich so lieb, dass es niemals eine so große, unendliche Liebe 
gegeben haben kann. 
Du bist in dieser Zeit mein Leben: Wenn es dich nicht gegeben hätte, ich weiß nicht, was 
aus mir geworden wäre: Meine Tilde, meine Allerliebste, mein Einziges, ich finde keine 
Worte, um dir meine Dankbarkeit zu vermitteln. Wenn ich wieder bei dir sein werde, 
werde ich mich dafür verwenden, dass dir dieses mein großes Gefühl in seinem ganzen 
Ausmaß klar wird. Meine Tilde, meine Liebe, meine einzige Liebe. Ich liebe dich so sehr: 
Aber du verdienst mehr als dieses „so sehr“ und ich werde zu Gott beten, dass er uns die 
Möglichkeit gibt, dass dieses „so sehr“ wie das Unendliche wird. Ich weiß, mein Schatz, 
dass du mich nicht verlässt, ich bin mir sicher: Ich sage es dir noch einmal, das ist mei-
ne Kraft, diese Sicherheit ist, was mir den Glauben gibt und mich durchhalten lässt und 
zuversichtlich macht.
Ich habe immer vergessen, dir zu sagen: Soll ich, wenn sie mich fragen, wo ich verwundet 
wurde, sagen, in Kroatien, wie es tatsächlich war, oder in Italien, wie ich erklärt habe. 
Ich denke, ich werde Letzteres sagen, weil es in meinen Papieren stehen muss und sicher 
haben sie darin nachgelesen. Meinst du nicht? Und Enzo? Hast du nichts von ihm gehört? 
Er nennt sich Fagioletti, weißt du, oder Visconti, was sein zweiter Nachname sein muss. 
Du sagst, es gibt starke Indizien gegen ihn: Ich verstehe nicht. Als Polizist oder als un-
tergetauchter Offizier? Die Anschuldigung, Kontakte zu einem rebellierenden Offizier 
unterhalten zu haben, ist absolut haltlos. 
Enzo ist vorstellig geworden. Ich kenne niemand anderen, an dem ich zweifeln sollte. 
Nein, die Anschuldigungen, die gegen mich erhoben werden, entspringen der Niedertracht 
und Bosheit, mit dem einzigen Zweck, mir Böses anzutun. Ich bete, meine Tilde, ich bete 
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viel, damit meine Unschuld klar zutage tritt. Aber ich gestehe dir, dass ich manchmal 
Angst habe, große Angst, dass diese meine Unschuld sich nie mehr herausstellt, und 
dann, was wird dann aus mir? Meine Tilde, sag, dass es nicht so kommen wird. 
Ich habe Angst, eben weil ich unschuldig bin. 
Der Freund Silvas, unternimmt der etwas, um mich hier rauszuholen? Hast du ihm ge-
sagt, dass mich ein gewisser Dr. Hugo verhören wird; er ist Deutscher, mit dem man 
angeblich über einen Dolmetscher spricht. Werde ich mich verständlich machen können? 
Und Silva, hat er mit den beiden SS-Offizieren gesprochen, die er kennengelernt hat? 
Bitte, lass ja nichts unversucht. Bitte Silva, beschwör ihn, mich zu retten, zu sagen, dass 
ich ein anständiger Mensch bin. Ich bin das Opfer einer Bosheit, weil ich derjenige war, 
der die Befehle zur Entsendung von Personal nach Vercelli und damit nach Deutschland 
unterschrieben hat. Ja, da fällt mir dieser anonyme Anruf ein. 
Bei der Telefonistin hat er sich als General gemeldet (ich hatte sie angewiesen, mir 
vorher zu sagen, wer mich anruft) und zu mir sagte er, ich würde schwer büßen für das, 
was ich tat, und zwar gerade durch meine deutschen Freunde. Und damit hat er aufge-
legt. Ich habe nicht einmal diese Drohung ernst genommen, sowie ich keine der einge-
gangenen Drohungen wichtig genommen habe. Meine Tilde, bedränge alle, damit sie 
mich bald hier herausholen.
Ich bin unschuldig. Ich habe mich so gefreut über den Brief der Kinder. Danke ihnen und 
küsse sie von mir: Du musst ihnen sagen, dass Papi viel an sie denkt und sehr auf ihre 
Gebete vertraut. Grüße mir deine Mama, Carlo, Franca, Küsse an Renata. Sergio? Sollte 
er nicht nach Bologna fahren? Nimm dich in Acht, wenn Alarm gegeben wird, ich flehe 
dich an: Ich zittere um dich. Meine Liebe, alle meine Küsse und mich selbst, ganz, für 
immer. Immer dein Ubaldo.

13) 2. August (1944)
Meine Tilde, Liebste. Heute bin ich wieder nicht verhört worden. Es ist bereits Mitte der 
Woche: der 23. Tag meiner Haft. Heute will der Tag nicht zu Ende gehen. Abgesehen von 
den 10 Minuten heute Morgen, als ich zur Visite ging, konnte ich nie aus der Zelle. 
Wenn sie einen nicht die halbe Stunde ins Freie lassen, machen sie gewöhnlich die Tür 
einen Spalt auf, um zu lüften, und man sieht auf den Flur. Heute nicht einmal das. 
Mir zerspringt der Kopf: Es muss eine Lösung gefunden werden, sonst werde ich verrückt. 
Meine Tilde, ich weiß, dass diese Worte dir wehtun und ungerecht sind, bei all dem, 
was du unternimmst, um mir zu helfen, aber hab Erbarmen mit diesem Unglückseligen, 
der zu einer Strafe verurteilt ist, ohne etwas Schlechtes getan zu haben, den ganzen Tag 
lang in eine Zelle gesperrt, schmutzig, meine Kleine, bei wenig Luft, wenig Licht, ohne 
irgendwas tun zu können, nicht einmal lesen, ohne mit jemandem sprechen zu können, 
allein, allein mit meiner Verzweiflung, mit meinen Alpträumen, mit meinen Sorgen, mit 
meinem Elend, immer allein, allein seit 23 Tagen. Warum denn? 
Welche schwere Schuld habe ich begangen? So werden Kriminelle behandelt, nicht an-
ständige Menschen, die immer gearbeitet haben. Sie haben es auf mich abgesehen: In 
diesem Trakt bin ich von allen am längsten in Haft. Gewöhnlich bleibt man eine Woche 
lang hier, dann wird man verurteilt und kommt dahin, wo man hin soll. Wessen beschul-



102

UBALDO PESAPANE

digt man mich überhaupt? Der Freund Silvas, wird er mich befreien können? Sag mir die 
Wahrheit, meine Tilde, verschweig mir meine tatsächliche Lage nicht. 
Meine Nerven werden auf eine harte Probe gestellt. Manchmal möchte ich nur schreien. 
Aber wozu? Es würde der italienische Wachposten kommen, um mir zu sagen, ich soll 
still sein: Wenn der slowakische kommt (ja, seit einigen Tagen sind die Slowaken da, 
erbsengrün gekleidet), dann würde ich riskieren, zur Strafe ein paar Tage bei Brot und 
Wasser zu verbringen. 
Aldo und C. wissen sicher nichts von diesen entsetzlichen Umständen: Sogar ein boshaf-
ter Mensch würde sich sorgen. Aber was steckt dahinter? Wessen beschuldigt man mich, 
warum dieses Desinteresse, auch des Generalstabs? Meine Tilde, ich habe Angst, große 
Angst: Ich bin eine Geisel und nur noch Gott kann mir helfen. 
Meine liebe Tilde, ich habe Angst, dass ich auch nach dem Verhör (es lässt noch weiter 
auf sich warten, du wirst schon sehn) in Haft bleibe. Was hat Silva dir gesagt? Hat er 
Hoffnung, mich frei zu bekommen? Und der andere, von dem du erzählst, kann der? Kann 
Silvas Freund Einfluss nehmen? Und kann Carlo nicht einen Weg finden, damit die sich 
an mich erinnern und mich als anständigen Menschen betrachten? Ich bin ja unschuldig, 
ich habe nichts Böses getan, ich habe immer zäh gearbeitet und die Zusammenarbeit mit 
den Deutschen, die ich ihnen über mein Büro habe zukommen lassen, haben sie von nie-
mandem sonst bekommen, nicht einmal von Aldo und den anderen Offizieren. Die Initia-
tiven, mit denen ich den Wünschen der Deutschen entgegengekommen bin, hat mir allein 
meine Geradlinigkeit und mein Anstand, mein Gewissen eingegeben. 
Das ist der Lohn dafür: Kerker, Einzelhaft.
Die Welt ist ungerecht und die Menschen böse.
Und dabei habe ich immer versucht, allen zu helfen, nicht in der Hoffnung auf eine Ge-
genleistung, sondern aus der Haltung heraus, Gutes tun zu wollen. Warst du bei der SS? 
Was hat Hauptmann Saevecke gesagt? Hat er dich gut behandelt? Hat Ediths Mutter meine 
Einstellung gut erklärt, dass ich Opfer von Intrigen und Boshaftigkeit bin? 
Du hast gesagt, du würdest einen einflussreichen Bekannten aufsuchen, der das Vertrauen 
der SS-Leute genießt. Hast du ihn getroffen? Kann Carlo dir dabei nicht helfen? 
Sag ihm, dass du die Kusine des armen Romolo Galassi bist: Er war es, dem ich in Afrika 
zur Goldmedaille verholfen habe. Meine Tilde, meine Allerliebste, wie viel Leid ich dir 
bereite: Wie mich das betrübt. Aber wenn du wüsstest, meine Liebe, wie ich leide und wie 
ich dieses Leiden von Tag zu Tag stärker empfinde und dieser Zustand moralischer und 
körperlicher Verrohung mich immer mehr belastet. Ich bete sehr, meine Tilde, ich bete, 
dass Gott mich bald aus dem Kerker befreit.
Warum erhört er meine Bitte um Gnade nicht, umso mehr, als ich unschuldig bin? 
Oder lastet irgendeine schwere Sünde auf mir, die mich daran hindert, diese Gnade zu 
erhalten, und auch er lässt mich im Stich? Meine Tilde, sag, dass dem nicht so ist, sag, 
dass du erfahren hast, dass sie mich frei lassen werden, gib mir eine konkrete Hoffnung, 
dass es jemanden gibt, der dir versichert hat, dass ich frei sein werde und zu dir, zu den 
Kindern zurückkomme, frei, weil anständig. Heute Abend habe ich Angst, meine Tilde, 
ich hab solche Angst, dass die mich als Geisel hier behalten. Kann Silvas Freund nicht 
sagen, wer es war? Warum? Darf man das nicht erfahren? Dieser Brief wird dich nicht 
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freuen, aber er spiegelt meinen Gemütszustand von heute Abend wider. Ich bin zu sehr 
allein, ich habe keine Schuld, deshalb gebe ich nicht auf. Warst du bei Piccoli? Hast du 
mit der Murana gesprochen? Hast du Testori aufgestöbert? Hast du Nachricht von der 
Ferrée? Und die Martinelli? Die Pozzi? Was mich aber beängstigt, ist, was nach dem 
Verhör kommt: Werden sie mich frei lassen? Frag beim Kommando nach Oberstleutnant 
Pasini, er ist der Verbindungsoffizier zu den Deutschen. 
Er ist ein Freund von mir (glaube ich wenigstens!). 
Um ihn zum Reden zu bringen, musst du ihm sagen, dass ich immer gesagt habe, dass er 
ein anständiger Mensch ist und sehr tüchtig (er ist ein Trottel): Wenn du das sagst, sagt 
er dir vielleicht etwas mehr. Hoffentlich werde ich morgen verhört. Ich werde mich zu 
verteidigen wissen, weil ich unschuldig bin. Ich weiß nicht, wie sie diese Verhöre ma-
chen. Es heißt, sie sind zu zweit: Aber manchmal ist nur dieser Dr. Hugo dort, der über 
den Dolmetscher spricht. Wird er verstehen? Ist es gelungen, jemanden vorher mit ihm 
reden zu machen, um ihm zu sagen, dass ich unschuldig bin? Hast du Silva diesen Namen 
gesagt? Kennt ihn sein Freund? Und hat Silva dann mit den beiden SS-Offizieren gespro-
chen? Du siehst, meine Liebste, ich komme immer wieder auf dasselbe zu sprechen. 
Aber was willst du, es ist die andauernde, quälende Sorge dieser endlosen Tage, von de-
nen ich nicht weiß, um wie viel Uhr sie beginnen, weil ich kein Zeitgefühl habe.
Ich denke viel an dich und auch an die Kinder.
Ich möchte sie so gern küssen, an mich drücken, bei ihnen sein. Wie viele Tage hätte ich 
mit ihnen verbringen können und hab sie stattdessen mit meinen so genannten Freunden 
verplempert, die mich jetzt alle im Stich lassen. Ich habe sie verlassen, die mich nie 
verraten werden, ich habe dich allein gelassen, die du die einzige bist, die mir die Hand 
gereicht hat, um mir in diesem Elend zu helfen. Ich bin ein armer Hund. Meine Liebste, 
ich fühle, dass du viel an mich denkst, ich spüre, dass du mit mir leidest. 
Ich möchte dir diese Qualen ersparen, aber es ist nicht meine Schuld. 
Ich bin ein Opfer, unschuldig. Beschwöre Silva, er soll mir zur Freiheit verhelfen und du 
kannst ihm versichern, dass er mich verteidigen kann, wie er will, und ohne sich in Ge-
fahr zu bringen, weil ich nichts getan habe und unschuldig bin. Niemand kompromittiert 
sich, wenn er mich verteidigt. Ich danke dir für die Sachen, die du mir schickst: Wenn 
ich die nicht hätte, ich armer Teufel! Vergiss den Bleistift nicht, aber einen kleinen, weil 
ich ihn verstecken muss. Danke für den Kuchen. Küss mir die Kinder ganz lieb und sag 
ihnen, sie sollen für mich beten: Gott wird ihre Gebete erhören. 
Grüße mir Carlo und trage ihm auf, mir zu helfen. Grüße deine Mama und Sergio, Franca 
und Küsse an Renata. Lass dich in Mailand von Sergio begleiten, das ist besser.
Meine Tilde, dir meine ganze Liebe und mich, ganz, mit den allerzartesten Küssen. 
Dein für immer, Ubaldo.

14) 3. August (1944) 
Tilde, meine Angebetete. Ich hab die Zigaretten bekommen. Jetzt fange ich an, die Grün-
de für meine Verhaftung zu verstehen und es wird mir klar, dass ich eine ganze Weile im 
Gefängnis bleiben werde, weil sich die Ermittlungen unter den gegebenen Umständen 
hinziehen werden. Fornaro hat damit zu tun, aber die Anschuldigung stammt, glaube ich, 
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von einem Offizier in meiner Division: da ist das Detail des Chiffrenschlüssels. Auf jeden 
Fall bin ich, wie gesagt, unschuldig und werde mich verteidigen können. 
Ich brauche aber Leute von draußen: Du, armer Engel, tust schon viel zu viel, wer mir 
aber helfen muss, ist der General und das musst du dir versprechen lassen, indem du sehr 
klar mit ihm sprichst, du musst ihm sagen: „Schauen Sie, mein Mann ist tatsächlich un-
schuldig, Sie können ihm daher ruhigen Gewissens helfen. 
Und, Herr General, machen Sie mir keine falschen Hoffnungen, sagen Sie mir die 
Wahrheit.“ Verstehst du? Zu den Anschuldigungen: 1. Das Jubeln vom 25. Juli: Alles nur 
Tratsch. Wer hat am 25. Juli nicht gejubelt, nicht wegen des Faschismus, sondern über die 
Hoffnung, dass mit dem Fall des Faschismus der Krieg eine glücklichere Wende nehmen 
würde. 2. Meine Flucht vom 9. September mit einem General: Lügen. Ich habe Unterla-
gen, die beweisen, dass ich nicht geflohen bin, sondern einen präzisen Befehl hatte, mich 
nach Italien zu begeben (Depots in Palmanova), um mich Gen.
 Lombard zur Verfügung zu stellen. Die Dokumente liegen in der linken Schublade mei-
nes Schreibtischs, im Büro. Die Schlüssel sind unten, in der Portierloge des Gefängnis-
ses. Das ist übrigens wichtig, geh noch einmal zum General oder zu Aldo und lass dir 
versichern, dass die Schubladen noch verschlossen sind, und wenn sie sie aufgemacht 
haben, wo sie diese Papiere hingetan haben. Ich bete zu Gott, dass sie sie nicht vernichtet 
haben, sonst ist das ein großes Unheil, weil ich dann nicht mehr wüsste, wie ich mich 
verteidigen soll. Die Dokumente sind:
- eine Kopie eines Phonogramms, maschinengeschrieben, mit dem hellblauen Stempel der 
Division, mit dem der Gen. Lomaglio den Befehl erteilt, nach Italien zurückzukehren;
- ein Befehl, von mir unterschrieben, am 14. September, glaube ich, mit den Anweisungen 
zum Ablauf des Marsches;
- Notizen auf weißem Papier, mit Kopierstift geschrieben, über die Ereignisse, die zum 
Zerfall der Division geführt haben;
- eine Quittung über 8000 Lire des Majors Zoppi
- weitere Papiere, an die ich mich nicht mehr erinnere
Bei den Notizen ist auch der Weg verzeichnet, den die kleine Patrouille nach dem Desa-
ster zurückgelegt hat, mit der Liste der getätigten Ausgaben
- ein von Marschall Ricciarelli oder Ricciardelli getipptes Blatt über die Lage in Pal-
manova, wo sie hinwollten, und wo wir nicht mehr hingegangen sind. Wie du siehst, 
müssen diese Unterlagen unbedingt noch da sein. Sobald du dies gelesen hast, ruf beim 
Kommando Hauptmann Vassallo an (153816), der auf meinem Platz sitzt, und frag ihn, 
ob die Schubladen noch versperrt sind, und trage ihm auf, sie versperrt zu lassen, bis ich 
sie zweifellos von der deutschen Polizei öffnen lasse, weil Papiere drin sind, die meine 
Unschuld beweisen. Sag es vielleicht telefonisch dem General, sag es Aldo, oder geh du 
hin. Aber vergiss nicht, es ist wichtig. Das verstehst du ja auch. 
Um diese plötzliche Eile zu rechtfertigen, kannst du sagen, dass ich dir von diesen Papie-
ren erzählt habe, und dass du, im Zusammenhang mit dem, was dir der General gesagt hat, 
glaubst, dass diese Dokumente mir nützlich sein werden. Sag mir dann, ob die Papiere 
noch da sind, oder wo sie sind und wer sie hat. Aldo hat meine Identitätskarte aus Casti-
glione, mit dem Passierschein und dem Ducati-Ausweis. Dies natürlich getrennt.
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Was die Verletzung betrifft, kann ich sie mir nicht bei der Flucht durch ein Fenster zu-
gezogen haben, weil ich in Castiglione bereits verletzt angekommen bin und Dr. Tateo 
mich gleich an jenem Abend untersucht hat. Erinnerst du dich? Was die Verletzung an-
geht, werde ich weiterhin sagen, dass ich sie mir in Italien zugezogen habe, als ich aus 
dem Zug flüchtete, wo mich die Deutschen erwischt hatten. 
Das habe ich gesagt, als ich ankam, das habe ich dem General gesagt, an dem Tag, an 
dem sie mich verhaften wollten, also am 29. Juni. Wenn er es Hauptmann Saevecke ge-
sagt hat, stehe ich dumm da, wenn ich jetzt das Gegenteil erzähle. Meinst du nicht? 
Die Ereignisse von Bologna? Ich habe niemandem geschrieben und habe mit niemandem 
Verbindung gehabt. Du fragst mich, ob sonst noch etwas war. Es gibt sonst nichts. 
Was ich unbedingt wissen muss, ist die Position der Ferrée und die Enzos. 
Du hast mir noch immer nichts darüber mitgeteilt und es ist sehr wichtig. Vergiss es 
nicht. Meine Tilde, meine Angebetete, siehst du, wie die Dinge kompliziert geworden 
sind? Wer weiß, wann ich von hier herauskomme. 
Das ist es, was mich am meisten bedrückt.
Ich muss unbedingt über Enzo was erfahren, denn wenn die von der Polizei sind, kann 
ich klipp und klar sagen, wie die Dinge stehen. Meinst du nicht? Meine liebste Tilde, das 
ist alles: Ich habe nie etwas Kompromittierendes geschrieben, nie. Ich weiß nicht, wel-
che Dokumente sie haben. Warum lässt du dir das nicht von S.s Freund sagen, in dieser 
zweiten Nachricht hast du mir zwar eine Menge nützliche Informationen gegeben, aber 
sie lässt durchblicken, dass du auch ein wenig den Mut verloren hast. 
Du sagst mir nichts. Meine Tilde, sag mir die Wahrheit, haben sie mich ruiniert und kom-
me ich nie mehr hier heraus oder ende ich gar schlimmer. Es ist vorgekommen, dass Un-
schuldige verurteilt wurden. Du wirst sehen, ich werde genauso enden. Ich bin wirklich 
ein Unglückseliger. Nicht wahr? Sag mir die Wahrheit, ist es nicht so? 
Wenn es Enzo nicht war, wer kann es dann gewesen sein? Ich bin so niedergeschlagen. 
Und wenn die mir vorwerfen, was ich Enzo gesagt habe, und nicht glauben, dass das er-
funden war? Dann wehe mir. Warum um alles in der Welt habe ich diesen Unsinn gesagt. 
Heute Nacht werde ich nicht schlafen können. Aber auch Enzo, was für ein Verräter. 
Aber ich will hoffen, dass er nichts mit all dem zu tun hat. Meine Tilde, heute ist Don-
nerstag und sie haben mich immer noch nicht verhört. Wann werden sie es tun? Ich weiß 
nicht. morgen ist schon Freitag, dann Samstag, und wenn sie mich am Samstag nicht 
verhören, dann muss ich bis Montag warten. Aber warum dieses zermürbende Warten? 
Meine Tilde, sag mir ein gutes Wort, ich schwöre beim Leben der Kinder, dass ich nichts 
Böses getan habe und dass ich unschuldig bin: Meine einzige Schuld ist die, ein wenig 
leichtsinnig gewesen zu sein, etwas vorgegeben zu haben, was nicht stimmte. 
Und das hat mich ruiniert. Heute Nacht habe ich ein Käuzchen lange Zeit rufen gehört. 
Wie niedergeschlagen ich bin. Was werde ich tun, wenn es mir nicht gelingt, meine 
Unschuld ins rechte Licht zu rücken? Wenn ich erfahren würde, dass Enzo nicht bei der 
Polizei ist, wäre das gut. Andernfalls waren meine Aussagen zwar erfunden, aber wie 
soll ich sie davon überzeugen. Ich kann sagen, dass ich es getan habe, um zu erfahren, 
ob (sie es) waren, die die Dokumente genommen haben, aber ich muss doch sagen, dass 
ich es Aldo gesagt habe, dass das Absicht war? Oder dass ich es allein getan habe. 
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Aber wenn ich das sage, möchte ich, dass Aldo mich unterstützt und sagt, ich hätte mich 
Enzo gegenüber verstellt, um ihn zum Reden zu verleiten. 
Wird Aldo das tun? Meine Tilde, ich bin so niedergeschlagen: wenn ich dran denke, dass 
das der einzige Mensch war, dem gegenüber ich „ausgepackt“ habe. 
Was sagst du? Bin ich verloren? Tilde, meine Tilde, ich werde mich mit allen Kräften 
wehren, weil ich unschuldig bin, aber du, meine Tilde, hilf mir, sag mir was. Was sagt 
Carlo? Silva? Wer weiß, wie lange ich im Gefängnis bleiben muss. Küss mir die Kinder 
ganz lieb. Grüß mir alle. Dir all meine Liebe und mich selbst, ganz. Immer dein Ubaldo.

15) 4. August (1944)
Meine Tilde. Ich habe eine schlaflose Nacht hinter mir. Denunziert haben mich Fornaro 
und die Ferrée, die sicher beim UPI (Ufficio politico investigativo – Büro für politische 
Ermittlungen) sind. Dabei ist Enzo der einzige Mensch, dem ich gesagt habe, wie ich 
denke. Meine Tilde, ich bin ruiniert. 
Die Anschuldigungen sind lauter Unsinn, und den Unsinn habe ich erzählt, ich allein. 
Und so habe ich mich mit eigenen Händen zum Verbrecher gemacht. Wenn ich es recht 
bedenke, ist er es, dem ich einmal gesagt habe, dass ich in Castiglione die Flucht aus ei-
nem Fenster organisiert hätte. Die Verletzung ist dann etwas Zusätzliches, das sich leicht 
kontrollieren lässt. Und was hätte ich wegen der Verletzung tun sollen? 
Ich habe allen gesagt, dass ich sie mir in Italien zugezogen habe, in Wirklichkeit habe 
ich sie mir in Kroatien zugezogen, an jenem 14. September, als die Deutschen uns ange-
schossen haben, weil sie uns für Rebellen hielten, und die Infektion habe ich bekommen, 
weil ich hinter eine Mauer in Deckung gegangen bin und ein Körnchen von einem Stein 
mir einen Furunkel infiziert hat, den ich hatte. Tatsächlich sind Splitter und Steine einge-
drungen. Dich habe ich auch angeschwindelt. 
Dann, als ich in Mailand vorstellig wurde, hatte ich Angst, dass sie mich nicht nehmen 
würden, und deswegen habe ich gesagt, dass ich mich verletzt habe, als ich aus einem Zug 
geflohen bin, nachdem ich erwischt worden war. Das ist die Version, die ich allen erzählt 
habe. Und wenn sie mir nicht glauben? Wenn sie Einzelheiten wollen? Rate du mir. 
Von Kroatien zu erzählen scheint mir nicht richtig, denn wenn ein Offizier auftaucht, von 
denen, die bei mir waren, und der sagt, dass es nicht stimmt? Der zweite Punkt, der mich 
schreckt, ist das mit dem Sabotageakt, von dem ich gesprochen habe. 
Wie konnte mir nur einfallen, so etwas zu sagen? Wenn ich dran denke, dass ich nie so 
großen Unfug erzählt habe, und dann erzähle ich ihn ausgerechnet einem von der Polizei. 
Und wenn sie nun tatsächlich mir die Schuld geben? Die erschießen mich. Ach, meine 
Tilde, ich bin ein Pechvogel, ein Unwürdiger, ein armer Tölpel, der sich einbildet, groß 
herauszukommen, wenn er Dinge sagt, die nicht wahr sind, und nun wird mir die Rech-
nung präsentiert. Welchen Sabotageakt? Den, zum Beispiel, als ich zum ersten Mal nach 
Mailand zurückgekommen bin. 
Ich erinnere mich noch, es war spät geworden, die Ausgangssperre in Bologna war ab 18 
Uhr, ich habe versucht, den Zug um 17.45 Uhr zu erreichen, von San Ruffillo aus, aber 
er war schon abgefahren. 
Darauf habe ich, weil es schon dunkel war, in der Nähe des Bahnhofs einen Platz zum 
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Schlafen gefunden, den Namen weiß ich nicht mehr (Menarini, Manarini) es ist ein In-
valide aus dem letzten Krieg; er und seine Frau haben einen  Sohn, der bei den Jesuiten 
im Schülerheim ist. Der Fahrer hat den Wagen zur Garage der Straßenmeisterei gebracht, 
nach dem Restaurant „Di fuori“. Erinnerst du dich, neben der Brücke über den Savena? 
Am Morgen bin ich um ½ 5 aufgestanden, wollte den Zug nehmen, aber die Strecke war 
unterbrochen. Also wollte ich den Fahrer ausfindig machen und mich zur Locatelli-
Brücke bringen lassen und dort mit dem Bus weiterfahren. 
Das tat ich, ich ging ein Haus weiter, fand den jungen Mann, der mir den Schlafplatz be-
schafft hatte, ließ mir sagen, wo der Fahrer war, fand ihn und ließ mich dorthin bringen. 
Der Fahrer ist einer mit Brille, er hat ein kühnes Taxi (unleserliches Wort) mit Kennzei-
chen 30500 Milano oder 50300. 
Er muss noch beim regionalen Kommando sein. Du fragst mich, warum diese Einzelhei-
ten, sie sind mir heute Nacht eingefallen. 
Das Haus des Invaliden ist eines jener kleinen Häuser längs der Allee, die zum Bahnhof 
führt, ich glaube vor oder nach dem Sitz des Roten Kreuzes. Von Castiglione kommend, 
sah ich einen Zug (unleserliches Wort) mit Treibstoff, der brannte, in der Nähe von Griz-
zana. Wie ich dahin kam? Meine Tilde, ich fürchte, das sind die Ereignisse von Bologna. 
Du wirst sehn, sie haben mich einer Bande von Saboteuren zugerechnet. 
Und ich, was tue ich jetzt. 
Warum wollte Fornaro, den ich seit 20 Jahren kenne, mich ruinieren, indem er mich so 
schändlich in die Falle lockte? Was soll ich jetzt tun? Erstens: die Verletzung. 
Ich würde meinen, ich soll die Wahrheit sagen, aber dann fragen sie mich, warum ich die 
Geschichte von der Gefangennahme erzählt habe? Sie können mich der antideutschen 
Propaganda bezichtigen, und wenn sie mich dann nach Einzelheiten fragen? 
Ich weiß nicht. Ich werde heute darüber nachdenken. Hoffentlich verhören sie mich 
nicht, und ich habe deine Antwort noch nicht. 
Im Übrigen leugnen, weil es nicht wahr ist, aber muss ich zu erkennen geben, dass ich 
weiß, dass Fornaro bei der Polizei ist? Werden sie glauben, ich verstelle mich vor ihnen, 
um etwas über die Dokumente zu erfahren? Diesen Unsinn habe ich eigentlich gerade zu 
diesem Zweck erzählt, und es war eine Anspielung nur an einem Abend, danach war nie 
mehr davon die Rede. Meine Tilde, was soll ich jetzt tun? Stimmt es, dass ich ruiniert 
bin? Stimmt es, dass ich von hier nicht mehr herauskomme? 
Und die sind nicht zimperlich: Und wenn sie mich erschießen? Ich bin unschuldig, ich 
schwöre es vor Gott, ich habe nie jemandem etwas zuleide getan, ich habe immer meine 
Pflicht getan. Ich armer Teufel! Und Tilde, dich habe ich auch ins Verderben gestürzt. 
Ich bin ein Unglückseliger, ein Gewissenloser, ein Kopfloser. 
Ich bin anständig und werde als Verbrecher gelten. Meine Tilde, ich werde mich wehren 
und gegebenenfalls sagen, es sind lauter Geschichten, die ich erfunden habe. 
Was soll ich sonst tun? Wegen der Verletzung werde ich eventuell sagen, dass ich das 
erzählt habe, weil ich dachte, sie würden mir vorhalten, gegen die Deutschen gekämpft 
zu haben, was nicht stimmt. 
Und wenn ich hingegen bestätige, was ich schon gesagt habe? Werden sie es nicht glau-
ben? Tilde, lass mir ausrichten, was ich tun soll, ich bin so müde und niedergeschlagen. 
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Was wird nun passieren? Ich weiß es nicht. 
Dabei bin ich unschuldig. Tilde, meine angebetete Tilde, verzeih, was ich dir angetan 
habe: Verzeih das Leid, das ich dir bereite: Ich habe es nicht aus Bosheit getan, ich hatte 
Pech. Ich habe auf meinem Weg einen Verbrecher getroffen, der mich geködert und ru-
iniert hat. Ich, mit meinem leichtfertigen Charakter, leichtgläubig, naiv, bin drauf rein-
gefallen. Möge Gott mir beistehen! Antworte mir bald, meine Tilde, sag dem Menschen, 
er soll mir die Antwortzigaretten so schnell wie möglich zukommen lassen oder bringen. 
Denk an mich, bete für mich, hilf mir wo du kannst. 
Nimm dich vor Fornaro in Acht. Küss mir die Kinder tausendmal. Dich bitte ich um Ver-
zeihung und schicke dir alle meine Küsse und mich selbst, ganz. Dein Ubaldo.

