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Ich befeh!e. dass der Unterricht iiber den Bandenkampf, die Ausbil� 

dung im eigenen Sicherungsdienst. sofort verstarkt wird. ilei alleo Ver

stosscn gegen clie Sichcrung ist van seiten der . Gerichte nachzupriifen, 

ob linci wann der betreffencle Fiihrer das letzte Mal AlIshildung im Siche

rungsdienst betrieben hat. 

Die NSFO 5i�d einzuschalten, um dic Tragheit und Sorglosigkeit 

der eignen Truppe im Sicherungsdienst zu iiberwinden. Es werden sonst 

crhebliche Mengen wertvollen uncl unersetzbaren Versorgungsgutes durch 

Sabotage verloTi:':ngehen. 

Generai der Fallschirrntruppen 
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r. ORGAN1SATION DER ITALlEN1SCHEN 'BANOF.N. 
, 

I.) Nationales. Bef, reillngskon1mitee 
Comitato della Libera::i01le Na=ìollale. . ", . . : ': . ' ," : 

AZ/fgabe: Poli/ischr Fiihrung alle� B�ndcnverban<ie iiber <iie ortlichen 
. Untcrkommitees (Comitato Regionale usw.). 

ZllSam"le'rset::lmg: Vertreter aller oberitalienischen Parteien. 

2.) Freiwilliges Korps der Freihcit 

Corpo Vololltari della Libertà. 

. , . 

Generalkommando in MnilallCl. 
AI/foabe: Milit-iirisclre Fiihrung alle.r Bnllclcllvcruamlc iiucr ortliche 
UnterkOlll11lanclos (!\Iilitarzonen. Comando Unico. R�gionale. ·Provin
ciale usw .. Platz- 11. Ortskommandanturen). 
Zusammellsct::mrg: Vertrcter al1er Partekn. GeneraI Cadorna. 

3.) /Jalldenvcrbiilldc. 

, 

a) Garibaldi-Sfl/rmbrigadell rl. -Divisione'l. 
Berg-Brignden, urspriinglich liberai, spater-kol111l1\lnistisch. 

b) CiI/sfida ('t Uberta - Divisiollcrr u. -BrigadcIL 
Berg-Brigaden der: Aktionspartei .

.. 

c) C.A.P. I/lld S.A.P.-VcrbiilJdc. 
S.A.P.-Sqlladrc Azione Patriota. Terrorgmppcn der kommunis
tischen Partei. Aufgnben: Propagandistische Tatigkeit. Aktivie
rung cler Zivilbevolkerung III Cunsten der Banden. kleinere Ueber
falle. 
C.A,P.-Gruppo Patriato. Reine Terrorgruppen oer kommunisti
schen Partci .. Aufgabe: CrOsscre UeberfiiJle,.Sabotageakte. 
Haufig in Brigadell zusammengefasst. 
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Angehorige dit;5eT Brigaden Ilnd Terrorgruppen IICbCllamllich Ban
diten, hauptamtlich berufstiitig. 

cl) Kmmiumistischc Frauen- IL Jugcl1d-Organisatioll. 
Aufgaben: Staffettendienste, Demonstrationen. 

4.) Alliierfe FiihTU-Jlg. 

Ueberwachung deT Banden-Organisatiol1, Nkderhalten des kommu
nisti-schen Einfll1sses und Steucrung des Einsatzes deT B�rg-Brigaden 
durch «Alliierte Missionen », clie fiir Luftversorgung massgehend 
·sind. Duchsetzung der Bandenverbancle mit Fallschirmspringern. 

5.) Alliierte Missione/!. 

Ueber clic Front ges!:hleu'Ste anglo-amerikanische Verbindungskom

mandos. Aufgaben: Wie obcn, Ausbildung der Banditen in Sabo
tagesçhulen, Schlcusung entflohencr Kriegsgefangcncr lInd Agenten. 

(Abb. LI 

II. BANDENmiKAMPFUNG. 
I.) Gcbirge. 

A) GrossbandCII. 
(1m Div.-Verband und dariiber hinaus zusammengefasst). 

In unwegsamen Gebir.gsgelande beherrschell haufig Gross
banden das von der eignen Truppe nicht be1egte Gehiet. Sie sperren 
die hindurchfiihrenden Strassen durch Mi"nen, Strassen- u. Brii
ckensprengungen, Verhaue, Panzergraben, Betonsperren oder VQr_ 
bereitete Sprengungen rilit Sprengposten. 

Das ganze Gebiet sichern .sje durch ein �ut ausgehautcs u. 
weitverzwe.igtes Warnsystem, das jede Ueberraschung in der An
niihe.rung ausschliesst. Bandenunterkiinftc mit Befehlsstelle, mit 
Kfz. Staffe1n und Versorgungseinrichtungen liegen durchweg tief 
inmitten· cles bandenbeherrschten Raumes . 

. Sicherung erfol� durch vorgeschobene Bandengruppen, hc

wegliche Spahtrupps u. J agdkommandos. Diese vorgeschobcncn 

Gruppen besetzen tiefgegliedert in ausgebauten Felsstel1ungen clie 

Randgebiete. Sie haben den Auftrag, das Bandenzentrum recht
zeitig zu alarmiere.n und dic eigcne Truppe dl1rch zeitige Feuerer
offnullg zur Entfaltung zu bringen. 

Die Alarmierung erfolgt dllrch Fernsprecher, Staffetten, Glok
kenlauten, ' Alarmfeller odcr Hirtenrufe. 

Taldik Jer BalldclI i�t, jcdem gegcn s"ie gerichteten Stoss ohoe 
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grosscrcn Widerstand auszuwcichcn, sich dagegcll sofort mit star
ken Kraftcn auf den wegen der Spcrrcn voÌ"auszusehendcn Riick
zugsweg der angreifcnde Truppe in den Hinterhalt zu lcgen. Die 
Banditcn sincl schr !lankenempfincllich und stcBen sich dem Gcg
l1er seilcn und nur in bcherrschenclen Hohenstcllungen. Sie haben 
cine raffiniertc Auswcichtaktik cntwickelt, ,sorJass bei alk!n Grossun
ternehmen hisher die Masse cler Banditen in z.uvor crkundetc u. 
vorbereitctc Raumc rcchtzeitig auswcichen konntc. Bei diesen Un
ternehmungen wurdcn durch Rom. SI.Gcb.A.l<. folgcncle Kampfcr
fahrungen gcmacht: 

« Der Gcgner haI im letzten Jahre Ansalz und Verlauf dçr 
eigcnen Unternehmungen sorgfiiltig studicrt und daraus scinc 
cigenc Taktik cntwickelt. Er niitzt dabei folgcnde cigene Schwa
chen aus: 

I.) Fiir Grossunternçhmllngen mussen Truppell aller Art und von 
vcrschieclcnCtn Kampfwert auch von weithcr hcrangefiihrt lInd 
eingesetzt werden. Ein Tcil van ihnen ist den konperlichen 
.Anstrengungen des Gebirgskrieges Illcist nicht gewachscn und 

c klebt. infolgedcssen an Strasscn und Wegen. 

2.) Die Truppen stchcn jeweils nur kurzfristig zur Bandenhc
kalllpfllng zur Verfiigung, eine Belegung dcs gesaubertcn Ge
bietes ist nicht Illoglich. 

3.) Ansatz und Durchfiihrung der Unternehlllungen crfolb'1 nol
gedrungen meisl nach clen gicichcn Grundgesetzen: 

Nach rillgartigcr Ulllstellung in mehr oder wcnigcr abge
set7.ten Bereitstellungsraumen. Vorstoss cillzelner Stossgrup
pen, clie dann durch Verbreilerung nach beiden. Seiten den 
eigentlichen Kessel bilden. 

4.) Dic Kessel haben meist grosse Llicken, bedingt durch Mangc1 
an Kraftcn, durch das starkdurchschnittcne Gelandc Llnd <lurch 
clic mangelhafte Bcweglichkeit der Truppe. 

Auf 'dicsen Schwachen fussend hat cler Gegner seine eignen 
taktischen Gruoosatze entwickelt und mit Erfolg in dic Tat 
umgcsetzt: 

T.) Rcchtzeitiges Erkennen cler eigenen Bewcgul1gcn durch einen 
bis ins kleinste entwidrelten Nachrichtcndienst. Oie Unter
kiinftc im Bandcnkampf haufig cingesetzter Einhcitcn (Geb.-



• 

Jg.-Batl.. Tuik-Div. Bandenlehrstabe) werdcn durch Agenten 
iiberwacht, jedes Antreten aus diesen Raumen sorart gemetdet: 
Marschbewegungen deutscher Verbande auf den Strassen wer
den gleichfalls laufend Uberwacht. Sobald clic Verbande clic 
grossen Strassen verlas.sen, erfolgt Alarmierung der i m  Um
kreis von etwa 50 km liegenden Bandengruppen. Uebermittlung 
der Me1dungen durch Staffetten bezw. Fernsprechnetz deT 
E-Werkc. Ueberwachung cles eigenen Nachrichtennetzes kann 

. 

als siCher angenommcn werdell und ist durch teilweise Benut
wng ita!. Gestanges und durch Kabelmangel hedingte Verle
gung VOll Einfachleitungeti erleichìert. 

