
Videotestimonianze dai Lager
Videoaussagen aus den NS-Lagern

Testimonianza 1 / Aussage 1
Franz Thaler, ex deportato dei Lager di Dachau e Hersbruck. 
Intervista realizzata a Bolzano il 25 luglio 2000.

Franz Thaler, ehemaliger Deportierter der NS-Lager Dachau und Hersbruck. 
Das Interview wurde in Bozen am 25. Juli 2000 realisiert.

Testimonianza 2 / Aussage 2
Rosetta Nulli, ex deportata del Lager di Bolzano. 
Intervista realizzata a Brescia il 19 luglio 2000.

Rosetta Nulli, ehemalige Deportierte des NS-Lagers Bozen. 
Das Interview wurde in Brescia am 19. Juli 2000 realisiert.

Testimonianza 3 / Aussage 3
Tullio Bettiol, ex deportato del Lager di Bolzano. 
Intervista realizzata a Belluno il 9 agosto 2000.

Tullio Bettiol, ehemaliger Deportierter der NS-Lagers Bozen. 
Das Interview wurde in Belluno am 9. August 2000 realisiert.

www.lageredeportazione.org



Videotestimonianze dai Lager
Videoaussagen aus den NS-Lagern

Testimonianza 1 / Aussage 1
Ginevra Pedrotti, ex deportata del Lager di Bolzano. 
Intervista realizzata a Povo di Trento il 1. giugno 2000.

Ginevra Pedrotti, ehemalige Deportierte der NS-Lagers Bozen. 
Das Interview wurde Povo bei Trient am 1. Juni 2000 realisiert.

Testimonianza 2 / Aussage 2
Erich Florian Pichler, ex deportato dello SS-Straflager di Dachau. 
Intervista realizzata a Bolzano il 18 maggio 2000.

Erich Florian Pichler, ehemaliger Deportierter des SS-Straflagers Dachau. 
Das Interview wurde in Bozen am 18. Mai 2000 realisiert.

Testimonianza 3 / Aussage 3
Luigi Emer “Avio”, ex deportato del Lager di Bolzano. 
Intervista realizzata a Bolzano il 18 maggio 2000.

Luigi Emer “Avio”, ehemaliger Deportierter der NS-Lagers Bozen. 
Das Interview wurde in Bozen am 18. Mai 2000 realisiert.

www.lageredeportazione.org



Donazione Alfredo Caloisi
L’ex deportato politico nel Lager di Bolzano Alfredo Caloisi di San Donato Milanese 
(Milano) ha donato nel 1997 all’Archivio Storico la sua tuta da deportato. La tuta ha 
costituito il suo unico capo di vestiario per l’intero periodo della sua deportazione presso 
il Lager di Bolzano, da metà febbraio a fine aprile 1945.

Schenkung Alfredo Caloisi
Der politisch Deportierte Alfredo Caloisi aus San Donato Milanese (Mailand) hat 1997 dem 
Stadtarchiv seinen Overall aus dem NS-Lager in Bozen als Schenkung übergeben. Dieser 
war sein einziges Kleidungsstück während der Haftzeit im NS-Lager von Mitte Februar bis 
Ende April 1945.



Donazione Zöggeler
La donazione Zöggeler è costituita da cinque pezzi in cotone, in origine cuciti sulla tuta da 
deportati nel Lager di Bolzano. Ad ogni numero di matricola corrispondeva una persona: 
5655 è Rosa Zöggeler nata nel 1895, 5656 è sua figlia Regina nata nel 1925. Entrambe 
arrestate nel loro maso presso San Leonardo in Passiria (Bolzano) e deportate nel Lager 
con Johann, marito di Rosa e padre di Regina, come ostaggi familiari da ottobre 1944 ad 
aprile 1945. 
La donazione è giunta all’Archivio Storico nel 2021.

Schenkung Zöggeler
Die Schenkung Zöggeler besteht aus fünf Stoffstücken welche auf den Overalls im NS-
Lager gestickt waren. Jeder Matrikelnummer entsprach eine Person: 5655 steht für Rosa 
Zöggeler, geboren 1895; 5656 steht für ihre Tochter Regina, geboren 1925. Beide wurden 
zusammen mit Johann, Rosas Ehemann und Reginas Vater, auf dem Familienhof in St. 
Leonhard in Passeier (Bozen), als Sippenhäftlinge verhaftet und waren von Oktober 1944 
bis April 1945 im NS-Lager festgenommen.  
Die Schenkung dem Stadtarchiv Bozen erfolgte im Jahre 2021. 

