
VIAGGIO DELLA MEMORIA 

ISERNIA   --     5 – 6 – 7 aprile 2019 

L’internamento ad Isernia, allora in provincia di Campobasso, degli ex soldati del disciolto esercito 

austro-ungarico già rientrati nelle loro case a guerra finita. 

PROGRAMMA 

Partenza la mattina di venerdì 5 aprile 2019 da TN piazzale Zuffo alle 5.00 arrivo ad Isernia nel pomeriggio. 

Sistemazione in hotel. Visita della città, cena 

Sabato 6 aprile visita dei dintorni di Isernia, rientro in serata, cena. 
Alla sera Conferenza presentazione evento e concerto della Banda Musicale di Faedo 

Domenica 7 aprile cerimonia di ricordo con la deposizione delle corone nelle chiese luogo di prigionia. 

Santa messa nella Cattedrale di Isernia 

Scopertura targa a ricordo 

 

Sistemazione presso Grand Hotel Europa ad Isernia Nord. 

3 giorni: la quota comprende 

 Trattamento di mezza pensione il 5 e pensione completa il 6-7 in camera doppia/tripla: € 160,00 a persona  
(viaggio andata e ritorno, cena del 5, notte, colazione e cena del 6, notte, colazione e pranzo del 7) il 
pranzo del giorno 6 è a carico dei partecipanti. 

 Supplemento per la richiesta di camera singola: € 20,00 a notte 
 
Tutto quanto non indicato nella “quota comprende” è a carico dei partecipanti. 
 
Iscrizione tramite e-mail al Bund (info@wtsb.org) accompagnata dalla relativa quota e copia di un 

documento, n. di cellulare 

Coord, bancarie per il versamento IT41 G081 2035 0300 0001 8040 886 intestato a  

Federazione Schützen del Welschtirol 

 

 

mailto:info@wtsb.org


 

Isernia – Reise in die Vergangenheit – 5./6./7. April 2019 

Die Internierung in Isernia, früher Provinz Campobasso, der ehemaligen Soldaten der aufgelösten 

österreichisch-ungarischen Armee, nachdem sie nach Kriegsende bereits in ihre Heimat 

zurückgekehrt waren 

Es war eine schmerzhafte Erfahrung, denn nach dem Waffenstillstand am 4. November 1918, hatte 

jeder geglaubt, dass kein Übel mehr passieren würde.  Diese Vorgehensweise des neuen 

italienischen „Vaterlandes“ gegenüber seinen neuen Trentiner Untertanen war nicht besonders 

rühmlich. 

Die Entdeckung einiger Tagebücher ehemaliger internierter Trentiner eröffnet Einblicke in die 

Bedingungen der Reise nach und des Aufenthalts in Isernia sowie ihrer endgültigen Rückkehr in die 

Heimat. 

Dieses ruchlose Kapitel wurde bis heute aus Gründen des politischen Kalküls verschwiegen und ist 

immer noch wenig bekannt. Es handelt sich um einen Stein im Mosaik der vielen traurigen Erlebnisse 

von Flüchtlingen, Internierten und Gefangenen aller sich bekriegenden Seiten, die die autoritäre 

Entwicklung der Mächte während und auch nach dem Krieg zur Folge hatte. 

Auslöser war ein Telegramm des Ministerpräsidenten Emanuele Orlando an den General Armando 

Diaz, welches besagte: „Meiner Ansicht nach soll die erste formelle Maßnahme darin bestehen, alle 

früher der österreichisch-ungarischen Armee angehörigen Soldaten als Kriegsgefangene zu erklären, 

vorbehaltlich der Befreiung und der Rückkehrgenehmigung für diejenigen, die den von uns besetzten 

Gebieten angehören, deren Befreiung unter zwei Bedingungen zu erfolgen hat: dass erstens die oben 

genannte territoriale Angehörigkeit angemessen überprüft wird und zweitens, dass die Person an 

sich nicht gefährlich sei. Ich habe den Trentiner Abgeordneten erklärt, dass diese Bestimmungen für 

die Italiener der befreiten Gebiete gelten.“  

Dieser allgemein formulierte Text bot Freiraum für unterschiedliche Interpretationen. Tatsache ist, 

dass zwei Tage danach durch eine Kundmachung befohlen wurde, binnen 18. des Monats bei der 

Militärbehörde vorstellig zu werden, um nach Italien gesandt zu werden. Für diejenigen, die dem 

Befehl Folge leisteten, begann somit die Zeit der Gefangenschaft in Isernia, welche das Leben dieser 

Menschen und der gesamten Trentiner Gemeinschaft prägte. 

Diese Informationen stammen aus dem Buch „Reduci Trentini prigionieri ad Isernia 1918 – 1920“ 

von Luciana Palla.  

Von den im Stadtinnern errichteten Internierungslagern, in denen über Tausend Trentiner und 
Triestiner Gefangene eingewiesen wurden,  hat sich im kollektiven Gedächtnis der Einwohner von 
Isernia nichts gehalten, obwohl diese – wie aus ihren Tagebüchern hervorgeht – mit der 
Zivilbevölkerung durchaus in Kontakt kamen. Mit Sicherheit hat der Bombenangriff auf die Stadt 
seitens der Alliierten am 10. September 1943 mit Tausenden Toten und der völligen Zerstörung der 
Stadt diese Erinnerungen verdrängt. 
Der Bombenangriff auf Isernia  seitens der alliierten Luftstreitkräfte zählt nämlich zu den 
schmerzhaftesten Kapiteln in der Stadtgeschichte.   
Zwei Tage nach Verkündung des von Marschall Badoglio mit den Alliierten unterzeichneten 
Waffenstillstands begrüßte die Bevölkerung Isernias freudig und weiße Taschentücher schwingend 



die Flugzeuge der Alliierten über der Stadt, ohne zu ahnen, welches schwere Schicksal sie erwarten 
würde. 
Die Kampfflugzeuge flogen nämlich einen brutalen Brombenangriff, welcher einen Großteil der 
Stadt zerstörte und über 4000 Personen das Leben kostete. 
 
Diese Initiative soll die Gelegenheit für eine Begegnung zwischen dem Trentino und der Stadt Isernia 
bieten, welche aus unterschiedlichen Gründen dasselbe Unglück miterlebten. Das hohe Gut des 
Friedens soll in den Mittelpunkt gestellt werden, auf dass sich die Geschichte nicht wiederholen 
möge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le tre chiese luogo di prigionia (die drei Kirchen Ort der Gefangenschaft – 

Kranzniederlegung) 

Chiesa di Santa Chiara (Kirche)     Chiesa di San Francesco (Kirche) 

       

Chiesa di S. Maria delle Monache (biblioteca – chiesa ora solo rovine) (Kirche jetzt Ruinen - Bibliothek) 

 

 

(Dom mit dem Glockenturm) Cattedrale di Isernia con la torre campanaria (Santa Messa - Heilige Messe) 



 

Piazza X settembre (ritrovo e partenza) (Eintreffen – Aufstellung – Frontabschreitung – 

Kranzniederlegung) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