16) 5. August (1944)
Meine Tilde. Ich habe heute Nacht noch lange nachgedacht, in Ruhe. Es ist unnütz, zu 
verzweifeln. Traue einstweilen nicht einmal Aldo: Es kann sein, dass er wie wir von Enzo 
Informationen eingeholt hat und sich daher mit ihm geeinigt hat: Mich über Bord werfen 
und sich selbst retten, etwa mit der Behauptung, sie steckten unter einer Decke. 
Meinst du nicht? Ich glaube, dass aus einem Gespräch mit Aldo, ein paar Tage vorher, da 
hat er gesagt, ich rede zuviel, und er und Enzo wollten nichts davon wissen. 
Ich sage, es kann sein. Es ist äußerste Vorsicht angebracht. 
Also habe ich mir gedacht, ich sage, dass ich zunächst versucht habe, für einen der Ihren 
gehalten zu werden, um etwas über die Dokumente herauszufinden, und dann, weil ich 
erschrocken bin, als sie mir gesagt hatten, dass sie ihn umbringen wollten. Dann, und das 
ist wahr, habe ich zu Aldo gesagt: Aber die zwei scheinen mir Angeber zu sein. 
Ich werde sagen, dass ich sie habe gehen lassen, in der Meinung, sie wären zwei Angeber, 
aber auf keinen Fall von der Polizei, und tatsächlich habe ich mich nicht weiter um sie 
gekümmert. Wenn Aldo auf meiner Seite wäre, könnten wir die Sache mit ihm abstimmen, 
umso mehr, als die Autos (3 Mal hat er sie ihm gegeben, immer er, also glaubte er ebenso 
wie ich). Aber kann man sich darauf verlassen? Kann sein, wie gesagt, das er sich mit 
Enzo geeinigt hat, und ihm gesagt hat, er soll ihn retten und er wird sich nicht um mich 
kümmern. Aber das kann er nicht tun, denn mit Enzo ist er auch kompromittiert und damit 
kann er nicht, um mich zu ruinieren (sagen), er habe sich mit Enzo zusammengetan, um 
mich einsperren zu lassen. 
Jedenfalls muss man die Angelegenheit ordentlich angehen, um zu verhindern, dass Enzo, 
sobald er erfährt, dass ich weiß, mich nicht mehr herausholt. Die Frau ist die Ferrée, die 
anderen haben vielleicht nichts mit der Sache zu tun. 
Ich hätte mir vorgestellt: Zunächst habe ich geglaubt, aber nicht versucht, etwas in Er-
fahrung zu bringen, dann habe ich erfahren, dass sie Aldo umbringen wollten (sie haben 
mir einen anonymen Brief gegeben, den ich hingebracht habe). Dann, nach einigen Tagen, 
sei ich zur Überzeugung gelangt, dass sie zwei Angeber sind, und hätte sie nicht mehr 
beachtet und es auch nicht mehr der Mühe wert gefunden, sie anzuzeigen. 
Wenn Aldo (mich) nicht verraten hat, d.h. (mich) nicht über Bord geworfen hat, dann er-
wähne ich ihn im Verhör, weil im Grunde ja er es ist, der die Erleichterungen ermöglicht 
hat. Dass das dumme Gerede dummes Gerede war, werde ich ihnen dann sagen. 



109

UBALDO PESAPANE

Man muss den vorbereiten, der mich verhören wird: Ich bin unschuldig. Meinst du nicht? 
Meine Tilde, sei ja vorsichtig, berate dich mit Carlo.
Wegen der Geschichte mit den Verletzungen (unleserliches Wort)? Das ist die Frage. Soll 
ich Kroatien sagen oder die andere Version erzählen? Wenn ich Kroatien sage, was die 
Wahrheit ist, wie kann ich dann rechtfertigen, was ich erklärt habe? Werden sie mich als 
antideutsch beschuldigen? Gib mir einen Rat, diesbezüglich. Ich erwarte eine baldige 
Antwort. Carlo? Bruni? Gib Acht, er ist ein Freund Aldos. Vorsicht. Ich bin jetzt ruhiger. 
Schick mir mehr Zigaretten und ein wenig Schokolade. Küsse die Kinder von mir, dir 
mich selbst. Dein, für immer dein, Ubaldo.

17) 7. August (1944)
Liebste Tilde, meine geliebte Tilde. Ich bin nun den 27. Tag im Gefängnis, unschuldig 
und Opfer meiner Leichtfertigkeit. Wenn du wüsstest, wie sehr ich über diesen meinen 
Leichtsinn nachgedacht habe und wie sehr ich dieses mein dummes Verhalten bereue. 
Ich will hoffen, dass Gott gut ist zu mir und, da er sieht, dass ich unschuldig bin, mir 
verzeiht und mich vor diesem Unheil rettet, das ich, ich allein, mit soviel Leichtsinn und 
törichter Naivität mir eingebrockt habe. 
Die tatsächliche Tragweite der Fakten ist es, die mich noch stützt, weil ich nichts Böses 
getan habe. Es sind lauter Dinge, die nur in meiner Phantasie geschehen sind. 
Deshalb kann es keine Beweise für meine Verfehlungen geben, weil ich die Taten nie be-
gangen habe, die mir heute angelastet werden. Wohin wird aber jetzt, da A. nicht mehr da 
ist, meine Identitätskarte von Castiglione geraten sein, mit dem deutschen Passierschein 
und dem Ducati-Ausweis? Wenn A. sie E. gegeben hat, wie rechtfertige ich dann diese 
Papiere? Du musst sehr vorsichtig sein, wenn du A. danach fragst. Und wenn sie nicht 
mehr da ist? Aldo musst du sagen, dass ich dich gewarnt habe, dass es wahrscheinlich 
Durchsuchungen geben wird, und dass ich dir daher gesagt hatte, ich hätte sie ihm gege-
ben. Lass sie dir ja geben, ich bitte dich.
Das wäre schlimm. Wenn A. mich auch verraten hat, wie ich vermute, dann hat er sie E. 
gegeben. Was soll ich dann tun? Wenn A. und E. gemeinsame Sache machen? 
Dann würde Gott geradezu hartnäckig gegen mich wüten. Versichere dich dieser Sache, 
aber sei sehr vorsichtig, wenn du sie verlangst. Wenn es sich nicht zwangsläufig ergibt, 
sag nicht, dass ich von den Durchsuchungen wusste, sondern sag, dass ich sie ihm gege-
ben habe, als ich zum ersten Mal ins Regina musste. Wichtig ist, dass wir sie zurückkrie-
gen, dann sieh du weiter: den Passierschein und den Ausweis vernichten. 
Die Identitätskarte behalten. Meine Tilde, wenn A. diese Ausweise E. gegeben hat, was 
soll ich dann tun? Ich habe Angst, dass A., um sich selbst zu retten, mit E. gemeinsame 
Sache macht. Kann das sein? Lass es mich wissen. Werden das die Dokumente sein? 
Du hast gut reden, ich soll mir nichts einbilden, wie soll man ruhig bleiben, bei solchen 
Freunden? Was meine Verteidigung betrifft, beginne ich, sie mir zurechtzulegen. 
Zu den ersten Anschuldigungen habe ich die Unterlagen, die mich entlasten. Was die 
Verletzung angeht: Ich werde sagen, ich habe sie mir in Italien zugezogen, wie ich im-
mer allen gegenüber erklärt habe. Den Rest werde ich leugnen, was ich übrigens tun 
muss, weil ich nichts Böses angestellt habe. Im Laufe des Verhörs werde ich sehen, 
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wie die Dinge laufen, und dementsprechend werde ich entscheiden. Derjenige, der mich 
verhören wird, muss vorbereitet werden. 
Dieser Dr. Hugo soll italienisch-deutscher Herkunft sein, ein Südtiroler, glaube ich; die 
anderen weiß ich nicht. Manchmal kommen Deutsche. 
Aber S.s Freund kann es vielleicht in Erfahrung bringen und dem, der mich verhört, sa-
gen, dass ich unschuldig bin. Der Freund hingegen, warum hat der nicht gesagt, was sie 
mir vorwerfen, wie der G. präzisiert hat? Ist vielleicht er ein falscher Freund? 
Und wenn du ihm, sobald er dir genauer gesagt hat, wie die Anschuldigungen lauten, 
sagen würdest, dass es Unsinn war, den ich gesagt habe, um die Geschichte mit den Pa-
pieren zu erfahren, die aus meinem Büro verschwunden sind? Ich weiß nicht, manchmal 
verlier ich den Kopf: Ich habe nun seit 27 Tagen diese fixe Idee. Dann raffe ich mich auf 
und sage mir: „Ich habe ja gar nichts Böses getan“. Also? Dann denke ich: Es hat viele 
Justizirrtümer gegeben, wenn ich nun einer davon bin; heute gibt es keine Rechtmäßi-
gkeit mehr, alles wird mit roher Gewalt getan. Ich glaube etwas anderes, und zwar, dass 
diese Dokumente, die in meiner Schublade waren, nicht du hättest nehmen sollen. Wenn 
sie, sobald sie nach Hause kommen, auch dich verhaften? Geh lieber nicht zur SS: Ich 
habe gehört, dass manchmal eine Ehefrau, die bei der SS war, dann festgehalten wurde. 
Ich flehe dich an, Tilde, wenn so was passiert, werde ich verrückt. 
Gib Acht, wenn du in der Nähe des Gefängnisses unterwegs bist: Lass dich nicht sehen. 
Tilde, ich zittere auch um dich. Entsetzliche Ängste plagen mich, und ich rege mich so 
auf, dass es mir dann stundenlang schlecht geht. Ich meine, du sollst noch einmal zum 
General gehen und mit ihm reden und ihn fragen oder dir erklären lassen, welche weitere 
Anschuldigungen mir gegenüber erhoben werden. Es kann sein, dass es die schwerwie-
gendsten sind, und dass er dir nichts davon hat sagen wollen, um dich nicht zu erschre-
cken. Ich weiß nicht, unter welchem Vorwand du hingehen sollst, überleg du dir das. 
Zieh nur ja nicht Zardo als Zeugen mit hinein: Der fürchtet sich sogar vor der Luft. Auch 
nicht Carlo: Carlo vielleicht doch, wegen der anonymen Anrufe und Briefe. Vielleicht 
kannst du ihm sagen, dass ich ihm einen der Briefe im Mai gezeigt habe (ich glaube, den 
letzten, den ich bekommen habe), in dem stand, ich hätte mich an die Deutschen verkauft 
und man würde mich umbringen. Das mit dem Todesurteil hat mir E. gesagt.
Wenn die anderen bald etwas unternehmen, wie soll ich dann die Beweise dafür vorlegen, 
dass ich immer anständig war? In Castiglione können die Familien Marchioni, der Cara-
binieri-Feldwebel Cassarini, Tateo, der andere Doktor (wie hieß der?) bezeugen, dass ich 
nie etwas Böses getan habe und dass ich krank war. Jedenfalls, Tilde, habe ich nie etwas 
Böses getan, deshalb dürfte mir nichts passieren. Aber weißt du, manchmal hat es Leute 
gegeben, die auch bei schweren Anschuldigungen durch Beziehungen zur SS frei gekom-
men sind. Du erzählst immer von noch jemandem. Hat der großen Einfluss? 
Wer immer Empfehlungen für mich ausspricht, meine Tilde, ich hab dir ’s bereits ge-
schworen, kann das reinen Gewissens tun, weil ich wirklich unschuldig bin. Ich schwöre 
es dir, glaube mir nicht aus Mitleid, glaube mir, weil es so ist. Hier geht es mir schlecht, 
aber doch viel besser. Ich habe ein Zimmer gemeinsam mit dem Doktor von der Kranken-
station. Es gibt gut zu essen; zweimal am Tag und Milchkaffe am Morgen. 
Ich habe ein Bett mit Leintüchern und Wanzen gibt es da keine. Es sind lauter anständi-
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ge Menschen hier. Ich verhalte mich bereits, wie du mir geraten hast: Herzlichkeit und 
Mundhalten. Wann werden sie mich verhören? Sie hatten dir gesagt, letzten Montag: Das 
war vor einer Woche.
Es war besser so, weil ich vieles erfahren und durchdacht habe. Was mich nun noch 
plagt, ist die Angelegenheit mit dem Verdacht gegen A. und E. Denk ja an den Ausweis, 
den A. hat. Wenn er ihn E. gegeben hat, und dieser hat ihn den Deutschen gegeben? 
Aber weißt du, dass er ein richtiger Schurke ist? Dabei hat er mich mit Tränen in den 
Augen um Hilfe gebeten. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend. 
Ich darf mir nicht anmerken lassen, dass er bei der Polizei ist. Sonst ist er, der Schurke, 
imstande, die Dokumente, die meine Schuld beweisen, selbst auszustellen. Manchmal, 
meine Liebste, überfällt mich eine Wut, wenn ich daran denke, wie übel mir mitgespielt 
wurde, und ich hätte Lust, ihn anzuzeigen. 
Wenn er beim Verhör ins Spiel gebracht wird, werde ich meinerseits meinen Richtern 
eine einfache Frage stellen: „Aber der, was hat der am 8. September getan? Wo war er? 
Fragt ihn? Meinst du nicht? Meine Tilde, hab keine Angst.

18) (8. August 1944)
Meine allerliebste Tilde. Ich habe gestern aufgehört, weil ich nicht mehr ruhig genug 
war, um zu schreiben. Ich habe auch heute Nacht viel nachgedacht. Und ich bin zur Über-
zeugung gekommen, dass ich das tun soll, was ich dir in den vorherigen Nachrichten 
geschrieben habe. Man sagt mir jetzt, ich hätte Zeit bis heute Abend, also kann ich mit 
mehr Ruhe schreiben, um etwas mehr unterzubringen. Meine Identitätskarte muss sofort 
geholt werden, samt Passierschein und Ausweis. 
Seit gestern habe ich diesen Alptraum und werde ihn nicht mehr los: Wenn man mir die-
se Dokumente vorlegt, wie soll ich mich dann rechtfertigen? Kaum auszudenken. 
Ich will nicht glauben, dass A. mich so arg hätte verraten können. Sprich mit Zardo 
drüber und sag ihm, dass ich dir gesagt hatte, ich hätte diese Dokumente an dem Tag, 
als ich zum ersten Mal ins Hotel Regina gegangen bin, A. gegeben. Berate dich aber für 
alle Fälle mit Carlo und sag ihm, falls ich eindeutig den Eindruck habe, dass Aldo mich 
zu Unrecht beschuldigt hat, wie ich mich verhalten soll. 
Pass auf, wenn du mit Zigaretten unterwegs bist. Ich bitte dich, um Himmels willen: Es 
wäre sehr schlimm für dich und ich könnte nichts mehr von dir erfahren. 
Ich habe mich nach den Verhören erkundigt. Manchmal machen sie die Italiener (darun-
ter dieser Dr. Hugo) und manchmal die Deutschen von der SS. Kann der Freund von S. 
nicht herausfinden, wer die Akte hat, und eventuell mit ihm sprechen, um die Einzelhei-
ten zu erfahren? Und gegebenenfalls ein gutes Wort einlegen? 
Das Paket mit Sachen, das dir Zardo gegeben hat, weil diese Leute, wenn sie ihn nicht 
im Büro antreffen, ihn zuhause aufsuchen werden, lass es so wie es ist, sonst dur-
chwühlen sie dir das ganze Haus. Pass auf, wo du diese Zettel hinlegst. 
Wie du siehst, kommen mir viele Gedanken. Meine Tilde, wenn du wüsstest, wie sehr 
ich an dich denke und wie lieb ich dich hab. Glaub die mehr oder weniger boshaften Un-
terstellungen meiner so genannten Freunde nicht: Das sind Bosheiten und sonst nichts. 
Du bist meine einzige Liebe, die einzige, die ich je hatte und haben werde, mein Leben 
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lang. Was die Mädchen betrifft, die um mich herumschwirrten, ist der Zweck nun klar: 
Ihnen gegenüber habe ich nie Unbedachtes geäußert. 
Die Gefährlichste ist die berühmte Blonde, Hochgewachsene, die Pozzi, der ich eine 
ordnungsgemäße Dienstbefreiung für ihren Cousin, einen gewissen Uccelli Arnaldo, ver-
schafft habe, bei dessen Familie ich am 30. zu Gast war. Erinnerst du dich? 
Wie gesagt, das ist die Verdächtigste von allen, der ich immer misstraut habe. Ich diktie-
re dir die Adresse (Piazza Selinunte 1 – Tel. 42223). Diese Tage, die ich hier verbracht 
habe (heute ist es der 3.), haben mir sehr gut getan, ich fühle mich schon kräftiger und 
bin auch ruhiger im Hinblick auf die kommenden Tage. 
Manchmal überkommen mich Augenblicke der Panik, aber das vergeht wieder. Ich habe 
mit anderen gesprochen, die bereits den Verhören unterzogen wurden: Dieser Dr. Hugo 
(zumindest glaube ich, dass es sich um ihn handelt) soll höflich sein, aber die Deutschen 
sind mürrisch und oft gewalttätig. Es heißt, sie teilen auch Schläge aus. Aber was soll’s, 
ich kann ja nicht etwas zugeben, was ich nicht getan habe. Nicht wahr? Hier hatte ich 
Gelegenheit, meine Gedanken zu ordnen und mir ein Programm zurechtzulegen, das ich 
dir in groben Zügen ja schon erklärt habe. Wegen der Anschuldigungen von E. werde ich 
zunächst leugnen, dann werde ich das sagen, was du mir geraten hast, und zwar, dass 
ich ein wenig Angst hatte und dann, um etwas über die Dokumente zu erfahren, die aus 
meinem Büro verschwunden sind. 
Sie können mir vorwerfen, dass ich diese Kerle hätte anzeigen sollen, aber (und das 
ist die Wahrheit) in der letzten Zeit haben sie mir keinen vertrauenswürdigen Eindruck 
gemacht, wie Hanswürste, ohne Seriosität. Bleibt noch zu entscheiden, ob ich A. mit 
hineinziehen soll oder nicht. 
Man müsste wissen, ob er mit E. unter einer Decke steckt. In diesem Fall würde sich 
das für mich günstig auswirken, weil sie so beide einen Mangel an Seriosität beweisen 
würden. (Vergiss den Ausweis nicht). Hast du Bruni getroffen? Was sagt er? Er scheint 
mir der Anständigste zu sein, und der, der mir die Augen geöffnet hat. Wenn du mit ihm 
sprichst, versuch, etwas aus ihm herauszukriegen: Er redet. Aber Vorsicht. Carlo kennt 
ihn auch: Vielleicht, wenn du ihn zu Carlo bringst, der geschickt ist, gelingt es, ihm 
etwas zu entlocken. Ich will von Carlo wissen: Soll ich, eventuell, während der Verhöre 
zu verstehen geben, dass ich vermute, E. ist bei der Polizei? Ich fürchte, dass dieser, als 
ausgemachter Verbrecher danach versucht, mich hier drin zu behalten. 
Aber es ist noch nicht aller Tage Abend: Sollte es schlecht für mich ausgehen, seid ihr 
inzwischen viele, die die Wahrheit wissen, und er wird dafür büßen. Meine Tilde, hast du 
noch Vertrauen? Aus deinen Briefen spüre ich heraus, dass es viel weniger geworden ist. 
Schwindle mich nicht an: Ist es so? Und Carlo? Was sagt er? Meine Tilde, vergiss nicht, 
dass du für mich die einzige und große Liebe meines Lebens warst und immer bleiben 
wirst. Küss mir die Kinder ganz lieb. Betet für mich. Grüß mir alle. 
Dir meine Liebe mit all meinen Küssen. Dein für immer, Ubaldo

Schick mir ein bisschen Schokolade. Ich brauche ein Paar Schuhlitzen. Schick mir Na-
chrichten. Silva? Pass auf, wenn Alarm gegeben wird. Sei vorsichtig. Hab mich lieb. 
Küsse.
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19) 9. August (1944) 
Meine Tilde. Ich bin sehr viel ruhiger und gelassener, weil ich mir in groben Zügen mei-
ne Verteidigung zurechtgelegt habe, und jetzt feile ich noch an den Details. 
Ich bin zwei Verbrechern zum Opfer gefallen und nichts weiter, also habe ich mir ge-
dacht, ich soll diese Angelegenheit selber zur Sprache bringen. Auch, um zu beweisen, 
dass ich von ihnen nichts fürchte, was tatsächlich so ist. 
Es sind mir weitere Einzelheiten eingefallen, wie zwei Geldforderungen (einmal um 200 
tausend Lire, einmal um 50 tausend), die mir den Verdacht nahegelegt haben, es handle 
sich um einen Trick, um Geld von mir herauszuholen. Ich werde, sobald ich zu diesem 
Thema komme, versuchen, sofort den Fall E. zu analysieren, damit klar wird, dass ich 
ihn immer für einen Angeber und Schwindler gehalten habe. Ich werde sagen, einen 
Augenblick lang hätte ich geglaubt, sie machen ernst, als sie mir einen anonymen Brief 
als Einschreiben mit Empfangsbestätigung gegeben haben, aber ihre Überwachung hat 
ergeben, dass sie zwei Schwindler sind, die ich angezeigt hätte, wenn es der Mühe wert 
gewesen wäre. 
Ich habe beschlossen, die Sache lieber direkt anzugehen, sonst könnte der Verdacht au-
fkommen, ich würde sie verheimlichen wollen. Meinst du nicht auch? Du wirst sehen, 
ich werde mit aller Offenheit und Aufrichtigkeit meine Unschuld unter Beweis stellen. 
Tatsächlich habe ich E. und seiner würdigen Gefährtin nie was anderes gesagt als Un-
sinn, und nie eine korrekte Information oder ein Amtsgeheimnis. Das ist die Wahrheit. 
Wie du siehst, habe ich einen Zustand mentalen Gleichgewichts erreicht und eine genaue 
Vorstellung, was zu tun ist: Das schulde ich dir, nur dir, meine Liebste. Du, mein Engel, 
bist meine Rettung, mit deinem Glauben und mit deiner unermesslichen, unerschöpfli-
chen Zuversicht. 
Der Aufenthalt hier hat mir sehr gut getan: Vor allem wegen der Behandlung und der 
Lebensweise; zweitens wegen meiner Mithäftlinge, die ich hier angetroffen habe, mit 
denen ich gut auskomme, mit allen. Einem habe ich mich anvertraut, in Grenzen, und 
mit ihm habe ich die Lösung gefunden, die ich dir oben erklärt habe. Ich beginne, darauf 
zu vertrauen, dass alles gut ausgehen wird. Umso schlechter für A., wenn er sich mit E. 
zusammengetan hat: In diesem Fall wollten sie mich über Bord werfen, ich aber werfe 
auf diese Weise sie über Bord. Und das ist auch richtig so. 
Die Identitätskarte? Der Passierschein? Hast du sie gefunden? Wenn sie sie (ihnen) 
gegeben haben, werde ich wahrheitsgemäß sagen, dass ich ihn ordnungsgemäß von je-
nem deutschen Offizier von Crevalcore bekommen habe, und dass ich ihn danach nicht 
zurückgegeben habe, weil ich nicht mehr zurückkehren konnte. 
Ich bereue es, weil der G. mir so bereitwillig helfen will, dass ich ihm die Sache mit 
E. nicht erzählt habe. Ich will dich da nicht mit hineinziehen, sonst verhaften sie dich 
womöglich, allein zwecks Ermittlungen. Was sagt S….? C…? der G….? Hast du Bru-
ni noch mal getroffen? Zardo? Macht er noch immer diese Unterstellungen? Hör nicht 
drauf. Ich hoffe, dass wenigstens du mich noch schätzt, wenn meine wunderbaren Freu-
nde sich schon nicht mehr um mich gekümmert haben. Ich habe die Schokolade nicht 
bekommen: Er hat gesagt, er hätte sie zuhause vergessen. Schick mir welche, ich habe 
langsam Hunger. 
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Das Essen ist reichlich, aber offensichtlich kommt mit der Gelassenheit, die ich 
zurückgewinne, auch der Appetit wieder. Und die Zigaretten? Hast du sie gefunden? Ich 
habe keine Ahnung, wann sie mich verhören werden. Jetzt sind es bereits 30 Tage Haft: 
Aber E. wird sie mir büßen, der Verräter, der eine 20jährige Freundschaft ausgenutzt hat, 
um mich für dumm zu verkaufen. Ja, denn ich bin ein Dummkopf gewesen. 
Meine Tilde, ich denke viel an dich und ich begehre dich so. Ich habe auch oft eine 
unbändige Lust, dich wieder in die Arme zu schließen, und kann es nicht erwarten, bis 
das bald wieder möglich ist. Denk an mich und bete mit den Kindern für mich. Überprüfe 
die Nachricht vom T… - Verstanden? Ich wäre auch sehr froh. Grüß mir alle, sag ihnen, 
sie sollen mich nicht vergessen. 
Ich brauche etwas dünnes Papier. Ich habe das Paket Schmutzwäsche hergerichtet. Küss 
mir die Kinder. Es tut mir Leid wegen der Fehlgeburt. Wie geht es dir? Pass auf, wenn 
Alarm gegeben wird. Alle meine Küsse und mich selbst, ganz. 
Dein für immer, nur dein, Ubaldo.

20) 10. August (1944)
Meine Tilde. Du wirst von der schrecklichen Tragödie G.s erfahren haben. Ich habe ei-
nen Nervenschock erlitten, der zum Teil durch die guten Nachrichten abgemildert wurde, 
nämlich dass ich bald ins Militärgefängnis überstellt werde, weil es weiterhin Repres-
salien geben könnte und ich nicht riskieren will, zu denen gezählt werden will, deren 
Schicksal schon im Voraus besiegelt ist. Ich bitte vor allem S…, der bereits soviel für 
mich getan hat: Nur nicht locker lassen.
 Im neuen Umfeld des Gerichts, geh sofort Hauptmann Mura suchen, das ist der Schriftstel-
ler, den wir in Bologna kennengelernt haben. Erinnerst du dich? Hier ist er Gerichtssch-
reiber des Militärgerichts. Wir sind gute Freunde und wir haben uns auch in Mailand 
getroffen. Ich weiß, dass er mich schätzt. Wann wird meine Angelegenheit dem Gericht 
unterbreitet? Bald? Hier geht es uns zwar materiell gut, moralisch aber kannst du dir si-
cher vorstellen, in welchem Gemütszustand wir leben, nach der schrecklichen Tragödie 
von heute Nacht. Meine Tilde, wie viel du für mich getan hast und wie viel du tust. 
Heute bin ich um dich besorgt. Gestern wurdest du nicht gesehen: Sag die Wahrheit, bist 
du im Bett, wegen irgendeiner Komplikation infolge der Fehlgeburt. 
Um Gottes Willen, Tilde, pass auf, lass dich untersuchen, überanstrenge dich nicht, über-
lasse die Erledigungen Carlo und schau auf dich. Bei dem Gedanken muss ich sofort 
weinen. Was soll ich tun, wenn dir was geschieht, wenn du ernsthaft erkrankst? Beruhige 
mich und schwöre mir, dass du gut auf dich aufpasst. Ich habe meinen Verteidigungsplan 
schon entworfen: Ich bin bereit. Es fehlen mir nur noch die Nachrichten über die Auswei-
se und das Verhalten A.s
Ich gebe dir den Namen eines Anwalts: RA Prof. Delitalia. Via Meravigli. Geh auf Empfe-
hlung von RA Lener hin. Dies sobald du sicher bist, dass meine Akte beim Militärgericht 
aufliegt. Nicht früher. Dann zu Mura, um etwas in Erfahrung zu bringen, um mich ihr zu 
empfehlen (ich kenne sie persönlich) und um zu erwirken, dass der Prozess bald stattfin-
det, sonst bin ich ein Jahr lang im Gefängnis. Wenn RA Delitala nicht kann, geh zu RA 
Degli Occhi. Schau im Telefonbuch nach. Auf alle Fälle berate dich immer mit Carlo und 
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mit S….  Hast du Bruni getroffen? Was hat er gesagt? Hat er geredet? Wie du siehst, mei-
netwegen bin ich ruhiger. Deinetwegen bin ich gar nicht ruhig. Ich hoffe, heute Abend 
Nachricht über dich zu bekommen. S… könnte, jetzt, da beabsichtigt wird, die Angele-
genheit den Italienern zu überlassen, die Entscheidung dahingehend beeinflussen, dass 
ich so schnell wie möglich aus den Krallen der SS-Leute frei komme. 
Ich habe Angst vor den Repressalien. Pass nur ja auf dich auf, meine Tilde. 
Ich fürchte, wenn die Situation sich automatisch verschlechtert, wegen der Sabotageakte 
oder der Attentate, dass dann die Repressalien häufiger werden. Meine Tilde, es tut mir 
so leid, was für einen Kummer und was für Sorgen ich dir mache. Und alles durch meine 
Schuld. Wenn ich vorsichtiger gewesen wäre und ernsthafter, wäre das nie geschehen. 
Meine Liebste, meine Allerliebste, wie werde ich mich für all das, was du für mich getan 
hast, erkenntlich zeigen können? Wie werde ich dir das vergelten können, dich die sch-
recklichen Tage, die ich dir bereitet habe, vergessen lassen? Und die Kinder? Was haben 
sie gehört? Hat Giovanna, die ja die Größere ist, geweint? Und Paolo? Und du, meine 
Tilde, sag die Wahrheit, wie geht es dir jetzt? Ich bin auch deswegen in Sorge. 
Was sagt Carlo? Ist er optimistisch? Hast du A. getroffen? Vertraue niemandem. 
Vergiss nicht, was ich dir in diesem Brief wegen meiner Überstellung in das Militärge-
fängnis gesagt habe. Küss mir die Kinder ganz lieb. Grüß mir alle. Dir alle meine Küsse 
und mich selbst, ganz. 
Dein, für immer, Ubaldo

21) 13. August (1944)
Meine Tilde. Ich bin sehr viel ruhiger, seit ich erfahren habe, dass meine Angelegenheit 
in den Zuständigkeitsbereich des italienischen Militärgerichts überstellt wird oder wur-
de (?) (bestätige es mir endgültig). Du musst dich erkundigen, ob das Gericht wirklich 
das italienische ist, denn viele dieser Angelegenheiten werden dem deutschen Militär-
gericht überlassen. Aber ich glaube nicht, dass das bei mir der Fall ist, weil ich nichts, 
aber schon gar nichts getan habe. Und je mehr Gefängnistage zusammenkommen, desto 
mehr bin ich davon überzeugt. 
Was habe ich getan? Ich weiß es noch nicht. Wenn die Angelegenheit bereits an die an-
dere Stelle weitergeleitet wurde, dürften die mich hier gar nicht mehr verhören. 
Dann ist meine unverzügliche Überstellung an das italienische Militärgefängnis fällig: 
Ich muss unbedingt aus diesem Gebäude heraus, hier ist man nicht sicher. Du verstehst 
das, nicht wahr? Jemand hat mir übrigens gesagt, dass mein Anwalt, sobald ich einmal 
dort bin, sofort beantragen kann, dass man mich provisorisch frei lässt. 
Wie du siehst, gibt es etliche Vorteile, und die sind nicht zu verachten. 
Diese Erleichterungen kann man hier nicht haben. Dort wird es mir vielleicht materiell 
schlechter gehen, aber ich darf dann mit dir sprechen. Hast du Mura getroffen? 
Was hat er dir gesagt? Der Freund von S…. hat er noch einmal nachgehakt, damit mei-
ne Angelegenheit dem italienischen Militärgericht übertragen wird? Meine Tilde, tu es 
bald. Hier lebt man anscheinend mit einem Alptraum, der wirklich nicht angenehm ist. 
Geh mit Carlo zum Anwalt, und auf Empfehlung von RA L…, wie ich dir das letzte Mal 
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gesagt habe. Sei ja vorsichtig, wenn Alarm gegeben wird, sowohl wenn du in der Stadt 
unterwegs bist, als auch damit sie dich nicht ertappen. Ich bin immer sehr in Sorge um 
dich. Stimmt es, dass es dir gut geht? Hast du Bruni dann getroffen? 
Da gibt es noch was, und zwar: Sobald die Deutschen mich an das italienische Militär-
gericht überstellt haben, und weil von Seiten der italienischen Behörden kein Haftbefehl 
gegen mich vorliegt, könnte der Anwalt, wenn er tüchtig ist und mit viel Geschick vor-
geht, auch meine sofortige Enthaftung erreichen. Sicher, dazu ist viel Feingefühl und 
viel Geschick nötig, sonst stellen die italienischen Behörden gleich den Haftbefehl aus. 
Berate dich mit Carlo. 
Ist er da? Hat er über die Mittsommerfeiertage auch Urlaub genommen? Hoffentlich nicht. 
Was hat der G. gesagt? Bei ihm kannst du, vorausgesetzt, die Sache liegt bereits beim 
italienischen Gericht, dich ins Zeug legen, um zu beweisen, dass angesichts der Tatsachen 
rein gar nichts gegen mich vorliegt und alles nur auf Tratsch zurückzuführen ist, der fast 
sicher von mir selbst ausgelöst wurde und dann von Leuten, die Interesse daran hatten 
oder mir etwas Böses antun wollten, entsprechend aufgebauscht wurde. 
Was die Dringlichkeitserklärung meiner Angelegenheit betrifft, vorausgesetzt, die Dinge 
liegen so, wie du mir gesagt hast (weißt du, manchmal packt mich die Angst, sie könnten 
dich betrügen), ist Mura derjenige, der die Sache bald vorbereiten und sofort zur Bera-
tung bringen kann, indem er mit denen spricht, die zu entscheiden haben, umso mehr, als 
er mich persönlich kennt und als anständigen Menschen schätzt und folglich als unschul-
dig in Bezug auf die Vorwürfe, die gegen mich erhoben wurden. 
Ich bin immer angespannt in der Erwartung, wie sich die Dinge für mich entwickeln, und 
manchmal packt mich Trostlosigkeit: Was willst du, es sind schon 34 Tage Gefängnis, die 
ich abgesessen habe, ohne überhaupt etwas Böses getan zu haben, im Gegenteil, redlich 
gearbeitet habe ich. Etwas anderes, was mich beruhigt hat, ist A., von dem du mir ver-
sicherst, dass er nicht mit E. unter einer Decke steckt, ich verstehe nicht, warum du E. 
ignorieren sollst. Vielleicht ist das in A.s Interesse. Wir werden sehen. 
Wenn ich hier heraus komme, werde ich vielen Dingen auf den Grund gehen können, die 
hier nur das Ergebnis von Vermutungen und Annahmen sein können. 
Meine Tilde, was du für mich getan hast, damit sich meine Unschuld herausstellt, füllt 
mein Herz mit Zärtlichkeit. Wie soll ich es anstellen, dich so lieb zu haben, wie du es 
verdienst? Werde ich das schaffen? Wenn ich an dich denke, und das tue ich sehr, sehr oft 
im Laufe des Tages, geht mir das Herz über und es zerspringt fast. 
Ich begehre dich, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr. 
Wenn ich nur bald zu dir zurückkomme. Manchmal fühle ich mich sicher, und das macht 
mich so guter Dinge, manchmal bin ich sehr verzagt und weiß weder ein noch aus: Was 
tun Paolo und Giovanna? Denken sie an mich? Fragen sie nach mir? Suchen sie mich? 
Küss sie ganz lieb von mir und du musst ihnen sagen, dass wir viele schöne Spazierfahrten 
mit dem Fahrrad unternehmen, sobald ich zurück bin, und dass ich nie wieder nach Mai-
land fahre. Hat Paolo sein neues Fahrrad bekommen? Freut er sich darüber? Wie geht es 
deiner Mama? Ist S.s Kind heimgekommen? Geht es ihm jetzt gut? Über mein Leben hier 
gibt es wenig zu sagen. Am Morgen warte ich auf den Abend, damit der Tag vorbeigeht, 
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am Abend warte ich auf den Morgen, damit bald ein neuer Tag kommt. 
Ich habe mich erholt, in den 25 Tagen in der Zelle war ich nämlich zu einem Wilden 
geworden. Ich schaffe es nicht einmal, ein Buch zu lesen. Ich habe immer nur im Kopf, 
was mir geschehen ist und was mir geschieht. Meine Tilde, tu alles, damit ich bald hier 
heraus kann. Manchmal meine ich, ich muss ersticken: der Wunsch nach freier Luft. 
Dabei habe ich nichts Böses getan. Hast du Informationen bekommen über die Mädchen, 
deren Adressen ich dir gegeben habe? Die Pozzi hat sicher mit der Geschichte zu tun. 
Meine Tilde, hab mich lieb und denk ganz fest an mich. Sei vorsichtig, vor allem wenn 
Alarm gegeben wird, und gib gut auf alles Acht. Vertraue niemandem. 
Du siehst ja, was mir passiert ist. Schick mir noch ein Stück Seife. Pass auf dich auf. 
Grüße mir Carlo und S.. Diesem letzteren lass keine Ruhe.
Küss mir die Kinder ganz lieb. Grüß mir alle. Dir alle meine Küsse und das zarteste 
Streicheln und all meine Dankbarkeit für das, was du für mich getan hast, tust und tun 
wirst: Ich habe dich sehr, sehr, sehr lieb. Ich küsse dich viele Male, dein für immer, dein 
Ubaldo
Schick mir Tabak für die Pfeife.

