
vom 18. bis 28. April 2016 

Verband der Italienischen Funkamateure  
A.R.I. – Associazione Radioamatori Italioani – A.R.I. Fidenza Gruppe (Parma, PR)  

www.arifidenza.it   -  arifidenza@arifidenza.it 



Die “Feldschlacht in der Falle von Fornovo” gilt als eines der 
letzten in Norditalien stattgefundenen Kriegsereignisse  

und fand Ende April 1945 in der Poebene in der Gegend von 
Fornovo bei Parma statt. 

Zur Feldschlacht kam es während des Rückzugs der aus der 
„Gotischen Linie“ marschierenden deutschen Truppen, wobei 
die wenigen übrig gebliebenen Soldaten der deutschen Armee 

versuchten eine Gelegenheit zu finden, um in Richtung Norden 
über den Fluss Taro durchzubrechen. 

An dieser Schlacht nahmen neben den alliierten Kräften und 
Brigaden italienischer Partisanen auch die in Norditalien 

stationierten brasilianischen F.E.B.-Truppen (Fuerça 
Expeditionera Brazileira) teil. Es war deren einzige aktive 

Beteiligung am 2. Weltkrieg in Europa. 



Kriegslandkarte (aus der Ausrüstung der F.E.B. Truppen) 



Kämpfende F.E.B. Soldaten 

Reparti della FEB in azione 



Im Laufe der Kämpfe wurde mehrmals der Versuch unternommen 
ein Blutbad zu vermeiden und der Zivilbevölkerung weiteres Leid 

zu ersparen. Unter diesen Befriedungsversuchen gilt die 
Vermittlungsinitiative des italienischen Priesters,  

Don Alessandro Cavalli,  
als besonders gewagt und mutig. Er führte die Kapitulationsver-

handlungen zwischen den feindlichen Armeen und trug so 
maßgeblich zur Vereinbarung der Kapitulationsbedingungen bei.  
Als Anerkennung für seinen heldenhaften Einsatz wurde er mit 
den höchsten zivilen sowie militärischen Ehrenbezeichnungen 

ausgezeichnet. 

Offiziell wurde der Kampf am 28. April 1945 beendet, nachdem das 
deutsche Oberkommando das Kapitulationsabkommen 

unterzeichnet hatte. 

 



 

 

 

Bereits nach wenigen Tagen ergaben sich den F.E.B. Truppen 
auch Gen. Mario Carloni und Gen. Otto Fretter-Pico, 

Oberbefehlshaber der deutsch–italienischen Truppen. 

 



Von links nach rechts: Gen. Carloni und Gen. Fretter-Pico  
ergeben sich dem F.E.B. bevollmächtigten Oberkommandeur (erkennbar durch 

die auf dem Abzeichen dargestellte Kobraschlange, Pfeife rauchend) 

) 



Die “Feldschlacht in der Falle von Fornovo” ist das 
einzige militärische Ereignis, an dem die 

brasilianischen Truppen während des zweiten 
Weltkrieges teilgenommen haben. 

Aus diesem Grund wird auch heute noch mit tiefster 
Anteilnahme und einem Gefühl von herzlicher 

Dankbarkeit der Brasilianer gedacht.  
Ein deutlicher Beweis davon ist auch die Tatsache, dass 

jedes Jahr Vertreter der brasilianischen 
Militärbehörden an den Erinnerungsveranstaltungen 

teilnehmen, welche am 25. April von der 
Gemeindeverwaltung Fornovo organisiert werden 

und beim Rathaus in Fornovo stattfinden.  
 
 
 
       



 
Für bibliographische Hinweise und weitere 

Informationen siehe:  
               

http://win.storiain.net/arret/num187/artic5.asp 
http://www.iatfornovo.it/page.asp?              

                
IDCategoria=482&IDSezione=2264&ID=72898 

               
Historische Forschungen durchgeführt von  

 
Claudio Venusti, IU4DTT 

http://www.iatfornovo.it/page.asp


Zur Erinnerung an diese dramatischen historischen Ereignisse, 
die während des zweiten Weltkrieges die Lokalbevölkerung 
in der Gegend von Fornovo so tief trafen, wird die Gruppe 
"A.R.I. Fidenza", Mitglied des Verbandes der italienischen 

Funkamateure (A.R.I., Associazione Radioamatori Italiani)  
vom 18. bis zum 28. April 2016 mit dem Rufkennzeichen 

IQ4FE auf den HF-Bändern tätig sein.  

Hauptziel der Initiative von A.R.I. Fidenza ist es, sich weltweit 
mit anderen Funkamateuren in Verbindung zu setzen, 

insbesondere mit brasilianischen Funkstationen.   
Am Ende des genannten Zeitabschnittes (ab 28.April 2016), 
erhält jeder kontatierte Funkamateur kostenlos eine eigens 

zu diesem Zweck herausgegebene QSL-Karte zugesandt. 



Ein weiteres Ziel der Initiative ist es, das “technische” Gebiet 
der Radiokommunikation - mit dem sich die Funkamateure 
im Rahmen ihrer üblichen Tätigkeit beschäftigen, mit der 

Welt der Kultur und der Geschichte zu verknüpfen. 

Dieses Ziel ist in vollem Einklang  mit dem “HAM Spirit”, 
dessen Hauptzweck es ist, Forschung, Ausbildung und 

Fortbildung im Bereich der Radiotechnik zu entwickeln, 
die “technische Kultur” im Allgemeinen soviel wie möglich 

zu verbreiten und Völker aller Welt in Frieden und 
Bruderschaft miteinander zu verbinden. 

 

 

 



Für weitere Informationen :  

A.R.I. – Associazione Radioamatori Italiani  
Verband der italienischen Funkamateure  

Als “Ente Morale” (Stiftung mit moralischen Zwecken) 
anerkannt durch das D.P.R n. 368 vom 1. Okt. 1950. 

 
A.R.I. Fidenza Gruppe, (43.02) - IQ4FE 

Piazza Garibaldi 25/F – 43036 Fidenza (PR)  

www.arifidenza.it   -  arifidenza@arifidenza.it 

 


