
In den Wäldern und Tälern der Pyrenäen 
formierte sich 1941 der spanische bewaffnete 
Widerstand, der mit dem französischen 
Maquis zusammenarbeitete. Er wurde im 
Wesentlichen von zwei Kräften getragen: der 
von der Kommunistischen Partei Spaniens 
(PCE) initiierten Unión Nacional Española (ab 
1944 Agrupación Guerrillera Española) und der 
Alianza Democrática Española, die sozialistische, 
anarchistische sowie baskisch- und katalanisch-
nationalistische Kräfte vereinigte. Unter der 
Leitung des PCE wurde das 14. republikanische 
Bataillon neu gegründet. Die Einheit spielte 
bei der Ausbildung von PartisanInnen eine 
herausragende Rolle. Im Oktober 1944 
organisierte sie die „Reconquista“, die versuchte 
Wiedereroberung Spaniens. Bei der Invasion des 
Arantals drangen am 19. Oktober 1944 ca. 5000 
PartisanInnen nach Spanien vor. Sie hofften auf 
die Luftunterstützung der Alliierten. Da diese 
ausblieb, mussten sie sich bald zurückziehen. 
Einige Maquis schlossen sich daraufhin 
Guerillagruppen in Spanien an.

Gemeinsam mit anderen Exilorganisationen 
hofften die Maquis nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges auf die Befreiung Spaniens vom 
Franquismus. Allerdings gaben die Alliierten 
bald zu erkennen, dass sie die Diktatur der 
Republik vorzogen. Trotzdem operierten in 
Spanien kommunistische und anarchistische 
Guerillagruppen noch bis weit in die 1950er 
Jahre hinein. Sie verübten Anschläge 
auf wichtige Verkehrswege, öffentliche 
Einrichtungen und die kasernierte Polizei 
Guardia Civil. Viele spätere Militante der 
spanischen Stadtguerilla und der ETA sahen sich 
in der Tradition dieser Widerstandsgruppen.

Erde der Brüderlichkeit 

Die Organisation Terre de Fraternité (Erde der Brü-
derlichkeit) ist ein grenzübergreifender Dachver-
band von Initiativen aus Frankreich und Spanien. 
Sie widmet sich der Erinnerung an den kommunis-
tischen, internationalistischen und spanisch-re-
publikanischen Widerstand. Die offi zielle franzö-
sische Geschichtsschreibung hat bis vor wenigen 
Jahren nur den gaullistischen Widerstand (für das 
Vaterland) erwähnt. Dass die Befreiung Südfrank-
reichs auf die linke Résistance zurückging, wurde 
so verschwiegen.

Maquis: Kampf gegen 
Nazis und Franco
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„Während der deutschen Besatzung in Frankreich or-
ganisierten die spanischen Maquisards über 400 Sa-
botagen an Zugstrecken. Sie zerstörten 85 Lokomoti-
ven, sprengten 45 Eisenbahnbrücken, unterbrachen 
150 Telefonleitungen, griffen 20 Fabriken an, einige 
darunter zerstörten sie vollständig, und sabotierten 
15 Bergwerke. Sie nahmen mehrere Tausend deut-
sche Soldaten als Gefangene und eroberten – höchst 
eigenartig, wenn man ihre Bewaffnung in Rechnung 
stellt – drei Panzer. Im Südwesten Frankreichs, wo 
niemals alliierte Soldaten gekämpft haben, befreiten 
sie über 17 Städte.“

 (eigene Übersetzung)

*Martha Gellhorn (1908-1998) war eine US-amerikanische Jour-
nalistin und Schriftstellerin. Gellhorn arbeitete als Korrespon-
dentin sowohl im Spanischen Bürgerkrieg als auch an verschiede-
nen Schauplätzen des  Zweiten Weltkriegs.

Chemin de la Liberté 
(Weg der Freiheit): In 
den Pyrenäen erinnern 
zahlreiche Wanderwege 
sowie ein Museum an 
den lokalen Widerstand. 
Sie sind zumeist den 
einheimischen Führern und 
Fluchthelfern (Passeurs) 
gewidmet, den alliierten 
Geheimdienstnetzwerken 
und jungen Franzosen, 
die dem deutschen 
Arbeitsdienst entfl ohen 
waren und sich den 
gaullistischen Widerstand 
anschließen wollten.

Terre de Fraternité 
hat zusammen mit 
lokalen Gemeinden 
einen Wanderweg mit 
Informationstafeln 
initiiert, die an 
den bewaffneten 
Widerstand in 
Südfrankreich erinnern. 
Eine Karte zeigt 
die französischen 
Departements, in denen 
RepublikanerInnen im 
Rahmen der Résistance 
kämpften

Gui von der 
Organisation Terre de 
Fraternité: „Wir setzen 
uns dafür ein, dass der 
internationale Aspekt 
der Résistance deutlich 
wird und thematisieren 
die Kollaboration 
der französischen 
Behörden.“

Gebiete Spaniens, in 
welchen republikanische 
Guerillas noch bis zu 
Beginn der 1960er Jahre 
aktiv waren
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