22) 15. August (1944)
Meine Tilde. Ich habe dir wenig zu sagen, in diesen Tagen des Wartens tu ich nichts ande-
res, als darauf zu warten, dass meine Angelegenheit sich erledigt. Ich wurde nicht verhört 
und glaube, ich werde gar nie von diesen da verhört, weil sie nichts gefunden haben, das 
mich belasten würde.
Heute Morgen bin ich zur Kommunion gegangen: Auf eine Sondergenehmigung des Kar-
dinals hin wurden wir alle von der Beichte befreit, daher brauchte ich nur in eine andere 
Zelle zu gehen und dort die Kommunion in Empfang zu nehmen. 
Es war so berührend, dass wir alle, ich und meine Gefängniskameraden, geweint haben. 
Ich bin ruhiger geworden, aber ich kann es nicht erwarten, diesen Ort hier zu verlassen: 
Nach der Tragödie G.s möchte ich, dass alles sich bald erledigt. 
Die Ereignisse können sich von einem Augenblick auf den anderen überstürzen und ich 
bin hier, ungeschützt und in Gottes Hand. Hast du den G. getroffen? Was hat er gesagt? 
Dass die sich mit meiner Angelegenheit nicht beschäftigen wollen, zeigt, dass ich un-
schuldig bin, und dass sie daher nicht wissen, was sie mit mir anfangen sollen. 
Der G. kann dies leicht feststellen und eventuell im neuen Umfeld Druck ausüben. 
Ich müsste ohne weiteres ins Militärgefängnis überstellt werden und das muss, wie ge-
sagt, bald geschehen. 
Dort kann ich mit dir sprechen. Andererseits muss mein Aufenthalt hier, der jetzt bereits 
sechsunddreißig Tage dauert, in Einzelhaft, die bestmöglichen Bedingungen geschaffen 
haben für umfassendste Ermittlungen. Meinst du nicht? RA L. ist derjenige, der mich 
beraten hat: Sei beruhigt. Wenn er vor mir herauskommt, wie er hofft, wird er mich ver-
teidigen, und da er alle im neuen Umfeld gut kennt, kann er das Beste erreichen, was 
zu erreichen ist. Falls nicht, also falls er noch da ist, hat er mir das geraten, was ich dir 
erklärt habe. Alles klar? Meine Tilde, ich weiß, dass du alles Erdenkliche tust, aber hab 
Geduld, wenn ich weiter darauf dränge: Der lange Aufenthalt hier ist schuld, dass ich 
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mich so verhalte, wie ich mich eben verhalte. Denk nicht, das käme von mangelndem 
Vertrauen dir gegenüber oder von Ungeduld. Manchmal packt mich solche Verzagtheit, 
dann glaube ich nicht, dass meine Angelegenheit die da nicht mehr betrifft, und dass du 
betrogen worden bist. 
Dann kannst du dir denken, was für Gedanken mir kommen und die Stunden tiefster 
Depression, eine nach der anderen. Ich erhole mich dann wieder, wenn mir wieder klar 
wird, dass ich nichts getan habe, absolut gar nichts, und dass mir daher nichts Schlimmes 
passieren dürfte. Meinst du nicht auch? 
Ich brauche eine Seife. Du musst mir bald Folgendes für einen amerikanischen Doktor 
schicken, der mit mir hier ist, und nichts mehr hat: 1 Paar alte Unterhosen (die von Re-
nato, zum Beispiel), 1 altes Leibchen und ein Paar Strümpfe.
 Es ist dringend, vergiss es also nicht. Meine Tilde, ich wollte dir sagen, sollte E. dich 
aufsuchen, tu als wüsstest du von nichts. 
Ich denke viel an dich und begehre dich unendlich: Ich verbringe lange Stunden mit 
Träumen und Gedanken daran, was ich alles mit dir unternehmen möchte: Wenn ich dann 
wieder zu mir komme, kann ich mich nicht damit abfinden, hier zu sein. Ich denke viel 
auch an Giovanna und Paolo und der Gedanke, dass auch sie beide in dieser Angelegen-
heit gelitten haben könnten, macht mich sehr traurig. Wenn sie blass sind, lass ihnen eine 
gute Aufbaukur zukommen. 
Ich bin so froh, dass auch sie viel an mich denken und gerne bei sich hätten: Das ist ein 
Gedanke, der mir viel Trost gibt. Und du? Wie geht es dir? Wer weiß, wie mitgenommen 
du bist. 
Ich bitte dich, Tilde, pass nur ja auf dich auf und sei sehr vorsichtig. Ich fürchte immer, 
in Mailand müsse was geschehen: ich weiß nicht, eine Auseinandersetzung, eine Bombar-
dierung, und dass du, bei all den Wegen und Bittgängen, mitten drin bist. 
Ich bin immer angespannt. Sei vorsichtig, ich flehe dich an. Auch aus diesem Grund 
möchte ich, dass meine Angelegenheit bald erledigt wird. Ich denke, es wäre gut, wenn 
ich schon bei euch zuhause wäre, wenn die Situation hier in Mailand eine Lösung findet, 
damit wir gemeinsam besser die Unbilden durchstehen können, die sich daraus natur-
gemäß ergeben werden. Dann, wie gesagt, besorgt mich der Gedanke an die Repressalien 
sehr. In unglücklichen Zeiten kennen die weder Freund noch Feind: So soll es in Rom 
geschehen sein. Wer weiß, ob morgen jemand von denen zurück sein wird, die sich nun 
um meine Angelegenheit kümmern. Du ruf auf alle Fälle vorher von zuhause aus an. 
Du solltest dich nur auf den Weg machen, wenn du sicher bist nicht umsonst hinzugehen, 
damit du nicht unnütz unterwegs bist.
Hier geht es mir gut. Sicher, wenn ich verlegt werde, wird es nicht mehr so sein, aber das 
macht nichts: Wenn sich die Dinge nur auf eine Lösung hin entwickeln, will ich dafür 
jedes Opfer bringen. Meine Tilde, mach mir aber nichts vor, sag mir immer die Wahrheit: 
Auch wenn das alles auf eine völlig andere Lösung hin steuert, möchte ich lieber, dass du 
es mir offen sagst. Sag mir immer die Wahrheit und sieh zu, dass du sie erfährst. 
Versuche, mit dem G. zu sprechen und lass dir zusichern, dass er mir helfen will, wirklich 
hier herauszukommen, und sag ihm, er soll dir nichts vormachen. 
In Ordnung? 
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Entschuldige dieses Drängen, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie schlimm dieses 
Leben als Häftling ist, wie viele Qualen, wie viel Leid das vor allem in diesen so tragi-
schen und wirren Zeiten bedeutet. Küss mir die Kinder ganz lieb und grüße mir alle. 
Sei vorsichtig und gib auf dich Acht: Sieh zu, dass ich in dieser Hinsicht beruhigt sein 
kann. Dir alle meine Küsse und das zarteste Streicheln, all meine unendliche Liebe und 
das Zärtlichste, was du dir wünschen kannst.
Ich habe dich sehr, sehr, sehr lieb und trage dich immer im Herzen. 
Für immer dein, dein Ubaldo.
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1. Griechisch-albanische Front, März 1941; Hauptmann Pesapane am Schreibtisch.
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2. Mailand, Gefängnis San Vittore, 4. August 1944. Postkarte von Pesapane an seine Frau; offizielle Post, zensuriert.  
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3.- 4. Lager Bozen, 20. August 1944. Brief Pesapanes an seine Frau; offizielle Post, zensuriert.  
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5. Lager Bozen, 20. August 1944. Brief Pesapanes an seine Frau; offizielle Post, zensuriert. 
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6. Mailand, Gefängnis San Vittore, 16. August 1944. Von Pesapane heimlich an seine Frau übermittelte Nachricht. Er kündigt an, 
aufgerufen worden zu sein „um von hier weg zu kommen, ich glaube, in ein Konzentrationslager. Ich habe keine Ahnung, wohin“.



126

UBALDO PESAPANE

7.



127

UBALDO PESAPANE

8.

7.- 8. Seregno, 3. Dezember 1944. Umschlag mit Brief von Tilde Pesapane an ihren Mann Ubaldo im Lager Flossenbürg.
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9. Lager Flossenbürg, Jänner 1945? Offizielle Postkarte, von Pesapane an seine Frau gesendet. 
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10. Lager Flossenbürg, 5. November 1944. Brief Pesapanes an seine Frau; offizieller Brief, zensuriert.
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11. 1945. Sterbebildchen zum Gedenken an Vittorio Gasparini, der am 10. August 1944  in Mailand, beim Massaker auf dem Piazzale Loreto 
getötet wurde. Pesapane spricht davon in seiner heimlichen Nachricht, die er am selben Tag aus dem Gefängnis San Vittore schreibt.
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Vittorio Duca und die Familie Nulli

Weshalb diese Schenkung?
von Caterina Antonioli 

Schweigen die Toten wirklich? 
Das Tagebuch, die Matrikelnummer, das rote Dreieck mit dem Sternchen und die Armbin-
de, die Vittorio als Blockältester getragen hat, lagen lange Zeit bei uns zuhause, als stille 
Zeugen der Geschichte eines mutigen Menschen. Der junge Mann, der sie meiner Mutter 
anvertraut hatte und später, im März 1945, knapp vor der Befreiung des Lagers, in Mau-
thausen/Gusen ums Leben gekommen ist, nie befreit und nie erlöst, wurde nie vergessen, im 
Gegenteil, dank den Erzählungen meiner Mutter wurde er unserer Familie auf eigenartige 
Weise zum Freund: Es war, als hätten wir ihn alle gekannt. Ein Freund, der ebenfalls jener 
grausamen Gewalt zum Opfer gefallen ist, die Carla Giacomozzi so treffend l’ombra del 
buio  genannt hat.
Nun, da die Stimme meiner Mutter verstummt ist, drängt es auch uns, diese Zeitzeugnisse 
jemandem anzuvertrauen, der sich für dessen Verwahrung und Erhaltung verbürgt, damit 
Forscher und Wissenschaftler sich damit befassen können.
In Bozen hat Vittorio als Häftling gelitten, wie auch unsere Familie, die das Schicksal aller-
dings nicht so hart getroffen hat wie ihn und die zahllosen Männer, Frauen und Kinder, die 
deportiert und in den Tod geschickt wurden.

Sie ist nicht verstummt, die Stimme Vittorios, und wir hoffen, dass sie auch künftigen Gene-
rationen noch berichten und von seiner Welt Zeugnis ablegen kann. Vittorio war nicht das, 
was man einen passiven Zeitzeugen nennt: Das rote Dreieck des aus politischen Gründen 
Deportierten, das Sternchen seiner Militäruniform, das er auf die Rückseite geheftet hat, 
denn - wie Mariuccia erzählte - „er sagte stets, wenn es im Lager zur Revolte käme, könnte 
er seine militärische Ausbildung nutzen, um den Aufstand zu unterstützen“ – all dies erzählt 
uns von einem Soldaten („ich bin bereit und ich fürchte mich nicht“) schreibt er in Erwar-
tung seiner Deportation über die Alpen), aber vieles in seiner Chronik wird den Lesern auch 
das Bild eines einfühlsamen jungen Menschen mit poetischen Zügen und von menschlicher 
Wärme vermitteln. Eines Menschen, der nicht vergessen werden sollte.

In Ihre Stadt, die in diesen letzten Jahren viel unternommen hat „wider das Vergessen“, 
kehrte unsre Mutter, Mariuccia Nulli, gerne zurück. Als Lehrerin hat sie insbesondere die 
Begegnungen mit den Jugendlichen der Mittel- und Oberschulen geschätzt, die sie mit ihrer 
Schwester Rosetta und anderen Zeitzeugen aufgesucht hat, um von den Ereignissen zu be-
richten, die sie miterlebt hatte, und die Fragen der Jugendlichen zu beantworten. Sie sprach 
von den Schülern mit großer Sympathie und Bewunderung, wegen der klugen und scharfsin-
nigen Fragen, die sie ihr stellten, wegen der taktvollen und einfühlsamen Interessenahme, 
mit der sie den „drei Alten“ begegneten (wie sie das Grüppchen ehemaliger Deportierter 
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ironisch nannte), und wegen der angenehmen Atmosphäre bei diesen Treffen.
Es handelte sich um das vom Stadtarchiv Bozen getragene Projekt „Was ein Lager ist: Ver-
gangenheitsbewältigung im Klassenzimmer“
Die Wahl des Archivs Ihrer schönen Stadt als „passende“ Stätte, von wo aus Vittorios Stim-
me wird sprechen können, beruht nicht nur auf der logischen Überlegung, dass die Gesche-
hnisse seines Lebens als Deportierter sich eben hier zugetragen haben, sondern auch auf 
der Wertschätzung für Ihr Engagement in der Erziehung der Jugendlichen zum historischen 
Erinnern.

Unter den Beweggründen möchte ich auch die Freundschaft und persönliche Hochachtung 
meiner Mutter für Carla Giacomozzi erwähnen, die es auch unserer Familie ermöglicht hat, 
die Geschichte des Lagers von Gries nachzuvollziehen.
Unser Dank geht daher an Carla Giacomozzi, an die Gemeinde Bozen, an alle, die in irgen-
deiner Weise dazu beigetragen haben, die Erinnerung an die historischen Ereignisse wieder 
zusammenzufügen.

Informationen zum Besitz der Dokumente und Gegenstände.
Das Tagebuch hat Vittorio Duca Frau Mariuccia Nulli übergeben, die ebenfalls, gemeinsam 
mit ihren Angehörigen, ins Lager Bozen deportiert worden war: mit ihrem Vater Lodovico, 
ihrer Mutter Caterina Spini, ihrer Schwester Rosetta und deren Sohn Ennio.
Vittorio hat sein Tagebuch den Schwestern Nulli überlassen, kurz bevor er am 1. Februar 
1945 nach Mauthausen deportiert wurde, wo er in einem der Nebenlager bald darauf ums 
Leben kam.
Von der Freundschaft und geschwisterlichen Verbundenheit, die sich zwischen Vittorio 
Duca und den Schwestern Nulli während ihrer Zeit als Deportierte im Lager Bozen entwi-
ckelt hatte, zeugen sowohl Vittorios Tagebuch als auch die Erzählungen der beiden Schwe-
stern und ihre Briefe aus dem Lager.

An dieser Stelle möchte ich eine letzte wichtige Anmerkung für all jene anfügen, die sich 
fragen, warum das Tagebuch nicht den Verwandten ausgehändigt wurde. Mariuccia und 
Rosetta haben nach ihrer Befreiung versucht, Vittorios Familie zu finden. Sie wussten, dass 
der Vater, Oberst Giovanni Duca, in Verona, am Sitz der Gestapo (Palazzo delle Assicura-
zioni), von den Nazis ermordet worden war, und dass auch die Mutter verstorben war.
Daher war es ihnen nicht möglich, das Material der Familie zu übergeben.
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Zum Leben und Sterben von Vittorio Duca 

Seit Jahren suche ich nach Informationen über Vittorio Duca.
Mehr oder weniger seit Mariuccia und Rosetta uns mit Hochachtung von diesem jungen 
Mann erzählt hatten, der sich, wäre er nicht infolge von Entbehrungen und Gewalt im Al-
ter von 22 Jahren umgekommen, vermutlich als Protagonist des öffentlichen Lebens einen 
Namen gemacht hätte. Leider hat ihn eine unausrottbare Macht, die Macht des Bösen im 
Menschen, getötet, und Vittorios kurzer Weg auf dieser Welt war zu Ende. 
Die Spuren, die er hinterlassen hat, sind aber so bemerkenswert, dass sie einer eingehenden 
Auseinandersetzung und jahrelanger Nachforschungen sehr wohl wert sind. 
Ich habe mich an Personen und Ämter in vielen Städten gewandt, um die meldeamtlichen 
Daten herauszufinden und Näheres über Vittorio zu erfahren. Nach langen Recherchen konn-
te ich die Schwester Vittorios ausfindig machen, Paola, die in Rom lebt und von der Verbin-
dung zur Familie Nulli sowie von den Dokumenten und Gegenständen, die Vittorio hinterlas-
sen hatte, nichts wusste. Paola Duca widme ich meine Bemühungen um die Rekonstruktion 
der Lebensgeschichte Vittorios. Wie so oft im Laufe dieser Arbeit, die mir so viel gegeben 
hat, führen mich die in dieser Zeit geknüpften Kontakte unerwartet auf Wege, die für die 
Einordnung der Ereignisse und deren Entwicklung von größter Bedeutung sind. 
Ich danke Herrn Arch. Mauro Artioli aus Venedig, der von der Tragik dieser politischen 
Geschehnisse und dieser Familiengeschichte ebenso überwältigt wie ich, mir maßgeblich 
geholfen hat, wichtige Dokumente aufzufinden.

Vittorio ist am 29. Juli 1922 in Rom, als Sohn von Elisa Ascoli und Giovanni Duca geboren.
Der Vater war Oberstleutnant des Heeres und Kommandant der Militärakademie von Modena.
Mein Dank gilt auch Dr. Bartolomeo Costantini, ehemaliger Staatsanwalt des Militärgerichts 
Verona, der uns eine Ablichtung der Akten aus dem „Schrank der Schande“ ausgehändigt hat, 
das Aktenbündel Nr. 32, den Sturmbannführer SS Friedrich Kranebitter betreffend.
Darin sind teils widersprüchliche Informationen enthalten über die Aktivitäten als Wider-
standskämpfer, die Verhaftung, die Verhöre mit Folterungen, die Inhaftierung zunächst in der 
Veroneser Festung San Leonardo, später am Sitz der Gestapo im Gebäude der Versicherung-
sanstalt INA und über die Ermordung des Oberstleutnants Giovanni Duca. In den Akten fin-
den sich nur knappe Hinweise auf den Sohn Vittorio, der mit seinem Vater den Kampf gegen 
den Nationalsozialismus und gegen den Faschismus der Republik von Salò organisierte.

Unter anderem ist zu lesen, dass in den Tagen vor der Verhaftung Giovannis auch dessen 
Frau Elisa und die Tochter Paola verhaftet und ins Gefängnis von Venedig gebracht wur-
den. Die beiden Frauen wurden am 28. August 1944, dem Todestag des Oberstleutnants, aus 
dem Gefängnis entlassen. Die Akten erwähnen außerdem den Cousin Francesco Borgongini 
Duca, damals Apostolischer Nuntius in Italien, der sich vergeblich dafür einsetzte, das Leben des 
Oberstleutnants zu retten.Die Republik Italien hat Giovanni Duca 1948 posthum die Goldene 
Tapferkeitsmedaille verliehen.
Die Stadt Verona hat 1955 eine Straße nach Giovanni und Vittorio Duca benannt.
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Ab Ende 1943 ist der Lebensweg des Vaters Giovanni, alias Daniele Georgi, eng mit dem 
seines Sohnes Vittorio, alias Dinas, verknüpft, das Schicksal hat sie im Leben und im Tod 
vereint. Giovanni Duca hatte unmittelbar nach dem 8. September 1943 Gruppen von Wi-
derstandskämpfern auf dem Apennin um Modena organisiert, im Gebiet um Pavullo / Lama 
Mocogno. Er hatte viele Männer um sich, darunter zahlreiche ehemalige Offiziersanwärter 
aus der Militärakademie, und sie führten das Banner der Akademie mit sich. Das in Brindisi 
stationierte Oberkommando bei der Regierung des befreiten Italien entsandte ihn später zu 
geheimen Missionen ins Veneto.
Vater und Sohn wurden - zwei sich widersprechenden Quellen zufolge - Ende März 1944 
gemeinsam in San Michele Extra (Verona)  oder in Venedig verhaftet; anschließend wurden 
sie in die Nazi-Gefängnisse der Festung San Leonardo in Verona gebracht und dort verhört. 
Sie kamen in zwei nicht benachbarte Zellen. Giovanni wurde anscheinend Spionagetäti-
gkeit vorgeworfen, wegen seiner Kontakte zum Heeresstab des befreiten Italien.
Nach seiner Verlegung in die Zellen des Gestapositzes in Verona, im INA-Gebäude, die 
verhindern sollte, dass er mit seinem Sohn zusammentrifft, wurde Giovanni am 28. Au-
gust 1944 von Nazis umgebracht.  Am selben Tag begann die Deportation seines Sohnes 
Vittorio, der nicht vom Tod des Vaters erfuhr. Vittorio wurde zunächst nach Bozen, dann 
nach Mauthausen deportiert, mit dem letzten der großen Transporte, die das Lager Bozen 
verließen. Eineinhalb Monate Aufenthalt im Nebenlager Gusen 2 haben das junge Leben 
Vittorios ausgelöscht.
Vittorios Name scheint in der Liste der Ankünfte im Lager Mauthausen vom 4. Februar 
1945 auf. In Mauthausen erhält Vittorio eine neue Matrikelnummer: anstelle der Nummer 
3427 des Lagers Bozen die Nummer 126.168 des Lagers Mauthausen. Nach einer Auswahl, 
die möglicherweise in der kurzen Zeit der so genannten Quarantäne erfolgte, wird Vittorio 
noch im Februar ins Nebenlager Gusen 2 verlegt.

Vittorios Spur endet mit dem Eintrag in das Verzeichnis der in den Lagern Mauthausen und 
Gusen umgekommenen Häftlinge, das die Alliierten anhand des Totenregisters der Lager-
verwaltung erstellt haben: Er ist am 14. März 1945 in Gusen 2 verstorben.
 
       

Der Bestand  Vittorio Duca

Der Bestand Vittorio Duca wurde dem Stadtarchiv 2007 von Caterina und Giuseppe Anto-
nioli aus Iseo geschenkt, den Kindern von Mariuccia Nulli, sowie von Rosetta Nulli Bono-
melli, der Schwester von Mariuccia Nulli. Rosetta und Mariuccia Nulli waren zusammen 
ins Lager Bozen deportiert worden. 
 
Der Bestand setzt sich aus insgesamt 52 Einzelobjekten zusammen - teils Schriftstücken, 
teils Textilien - und stammt aus der Zeit von V. Ducas Lagerhaft in Bozen, also aus den 
Jahren 1944 und 1945.
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Inventar des Bestandes  Duca 

1) Rotes Dreieck mit Sternchen
Rotes Dreieck aus Stoff, mit weißem Faden gesäumt. Es bezeichnete im Lager die Häftling-
skategorie, welcher der betreffende Deportierte zugeordnet wurde; die Farbe Rot war für die 
aus politischen Gründen Deportierten bestimmt. Auf der Rückseite des Dreiecks wurde eher 
behelfsmäßig ein weißes Uniformsternchen aus Stoff angeheftet, das möglicherweise aus einer 
leichten, blauen Uniform ausgeschnitten worden war, und für den Grad eines Leutnants steht. 
Vittorio Duca hatte die Militärakademie Modena absolviert, der Stern könnte von seiner Uni-
form stammen und wurde von ihm selbst heimlich auf die Rückseite des Dreiecks geheftet.
An das Dreieck ist mit schwarzem Faden die Matrikelnummer genäht.   
1944 Deportation: Lager Bozen 

2) Matrikelnummer 3.427 
Ein rechteckiges Stück weißer Stoff, gesäumt, mit der Matrikelnummer Vittorio Ducas in sch-
warzer Tinte aufgedruckt. 
Matrikelnummer und Dreieck Ducas sind mit schwarzem Faden zusammengenäht.  
1944 Deportation: Lager Bozen

3) Armbinde des Blockältesten
Armbinde aus schmutzigweißem Stoff, mit schwarzem Faden gesäumt. Auf einem Außenrand 
der Armbinde sind mit blauer Tinte das Kürzel “BL. Ä.” und die Matrikelnummer Ducas, 3.427, 
aufgedruckt. Das Kürzel bezeichnet die Beauftragung Ducas als Blockältester von Block E vom 
3. bis zum 9. Dezember 1944 und von Block D vom 10. Dezember 1944 bis 31. Jänner 1945. 
1944 Deportation: Lager Bozen 

4) Tagebuch
48 lose Blätter unterschiedlicher Formate, aus gelblichem Papier, auf Vorder- und Rücksei-
te beschrieben und vom Verfasser jeweils auf der Vorderseite mit den Zahlen 53 bis 99 numme-
riert. Dem Blatt 99 folgt noch ein nicht nummeriertes. Die Handschrift ist immer dieselbe, der 
Text ist im Tagebuchstil geschrieben, teils mit Tinte, teils mit Bleistift oder Buntstift. Der Text 
ist nicht unterzeichnet, die Urheberschaft ist jedoch durch die Erklärung des Verfassers be-
legt, der sich im Text selbst Vittorio Duca nennt. Das Tagebuch wurde im Lager Bozen ge-
schrieben, und zwar ohne Unterbrechungen in der Zeit vom 22. Oktober 1944 bis 30. Jän-
ner 1945. Es endet, weil der Autor das Lager am 1. Februar 1945 plötzlich verlassen musste. 
Die Tagebuchaufzeichnungen sind mit Streichungen und Verweisen auf andere Stellen ver-
sehen, alle von der Hand des Verfassers, der es offensichtlich nachträglich durchlas und da-
bei Korrekturen und Ergänzungen anbrachte. Die Schrift ist stets gut leserlich. Die Transkrip-
tion stammt von Caterina Antonioli und Bruno Mazza; Carla Giacomozzi hat den Text 
kritisch aufgearbeitet. Offensichtliche Fehler wurden korrigiert. Es fehlt der erste Teil des 
Tagebuchs, die Seiten 1 bis 52, die von der Familie Nulli Bonomelli nicht aufbewahrt wurden. 
1944-1945 Deportation: Lager Bozen 
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Das “Rote Dreieck”

Das Tagebuch von Vittorio Duca, aus dem Lager Bozen, 
1944 – 1945. Vollständige Transkription 
22. Oktober - Aus mit der Herrlichkeit. Sie haben mich wieder in die Stuben zurückbeför-
dert. Es war das Gerücht umgegangen, dass es einem in den Zellen zu gut ging, und da hat 
sich jemand verpflichtet gefühlt, einzuschreiten, um mich und die anderen - außer zweien 
- in die vollgestopften Stuben zurückzuschicken. Gerade jetzt, da wir uns einigermaßen 
gut organisiert hatten! Zu dritt in einer Zelle mit Rossoni und Vianello, mit ein paar guten 
Sachen zum Essen, einem Spirituskocher, aus einer Dose gebastelt, der den ganzen Tag 
brannte, Büchern, was zum Rauchen, die Tür immer offen, so dass wir gehen und kommen 
wollten, wie es uns passte, kurz, fast als wären wir zuhause.
Außerdem waren wir nicht verpflichtet zu arbeiten, ich glaube, es war uns sogar verboten, 
also verbrachte ich die Zeit an sonnigen Tagen draußen, halb liegend, auf den Ziegelsteinen, 
in Gesellschaft der beiden Schwestern Nulli, nette Mädchen, oder ich bastelte Spielzeug für 
das Kind einer der beiden Schwestern, Rosetta. Und der kleine Ofen, den die Nullis und der 
Kommandant in ihren Zimmern hatten? (Ich kann sie gar nicht Zellen nennen, dazu waren 
sie zu gut ausgestattet!). Und die netten Abende bis 9/10, im gemeinsamen Flur, der am Ende 
zwar abgeschlossen war, aber die Zellen standen alle offen, auch nachts, so dass wir bis spät 
herumlärmten? 
Jetzt ist auch diese Erleichterung unseres Daseins als Sonderbewachte vorbei. Ich bin gera-
dewegs in die schlimmste der Stuben geraten. Ein proletarischer Haufen, der anscheinend 
alle schlimmsten Eigenheiten seiner Rasse zum Besten geben will. 80% gehören zum arm-
seligsten Pöbel Genuas! … Dieses Gemisch, das mir immer missfallen hat, bedrückt mich in 
seiner Derbheit. Ständiges, unablässiges Geschrei, Gestank, Schmutz und, wie ich fürchte, 
auch verschiedene Tierchen, die von Körper zu Körper überwechseln. Dabei hatte ich seit 
Juni keine mehr! Ab und zu geh ich auf einen Sprung zu den Zellen, die Nullis, Vianello und 
Rossoni und den Kommandanten besuchen, die dort ungestört residieren und mich in guter 
Erinnerung haben.
Aber ich bin da nicht mehr zuhause und außerdem gibt es nichts Schlimmeres als sich im 
Elend an glückliche Zeiten zu erinnern.
Und nun werde auch ich arbeiten müssen. Nicht, dass mich das schreckt, aber es ist eine 
Frage des Prinzips.