2.) Planmassige umfangreiche Briickensprengungen haben das 
iibcrraschende Durchst05sen eigener Mot-Verbande �u verhin
dern sowie das HeraJlfiihren schwcrcr �affen zu ver7.ogern. 

3.) Die Zugange zu d�n Bandcngebieten werden an der Periphe
·rie von kleineren mit Maschinenwaffen ausgeriistetcn Banden-

.'. gruppcn von IO - t 5 Mann teilweise in ausgebautell Fels�tel
lllilgen gesichert, mit dem Auftrag, e!nmal das B. andellzentrum 
zu alarmieren, femer die eigene Truppe durch zeitige Feuerer

'offnullg zu friihzeitigcr E-Iitwicklung zu bringen. 

4.) Die eigentliche Abwehr der ei'genen Unternehmungen wird v()n 
einzelnen ausgesuchten Sallden-Bat!. durchgefiihrt. die schwer
punktmass·ig im Verlauf der Einf;lI�trassen cingesetzt wer
den: Ihnen weden in der Regel schwcre Waffcn untcrstellt. 
Thre Fiihrung crfolgt hailfig mit Hilfe von eigenen Fern
sprechleitungen voil der Zentrale aus. Ihr Allftrag ist in der 
Regel hin!1altcnder Wider.stand, in einzdnen Fiillen aueh an
griffsweisc Verteidigung mit clem Ziel, den Abzug <ies Gros 
<ler Banden einschl. Waffen tlnù Vorraten 7.ll decken. 

5.) Die nicht fur dic Abwchr cingesetztcn Bandenabteilungen wcr
den nach Beginnen cles eigenen Aufmarsches innerhalb der 
Batl. oder Brigaden gesamme1t und dann in Marschgruppen 

I bis 7.U 600. Mann durch die erkundeten Liicken qes Kessels 
in Al1sweichrii.l1me gefiihrt. 

6.) Mehrere sokher Ausweichriiumc sind Hl der Regcl von der 
Bandenfiihrung vorher erkundet l1nd mit kl�jneren Versor
gungsanlagen bevorratet. 



-9-

7.) Soweit Waffen oder Vorrate aus Zeitmangel nicht mitgefiihrt 
werden konnen, werden sie in vorher erkundeten und alarm
massig befohlenen Verstecken niedergelegt. 

8.) Die h6heren Stabe der Banden, mei-st untcr Fiihrung �Uiierter 
Offiziere. riicken im Alarmfalle meist sehr schnell in vorbe
reitete Ausweichquartiere und hinterlassen clic Fiihrung den 
Fiihrern der Nachhut. Nach Abschluss der cigenen Unter

'nehmungen zieht clic Fiihrung sehr schnel1 wiecler in clic alteo 
Riiume und beginnt meist sofort mit demo Neuaufbau dcr alteo 
Fonnation. 

Zeitweise hartnackige Verteidigung Cles Gegners war lIie durch 
clic Absicht bestimmt, sich grundsatzlich zum Kampi. zu stellen, 
sondern stets nur, -um Zeit zu gewinnen. Eigene Stossgruppen 
blieben infolge der mange\nden Wendigkeit ulld Tnitiative der 
unteren Fiihrung meist var dem feindl. l\IG-Feuer liegen und 
forderte schwere Waffen an, anstatt clic Fe. iridstellullgen zu urn
gehen oder durchzus;ckern oder sich durch Handstreich Liicken 
in der Feindbesetzung zu schaffen. Das Abschneiclen grOsserc�r 
Kraftegruppen oder, das Hineinstossen in Banclenstabe setzt viel
mehr voraus, dass einze1ne kleinere Stosstrupps, ahne Riicksicht 
auf Flanken- oder Riickenhedrohung und auf voriibergehendes Ab
geschnitten-werden von Munition·szufuhr und unter ausserster 
Anspannung <Ier eigenen Krafte selbstandig tiefc und fi�fstc Kcile 
in das Bandengeb:et vortreiben. 

Fiir den Ansatz eigener griissercr Untcrnehmungen ergebcn 
sich folgende Schlussfolgerungen: 

L) Die eigene Fiihrung his zum Antreten moglichst uber Auftrag 
u. Zie\ort im Unklaren lassen. Falsehe Parolell ausgeben l 
Heranfiihren der Veroonde moglichst auf Strassen, auf denen 
Truppenbewcgungen nicht ungewohnlich siml. Truppe mehrere 
Tage in cinem Unterkunftsraum (etwa einen Nachtmarsch 
vom Bereitstellungsrawn cntfernt) moglichst �n der grossen 
Strassen liegen lassen, damit der Gegner sich an das Vorhan
densein der Truppe gewohnt und Alarm-Massnahmen riick
gangig macht. 

Zwecks Hereinfiihren in dcii Bereit�tellungsrau111 Truppe 
alarmieren! Kein Te1efongesprach l Nach Pttnktkarte befehlen! 

2.} Bei der Schwerpunktgruppe i�t der Gefe<:htsstand der Fiihrung 
moglichst weit vorzuziehen. 
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3.) Jede Kampfgrllppe hat grundsatzlich mehrere Stosstrupp. s 
(3 - 5) mit getrennten Tageszielen anzusetr.en. Zur Erleichte
rllng der dabei cntstehenden Nachschub- u. nachrichtentechni

,schen Schwierigkeiten empfiehlt es sich, vom Bereitstellungs
raum beginnencl, kleine Stiitzpunkte (5 - IO Mann) laufend 
an beherrschendcn Punkten zuriickzulassen. Dadurch wird 
ausserdem die Sperrung dcs Gelandes und -clic Feindbeohach
tung erleichtert. 

4.) Um ausweichende oder ausbrechende Bandengruppen zu ver
folgen bezw. vernichten zu kOnnen. ocler liegengebliebène 
eigene Kampfgruppen im Schwerpunkt zu unterstiitzen, muss 
von vornherein eine korperlich frische. moglichst motorisiçrte. 
gebirgsgewohnte Eingreifreserve ausgeschicden werdcn. Der 
Fiihrer del' Eingreif-Reserve halt dabei personlich Verbill
dung mit dem Fuhrer der SchwcI'punktgruppe, um im Be
darfsfalle den schnellen und nachdrucklichen Einsatz ' der Re
::>erve sicher-zu-stellen. Aus 'dem gleichen Grunde ìst es er
wiinscht, eine Reserve an schweren Waffen hinter dem Schwer-
punkt bereitzustellen. 

. 

5.) Der Empfindlichkcit der Banden gegcn Nachtgcfechte und 
nachtliche Ueberfa\1e ist wcitgehend Rechnung 7.U tragen durch 
nachtliche Umgehungsmarsche und Stosstruppllntcrnchmullgen. 

6.) Die einzelnetÌ Kampfgruppen miisscn reichlich mit Dolmet
schern ausgestattet sein, um durch sofortige. Vernehmung von 
Gefangenen clie unrnittelbare Ausnutzung der Vernehrnungs� 
ergebnisse fur clie eigene taktische Fiihrung lInd fiir die Si
cherstellung von Versorgungs- u. Waffenlagèrn ZI1 gewahr
Jeisten. 

'7.) ZUf Bergung aufge'"f unJencr Lager sind ausreichend Trager
bezw. Tfagtierkolonne� in Bereitstellungsraum auf Abruf he
reitzuhalten. 

8.) Nach Abschluss der Bandenunternehrnungcn ist das Belassen 
von elgenen Stiitzpunkten im Bandengebiet u.nbeclingt erfor
derlich, tlm das Zurii�kfliessen der Bandengruppen zu ver
zogern. 
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il) Mine/baI/dcII. 
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(Brigaden. direkt den ortlichcn Kommamlos unterstellt). 

Dic' Mittelbandcn s;nd den Grossbanden ahnlich untcrgebracht 
und zur Vcrteidigung eingerichtet, jedoch auf cngc111 Rau111 t1nd 
abse:ts der S!rassen. Wahrend sich clic Grossbanden aus dC11l 
Lande nahren konnen L1nd durch Abwurf von dcn Alliiertèn mit 
mit \Vaffen und Ausriistung versargt \Verdell. sind Mitte1b:mdcn 
starker auf Raubiiberfalle angewiesen. Hierzu stellen sic �SOI1-
deTs akti·ve, Aiegende Abteilungen (Squadre Volante) aus ihrcn 
fiihigslcn Mitgliedorn auf. clie hiiufig weit cntfcrnt von ihren Un
tcrkiinften operieren. Gegenaktioncli in <leT Umgcbllng des Tat

'ortes 'haben daher lange Zeit zu keincm Ergcbnis gefiihrt und 
diè Aufklarung iiber dcn Sitz der Bande getallscht. Fl�egcnde 
Ahteilungen sind nur dllrch Lauerspahtrupps odcr auf frischcr Tat 
zu stellen. 1m Unterkunftsraum <ler Brig. selhst liegen Versor
gungseinrichtungen. Lazarette, Wafien- u. Ausrlistungslager. Funk
u. Befchlsstellen. Dort wird auch clie «Kasernenrnassige Ausbil
dung:t vorgenornmen. Die Brigadcll vermei<lcn es. sich durch 
UeberHille in ihrer nachsten Nahc Z\1 verraten. 