Donazione Mariuccia Nulli
Mariuccia Nulli di Iseo (Brescia) ha donato all’Archivio Storico nel 1998 una sua incisione 
all’acquaforte raffigurante la cella n. 3 del Lager di Bolzano. Vi è stata rinchiusa con tutta 
la sua famiglia da settenbre 1944 ad aprile 1945, come ostaggio familiare. 

Schenkung Mariuccia Nulli
1998 hat Mariuccia Nulli aus Iseo (Brescia) dem Stadtarchiv Bozen eine von ihr 
angefertigte Radierung geschenkt, welche die Zelle Nr. 3 des Bozner NS-Lagers 
abbildet. Sie war hier von September 1944 bis April 1945 mit ihrer ganzen Familie als 
Sippenhäftling eingesperrt. 



Donazione don Daniele Longhi
Triangolo in cotone rossocon bordi ricuciti in bianco. Segnalava nel Lager la categoria a 
cui veniva ascritto il deportato; il colore rosso era per i deportati politici. Il triangolo veniva 
normalmentecucito sulla tuta del deportato, sul lato sinistro, sotto alla fascetta con il 
numero di matricola. 
Due pezzi di stoffa bianca di forma rettangolare, con bordi ricuciti, recanti impresso a 
stampa con inchiostro nero il numero di matricola 7459. Nel Lager di Bolzano venivano 
normalmente cuciti sulla casacca e sul pantalone (a sinistra) e rappresentavano la nuova 
identità del deportato immatricolato. Don Longhi riferisce di una donna che lavorava nel 
Lager, prpbabilmente all’ufficio matricola, provvedendo a cucire sulla tuta le fascette con il 
numero di matricola per i nuovi arrivati. A don Longhi fu lasciato l’abito talare forse perchè 
destinato alle celle di isolamento e anche perchè, privo di segni di riconoscimento, fosse 
possibile metterlo a confronto visivo con altri nel corso di interrogatori. 
Tesserino n. 80 rilasciato nel primo dopoguerra dal Comitato di Liberazione Nazionale 
Campo Concentramento Bolzano a don Longhi matr. 7459. Il tesserino dichiara che il 
titolare è “un ex detenuto politico proveniente dal Campo di Bolzano e che merita perciò 
l’aiuto di tutte le autorità civili e militari e di tutti i cittadini dell’Italia lberata.” Firmato a 
matita rossa da Pirelli, già deportato nel Lager di Bolzano.
Tessera n. 765 rilasciata dall’Associazione Nazionale Ex Internati Sezione di Bolzano a 
don Longhi il 9 febbraio 1949. Nelle note è scritto “Tenente Cappellano Campo di Bolzano 
- segregato perchè facente parte del Comitato Clandestino di Liberazione “Alto Adige”.
Busta giunta clandestinamente a don Longhi nel blocco celle, consegnata a mano, 
non censurata, da parte di Lina Libardi, abitante in via Giovane Italia 14 a Bolzano. Via 
Giovane Italia oggi è via Talvera. Conteneva soldi, “L. 300” è scritto due volte a matita sul 
fronte della busta, nonché una stella alpina seccata e due fogli di ulivo, conservate.



Schenkung don Daniele Longhi
Dreieck aus rotem Stoff mit weiß vernähtem Saum. Im Lager das Kennzeichen der 
Kategorie, welcher der/die 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. 
Zwei weiße, viereckige Stoffstücke, mit vernähtem Saum und mit schwarzer Tinte 
aufgedruckter Matrikelnummer 7459. Im NS-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 von einer Frau, die im Lager 
arbeitete, wahrscheinlich im Registrierungsbüro, und Streifen mit Matrikelnummern 
für die Neuankömmliche auf die Overalls nähte. Don Lognhi wurde der Talar belassen, 
vermutlich weil er in Einzelhaft kommen sollte und weil er ansonsten keine besonderen 
Erkennungszeichen aufwies, die bei Gegenüberstellungen mit anderen während der 
Verhöre nützlich sein konnte.
Ausweis Nr. 80, ausgestellt in der Nachkriegszeit vom Befreiungskomitee des Lagers 
Bozen an 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 militärischen Behörden sowie sämtlicher Bürger des 
befreiten Italien gebührt”. Mit rotem Stift von Pirelli unterzeichnet, einen ehemaligen 
Häftling des Lagers Bozen.
Ausweis Nr. 765, ausgestellt von der Nationalen Vereinigung ehemaliger Internierter, 
Sektion Bozen, auf Don Longhi, am 9. Februar 1949. In den Anmerkungen steht 
geschrieben: “Leutnant Kaplan des Lagers Bozen - in Einzelhaft, weil Mitglied des 
geheimen Befreiungskomitees “Alto Adige”.
Umschlag, der Don Longhi heimlich in den Zellenblock gebracht wurde, persönlich 
übergeben und nicht zensuriert. Absenderin war Lina Libardi, via Giovane Italia 14 Bozen. 
Via Giovane Italia ist die heutige Talfergasse. Der Umschlag beinhaltete Geld: auf der 
Vorderseite des Umschlages steht zweimal mit Bleistift geschrieben L. 300, dazu ein 
getrocknetes Edelweiß und zwei Olivenblätter, beides erhalten.



