
Lazarettschiff "Gradisca"

Italienischer Passagier-Dampfer bzw. italienisches Lazarettschiff,  
Stapellauf 1913. Das Schiff wurde am 6. Oktober 1943 als Lazarettschiff 
von der Kriegsmarine übernommen. Am 30. Oktober 1944 und am 20. 
Januar 1945 von den Engländern in der Ägäis aufgebracht und wieder 
freigegeben. Am 20. März 1945 von Italien übernommen.

Tonnage: 13.870 BRT
von der Website 
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/MarineSan/Lazarettschiffe.htm
in der Zeitschrift "Deutsches Schiffahrtsarchiv" Nr. 23 (2000) findet sich folgender Bericht:

Volker Hartmann und Hartmut Nöldeke: "Gradisca" und "Aquilea". Zwei Große 
Lazarettschiffe unter italienischer und deutscher Flagge im Mittelmeereinsatz 1939-1945, 
S.319-346

Diese Bericht fusst hps. auf den Ärztlichen KTB der Gradisca, die im BA liegen und den 
Erinnerungen des Autors (Nöldeke), der selber auf der Gradisca fuhr.

Aus diesem Aufsatz noch ein paar Infos:

- Stapellauf 1913 als "GELRIA"; 13879 BRT
- 1935 an Italien verkauft
- Umbau zum Lazarettschiff bsi Ende August 1940
- danach Einsätze im Mittelmeer z.b. 
# zw. Nordafrika und Italien 
# Schiffbrüchigenaufnahme nach der Seeschlacht von Kap Matapan
# April/Mai 1941 Verwundetentransporte von Griechenland und Albanien
- zw. April 1942 und 1943 wurden 4 Austauschaktionen durchgeführt, wobei in erster Linie 
Verwundete und Sanitätspersonal mit den Briten ausgetauscht wurden
- die Übernahme des Schiffes durch die Kriegsmarine ist widersprüchlich, sicher ist, dass 
sie mit drastischen Mitteln druchgeführt wurde
- am 11. September 1943 wurde die GRADISCA vor der Insel Keffalenia durch eine dt. 
Arado 196 gezwungen (Bombe vor den Bug) in den Hafen Prevesa zu fahren
- unter dt. Kommando gestellt, verlor es damit zunächst den Status als Lazarettschiff
- am 6.10.1943 wurde die GRADISCA als dt. Lazarettschiff in Patras erneut in Dienst 
gestellt
- am 4.10.43 waren 125 Mann der dt. Handelsmarinebesatzung aus Hamburg 
eingetroffen, dazu kamen italienisches Heizer- und Maschinenpersonal, das in dt. Dienste 
getreten war
- Besatzung:
# 12 Offiziere und 192 Mannschaftsdienstgrade im Wehrmachtgefolge
# 6 Offiziere, 20 Uffz und 76 Mannschaften militärisches Personal
- unterstellt dem Gruppenkommando Süd/Admiral Ägäis
- Chefarzt: Flottenarzt Dr. Hans Treu
- danach folgten Einsätze zw. den griechischen Inseln und transportierte intalienische, 
deutsche und britische Verwundete
- 1944 wurden dann hps. Verwundete der Cassino-Front abtransportiert
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- am 13.5.44 wurden 1043 brit. und amer. Verwundete, sowie 52 internierte Frauen und 12 
Kinder in Marseille übernommen und am 17. Mai in Barcelona gegen 900 dt. Verwundete 
ausgetauscht, die wiederum am 19. Mai in Marseille ausgeladen wurden
- am 19. Mai 1944 verließ GRADISCA Triest, lief nach Saloniki und verließ den Hafen mit 
1940 Verwundeten; am selben Tag zwang ein britisches U-Boot das LazSchiff nach Chios, 
wo ein Untersuchungskommando die Kommandogewalt übernahm und das Schiff nach 
Alexandria überführte, wo die Verwundeten, bis auf 98 Schwerstverwundete entladen und 
in Kgf. gebracht wurden
- am 26.11.44 wurde die GRADESCA freigegeben und lief nach Triest
- zw. 6.12.-16.12.44 Dockaufenthalt
- letzte Fahrt 8.-29.1.1945 zu ägäischen Inseln und Kreta, wo sie am 20.1. von einem brit. 
Zerstörer nach Alexandria gezwungen wurde, wobei wieder einige Verwundete von Bord 
gebracht wurden und in die Kgf. mussten; am 24.1. durfte die GRADESCA wieder 
auslaufen und traf am 29.1. in Triest ein
- danach lag das Schiff wg. Brennstoffmangel im Hafen fest; ab dem 19.2. wurde das 
SanMaterial und -Gerät von Bord gebracht 
- am 27.2. wurde es nach Venedig verlegt und im März das Sanitätspersonal nach Kiel 
zurückversetzt 
- die Außerdienststellung als Lazarettschiff erfolgte am 20.3.1945
- die offiziellle Gesamttransportleistung soll bei 12699 dt. und ital. Soldaten gelegen haben
Von der Website
 http://www.forum-der-wehrmacht.de/index.php/Thread/19910-Lazarett-Schiff-Gradiska/?pageNo=3