Wahrencl die Grossbanden haufig wichtige Nachschubstrassen 
vollig sperrel1, odcr durch -laufende Venninung unpassiemar ma
chen, geschlosscne UebcrHi.llc mit g.rosseren Einheitcn auf eigene 
Stlitzpunkt� durchflihrcn und Sabomge grosscren Stils veriibell, 
beschriinkcn sich die Mittelbanden auf Storung cles Nachschllh
verkehres in Einzelaktionen. 

Welln auch Einkesselung llnù Vernichtung /Von Grossbanden 
mangels ausreichencler Kriifte bisher in kcincm Falle gelungen isl, 
so versprcchen doch Vernichtungsuntcrnchmen gegen M ittelhandcn 
durchaus Erfolg. Voraussetzung fiir deren Gelingcn ist die 
Aufkliinmg. 
a) Gefaugem!llaussagclI. 

Da dic Squadre Volante sich mcist abgesetzt vom Bandcn
zcntrum bcwc!,rt. mii..ssen Gefangene dieser Bandengruppen oh 
von Nachb..1reinheiten herangeholt werc!en. Schon aus diesem 
Grunde ist eugste Zusammenarbeit in <ler Bandenkampfung 
erforderlich. Die gewonnenen Erkenntnissc sind kartenrnassig 
genau festzulegen. Die Art der Ausstattl1ng der Unlerkunfts
ral1me beweist. 'dass die Banditen sich dort sehr sicher f iihlen. 
Es ist dah'er besser, mit dem Allsatz eines Unternehmens zu 
warten, bis genugend Gefangenenal1ssagen vorliegen. 
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b) V-EiflSai::. 

Die Zivil bevolke rung steht, soweit sie nieht iiherhaupt hM
denfreundlich ist, haufig unter dem Terror der Banditen. V
Einsatz in dic llcv61kerung der wcitercn Umgebung eines ver
ml1teten Bandcnkcrns brillgt als einfachste Massnahme oft gut .. 
Aufklarungsergebnisse und -Unterlagen fur V-Einsatz in die 

Bande selhst. 

V -Eillsatz in das Bandenzentrum bedarf griindlicher Vor
bereitung, da clic Briga den sic:h gcgen das 'Einsickern' VOll 

Spitze!n mcist besonders sichern. Hiiufig wurde die Ankl1nft 
von V-Leuten sehon vorher dureh den Nachrichtendienst an

gekiindigt; unbekannte Z�vilisten werden aufgegriffen und VOli 

den Kommissaren eingehendem Verhor unterworfen. Die V
Lcute miissen daher auf Grund der Erkulldung bei der Zivil

bevolkerung und von Gefangenenaussagen uber Grussart, Bek
lcidung. Bedeutung von Abzeiehen, Gultigkeit von AusweiSCIi 

lL�W. genau im Bilde sein und iibcr cine glaubwiirdigc Legende 
ver fiigen. Am ll1.:stcn eign�n sich V-Leute at1!; der unmittelbarcll 
Umgebung (Dialekt, Privatverhaltnisse cler Einwohnerschaft). 
Anlaufstellcn mussen abscits dcr eigcnen Trupp.:! lInd der Zivil
bcvolkcnmg vcreinbart werdcn. 

Pfall1mg dcs U1Itcrllc1mrens. 

Erst '1C.1Clm eigcnc Allfkliinmg ciII '/IIogliclist {iicke"loses Bild 
iibcr Stiirke, Bewa!flllfllg. Verteidigllngs.anlagell, Spalltmpps, vor

gcschobellc Beobachter, Mallll.fclUlftS'UlIterku1Jfte u,1(l Stiibe erbracllt 

Iral, �'wm ci" Venrichtmrgsrmtenrelrmell (JcplmJt werdell. [st dic .. 
nieht cler Fall . so wird nnr eine voriibergehendc Auflosung oder 
Abdrangullg errc icht. Die Zerschlagung einer Balldcllbrigacle wirkl 

wcit iihcr <len ortlichcn Rahmcn hinaus lahlllend. Tm cizelnCIl iSl 
Zl1 h�achten: Ael4Sserste Gelrcimhaflltllg! Nur engsten Fiihrerkreis 
unterrichten; Bcnutzung cles Fcrnsprcchcrs vcrmcidcn. Funkverhin

dUllg Illit allcn Inf.u.Artil!eric-Einheiten sicherstCl1cn. Tarnpunkte 
IInd -bezcichnungcn festlegen. Auswcichgefechtsstiinde in cler Niihe 
der zu crwartendCIl Schwerpunkte vorbereiten. Beweg!iche Ein

greif-Re�"erven hcreithaltell. Behclhgefangenenlagcr mit ausrei
chcnder Bewachung illllegen. 

Durchfiilrnmg des UlltcmelrmclIs. 

Sillugemass gelten die gleichcn Grundsa.tze wie bei B ekampfung 
von Grosshal1dcn. doeh ist clic VorallssclzUllg Ztl liickcnlo scr. !lin-
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schlicssung crheblich glinstigcr. 
gcbnisse bietcn die Moglichkeit, 

Zuvcrliissige Aufklanmgscr-: 

die KumpfgruPPcl1 direkt auf 
erkundete Fcilldziele alllUsctzcn linci unter·Ausnutzung clt:s 'Uehc�
raschungsmomcntes dic Zielc schncidig anzugchcn. Ausbrcchcncb 
Bandcugruppen sind durch dic bewcglichcn. Reservcn abZllricgcln. 
AlIch Einsatz schwcrer Waffcn haI sich als wirksamc Sperre und 

ZUT Brechung des letzten hartnackigen Feindwiderstandes he

wahrt. Besonders gcgen Flak 2 cm und 3,i cm sind clic BUllditcn 

schr empfindlich. 
ZnT \Viedcraufstellllng bevorzugcn die Banditcn bercil;; dUfCh

kiimmtc Ge biete. da sie dort \Veilere Aktioncn am wenigstclls 
hehirchtcn. Das chcmalige BUlldcngebict ist dahcr nach cinigcr Zeit 

erneut zu durchkammcn. 
(Abb. 2) 

2.) Ebelle. 

[n clcr Ebene treten grossere geschlossene Bandeneinhi!itcn Ilur 

selten auf. Dic Banditen tauchen in dcr Zivilbcvolkerug dcr Stiidte 

und Ortschaftcll, der Landwirtschaft oder auf dcutschen Dienst� 
stcHen untcr und gehcn ihrcr Arbeil nach, WCI111 sie Ilicht zu AktiO
nen eingesctzt sind. Auch aktivc Balldengruppcn cnt7.ichen sich 
dcm ZugrifT durch wcitgchcnde Auflockcrung. Die Vcruindung 

wird durch cinc grosse Zahl von StalTettcn aufrccht erhaltell, hicrzu 
werden inshcsondere Angehorigc der k011ll11unistischcn Frallen� ulld 

)ugend-Organisatioll, jungc ),'15dchcll, Fraucn und Kinder hcrall� 
gczogell. Die Uanditcn sind in der Ebcnc 'a1so Incist nebenamtlich 

Banditen, ihrc Aktivitiit slch! und fallt mi! dcr lnitiativc c\cr 
ortlichen mi!itarischen linci politischçn Fiihrung. 

Eill so org(/J/isiertes BOIll/emIJ€SCII ist.. dure" Ausmcr::lIllg scillcr 

ortliellell Pii/lrllllg sel/llell lahm::/flc.QeIL DiI' lJalJdeIlUckiilllpfUII!] 

mus.f siell r1alter gegell dir Ballflellfiihrcr fieli/cII. 

A.) Durchkiilllllwklio"cl/. 

D:e Form der Banditenbckampfung im Gebirge (gcgcn Gross-

u. Mittelhandcll) liisst sich nicht auf dic Ebclle iibertragen. (Tcr

rorgruppen dcr G..A. P 11. SA P). Da sich <ile Durch.kamlllaktion aU.i 

ihr cntwickelt haI. ist sie zwar clic gehrauchlichstc, aber auch 

UllwirkSOIlIlste Bandcnbckampfungsfoml dcr Ebene. Bandenfiihrer 
unc1 gefiihrlichc Banditen wcrdcn .sich· in jedem Falle auf so raf'fi

niertc Art zu vcrstecken wisscn, dass sic auch trot..: cingehendcr 
Suche von den Durchkamm-I<ommandos nicht gefunden werdcn 
(untt'r J)unggrubcn, Stallen. Schcin-Abortanlagen, <Ioppclten Rodell, 
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Hcuhaufcn. iu hohlen Mauern usw.). Die Truppe ist ùurchweg 
7'lI wenig auf dCll lndianerkrieg cingestellt und entwickelt gefinge 
Phantasie. Hiiufig fchlen dic cinfachsten Absperm1assnahmcn, 50-

dass clic llanditCIl wahrend der Durchsuchung entlliehcn. 