23. Oktober - Reise morgen oder übermorgen. Dieses Mal bin ich auch dabei, ich spür es. 
Auch dass ich aus der Zelle herausgekommen bin, und die Abschottung ein Ende hat, hat 
etwas zu bedeuten. Ich hab bereits einen Brief für meine Mutter geschrieben, um sie zu 
warnen. So muss ich mich im letzten Moment nicht noch darum sorgen. Man muss nämlich 
in wenigen Minuten bereit sein. Ich habe schon etliche Abfahrten gesehen und weiß, wie die 
Geschichte läuft. Ich hab alles hergerichtet, wie immer, und ich habe keine Angst. 
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24. Oktober - Die Juden sind weggefahren. Ein erbarmungswürdiger Anblick. Es waren etwa 
hundert Männer und Frauen. Fast alle in schlechtem gesundheitlichem Zustand, zwei mit 
Lungenentzündung und alle überhaupt nicht gerüstet für eine Reise von fünf Tagen und ein 
Konzentrationslager in Deutschland. 
Der Älteste war 85 Jahre alt. Er war sicher, dass er nicht wiederkommen würde. Aber da war 
auch ein achtjähriges Kind dabei. Ich mach mich hin und wieder kurz davon und bin gezwun-
gen, verschiedene Vorkehrungen zu treffen, um nicht geschnappt zu werden und zur Arbeit 
zu müssen. Werner, der Vorarbeiter, behält mich im Auge, aber ich schaffe es immer, ihn zu 
überlisten. Ich will so spät wie möglich arbeiten gehen, im Hinblick darauf, was mir danach, 
in Deutschland bevorsteht. Ich sammle Kräfte und versuche, mich so wenig wie möglich zu 
verausgaben.
Am Abend versuche ich, mir über die Gefühle klar zu werden, die ich während des Tages 
hatte, aber manchmal entkommen sie mir wie Nebel in der Sonne. 
Warum ist das Gedächtnis so schwach? Der Kapo des Lebensmittellagers hat heute die Na-
chricht vom Tod seines Vaters erhalten und davon, dass seine Frau ihn verlassen hat. Beides 
mit demselben Brief, den sie ihm geschrieben hat. Ich wusste nicht, ob er mir Leid tun oder 
ob ich ihn beglückwünschen soll. Das muss eine liebenswürdige Frau sein, die ihren Mann 
verlässt, der im Konzentrationslager leidet! In diesen letzten Monaten habe ich etliche Fälle 
von Männern miterlebt, die ihre Haft und Deportation ihren Gemahlinnen  und Geliebten zu 
verdanken haben. „Das ist es, was mich so von einer Ehe abschreckt“ würde Novello sagen! 
Ich habe eine Schachtel Kastanienmarmelade aufgemacht und zusammen mit Rossoni und 
Vianello ordentlich dreingehauen, es ist aber auch lange her, dass ich zum letzten Mal Kasta-
nienmarmelade gegessen habe. 
Das hat mich an jene Nacht 1937 erinnert, im Schülerheim, als ich mit Silvio den Streifzug 
zur Speisekammer unternommen hab, unten, im Tiefparterre, neben den Küchen. Es war 
Mitternacht, alle schliefen, außer mir. Wir standen auf und versuchten zu vermeiden, dass 
der Boden des Schlafsaals und die Holztreppe knarrten, und dann runter, im Finstern, bis 
zur bewussten Tür. Silvio, der größer war als ich, schaffte es, den Balken zu entfernen und 
schon war die Tür aufgebrochen. Wir sahen weder die Säcke mit Dörrobst noch die Grissini 
noch andere Leckerbissen, die im Raum gestapelt waren. Unsere Augen galten nur einem: der 
Kastanienmarmelade.
Wir sahen gleich eine Riesendose davon. Heute schätze ich, es waren ungefähr 10 Kilo - aber 
damals schätzten wir gar nichts. Mit einem Beil (es war ja kein anderes geeignetes Werkzeug 
da, noch waren wir entsprechend organisierte Einbrecher!) schlugen wir die Dose in zwei 
Teile, eines für jeden, und verzehrten die Kastanienmarmelade nagend und schleckend, Nase, 
Kinn und Stirn voll geschmiert, bis auf den letzten Rest. Sie war süß, schmolz auf der Zun-
ge wie eine Creme. Wir hatten gar keine Gewissensbisse wegen dieser Aktion, die heute als 
Sabotage bezeichnet würde. Für eine Überzeugung zu sterben ist die höchste Leistung, die 
man bringen kann.
Ich habe heute von einer Episode erfahren, die sich am Tag der letzten Abfahrt nach 
Deutschland ereignet hat. Ein Priester, Don B., jung, Sekretär eines Bischofs, der Typ des 
brillanten Geistlichen, der keine Lust hatte mitzufahren, hatte sich seit einigen Tagen ans 
Kiesschaufeln gemacht, in der Hoffnung, als fest eingeplanter Arbeiter in Betracht zu kom-
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men, und somit bleiben zu dürfen. Natürlich hatte man ihm formelle Versprechungen ge-
macht, die sich dann, als es zur Sache ging, als nichtig erwiesen. In aller Eile musste er seine 
Sachen zusammenpacken und wie alle anderen das Lager verlassen. 
Er hatte viele Pakete, etliche sperrige Sachen, schleppte sich damit ab und ein Päckchen 
entkam ihm, und mit dem Päckchen ein kräftiger Fluch: Porco D..! (ein gotteslästerlicher 
Wutausdruck. Anm. d. Ü.). Es muss eine großartige Szene gewesen sein, wer sie mir geschil-
dert hat, hat dabei noch immer Tränen gelacht. Hauptmann Dagrin, De-Gaulle-Anhänger, 
Bandenchef, hat mir bei seiner Abfahrt eine seiner zwei Pfeifen geschenkt. Ich rauche sie 
gern. Sie erinnert mich an die meine, die mir gestohlen wurde.

25. Oktober - Ich bin „Hilfsmagazineur“ geworden, weil ein Freund denen das vorgeschwin-
delt hat, um mich zu retten, weil ich zu spät zum Appell gekommen bin. Heute Morgen bin ich 
also hingegangen, um meine Dienste anzubieten, damit ich im Fall einer Kontrolle gedeckt 
bin. Den ganzen Vormittag habe ich nichts anderes getan, als Decken zusammenzulegen und 
zu stapeln. Eine ausgesprochen bequeme Arbeit, weil sie weder zu besonderem Fleiß ver-
pflichtet, noch an Stundenpläne bindet, ich gehe hin, wenn ich gerade nichts Besseres zu tun 
habe. Ich habe mir eine Empfehlung beschafft, um als zahnärztlicher Gehilfe beschäftigt zu 
werden, diese Stelle ist noch unbesetzt, weil die Ordination gerade erst eingerichtet wurde, 
es scheint, als gebe es bereits einen Bewerber mit Empfehlung des allmächtigen Maltagliati, 
des Lagerältesten, weswegen ich mir keine Hoffnungen mache. 
Vorläufig mache ich mit dem Deckenfalten weiter. Eine hochanspruchsvolle Arbeit, die mei-
nen geistigen Fähigkeiten hervorragend entspricht!! Morgen sind es sieben Monate - sieben 
- hier als Häftling, und ich habe es langsam ein wenig satt. 
Ich merke, dass es eine lange Zeit ist, und erkenne das auch an den Gesichtern der Neuanköm-
mlinge, wenn sie davon hören. Zweihundertzehn Tage, und es schienen mir viele, als es gera-
de mal 90 oder 100 waren! Und dabei ist es weder zu Ende, noch zeichnet sich ein Ende ab.
Mit neuen Ankünften heute Abend werden wir 1258 sein. Das bedeutet, dass es diese Woche

26. Oktober - Ich möchte die gröbsten Fehlmeldungen auflisten, die ich als Häftling gehört 
habe. Das ist beeindruckend, weil: je unbegründeter und phantasiereicher erfunden sie sind, 
desto leichter setzen sie sich durch. An diesen Orten herrscht eine besondere Mentalität, die 
dem größten Humbug aufsitzt, ohne sich auch nur im Geringsten darum zu kümmern, ob die 
Quelle oder die Meldung selbst irgendwie auf Wahrheit und Gewissheit beruhen. 
Grundsätzlich habe ich aber Folgendes beobachtet: Die angenehmsten Nachrichten werden 
am ehesten geglaubt! Bei den anderen bleibt man skeptisch, und in unserem Inneren stufen 
wir sie sofort als falsch ein. Hier einige Beispiele: Zum Zeitpunkt des Attentats vom 20. Juli 
sei Hitler tot und begraben gewesen. Florenz sei von den angloamerikanischen Truppen rund 
zwei Monate vor der tatsächlichen Eroberung eingenommen worden.
In San Leonardo verbreitete sich im Juli eines Tages das Gerücht, die Deutschen wären da-
bei, Hinweisschilder mit der Aufschrift „Nach Brenner“ vorzubereiten. 
Warschau wäre laut Korridorfunk 3 oder 4 Mal erreicht worden. Einmal wurde gesagt, die 
Russen seien in Prag!!!! Es handelte sich um den gleichnamigen Vorort von Warschau, in 
dem Abteilungen von Partisanen zerschlagen worden waren.



142

VITTORIO DUCA

Hier machen außerdem die unterschiedlichsten Meldungen über die Hauptpersonen im La-
ger die Runde. Letzthin wurde entdeckt, dass ein Kroate kein Geringerer als der Cousin von 
Leutnant Tito ist, des Lagerkommandanten! Heute dann der Gipfel: Bei einem Attentat sei 
Himmler gestorben, Hitler verletzt worden. 
Dann, als Allerneuestes, der SS-General und Befehlshaber in Italien sei angekommen und 
in aller Eile nach Berlin abgereist (später war es dann Belluno!). Jemand hat sogar die Te-
legramme gesehen, mit denen er gezwungen wurde, abzureisen …. Ich glaube grundsätzlich 
gar nichts. Ich nehme alles an, was die Ereignisse mir bringen, etwas anderes könnte ich ja 
ohnehin nicht tun. Weitere Fehlmeldungen: Die Engländer sind in Hamburg an Land gegan-
gen (15. Okt.), die Schweiz hat den Truppen der Alliierten den Durchmarsch erlaubt (21. 
Oktober).

27. Oktober - Ich höre zu und soweit es mir möglich ist, beteilige ich mich nicht an politi-
schen Debatten, die weder Hand noch Fuß haben. 
Ich frage mich, wie man an die internen Kämpfe denken kann, die es in nächster Zukunft geben 
wird, wenn wir nichts mehr zu essen haben werden. Ich glaube, mein politisches Bewusstsein, 
das sich in diesen Monaten meiner Haftzeit bildet, wird mich, sobald ich draußen bin, zu 
einem erbittert apolitischen Menschen machen. Ich werde mich auf dem Gipfel eines Berges 
niederlassen, wo ich die „Republik Vittorio Duca“ gründen werde. 
Und wehe dem, der kommt, um mir auf den Wecker zu fallen!
Die Fehlmeldung des Tages: Alle SS-Männer im Lager sind fort. Sie haben an ihrer Stelle die 
lokale Lagerpolizei hinterlassen.

28. Oktober - Heute hätte Mussolini vom Palazzo Venezia aus eine Rede halten sollen!
Letzte Fehlmeldungen: Dir Russen sind in Ljubljana. Hitler und Himmler sind tot, aber das 
deutsche Kommando gibt das nicht bekannt, um einen bedingungslosen Frieden durchzusetzen. 
(7. Sept. Amerikaner in Fiume vor Anker gegangen. 10. Sept.: nein, in Triest!)

29. Oktober - Als ich um 6 aus der Baracke gekommen bin, habe ich gesehen, dass der Schnee 
näher gerückt ist, bis auf die Berggipfel, die das Tal umrahmen. 
Die am weitesten entfernten Berge, die bereits seit Tagen weiß sind, waren noch weißer als 
sonst. Es beginnt, kalt zu werden. Ich habe Don Gaggero gefragt, ob nach der christlichen 
Religion ein nicht völlig gläubiger Mensch, der sich an sein Gewissen und an eine Moral hält, 
die im Großen und Ganzen mit der instinktiven universellen Moral übereinstimmt, ob dieser 
Mensch nach seinem Tode das erreichen kann, was die Priester die ewige Glückseligkeit nen-
nen. Über den Erfolg oder Misserfolg der Ankunft Christi auf Erden diskutiert, und über das 
Ergebnis des Programms, das er sich vorgenommen hatte, in sozialer Hinsicht. 
Hat sich der Mensch geändert? Sind die Verhältnisse jetzt anders? Ich bin etwas skeptisch.
Die hohen Schuhe mit der Holzsohle, die sie uns gegeben haben, schützen sehr gut vor Feuch-
tigkeit und Wasser. Ich verwende auch die berüchtigten „Fußlappen“!
Letzte Nacht habe ich von einem Feuerwerk geträumt. Besonders gut erinnere ich mich an 
eine grüne Rakete, die anstatt geradeaus gegen Himmel zu schießen, wie die anderen, blitz-
schnell beinahe waagrecht gestartet, gegen die Mauer der Baracke geprallt und in eine andere 
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Richtung weitergezischt ist, um dann endlich nach oben zu gehen und zu verlöschen.

30. Oktober - Aus einem chinesischen Sprichwort: Man ist nur Herr jener Dinge, die man je-
derzeit zu verlieren bereit ist. Das scheint mir zu Situationen wie dieser bestens zu passen.
Eine Blondine hat mich gefragt, warum ich so ein „Brummbär“ bin. „Ich habe noch nie ei-
nen so ernsthaften Burschen getroffen“ hat sie gesagt. Vielleicht hat sie das gesagt, weil ich 
einer der wenigen bin, die ihr nicht den Hof machen, aber ich gebe zu, das hat mich getrof-
fen. Habe ich mich also so sehr verändert, dass die Frauen mich abweisend und distanziert 
finden? Tatsache ist, dass ich mich so gut wie möglich vom weiblichen Element fernhalte, 
ich weiß gar nicht warum. Ich beschränke mich auf Beziehungen rein kultureller Art mit den 
Schwestern Nulli, wobei wir uns Bücher austauschen, die wir zusammen besprechen, und 
mit einigen Englischstunden, die ich gebe, so gut ich es kann und verstehe, die beiden sind 
Anfängerinnen. Glücklicherweise habe ich mit Hauptmann Barda im ersten Monat ein wenig 
geübt, was mir jetzt sehr zugute kommt.
Ich höre gern Maestro Gurtler zu, dem Direktor des Konservatoriums Dresden, zu dem ich 
ein sehr gutes Verhältnis habe, ein hoch gebildeter und sympathischer Mann, eine Seele von 
Künstler, weich in seinen Ausführungen, wie mit Watte ausgekleidet. Freude und Betrübnis 
lösen bei ihm ein musikalisches Feuerwerk aus, wie es ihm seine Natur eingibt. Er zitiert, 
komponiert, improvisiert mit der Leichtigkeit, die vor allem aus der Erfahrung herrührt. 
Er ist Wiener. 56 Jahre alt.
Ich habe den ganzen Nachmittag lang Holz gespalten. Es ist eine leichte Arbeit, die den Geist 
nicht bindet, er ist frei, den unterschiedlichsten Betrachtungen nachzuhängen, deshalb gefällt 
es mir. Lange mit dem Obersten Pizzini geplaudert, einem ehemaligen Offizier der Kavalle-
rie, wir haben natürlich den ganzen Abend über Pferde geredet. 
Ein Offizier vom alten Schlag (er war 1905 Unterleutnant) distinguiert, Turnierreiter, ich 
unterhalte mich gerne mit ihm. Ich stelle fest, dass ich viel lieber mit älteren Menschen zu-
sammen bin als mit Gleichaltrigen. Diese werden zum Großteil dem geistigen Anspruch nicht 
gerecht: Sie können mir nur ab und zu bei sportlicher Betätigung gute Gesellschaft leisten.

31. Oktober - Das war ein schwarzer Tag. Ein Schuft von meiner Stube hat einen Kameraden 
denunziert und ihn beschuldigt, Waffen zu besitzen. Es folgte eine allgemeine Durchsuchung 
aller Baracken, während wir hinter dem Stacheldrahtverhau eingesperrt waren. 
Dann die Leibesvisitation, und all das hat von 11 bis 16 Uhr gedauert. 
Da haben wir endlich das Essen bekommen. Daraufhin kam es zu einer abscheulichen Szene: 
Der Spion, der bereits einmal denunziert hatte, fühlte sich als Herr im Lager, weil 42 von 
uns seinetwegen in die Zelle mussten; er ist zu uns gekommen und hat denjenigen mit De-
nunziation gedroht, die er am unsympathischsten fand. Wie der Chefschuster, ein eher grober 
Typ, dies erfahren hat, hat er dem „Carrara“, so wird er genannt, zwei schallende Ohrfeigen 
verpasst. Dieser hat sich geradewegs zum Lagerkommando aufgemacht, wo er den Schuster 
denunziert hat, so dass auch dieser eingesperrt wurde. 
Das ganze Lager ist in Aufruhr wegen der Bosheit dieses Individuums. Ich bin sehr bedrückt. 
Diese unwürdige Handlungsweise widert mich an und bringt mich ganz durcheinander. 
Ich habe zu sehr an das Gute und Schöne geglaubt, und jeden Tag wird mir die Niederträch-



144

VITTORIO DUCA

tigkeit unserer Seele klarer bewusst.
Diese Erfahrung erschüttert mich jedes Mal noch mehr, anstatt dass ich mich daran gewöhne. 
Und ich werde immer skeptischer, was die Möglichkeit einer Besserung der Massen angeht. 
Heute Abend habe ich wenig gegessen, und starke Kopfschmerzen plagen mich. Sicher eine 
Folge dessen, was ich gesehen habe. Die vorhin erwähnte Blondine ist sehr deutlich geworden. 
Ich war sehr erstaunt, darüber nicht die geringste Genugtuung zu empfinden, da das Mädchen 
von allen hofiert wird und alles eher als übel aussieht (S. 74).
Ich bin mit meinen Gedanken immer zu weit entfernt von solchen Themen, so dass auch die 
Sinne gleichgültig bleiben, auch wenn sich ein süßer, frischer und verlockender Apfel vom 
Baum anbietet. 
Die Frauen sind wie Öfen: je näher man ihnen kommt, desto näher möchte man sie haben.

2. November - Ich denke an die verstorbenen Freunde. Und es sind schon fast zwei Monate. 
Die Zukunft sehe ich wie den Grund eines Zickelbrunnens in einer Mondnacht: ein unermes-
sliches Schwarzes, mit einem strahlenden Licht in der Mitte, zunächst flimmernd, dann klar: 
die Freiheit. Ich lese in Jüngers „Gärten und Straßen“: Wenn das Vaterland darnieder liegt, 
beginnen wir, die tiefste Quelle des Leids zu erfahren, von welcher alle individuellen Schmer-
zen, die uns bedrücken, nur Verästelungen sind.
Habe einen wenig erbaulichen Vorfall mit angesehen: Der unvergleichliche Lagerälteste Mal-
tagliati hat mit einer Wache 3 der Unglückseligen von neulich aus den einen Meter breiten 
und sehr feuchten Zellen geholt, um sie in die Stube zurückzubringen; dabei hat er es sich 
nicht nehmen lassen, sich einen Scherz mit ihnen zu erlauben und hat ihnen gesagt, sie sollen 
sich vorbereiten, sie würden sterben. Der feurige Kommunist, der laut Glaubensbekenntnisse 
abgibt, war ruhig und sicher. Der hoch gewachsene Neapolitaner, mit großer Nase, fast einer 
Adlernase, ein arabischer Typ, war bleich vor Angst, seine eingefallenen Augen waren gerötet, 
und er konnte sich vom Schrecken gar nicht mehr erholen.
Jemand hat die Sache als einen „Scherz alla Maltagliati“ bezeichnet.
Pizzini Oberst Gurtler

3. November - Wenn ich diesen meinen Erinnerungen einen Titel geben sollte, würde er lau-
ten: „Rotes Dreieck“. Die Fehlmeldung des Tages: Titos Truppen sind in Zara und die Russen 
stehen 15 km vor Budapest.

6. November: Die Fehlmeldung des Tages: Das Lager wird kein Durchgangslager mehr sein, 
sondern in ein regelrechtes Konzentrationslager umgewandelt. Die sonderbarsten Nachrichten 
beinhalten ein Körnchen Wahrheit, das häufig nichts weiter ist, als unsere Wunschvorstellung. 
In diesem Fall ist es der Wille, nicht wegfahren zu müssen, der ein solches Gerücht verbreitet.
Cinelli ist entkommen, er hat es sehr geschickt angestellt. 
Er ist um ½10 fort. Um 10 wusste es das ganze Lager, außer dem Kommando, das um 2 drauf-
gekommen ist. Die Feldwebel rasten vor Wut und wollten wissen, wie und warum.

7. November - In Triest angelegt. Das ist die neueste Meldung. 
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9. November - Die Fehlmeldung des Tages: Russisches Ultimatum an die Deutschen. 
Wenn sie nicht spätestens heute Waffenstillstandsbedingungen annehmen, beginnen Luftan-
griffe auch über Deutschland. Während des täglichen Alarms sind sechs aus dem Tunnel 
geflohen, in dem sie arbeiteten. Der Gipfel ist: Max hatte sie überwacht, der immer damit 
prahlte, dass ihm noch nie jemand entkommen ist. Sie nennen ihn „V1“.
Mit Sergio und Gallo Bona über Astronomie, Biologie, Chemie gesprochen. 
Eigentlich haben sie gesprochen, ich kann diesbezüglich überhaupt nicht mitreden. 
Beides Universitätsstudenten, echte Politiker, endlich einmal, eine Seltenheit.
In ihrer Gesellschaft und bei anderen wie sie merke ich meine allgemeine Unwissenheit, die zu 
jener vagen Allgemeinbildung im Widerspruch steht, die ich zu haben glaubte. Wir empfinden 
dieselbe Notwendigkeit, hin und wieder vom Materiellen des gastronomischen Gesprächsstof-
fs Abstand zu nehmen, der gewöhnlich jede Unterhaltung beherrscht. Über die Dekadenz und 
über die beinahe morbiden Züge vieler unserer zeitgenössischen Autoren diskutiert.
Ich erinnere mich an die Lektionen, die Barda und Ferrini im September in Volkswirtschaft und 
Physik gehalten haben, und die es uns ermöglicht haben, einige Stunden am Tag in Würde zu 
verbringen, die aber am Morgen des 12. auf tragische Weise abgebrochen wurden.

10. November - Es beginnt kalt zu werden. Ich sehe die Schneedecke auf den Fernen Bergen 
Tag für Tag dicker werden, während die näher gelegenen noch jungfräulich, von den häufigen 
Platzregen gründlich gewaschen, bereit scheinen, Schnee zu empfangen.
Der Ofen im Depot brodelt andauernd, und die Äpfel braten aus der geplatzten Schale heraus 
und werden weich. Zwischen den Ritzen des Daches, zwischen den verrutschten Ziegelplatten 
pfeift der Nordwind: rotes Dreieck. (von Blatt 61/bis) In diesen Fällen habe ich immer nega-
tiv reagiert. Unser männlicher Instinkt ist zu sehr auf Eroberungen aus, um das anzunehmen, 
was sich ihm kampflos gegenüberstellt. Ich möchte Stube wechseln und in die B übersiedeln, 
wo zivilisiertere Leute leben. Aber ich müsste um Gefälligkeiten bitten und Leuten auf die 
Nerven gehen, was ich absolut zu vermeiden versuche. Es ist vielleicht ein dummer Stolz, der 
mich daran hindert, andere um irgendwas zu bitten, aber ich bin zu sehr von Leuten umgeben, 
die sich ereifern und sich zu schaffen machen, um eine Stelle oder ein Amt zu ergattern.
Mein Geist reagiert so – Ich bin inzwischen einer der Ältesten hier im Lager, und noch immer 
Wachposten im Depot. Aber das macht nichts. Ich will von niemandem was, wenn sie mich 
nur in Ruhe lassen.

13. November - Vor kurzem hat sich die Nachricht verbreitet, dass der neue Lagerälteste, der 
erst vor wenigen Tagen sein Amt übernommen hat, elegant geflüchtet ist. Dann kamen die 
Bestätigung und die Einzelheiten. Ein tüchtiger Bursche, Major der Luftwaffe, hatte ein Auge 
verloren. Das ist einer, dem die 13 Glück gebracht hat.

14. Nov. - Die Krankheit ist ansteckend, weitere drei sind heute geflohen, aber leider wur-
den zwei wieder eingefangen. Verständlich, diese Freiheitseuphorie, die auf jede sensationelle 
Flucht folgt. Schließlich ist der Traum aller der, zu fliehen, er entwickelt sich (?) natürlich zum 
Gedanken: „Wenn es dem gelungen ist, warum nicht mir?“. Und so mehren sich die Versuche. 
Selbstverständlich zahlen die, die wieder geschnappt werden, für alle, und zwar ausgiebig.
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Die neueste Fehlmeldung: Die Russen 50 km vor Wien.

15. Nov. - Beim Aufstehen hab ich den ersten Schnee gesehen. Die Dächer waren mit einer 
dünnen Schicht bedeckt und am Boden lauter Matsch aus Schlamm und Wasser. Es ist ein häs-
slicher Schnee, warm und sehr nass, der gleich schmilzt. Später hat es in großen Flocken gesch-
neit, die unecht schienen (?). Aber das hält nicht an. Der Südwind und die Sonne haben schon 
angefangen mit dem Schmelzen. Wenn es heute Nacht nicht friert, wird morgen schon nichts 
mehr übrig sein. Auch die Nahen Berge tragen alle eine Kappe. Und das Schloss Siegfrieds. 
Allerletzte (natürlich falsche) Meldungen. Russen 200 km vor B. und Engländer in San Remo.
Und der F. im Sterben. Quod melius?

18. Nov. - Einem weiteren Transport entkommen. Aber die Befürchtungen sind nicht zu Ende, 
weil morgen oder bald ein weiterer abfährt. Rossoni Vianello und andere Freunde sind fort.

19. Nov. - Während ich meine wichtigen Aufgaben als Wachposten des Depots erfüllte und 
das Holz für den Ofen hackte, hat Meschi heute Morgen mich beiseite genommen und ge-
fragt: „Ganz im Vertrauen: Was ist deine politische Haltung?“ Ich habe die Gründe für meine 
Verhaftung in zwei Worten dargelegt, meinen Standpunkt, meine apolitische Einstellung, mei-
ne Tendenzen zum Liberalismus. Danach hat er mir gesagt, dass damit meine Ernennung zum 
Blockältesten von Block F bestätigt ist, wie an höherer Stelle beschlossen. 
All dies ohne dass ich auch nur das Geringste gewusst hätte. 
Er hat hinzugefügt, dass es Leute wie mich braucht, weil ich in Ordnung bin usw. 
Ich glaube, meine Ehrlichkeit auf seine Frage hin war ausschlaggebend. Ich bin froh, weil 
ich so nicht mehr mit den schmutzigen Unterhosen und den Hemden meines Nächsten zu tun 
haben werde und all dies, ohne dass ich den geringsten Druck ausgeübt hätte, weil ich völlig 
abseits der verschiedenen lokalen politischen Organisationen und Klüngel stehe, ja sogar viel-
leicht gerade deshalb.
Ich habe mich mit dem Kompaniefeldwebel und dem Berater meines neuen Blocks in Ver-
bindung gesetzt, ältere Leute, und wie es scheint respektable Personen. Mein Alter erschwert 
meine Lage ein wenig, weil meine neuen Kollegen alle viel älter sind als ich und ich werde 
mich ordentlich anstrengen müssen, um mich durchzulavieren. 
Ich werde nicht nach dem Motto vorgehen: „da ist alles umzukrempeln“, aber ich werde natür-
lich mit etlichen Leuten zu streiten haben. Wir werden sehn. Morgen die offizielle Ernennung 
und Amtsübergabe.

20. Nov. - Meinen Block in Besitz genommen. Ungefähr 80 Personen zu betreuen, zur Arbeit 
anzuhalten, zu verwalten. Für mich eine interessante Arbeit. Sie gelingt mir gut. 
Keine Mühe.

21. Nov. - Es geschehen Veränderungen in meinem Zuständigkeitsbereich. Ich habe jetzt 62 
Männer, die alle als gefährlich eingestuft sind. Sie haben uns hinter unseren Zaun gesperrt wie 
Raubtiere. Ich schaue drei Monate zurück. Meine Männer sind zufrieden damit, wie die Dinge 
in meinem Block laufen. Ich versuche, in allem ihre Interessen zu vertreten. Man muss der 
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Masse helfen, damit sie reagiert. Im Allgemeinen gehe ich freundlich mit ihnen um, und bis 
jetzt hat das gut geklappt.

23. Nov. - Die neue Führung von Block F geht weiter, mit allerlei Vorkommnissen. Heute 
Abend sind wir zu 90. Weil meine Männer immer eingesperrt sein müssen, und ich allein 
herumgehen kann, hat das Kommando eine sehr intelligente Lösung getroffen: da ich den 
Schlüssel nicht haben darf, muss ich entweder draußen oder drinnen bleiben. Wie ich dabei 
meine Aufgaben als Blockältester erfüllen soll, weiß ich nicht.
Ich verfüge über einen Schreibgehilfen, Scapaticci, ein gefragter Eisenbahningenieur, und 
einen Berater, Rocca, die mir aber nur zum Teil helfen können, weil sie nicht heraus dürfen. 
Daher muss ich alles selbst erledigen. 
Ich schufte etwas mehr, aber ich bin dafür umso sicherer, was getan wird. Heute, weil in 
meiner Abwesenheit während des Verkaufs der Äpfel Fehler passiert sind, und die Kranken 
leer ausgegangen sind, bekam ich zu meiner Genugtuung zu hören: „Klar, der Blockälteste 
war nicht da!“ Manfredini.
                
24. Nov. - Vorfall mit dem Getreuen der Republik von Salò. Ich habe einen bestraft, indem ich 
ihm das Brot vorenthalten habe. Danach hab ich es ihm aber doch gegeben. 
Wir essen ohnehin zu wenig. Caleffi zugehört, wie er über den Unterschied zwischen Christ-
demokratie und Sozialismus sprach. Mit Rocca, Scapaticci und anderen. Ich finde noch keine 
politische Idee, die mich wirklich anspricht. Zu so großer Gleichgültigkeit hat der Faschi-
smus unter uns Jugendlichen geführt.

25. Nov. - Aus Venedig habe ich Zucker, Schokolade und anderes mehr bekommen. 
Kurzes Eintauchen in Leckereien, in Hülle und Fülle. Kompromisse mit dem Naschmaul. 
Heute vor einem Jahr bin ich meine Abenteuer angegangen. Wie die Zeit vergeht!

27. Nov. - In bestimmten Fällen habe ich mich gefragt: Gibt es die absolute Redlichkeit? Oder 
ist nicht auch sie abhängig von unserem besonderen modus vivendi, wobei zu einem guten 
Teil auch die ewige Frage des Balkens bzw. des Splitters im Auge im Spiel ist?

3. Dezember - Bewegter Sonntag wegen des Blockwechsels. Wir gehen in Block E, den der 
Frauen, und diese in unseren. Wir profitieren von diesem Wechsel. Viel zu tun, um alles so 
geordnet wie irgend möglich in Bewegung zu setzen. Die Männer sind nach all der Eintöni-
gkeit wegen dieser Neuerung in Aufregung und verursachen ein großes Durcheinander. 
Alles verläuft ziemlich ordentlich, außer einmal, als einer mit all seinen Sachen in den neuen 
Block gegangen ist: Andere sind ihm gefolgt und blitzschnell ist die Masse rücksichtslos hi-
neingestürmt, sich um den besten Platz raufend. Mit einigem Gebrüll habe ich sie alle wieder 
hinter den Zaun beordert. 

4. Dezember - Ich habe mir eine kleine Schreibstube gebaut, um mich von den anderen ein 
bisschen abzugrenzen. Karton, eine Zeltplane, eine Decke und das Büro ist fertig. 
Novaro, der sich als Kapitänleutnant ausgibt (der er gar nicht war), hat mich fast getadelt, 
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weil ich ihn nicht mit dem nötigen Respekt behandelt habe. Und zwar, weil ich ihn daran erin-
nert habe, dass auch in Haft zwischen zivilisierten Menschen Regeln guten Benehmens gelten. 
Gestern Abend hat er mir wieder einen Streich gespielt, deshalb habe ich beim Appell heute 
Morgen, ohne Namen zu nennen, jene, die Ansprüche stellen, weil sie Offiziere waren, er-
mahnt, sich in Erinnerung zu rufen, 1. was Disziplin bedeutet, 2. was gute Erziehung bedeutet, 
3. was Kameradschaftlichkeit bedeutet. Dies, weil viele die heikle Position vergessen, in der 
ich mich befinde, und nicht das nötige Verständnis aufbringen. Aber ich glaube, die Lektion 
hat gewirkt.

6. Dezember - Neuankünfte. Mein Block wird immer größer, heute Abend habe ich 102 Perso-
nen unter mir. Ich habe die Neuen einzeln in die Schreibstube kommen lassen, um ihre Namen 
und etwas über sie zu erfahren. Drei sind bemerkenswert: 2 Holländer, von denen einer Offi-
zier ist und vergangenen Monat auf der Flucht geschnappt wurde, nachdem er nicht weniger 
als sieben Mal ausgebrochen war. Ein gewisser Giovanni Marconi, der sich als Student aus-
gibt, Beamter der Steuerpolizei und Erfinder, ein paranoider Typ, mit den Augen eines Halbver-
rückten, der zum Verbrechertum neigt. Breite Stirn, breite Backenknochen, starke Kiefer. 
Er hat eine lange Geschichte erzählt, in welcher er der verkannte Erfinder war, ausgenutzt und 
von den verschiedenen Nationen, die sich um ihn rauften, schlecht behandelt. 
Ich habe aber erfahren, dass seine Geschichte nichts weiter ist als ein banales Plagiat der 
Geschichte Ulivis (?), der während des letzten Krieges wegen solcher Angelegenheiten eine 
Reihe von Abenteuern erlebt hat. Ich amüsiere mich beim Befragen der Neuen, wenn sie 
noch frisch sind und sich verloren fühlen, so dass ich den Kern ihrer Aussagen noch leichter 
einschätzen kann, auch wenn die durch das neue Umfeld bedingte natürliche Zurückhaltung 
vertrauliche Äußerungen in Grenzen hält.

