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Flavio F a b b r o n i , La deportazione dal Friuli nei campi di sterminio 
nazisti, Quaderni dell'Istituto friulano per la storia del movimento di libera
zione 3, Udine (Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione) 
1984, 129 S., Lit. 10000. - Die Studie behandelt die Deportation von Italie
nern aus der deutsch besetzten und unter dem Namen „Operationszone 
Adriatisches Küstenland" faktisch annektierten Region Friaul in die natio
nalsozialistischen Konzentrationslager nach dem staatlichen Zusammen
bruch Italiens im Jahre 1943. Wie sich die Deportation abspielte und was sie 
für den Einzelnen bedeutete, wird über die schrecklichen Erinnerungen 
einer kleineren Zahl von Überlebenden ausführlich mitgeteilt. Die Ergeb
nisse aus dem von Fabbroni herangezogenen, neuen Quellenmaterial bleiben 
darüber jedoch fast verdeckt: Der Autor hat nämlich die Akten der Gefäng
nisverwaltungen der drei größten Anstalten der Provinz ausgewertet und 
gelangt erstmals zu präzisen Informationen über die Deportation als Ge
samtphänomen. 15374 Personen wurden verhaftet und eingekerkert, 5709 
schließlich, vor allem aufgrund der Tätigkeit des deutschen Polizeiapparats, 
ins Reich deportiert, von denen wiederum 3006 in Konzentrationslager ein
gewiesen und die übrigen zu Zwangsarbeit herangezogen wurden. Minde
stens 1095 Deportierte, die namentlich aufgeführt sind, starben im KZ. 
-Fabbroni hat versucht, die Motive für die Deportationen zu unterscheiden, 
über die die Quellen leider nur wenig Auskunft geben. Als wichtiges Teiler
gebnis ist festzuhalten, daß von 9000 Verhafteten mindestens 2000 ohne 
konkrete Anklagen willkürlich verhaftet wurden - als Terrormaßnahme zur 
Disziplinierung der Bevölkerung. Diese Studie sollte Anlaß zu entsprechen
den Forschungen über andere Regionen sein. L. K. 

Emilia Francescana. Inventario delle fonti archivistiche e bibliogra
fiche manoscritte, Reggio Emilia (Archivio di Stato, Società Reggiana di 
Studi Storici) 1984, 196 S. - Verzeichnet die erhaltenen Archivalien von 81 
Konventen aller Zweige des Franziskanerordens (einschließlich Frauen und 
Terziarier/innen) im Bereich des alten Herzogtums Modena (Diözesen Reg
gio, Modena, Guastalla, Carpi), die heute in einem Dutzend Archiven und 
Bibliotheken dieses Gebiets verstreut liegen. Nur wenige der verzeichneten 
Bestände reichen bis ins 13. Jh. zurück (S. Francesco in Reggio und Mode
na, S. Chiara in Modena, Pia Casa della Carità in Reggio); die große Masse 
stammt dagegen aus dem 16.-19. Jh. Die ebenso mühsame wie nützliche 
Arbeit soll auf die gesamte Region Emilia-Romagna ausgedehnt werden. 

M, B. 