Nachtdlc: 

a.) Gchcimhalwng dL"!' Aktioll ist Illcist !lichl lllog1ich, da sich 
clic KomlTIandos infolge ihrer zahlelllllassigen Starke 7.1I iruh 
vcrratcn. Ueherraschcndes Antrdcn und liickcnlose Ahspernmg 
werden nllr seltell crreicht. 

b.) Stati c1er Banditen wird fast inl111Cr cine Mengc mehr oder 
IVcnigcr harmlo�er Einwohner ergriffcn. Wciterc Krcise dcr 
Zivilbcvii!kcrung schlicsscn sich (Ier Bamlitcn an. Ull1 VOll diescll 
n .. '<:htzcitig gcwarnt 7.1I werdcn lInd sich cJadl1rch der Gefahr 
Zll cntzichcn. als Unschuldigc VOli <lcl1 (lClltschen Durchka.1l1m
kommandos festgenonunen zu wcn!en. 

c.) Dic Aufklarung wird ausserordcntlich crschwcrt. da dic vcr
alltw ortlichen Handiten 7.11 stiindigem Ausweichcll gezwungen 
werdell. 

d.) Dic Disziplin der Truppe leidet. da dic Durchkalllmaktiollcll 
hiiufig Zl1 Gcwalttatigkci�el1 tnld Zl\ Uehcrgriffel.1 auf clas Eigcn

tW11 dcr Zivilhcvolkenltlg fiihrcn. 

Eil/::e1aktiollCII : 
Die Banden mussen mit ihrcn cigcncn \'VafTcn gcschlagcll wer

dcn : 
Verschlagcnheit, .List, Kenlltllis dcr Gcwohnhciten und Schwa

chcn dcs Gegners, Anwcndung clcs Ucbcrraschungsmomcntes, 
'Fallcn. 

Grundsatz: (;riilldliclte AllfHiintll[J lIud gel/CII/es DIII'('hdcllla'/I 

des geplCllltl'lI Hmldslrcirhes.bis iII alle Ein::e/hci/l'lI siud Vorbrdill

gUlIg fiir dCII Erfolr;. Die Truppe isl dieser Allfgallc dl1n:hwcg 
nicht gewach�ell. 

Es ist daher criorderlich, dass dic Di\'isionen licSOlldcre 8all-
denbekampf ungsk011l1l1alldos au r stcllen. ZusammensctZ\111g: 

a) V-TrUI)I>-Fiihrcr 
b) V-Trupp 
c) Bandcnjagdkommandos 
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a) V_Trupp_Fjjhrer. 

-Der V-Truppfiihrer muss Fantasie, Komhinationsgabe, Sug
gestivkraft und Kenntnis dcr ita\. Mcntalitiit ucsitZCll. Er dad 
nicht in �eincr Ullterkunft sit7.cll blcihen, sonclcrn 1llUSS ueweglieh 
sei n (ital.Zivil-Methallgswagen) ulld den Einsatz seiner V-Lcutc 
personlich steuern. Durch sie muss er epgell Kontakt mit der 
Zivilhcvolkcrung haltell, clic hiiufig uber dic ortliche Bande!1. 1agc 
zwar im Bilde ist. abcr untcr dem Terror dcr Banditcn nichtS 

auzzusagcn wagt. 

b) V-Trupp. 

Die bcsten Erfolge in dcr Bandenhckiimpful1g siud in clen 
lctzten Monat�n dadureh crzielt worden, dass es der Suggestiv
kraft des V-Truppfiihrcrs ge1ang. gcfallgenc Staffctten- oder Ban
denfuhrer ZUIll Sprcchcn zu bringcn. cin VcrtraucllS- und Ahhang
igkeitsverhaltnis herzustellcn und sie daruhcr hinnus zur AllfkUi
rung als V-Leute selbst einzusetzen. Auf diesc ,",Veise konnten 
immer ncue Bandcnflihrer erkundct lInd gefangcngcnolllmen wer
den. Ueberdies sieht dic Banden f uhrung sich blosgestellt und 
misstrallt 5ich gcgcnseitig. Derartig:'! V-Lente hietcll alleh die cin
zige .Moglichkcit. durch Gegenuherstellung hartnackige Gcfangenc 
zum Sprechen ZII bringcn. Dic Italicncr tlcigen in ihrer Abcn
teurcrlust ztHll vcrschlagcllcn Guril!akricg. Wcnn es gelingt. sie zu 
iibcrzellgcn, dass der Kampf gegen die Banditcn auf Sciten dcr 
DClltschen mit lloch vcrschlagcncrcn Miucln gefuhrt wird, als van 
diesen selbst. so werden sie Zll dcn brauchbarstcn ulld gefiihrlichstcn 
Bandenjagem. 

1m Uebrigcl1 gilt fiir den V-Einsatz das unter c llekampfllng 
von ì\'l it tclbanden » Gesagte. 

c) Bandelljagdl.'OllIlI1umlo. 
Da� Ba!\(bnjagdkommanclo i�t auf dC1l1 Kallll11anduwc.gc auf

zllstcllcn. ]-licrzu Silld aus der Truppe uncrschrockcnc und selb
stiilldige Soldatcn llloglichst mit guten ila!. Sprachlkenntnissen 
hcrallzuzichen. Zu ihrer Erganwng eignen sich hcsondcrs 7.t1ver
lassige Angchorige der c: Brigata N'Cra », ZUll1al sich dicsc beim 
Dllrchsuchen von llandenver51eckcn als hesondcrs findig erwiesen 
haben. 
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Kampfesweise.-

Falsch isl es, auf Grund einer belastenden V-Aussage sich nach 
dem Wohnsit1. cles Verdachtigen beim kommunistischen Biirger
meister 1.11 erkundingen und sodann in voller Uniform nebst zwei 
Feldgendarmen mit Ringkragen und Schild am hellen Tagc vor 
das Haus des Banditen :.m ziehen, um ihn « festwllehmen :.. Solchc' 
friedcnslllassigen Poli1.eilllethoden smd fiir den Bandenkampf UI1-
geeignet. 

Richfig isl es, dcn Verdachtigen durch V-Leute solange iiber
wachen zu lasscn. bis dieser mit scinen Lebensgewohnheitcn genau 
bekannt ist. Auf Grund diescr Kenntnis wird sodann cin Hin
terlmlt angclcgt und der Bandit dllrch V-Lente odcr Bandenjager 
in Zivil gefasst, wenn er ZUIll Essen oder zur Versammlung geht, 
oder wel111 er abends in eines seiner Quartiere zuriickkchrt. Ein 
gcfahrlichcr Uandit ist wabrend der Naeht, aueh wenn er zu Hause 

, 
ist. nur selten zu fangen, wC;il er beim geringsten verdachtigen 
Gerausch in scinem wohlvol'bcreiteten Rifugio verschwindet . . 

Fiir den Einsatz dcs Jagdkommallclos gegen crkllndete bc
waffnete Tcrrorgruppen gelten sinngemass clic gleichen Grund
satze, wie bei Unternehmen gegcn Bcrgbrigaden. Eillioolldfreù: 
Allfklan/J/g ist Grundbeding,.mg fiir den Erfolg. Dic Anwesenheit 
cler Uanditen ist clurch einen V-Mann laufcnd 7.lI iiberwaehen. Das 
ZlIfasscn I11t15S uberfallartig aus liickcnloscr Absperrllng iiberra
schcncl erfolgen. 

/c's wld Koriick IwbclI dcm V-Trl/pptiihrer lcdiglich j,hrc Allf� 
gabc =/1. iibcrtragcll, ihllt jcdoclr kcille taktisclrell Befchlc =r� 

flcbc". 

Die Durchfuhrung cler .Aufgabe ist Sache dcs V-Ttruppfiihrers. 
Er ist fiir die Wahl cler Mittc1 und fur den Ansatz des Unter
nehmens allcin vcrantwortlieh. Erweist sieh militiirische Unter-

. stiitzl1l1g als notwendig, so sind seinc Anorclnungen massgebend, da 
er dic gros-seren Erfahrungen besitzt. Das Nebeneinanderarbeiten 
von Truppe (Koriick, Ortskommandant usw.) und Bandenjagd
kommandos hat in vielen1<'iillen zu empfinclliehen Fehlschlagen und 
Misserfolgen gefuhrt. 

Da die Hanclen-Organisation sieh fast immer uber den eigenen 
Div.- ooer Korpsralunen hinauserstreckt, mussen die Bandenbe- . 
kampfungskommandos, unbeschadet ihrer Div.-Zugehorigkeit hau
fig in das Gebiet.der Nachbar-Divisionen iibergreifen. In dicsem 
Falle haben sie iiber le cles Generalkommandos oder der Divisionen 

ZL1vor Fiihlung aufzunehmen. 
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UlIterbrillguJlf} : 

Fiìr die Bandcllbek3.mpfungskommalldos silld mehrcre Aus
weichquartiere, abgesetzt von Truppe u. Zivilbevolkerung, einzu
richten. Fur ausreichcnclc Unte(bringungs-. Bewachl1ngs- uml Si
cherungsmoglichkeiten ist Sorge Zll tragen (Bandeniìberfalle. Ban
denanschlage). 

Einsatzmassig uncl wirtschaftlichell (Allforderung VOIl V-Gel
dern, Zivilklcidung, Marketenderwaren usw.) sind sie dcm Div. 
le unterstel1t. 

Ili, VERUALTEN DER TRurl'E. 

Dir. Balldenbekiimpftfllg 1/1 der EbeJ1e ist Aulqabc der !3olldcllbckiilll
. f"I/gsstiibe. 