7. Dezember - Ich habe mich mit dem Kommando angelegt. Weil man meinen acht neuen Män-
nern gestern Abend im Depot keine Strohsäcke geben wollte und sie auf den Brettern schlafen 
mussten. Heute Morgen bin ich wieder hingegangen, um sie zu beantragen, und der SS-Soldat, 
dem sie die Leitung des Depots übergeben haben (eine Bestie), hat mir gesagt, ich soll sehen, 
wie ich mit denen zurechtkomme, die sicher im Block wachsen. 
Ich habe geantwortet, dass ich vor einer Woche dem Depot wie befohlen 40 Strohsäcke mehr 
abgeben habe, so dass ich jetzt nicht einen einzigen mehr hatte. Er hat mich barsch wegge-
schickt und gesagt, ich soll am Nachmittag wieder kommen. Ich gehe heute hin und treffe ihn 
auf der Treppe an, wie er gerade neue Strohsäcke ins Depot bringen lässt. 
Ich wiederhole meinen Antrag und er lässt mir vom Dolmetscher sagen, dass es für mich keine 
Strohsäcke gibt. Ich antworte schroff, dass ich zum Kommando gehen würde, und beginne, die 
Treppe hinunterzugehen. Er fasst mich grob am Arm, schleift mich hinein, schließt die Tür, 
versetzt mir eine Ohrfeige und schreit mich an: Wehe, wenn ich es wage, zum Kommando zu 
gehen, und er wolle mich nie wieder im Depot sehen. Mit einem roten Ohr, das anschwoll, bin 
ich geradeaus zum Kommando gegangen, entschlossen, das Problem zu unterbreiten und mich 
als Blockältester zurückzuziehen, wenn ich bis zum Abend nicht zufrieden gestellt würde. 
Ich treffe den Lagerältesten an, dem ich von der Sache berichte und von meiner Absicht, und 
dieser erstattet unverzüglich dem Kommandanten Haage Bericht, so dass ich zwei Minuten 
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später triumphierend zum Depot zurückkehre, mit Haages Wort, dass er die Angelegenheit in 
Ordnung bringen würde, einem von ihm geschriebenen Zettel mit dem Befehl, mir sofort 78 
Strohsäcke und ebenso viele Kissenbezüge auszuhändigen, das war die Differenz zwischen 
der Gesamtzahl der Plätze in meinem Block und den belegten Plätzen. 180 und 102.
Beim Depot warteten alle gespannt auf die Szene, weil dieses Tier gewohnheitsmäßig alle 
mit Ohrfeigen und Fußtritten bedachte. Ich kam wütend und triumphierend an, bereit, noch 
welche einzustecken, aber zu bekommen, was meinen Männern zustand.
Als er den Zettel sah, hat er sich sofort beruhigt. In gemäßigtem Ton hat er nach dem Grund 
für die 78 Strohsäcke gefragt, anstelle der von mir benötigten 8. Auf meine Erklärung hin 
hat er geantwortet, er würde mir inzwischen 8 geben, und später die restlichen … Ich habe 
gesagt, ich hätte den Befehl für 78 Strohsäcke und 78 Kissen und nichts anderes.
Der Dolmetscher Noels, Holländer, sah mich erschrocken an, wegen solchen Wagemuts, aber 
das Donnerwetter (?) blieb aus.
Er beschränkte sich lediglich darauf, mir heute die acht nötigen zu geben und wegen der an-
deren würde er SS-Marschall Haage fragen. Wir haben uns darauf geeinigt und ich gab mich 
zufrieden. Aber ich hoffe, dass die Sache damit nicht erledigt ist. Der Mann muss springen.

10. Dezember - Wer sind A.M.B. und Beppe? Noch eine Veränderung. Pizzini, Blockältester 
D, ist ins Fettnäpfchen getreten, daher haben sie ihn zur Strafe in meinen Block verlegt; und 
mich in den seinen. Jetzt habe ich 150 Männer. Sie bilden eine einzige Mannschaft, die am 
Morgen zur Arbeit geht und am Abend zurückkommt. Den ganzen Tag bin ich allein, mit den 
zwei oder drei, die sich krankmelden. Ein Leben als Pascha.
Meine Männer sind alle aus dem Cadore und aus dem Friaul, sicher besser als die Genueser, 
mit denen ich bisher zu tun hatte. Ich behandle sie gut, und das hat sie beeindruckt, weil Piz-
zini sie sehr vernachlässigt hat. Das sagen die Männer selber.
Wenn die Masse einen guten Kern hat, muss man sie freundlich behandeln und sich um sie 
kümmern, wenn man was erreichen will. Nur so werden die Männer umgänglich. 
Ich habe keine Erfahrung in Aufgaben mit Befehlsbefugnissen, und hier verdiene ich mir 
„meine ersten Sporen“. Einige haben sich gewundert, als sie sahen, dass ich ernsthaft als 
Blockältester tätig wurde und dieses Amt nicht nur als Möglichkeit betrachte, größeren Mühen 
auszuweichen. Sie haben nicht verstanden, dass ich mich dieser Lehrzeit mit Begeisterung 
unterziehe, denn unter den Vorbehalten, die sich aus den besonderen Umständen ergeben, tue 
ich nichts weiter als meine Arbeit.

11. Dezember - Seit drei Tagen haben wir vier Finger dick Schnee und alles rundum ist 
weiß. Das Glück verfolgt mich. Ich habe Block gewechselt, als tags darauf in meinen ehe-
maligen Block weitere 150 Personen eingewiesen wurden. Nun leben sie  

12. Dezember - (alles durchgestrichen)  

13. Dezember - Ich bin einem weiteren Transport entronnen. Brot an die Abreisenden.

15. Dezember - Sie haben mir vorgeschlagen, Blockältester von Block A zu werden. 



Ich fühle mich sehr geehrt, in den rühmlichen so genannten „Block der Vornehmen“ vorzurü-
cken, aber ich habe abgelehnt, mit der Begründung, dass ich alles gerne ernsthaft ausführe und 
keine Lust habe, mich zum Hampelmann in den Händen dieser Bande zu machen. 
Sie haben mir hingegen versichert, seit dem gestrigen Transport habe sich das Milieu geändert 
und beinahe alle wären mit mir einverstanden, kurz und gut, ich habe schließlich doch ange-
nommen. Im Grunde wird damit eindeutig anerkannt, dass ich auch etwas Gutes zu leisten im-
stande bin. Ein Lagerältester ist zum Marschall gegangen, um mich vorzuschlagen, aber dieser 
hat mich nicht akzeptiert. Ich kenne die Gründe nicht und möchte sie sehr gern erfahren. 
Nach meiner Einschätzung könnte es zwei Erklärungen geben: mein Alter, in einem so schwie-
rigen Block wie Block A, oder den Vorfall von gestern. Ich versuche, etwas herauszukriegen.

17. Dezember - Ich habe 50 Partisanen aus dem Piemont dazubekommen. Dreizehn haben 
beantragt, sich zum Heer der Republik melden zu dürfen. Nun sind wir zu 200.
Ich habe endlich ein paar Tabakblätter aufgetrieben und schreibe mit einer guten Pfeife im 
Mund, auf meiner Pritsche liegend, bei Kerzenlicht, denn die Lichter sind aus, wegen des 
Alarms.
Der Docht raucht und schwärzt das Regal über meinem Kopf. Draußen bellen die beiden 
Schäferhunde, die ohne Leine herumlaufen.
Die Männer schlafen und schnarchen. Ich denke an viele Dinge, die weit weg sind, zeitlich 
und räumlich. Dann blase ich die Flamme aus, um Kerze zu sparen.

21. Dezember - Die Jahreszeiten wechseln, das Häftlingsleben geht weiter. Aufrecht halten 
uns die Hoffnung und der Selbsterhaltungstrieb.
Der Großteil meiner Männer sind Waldarbeiter aus dem Friaul oder aus dem Cadore. 
Sie haben seltsame Namen, mitunter sehr harmonisch klingende, wie:
Antonio Costan Stento
Leonardo De Bernardin Stadoan
Romano De Zolt Coletta
Carlo Martin Barzolai
Gianfiore Pontil Scala
Aurelio Pradetto Cignotto
Valentino Zampol
Ich habe nur einige ausgewählt, aber es gibt viele, die so klingen. Namen, die den Duft der 
Tannen und den Geschmack der Waldbeeren aufkommen lassen, wenn man sie ausspricht.

24. Dezember - Trauriger Heiligabend, trotz des Schnapses, den wir zu diesem Anlass sehr gut 
fanden, stark, ein hausgebrannter. Abgesehen von der Suppe haben wir ein kleines Stück Wurst 
und Weißbrot mit Marmelade gegessen. Im Block E wurde ein Fluchtversuch aufgedeckt. Sie 
hatten einen Tunnel vom Boden der Baracke bis zwei Meter außerhalb der Grenzmauer gegra-
ben. Zur Strafe mussten sie 12 Stunden lang im Freien stehen, ohne Essen, weder zu Mittag 
noch am Abend. Sechs sind in Ohnmacht gefallen. Der Christbaum leuchtete jedoch mit seinen 
Lämpchen im eisigen Hof. Eine nette Aufmerksamkeit der vorgesetzten Behörde. Alle sind 
früh zu Bett gegangen und denken sicher an die Familie, wie ich.
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25. Dezember - Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, weil die Männer frei haben und die Zeit 
nutzen, um ihren endlos vielen Bedürfnissen nachzukommen. Essen leidlich gut. 1 Flasche 
Schnaps. 

1. Jänner 1945 - Wir sind bis Mitternacht auf geblieben. Eigentlich sogar bis 2. Aber nicht alle. 
Die Leute aus dem Cadore sind wie immer um 8 schlafen gegangen, hielten nichts vom lustigen 
Beisammensein. Veroneser und Piemontesen hingegen haben mit mir Radau geschlagen. Ich 
habe den Ernst des Alltags beiseite gelassen, um bei einem solchen Anlass auch ein bisschen 
Lärm zu machen. Musik, natürlich Jazz, mit improvisierten Instrumenten, und das übliche Va-
rietéprogramm jeder Gesellschaft, die zusammen feiert. Abgesehen von ein wenig Melancholie, 
als sie „Mamma“ sangen, war die Fröhlichkeit gar nicht allzu bemüht.
Wir haben 2 Liter Schnaps getrunken und 1 Liter Wein zu dritt; trotzdem schaffte ich es nicht, 
mich so zu betrinken, wie ich gewollt hätte. Wenn man dran denkt, mit welchen Hoffnungen wir 
das Jahr 1944 erwarteten, hat man Anlass zur Skepsis, wenn jemand für ‘45 Besseres wünscht.
 
3. Jänner - Offener Kampf gegen Diebstähle, Hehlerei, Schwarzmarkt. Es wurde eine ganze 
Bande aufgedeckt, die im Block G tätig war, mit Verzweigungen in den anderen Blöcken. 
Bei mir habe ich nach Untersuchungen, die einen halben Tag gedauert haben, den Dieb einer 
Sturmmütze ausgeforscht, die im Block E, gleich nebenan gestohlen worden war, und den 
Hehler. Der geständige Schuldige wurde mit einem Schild bestraft, das er auf dem Rücken 
tragen musste. Darauf stand:                  ICH BIN
                                                            EIN DIEB

5. Jänner - Die Massen bewegt man nicht mit Ideen, sondern mit einfachen Gefühlen, mit 
selbstverständlichen und greifbaren Einzelheiten.

8. Jänner - Neuer Transport nach Deutschland. Ich bin auch diesem entkommen. Block E ist 
fast zur Gänze abgereist. Auch dieses Mal sind viele Freunde fort gegangen. Rocca, Calef-
fi, Lodigiani Chilò. Von diesem habe ich vor einigen Tagen einen vertrauensvollen Auftrag 
erhalten. Nachzuforschen, wo einige Sachen geblieben sind, die Marianna S. dem ausge-
machten Schurken Girardoni anvertraut hat. Ich hatte bereits drei Spuren zu verfolgen, aber 
nun bin ich ziemlich am Ende, weil viele der Verdächtigten fort sind. 

12. Jänner - Schnell nachgeschaut beim Appell heute Morgen: 12 Grad minus. Nach einer 
halben Stunde endlich das „Habt Acht“ und „Hüte ab“. Jemand murmelt etwas von der 
Sinnlosigkeit des Ganzen. Eine Stimme sagt: „Das ist das Einzige, was ich gerne tu!“. 
Protestgemurmel. „Ja, denn ich nehme den Hut nur vor Lebenden ab!“ Der Gipfel der 
Ironie: Ich habe ein Blatt einer Werbezeitschrift für Touristen in die Hände bekommen. 
Oben ein schönes Foto von schneebedeckten Bergen, dichte, junge Fichten, die sich vom 
großflächigen Weiß schwärzlich abheben, eine Überschrift mit der Aufforderung: Besucht 
Südtirol! Das hat uns noch gefehlt. 

15. Jänner - Sitzung des Lagerrates. Ich habe daran teilgenommen, weil der Berater meines 
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Blocks fehlte, er war bei der Arbeit. Ausgesprochen faschistische Sitzung, bei der einer, der 
Chef, spricht, und alle genehmigen. Ich habe mir erlaubt, darauf hinzuweisen, dass im Lager 
sehr schlecht über das Paketbüro geredet wird, und habe das Beispiel einer meiner Männer 
gebracht, der gesehen hat, dass im Büro selbst Salami aufgeschnitten wurde. Ich habe ver-
sucht, darauf zu verweisen, dass eine bestohlene Menschenmenge aus solchen Darbietungen 
kategorische Schlüsse zieht. Die Herren vom Paketdienst mögen daher vermeiden, Kulinari-
sches öffentlich vorzuführen, damit könnte nämlich Anlass zu seltsamen Vermutungen gege-
ben werden. 
Das hat ein Erdbeben ausgelöst. Der Lagerälteste hat mich angebrüllt: Dann bist eben du ab 
morgen der Chef des Paketbüros!
- Ich denke nicht daran. Ich will nicht als Dieb gelten, wenn ich es nicht bin.
Wir haben schließlich mit den Fäusten auf die Tische gehauen und wurden ziemlich laut, bis 
Er aufgestanden ist und damit die Sitzung beendet hat. Giuseppina, die Beraterin der Frauen, 
und ich haben uns angeschaut.
- Fehlschlag, hat sie gesagt.
- Wie üblich, hab ich geantwortet.
Dann gab es noch ein Nachspiel, nichts von Bedeutung. Sie haben gesagt, ich sei noch jung, 
da sei mein impulsives Auftreten entschuldbar; Fazit: ich habe mich mit vier oder fünf Leu-
ten verfeindet, sinnlos. Jetzt sammle ich Beweise und konkrete Tatsachen, um gegen einige 
derjenigen etwas tun zu können, die sich so unterstützt fühlen und sich deshalb in Sicherheit 
wiegen. Da ich fast den ganzen Tag nichts zu tun habe, befasse ich mich mit den Nachfor-
schungen über verschiedene Umstände, womit ich häufig Erfolg habe. Ich habe mir einen 
gewissen Ruf als Verfechter der Gerechtigkeit erworben, und viele wenden sich an mich. 
Ich beschlagnahme Waren, mit denen allzu eifriger Schwarzhandel betrieben wird, verhänge 
Strafen über diejenigen, die in meinem Block dafür verantwortlich sind, usw..
In zwei Tagen habe ich eine Polizeiaktion gegen Polverini zu Ende geführt.
Betrug um eine Uhr. Marianna.

16. Jänner - 23 Uhr. Aus dem Lautsprecher hört man Worte und Klänge. Offensichtlich haben 
sie im Kommando vergessen, abzuschalten. Es ist seltsam, um diese Zeit hier Musik zu hören. 
Das erinnert an die Zeit vor zehn Monaten. Die Angelegenheit Mantova erledigt.
Einen Brief von zuhause bekommen, zwei Monate alt. Tröstlich! Die Männer werden ein wenig 
unverschämt, weil ich sie zu gut behandle. Manchmal muss ich zwangsläufig hart sein, aber ich 
versuche, mir vor Augen zu halten, dass wir nicht in der Kaserne, sondern in Haft sind.

21. Jänner - Heute Nacht sind 5 Faschisten angekommen. Sie wurden verprügelt. Heute Mor-
gen haben sie sich beim Kommando beschwert. Die Folge: 12 Männer in der Zelle. Gnadenlos 
verprügelt. Der ganze Block 2 Tage lang auf „Habt Acht“ hinter dem Stacheldrahtverhau, in 
der Kälte, von sieben Uhr am Morgen bis sechs Uhr am Abend und ohne Essen.

25. Jänner - Es gibt Veränderungen: Sie nehmen mir die Männer vom Tunnel, die kommen 
in Block H. Der D bleibt leer und ich ohne Auftrag. Zwei Tage darauf wird wieder Block D 
gebildet, als „Block für Gemeingefährliche“, wie der E. Lauter neue Leute. Eine Wahnsinn-
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sarbeit. Zwei oder drei anständige Leute, viel Ballast, wie gewöhnlich, etliche Diebe, of-
fensichtlich mit Praxis. Es beginnt wieder der Ärger mit dem ständig geschlossenen Block. 
Ich bin es leid, Blockältester zu sein. Ich habe beantragt, in den Tunnel zu gehen, als Vo-
rarbeiter, aber das ist ein wenig kompliziert, und ich weiß nicht, ob es mir gelingt.. 

26. Jänner - Es trifft immer mich: Heute Morgen hat ein Putzmann während der Arbeit Co-
rona aufgefunden, einen sizilianischen Polizeikommissar, an einem Stockbett erhängt. Zum 
Glück hatte er sich erst kurz zuvor aufgehängt und wir konnten ihn retten. Er hatte einen 
Brief bei sich (?), in dem er sagte, er könne nicht mehr und wolle Schluss machen. Er hat 
ein Herzleiden und ist geistig leicht gestört. Vor ein paar Tagen, beim Habt-Acht-Stehen 
draußen, hatte er Krämpfe, und wir waren zu dritt vollauf beschäftigt, mit ihm und mit dem 
Epileptiker, der sich am Boden wälzte, in einem Anfall. Es war ein besonders bewegter Tag, 
den ich nicht vergessen werde. Nun ist Corona auf der Krankenstation und der andere macht 
uns den ganzen Tag zu schaffen. Es hat die ganze Nacht und den ganzen Tag lang geschneit. 
Am Abend neue Ankünfte: 74 Partisanen aus der Gegend um Parma.

27. Jänner - Wir sind zu 230. Die Männer schlafen überall. Auf dem Tisch. Auf dem Boden, in 
jedem Loch..

29. Jänner -  Ich spüre, dass ich bald weg muss und bereite mich geistig und materiell darauf vor.

30. Jänner - Bewegte Nacht, die vergangene. Um 11.30 Uhr werde ich von einem Knall 
und vom Geräusch von zerbrechendem Glas wach. Ich spüre Glasscherben vom nahen 
Fenster auf mein Bett fallen. Instinktiv ziehe ich mir die Decken über den Kopf, um 
mich zu schützen, in der Meinung, das Dach bricht ein. Der erste Gedanke: „Wird die 
Pritsche über mir halten?“ Großes Durcheinander im Block. Ich stehe sofort im Dunkeln 
auf, stolpere über Steine, Erde, trete auf Scherben, die unter meinen Schuhen knirschen. 
Eine teuflische Kälte. Vom Abort her eine seltsame, ganz neue Helligkeit. Es ist das Weiß 
des Schnees auf den Äckern rundum, das durch eine Bresche in der Barackenmauer und 
in der Grenzmauer zwei Meter weiter drüben zu sehen war. Fast eine ganze Mauer der 
Baracke ist hin, den Abort gibt es nicht mehr. Es gelingt mir, die Leute zu beruhigen. 
Einige sprechen davon, zu fliehen, aber die Wachmänner waren schon dort, im Dunkeln, 
mit Maschinengewehren im Anschlag. Wir räumen die Trümmer etwas beiseite. 
Nur vier sehr leicht Verletzte. Zwei Pritschen mit vier Personen mit Schutt übersät, sie 
lassen die unverletzten Männer hinausgehen. Ich verstehe nicht, wie das möglich war, 
dass sie nicht vom Material erdrückt wurden. Seltsam, dieser Eindruck der Ruhe, in die-
sem Augenblick. Durch die vier Fenster ohne Scheiben, durch das Loch in der Mauer, 
durch die aus den Angeln gehobene Tür pfeift ein eiskalter Wind. Wenige sind wieder 
zu Bett gegangen und haben versucht, einzuschlafen. Die meisten standen um den Ofen 
herum, warfen zuerst alles ins Feuer, was brennbar ist, dann die kaputten Stockbetten, 
dann die noch einigermaßen ganz gebliebenen. Glücklicherweise kam um 6 der Weckruf 
und verhinderte, dass dieses Gemetzel weiterging. Im Licht sah die Baracke nach Erdbe-
ben aus. Später die Einzelheiten. Drei Bomben: eine bei mir, eine auf das Depot, eine auf 
Block G. Warum? Costanzo?
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1.

1. Lager Bozen, August - September 1944. Rotes Dreieck mit Matrikelnummer Vittorio Ducas, „politischer Deportierter“.
2. Lager Bozen, 1944-1945. Armbinde, die Duca trug. Er war Blockältester (Kürzel: „Bl.Ä.“) in zwei Blocks von Deportierten. 

2.
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3. Lager Bozen, 22. Oktober 1944. Das Tagebuch Vittorio Ducas beginnt mit Seite 53.

3.
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4. Lager Bozen, 22. Oktober 1944. Die zweite Seite des Tagebuchs Vittorio Ducas.

4.
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5. Lager Bozen, 22. Oktober 1944. Die dritte Seite des Tagebuchs Vittorio Ducas.

5.
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6. Lager Bozen, 22. Oktober 1944. Die vierte Seite des Tagebuchs Vittorio Ducas.

6.
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Interview mit Don Daniele Longhi

Dieses Interview wurde im Rahmen des Projekts “Testimonianze dai Lager / Vi-
deoaussagen aus den NS-Lagern” von Giuseppe Paleari und Carla Giacomozzi am 
11.02.1996 in Trento geführt. Die DVD-Fassung gehört zum gleichnamigen Bestand 
(Dvd Nr. 104) und liegt in Bozen und in Nova Milanese auf. 
Die Anmerkungen zu dieser Niederschrift stammen von Carla Giacomozzi.

Die ganze Welt geht zugrunde, wenn es keinen Frieden gibt, die Welt geht zugrunde, um 
zu einem Lager zu werden, für immer. (Don Daniele Longhi)

F: Was ist am 19. Dezember 1944 geschehen, Don Longhi?
A: An den 19. Dezember 1944, ja an den erinnere ich mich! Drei Verhaftungen.
Man sagte mir: Warum bist du nicht geflüchtet? Ich habe jemanden gerettet; kaum gab 
es Anzeichen, da hab ich Don Giacinto Carbonari1 , der in Bozen war, nachts mit dem 
Güterzug nach Padua gebracht und danach bin ich zurückgekehrt. Ich bin noch ein paar 
Mal zu ihm hinunter gefahren, um ihn zu treffen. Auch andere haben es vorgezogen, fort 
zu gehen. Damals war ich noch sehr jung und hatte nur meine Begeisterung, ich hatte die 
Brüder Bandiera und Antonio Sciesa aus Mailand im Kopf. Ich hatte Antonio Sciesa vor 
Augen, auf seinem Leidensweg, als ihn die Deutschen verschleppten – aber die Deutschen 
Maria Theresias, die Habsburger, die Lombardo-Venetien besetzt hatten – und er ist an 
seinem Zuhause vorbeigekommen und sie haben ihn gefragt: „Willst du hierbleiben?“ und 
er hat gesagt: „Nein, nein, halten wir durch!“
Ich hatte diese jugendlichen Vorstellungen und diese Begeisterung, heute wäre ich nicht 
mehr imstande, mich so zu verhalten, aber damals ja. Man war irgendwie fasziniert, trun-
ken vor vergänglichem Ruhm. Deshalb endete der 19. Dezember damals so für mich.

Ich bin zweimal vom selben Südtiroler verhaftet worden, er war kleingewachsen, aber an 
Namen erinnere ich mich nicht mehr. Bei der ersten Verhaftung war ich in der „Industrie-
zone“ in Bozen; die zweite Verhaftung geschah, glaube ich, am 15. Dezember, dann, am 
19., die dritte. Vielleicht wäre es besser gewesen, zu fliehen, aber Don Guido Pedrotti2 ist 
geblieben. Andere waren fort gegangen, geblieben sind wir zwei. Don Guido sagte: „In 
Bozen, in der Industriezone, muss man bleiben, da sind verzweifelte Familien.“
Da bin ich geblieben, gerne, auch um mein Priesteramt auszuüben, ich war Kaplan der 
Industriezone.

F: Wie haben Sie das bewerkstelligt, den Menschen zu helfen, die in Bozen im Lager waren?
A: Wir haben viel Geld aus Mailand bekommen, vom Kardinal Schuster. Er schickte uns 
die Banknoten, zu 500 Lire oder zu 5 Lire, ich weiß nicht mehr, aber rollenweise. Dann 
musste man sie noch schneiden. Sie kamen von der Druckerei direkt zu uns und wir sch-
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nitten es in einzelne Scheine, all das Geld.
Don Pedrotti war der Kassier für das Geld zur Unterstützung der Familien und auch der 
Häftlinge. Wir bekamen es vor allem aus dieser Quelle.
Stellen Sie sich vor, eine Zeitlang, ich war gerade aus Rom zurück, waren Hunderte von 
Frauen da, Mütter, Ehefrauen, Verlobte, Schwestern, das ist nicht übertrieben, vor al-
lem Frauen waren es, die aus Fossoli kamen, wo das Konzentrationslager war, und weil 
sie wussten, dass ihre Lieben nach Bozen deportiert worden sind, sind sie hier herauf 
gekommen. Jeden Tag kamen welche, mit allen Mitteln, Zügen, öffentlichen Verkehrsmit-
teln, privaten. Sie kamen hier an und landeten schließlich bei uns. Sie hinterließen Geld, 
Briefe, die zu übergeben waren, Erinnerungsstücke. Wir hatten unseren Sitz in der Tu-
rinstraße, und man bemühte sich, um zu betreuen, zu helfen, und all die Menschen zu 
trösten, die kamen, um ihre Lieben aufzusuchen.
Die Deportierten sahen wir im Umzug, nennen wir es so, in der Gruppe, die jeden Mor-
gen herauskam, zu Mittag wieder zurückkehrte und dann wieder herauskam. Die Häft-
linge waren alle von den Unsrigen, es waren Kolonnen von bis zu 200-300 Personen, die 
zur Arbeit gingen; auf dem Weg dorthin wagte man, einen  anzusprechen, zu fragen: Wer 
ist der und der? Wo finde ich den und den?
Auch am Arbeitsplatz, vor allem im Virgl-Tunnel, am Stadtrand von Bozen, jenseits des 
Eisacks, konnte man sie ansprechen. Sie waren auch mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, 
mit Wartungsarbeiten, an den Orten, die die SS besetzt hatte, zum Beispiel am Sitz des 
Armeekorps. Dort haben wir Don Gaggero3 getroffen, wir haben ihm die erste Rolle Geld 
gegeben; dann, am Abend, ist er ins Lager zurückgekehrt, wie immer, aber da war ein 
Spion, oder wer weiß, sobald er hinkam, wurde er durchsucht: Sie haben das Geld gefun-
den und als erster hat Don Guido Pedrotti gebüßt, dann der Unterfertigte.

F: Was geschah nach der Verhaftung?
A: Nach der dritten Verhaftung? Sie haben uns an jenem Morgen im Kellergeschoss des 
Armeekorps in Bozen festgehalten und dann mussten wir alle – wir waren sicher minde-
stens zwanzig, alle mit dem Gesicht zur Wand stehen, den ganzen Vormittag lang, bis wir 
in kleinen Gruppen, zu dritt oder zu viert, mit Autos ins Konzentrationslager gebracht 
wurden. Bei den anderen weiß ich nicht, aber bei mir war es ein Luxuswagen, wirklich 
ein luxuriöser: Ich weiß noch, dass er innen rot gepolstert war. Vielleicht, um keinen Ver-
dacht zu erregen, oder um Zwischenfälle oder Rebellion seitens der Leute zu vermeiden, 
haben sie mich mit diesem Auto hin befördert.
Gleich hinter dem Eingang stand eine kleine Hütte, ein richtiges Haus aus Ziegeln, dort 
war ein Schalter eingerichtet. Sie haben mich nach meinen Personalien gefragt: Wo und 
wann ich geboren bin, wo ich lebe. Und dann etwas, das mich besorgte: Sie haben mich 
auch gefragt, wer meine nächsten Verwandten seien. Ich musste den Namen meiner Mut-
ter nennen!
Das war der Augenblick, den ich nicht vergessen werde, nie. Ich musste den Namen und 
die Anschrift meiner Mutter nennen, den Grund wisst ihr: Sie suchten nicht Opfer, aber 



164

DON DANIELE LONGHI

doch wenigstens Sündenböcke, falls wir flüchteten oder sonst etwas passierte, hätten sie 
sich an den Verwandten gerächt. Meine Mama! Ich habe es ihr nie gesagt, der Armen, weil 
ich immer Angst hatte, aber andererseits hab ich es sagen müssen.
Von dem Augenblick an, noch mit meinem Priestergewand und dem weißen Kragen, wie 
er damals üblich war, Sie wissen ja, ab in den Zellenblock! Sie haben mich dort hinein-
geworfen.
Diese beiden Streifen, die Nr. 7459, … Danke, sage ich!
Sie haben mich durchsucht, sie haben mir die Uhr gelassen: sie war mein großer Freund 
und Begleiter, sonst hätte ich nicht gewusst, wie die Zeit vergeht. Ich hatte die Uhr, meine 
Taschenuhr, sie war wie ein Freund für mich, der mir half.
Jeder behielt seine Kleidung, für den Fall einer Gegenüberstellung mit anderen Freihei-
tskämpfern, Partisanen und so weiter: Bei der Gegenüberstellung mussten sie
sagen: Ja, den kenne ich, den kenne ich nicht“ und für diese Gegenüberstellungen blieb 
mir meine Kleidung.

Am Tag, an dem sie uns in einer Kolonne aufstellten – wenn ich mich recht erinnere, war 
es der 25. Februar – und uns zum Zug brachten, zwischen den Fabriken der Industriezone, 
es war Sonntag, ich weiß nicht, ob wir an die achtzig Leute waren, in einem Viehwaggon. 
Ich werde diese Begebenheit immer in Erinnerung behalten: Die Häftlinge hatten mich 
vielleicht spazieren gehen sehn,  in einer Reihe wie die Kindergartenkinder, außerhalb des 
Zellenblocks, und dort, im Waggon, sagten sie: „Es muss ein Priester unter uns sein!“ und 
ich habe geantwortet: „Ja, das bin ich, ich bin der Pfarrer der Industriezone, ich bete für 
euch, ihr betet für mich und ich erteile euch und allen euren Lieben den Segen“. 
Es war sehr bewegend, einen Augenblick lang herrschte absolute Stille, als ich diese Wor-
te gesprochen hatte. Da war ein alter Mann – die Namen sind mir inzwischen entfallen 
– ein alter Mann, auch er Häftling, aus Belluno, der einen Beutel voller Brotstücke hatte, 
und er verteilte sie unter uns allen, bis sie fertig waren. Da haben wir gesagt; „Aber jetzt 
haben Sie keine mehr!“ und er: „Wir brauchen sie ohnehin nicht“ „Warum nicht?“ „Weil 
– sagt er – wir nicht nach Deutschland deportiert werden“ „Wie das? Wir sind im versch-
lossenen, blockierten, plombierten Zug, was wird geschehen?“ „Nichts, sie werden uns 
an unseren Platz zurückbringen, ins Konzentrationslager Bozen, wir fahren nicht nach 
Deutschland“. Das ist wirklich passiert, schade, dass ich den Namen nicht mehr nennen 
kann, weil ich mich nicht mehr daran erinnere. Das sind die beiden Begebenheiten.
Am Abend des Tages darauf, es war ein Montag und im Februar, die Nacht brach also früh 
herein, wie immer, haben sie uns ins Lager zurückgebracht.
Es wäre für mich eine gute Gelegenheit gewesen, zu flüchten: Wir durchquerten zu Fuß 
– so gut es ging – etliche der Unseren wurden von ihren Kameraden gestützt, weil sie 
nicht einmal mehr gehen konnten – die Industriezone, die ich in- und auswendig kan-
nte. Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, für mich, irgendwo unterzuschlüpfen, in 
einem Werksgebäude der Industriezone. Ich habe es nicht getan und bin in den Kerker 
zurückgekehrt, Und wir haben durchgehalten bis zum 30. April.
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F: Zu wie vielen waren Sie im Zellenblock? Warum wurden Sie im Zellenblock unterge-
bracht?
A: Der Zellenblock bestand aus etwa 19 oder 20 Zellen, ich erinnere mich jetzt nicht 
mehr. Ich weiß, dass ich hineingekommen bin, zu und Schluss. Ich bin immer dort ge-
blieben, ungefähr bis zum 25. Februar, vielleicht. Endlich haben sie mich aus der Zelle 
herausgeholt, wo ich isoliert war, und haben mich, immer noch im Zellenblock, in den 
südlichen Bereich gebracht, und dort habe ich auch Don Gaggero getroffen, mit einer 
Gruppe von 3 oder 4 anderen. wir sind eine gewisse Zeit dort geblieben, ich weiß nicht 
wie lange, bis zu 14 in einer einzigen Zelle! Der Platz war für eine Person, aber wir 
waren 14. Wir wechselten uns ab, um uns auszuruhen, eine Stunde blieben sie auf den 
Beinen, eine Stunde hauten wir uns hin, 14 Personen. Man hätte daran sterben können, 
durch Ersticken, da war kein Sauerstoff mehr.
Es war die Zelle eines großen Partisanen, Arnaldo Colleselli4, Direktor des humanisti-
schen Gymnasiums von Belluno. Inzwischen ist er verstorben, aber er war Europaparla-
mentarier.

