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Am 19. September 2001 meldete sich in Überlingen das italienische Ehepaar Pieranna Beltrame und 

Giorgo Goeta aus Savona an der Riviera, auf der Suche nach dem Grab des Vaters der Frau, der im 

Überlinger KZ gestorben war. Sie hatten vor, am nächsten Tag wieder abzureisen, weil es das Grab 

offenbar nicht gebe. Auch auf dem KZ-Friedhof Birnau, wo der Vater bestattet worden war, war 

seine Grabstelle nicht identifizierbar. Immerhin hatten die beiden aber das Gefühl, dass die  

97 bestatteten ehemaligen Häftlinge eine würdige Grabstätte gefunden hatten. Pieranna Beltrame 

stellte einen Blumenstock vor dem Kreuz ab. Zusammen mit ihrem Mann betete sie. 

 

Einer von achthundert Häftlingen: Giuseppe Beltrame 
 

Der Name Giuseppe Beltrame steht in der Totenliste, die der ehemalige Überlinger Häftling  

Alfred Hübsch führte. Bisher waren von ihm die Dachauer Häftlingsnummer 113195, sein 

Geburtsdatum, der 23. Mai 1919, der Geburtsort und der Todestag, der 16. März 1945 bekannt. Als 

Beruf war „Student” angegeben. Die Tochter und der Schwiegersohn konnten ergänzen und 

korrigieren: Der Geburtsort heißt Piana Crixia, ein Dorf im Bormidatal im Hinterland Liguriens. 

Giuseppe Beltrame hatte das Gymnasium in Cárcare besucht und dann eine Ausbildung an der 

nationalen Hochschule „La Farnesina” in Rom absolviert, wo er 1938 sein Diplom als Sportlehrer 

machte. Nach seinem Abschluss war er in das Valbormida zurückgekehrt und hatte Schulsport 

unterrichtet. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ließ er sich an der Universität von Genua 

einschreiben, um die Einberufung zur Armee hinauszuzögern. 1941 wurde er im Bormidatal als 

Assistent des Bahnhofsvorstehers auf Probe eingestellt. 

 Im Frühjahr 1942, als man schon mit einer Landung der Alliierten in Italien rechnen musste, 

wurde Giuseppe dann doch zum italienischen Militär eingezogen und für die Verteidigung der Küste 

Westliguriens eingeteilt. Zunächst kam er nach San Remo, dann nach Genua-Pegli. Im April 1943 

heiratete er seine 1920 geborene Verlobte Jolanda Ferro und bezog mit ihr eine Wohnung in Genua -

Pra, in der Nähe seiner Kaserne. 

 Am 8. September 1943, dem Tag des Waffenstillstands der Italiener mit den Alliierten, 

begannen die deutschen Gegenmaßnahmen zur Entwaffnung und Gefangennahme der italienischen 

Armee. Giuseppe war besorgt um seine inzwischen schwangere Frau Jolanda, die allein in  

Genua-Pra zurückgeblieben war. Es gelang ihm, die Wache der Kaserne zu umgehen und sich zu 

seiner Frau durchzuschlagen. Er zog seine Uniform aus und floh in Zivilkleidung in das Valbormida, 

wo er sich versteckte. Im Winter 1943/44 wurde er im Bahnhof San Giuseppe di Cáiro, einem 

Eisenbahnknotenpunkt im Bormidatal, als Assistent des Bahnhofsvorstehers eingesetzt. Während 

dieser Zeit wurde am 18. März 1944 seine Tochter Pieranna geboren. Den Bahnhof von  

San Giuseppe passierten die Züge, die auf dem Weg von der Po-Ebene an die ligurische Küste die 

deutschen Truppen mit Waffen und Lebensmitteln versorgten. Es gab im Valbormida viele 

Partisanen – fast alle waren junge Männer aus dem Tal – die oft nachts die auf den Bahnhöfen 

haltenden Züge überfielen. 

  



 

 

 Am Morgen des 26. August 1944, nach einem weiteren Sabotageakt mit Schusswechseln in der 

vorhergegangenen Nacht, wurden alle Eisenbahnangestellten, die in der Nacht Dienst gehabt hatten, 

zuhause abgeholt und festgenommen, unter ihnen auch Giuseppe Beltrame und ein gewisser  

Carlo Monti. Sie wurden – ob zu Recht oder zu Unrecht, lässt sich heute nicht mehr klären – der 

Komplizenschaft mit den Partisanen angeklagt und kamen in die Kaserne von Cáiro Montenotte, der 

Hauptstadt des Tales. Später wurden sie nach Savona überstellt. 

 Giuseppe Beltrame fühlte sich unschuldig. Das Schlimmste, was er zu befürchten habe, so 

glaubte er, sei es, nach Deutschland zum Arbeiten gebracht zu werden. Und tatsächlich wurden die 

Gefangenen ins Gefängnis nach Genua verlegt und von dort am 26. September 1944 nach 

Deutschland deportiert. Die Familie sah Giuseppe Beltrame zum letzten Mal in Savona und erhielt 

die letzten von ihm geschriebenen Zeilen aus dem Umverteilungslager in Bozen auf einem Stück 

Papier, das er einem Zivilisten zugesteckt hatte. Darauf teilte er seiner Frau Jolanda mit,  dass es ihm 

gut gehe und dass sie beruhigt sein solle, da er nach Deutschland zum Arbeiten geschickt werde.  