Donazione Vittorio Duca
Triangolo in stoffa rossa con bordi ricuciti in bianco. Sul retro del triangolo è cucita in 
modo sommario una stelletta militare bianca in stoffa, ritagliata forse da una divisa 
leggera blu, che indica il grado militare di sottotenente. Vittorio Duca era un allievo 
dell’Accademia Militare di Modena, e forse la stelletta proviene dalla sua divisa e fu da lui 
clandestinamente cucita sul retro del suo triangolo. Al triangolo è cucita con del filo nero 
la sua matricola, 3427, che indica che è stato immatricolato a fine agosto 1944. Vittorio è 
stato deportato da Bolzano a Mauthausen  con il trasporto partito il 1. febbraio 1945 ed 
è morto nel campo di concentramento di Gusen 2 il 17 marzo 1945. La sua donazione 
giunge all’Archivio Storico tramite l’amicizia che lo legava alle sorelle Mariuccia e Rosetta 
Nulli, sue compagne di deportazione, e la sensibilità di Caterina Antonioli, figlia di 
Mariuccia, che ha donato i documenti di Duca all’Archivio Storico nel 2008.
Fascia da braccio in stoffa, con bordi ricuciti con filo nero. Sono impressi a stampa con 
inchiostro blu la sigla “BL. Ä.” e il numero di matricola di Duca, 3427. La sigla indica la 
sua carica di capoblocco (Blockältester) del blocco E dal 3 al 9 dicembre 1944 e poi del 
blocco D dal 10 dicembre 1944 al 31 gennaio 1945.
Il diario di Vittorio Duca è costituito da 48 fogli sciolti di vario formato, scritti fronte e retro, 
numerati dall’autore da 53 a 99. Al foglio 99 ne segue uno non numerato. I fogli sono 
scritti tutti dalla stessa mano, in forma di diario. La scrittura è a penna e a matita, anche 
colorata. Il diario è scritto nel Lager di Bolzano con continuità dal 22 ottobre 1944 al 30 
grnnaio 1945. Si conclude a causa dell’improvvisa partenza dell’autore per il Lager di 
Mauthausen, avvenuta il 1. febbraio 1945. Sul diario compaiono cancellature e rimandi 
dell’autore, che evidentemente usava rileggerlo, apportandovi correzioni e integrazioni. La 
scrittura è sempre ben leggibile. Il diario manca dellaprima parte, con i fogli numerati da 1 
a 52, non conservata dalla famiglia Nulli Bonomelli.
*ESISTE TRASCRIZIONE DIARIO ALL’INTERNO DELLA PUBBLICAZIONE NELLA 
MEMORIA DELLE COSE



Schenkung Vittorio Duca
Rotes Dreieck aus Stoff, mit weißem Faden gesäumt. Auf der Rückseite des Dreicks 
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 in Modena 
absolviert, der Stern könnte von seiner Uniform stammenund wurde von ihm selbst 
heimlich auf die Rückseite des Dreiecks geheftet. An das Dreieck ist mit schwarzem 
Faden seine Matrikelnummer genäht, nämlich 3427, d.h. dass er Ende August 1944 im 
Lager immatrikuliert wurde. Duca wurde dann von Bozen in das KZ Mauthausen mit dem 
Trasnport vom 1. Februar 1945 weiterdeportiert, in dessen Aussenlager Gusen 2 er am 17. 
März 1945 starb. Diese Schenkung wurde dank seiner Freundschaft zu den Schwestern 
Mariuccia und Rosetta Nulli möglich, welche mit ihm deportiert wurden. Insbesondere 
dank Caterina Antonioli, Tochter der Mariuccia Nulli, die 2008 die Dokumentation dem 
Stadtarchiv geschenkt hat. 
Armbinde aus Stoff, mit schwarzem Faden gesäumt. Es sind mit blauer Tinte das Kürzel 
“BL. Ä.” und die Matrikelnummer Ducas 3427, aufgedruckt. Das Kürzel bezeichnet die 
Beauftragung Ducas als Blockältester des Blocks E, vom 3. bis zum 9. Dezember 1944 
und des Blocks D vom 10. Dezember 1944 bis 31. Jänner 1945. 
Das Tagebuch von Vittorio Duca besteht aus 48 losen Blättern unterschiedlicher 
Formate, auf Vorder- und Rückseite beschrieben und vom Verfasser  jeweils auf der 
Vorderseite mit den Zahlen 53 bis 99 nummeriert. Dem Blatt 99 folgt schlussendlich 
ein nicht nummeriertes. Die Handschrift ist immer dieselbe, der Text ist im Tagebuchstil 
geschrieben, teils mit Tinte, teils mit Bleistift oder Buntstift. Das Tagebuch wurde 
ohne Unterbrechung im Lager Bozen geschrieben, in der Zeit vom 22. Oktober 1944 
bis 30. Jänner 1945. Es endet, weil der Autor das Lager anläßlich des Transportes 
nach KZ Mauthausen vom 1. Februar 1945 plötzlich verlassen musste. Die 
Tagebuchaufzeichnungen sind mit Streichungen und Verweisen auf andere Stellen 
versehen, alle von Hand des Vrefassers, der es offensichtlich nachträglich durchlas und 
dabei Korrekturen und Ergänzungen anbrachte. Die Schrift ist stets gut leserlich. Es 
fehlt der erste Teil des Tagebuches, die Seiten 1 bis 52, die nicht von der Familie Nulli 
Bonomelli aufbewahrt wurden. 
* EINE ABSCHRIFT DES TAGEBUCHES MIT DEUTSCHER ÜBERSETZUNG IST TEIL DER 
PUBLIKATION IM GEDÄCHTNIS DER DINGE.