HerabmillilcTltJJy der Bal/del/ycfahr durch .schnellcs und clltschlossenes 
Handc1n bei Uebcrfallen. kriegsmiissiges Verhalten im rUckw. Gebiet 
Ilnd litandige. aufmerksame Sichcnmg von Truppclll1n�erkullftell. ruhcll
der Truppe. Fahrze'ugkolollncn. Munitions- u. Verpflegunslagern sowie 
wichtigen. besonders gefahrdeten Objekten ist Aufgabe (Icr Truppe. 

1 .) ltulùmischc Zivilbcvolkr.nH/!/ : 

Das Vérhiiltnis zur ita1. Zivilbevolkerung wird durch folgel1(le 
Tatsachen bestimmt : 

Die Bevolkerung Italiens ist die eines bcfreundelen Landes. Es, 
ist falsch, die Truppe gegcn sie aufzu.stacheln und dic ltaliener VOll 
vornherein als cin Volk VOIl Druck�bergcrn. Faulenzcrn uncl BanditclI 

'zu bezcichnen, das auf einer erhdllich nicdrigcren KulturSlllfc als dcr 
eigcnen stiinde. Eine solche Einstellung fiihrt zu Gewaltatigkeiten. ZII 

Pliinderungen u. Ueberheblichkciten. 
Sie nimmt den Italienern das Vertrauen zur deutschen Wchrm2chl. 

treibt immcr mehr deutschfrcundliche ltaiic!1cr dCIl llanden zu uml 
gefahrclet die Disziplin der Truppe. Anslatt dcr begrenztcn Anzahl 
van Banditen steht sodann die gesarnte Bevolkerung" auf der Fcindseite. 

Er muss endlich hei der Truppe das Verstandnis erwcckt werden. 
dasli uns clie Mitarhcit dcr italicnischen Zivilbevolken111g notwendig isi . 

• 
Wenn es gelingt, in <Jer Bevolkerung das Vertraucn l.ur dcutschen 
Truppe zu festigen. so verliert das Bandenunwesen den Moden. Die 
Hoflichkeit cles ltalieners ilit sprichwortlich. In vie1en Fallen wird 
durch einige begiìtigende Worte mehr erreicht. als durch rucksichts-
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loscs Requirieren. Der ltaliener besitlt tin empfindlichcs RL'<:hts
gcfiihl.. 

l'ol!lerlll/orll fiir dia Bandi/cII : 
I.) Die Uanditcn hallen dcn We.rt des Gegcnsatzcs zwis!:hcn Zivilhevolkc_ 

rung lInd deutschcn Soldatcn fiir ihrc Ziele klar erkannt uncl versuchen 
durch propagandistische Tiitigkeit und Terror die Bevolkcrllng in ih�e 

.I-Jand 7.U bringcn. lIierw sind in erstcr Linie clic SAP-Verhiinde ein
gesctzl. lhre Aufgabcn sind anch einer crbeuteten Dienstvorsc:hrift ctwa 
folgende : Anbringcn VOIl Maucran.schlagen, Verteil;:n VOli Flughlat
lem, Ausllutzung von Menschcnans.1.mmlul1gcn Ztl kurzen Propagall
darL'(lell. Organisatioll von Protestkundgehungcn zur Provokation 
cigcller Dienststellen, kleinere UeherfiiUe allf c:nzclm� Soldaten usw. 
Oic gefiihrlichste Propag:lI1da liegt abcr in dcr Einrichtung VOll 
Hiic:kercien u. Schlachtercicn. in dcnen clic lkvolkcruug crhehlich 
hilligcr uncl ohne Markcll einkaufcn kann. 

2.) Die Banditen tcrroris:crCIl Faschisten uncl als deutschfrcundlich cr
kannten ila!. Familien clnrch Drohungen uncl I\{ordanschlagc. 

;I.) Dic lIanditen trcihCIl iihcr ihre Mittclsma.nncr llnd iiber die Zivil
bcvolkerung laufcnù Spiomge. dercn Ergc1.misse sie iiber ùas Comi
tato ali dic A!liierte Fiihrnng weitergeben. Verlcgungen sind regel
Illassig schon vorher bei der gamen Bevolkerung bekannt. 

-l.) Dic Ba!IClitcn m isshrauchen <lie Lcichtglal1higkeit <lcutschcr Orts
kommandanturen, 1I!l1 sich in den Besitz von Ausweisen ... l!cr Art" zu 
setzcn suwic die Ellrfllrcht deutscher Streifen vor Stcmpc1n und 
nicnstsicgeln a1lcr Arl. 

Folgcrlll/flell fiir die Truppe: 
l.) Korrcktes. hilfshercitcs Auftretcn, kcillc Ueherg:riffe auf Privatcigen-

111111. Tatbcricht hei unbcrcchtigen Requicricren und Pliindcrn, wirt
HchaFtlichc Ulltcrstiitzt;ng im Rnhmcn <Ics Moglichen. Ahstcllejl von 
Misstiinden in Qllanierfragen. 

Ilcrallziehen der Zi\'ilhcvo.lkerung und der Gc:stlichkeit zur Ban
dcnaufkliirung. Es ist anzustreUcn. alle Stadte lInd Ortschaftcn mit 
cincm Netz ortsansassiger V-Leutc ZlI iiberziehen. den:n Erkcnntnissc 
dmch dritte V-Personcn zllsammengctragcn werden. GCW011l1CI1C Er
kClllltnisse sinrl dcm \c hezw. Koriick 11l1lnittelbar 7.ll beldcn , tlatllil 
Uandcnbekampfllngsstiibc eingcsetzt wcrc\CIl konnen. Bei Fernge
spraChCl) ist ausscrste Zuriickhaltullg IInd Tarnung 7.ll heachten. 
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2.) Deutsehfreundliehe Familien und Fasehislen �ind dureh Be\egu!lg VQi" 

Bandelliiberfiillen zu schiitzen, jedoch nieht zu /"·omprollliltiC:FCII. 

3.) Die TruplX: ist eindringlieh auf dic Gcfahr falschcr Vcrtraucns
seligkeit hinztlweisen. Insebondere bci Vcrlegungcn und hcahsichtigten 
Unternehmen ist iiusserste Gehe:mhaltung siehcfzustelicn. Dic Truppe 
ist irrezufiihren. Briefvcrkchr mit Ttalienerinnen iSI verhotcll ! ltal.
Hil fskriifte bei Stiiben und Ortskolllll1undanturcn sind scharf Zt1 iiber
wachen und evtl. durch V-Leute Zll liberprlifcn. Tratz grllnclsatzlich 
a!Jlehllender Haltuug gegeniiber dcn ltaliencrn ist sich clie Truppe (ler 
Gefahr der Spionage nicht im gcringstcn bcwusst. Bei fahrliissigc111 
LandC:'lvcrrat ist Tatbericht einzurcichen. Der Te eincr DivisiQn in 
Zivil slcUte auf Clllcr Fahrt mi! einem italienischen Zivil
fahrzellg [olgendcs fest : Ein Ohcrf-c\dwcbel. d-er s:ch 1m Anhalter
verkehr l1litnehmell liess. gaL delll Offizier. dcn ci" fiir cineil Ita
liener hiclt, unterwegs 111ilitiirische Gchci!l1nisse ersten Ranges prcis. 
Ein Obcrgefrciter verhiclt sich chcnso tlnd erklarte ii hcrdies, eincn 
Saek g.Kdos. hei sieh zu fiih:e!l. 

Allsstellung von ErlauhnisseheinclI aller Art ist auf das Acusscrste 
eillzusehranken. Dies gilt Ibcsondcrs fiir Fahrrad- tlnd Transportge
nehmigungcn. Unbcdingt notwendigc Fahrten sind nllr <1m 'l'age ZlI
zulasst"n, damit dic Strassen wiihrcnd der Nacht t'iir dell cignell 
Nachschuh frei sind. Auswcise diirfen nur von Offizicrcll bczw. im 
Offz.Rang stehcndCIl Uea11ltcn ausgestc1lt wcrdcn. Sic siml roeitlich ZlI 

bcgrcl1rocll llnd in cinem Kontrolllmeh untcr Angabc der Giiltigkeits
dancr cinzutragcn. Nach deren Ablauf sind �ie auf der Kommandantllr 
wiedcr abzugcbcn und clQrt roti vcrnichten. 1m Kontrol\buch hahen 
Blirgermcister \111(\ Pfarrer wr Mithafttlng gcgellzuro�ichllCll. 

Hiillfig gchcn wichtige Aufklartlngst'rgebnissc vcrlorcll. wcil dic 
Oolmetscher der Ortskommandanttlfen sich der Lkvolkerung gcgen
iiber infolgc wirtschaftlid.ler Vorteile verpflichtet fiihlen, lllld daher 
ihre Erkcnntnisse nÌcht zllr Meklllng bringen. Bei einig:-lll Geschick 
kOllnen sie wiehtige Aufkliirungsarbeit I�istcn ohnc jcdoch scJhst in 
die Bckiimpfung cinzugreifen. Beobaehtung linci Festnahme \'011 Per
sonen. die dtireh dic Dollllctschcr ab verdiiehtig erkallllt sind. lllUSS 

durch (jie llandenjagdkamm3.lldos er[o!gcn. Oen Ortskol11mandantcn 
u. mil. Dienststellen fehlt hierzu z.Zt. lloch dic Erfahrung. Es ist daher 
notlVendig, jcde Beobachtung an clic Koriicks odcr k's mit den Tarn
bc.zcichnungcn weiterzugeben, damit <lic Auswertung dllrch V-Trupp 
ooer 13anclenjagd-Kdos. erfolgen kallll. 