 Von da an hörte man nichts mehr von ihm. Erst nach Kriegsende bekam die Familie von 

Überlebenden des Konzentrationslagers Überlingen, die im Sommer 1945 in ihre Heimat 

zurückkehrten, Nachrichten über Giuseppe. Spartaco Spaffiari, ein ehemaliger Kamerad, schrieb am 

9. November 1945 an die Witwe und schilderte die Zeit in Deutschland und den Tod Giuseppes:  

 

(…) es zerreißt mir wirklich das Herz, Ihnen sagen zu müssen, dass Giuseppe nicht mehr unter 

uns ist und nicht zurückkehren wird. Am 7. Oktober 1944 wurden wir in das Lager Dachau 

gebracht, von wo aus wir am 28. Oktober losfuhren nach Überlingen am Bodensee, in der Nähe 

der Schweizer Grenze. Die Arbeit war fürchterlich: Stollen in einen Felsen treiben. Wir 

arbeiteten zwölf Stunden ununterbrochen. Wir sahen die Sonne nie. Sie gaben uns sehr wenig 

oder nichts zu essen; dafür verabreichten sie uns gehörige Stockschläge, um uns zur Arbeit 

anzutreiben. Giuseppe war in den ersten Monaten zu leichten Arbeiten innerhalb des Lagers 

eingeteilt, und es ging ihm einigermaßen gut. Dann kam auch er dran mit der Arbeit im Stollen. 

Eher von zarter Konstitution und an ein anderes Leben gewöhnt, hielt er so harte Bedingungen 

nicht aus. Ende Februar wurde er zum Ausruhen in eine Abteilung der Krankenstation geschickt, 

wo ich kurz zuvor als Pfleger eingestellt worden war – nach circa vier Monaten 

ununterbrochener Arbeit im Stollen. Dort lernte ich ihn noch näher kennen. Er wurde nie müde, 

mir von seiner kleinen Tochter zu erzählen, von seiner Frau, von seinen Familienangehörigen. 

Über das, was er getan und weswegen man ihn verhaftet hatte, kam nie ein Wort der Klage oder 

des Bedauerns über seine Lippen. Er war nicht krank, nur der Hunger quälte ihn. Da er als 

Kranker eingestuft war, bekam er weniger Verpflegung als die anderen, die arbeiteten. Langsam 

wurde er immer schwächer, immer magerer. Schließlich war er kaum noch wiederzuerkennen.  

Am 16. März ging er, ohne Klage, und zuletzt bewusstlos, in das Reich der Märtyrer, der Helden 

ein. Er hat nicht gelitten, er legte nur den Freunden seine kleine Tochter ans Herz. Ich nahm 

einige Fotos und Dokumente an mich, die er noch bei sich trug, und vertraute sie einem anderen 

Freund an, Egidio Maitianda aus Barchineto, der vor kurzem nach Hause gekommen ist und sie 

sicher aufbewahrt. Einige Tage später, am 21. März, starb auch Monti, der einer 

Lungenentzündung erlag. (…) 

 

Jolanda Beltrame kehrte nach dieser furchtbaren Nachricht mit der kleinen Pieranna in das Haus 

ihrer Eltern zurück. Bis zu ihrer Pensionierung arbeitete sie in der Fabrik für Filmmaterial 

(,,Ferránia”), wo auch ihr Vater beschäftigt gewesen war. Als Giuseppe verhaftet wurde, war er  

25 Jahre alt, seine Tochter Pieranna gerade fünf Monate. Nun, 57 Jahre nach dem Tod ihres Vaters, 



 

 

war Pieranna Beltrame selbst eine ältere Frau geworden. Es hatte bis zum Ruhestand ihres Mannes 

gedauert, bis sie sich auf die Suche nach dem Grab ihres Vaters machte. 

 Nachdem im Frühjahr nach dem ersten Besuch in Überlingen die Witwe Giuseppe Beltrames 

und ihre Tochter zur alljährlichen Gedenkfeier auf dem  KZ-Friedhof Birnau am 8. Mai 2002 

eingeladen worden waren, antwortete der Schwiegersohn, seine Gattin sei am 17. Februar 2002 an 

einer unheilbaren Krankheit verstorben: „Besagte schreckliche Krankheit war ihr schon zur Zeit 

unserer Begegnung im September diagnostiziert worden und unser Besuch in Überlingen war eine 

Pilgerfahrt auf der Suche nach dem Grab ihres Vaters vor ihrem eigenen leider schon angekündigten 

Lebensende.“ 

 

Häftlingsarbeit für die Rüstungsindustrie 
 

Giuseppe Beltrames Schicksal ist eines von 800 Lebensschicksalen von Häftlingen, die in 

Überlingen eine unterirdische Stollenanlage in dem Molassefelsen am Bodenseeufer errichten 

mussten. Die Stadt Friedrichshafen und ihre Industriebetriebe, die aus dem Luftschiffbau des  

Grafen Zeppelin hervorgegangen waren, wurden im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten 

bombardiert. Nach dem folgenreichsten Bombardement vom 28. April 1944 entschloss man sich im 

Berliner Rüstungsministerium, die Firmen vor Kriegsende nicht mehr aufzubauen,  sondern 

unterirdisch zu verlagern. Als Arbeitskräfte holte man sich Häftlinge aus dem KZ Dachau, für die 

zwischen der Stadt Überlingen und dem Dorf Aufkirch ein eigenes KZ als Außenkommando von 

Dachau errichtet wurde. 

