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ZWEITER WELTKRIEG 761 

Giuliano Lastraioli , Claudio Biscarini, 46.48 / 59.50. La Prova. Un 
documento risolutivo sulla strage nel duomo di San Miniato, Empoli (FM Edi
zioni) 2001, 12 S. - Eine Publikation von insgesamt 12 Seiten beendet die 
jahrzehntelange Diskussion um die Frage, welches die Motive und die Urhe
ber der Tötung der 55 Zivilisten im Dom von San Miniato bei Empoli waren. 
Die beiden passionierten Militärhistoriker (Biscarini hat aus eigenen Mitteln 
jüngst ein militärgeschichtliches Dokumentationszentrum geschaffen), die 
schon vor 10 Jahren mit „Arno-Stellung" einen wichtigen quellengesättigten 
Beitrag zur Debatte um San Miniato vorgelegt hatten, liefern nun, wie der 
Titel richtig sagt, den endgültigen Beweis dafür, daß eine amerikanische Gra
nate nicht aufgrund eines tragischen Zufalls, sondern als Kollateraleffekt ei
nes gezielten Beschusses in die Kathedrale eingedrungen und dort tragischer
weise erst am Boden explodiert ist. Damit wird auch die These, die von Paolo 
Paolet t i in seinem Buch über San Miniato (Mailand 2000) vorgetragen hat, 
nun eindeutig bewiesen. Das zentrale Beweisstück ist eine Seite aus dem mi
nutengenauen und vollständigen Munitionierungs- und Artillerie-Tagebuch 
des 337. Field-Artülery-Batallion der 88. US-Infanterie-Division, der sog. Blue 
Devils. In 24 Stunden wurden 528 Granaten im Sektor San Miniato abgefeuert. 
Davon wurden 51 M48-Granaten auf die Schußkoordinaten 46.48 und 59.50 
abgefeuert, die ein Ziel in unmittelbarer Nachbarschaft des Doms vorgaben 
und eine signalisierte deutsche Maschinengewehrstellung treffen sollten. Daß 
das US-Bataillon die Kirche und die dort versammelten Menschen getroffen 
hatte, wußten Amerikaner wie Partisanen spätestens einen Tag darauf ganz 
genau, wie aus der Aufzeichnung eines amerikanischen Beobachtungspostens 
hervorgeht. Dieses zweite zentrale Dokument erlaubt folgendes bittere Fazit 
der Autoren: „Die Partisanen und die Amerikaner wußten also die Wahrheit. 
Es haben damit diejenigen Recht, die der Ansicht sind, daß die lächerlichen 
Untersuchungskommissionen von 1944/45 von Böswilligkeit vergiftet waren, 
daß die Harlekinaden über die zuerst angebliche deutsche Mine, dann deut
sche Granate, wie auch die Verleumdungen über die angebliche Kollaboration 
des Bischofs Giubbi Teil einer wohlgeplanten Ablenkungsstrategie waren, die 
darauf gerichtet war, die Verantwortlichkeiten umzulenken und die Propagan
datrommel zu rühren" (S. 9). L. K 

Tone Ferenc, „Si ammazza troppo poco". Condannati a morte - Ostag
gi - Passati per le Armi nella Provincia di Lubiana 1941-1943. Documenti, 
Ljublana (Istituto per la storia moderna) 1999, 323 S., ISBN 961-90261-6-0. -
Thema des Bandes sind die tödlichen Folgen der italienischen Besatzungspoli
tik für die slowenische Zivilbevölkerung in der von Italien annektierten „Pro
vinz Lubiana" 1942/43: die von italienischen Militär- und Standgerichten gefäll-
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ten Todesurteile, die im Zuge von Vergeltungsmaßnahmen vorgenommenen 
Geiselerschießungen sowie die summarischen Erschießungen von Zivilisten, 
die sich teils - wie im deutsch besetzten Italien 1943/45 - im Zuge von Parti
sanenbekämpfungsaktionen ereigneten. Der von Pavel Kodric aus dem Slowe
nischen übersetzte Band enthält eine thematische Einletiung des sicherlich 
besten Kenners der italienischen Okkupationspolitik in Slowenien, Tone Fe-
renc, der seiner knappen Analyse eine umfangreiche Sammlung italienischer 
Originalquellen beigegeben hat. 54 der italienischen Dokumente, die überwie
gend aus Archiven in Lubiana und Belgrad stammen, betreffen die Militär
gerichtsbarkeit (die in Lubiana von 1941 bis 1943 8737 Prozesse gegen 13186 
Angeklagte führte), 59 betreffen Geiselerschießungen und 51 gelten den ohne 
Gerichtsurteil erfolgten Erschießungen. Es finden sich auch Fotos von italie
nischen „Auskämmungsaktionen" gegen die Partisanen, die zum Teil den Bil
dern der deutschen Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht 1941 -1944" äh
neln. Auszügen aus einem militärischen Kriegstagebuch und dem Tagebuch 
des Militärkaplans Pietro Brignoli (im Mailänder Verlag Longanesi bereits frü
her publiziert unter dem Titel „Santa Messa per i miei fucilati. Le spietate 
rappresaglie italiane contro i partigiani in Croazia") folgt eine nach Ort und 
Zeit geordnete namentliche Liste von 1569 durch die Hand der italienischen 
Besatzer in der Provinz Lubiana getöteten Jugoslawen. In Relation zu einer 
Bevölkerungszahl von knapp 330000 Personen, die in der italienischen „Pro
vinz" lebten, bewegt sich die Zahl der getöteten Jugoslawen in einer Größen
ordnung, die der der Opfer nationalsozialistischer Besatzungsherrschaft in 
west- oder südeuropäischen Ländern nicht unähnlich ist. L. K. 

Tone Ferenc, Rab - Arbe - Arbissima. Confinamenti - Rastrella
menti - Internamenti nella Provincia di Lubiana 1941-1943. Documenti, Lju
blana (Institut za novejso zgodovino) 2001, 499 S., ISBN 961-6386-01-8. - Der 
slowenische Historiker veröfentlicht 489 italienische (und ein deutsches) Do
kumente über die Internierungspolitik der italienischen Besatzungsarmee in 
der annektierten „Provinz Lubiana" zwischen 1941 und 1943. Die Quellen aus 
der Provenienz der damaligen italienischen Militärbehörden, die von der jugo
slawischen Befreiungsarmee erbeutet wurden, geben Aufschluß - über den 
Buchtitel hinausgehend - über Organisation, Lebensverhältnisse und Funk
tionsweise der Internierungslager, die der königlich-italienischen Armee un
terstanden. Ein Bericht des Bischofs von Lubiana vom November 1942, den 
auch Pius XII. erhielt, geht davon aus, daß von den ca. 300 000 Christen der 
Diözese Lubiana fast 30000 in Konzentrationslager verbracht worden waren. 
Diese Zahlen finden eine entsprechende Bestätigung von Seiten des italieni
schen Zivilkommissars sowie der zuständigen Armeekommandeure. Nach Ar-
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