In Ga�t�tatten. <l.n Eingangen von Kircheli und Fahrikcll. auf 
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Haupt- llud Nehenstrassen sowie in Ortschaften sincl iiberrasch�l1cle 
Razzien uncl Kontrollen durchzufiihren. 

Griindliche Durchsllchllng von Fahrzeugcn, Klcidung, Taschen 
I1nd Korben, Gefalschte Ausweisc enthalten meist Schreibfehler. 

2.) Ucbcrfalle, Sabofagc Illiri Missbrallclt dcs Rote" Krclf::CS. 

A.) Ucbcrfiillc : 

a) Aus demo Hillfcrhalt : 
Eine Gruppe geht mit .MC und PM in Lallerstcllullg und kann 

so· untL'1" Ausniitzllng cles Ueberraschungsmomentes hiiufig ent
kommen. che clie Ueberfallencn sich zur Wehr setzen. Meist wird 
dic Zeit zwischcll 19 und 22 Uhr gewahl�, da dic Banditen s"ich 
sooann im Schutze der N acht cntziehen konnen. Einzelf!c 501-

'datell wcrden laut erbcuteter Vorsehrift folgendermassen ent-. 
waffnct : Der GruppenfiilÌrer setzt dem 501daten die Pistole auf 
clen Riickcn, gebictet « Hande hoch » und Illnss bcilll geringsten 
Zeichen von Widerstand schiessen. Zwei Helfer nehmen Lcibes
vlsitatioll vor, 7.wei weitere siehern. 50lche Ueberfalle erfolgcn bei 
Tag lInd Na.cht. Banditen mit 5chall7.gcrat Illarkieren am Strasscn
rand Feldarbeit Ilnd sehicssen hei Ann1i.herung cinze\ner Soldatcn. 

Banditen laucrn rege\massig patrouillierenden Strcifen auf oder 
crsehiessell einzelnc Posten, sodas die Truppe nieht gcwarnt wcr
den kann. 

Banditcn leiten eigene Fahrzeuge dureh Ver-seuen von Stras
scnschildern in vorbereitete Fallen. 

Banditen su"chcn ·bei Verlegungen marschierende Truppen nnd 
Kfz.-Kolonnen durch Ueberfalle aufzuhalten und im Hinblick 
auf alliierte Luftwaffent1i.tigkeit am Er.reichcn der befohlcncil 
Ziele vor Morgengraucll zu lÌindcrn. Bei Kolonnen mc;st Angriff 
allf die Ietztoo Fahrzel1ge. da diese dann abreissen, ahne dass dcr 
Ueberfall von den iibrigen Fahrzeugen bemerkt w:rd. !nsùcson
ciere Ueùerf1i.lle auf kleine. ahgesct7.te Gruppell, Abschncidcn VOli 
Trossen und Naehhl1tell. 

Folgeruug fiir die Truppe: 

Gleichmiissiye Belegtlllg des -riickw.Gebietes ist eine bewahrte 
vorbeugende Massnahme. Der Schutz gegcn Balldeniiberfalle aU5 
dcm Hinterhalt ist cine sehussbereitc Waffe. Die Erfahrung 
lehrt, dass ein Bandeniiberfall fast immer missgliiekt, wenl1 der 
Ueberfal1ene 'solorl zuriickschiesst. Die Truppe 1st jedoch mci· 
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stens auf kcinen Ueberfall gefasst und verlicrt clic cntscheidclldcll 
Minuten mit dem Schussfertigmachen der Waffe. Fahrten sind 

dahcr grun<lsatzlich mit schussbereiter Waffc' und in stark bandC1l
gefiilrrdeten Raumen im Geleit und mit Stahlhe\m (verhaltnis

massige hohe Zahl von Kopfschiissen) durchzufiihren. VerbaOOs

zeug ist mitzuhihren. Ausreichende Bcwaffnung 'und Munition. 
Die Strassen sind einpragsam zu beschildern: C Banden=-WatTen raus! . J 

\lVenn es nach einem Bandeniiberfall dCII Angegriffen nicht 

gelin�:t, innerhalb der nachstcn 15 Minuten die Banditen 7.U stellen, 

so ist keine weitere mi!. Aktion mehr notweOOig. In allen bisher 
gemeldeten Fallen siOO die Banditen in dieser Frist entflohen. Eine 
Durchkammaktion ist falsch. da dne grosse Anzahl mehr odcr 

welliger Verdachtiger festgenommen wird und dic Identifizierung 
der Banditen nicht gelingen kann. Die Bevolkerung wi'ffl dadurch 

beunruhigt. misstrauis-ch und argwohnisch, sodass sic sich gegen 

eigener V-Aufklàrung abschliesst. 

Richtig isl am nachsten Mor.gen V-Leutc einztlsctzen. dic so

danll ullter der Bevolkerung mit guten Erfo[gsaussichten nach den 

Schuldigell .Ausschau halten kann. Sodann kann auf Gnlnd ein

wandfreier Aufkl.-Arbeit und lIur bei lolmclldeu Zic/cn CiII Un

ternchmen angesetz \Verden. In Jedcm anderen Falle sind MUllition. 
Saldaten um.J aufgewandte Miihe zu schade. 

Unterkunfte sinà bei Nacht grundsatzlich 1m!' zu 7:weit und 

mit schusshcreiter Waffe 7.11 verlasSCII. Dies gilt in schwach�be
le�:lell Gegcnden auch am 'l'age. Bei nachweislich lcichtsinnigem 

Verhallen' ist kriegsgerichtliches Vcrfahren cinzulcitclI. In ban

denverseuùhten Gebieten kann der ital. Uevolkerung verhaten wer

. den. die Hancle in dcn Taschen 7.11 tragen. 
Der Poslcn- uml Streifcndiellst winl iII Verkenllt1ng (Ier 13all

dengefahr im ruckw. Gebiet immer noch nach der StandondicIIst

vorschrift durchgefi.ihrt. Posten und Strcifell patrnuillierell [aut 

und mit umgehangtcll Gewehr rcge1massig miUeb auf der Strasse 

hin 'und her und schcn ihre ganze Aufgabe darill, bei Annaherung" 
VOli Vorgeset7:ten mit lauter Stimme Mddungen 7.U crstaUen. Sie 
sind z,u k.riegsmassigem Verhaltcn l-11 erziehcn: lautloses ge

decktes Vorgehcn. Verhalten in L'll1çrstellung. vie! sehen - nicht 

gesehen werden. Ka'rabincr in Hufte. gespallnte Aufmersamkeit. 

Es ist .cin bestimmtcr Anzug ZlI bEdehlcn: Keine klappernde Aus
rustung, leisc Sohlen. ggL Posten im T1"aining'sallzug. Gesichts

schleier ooer Schwar1.en van Handen tlnd Gesicht. Gcdcckte Auf-



- 2-2 -

stellung der Postcn : Von clcul'scher Truppe belegte Orte sind mcist 
schon von weither an clen Wachtposten ZlI erkcnnen . An den 
Uniformcn sincl Stoffschlaufen anzubringen. damit der Mann 
�icht mit Zweigen tarnen kann, ggf. Ein/"fTabell des l'ostens. 
Streifenpostcn nic 7.U zweien mittcll auf einem vVcge. Grunr1satz : 
DoppcJpostcn sichcrn liich gegcnscitig. Vorgehcn VQll Deckllng za 
D<.-ckung. Al1fstellung von Scheinposten in der Dunkdhcit. Ein4 
richtung VOIl Postenhochstanden, Anbringung von Schcinwerfern. 
Posten. die einen Zivilistcn slcilen. gchen mit der Schusswafl"e 
haufig so nahe heran, clas.<; sie ihncn aus dcr Hand geschlagcn wcr4 
den kann. A;bhleihen ! Doppe\posten sichern einander bei Durch4 
suchung. Um Posten und Streifcn ihrc eigenen Schwachen vor 

Augen ZlI fiihrcn. und sie zu zwingen, ·sich in dic Taktik der 
l3anden hineinz-ufilldell. ist u.a. folgendcs l-U cmpfehlen: EillC 
:\I17.ahl von Papiercil wird mit nachfolgcmlell Aufschriftcn ver4 
seh:!ll : c: Handg.ranate durch Fel1ster geworfcn :t. Il Mine gcJegt :t. 
e Hinterrùcks erscho.ssen :t .. e Unlerkunft iiberfalk'tl :t. c: Reifcn 
�llIrchschnitten :t. c. Fahrzeug entwendct . uSW. 

Ein Teil der Postcn winl in (\cr \Vachfreien Zeit heimlich 
beauftragt. di.e Zettei an den Schutzobjektell trotz Bc\yachung 
unbemerkl sinnge!llass anzubringen. Hierdurch werden den 'o\iacht4 
posten ihre Fehler anschaulicher klargemacht. als dies durch cinen 
iibcralterten (( Wachuntericht � moglich ware. 