 In dem Lager wohnten von Herbst 1944 bis zum Frühjahr 1945 rund 800 Häftlinge, die nahezu 

vier Kilometer unterirdische Stollen aus dem Molassefels herausholten. Bei Tag und Nacht, in zwei 

Schichten zu je zwölf Stunden, wurde gebohrt, gesprengt, Aushubmaterial auf Loren verladen, ins 

Freie transportiert und in den Bodensee gekippt. 222 Häftlinge überlebten die Strapazen nicht und 

starben in Überlingen, 97 von ihnen wurden 1946 auf dem KZ-Friedhof bei Birnau beigesetzt, unter 

ihnen Giuseppe Beltrame. 

 

Das Lager-Tarockspiel von Boris Kobe 
 

Lange konnte man sich das Lagerleben und die Arbeit beim Bau des Stollens nur auf Grund 

mündlicher Überlieferungen vorstellen. Im Mai 2000 jedoch brachte einer der Überlebenden, der 

slowenische Ingenieur Anton Jez, ein bemerkenswertes Kartenspiel aus Ljubljana nach Überlingen. 

Es handelte sich um ein Tarockspiel, das der überlebende slowenische Kamerad Boris Kobe 

unmittelbar nach der Befreiung gestaltet hatte. Auf 54 Spielkarten hatte er als Form der 

Verarbeitung seiner schlimmen Erfahrungen aufgezeichnet, was er in den Lagern Dachau, Allach 

und in Überlingen/Aufkirch erlebt hatte. 

 Auf den Karten sind unterschiedliche Figuren aus dem Lagerleben porträtiert: gefolterte, 

geschundene und sterbende einfache Häftlinge, aber auch die „Bonzen“ und Funktionshäftlinge im  

Lager. Vor allem werden aber der Arbeitsalltag im Goldbacher Stollen und der Lageralltag in 

Aufkirch plastisch dargestellt. Auf einzelnen Karten ist zu sehen, wie es auf dem Marsch vom Lager 

zur Arbeitsstätte zuging: Wer nicht schnell genug war, wurde getreten oder gebissen. Im Stollen 

wurde vor allem mit dem Presslufthammer gearbeitet, wobei ständig Einsturzgefahr bestand und 

immer wieder auch Häftlinge verschüttet wurden. Das Felsmaterial wurde auf Kipploren ins Freie 

gebracht und in den Bodensee gekippt. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand auf der Aufschüttung 

der Überlinger Campingplatz. Wer bei der Arbeitshetze nicht Schritt halten konnte, wurde von den 



 

 

Funktionshäftlingen geprügelt, sowohl bei der Arbeit als auch im Lager. Ein Viertel der Häftlinge 

starb in Überlingen während der sieben Monate, in denen das Lager bestand. 

 Eine Besonderheit des Spiels besteht auch darin, dass auf den 54 Spielkarten keine SS-Figuren 

zu sehen sind, nur eine Hand, ein Stiefel und eine Pistole, die ins Bild ragen, deuten die eigentlichen 

Herrscher des Lagers an. Das Leben im Lager spielte sich zwischen Häftlingen ab. Die Spieler 

waren andere. 

 

Erinnerungsstätten 
 

Aus der Zeit des Lagers in Aufkirch und des Stollenbaus sind in Überlingen noch einige Orte 

erkennbar. In der Nähe des ehemaligen Lagers Aufkirch entstand im Jahr 2000 das  

Salem International College. Schülerinnen der Internatsschule sorgten für die Errichtung einer 

Informationstafel zwischen der Schule selbst und dem Überlinger Krankenhaus. Ein großer Teil der 

verstorbenen Häftlinge wurde auf einem KZ-Friedhof bei der Wallfahrtskirche Birnau zwischen 

Überlingen und Uhldingen bestattet. Vor der Stollenanlage im Westen der Stadt zwischen 

Überlingen und dem Vorort Goldbach gibt es ebenfalls eine kleine Gedenkstätte. Im Stollen selbst 

finden regelmäßige Führungen statt. 

 

Oswald Burger war Berufsschullehrer in Überlingen und ist Historiker und Vorsitzender des Vereins 

„Dokumentationsstätte Goldbacher Stollen und KZ Aufkirch in Überlingen e. V.“.  
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 Oswald Burger: Der Stollen, 10. Auflage 2012 (hrsg. vom Verein Dokumentationsstätte 

Goldbacher Stollen und KZ Aufkirch in Überlingen e.V.) Edition Isele Eggingen.  

 