F: Don Daniele, worin bestand die Verpflegung?
A: Zu Mittag gaben sie eine dünne Brühe aus, immer dieselbe, praktisch trank man sie, 
weil gar nichts drin war; dann gaben sie ein Brötchen, das hatte die Form dieses Aschen-
bechers. Es war mit Gerstenmehl gemacht, aber es war bestimmt auch klein gehacktes, 
gehäckseltes Stroh untergemengt, wir hatten es gesehen, echtes Stroh. Ich riskierte Tag 
für Tag: Anstatt diesen kleinen Brotlaib aufzuessen, wie die anderen, bewahrte ich die 
Hälfte auf, bei einem Ohnmachtsanfall wolltest du etwas haben, das du in den Mund ne-
hmen konntest. Ich lag auf dem Stockbett und dort tat ich das Brot hin: Die ganze Nacht 
roch ich den Duft des Brotes, es war eine Plage für mich, aber ich musste durchhalten 
und durfte es nicht essen, vor Angst, einmal gar keines mehr zu haben.

F: Was bedeutete es für einen Priester, im Lager zu sein? Konnten Sie die Messe feiern?
A: Keine Rede davon, nein! Keine einzige. Nie. Das war ausgeschlossen. Ich habe dort 
drinnen nie eine Messe gelesen. In der Osterzeit 1945 kam aus Belluno, Feltre, glaub ich, 
Monsignore Bortignon5 Ich habe ihn nach dem Krieg wieder gesehen.
Er hat im Lager, im Freien eine Messe gefeiert, und wir haben durch die Luke, diese Art 
Fenster, zugehört. Ich erinnere mich, wie er gesagt hat: „Kopf hoch! Auch das Opfer 
Christi schien vergeblich und überholt, und dabei hat das Opfer des Kalvariums die 
Kirche hervorgebracht und die gesamte christliche und katholische Bewegung“. Daran 
erinnere ich mich. Ich weiß, dass der Klerus von Bozen darauf gedrängt hat, mich zu 
kontaktieren, Im Zellenblock waren viele aus seiner Diözese, aber sie haben ihn nicht 
hereingelassen.
Wir haben der Messe beigewohnt, aber wir selber konnten keine Messe lesen, wir waren 
etliche dort drin, aber vom Messelesen konnte nicht die Rede sein, nein, nie.
Ich habe nie darum gebeten, wozu auch? Um vielleicht eine Ohrfeige zu bekommen? Ich 
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hab einen ordentlichen Hieb von Schiffer6 abbekommen, der einen Ring trug. Sie haben 
mir während eines Verhörs eine Frage gestellt, es war der Tag nach Weihnachten 1944, 
er hat mir einen Fausthieb versetzt, er stand neben mir. Der deutsche Dolmetscher aus 
Gröden sagt: „Rühren Sie sich nicht“, aber ich habe aufbegehrt. Die Behandlung war 
alles eher als human, es war besser, man schwieg. 
Wie damals … neben meiner Zelle war der Abgeordnete Colleselli. Ich frage ihn: „Schau 
nach, ob du ein Stück Zigarette oder irgendwas findest, sei so gut, gib mir was davon ab.“ 
Ich hatte eine in der Tasche, und ich erinnere mich, dass es uns an jenem Abend, spät, 
gelungen ist, meine Zelle mit der seinen zu verbinden: Die Tür endete wenige Zentimeter 
über dem Fußboden, damit Luft hereinkam, wir haben also meinen Gürtel und den seinen 
genommen und haben sie hinausgeschoben, auf den kleinen Korridor. Er hat seinen Ho-
sengürtel mit meinem zusammengehängt und einen Zigarettenstummel dran befestigt, bei 
der argen Kälte ist der Stummel ohnehin ganz steif geworden und so war es einfach, das 
Ganze langsam, langsam herzuziehen, bis ich den Zigarettenstummel erreichen konnte, 
er hat seinen Gürtel zurückgenommen und ich den meinen. Einige Minuten später ist der 
Vizekommandant des Lagers hereingekommen, Marschall Haage, mit dem Wächter des 
Zellenblocks, der aus dem Nonstal7 stammte, wie hieß er noch?
Sie kamen herein mit der Peitsche; Zuerst haben sie Colleselli aus der Zelle geholt, ar-
mer Teufel, sie haben ihn geprügelt solange sie wollten, und dann haben sie meine Zelle 
geöffnet, raus! Ich hab den Zigarettenstummel herausgeholt und hab ihn ihm gezeigt. 
Sie dachten, das wären Zettel, die wir uns gegenseitig schickten, Sie haben diesen gräs-
slichen, abgenutzten Zigarettenstummel gesehen, der Kommandant Haage hat mich so 
begrüßt: „Schwein!“ und mich geschlagen, hier hinten, auf den Hals. Der ist so dick 
angeschwollen, ich erinnere mich noch an den Hieb, den er mir versetzt hat. Dann hat er 
mich noch „Sau“ genannt. Sie haben mich noch weiter verprügelt, dann haben sie die Tür 
zugemacht, drin! Absolute Ruhe, die ganze Nacht.
Am Morgen sind unsere Tischler gekommen, mit einem Brett für jede Zelle haben sie den 
Luftspalt versperrt, sie haben eine Art Sockel gebaut. Wir zwei haben geschwiegen, aber 
schuld waren wir: Sie dachten, nachts würden wir herumarbeiten, um uns Zettel zu schi-
cken oder so.

In derselben Stunde, in der Hitler sich umgebracht hat, ist das letzte Massaker der SS8 
geschehen: Sie haben 32 geholt, glaube ich, und niedergemetzelt. Später haben wir eine 
Gedenktafel auch dort, an der Ecke der Umfassungsmauer des Lancia-Werkes angebracht, 
vor dem Montecatini-Werk. Den Gedenkstein hab ich eingeweiht, um derer zu gedenken, 
die umgebracht wurden.
Wir haben dann einen Gemeindevorstand für Bozen eingesetzt, in Erwartung der demo-
kratischen Form der Ernennung eines Verantwortlichen für die Gemeinde; wir versam-
melten uns, wie anschließend jede Woche, um die Probleme zu besprechen. Ich wurde zum 
Referenten für Fürsorge und Schule ernannt. Den ersten Schulamtsleiter habe ich ernan-
nt, es war der Direktor eines Gymnasiums in Meran, er hat angenommen und ich bin ins 
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Fleimstal hinauf gefahren, um ihn abzuholen.
Danach bin ich in meine Industriezone zurückgekehrt, um als Priester tätig zu sein, und 
die Gemeinde ist ihre eigenen Wege gegangen.

Sie haben mich etliche Male belobigt, die Türen standen mir offen, in der Quästur, überall.
Wie viele Franzosen von der Regierung Pétain9 waren in Bozen, und ich beschützte sie, 
ich verteidigte sie auch in der Quästur. Ich hatte viele zu betreuen, ich weiß nicht, wie 
lange diese Art der Betreuung gedauert hat.
Auch zwei der ehemaligen Lagerkommandanten kamen zu mir. Einer, der Name wird mir 
noch einfallen, sehr bekannt damals, ist zu mir gekommen10 und hat mich um meinen 
Schutz gebeten, und ich habe ihm gesagt: „Ich bring dich schon unter“. Vor Bozen ist 
ein Tal, am Ende steht ein Schloss, dort war eine Ferienkolonie aus Bologna, mit einer 
kleinen Gruppe Jugendlicher. Dort habe ich ihn hingebracht. „Keine Sorge, sie werden 
dich versteckt halten“. Er hat dort gelebt. Ich erinnere mich, dass ich später auch bei 
seinem Prozess war. Sie wussten, dass ich nichts Böses tun würde, auch weil ich mein 
Priesteramt hatte, ich würde also nichts Böses tun.
Sie sind dann gekommen, um bei mir um Hilfe und Schutz zu bitten, vor allem bei der 
Quästur. In der Quästur war ein ehemaliger SS-Major, der sich aber einige Jahre zuvor 
mit den Italienern angefreundet hatte; er hatte den Auftrag, die verschiedenen Komman-
danten der SS ausfindig zu machen und sie vor Gericht zu bringen. 
Wie oft hat er mir alle Protokolle von Leuten gezeigt, die er gefunden hatte! Er hatte in 
Essen, in Deutschland, keinen Geringeren als den Major Schiffer gefunden. Wie er ihn 
gefunden hatte? Er hat mir erzählt: „Ich habe ihn in der Bahnhofstraße getroffen: Ich 
sah einen, der mit zwei Koffern daherkam, und habe ihn gleich erkannt, ich bin zu ihm 
hingegangen, er ist stehen geblieben und hat die Koffer abgestellt, Er sagte: Nimm mich 
mit!.

Ich erinnere mich an einen Buben im Lager, der oft kam, ein oder zweimal in der Woche, 
unter die Fenster des Zellenblocks, nicht auf der Seite zur Mitte des Lagers hin, sondern 
zwischen dem Zaun und dem Zellenblock. Dieser jüdische Bub brachte uns Nachrichten: 
„Im Radio haben sie gesagt …“. Er wird 11 Jahre alt gewesen sein, glaub ich.

F: Erinnern Sie sich, Don Longhi, ob im Lager von Bozen auch Menschen getötet wurden?
A: Als der Bischof Mons. Bortignon gekommen ist, war da einer von jenen Buben11, die 
zu fliehen versucht hatten, zwei waren es, und sie wurden umgebracht. Sie hatten ihre 
Zelle. Danach haben sie uns alle draußen versammelt, am Eingang zum Zellenblock, und 
eine Frau, ein fürchterliches Weib, das ziemlich gut Deutsch sprach, hat gesagt: „Der 
Kommandant sagt, dass ab sofort, wenn jemand zu fliehen versucht, der Betreffende um-
gebracht wird“. Und dann hat sie noch diese Worte hinzugefügt: „Aufgepasst jetzt, dieje-
nigen, die das Messer in der Hand haben, sind sie“, ich erinnere mich noch gut an diese 
Worte. Sie haben uns gewarnt: Passt auf, es gibt die sofortige Todesstrafe. Für jeden.
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Die beiden Buben haben durchgehalten, solange sie konnten.
Dann war da eine Jüdin12, ach die Namen! Es war gegen Ende hin, März oder April. 
Auch der damalige Direktor des Tourismusamtes von Bozen, Marcello Caminiti13, war 
drin, Er hat von seiner Zelle aus viel mit dieser Frau gesprochen, die eineinhalb Tage 
überlebt hat; sie war nackt und von Zeit zu Zeit kamen sie in die Zelle, mit der Wasser-
pumpe, mit eiskaltem Wasser, versteht sich.
An diese drei erinnere ich mich noch gut.
Dann haben wir unseren Manlio Longon14. Er wurde am Silvesterabend umgebracht; dann 
bin ich zur Quästur gegangen und zum Meldeamt, um das Datum ändern zu lassen, das 
auf der Gedenktafel stand.
Ein anderer Tod hat nichts mit dem Konzentrationslager zu tun, der des Grafen Manci aus 
Trient15. Er hat das Konzentrationslager nicht erlebt, er ist, soviel ich weiß, immer in den 
Zellen des Armeekorps geblieben, und dann, während eines Verhörs, ist er gesprungen, er 
hat sich hinuntergestürzt und war tot. Hier in Trient gibt es eine große Straße, vor unserer 
Kirche, die dem Grafen Gianantonio Manci gewidmet ist. 
Ich habe die Töchter kennengelernt, bei den Gedenkfeiern, die wir veranstaltet haben.
Ich habe auch seine Begräbnisfeier in Bozen gestaltet, in der Christ-Königs-Kirche; ich 
habe gewagt, zu sagen, er ist als Märtyrer gestorben, aber mehr habe ich nicht gesagt, 
denn tatsächlich hat er sich selbst das Leben genommen. 
Was ich nicht getan habe, hat der stellvertretende Bischof von Trient getan, Mons. 
Rauzi, im Dom von Trient, wo Monate nach seinem Tod eine Begräbnisfeier stattfand. 
Der Bischof hat klipp und klar gesagt: „Dies ist ein Märtyrer“, das heißt ein Martyrium 
aus Liebe, wie wenn ein Schiffsbrüchiger sich im Meer an einem Baumstamm festhält, 
aber sie sind zu zweit und drohen unterzugehen, und einer verzichtet aus Liebe zum ande-
ren, den der Baumstamm tragen kann. 
Es ist dasselbe, was Graf Manci getan hat: Lieber als verraten … er hat keinen Namen 
genannt, von ihm haben sie keinen Namen herausbekommen, nichts! Er hätte meinen Na-
men nennen können, oder den des Ing. Saulle16. Er hat sich lieber das Leben genommen, 
um die anderen nicht in Gefahr zu bringen.

F: Am 29. Dezember 1944 wurden Sie zum dritten Mal verhaftet und am 28. Dezember …
A: Ach ja, der 28!
F: Was war das?
A: Nichts, meine Erschießung.
F: Warum, Don Daniele?
A: Weil ich Mitglied des Geheimen Befreiungskomitees war.
F: Also sollten Sie erschossen werden?
A: Aber sicher, an jenem Morgen. Ich war an jenem Morgen sogar unbekümmert, aber ich 
habe es später erfahren. Der 28. ist für die Kirche das Fest der Unschuldigen Kinder, und 
das sollte mein Todestag sein. Dabei bin ich immer noch hier.
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Anmerkungen

1:
Don Giacinto Carbonari (Carbonare Trient, 6. Juni 1887 – Bozen, 16. September 1964) 
wurde am 9. Juli 1911 zum Priester geweiht; von 1914 bis 1936 war er Pfarrer von Nosellari 
(Provinz Trient), von 1936 bis 1940 leitete er die Pfarre zum Hl. Geist in Meran. Am 13. Mai 
1940 wurde er von der Bischöflichen Kurie von Trient, zu welcher Bozen damals gehörte, 
damit beauftragt, sich der Arbeiter anzunehmen, die nach Bozen gekommen waren  und im 
Stadtviertel Dux („Semirurali“) wohnten. In Bozen war Don Carbonari als Kaplan in diesem 
Viertel tätig, bis zum Herbst 1942, als er wegen Krankheit und weil er von der SS gesucht 
wurde, nach Padua ging und die Leitung der Pfarre zum Hl. Giovanni Bosco abgab. 1945 
übernahm er die Leitung der Päpstlichen Fürsorgekommission (Pontificia Commissione di 
Assistenza - PCA), die er bis zu seinem Tod innehatte.

2: 
Don Guido Pedrotti (Malè, Provinz Trient, 31. Jänner 1914 – Cazzano di Brentonico, Provinz 
Trient, 30. März 2002) wurde 1938 zum Priester geweiht. Er wurde Seelsorger in der Dom-
pfarre Bozen und später im Viertel Semirurali. Wegen seines großen Engagements bei der 
Unterstützung der Deportierten im Lager Bozen wurde Don Pedrotti am 2. November 1944 
in der kleinen Kirche in der Mailandstraße verhaftet. Von dort wurde er zunächst ins Lager 
Bozen deportiert, dann mit dem Transport vom 20. November 1944 nach Mauthausen. Von 
Mauthausen wurde er zusammen mit weiteren Geistlichen ins Lager von Dachau verschleppt, 
wo er Ende April 1945 befreit wurde.   
Das Interview mit ihm ist unter www.testimonianzedailager.rai.it zu finden.

3:
Don Andrea Gaggero (Mele, Provinz Genua, 12. April 1916 – 1988) wurde 1940 zum Prie-
ster geweiht. Er wurde am 6. Juni 1944 in Genua, in seiner Kirche, von der italienischen 
Polizei wegen Kollaboration mit dem CLN (Nationalen Befreiungskomitee) Genua verhaftet. 
In der Quästur von Genua wurde er fast 40 Tage lang gefoltert; vom 26. August bis zum 15. 
September war er im Genueser Gefängnis “Marassi” eingesperrt. Von Mitte September bis 
14. Dezember war er im Lager Bozen, mit der Nummer 4035. Dem Block G zugeteilt, ver-
brachte er einen Monat Strafe im Zellenblock, weil er Verbindung zum geheimen Nationalen 
Befreiungskomitee Bozen aufgenommen hatte, um den Deportierten zu helfen. Er wurde mit 
dem Transport vom 14. Dezember 1944 nach Mauthausen gebracht. Im Lager Mauthausen 
erhielt er die Matrikelnummer 113.979. Befreit wurde er am 5. Mai 1945. Er ist Autor eines 
autobiographischen Buches. 

4:
Prof. Arnaldo Colleselli aus Colle Santa Lucia (Provinz Belluno) war geheimer Chef der 
Christdemokratischen Partei in Belluno. Er stand mit den Nationalen Befreiungskomitees 
Mailand, Verona, Padua und Bozen in Verbindung. Colleselli hatte in Bozen Manlio Longon 
getroffen, um die Übergabe einer großen Menge von Sprengstoff zu vereinbaren, womit in At-
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zwang (Provinz Bozen) ein Attentat verübt werden sollte. Bei seiner Verhaftung trug er einen 
Brief des Schatzmeisters des CLN Padua, Prof. Meneghetti, an den Chef des CLN Belluno in 
der Tasche. Colleselli wurde ins Lager Bozen deportiert, mit der Matrikelnummer 8031 regi-
striert und in den Zellenblock gesperrt, bis das Lager aufgelassen wurde.
Nach der Verhaftung von Prof. Colleselli wurde auch Prof. Meneghelli verhaftet und ins Lager 
Bozen gebracht. (NARA, CSDIC/CMF/SD 86, First detailed interrogation report on SS Sturm-
bannführer Schiffer August, 9.11.1945)      
       
5:
Mons. Pater Girolamo Bortignon (Fellette, Provinz Vicenza, 31. März 1905 – Sarmeola, Pro-
vinz Padua, 12. März 1992) wurde 1928 zum Kapuzinerpater geweiht. Am 4. April 1944 er-
nannte ihn Papst Pius XII. zum Apostolischen Verwalter der Diözesen Belluno und Feltre. Vom 
9. September 1945 bis Ende März 1949 war er Bischof der vereinigten Diözesen Belluno und 
Feltre; danach wurde er Bischof von Padua. 
Wenige Wochen vor seinem Besuch im Lager Bozen, am 17. März 1945, hatte er in Belluno 
eine weitere Geste von hohem zivilem und religiösem Gehalt gesetzt. Auf der Piazza Campi-
tello, heute Piazza dei Martiri, hatte er sich eine Leiter bringen lassen, als die Deutschen im 
Begriff waren, vier junge Partisanen zu erhängen, und war auf jeden der vier improvisierten 
Galgen (die Straßenlaternen des Platzes) geklettert, um den Todgeweihten die letzte Ölung zu 
erteilen.

6:
Der SS-Sturmbannführer August Schiffer (Krefeld, Deutschland, 1. Dezember 1901 – Livorno, 
26. Juli 1946) war Chef der Abteilung IV Gestapo des KdS (Kommandeurs der Sicherheitspo-
lizei), in Bozen dem SS-Sturmbannführer Thyrolf unterstellt. Seine Aufgaben bestanden darin, 
Opponenten und Widerstandsbewegungen, Sabotageakte und Spionage, Juden, Freimaurer 
und die politische Betätigung der Kirche zu bekämpfen.
Er wurde am 3. Mai 1945 in Arzl, einer Ortschaft nordöstlich von Innsbruck von österreichi-
schen Widerstandskämpfern festgenommen. Er versuchte zweimal, sich das Leben zu nehmen. 
1946 wurde ihm in Neapel von einer Military Commission der Alliierten der Prozess gemacht 
und schließlich wurde er in Livorno zusammen mit dem SS-Untersturmführer Heinz Ander-
gassen und SS-Oberscharführer Albert Storz erhängt. Alle drei waren des Mordes an drei 
englischen und vier amerikanischen Militärs für schuldig befunden worden, die während der 
Verhöre am Sitz der Gestapo in Bozen gestorben sind. (NARA, CSDIC/CMF/SD 86, First de-
tailed interrogation report on SS Sturmbannführer Schiffer August, 9.11.1945)

7:
Hier ist Albino Cologna gemeint (Malnitz, Österreich, 29. April 1908 – Castelfondo, Provinz 
Trient, 13. Juni 1988), Blockältester des Zellenblocks im Lager Bozen. Im Urteil der Sonder-
sektion des Schwurgerichts Bozen, Nr. 32 von 1946, das Cologna zu 30 Jahren Haft verurteilte, 
wird dieser wie folgt beschrieben: „Stets eine Peitsche zur Schau tragend, und unter ande-
rem wegen seiner außergewöhnlichen Statur und körperlichen Kraft sehr gefürchtet, betrat er 
sämtliche Abteilungen und schlug die Häftlinge, wie von etlichen Zeugen ausgesagt, wegen 
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Nichtigkeiten. 
Dem Wein zugetan, war er häufig betrunken und erwies sich dann als geradezu bestialisch.“ 
1954 erklärte das Strafgericht Bozen die Kürzung der Haftstrafe für Cologna auf zwei Jahre. 
1963 gewährte ihm das Appellationsgericht Trient die Rehabilitation. Insgesamt verbüßte er 
6 Jahre und 8 Monate im Gefängnis von Alessandria, aus dem er am 17. Dezember 1952 auf 
Bewährung entlassen wurde.  

8:
Don Daniele spricht hier von den Massakern, die am 3. Mai 1945 in Bozen außerhalb des 
Lagers verübt wurden, und zwar in der Industriezone und auf dem Matteottiplatz. 
Verschiedene Quellen geben die Zahl der Opfer dieses tragischen Tages mit 35 bis 41 an, 
während es auf deutscher Seite 112 Gefallene gegeben haben soll.
In der Industriezone erinnern an die Zusammenstöße und an die Toten vom 3. Mai eine Ge-
denktafel, die in der ersten Nachkriegszeit an der Außenmauer des IVECO-Werkes in der 
Voltastraße angebracht wurde, ein Gedenkstein im Hof der derselben Fabrik und ein kleines 
Denkmal in der Siemensstraße, an der Kreuzung mit der Resselstraße. 
Weitere Denkmäler befanden sich seit 1945 im Inneren der nahe gelegenen Werksgebäude von 
S.I.D.A. und Magnesio, die heute nicht mehr stehen.
 
9: 
Wahrscheinlich Mitglieder der ehemaligen kollaborierenden französischen Vichy -Regierung, 
die aus dem Städtchen Sigmaringen geflohen waren; dort war ab September 1944 die Vichy-
Regierung im Exil neu organisiert worden. (Regele S. 143 – 146)

10:
Don Longhi meint hier wahrscheinlich nicht die Lagerkommandanten Titho und Haage, son-
dern einen anderen Mann mit Kommandobefugnissen innerhalb des Lagers, der in der Na-
chkriegszeit vor Gericht stand. Es ist bekannt, dass zwischen 1945 und 1947 sieben Männer 
und eine Frau, die zum Wachtrupp des Lagers Bozen gehörten, vor das Außerordentliche 
Schwurgericht (später „Sondergericht“) von Bozen gestellt wurden.
Was die beiden Lagerkommandanten angeht, wurde Titho nach dem Krieg von den Ameri-
kanern in Bozen verhaftet; sein Prozess fand 1951 in Utrecht, Holland statt, aus Gründen, 
die nichts mit seiner Funktion als NS-Lagerleiter von Bozen zu tun hatten, das heißt wegen 
Misshandlung und Tötung von Deportierten in den beiden holländischen Lagern von Herzo-
genbusch und Amersfoort. 
Haage wurde hingegen nie verhaftet noch vor Gericht gestellt.

11:
Am Tag, von dem Don Daniele hier spricht, dem 1. April 1945, wurde im Zellenblock der 
achtzehnjährige Bortolo Pezzuti aus Lovere (Provinz Bergamo) umgebracht. Er war am Chri-
sttag 1944 in Lovere verhaftet worden und kam als „politischer“ Deportierter nach Bozen, 
wo er die Matrikelnummer 8.973 erhielt und in den Zellenblock gesperrt wurde.
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12:
Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um Dorotea Pisetzky Luzzatti, geboren 1892 in Mai-
land, verhaftet in Monza, im Februar 1945 und im Zellenblock des Lagers Bozen am 28. März 
1945 umgebracht.

13:
Marcello Caminiti wurde im Dezember 1944 in Bozen verhaftet, wie alle Exponenten des hie-
sigen CLN, in dessen Reihen er die Sozialistische Partei vertrat. 
Von der Gestapo verhört, war er ab 1. Februar 1945 „politischer“ Deportierter im Lager Bo-
zen, mit der Nummer 8982, und war im Zellenblock eingesperrt. 
Auch Caminiti wurde zum selben Transport wie Don Daniele verladen, der für den 25. Fe-
bruar 1945 geplant war, wegen der Bombenabwürfe der Alliierten auf die Bahnlinie aber nicht 
abfahren konnte. Nach dem Krieg wurde ihm sein Engagement als Partisan mit dem brevetto 
Alexander bescheinigt.
Von 1948 bis 1959 war er Gemeinderatsmitglied von Bozen.

14:
Manlio Longon (Padua, 20. Dezember 1911 – Bozen, 31. Dezember 1944), Verwaltungsdi-
rektor der Società Anonima Italiana per il Magnesio e Leghe di Magnesio (Ital. Gesellschaft 
für Magnesium und Magnesiumlegierungen) mit Sitz in der Industriezone von Bozen, war Chef 
des CLN, das den Kampf um die Befreiung in Bozen und Umgebung organisierte. Longon, der 
im CLN den Partito d’Azione vertrat, wurde am 15. Dezember 1944 an seinem Arbeitsplatz 
verhaftet und nach zwei Monaten Haft und Verhören am Sitz der deutschen Polizei und des 
deutschen Sicherheitsdienstes in der Zelle Nr. 2 umgebracht. Ein Gedenkstein an der Fassade 
des Kommandogebäudes des Armeekorps in Bozen erinnert an ihn.

15:
Gianantonio Manci (Trient, 14. Dezember 1901 – Bozen, 6. Juli 1944) stand dem CLN des 
Trentino vor. Er wurde am 28. Juni 1944 im unteren Sarcatal im Zuge einer Operation der 
Gestapo von Bozen verhaftet, welche dem Trentiner Widerstand ein Ende setzte. Graf Manci 
wurde zunächst nach Trient, dann nach Bozen gebracht, an den Sitz der deutschen Polizei und 
des deutschen Sicherheitsdienstes; während eines Verhörs scheint er sich aus einem Fenster 
im dritten Stock gestürzt zu haben, um seine Mitstreiter nicht zu verraten. Eine Gedenktafel an 
der Fassade des Gebäudes des Oberkommandos in Bozen erinnert an ihn. 

16:
An Ing. Giovanni Saulle erinnerte sich Don Daniele sehr gut. 
In einem anderen Interview erzählte er, dass Ing. Saulle bei der staatlichen Straßenmeisterei 
ANAS Bozen arbeitete und dass er gemeinsam mit Manlio Longon das CLN Bozen ins Leben 
gerufen hat. Im Sommer 1944 verließ Ing. Saulle Bozen und zog nach Mailand. Don Daniele 
berichtete, er habe ihn nach dem Krieg ein- oder zweimal zufällig getroffen, dann aber aus 
den Augen verloren. 
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Der Bestand Don Daniele Longhi

Der Bestand wurde dem Stadtarchiv 1996 von Don Daniele Longhi aus Trient geschenkt. 
Im Oktober 1995 hatte das Archiv in der Städtischen Galerie eine erste dokumentarische 
Ausstellung über das Lager Bozen ausgerichtet. Dies war der erste Schritt im Rahmen des 
Projekts „Geschichte und Erinnerung: das Lager Bozen“. Ein Teil der Ausstellungsmate-
rialien gehörte Don Daniele Longhi; er übergab sie anschließend dem Stadtarchiv.

Der Bestand umfasst 18 Objekte aus Papier und Stoff aus der Zeit zwischen 1943 und 
1992.

Die Dokumente sind in der Reihenfolge der Nummerierung Don Daniele Longhis verzeich-
net, von welchem auch die fettgedruckten Überschriften stammen.

Die Verfasserin des Buches hat diese Daten mit der Beschreibung der Objekte und deren 
zeitlicher Zuordnung ergänzt.