Es genugt nicht. dcn Strcifen eincn Bereich an7.llWCiSe11. dcn 

sie im regelmassigen Turnus mehr oder weniger stumpfsinnig 
ablaufen. Es ist ihnen vielmchr der Auftrag ZII erteilen, gcfan4 

gene Banditeli einzubrillgen. Durch Pdi.mien. Nennllng im Korps
tageshefchl 1l'l'1 'oVettbcwerbc ist ihr Ehrg�iz anzt1stacheln. 

Nach Inkra{ttreten <!er Sperrslunde unbemerktes Abriege1n 
eines bandenverdfu:httgen Ortes im kozentrischen Sperr4Ring. 
](onlrolle insbesondere des Zivilvcrkehrs, abseits der 'Vege, auf 
Fei(\ern. 

Bei M<ll111s<:h<lftstrallsportcn ;tl"f LKVv' auf jedcm dritten 
Wagen SicherungsgrllppclI einteiJcll, (Iie bei Banùcnu!>erfalkll 

Uekampfllng der Banditen aufnehmen. Alle hierzl1 nicht cin4 
geleiltcn Soldaten verschwinclen soforl in Deckung und haltell 
sich bereit. Grundsatz. Keinc Verzogerung cles Marschcs. kcinc 
zeilraubenden Durchkamnnklionen. 1(01011nC11 zusammenhaltcn. 
HU»4 oc1er Lichlsignale befehlen, damit dic letzten Wagell bei 

Ueberfal1 (Iie KoI01111C zum Halten brillgen kOllllen. 
Sicherung von maschierendcll Kolonnen : e Tri:ipfel�Marsch :t ,  

<I.h. Spitzengruppe iibcrnimtt die Seitensicherullg unà lasst 5ich 
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n<lch ciIlig�r Zeit am Ende dcr Kolonne wj.eder aufnehmcn. Der
wcilen iibernimmt clie zwcite Gruppe clic Seitensicherung, danll 
die dritte 1I5W. (Ueherschlagender Einsatz). Trosse in die Mitte 
llchmen (Igel), keine schwachen Gruppcn absdzen ! 

h) Missbrauch clclI/scher UlliformclI. 

Banditen in -deutscher Uniform (auch Offz.-UnifoTm) halten 
Kfz. all. Sodann erfolgt Uebcrfall aus dem vorbereiteten Hil1-
tcrhalt. 

Als deutsche Soldaten getarnte Banditen nehmcn im Allhalter
verkehr mit « Wehnnachtfahrzeugen � deutsche Soldatcn 111it 
und cntfuhren sie. 

Banditen, getarnt als FeJdgendarme mit Rillgkragen unti 
Schik] leiten deutsche Fahzeuge in cnge Nebenstrassell, wo sie 
iiberfallcn werdCll. 

Fo'gerl/lIg fiir dic Truppe : 

Einrichtungen von (( Anhalterbahnhofen » an Ortsausgangen 
u. Verkehrsknotenpunkten . . Auf « Anhalte r lo  reiscnde Solclatcn 
sind dor,t zusammenzufa�sen und durch Feklgendarme den Fahr
zeugen zuzuteilcll. Vo,'iihrend der Fahrt darf die WafTe nicht ahge
lègt werden. 

Mitfahren auf ital. Zivilfahrzeugen ist zu verbietel1. Zweifel
haft.e Feldgendarme sind mit schussbereiter �raffe anzusprcèhen, 
"odass sie sich durch ital. Sprachc verraten: 

B.) Sabotage. 

a) Zerstorung '/Jon Strassellschilderll, Kabelsabotage. 

Folgenlllg fiir die Truppe : 
Einteilung der mannlichen ortsansass;gen Zivilbevolkerung 7.ll 

Kabel- und Schilderwachen hat den Nachteil. dass sich wahrend 
der Nacht noch mehr unkontrollieT'bare Elemente herumtreiben. 
Das Geiche gilt fur sogenannte « Polizeistre:fen lo. 

Il) Mùsbrauch VOli Wehrmachtfahrzeugen ZI. Ziviltrausportell. 

Deutsche Wehrmachts- und OT-Fahrzcuge �erdel1 zum Tran
sport von Leben.'m1itteln, Waffen lind Ausriistungsgecnstiinden. 
eingesetzt. Waffen werden vorzugsweise in Weinfiissenl transpor
tiert. 
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Folgcnmg fiir dic Truppe : 

Eillfiihrung \'on Kontrolltagen in unregelmassigem Abstand, 
an denen clie Truppe im riickw. Gc-biet versta.rkt zu Kontrollen 
einzl1setzen ist. Die Streifen sind mit Ausweisen der Regiments
kom1n�ndetlrs ZlI versehen. Tnsbesondere Durchsuchung von ital. 
Zivil fahrzeugen. 

c) Missbralldl dcs //rbcilsverhiiltn isses. 

Bandì"ten lassen sich hei deutschen Dienststellen (OT) an
werben, um dort Spion�ge und Sabotage zu treiben und gleich
zeitig in den 13esìtz giiltiger Ausweise zu kommen. 

FolgerulIg fiir die Truppe: 

Oeber ital. Zivilbcvolkerung durch V-Leute. 

d) Missbrauch deu!sd/Cr Versorgw/.{lseinrichtulIgetL 

Banditcll lasSt;1l sich in Munitions- u. Verpflegungslagem an
wcrbell und beliefern ihre Komplicen. Dariiberhinaus iiberfallen 
sie MUllitions- u. Waffenlager, um sich in den Besitz der vVaffen 
u. Ausriistullgsgegenstande zu setzen. 

Folgcnlllg fiir dic Truppe: 

àfunitions- u. Waffenlager, Gcfeeht.<;stan�c, Brueken und all
dere wiçhtigc Objektc im HKF und riickw. C'ebiet sind durch 
Anlage von Drahthindernisscn, Schein-Minenfe\dern und aUSifei
ehende Bcwaehung Zl1 sichcrn. Bei Mangel an Draht ist ztlminclest 
clie ganze Anlagc mit Alanndrahtcn zu umspannen. Die Anlagen 
sind iiherdies dureh eine Bail111ncile zu schiitzen, deren Betretel1 der 
ital. Zivilbevolkerl1ng grundsii.tzlich zu veI'bieten i·st. Entspre
chende Rinweisschilder siml anzuhringen. Vom Posten zur Wache 
oder zur Untcrkunftsbelegschaft sind wirksamc AlarmvorrichtUll
gcn anzufertigcn. Wiihrcnd der Nacht diirfen nl1r Doppclposten 
aufgestellt. \Verden. Fcnster- u. Tiiroffnunge� sind gégen Sa
terlii.den ode,r Drahtmaschen zu skhern. 

Da-s Gleiche gilt _.çùmgemass auch fiir TmPPclI1mlerki/·nfte. 
C) Missrbrallch des RolclI Krcuzes. 

ItaL KTankenhauser sind haufi.g Mittelnunkte :von Bundcn-Organi
sationen. Ins.oesondere Sanitatsfahrzeuge wcrden von den Banditcn 
immer wieder missbraucht. 
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In Castel San Pietro wurde festge!ìtellt: Hospital u. Apotheke 
dienten einem ganzen Bcigadestab als Unterschlupf. Die Banditell 
fiihlten sich clort sicher, weil clie Stadt wegen Seuchengefahr fur 
deutsche Soklaten gesperrt war. Von clen Patienten waren h6chstens 
iehn wirklich krank, slimtliche iibrigen Betten warcn mit gèsunden 
Banditen belegt. Dem Hospital stand ein Personal von 100 weiteren 
Banditen zur Verfiigung ; fur jeden Ofen io Mann zum Anzunden, 
ebensoviele zum Holzspalten, Ausleeren von Nachlgeschi1'ren us\\"o -
:Eine Schar von Assistenten war �gestellt. die IInter dem Schutze 
einer Roten-Kreuz-Binde und arztlichem Ausweis lInhehelligt ihrer 
Tatigkeit ah Bandenfiihrcr nachgingen. Auch in' Bologna waren die 
Lazarette imn�er Hochburgen des 13andenunwesens. Dort besteht un' 
te! Fiihr�mg eines Antes eine eigene OtganisatioTl. um die Banden 
zu warnen, wenn seitens der Prafektur oder lIntcr Bcteiligung der 
Brigata Nera der G.N".R. 'oder dà Polizeitruppe 'Unternehmen geplant 
waren. 

Folgenmg fiir die Truppe: 
Zivilkrankenhauser sind durcn V:'Leute ZII iiberwachcn. Sie gchcn 

haufig Ansatzpunkte zur Aufklarung von Bandenorganisationen. 
Durch die Truppenarzte sind in unregelmassigen Abstanden Razzien 
abzuhalten. Italiener mit Schussv�rletzullgen sind von vorherein ab 
bandenverdachtig anzusehen. Ital. Sanitatspersonal ist hesollders scharf 
zu iiberwachen lInd iiberraschend auf seinc arztliche Vorbildung hin 
durch Truppenarzte Zl1 uberprlifen. Rote-Krem:-Fahrzeuge sind ij,J 
verstarktem Masse zu kontrollieren und bei offenharem M isshrallch 
sicherzustellen. 