L’Archivio Storico di Bolzano ha una ricca collezione libraria e multimediale sul tema 
della deportazione nei Lager nazisti, acquisita grazie alla conoscenza diretta di 
testimoni e di fatti. 
Parte della collezione deriva da numerose donazioni librarie, tra queste figurano la 
donazione Franco Ciusa e la donazione Franz Thaler, delle quali sono qui esposti alcuni 
importanti esemplari.

Franco Ciusa (Milano 1930-2009), studioso e regista, Ha raccolto per tutta la sua vita 
pubblicazioni e film legati alla storia della resistenza e della deportazione. Tra i primissimi 
in Italia a fare ricerca e montaggi sul tema dei Lager nazisti, vince nel 1961 a Salerno il 
XIV Festival Internazionale del Cinema a formato ridotto conuna sua produzione dal titolo 
“KZ”, a cui fanno seguito altri film. Nel 2010 e nel 2012 la figlia ha donato i materiali del 
padre all’Archivio Storico.

Franz Thaler (Sarentino, Bolzano 1925-2015), ex deportato dei Lager di Dachau e di 
Hersbruck. È una figura di riferimento per la storia del XX secolo nella provincia di 
Bolzano, insignito nel 2010 del titolo di Cittadino Onorario di Bolzano, nel 2012 del titolo 
di Personalità dell’Anno, dal 2017 ricordato sulla Collina dei Saggi. Nel 2016 gli eredi 
hanno donato all’Archivio Storico la sua biblioteca, frutto del suo continuo interesse per la 
storia dei Lager nazisti. 



Das Stadtarchiv Bozen besitzt eine reiche Fachbibliothek bezüglich dem Thema der 
Deportation in die NS-Lager, die durch direkte Verbindungen mit Persönlichkeiten und 
Ereignissen entstanden ist. 
Teil der Fachbibliothek besteht aus Bücherschenkungen, darunter die Schenkung 
Franco Ciusa sowie die Schenkung Franz Thaler. 

Franco Ciusa (Mailand 1930-2009 war Forscher und Regisseur. Sein ganzes Leben lang 
hat er Veröffentlichungen und Filmen über Widerstand und Deportation gesammelt. 
Als einer der ersten italienischen Forscher der Geschichte der NS-Lager, konnte er 
1961 in Salerno, mit einer eigenen Produktion namens “KZ”, den ersten Preis des 14. 
Internationalen Filmfestivals gewinnen. Es folgten weitere Filme zum Thema. Die Tochter 
schenkte 2010 und 2012 die Dokumentationsmaterialien des Vaters dem Stadtarchiv 
Bozen. 

Franz Thaler (Sarnthein, Bozen 1925-2015), ehemaliger Deportierter in die KZ Dachau 
und Hersbruck, ist eine der Hauptfiguren der Südtiroler Geschichte des 20. Jahrhunderts. 
2010 wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Bozen und 2012 zur Persönlichkeit des Jahres 
ernannt. Seit 2017 ist er eine der Persönlichkeiten, deren Gedenken am Hügel der Weisen 
in Bozen gefeiert wird. 2016 schenkten seine Erben all sein Dokumentationsmaterial  dem 
Stadtarchiv, das er als Kenner und Forscher der Geschichte der NS-Lager gesammelt 
hatte.