Inventar des Bestandes Don Longhi  

1) Das rote Dreieck (Original) + zwei nach der Befreiung von Hand bestickte Dreiecke 
1) Dreieck aus rotem Stoff mit weiß vernähtem Saum. Im Lager das Kennzeichen der Kate-
gorie, welcher der Deportierte zugeordnet wurde; rot war die Farbe für die aus politischen 
Gründen Deportierten. Das Dreieck wurde gewöhnlich an den Kittel des Häftlings genäht, 
links, unterhalb der Armbinde mit der Matrikelnummer.    
1945 Deportation: Lager Bozen
2-3) Zwei Dreiecke aus rotem Tuch, in der Nachkriegszeit angefertigt, vermutlich zum An-
heften auf einen Hut. Auf dem größeren ist mit weißem Garn die Aufschrift „Matric 7459“ 
aufgestickt und ein fünfzackiger Stern. Auf dem kleineren wurde mit schwarzem Garn „Bol-
zano“ gestickt; darunter ist ein fünfzackiger Stern eingestanzt.                                                                                                     
Nachkriegsjahre

2) Geldschein zu 2 (zwei) Lire der „Münzstätte“ des Lagers – Original – für die Häftlin-
ge unbrauchbar
Geldschein aus leichtem Karton mit Nennwert 2 Lire, im Lager Bozen in Umlauf. Die offi-
zielle, zweisprachige Aufschrift lautet „Pol. Durchgangslager Campo Concentram. Bozen“. 
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5) C.L.N. (Nationales Befreiungskomitee) des „geheimen“ Konzentrationslagers Bozen.
Die p. Häftlinge wurden mit einem Ausweis ausgestattet. Der hier beigelegte ist ein Original.  
1) Ausweis Nr. 80, ausgestellt vom Befreiungskomitee des Lagers Bozen auf Don Longhi, 
Matr. 7459. Der Ausweis erklärt, dass der Inhaber ein „ehemaliger aus politischen Gründen 
Inhaftierter des Lagers Bozen ist und dass ihm daher die Unterstützung aller zivilen und mi-
litärischen Behörden sowie sämtlicher Bürger des befreiten Italien gebührt“. Ohne Foto, ohne 
Datum, ohne Stempel. Mit rotem Stift von Pirelli unterzeichnet, einem ehemaligen Häftling 
des Lagers Bozen. Oben in Maschinenschrift der Wortlaut: „Politischer Häftling der SS“.
1945 Nachkriegszeit
2) Dazu ein rotes, dreieckiges Kärtchen mit dem Buchstaben „P“ (für „politischer Häftling“) 
aufgedruckt.
1945 Nachkriegszeit

6) Ausweis Nr. 3 des Befreiungskomitees – Original 

Mit zweifachem blauem, rundem Stempel „Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des 
SD in Italien 72“. Diese Scheine wurden 1945 ausgegeben; es ist unklar, wofür die Scheine 
im Lager Bozen dienten, da keine Hinweise dafür vorliegen, dass es dort eine Verkaufsstelle 
gegeben hätte, wie in anderen Lagern, wo es daher das Lagergeld gab (etwa für die Kantine 
des Lagers Buchenwald). 
1945 Deportation: Lager Bozen 

3) Kriegsverdienstkreuz. Die Urkunde finde ich nicht mehr. Die Auszeichnung wurde den 
aus den Konzentrationslagern Heimgekehrten verliehen
Eisernes Verdienstkreuz mit weiß-blau gestreiftem Band, ursprünglich zusammen mit einer 
Urkunde überreicht.   
NB: Auch zum Bestand Pesapane (Nr. 151) gehört ein Eisernes Kreuz wie dieses, das 1952 vom 
Italienischen Heer verliehen wurde.
Nachkriegsjahre

4) Matrikelnummer 7459: Die beiden Original-Abzeichen. Wir nähen es Ihnen nicht an, 
sagte die Frau am Schalter zu mir – weil Sie es nicht brauchen, da Sie in den ZEL-
LENBLOCK kommen, außerdem werden Sie bei allfälligen Gegenüberstellungen ohnehin 
Priesterkleidung tragen müssen
Zwei weiße, dreieckige Stoffstücke, mit vernähtem Saum und mit schwarzer Tinte aufge-
druckter Matrikelnummer 7.459.
Im Lager Bozen wurden die Matrikelnummern gewöhnlich auf den Kittel und auf die Hosen 
genäht (links); sie standen für die neue Identität des registrierten Häftlings.
Don Longhi berichtet hier von einer Frau, die im Lager arbeitete, wahrscheinlich im Registrie-
rungsbüro, und die Streifen mit den Matrikelnummern für die Neuankömmlinge auf die Ove-
ralls nähte. Don Longhi wurde der Talar belassen, vermutlich weil er in Einzelhaft kommen 
sollte, und weil er ansonsten keine besonderen Erkennungszeichen aufwies, die bei Gegenü-
berstellungen mit anderen während der Verhöre dienlich sein konnten.
1945 Deportation: Lager Bozen 
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Ausweis Nr. 3, ausgestellt vom Comitato di Liberazione Nazionale / National Liberation Com-
mittee, auf Don Longhi als Mitglied des C.L.N.. Mit zwei runden Stempeln, einem grünen 
„C.L.N. C.V.L. Alto Adige“ und einem roten „Comitato Nazionale Liberazione Alto Adige Bol-
zano“. Auf der Vorderseite der Schriftzug „Comitato Nazionale Liberazione / Giustizia e Libertà 
/ Bolzano“ (Nationales Befreiungskomitee / Gerechtigkeit und Freiheit / Bozen). Mit Foto. 
Ohne Datum.
1945 Nachkriegszeit

7) Drei Ausweise der ANEI – Associazione Nazionale Ex Internati (Nationale Vereini-
gung ehemaliger Internierter)
1) Provisorischer Ausweis Nr. 241, ausgestellt vom ANPI – Comitato Provinciale di Bolzano 
(Nationale Vereinigung der Partisanen Italiens – Komitee für die Provinz Bozen) auf den Par-
tisanen Longhi don Daniele. Mit rotem Stempel der Vereinigung: Ass. Naz. Partigiani d’Italia 
/ Comitato Provinciale / A.N.P.I.. Mit Foto. Ohne Datum.
1945 Nachkriegszeit
2) Ausweis Nr. 765, ausgestellt von der Nationalen Vereinigung ehemaliger Internierter, Sektion 
Bozen, auf Don Longhi, am 09.02.1949. In den Anmerkungen steht geschrieben: „Leutnant Ka-
plan des Lagers Bozen – in Einzelhaft, weil Mitglied des geheimen Befreiungskomitees „Alto 
Adige“. Mit zwei blauen Stempeln der Vereinigung ehemaliger Internierter / Sektion Gemeinde 
Bozen / A.N.E.I.. Mit Foto. Auf der Rückseite ein kleiner runder Stempel von 1949.
1949
3) Ausweis Nr. 15395, lautend auf Don Longhi, ausgestellt von der Nationalen Vereinigung 
Ehemaliger Internierter, Sektion Bozen, 1951. Mit blauem Stempel “Associazione Nazionale 
Ex Internati / Sezione Comunale Bolzano / A.N.E.I.”. Ohne Foto.
1951

8) Zigaretten? Nein danke. Zwei Reste von Karten für den Bezug von Tabakwaren
Zwei Ausweise für den Bezug von (rationierten) Tabakwaren, rosafarben, zum Teil genutzt.
1) Bezugskarte für den Kauf von Tabakwaren in der Provinz Trient (Nr. 59817), für Männer, 
gültig vom 16. September bis 31. Dezember 1944. 
Sie lautet auf Boldrin Luigi, wohnhaft in Fondo. Die Karte ist mit einem runden, blauen, 
unleserlichen Stempel, vermutlich der Gemeinde Fondo versehen.
Sie wurde bis 21./22.12.1944 genutzt.
2) Bezugskarte für den Kauf von Tabakwaren in der Provinz Bozen / Carta di controllo per 
l’acquisto di tabacchi nella provincia di Bolzano (Nr. 17941), gültig vom 16. September bis 
31. Dezember 1944.
Sie trägt keinen Namen, aber einen länglichen, blauen Stempel “Provisorische Karte / Prov-
visoria”. Außerdem ist sie mit dem runden blauen Stempel „Der Bürgermeister der Stadt 
Bozen Ernährungsamt / Il Podestà di Bolzano Ufficio razionamento“ versehen.
Die Karte wurde bis zum 15./16.12.1944 genutzt.
1944 Krieg

9) Die Leiterin des Arbeiterinnenheims des Magnesiumwerkes sendet zu Ostern 1945: 
Palmblätter und Edelweiß an Don Daniele Matr. 7459
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Ein Umschlag, der Don Longhi heimlich in den Zellenblock gebracht wurde, persönlich über-
geben und nicht zensuriert. Die mit Feder geschriebene Anschrift lautet „Reverendo Don Da-
niele Longhi n. 7459 celle Campo Concentramento” (Hochw. Daniele Longhi Nr. 7459 Zel-
len Konzentrationslager); Absenderin: Libardi Lina, via Giovane Italia 14 Bolzano. Die Via 
Giovane Italia ist die heutige Talfergasse. Der Umschlag beinhaltete vielleicht Geld (auf der 
Vorderseite des Umschlages steht mit Bleistift zweimal geschrieben: L. 300), dazu ein getrock-
netes Edelweiß und zwei Olivenbaumblätter, beides erhalten.
1945 Deportation: Lager Bozen

10) Schwarzes Band mit Kürzel B.P.G.I. (ich erinnere mich weder an die Bedeutung noch 
an das Datum oder den Anlass)
Dunkelblaues Band aus synthetischem Stoff wie für Schleifen, schlampig bestickt.
Sollte wahrscheinlich an eine Jacke oder auf eine Armbinde geheftet werden.
Die Interpretation für die mit gelbem Faden aufgestickten vier Buchstaben könnte lauten B. 
(brigata) P. (partigiana) G. (giovane) I. (Italia).
1945 Krieg

11) Andachtsbildchen, zum Gebet während der Luftangriffe, hergestellt von der ONAR-
MO, in deren Dienst Don Daniele Longhi stand
Andachtsbildchen mit der Überschrift „Während der Luftangriffe und bei Todesgefahr“, mit 
Bittgebeten und Anrufungen, gedruckt am 14.09.1943 im Auftrag des Erzbischofs von Trient, 
von ONARMO (Organizzazione nazionale di assistenza religiosa e morale agli operai – Na-
tionale Organisation zum religiösen und moralischen Beistand für Arbeiter), Lagederweg 2 in 
Bozen.
Eine der Initiativen Don Longhis, die im Schrecken der Bombenangriffe lebende Bevölkerung 
zu unterstützen.
1943 Krieg

12) Erinnerung an den Opfertod des Grafen Gianantonio Manci
Sterbebildchen zum Gedenken an Graf Gianantonio Manci, geboren in Trient am 14.12.1901 
und verstorben am 06.07.1944 in Bozen. Ohne Foto.
Graf Manci (1901-1944) stand dem geheimen Nationalen Befreiungskomitee für das Trentino 
vor. Aus diesem Grund wurde er am 28. Juni 1944 in der Region Basso Sarca von der Gesta-
po Bozen verhaftet. Er wurde nach Trient gebracht, anschließend nach Bozen; während eines 
Verhörs hat er sich offensichtlich - um seine Kameraden nicht zu verraten - aus einem Fenster 
des heutigen Sitzes des Oberkommandos der Alpini gestürzt, der damals der Sitz der deutschen 
Polizei und des Sicherheitsdienstes war.
1945 Nachkriegszeit

13) Juni 1961: Fotoausstellung über Naziverbrechen. Rom, Palazzo Venezia
Artikel von Aldo Maffey aus dem Messaggero vom Sonntag, dem 25.06.1961. Titel: Immagini 
che lasciano senza parole: Una mostra fotografica documenta i crimini nazisti (Bilder, die ei-
nem die Sprache verschlagen: Eine Fotoausstellung dokumentiert die Naziverbrechen).
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1961
14) 4. Juli 1945. C.L.N. Alto Adige. Vollmacht für Don Daniele, in Vertretung des 
Nationalen Befreiungskomitees an der Beerdigung Francesco Rellas in Cavalese 
teilzunehmen
Schreiben des Nationalen Befreiungskomitees für die Provinz Bozen, Prot. Nr. 905 vom 
04.07.1945, mit welchem der Vorsitzende des Komitees Don Daniele als offiziellen Vertreter 
des Komitees zur Teilnahme an der Beerdigung des Patrioten Francesco Rella entsendet, der 
am 26.02.1945 erschossen wurde. Mit rundem, rotem Stempel des Comitato Nazionale di 
Liberazione Alto Adige Bolzano.
Francesco Rella war ein Partisan aus Cavalese (TN), der im August 1944 bei einer Partisane-
naktion gefangen genommen worden war; danach wurde er ins Krankenhaus aufgenommen, 
weil er nahezu blind war, am 26.02.1945 wurde er in Bozen von der Gestapo getötet.
1945 Nachkriegszeit

15) Nachruf auf Don Narciso Sordo: Nach ihm wurde eine Volksschule im Stadtviertel 
Semirurali benannt, in Trient gibt es eine nach ihm benannte Straße
Seiten aus einer lokalen Zeitung vom 10.04.1992 / Rubrik „Qui Trento“, mit zwei Artikeln: 
„Don Sordo passato per il camino“ (Don Sordo, durch den Kamin geschickt) und „Combat-
tenti e reduci sfrattati da via Belenzani“ (Frontkämpfer und Heimkehrer aus der via Belenzani 
delogiert).
Don Narciso Sordo (1899-1945) war 1942 vom Trentino, seiner Heimat, als Katechet nach 
Bozen entsandt worden. Wegen seiner offenen Ablehnung des Naziregimes wurde er im No-
vember 1944 verhaftet und in die Lager Bozen, Mauthausen und Gusen 2 deportiert, wo er 
im März 1945 verstarb. Die früher nach Don Sordo benannte Bozner Grundschule trägt heute 
den Namen des Hl. Filippo Neri.
1992

16) Johannes Paul II an die Partisanen Italiens
Artikel aus dem Osservatore Romano vom 28./29.08.1989, Titel: Il Santo Padre ai partigiani 
cristiani d’Italia: Vi siete opposti a progetti di società incompatibili con la dignità dell’uomo 
(Der Heilige Vater an die christlichen Partisanen Italiens: Ihr habt euch Gesellschaftskonzep-
ten widersetzt, die mit der Würde des Menschen nicht vereinbar sind).
1989

17) a) Urkunde Nr. 160592, „Brevetto Alexander“ genannt; b) zwei Ablichtungen von 
Dokumenten
1) Bescheinigung für Patrioten Nr. 160592 (das so genannte Brevetto Alexander), ausgestellt 
auf Don Longhi vom Obersten Befehlshaber der Mittelmeerstreitkräfte Harold Rupert Ale-
xander. Die Urkunde ist vom Bandenchef Ltn. Carta (?) Mario und von einem Offizier der 
Alliierten (Carrilio?) gegengezeichnet. Ohne Foto, ohne Datum, ohne Stempel.
2)-3) Hier handelt es sich um zwei Ablichtungen (schwarzweiß) der unter den Ziffern 5, 6 und 
7 angeführten Dokumente.
Eine davon zeigt die Innenseiten eines Ausweises, der nicht im geschenkten Bestand enthal-
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ten ist; Ausweis Nr. 201910, ausgestellt im Jänner 1950 von der ANPI Bozen auf Don Longhi  
(Stempel). Don Longhi wird als kämpfender Partisan ausgewiesen, mit dem Rang eines Unter-
leutnants, und als Mitglied der Partisanengruppe „A. Adige“ vom 01.01.1944 bis 01.05.1945. 
Ohne Foto.
1945 Nachkriegszeit

18) Medallion für den Inhaber der Matrikelnummer 7459. Zur zwanzigsten Wiederkehr 
des Tages des Widerstands angefertigter Schal
1) Gedenkmedaille, rund, 1965 ausgegeben, mit der Aufschrift Ventennale della Resistenza 
/ Giornate del deportato (Zwanzigjahrfeier im Gedenken an den Widerstand / Gedenktag zu 
Ehren der Deportierten); mit einer Nadel auf der Rückseite. Auf der Medaille ist ein rotes 
Dreieck zu sehen, in der Mitte das Kürzel IT, das in Mauthausen die italienischen Deportierten 
kennzeichnete, und in der Nachkriegszeit generell zum Symbol für die aus politischen Grün-
den in die NS-Lager deportierten Italiener wurde.
2) Schal aus schwerem, weiß-blau gestreiftem Stoff, der an den gestreiften Drillich der depor-
tierten, in den größten NS-Lager internierten Zivilisten erinnert. Auf dem Schal, mit Filzstift 
von Hand geschrieben, die Aufschrift: per Don Daniele Longhi Dani matricola 7459 / Campo 
concentramento Bolzano Blok Celle (für Don Daniele Longhi Dani Matrikel 7459 / Konzen-
trationslager Bozen Zellenblock). Auf den Schal geheftet ein rotes Dreieck mit dem Kürzel IT, 
ebenfalls zum Zeichen der Erinnerung.
1965
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1. 1943. Gebetsbildchen, von ONARMO (Organisation zum religiösen und moralischen Beistand für Arbeiter), der Organisation 
Don Longhis, unmittelbar nach dem ersten Bombenabwurf über Bozen vom 2. September in Druck gegeben. 
Es war eine seiner ersten Initiativen zugunsten der unter dem Schrecken der Bombardierungen leidenden Bevölkerung.
2. Bezugskarte für den Kauf von Tabakwaren in der Provinz Bozen, für Männer, gültig vom 16. September bis 31. Dezember 1944. 

1.

2.
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3.

3. Sterbebildchen zum Gedenken an den Grafen Gianantonio Manci, Chef des Nationalen Befreiungskomitees für das Trentino, verhaftet 
und während eines Verhörs am Sitz der Gestapo in Bozen ums Leben gekommen.



4. Lager Bozen, Ostern 1945. Umschlag, den Don Longhi heimlich im Zellenblock erhalten hat; persönlich übergeben, nicht zensuriert.
 Er enthielt Geld, ein gepresstes Edelweiß und zwei Olivenblätter als österliches Symbol.
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4.



5. Lager Bozen, 1945. Geldschein zu 2 Lire, der im Lager Bozen in Umlauf war. Mit rundem Stempel des Befehlshabers der Sicherheitspolizei 
und des Sicherheitsdienstes in Italien.
6. Lager Bozen, Dezember 1944. Das rote Dreieck Don Longhis, „politischer Deportierter“.
7. Lager Bozen, Dezember 1944. Matrikelnummer Don Longhis. 183
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5.
6.

7.
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8.



8.- 9. Bozen, Mai 1945? Ausweis Nr. 3, ausgestellt vom Nationalen Befreiungskomitee auf Don Longhi. Mit zwei runden Stempeln, einem grünen 
„C.L.N./C.V.L Alto Adige“ (Nationales Befreiungskomitee für Südtirol/Freiwilligenkorps für den Freiheitskampf) und einem roten  (Nationa-
les Befreiungskomitee Südtirol Bozen). Auf dem Deckblatt die Aufschrift: Nationales Befreiungskomitee / Gerechtigkeit und Freiheit / Bozen.
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9.
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10.

10. Bescheinigung für Patrioten Nr. 160592 (das so genannte Brevetto Alexander), ausgestellt auf Don Longhi vom obersten Befehlshaber 
der Alliierten Mittelmeerstreitkräfte, Harold Rupert Alexander.
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11.

11. Bozen 1949. Ausweis, ausgestellt auf Don Longhi von der Nationalen Vereinigung ehemaliger Internierter, Sektion Bozen. 
Als Anmerkung wurde verzeichnet: Lt. Kaplan, Lager Bozen, in Einzelhaft, weil Mitglied des geheimen Befreiungskomitees für Südtirol. 
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Interview mit Alfredo Caloisi

Dieses Interview wurde im Rahmen des Projekts “Testimonianze dai Lager / Videoaus-
sagen aus den NS-Lagern” von Giuseppe Paleari und Carla Giacomozzi am 25.05.1996 
in Nova Milanese geführt. Die DVD-Fassung gehört zum gleichnamigen Bestand (Dvd 
Nr. 70) und liegt in Bozen und in Nova Milanese auf. 
Die Anmerkungen zu dieser Niederschrift stammen von Carla Giacomozzi.

Ich war damals bei der Marine. Ich bin am 8. September 1943 zurückgekommen.
Ich wohnte in Rho.

F: Warum bist du in Richtung Laveno gegangen? Gab es einen Grund?
A: Da war jemand, auch ein Jugendlicher, der das Gebiet kannte. Er kannte die „Gruppe Valtoce“, 
die damals nicht Valtoce hieß, sondern Gruppo sbandati, (Gruppe derer, die nicht als geschlossene 
Einheit auftraten, Anm. d.Ü.), was weiß ich, wie sie hieß! Also, er hat uns dort hinaufgebracht und 
von da an war ich dann „dabei“.

F: Bei der Einheit?
A: Bei der ersten richtigen Einheit war Tom Mix, Edo war dabei, der dann zu den Garibaldinern 
übergetreten ist, zu den Kommunisten; wir haben ihn dann stehen lassen, weil wir uns mit den Kom-
munisten nicht verstanden. Unsere war eine gemäßigte Gruppe, das ist das richtige Wort. Absoluti-
smus war nie unsere Sache. Wir haben mit dem berühmten Professor Boeri „Renatino“ vom Besta1 
in Mailand weitergemacht. Mit ihm haben wir die Gruppe Valtoce gegründet, die Beltrami und all die 
verschiedenen Untergruppen. 

F: Wann war das?
A: Das wird 1944 gewesen sein.

F: Wart ihr alle jung?
A: Ja, wir waren Buben. Wir hielten eben ein paar SS-Battaillons auf Trab, ein paar Schwarzhemden, 
wegen der berüchtigten Rasterfahndungen. Sie kamen herauf und hatten mehr Angst als wir. Wir kan-
nten die Gegend, sie hingegen hatten fürchterliche Angst, die Armen! Deshalb taten sie mir oft auch 
leid. Damit wir uns verstehen: Sie waren auch Buben, die eine Entscheidung getroffen hatten, auch 
wenn sie gut entlohnt wurden, und uns hingegen keiner was zahlte. Wir hatten die Herrschaft über das 
Gebiet, wir waren die absoluten Herren über alles: Die Bevölkerung hat uns geholfen, die Bauern!
Das waren Zeiten, die man jetzt, 50 Jahre später, ich will nicht gerade sagen ergreifend findet, weil 
man darf sich nie ergreifen lassen, aber es irritiert einen.
Du bist dagegen, weil du sagst, man soll sich immer erinnern, ich hingegen sage, man muss immer 
vergessen, vergeben, vergessen, vergeben bis zu einem gewissen Grad, alles vergessen, alles aus dem 
Gedächtnis streichen, alle negativen Erinnerungen, die wir haben, und die wenigen positiven Dinge 
behalten, die uns geblieben sind.
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F: Was habt ihr in eurer Einheit getan? Was für Aktionen habt ihr unternommen?
A: Unsere Aktionen waren folgende: Man musste jemanden gefangen nehmen, um einen anderen 
zu befreien. Ich habe mich vielleicht zu kurz gefasst. Man musste Geiseln nehmen, um die Unseren 
frei zu bekommen, die sie gefangen genommen hatten: Wir gingen ins Tal hinunter, nach Baveno, 
nach Stresa, nach Lesa2 und holten einige Faschisten und einige Deutsche und begannen einen 
Tauschhandel. Wir waren in der Umgebung von Omegna3 tätig, das war eine Freizone. Auch das 
war lächerlich! Wir alle, die Partisanen, verlottert und spärlich gekleidet, auf der einen Seite und 
die Faschisten und Deutschen auf der anderen, aber man schoss nicht aufeinander, weil wir in einer 
Freizone waren. Dort fanden die Austauschaktionen statt, da kam von Zeit zu Zeit ein Jeep vorbei, 
den wir anhalten mussten, weil uns jemand gemeldet hatte, dass X oder Y drin saß, dann musste man 
die unbedingt anhalten. Wir waren leichtfertig, eigentlich.

F: Waffen? Hattet ihr Waffen?
A: Wenige, sehr wenige. Ich war einer der Glücklichen, die eine Pistole hatten, eine Astra, das ver-
gess’ ich nie. Endlich gab es einen Abwurf, im „Lagun“, oberhalb von Massino, und wir haben uns 
mit Stens bewaffnet, englischen Maschinengewehren, einige hatten auch italienische Maschinenge-
wehre. Damit ging man dann in die Kasernen, und stellte die Leute an die Wand, ohne sie umzubrin-
gen, man brachte sie nicht um, und man holte sich ein paar Waffen. So haben wir uns bewaffnet, Gott 
ja, nicht etwa mit einer Menge Kugeln, nur ein paar, man sparte auch an Kugeln.

F: Du sagtest vorhin, die Leute halfen euch?
A: Mehr als ein Helfen war es ein Betreuen, sie haben uns darüber hinweggeholfen, dass wir nicht 
bei unsrer Familie sein konnten, das war’s. Die Mädchen wetteiferten untereinander mit ihrer Zu-
wendung, sie flickten, nähten uns einen Knopf an. Es war rührend.

F: Auch zu essen?
A: Ja, ich habe zwei Freunde, die gut kochten, Frauen als Köchinnen hatten wir nie, wir wussten uns 
selber zu helfen. Das einzig Positive war, dass wir Geld bekamen.
F: Und von wem?
A: Vom CLN4 Mailand. Wenn wir ein Kalb kriegten, eine Kuh, einen Stier, eine Ziege, bezahlten wir 
immer.
F: Den Bauern?
A: Den Bauern. Dort in der Gegend war meine Einheit beliebt, sehr bekannt und beliebt.

F: Wieviele wart ihr?
A: Höchstens 40 oder 50, mitten im Sommer, rechts und links postiert, und wir schienen wer weiß wie 
viele zu sein. Dann, mitten im Winter, kam der Aufruf Alexander5, darin hieß es “Geht nach Hause, 
bleibt nicht hier, um zu frieren”, da waren wir dann nur noch zu 20 oder 25. 
Unsere Freunde sind zum Tanzen nach Mottarone gegangen; dort trafen sie natürlich auf eine Spio-
nin, es gab immer ein Mädchen, das sie meldete, und sie haben fast alle erwischt. Dann sind wir 
nach Ornavasso gegangen, eben um Geiseln zu nehmen, um die Deppen zu befreien, die zum Tanzen 
gegangen waren. Nach Ornavasso kamen wir am 5. Jänner 1945; am 6. Jänner waren wir gerade 
dabei, auf dem Ofen Risotto zu kochen.
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Da wurde zwei- dreimal durchs Fenster geschossen, Pfannen und Reis überall, wir haben uns zu Bo-
den geworfen. Sie haben uns regelrecht auf frischer Tat ertappt.
Es gab, glaub ich, nur einen Toten. Klar! Ganz benommen von den Handgranaten, die sie unter die 
Hütte warfen, du gingst mit dem Ofen in die Luft, Reis überall. Wir haben uns also ergeben. Sie haben 
uns an die Wand gestellt und gesagt: „Wir werden euch später erschießen”. Sie haben uns nicht nach 
Domodossola gebracht, sie haben uns nach Ornavasso gebracht, wir waren zu 13 in der Zelle dort.
Ich erinnere mich noch an ein Detail, etwas Blödes, aber bezeichnend. Ich zählte sie, und weil ich 
immer mit demjenigen anfing, der neben mir stand, war ich immer der Dreizehnte. Das hat mir Glück 
gebracht, weil sie hereingekommen sind und 5 oder 6 geholt haben, mit Tritten in den Hintern haben 
sie sie hinausbefördert und umgebracht. Ich weiß nicht, wo, in den Bergen, auf der anderen Seite des 
Lago Maggiore, haben sie sie erschossen.
Wir blieben verschont, weil sie uns nach San Vittore gebracht haben.

In San Vittore war der V. und der VI. Bezirk. Sie haben mir eine Matrikelnummer gegeben, das war 
die Nummer 1.367, vom 19. Jänner bis 14. Februar 1945. Dann bin ich nach Bozen gekommen. In-
zwischen haben allesamt etwas in die Wege geleitet: Ich hatte meine Familie, meine Mama verstän-
digen können, und eines schönen Tages ruft mich einer mit Namen. In San Vittore hatte ich Caloisi 
angegeben, das war der Name meines Vaters, Biffi hieß meine Mutter. Der ruft mich und ich denke: 
„Oh Gott, jetzt bin ich dran!“ und ich habe mich von allen verabschiedet, man verabschiedet sich in 
diesen Fällen natürlich eher frostig, um eine gewisse Haltung zu bewahren. Von wegen Haltung! Ich 
hatte eine Heidenangst!
Sie haben mich durch alle Korridore geführt, da war eine Nonne und weitere zwei oder drei, ich 
habe begonnen, mich in Acht zu nehmen. Die beginnt mit einem Verhör dritten Grades. Die Ärmste, 
sie hatte wirklich einen rechtschaffenen Blick, und sie fragt: „Wie heißt du? Von wo bist du? Was tut 
deine Mama?” Ich dachte: “Was tu ich mit der da? Wer ist sie, eine falsche Nonne? Eine Spionin? 
Eine von jenen Frauen, die die Leute foltern?” Am Ende habe ich gedacht: “Hin ist hin!“ und habe 
ihr alles über meine Familie erzählt, woher ich kam, das Lebensmittelgeschäft, meine Mama, meine 
leichtsinnige Mama; ich denke dran und ich kriege heute noch Gänsehaut.
Meine Mama war immer eine ziemlich leidenschaftliche Frau gewesen. Sie hatte ein Geschäft auf dem 
Platz, aber sie war natürlich auf der Seite der Bewegung, der ich angehörte. Sie war Zuckerverteile-
rin, aber mitten in den Säcken waren die Maschinengewehre und die Handgranaten.
Zurück zur Nonne – sie sagt: „Dann bist du also Alfredo?“ Ich habe geantwortet; „Aber niemand 
nennt mich Alfredo!“.

F: Wie war dein Kampfname?
A: Dino. Ich habe gedacht: “Dann kann man dieser da also vertrauen.” Kurz und gut, sie hat mir 
jede Menge Marmeladen, kleine Pakete, große Pakete zugesteckt, hierhinein und dort, überall in 
diese Hemden, jedenfalls war ich danach 30 oder 40 Kilo schwerer, mit all dem Zeug! Dann musste 
ich zurück. Auf dem Rückweg hat der arme Teufel, der als Mädchen für alles beauftragt war, beinahe 
einen Herzinfarkt erlitten, weil wir den berüchtigten Franz6 getroffen haben: Wenn man die traf, hieß 
es strammstehen. Wir stehen stramm, aber dabei wölbt sich mein Bauch gewaltig, er hatte einen wun-
derschönen Hund dabei. Schließlich ist es noch einmal gut gegangen, ich kam ins Zimmer und alle 
sprangen mich an.
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F: In die Zelle, nicht ins Zimmer.
A: Ja, entschuldige, in die Zelle. … Natürlich habe ich alles geteilt, was da war, man teilt und das 
war’s. Da zündet sich einer eine Zigarette an, zieht nicht, was ist das für Zeug? Was für Zigaretten 
hat mir meine liebe Mama geschickt? Da waren lauter Zettelchen drin! Ich habe heute noch einige, 
die meine Mama und meine Schwester geschrieben hatten. „Liebes Kind, mir geht es gut, Enrico 
auch, wir verbringen einen Monat auf dem Land, Küsschen, deine sirochialina (ein Kosename, Anm. 
d.Ü.)”, meine Schwester schrieb so, meine Mutter hingegen: „Viele dicke Küsse, auch von der Mieze 
und von Jolie“. Die Mieze war die Katze und Jolie der Hund und sie haben deren Pfotenabdrücke 
drauf gedrückt. Auf das Zettelchen, ein Stück Papier.

F: Das sie im Paket versteckt hatte.
A: Im Paket Zigaretten. Sie sagte mir, ich soll während der Überstellung fliehen. Viele flohen, auf 
der Fahrt im Bus von Mailand nach Bozen gelang es ihnen zu fliehen. Mir hingegen nicht: Als sie 
uns wegbrachten, ich bin sicher, dass sie uns vielleicht nicht Rauschgift, aber jede Menge Beruhi-
gungsmittel gegeben haben; wir sind nicht eingeschlafen, aber wir waren wie trunken, irgendwie 
entspannt. Wir sind nach Bozen gekommen.
Am 15. Februar 1945 sind wir nach Bozen gefahren.

F: Mit anderen?
A: Es waren 7 oder 8 Busse. Wir dachten: “Du packst ihn jetzt, hältst ihn fest, wir springen aus dem 
Bus, du gehst dahin, du dorthin“ aber wir waren so belämmert, sie haben uns Tee zu trinken gege-
ben.

F: So seid ihr nach Bozen gekommen.
A: Wir sind nach Bozen gekommen. In Bozen beginnen wir mit der Geschichte des Kreuzes auf dem 
Kopf, Kreuz auf der Kleidung, Kreuz auf dem Overall … Was uns beeindruckt hat, damals und jetzt 
noch beeindruckt es, wenn man dran denkt, ist der Umstand, dass wir strammstehen mussten, wenn 
ein Deutscher vorbeikam. Und da war diese - ich verwende keine Schimpfwörter, weil man das nicht 
tut, - dieses Mädchen von der SS, die Ärgste von allen: Von ihr habe ich 3 oder 4 Peitschenhiebe ab-
gekriegt, weil ich sie nicht gesehen hatte, sie kam von hinten, deshalb hab ich die Hiebe abgekriegt. 
Aber ansonsten bin ich noch glimpflich davongekommen.

F: Du hast die Hiebe versetzt bekommen, grundlos.
A: Ja, ich hatte nichts getan, aber ich stand nicht stramm, als sie vorbeikam. Das Schreckliche in 
Bozen war nicht einmal, drin zu sein, weil wenn du drin bist, kriegst du wenig zu essen und magerst 
ab, sondern die Gefahr, in jene berüchtigten Kerker zu kommen.

F: In die Zellen.
A: In die Zellen. Dort waren die Ukrainer, die schreckliche Prügel austeilten. Wer dort hineinkam, 
kriegte ordentlich was ab. Tatsächlich, sahen wir von Zeit zu Zeit, wie sie Särge heraus trugen. Da 
kam ein Bozner mit einem kleinen Wagen und ein Sarg kam heraus.
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F: Warum hattest du das rote Dreieck?
A: Weil das rote für die politischen Häftlinge war, die Partisanen, die bewaffnet aufgegriffen wurden. 
Die Gelben waren die Juden, die rechtschaffene Leute waren, aber sie hatten Brot, und wir hatten 
keines. 

F: In Bozen?
A: Auch in Bozen. Sie waren mit Wecken unterwegs, sie schafften es, welche zu bekommen, sie 
waren bestens organisiert, von Zeit zu Zeit erbarmte sich einer und gab mir einen Bissen davon.

F: In welchem Block, weißt du das noch?
A: Nein, mein Lieber, nein. Tatsache ist, um Brot zu kriegen, ich wechsle jetzt das Thema, musste man 
zum Bahnhof gehen, Bomben suchen. Sie stellten uns in eine Kolonne, brachten uns dorthin und man 
musste aufräumen, wo die so genannten Alliierten Bomben abgeworfen hatten, dann gaben sie dir ein 
bisschen Brot. Mir ist das selten passiert. Sie geben dir diesen Overall mit dem roten Kreuz auf dem 
Rücken, mein Lieber, da konntest du nicht fliehen. Da wirst du sofort entdeckt.

F: Du wurdest zur Zielscheibe.
A: Einmal waren wir zu den Tunnels von Sterzing unterwegs, wo Drehbänke zu verstellen waren. 
Diese Tunnels waren voller wertvoller Sachen, Drehbänke, Fräsen, verschiedene Werkzeugmaschi-
nen, die sie beförderten, um sie nach Deutschland zu bringen. Dort war einer aus Russland, er hatte 
ein Auge verloren, der stellte das Maschinengewehr ab und ging seiner Wege. Wahrscheinlich ohne 
Magazin, hm? Wir nahmen dieses Ding in die Hand, es war kein Maschinengewehr, sie hatten Maschi-
nenpistolen, wir schauten, wie es gebaut war, dann stellten wir es wieder hin und gingen aufräumen, 
Gestrüpp oder was zum Teufel sie uns aufzuräumen dorthin gebracht hatten. Misshandlungen, nein, 
außer eben der Hiebe, von denen ich erzählt hab.

F: Hast du Gewaltakte mit angesehen, im Lager?
A: Ja, klar. Ich erinnere mich an einen, der aus Mauthausen zurückgekommen war, es handelte sich 
um einen Austausch, er war nur noch Haut und Knochen. Trotzdem verprügelten sie ihn mit voller 
Kraft, diesen armen Teufel, ich weiß auch nicht, es war so im April oder Mai, ich weiß nicht, warum 
sie ihn schlugen, es war ein Austausch von Gefangenen gewesen. Ab und zu, wenn wir strammstehen 
mussten, wenn du nicht schön in der Reihe standst, kamen sie von hinten, ich habe Gott sei Dank 
nichts abbekommen, ich hatte Augen wie ein Luchs, in der Marine hatten sie mir beigebracht, in der 
Reihe zu stehen. Aber der eine oder andere, vielleicht nicht mehr ganz jung, der Ärmste, dann ja, 
dann kriegte er Schläge, und du konntest ihm nicht einmal wieder auf die Beine helfen, sonst bekamst 
du sie auch. Also mussten sie am Boden liegen, dann rappelten sie sich auf und stellten sich hin. Der 
berüchtigte „Appell“, so nannten sie das. Das war der Todesappell.
Dann musste ich ins Krankenrevier, weil ich eine Rippfellentzündung hatte, die habe ich jetzt auch. Ich 
erinnere mich an den Namen Ferrari, aber ich weiß nicht, ob das ein Krankenpfleger war, ein Profes-
sor oder ein Arzt. Er hatte mir kleine Tabletten gegeben, Aspirin war das wahrscheinlich.