Zu KOl11malldcursbesprechungen li. Lehrgangen sind <iie le'" der Di
visionen zllm Vortrag iiber Bandenlage lInd Erfahrungen im Bandel1krieg 
hinzmmziehen. Jeder Ortsko11lmandant muS6 iiber die Bandenlage in sei
nem Bereich im Bilde sein. Oie Divisionen haben sich rechtzeitig mit den 
ortlichen Gegebenheitcn und Voraussetzungen zur Nieùerwcrfung etwaiger 
Bandenaufstande in den Stadten und gròsseren Ortschaften in ihrcn 
riickw. Gebieten eingehend vertraut zu machen und grossmasstabliche 
Karten vorzubereiten. 
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IV. SUHNEMASSNAHMEN. 

Siihnemassnahmen trcffen fast immer clic Ullschuldigèll. Es 1St daher 
bei ihrer Anwendung in jedem Falle abzuwagen, ob sie der Befriedung 
dienen oder clie Bevolkcrung auf 1ie Seite <ler Banditeli treihcll. Sie sind 
grulldsatzlich nur anzllw1ndcn. weno die Bevolkerung nachweislich clie 
Banditeli unterstiitzt, sie versteckt halt oder der eigc'ncll Bandenhe
kampfung passiv oder ablehnend gegeniibersteht. 

Bei einzelnen Bandcniiberfitllen sind KolJektivstrafen IlUf 3m Platz, 
wello grossere Bevolkerungsteile <lie Einzeltat unterstiitzt nod freiwillig' 
geduldet hat. 

Siihnemassllahmen musscn schnell unp. nachhaltig erfolgen. Bewahrtc 
1talieller, insbesonderc Faschisten, sind betont von jeder Siihnemassnahme 
auszuschliessen. Zustandig fiir die Verhangung VOIl 5iihnemassnahmen 
sind: 

a) fijr feichle Siilmemassna/wren : 

1m Operationsgebict und in der 3o-km-Kiistenzonc Fiihrer mit Oiszi
plinarbefugnis eines Rgts.Kdr., im ii.brigcn Bereich Sicherungs
kommalKlanten. 

h) fiir scJz7Vere SUlmemasslIalmum: 

1m Operationsgebiet und in der 3o-km-Kiistenzone Fiihrer mit Diszi
plinarbefugnis eines Dlv.Kdr., im iibrigen Bereich <Iie 55- u. Poli
zcifiihrer. 

. ' l 
c) f iir sch1lJcrste SuhnclIIasmalunclI : 

1m Operationsgebiet und in der 3o-km-Kiistenzone Fiihrer mit Di5z1-
plinarhefugnis cines Kommandierenden Generals, 1m iibrigen Berelch 
die 55- u. Polizeifiihrer. 

Ilei Gcfallr im V cr::ugc konncn auch Fiihrer mit geringeren Befehls
befugnissen entsprechende Massnahmcn ergreif�n. Umgchendc Meldung 
mit genauer Begriindung ist der vorgesetzten Dienststelle vorzulegen. 
AblfrlcifulI.Qen si'ld Iwr durcll Stalldgerichtc vor::ulIcIUl1cn. 

Ais Siihnemassnahmen kommen in Frage : 

a) Leichtc SiiltnemaS$IwI!IIIClI: 

Spcrrstundcn, Schlicssung VOlI Gaststattcn. Thcatern lISW . •  Verbot 
<Ics Ausschanks von Alkoho\ fiir bestimmte Zeil, 5perrung des lao
-dcseigncn Fernspredwerkehrs. 
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b) Sch'lVerc Siillllcmossllollllu!Ii :· 

Spcrrung <ler Ausgabe von Raucherkarten, 
V erantwort l ichmachuIJg 
Objektc. 

der Bevolkerung 
, 

c) S ch'lVcrstc SiihIlC1llaSsllahm.el1 : 

Lcbensmittc1entziehung, 
zum Sehutz bestimmter 

Festnahme von Angehorigen der Theater, Massnahmen VOIl a) und 
b) fiir grosserc Bcreiche; Zerstorung von Hiiusergruppcn oder -
Ortsteilen, wenn clic Bevi:ilkerung clic Banclen aktiv unterstiitzt hat. 

v. BEHANDLUNG VON BANDITEN CHI. MERKDLATT 6J/2/ZIFF. 163. 

Als Kriegsgefangene sind grundsiitzlicli alle Banditen zu behandeln, 
<iie in feindlicher Uniform oder in Zivil im Kampf ergriffen werden 
oder sich im Kampf ergehen. Das Gleiche gilt f�r alle Personen, die 1m 
unmoUelbaren Kampfgebiet angctroffen werden und als Bandenhelfer 
anzusehen sind, auch wenn ihnen keine Kampfhandlungen nachgcwicsen 
werden konnen. Balldi/m il1 dClltsclier Un/loTln oder der Uniform einer 
verhiin<ieten Wehm1acht sind nach sorgfaltiger Vernehmung zu erschies
sen, wcnn sie im Kampf gefangen genommen werden. Ucberlaufer, gle:ch
giiltig in welcher Beklei<iung, slnd ·grundsatzlich gut zu behandeln. Die 
Bandcn sol1en dies erfahren. 

,,' 

O.B. Siidwest hat Z1.1satzlich befohlen : 

Besonders I?efahrliche Elemente, deren Auftretell und Verh·alten eine 
BehandluOg als Krg.GeL nicht rechfertigt, wie Gemeinverbrechcr, Ban
denfiihrer usw. sino der Sicherheitspolizei ZlI iibergepen. 

Die aus Bandenkampfen stammenden Gefangci�ell'{sind, sowèit nicht 
schon bei ihrer Ergrcifung nach cler Art ihres �uftretens, andcrs ver
fahren worclen jst oder fiir das JEintrefIen in clas Reichsgebiet anders vcr
fiigt wird, als Kricgsgcfa·ngcllc ihrcr NaÙo��aliti.it z�·· behandcln und 
ausschliessl. in den Kriegsgcfangenenlagern im Reich�)ict unterzubrin
gen. Fiir clic Eigenschaft ab Bandenkiimpfer ist die Entscheidung dcr 
Stelle massgebend, clic d::m Betrcffenden festgenommcn hat. Bei Einwen
dungen hat der Betreffende den erforderlichen Nachweis selbst zu bringen . • 

Der Arbeitseinsatz' hat in abgesonderten Kommandos ko!onnenmassig 
zu erfolgcn. Vor -dem erstmaligen Arbeitseinsatz sind dic Bandenkriegs
gefangenen sichcrhcitspo!i:;cilich zu iibcrpriifen. 

,\ 
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Behandlung und karteimassige Erfassung und Meldung hat wie bei 
anderen Kriegsgefangenen zu erfolgen. Bei Bandengefangenen ist aus
schliessl. der wahrend der Bandenzugehorigkeit innegehabte Dienstgrad 
anzuerkennen, sofern dieser eindeutig nachzuweisen ist. 

(Abb. 3.) 

VI. RUCKBLlCII ."UF DII;: ENTWlCKLUNG DER lTAL. BA1-.'DENBEWEGUNG. 

Bis hllli 1944 : 

Schwachc Bandcntiiti.gkeit, fast aus!'.chlie;;sl. auf Alpenraum be
schrankt. 

II/li 1944 :' 

Nordwestlich La Spezia und ostwarts Futtapass bilden sich Schwer
pUllktsraume (l .Div.LlIgllrien, Pop.-Brigaden). 

Gegen Monatsende zunehmende Bandentatigkeit. Raum Oswarts 
Futtapass handenbeher.richt. 

AlIfJUSf 1944: 

AlIftrcten zahlreicher Garibaldi-Brigaden uncl sclbststallcliger sehr 
aktiver kommunistischer .llrigaden. Nach Raumung der Stadt Florenz 
durch deutsche Truppen bis zum Einriicken der �lIi�rten Interegnum des 
Befreiull!{skommittees; iiberrollte 22.Div.Arno als (Garibaldi) Polizei
truppe. Bancliten als Sperrver-bandç im Fronteinsatz. 

Scpfclnùcr 1944: 

Erhohte Kampftiitigkeit. Alle Passtrass.en mehr oder weniger ban
denbeherrschL. Eillkesselung u. vollige; Vernichtullg auf Grund genallester 
Aufklarung ost�art, F�lttap,-,sstrasse durc:h T .Fallschirmkorps. Futta- und 
Porettestrasse seitdcm handenfrci. 

Okfobcr 1944 : 

Alliierter Grossangil"iff in Richtung Bologna.' llandenkonzcntration 
III dcr StadI. Vorbcreitung des bewaffneten Aufstandes. Zahlreich� 

• Fahnenfliichtige, Werbung bis in die deutschen Ersatztransporte. Bei 
F'estlaufen des' alliiert<::n Angriffes Auflosung ?er Banden-Organisation 
in dcr Stadt, bis auf Rahmenpersonal. Entlassung der Banditen mit 
Waffen in ihre Heimatorte. 
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N O'l/cmber 1944 : 

Zusamme�schluss der Berg-Brigaden in zunehmend<!n Masse zu Divi
sionen tlncl Div.-Gruppen. Raum siidlich und- sudwestlich Piacenza bis 
Ligurische Kiiste grossenteils hanclenbeherrscht, Bnndenflugpli:itzc. 

De::ClIIber U)44 : 

Hohepunkt der Bandentàtigkeit zu Monatsanfang. 

F.d.R. : 

Leutnanl 

Fiir das Generalkommaooo 
Der Chef cles Generalstabes 

1m Entwurf gez. 
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