F: Erinnerst du dich, ob auch Frauen im Lager waren?
A: Ja, Frauen gab es. Bei der so genannten Befreiung, im März, oder so, ist es den Frauen gelungen, 
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jedenfalls glaube ich, das so gehört zu haben, Hand an die SS-Frau zu legen, die Tigerin, und sie 
haben sie umgebracht, aber ich bin nicht sicher. Das wurde erzählt; wir waren auswärts, bei der Ar-
beit, und an jenem Morgen sind wir zurückgekommen, ich wiederhole, es war im Mai, und haben im 
Lager ein großes Durcheinander gesehen, alles lag herum, Leute, die sich an dem Zeug zu schaffen 
machten, Leute, die dahin flüchteten, Leute, die dorthin gingen, wir haben gefragt, was geschehen 
ist; „Tja, die Deutschen sind weg“. Da war ein Bozner, der kam her und sagte: „Ihr seid jung, seid 
Partisanen mit dem roten Dreieck, kommt zu uns in die Berge!“ Ich habe gedacht: „Ich bin lebend 
davongekommen, bis jetzt, du wirst doch nicht erwarten, dass ich in die Berge gehe, um ausgerech-
net hier, in der Bozner Gegend umzukommen!“ Da ich mich nicht auskenne, schicken die dich dahin 
voraus, wo es gefährlich ist, weil du nicht Bescheid weißt und keiner dich kennt.

F: Hat deine Mama in der Zeit, in der du in Bozen warst, nie mehr Kontakt mit dir aufgenommen?
A: Nein, sie konnte nicht. Sie hatte sich redlich bemüht, mir einen Deutschen mit Beiwagenmaschi-
ne zu schicken, mit einem dieser Fahrzeuge, die sie hatten. Dieser Deutsche sollte mich im Lager 
ansprechen, mich mitnehmen, im Beiwagen liegend unterbringen und nach Mailand fahren. Im Bei-
wagen liegend, stellt dir vor, was für eine Fahrt das gewesen wäre! Aber ich habe ihn nicht wieder 
gesehen.

F: Erinnerst du dich, ob jemand aus dem Lager in Bozen fliehen konnte?
A: Ja, da war ein Franzose, der dreimal geflohen ist. Ich weiß nicht, wie er das anstellte, er war auch 
noch sehr jung, vielleicht 18, 20 oder 23 Jahre alt. Dreimal ist er entkommen, dreimal haben sie ihn 
wieder geschnappt. Da haben wir gesagt, Schluss damit, kommt nicht mehr in Frage! Man merkte 
eine gewisse Entspannung der Lage. Da war nicht mehr diese eiserne Disziplin vom Februar, sie 
ließen die Zügel ein wenig schleifen, und so gingen wir auch kein Risiko mehr ein. Es war zwecklos: 
Wenn du durchhältst, wenn du nicht vorher verhungerst, musst du nichts riskieren. Zu Fuß sind wir 
zum Gardasee gelangt.
Am Gardasee begegnen wir dem ersten Neger, einem Amerikaner. Wir beginnen ein wenig auf Italie-
nisch zu reden, und ich erinnere mich, wie er sagte: „Ihr Deutschland, aus Deutschland?“. „Ja, aus 
Deutschland, ich gehe nach Mailand“. Und der andere: „Ich gehe nach Ferrara“. „Dann kommt 
mit“. Er hat uns auf diesem Panzer mitgenommen. Setzt euch, sit down. Der fährt los und wir setzen 
uns, wir glauben, ein Fahrzeug gefunden zu haben. Der Panzer fährt auf den See zu, wir sehen uns 
an, er fährt auf den See zu, was tut er? Will er uns allesamt ertränken? Er nähert sich dem See und 
bleibt nicht stehn! Wir haben die Amerikaner zum Lachen gebracht, weil wir mit unseren 22 Jahren 
noch nie ein Amphibienfahrzeug gesehen hatten, und so ein großes dazu! Er ist aber seelenruhig ins 
Wasser gefahren und hat uns ans gegenüberliegende Ufer gebracht.
Wir haben uns bedankt, und dann das Übliche, sie haben uns ein wenig Schokolade gegeben, und ein 
paar Zigaretten.

F: Und dann bist du nach Rho gekommen?
A: In Mailand habe ich die Meinen aus der Valtoce getroffen. Professor Burini habe ich in Mailand 
getroffen. Danach bin ich nach Rho gegangen. Meine Mama hatte den Verlobten meiner Schwester 
geschickt, mit dem Pferdewagen, damit er mich sucht. Ich bin aber, ich weiß selber nicht, wie ich es 
angestellt habe, aber ich bin heimgekommen. Weißt du, danach bin ich so was wie ein Nationalheld 
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geworden, heute muss ich eher lachen, wenn ich dran denke.

F: Wie - lachen?
A: Ich muss lachen, weil … du bist dagegen, aber ich sage, das sind lauter Dinge, die man vergessen 
sollte, man sollte nie wieder dran denken … denn wenn du sie siehst, 
hält es dir den Atem an, es fehlen dir die Worte, das ist nicht gut. Es ist nicht gut, es ist nicht richtig, 
ich sehe das so, wir dürfen das nicht immer wieder umrühren, sonst hört es nicht mehr auf: Wir hassen 
sie, sie hassen uns! Ich verzeihe nicht, das ist meine persönliche Angelegenheit, verstehst du, es ist 
eine seelische Empfindung, die du drin hast und du wirst sie nicht los. Ist es dein Recht, diesedeine-
ninneren Hass an die anderen weiterzugeben, damit sie die hassen? Nein, Schluss jetzt, sonst hört die 
Geschichte nie auf, Herrgott noch mal. 
Als ich zurückkam, bin ich nach Baveno gegangen, zu unserem Sitz. Ich war einen Monat im Kranken-
haus, um mich zu erholen, von der Rippfellentzündung, von der Räude und all dem. Und auch dort: 
„Ihr müsst sie hassen!“ „Nein, wir hassen niemanden, wir sind davongekommen, es bringt nichts, 
sich verrückt zu machen, wozu sollen wir hassen?“ Wir hassen nicht mehr, Schluss damit, reden wir 
nicht mehr davon. Aber du bringst mich zum Reden, und jetzt habe ich dummerweise geredet.

F: Wie viel hast du gewogen, weißt du das noch?
A: So um die 47, 48 kg. Ich war von Natur aus mager. Meine Mama sagte: „Menschenskind, wie häs-
slich du geworden bist, wie hässlich du bist“. Meine Mama sagte mir das, von Zeit zu Zeit sagte sie 
das, die Ärmste.

F: Hast du nach deiner Rückkehr wieder Verbindung aufgenommen zu jemandem von deinen Mitstrei-
tern in der Widerstandsbewegung?
A: Nein, ich habe angefangen, zu studieren. Ich wollte den Schlaumeier spielen und habe angefangen 
zu studieren. Ein paar Prüfungen habe ich gut bestanden, dann habe ich übertrieben, wollte 5, 6, 4 
Prüfungen auf einmal machen, tatsächlich hab ich einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen 
erlitten. Musterstudent war ich an der Universität zwar keiner, aber bei all den Nervenzusammen-
brüchen und all dieser Niedergeschlagenheit, die mich gepackt hatte, Schluss damit … ich bin arbei-
ten gegangen. Ich bin zu meinem Freund Peppino Restelli gegangen und er hat mir eine Stelle bei der 
Snam verschafft, damals gab es eine gewisse Achtung. 

F: Was war es, das dich aufrecht gehalten hat, hattest du ein Projekt Hoffnung, ein Ideal, Werte, die 
dir Kraft gaben?
A: Nein, verlegt euch nicht aufs Komplizierte. Da war höchstens der Willen, heimzukommen und 
durchzuhalten, so lange es ging, heil und gesund nach Hause zurückzukehren, seine Haut zu retten, 
wie man gemeinhin sagt. Mit dem Leben davonzukommen, nichts weiter. Von wegen Ideale! Das Va-
terland! Das Vaterland verschwindet ziemlich in der Versenkung, wenn du den Maschinengewehren 
gegenüberstehst, und den Deutschen, du musst dich zwangsläufig in dich selbst verkriechen und zuse-
hen, wie du den Schein wahrst und dein Leben rettest, kurz gesagt. Verstehst du? All diese Ideale sind 
dahin in diesen Augenblicken, wenn du geschnappt und an die Wand gestellt wirst, da fallen dir doch 
nicht die Ideale ein, du möchtest nur davonlaufen, das ist das ganze Schlamassel.
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Anmerkungen 

1:
Carlo Besta ist der Name eines Neurologischen Instituts in Mailand. 

2: 
Ortschaften am Westufer des Lago Maggiore, südlich der Mündung des Flusses Toce in den See.

3:
Die Repubblica dell’Ossola war eine der 15 “Freizonen” der Partisanen in Italien, wäh-
rend der nazifaschistischen Besatzung, vom Sommer bis Herbst 1944. Sie erstreckte sich 
über das Tal des Toce, vom Alpenkamm in Richtung Schweiz bis zur Mündung des Toce in 
den Lago Maggiore. Der Hauptort der Republik war Domodossola; weitere Städte in der 
Freizone waren Ornavasso, Villadossola und Mergozzo. Die Republik bestand vom 10. Sep-
tember bis zum 22. Oktober 1944. Zur Befreiung des Tales kam es nach massiven Aktionen 
der Partisanen des Gebietes. Am 10. Oktober 1944 griffen die Faschisten an und nach hef-
tigen Zusammenstößen eroberten sie am 23. Oktober 1944 das gesamte Gebiet zurück. 

4:
CLN ist das Kürzel für Comitato di Liberazione Nazionale, das Nationale Befreiungsko-
mitee, das als geheime Organisation mit Regierungsauftrag, zusammen mit Vertretern der 
antifaschistischen Parteien, vom Herbst 1943 bis zum Kriegsende tätig war. In jeder beset-
zten Provinz Nord- und Mittelitaliens gab es ein CLN. Mailand war der Sitz des Komitees 
für Oberitalien – CLN Alta Italia oder CLNAI.

5:
Der zwiespältige Aufruf des englischen Generals und Oberbefehlshabers der Alliierten in 
Italien, Harold Alexander (1891 – 1969), wurde am 13. November 1944 über den Rundfunk 
ausgestrahlt. Er betrachtete den Sommerfeldzug der Partisanen für beendet und ersuchte 
die Partisanen, in die Täler hinab zu steigen, da ein harter Winter eingebrochen war und 
die Truppen der Alliierten ständig im Vormarsch waren. Viele politische Kräfte, die den 
bewaffneten Widerstand gegen die Nazi-Faschisten organisierten, haben diesen Aufruf 
äußerst negativ bewertet. Tatsächlich wurde der bewaffnete Widerstand fortgesetzt und nur 
sehr wenige Partisanen kamen im Winter 1944 aus den Bergen zurück.

6:
Über den SS-Rottenführer Franz Staltmayer sagt Liliana Picciotto Fargion: “Im Februar 
1944 kam Franz Staltmayer, ein korpulenter Mann mit Stiernacken, als stellvertretender 
Direktor nach San Vittore; er war immer mit einem Wolfshund unterwegs und trug eine 
Peitsche, mit der er ständig gegen seine tadellos polierten Stiefeln knallte. Der interne 
Wachdienst wurde zur Gänze von den Deutschen versehen, die einige Räume in unmittelbarer 
Nähe zum Eingangstor an der Via Filangieri bezogen hatten. Der externe Wachdienst wurde 
von Italienern versehen.“
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Der Bestand  Alfredo Caloisi

Der Bestand Alfredo Caloisi umfasst den Overall des Deportierten, den Caloisi selbst 1997 
dem Stadtarchiv geschenkt hat.
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Lager Bozen, 1945. Overall, der Caloisi bei seiner Ankunft im Lager ausgehändigt wurde. 
Auf den Schultern das Andreaskreuz, mit rotem Lack aufgemalt, eines der Erkennungszeichen für Deportierte.
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Die Geschehnisse um Zita Calzetta Righetti

In die Ereignisse rund um die Verhaftung und Deportation von Zita Calzetta Righetti wur-
de die gesamte Familie verstrickt.
Grund für die Verhaftung Zitas und ihres Mannes waren die Widerstandsaktivitäten Gior-
gios, eines ihrer Söhne.

Zita Calzetta war am 10. Mai 1897 in Bracelli di Beverino (Provinz La Spezia) geboren. 
In Beverino hatte sie 1921 Alfredo Righetti geheiratet. Sie bekamen zwei Kinder: Giorgio, 
1922 geboren, und Arnaldo, 1926 geboren. Die Familie lebte in La Spezia, wo Alfredo und 
Zita die Milchhandlung „Latteria Garibaldi“ betrieben, die sich im Stadtzentrum, auf der 
Piazza Garibaldi befand.
Wegen der Bombardierungen, die bereits 1942 einsetzten, übersiedelte die Familie Righet-
ti im April 1943 in das nahe gelegene Dorf Riccò del Golfo, arbeitete aber weiterhin in der 
Milchhandlung in La Spezia.
Nach dem am 8. September 1943 besiegelten Waffenstillstand flüchtete der Sohn Giorgio 
aus der Kaserne in Rom, wo er die Kadettenausbildung der Luftwaffe absolvierte, und 
kehrte heimlich nach La Spezia zurück.

Giorgio erinnert sich: „In Riccò del Golfo lernte ich Vero del Carpio und die Familie Pa-
ganini kennen und wir begannen gemeinsam, den Widerstand vorzubereiten. Meine Aufga-
be bestand zunächst darin, Jugendliche anzusprechen, die bei Todt arbeiteten oder ihren 
Militärdienst ableisteten, und sie dazu zu bewegen, ihre Arbeitsstelle aufzugeben bzw. ihre 
Uniform abzulegen und im Gebirge den Widerstand aufzubauen. (…)
Ich muss sagen, unsere Bemühungen waren erfolgreich: Viele Jugendlichen haben auf mich 
gehört, haben ihre Arbeit und die Kaserne verlassen, um ins Gebirge zu gehen.“  1 

Giorgios Anwerbung für die Partisanenbewegung „Giustizia e Libertà“ (Freiheit und Ge-
rechtigkeit) blieb den Polizeikräften nicht verborgen. Nachdem es Giorgio einige Male 
gelungen war, sich ihrem Zugriff zu entziehen, nahm man sich die Eltern vor. 
Die beiden wurden am 7. August 1944 in ihrer Milchhandlung verhaftet.

Giorgio erzählt: „Meine Eltern hatten eine Eisdiele an der Piazza Garibaldi; Provokateure 
hatten begonnen, sie zu befragen und es kam zur Verhaftung durch den berüchtigten Au-
relio2 von den Brigate Nere, der unverzüglich sowohl das Geschäft als auch die Wohnung 
plündern ließ. In diese zog daraufhin der Adjutant Aurelios, ein gewisser Rognoni, mit 
seiner Familie ein und blieb dort bis zum Kriegsende.
Meine Eltern wurden zunächst nach Villa Andreino gebracht, wo sie bis zum 25. September 
festgehalten wurden, anschließend wurden sie in das Genueser Gefängnis Marassi über-
stellt.“3
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Die so genannte Villa Andreino in La Spezia war das Gefängnis in der Via Fontevivo. 
Während der nazi-faschistischen Besetzung diente es auch als Militärgefängnis und dort 
fanden die Verhöre durch die Brigate Nere und die Gestapo von La Spezia statt.4 

Zita wurde am 30. August aus der Villa Andreino entlassen, aber am Tag darauf, dem 1. 
September 1944 wieder festgenommen. Zusammen mit ihrem Mann, der Gefangener des 
Deutschen Kommandos war, wurde sie am 25. September in das Gefängnis „Marassi“ von 
Genua überführt.
Von dort wurden beide einige Tage später gemeinsam mit anderen Häftlingen ins Lager 
Bozen gebracht.
Zita erhielt in Bozen die Matrikelnummer 4.823, Umberto die Nummer 4.832.
Zita wurde dem Frauenblock zugeteilt, Umberto einem Block für Männer.

In Bozen trennten sich die Lebenswege Zitas und Umbertos für immer: Zita blieb dort, 
Umberto wurde mit dem Transport vom 20. November 1944 mit weiteren 280 Deportierten 
ins Lager Mauthausen gebracht.Im Lager Mauthausen erhielt Umberto Righetti eine neue 
Matrikelnummer: 110.388. Nach der Selektion und einem Aufenthalt im Krankenrevier des 
Lagers wurde er ins Außenlager Gusen 2 gebracht, wo er am 6. Jänner 1945 verstarb.

Zita arbeitete in der Wäscherei des Lagers. Ihr Sohn Arnaldo hat die Aussagen Lorenzo 
Bettaccinis, eines Deportierten aus La Spezia, niedergeschrieben: „Sie (Zita) hatte Ge-
legenheit, aus den Kartoffelsäcken heimlich die eine oder andere Decke und Stoffbah-
nen zu nehmen, aus denen die Kleidung für die Häftlinge gefertigt wurden, die in die 
Vernichtungslager deportiert werden sollten … Dies tat sie nicht aus Berechnung oder 
weil sie politisch indoktriniert gewesen wäre, obwohl sie sicher Mitglied des CLN (des 
Nationalen Befreiungskomitees) des Lagers war; Ich erinnere mich, dass sie es schaffte, 
mir 5.000 Lire zuzustecken, bevor wir in die Waggons eingesperrt wurden, mit denen sie 
uns über den Brenner beförderten; das Geld stammte aus dem Betreuungsfonds des CLN, 
wie sie sagte, als sie mich ins Lager zurückbrachten und ich erfolglos  versuchte, es ihr 
wieder zu geben.“5  
Aus dem Lager Bozen konnte Zita einige Male einer Kusine nach Genua und einer Nichte 
in La Spezia schreiben.

Zita blieb im Lager Bozen bis zu dessen Befreiung und erfuhr die ganze Zeit über nichts 
vom weiteren Schicksal ihres Mannes und ihrer Söhne. Sie wurde, wie der vom Lager-
kommandanten SS Untersturmführer Titho unterzeichnete Entlassungsschein belegt, am 
30. April 1945 befreit. Der Entlassungsschein wurde dem Stadtarchiv geschenkt.

Ein weiteres Dokument, das dem Stadtarchiv überlassen wurde, belegt Zitas Aufenthalt in 
Brescia, wo die bischöfliche Kurie ein Informationszentrum für italienische Heimkehrer 
eingerichtet hatte, die aus den Konzentrations- und Arbeitslagern des Dritten Reichs be-
freit wurden und über den Brenner kamen, um nach Hause zu gelangen. 
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Diese Zentren, die das Päpstliche Hilfswerk in den norditalienischen Städten betrieb, wa-
ren die einzigen Stellen, die Tausenden von Italienern, die nach Jahren oder Monaten ihrer 
Deportation als Zivilisten, ihrer Internierung als Militärs oder der Zwangsarbeit zurück-
kehrten, medizinische Erstversorgung, finanzielle Hilfe und Lebensmittel boten.
Zita verließ Brescia am 6. Mai 1945, wir wissen nicht, ob sie in den sechs Tagen nach ihrer 
Befreiung zu Fuß von Bozen nach Brescia unterwegs war, oder ob sie sich in Brescia ei-
nige Tage aufgehalten hat. Dort wurde ihr Name vom Informationszentrum registriert und 
mit diesem Passierschein durfte sie nach La Spezia weiterziehen.
Wir können uns heute kaum vorstellen, wie gefährlich und mühsam das Fortkommen auf 
den Straßen in jenen Wochen des Kriegsendes und der Befreiung waren.

Über die weitere Reise Zitas bis nach Hause erzählt ihr Sohn Arnaldo: „… mit einigen an-
deren gelingt es ihr irgendwie nach Genua zu kommen. Hier stehen allerdings wegen der 
Bombenschäden die Züge still, und so macht sie sich zu Fuß in Richtung La Spezia auf den 
Weg; in Chiavari werden sie von einer Gruppe Partisanen angehalten. Diese sehen Zitas 
kahl geschorenen Kopf und halten sie für eine Faschistin auf der Flucht, die von Partisa-
nen bestraft worden ist. Noch will niemand glauben, was in den NS-Lagern geschehen ist. 
Nach der ziemlich ungestümen Aufklärung des Missverständnisses fahren sie mit einem 
amerikanischen Fahrzeug weiter bis über den Passo Bracco; dann setzen sie ihren Weg, 
wieder zu Fuß, fort und kommen am 10. Mai endlich zuhause an.“ 5

Zita erhielt die offizielle Nachricht vom Tod ihres Mannes im österreichischen Lager Gu-
sen 2 sehr spät, im August 1946. Wir können das Leid und die Schwierigkeiten nur erah-
nen, die den Neuanfang der Familie Righetti, ohne ihren Vater und Ehemann, begleiteten.
Auch das Leben der Familie Paganini, deren Geschicke, wie erwähnt, sich mit jenen Zitas 
kreuzten, wurde durch Verhaftungen und Deportation erschüttert: Alberto Paganini wurde 
festgenommen und in die Lager Bozen und Flossenbürg deportiert. Er starb am 6. Dezem-
ber 1944 in Hersbruck, dem Außenlager von Flossenbürg.
Von seinen Angehörigen wurden noch die zwei Schwestern Bice und Bianca deportiert (sie 
überlebten die Lager von Bozen und Ravensbrück) sowie die Mutter Amelia Giardini, die 
hingegen im Lager Ravensbrück ums Leben kam.6

Zita verstarb im November 1970 in La Spezia.
Die beiden Dokumente, die ihr Sohn Arnaldo dem Stadtarchiv Bozen überlassen hat, sind 
das Vermächtnis der leidvollen Geschichte ihres Leben, ihrer Familie, der Verhaftungen 
und Deportationen in die NS-Lager, das Zita uns allen hinterlässt.
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2007 schenkte Arnaldo Righetti aus La Spezia dem Stadtarchiv zwei Originaldokumente, 
die seiner Mutter Zita gehört hatten. Sie war aus politischen Gründen ins Lager Bozen de-
portiert worden.

Es handelt sich um zwei Schriftstücke von 1945:

1) Entlassungsschein 
Das offizielle Dokument, das die Lagerverwaltung ausstellte. Am 30.04.1945 vom Befehl-
shaber der Sicherheitspolizei und des SD in Italien, Pol.-Durchgangslager-Bozen auf den 
Namen Zita Righetti ausgestellt, mit Schreibmaschine ausgefüllt. Es trägt die eigenhändige 
Unterschrift des Lagerkommandanten SS-Untersturmführer (Karl Friedrich) Tito.  
Mit rundem Stempel des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des SD in Italien, Pol.-
Durchgangslager-Bozen.
1945 Deportation: Lager Bozen

2) Passierschein
Vorgedruckter Schein, ausgestellt am 06.05.1945 in Brescia, vom Bischöflichen Sekretariat 
/ Informationsbüro Brescia / unterzeichnet vom Priester Angelo Pietrobelli, Sekretär.
Mit  zwei Stempeln: einem runden der Bischöflichen Kurie der Diözese Brescia; einem 
rechteckigen: Prot. Nr. / Gesehen und genehmigt / Befreiungskomitee.
1945 Befreiung: Heimkehr

Anmerkungen

1: Righetti, A., 2006, Storia di Alfredo, La Spezia o.V.

2: Der “berüchtigte Aurelio” war Aurelio Gallo, Befehlshaber der Brigate Nere in La Spezia.

3: Righetti, A., 2006, Storia di Alfredo, La Spezia o.V.

4: Petacco, A., 1984, La Spezia in guerra 1940-45. Cinque anni della nostra città, La 
Nazione e Cassa di Risparmio della Spezia, S. 329  

5: Righetti, A., 2006, Storia di Alfredo, La Spezia o.V.

6: Siehe Augenzeugenbericht von Bianca Paganini Mori: www.testimonianzedailager.rai.it
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1. Zita Calzetta Righetti 1936. 

1.
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2. Lager Bozen, 30. April 1945. Entlassungsschein des Lagers Bozen, ausgestellt vom Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des 
Sicherheitsdienstes in Italien. Eigenhändig unterzeichnet vom Lagerkommandanten SS-Untersturmführer Karl Friedrich Titho.  

2.
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3.

3. Brescia, 6. Mai 1945. Passierschein, ausgestellt vom bischöflichen Sekretariat auf Zita Righetti, die auf dem Weg nach Hause war.  
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Boldrini 85
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Burini 195
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Carta (?) Mario 178
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Centeleghe Giovanni 21
Chilò Enrico 151
Chiminelli Carlo 22
Ciampi Carlo Azeglio 14
Cinelli Luigi 144  
Colarusso 84
Colleselli Arnaldo 22, 165, 166, 169, 170
Cologna Albino 170
Colombo Israele Alfonso Ferdinando 73
Conte, Curion 81
Cordero di Montezemolo Giuseppe 85
Corona (Francesco?) 153
Corona Piero 78
Costan Stento Antonio 150
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Costantini Bartolomeo 136
Costanzo (Alessandro?) 153
Curion, Graf 81
Dagrin 141 
Dalla Favera Giovanni 20
De Bernardin Stadoan Leonardo 150 
De Lorenzis Ugo 84
De Nicola Amedeo 84
De Santo 25
De Zolt Coletta Romano 150
Degli Occhi 114
Del Carpio Vero 202
Delitala 114
Della Corte 18
Della Rovere, falscher General (Bertoni Giovanni) 54 
Denti Lidia 84
Diamanti 90, 92 
Dinas, Duca Vittorio 137
Dragone 80
Duca Giovanni 135, 136, 137
Duca Paola 136
Duca Vittorio 133-159
Edith 56, 97, 99, 102
Ercoli 85 
Fagioletti 100
Faldella Emilio 81
Farina Nazareno 80 
Federici 81 
Ferrari Virgilio 194
Ferrée 88, 103, 105, 106, 108
Ferrini 145
Focherini Olga 53
Fornaro Enzo 85, 87, 88, 89, 92, 93, 96, 100, 103, 105, 106, 107, 108
Freda Giustino 74
Gaggero Don Andrea 142, 163, 165, 169
Galassi Romolo 102
Gallo Aurelio 205
Gallo Bona Gastone 145
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Garbuio Carlo 21 
Garbuio Dina 20, 21
Garbuio Gianfranco 21
Gasparini Ernestina 78 
Gasparini Vittorio 54, 78, 114, 130
Georgi Daniele, Duca Giovanni 137
Gesterfeld 49
Giacomozzi Carla 9, 53, 134, 135, 138, 162, 190
Giorgini Schiff Giorgio 80
Girardoni 151 
Giuliano Salvatore, der Bandit Giuliano 13
Granzotto Basso Luciano 22, 25
Grelli B. R. 79
Gurtler Hermann 143, 144 
Haage Hans 148, 149, 166, 171
Happacher Luciano 24
Himmler Heinrich 142
Hitler Adolf 69, 141, 142, 166
Jünger Ernst 144 
Kranebitter Friedrich 154
Lazzarini Giovanni 20
Lener 114
Libardi Lina 176
Lodigiani Piero 151 
Lomaglio Cesare 64, 104
Lombard Giovanni 71, 104
Longhi Don Daniele 160-187
Longo 18, 33
Longon Manlio 168, 169, 172
Luca Ugo 13
Luling Buschetti Enrico 74
Lunetta Giuseppe 74
Macchi Alessandro 79
Maffey Aldo 176
Malaguti B. 63
Maltagliati Armando 141, 144 
Manci Gianantonio 168, 172, 176, 181
Mancinelli G. 85
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Manfredini (Alfredo?) 147 
Mantica Carlo 70, 80
Marchioni 110
Marconi Giovanni 148 
Maria Theresia von Österreich 162
Marmiroli 88, 93
Martin Barzolai Carlo 150
Martinelli Lella 93, 96, 103
Martucci Leone 84
Marzelli Giuseppe 84
Mattia Francesco 77
Max 145
Mazza Bruno 138
Meloni Enrica 76
Meloni Giuseppe 78
Menarini, Manarini 107
Meneghetti Egidio 170
Meschi Lorenzo 146
Miano Domenico 69, 70, 80
Miglietta M. 63 
Mischi 92
Montagnani Numa 64
Montanelli Indro 54, 55
Montanelli Maddalena 54
Monti 84
Moretti Giuseppe 78
Morosini Franca 88, 96, 101, 103
Mura 114, 115, 116
Muraca Giovanni 70, 80 
Murana 88, 89, 92, 93, 96, 103
Mussolini Benito 92, 142
Musy Alfredo 16
Musy Dario 7, 11, 16
Musy Enrico, Glori Enrico 12
Musy Gianni 12
Musy Loris 11-43
Nappa Francesco 81
Noels van Wageningen Hans 149
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Novaro Dante 147 
Novello Luigi 140 
Nulli Bonomelli Rosetta 137, 138
Nulli Lodovico 138
Nulli Mariuccia 137, 138
Olivelli Teresio 62, 75, 76, 79, 82
Onnis 80
Osteria Luca, Dottor Ugo 55, 98, 101, 103, 110, 111, 112 
Paganini Alberto 204
Paganini Amelia 204
Paganini Bianca 204
Paganini Bice 204
Paleari Giuseppe 162, 190
Palumbo Vittorio 77
Panini (?) M. 20
Papst Johannes Paul II 177 
Papst Pius XX 170
Parenti Vincenzo 65
Pasini 103
Pedrotti Don Guido 162, 163, 169
Peppino (Zuname) 85
Pesapane Carlo 90, 92, 97, 99, 101, 102, 103, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 
117
Pesapane Giovanna 46, 62, 86, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 115, 116, 118
Pesapane Paolo 7, 62, 86, 89, 88, 89, 90, 92, 108
Pesapane Renata 101, 103
Pesapane Sergio 83, 96, 101, 103, 145
Pesapane Tilde 45-131
Pesapane Ubaldo 45-131, 174
Pezzuti Bortolo 171
Picciotto Fargion Liliana 197
Piccoli 93, 103
Pietrobelli Angelo 205
Piola Kan. Giuseppe 22, 42
Pirelli Luigi 174
Piscetta Armando 81
Piscitello 89, 93
Pisetzky Luzzatti Dorotea 172



216

Pizzini Attilio 16, 143, 144, 149
Polverini Roberto 152 
Pontil Scala Gianfiore 150 
Pozzi Nella 93, 103, 112, 117
Pradetto Cignotto Aurelio 150 
Rauzi Mons. Oreste 168
Re Giovanni 71
Rella Francesco 177
Restelli Angelo 77
Restelli Giuseppe 196
Ricciardelli Gino 71, 104
Righetti Alfredo Umberto 202, 203
Righetti Arnaldo 203, 204, 205
Righetti Giorgio 202
Righetti Zita 201-209
Rocca Cesare 147, 151 
Rognoni 202
Roncoroni Ettore 74
Rossini Renato 79
Rossini Torquato 79
Rossoni Giordano 139, 140, 146
Rovescala Giuseppe 73, 76
Rovescala Itala 76
Saevecke Theo 90, 92, 97, 102, 105
Sandulli Mercuro Alfredo 13
Sandulli Mercuro Assunta 12
Saulle Giovanni 168, 172
Scapaticci Italo 147 
Schiffer August 166, 167, 170
Schuster Kard. Ildefonso 162
Sciesa Antonio 162
Sciotta (?) Ignazio 83
Scoccimarro Mauro 82
Senatore Aldo 65, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 96, 97, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 111
Sforza Carlo 82
Silva Ambrogio 92, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 106, 112
Solinas 71, 81 
Sordo Don Narciso 177
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Spagna (Zuname) 96  
Spini Nulli Caterina 135
Staltmayer Franz 197, 192
Storz Albert 170
Susana (?) Andrea 78
Tabai Francesco 81
Tamburini 80
Tateo Luigi 64, 105, 110
Testori 92, 103
Thyrolf Rudolf 170
Tiger, Hildegard Lächert 195
Tito Josip Broz 144 
Tito Karl Friedrich 12, 22, 43, 142, 203, 205, 208 
Togliatti Palmiro 82
Tom Mix 190
Tursini 55
Uccelli Arnaldo 93, 112
Ulivi 148
Umberto von Savoyen 27
Valis Mauro 84
Vassallo 93, 104
Verri Gabriele 78, 79
Vespignani R. 21
Vianello Gino 139, 140, 146
Visconti 100
Vittorio Emanuele III 63
Werner Hans Herbert 20, 35, 140
„Willy“ 20
Zampol Valentino 150
Zanin 25
Zardo 110, 111, 113
Zei Piero 83
Zoppi 104
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