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Aufhebung des Landesgesetzes vom 20. 
September 2012 Nr. 15 „Errichtung des 
Verzeichnisses der Ortsnamen des Lan-
des und des Landesbeirates für Kartogra-
phie“ und weiterer Bestimmungen  

 Abrogazione della legge provinciale 20 
settembre 2012. n. 15. “Istituzione del re-
pertorio toponomastico provinciale e della 
consulta cartografica provinciale” e altre 
disposizioni 

   
 
Das Landesgesetz vom 20. September 2012, Nr.
15, konnte keiner Prüfung hinsichtlich seiner Ver-
fassungsmäßigkeit standhalten. Grund dafür sind
die unausgewogenen Verfahren zur Bestimmung
des Landesverzeichnisses der Ortsnamen. Dieses
sollte nämlich durch Gremien bestimmt werden, in
denen keine verhältnismäßige Vertretung der
Sprachgruppen gewährleistet ist, und die darüber
hinaus nicht an die Einhaltung des Rechtsrahmens
unseres Landes, der sich vorwiegend aus dem
Autonomiestatut ergibt, gebunden sind. 

 La legge provinciale 20 settembre 2012 n. 15 nel 
suo evidente disequilibrio nelle procedure di de-
terminazione del repertorio toponomastico provin-
ciale (attraverso organismi privi dei criteri di pro-
porzionata rappresentatività dei gruppi linguistici e 
di vincoli al rispetto del quadro normativo di corni-
ce provinciale, principalmente dettato dallo Statuto 
di Autonomia) non poteva reggere ad alcun con-
fronto sulla legittimità costituzionale. 

   
Genau das behaupten seit einigen Monaten gera-
de jene politischen Gruppierungen, die im Jahr
2012 dieses Gesetz mit Überzeugung gegen unse-
ren entschiedenen Widerstand durchsetzten und
jeden Verweis auf das Autonomiestatut als Mittel-
weg zu einer möglichen Lösung der Ortsna-
menfrage im Sinne der Gleichberechtigung und
Gleichstellung aller Sprachgruppen in Südtirol
ignorierten. 

 A sostenerlo da qualche mese sono le stesse 
forze politiche che nel 2012 convintamente, nono-
stante la nostra oggettiva opposizione, vollero 
dettare questa legge rimanendo insensibili al ri-
chiamo allo Statuto di Autonomia, come arbitro 
per una possibile soluzione nell’applicazione di 
una regolamentazione all’insegna della parità dei 
diritti e dei ruoli dei gruppi linguistici in provincia di 
Bolzano. 

   
Betrachteten damals nur die Mitte-Rechts-Parteien 
das Gesetz aus verfassungsrechtlichen Überle-
gungen als nicht haltbar, so muss heute zur
Kenntnis genommen werden, dass diese Stellung-
nahme fast einstimmig vom gesamten Landtag und
vor allem von den gleichen Gruppierungen ange-
nommen wurde, die damals dieses Gesetz auf

 Se allora solo i gruppi politici espressione del 
Centrodestra ritennero insostenibile per ragioni 
costituzionali la legge oggi si prende atto che il 
parere è stato accolto pressoché unanimemente 
dall’intero Consiglio provinciale ed in primis dalle 
stesse forze che la legge a suo tempo vollero e 
imposero o accettarono per timida reazione. 
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Biegen oder Brechen durchdrückten, aber auch
von denjenigen, die es sich aus Kleinmut gefallen
ließen. 
   
Die Beweggründe für diese Haltung sind jedoch
unterschiedlich. 

 Diverse sono però le motivazioni di fondo rispetto 
a questa posizione. 

   
Vor allem seitens der SVP und insbesondere von
Landeshauptmann Kompatscher wurde eine „ei-
gennützige“ Position vertreten. 

 Da parte della Svp in particolare, ed in particolare 
da parte del presidente Kompatscher, si è espres-
sa una posizione “utilitaristica”. 

   
„Die Fachleute bestätigen, dass das Gesetz der
Prüfung hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit
nicht standhalten kann", hat der Landeshauptmann
in den letzten Monaten immer wieder beteuert. Wie
er aber bei verschiedenen Gelegenheiten auch
zugegeben hat, sei man sich eigentlich schon von
Vornherein darüber im Klaren gewesen, dass das
Gesetz aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht halt-
bar sei. Man habe aber schlicht und einfach ver-
sucht, die Angelegenheit zu forcieren. Eine vom
Land und von der Region häufig angewandte Tak-
tik besteht nämlich darin, von Mal zu Mal auszulo-
ten, ob die momentan in Rom amtierende Regie-
rung ein Landesgesetz anficht und welchen Hand-
lungsspielraum ein mögliches Urteil lässt, um dem
Staat neue Kompetenzen für das Land auch über
die strengen Vorgaben des Autonomiestatuts hin-
aus abzuringen. 

 “I tecnici ci confermano, la legge non potrà supe-
rare il vaglio costituzionale”, è stato più volte ricor-
dato dal Presidente della Provincia negli ultimi 
mesi, che però ha aggiunto in diverse circostanze 
che di fatto la consapevolezza dell’insostenibilità 
costituzionale c’era, anche in precedenza, che 
però sostanzialmente si era tentato di forzare la 
situazione, come frequentemente la Provincia e la 
Regione fanno verificando di volta in volta se il 
Governo del momento impugni e quali margini di 
azione una eventuale sentenza lasci per erodere 
spazi di attribuzione esclusiva di competenza per 
la Provincia, anche oltre il rigido dettato dello Sta-
tuto. 

   
Auch das Gesetz Nr. 15 von 2012 wurde indirekt
als Druckmittel zur Ausübung einer breiteren politi-
schen Einflussnahme genutzt. In der vergangenen
Legislaturperiode wurde der Rechtsstreit vor dem
Verfassungsgericht im gegenseitigen Einverneh-
men zwischen der Regierung in Rom und dem
Land ausgesetzt. Dabei wurde über eine Durchfüh-
rungsbestimmung eine restriktive Auslegung des
Autonomiestatuts in Bezug auf die zweisprachigen
Ortsnamen ausgehandelt. 

 Anche la legge 15 del 2012 è stata utilizzata indi-
rettamente come elemento di pressione per eser-
citare una azione politica più ampia. Nel corso 
della passata legislatura il contenzioso costituzio-
nale è stato sospeso per comune accordo fra 
Governo e Provincia per imboccare la via della 
norma di attuazione in chiave di interpretazione 
restrittiva dello Statuto di Autonomia in materia di 
bilinguismo della toponomastica. 

   
Schon vorher hatten Land und Regierungsvertreter
im Rahmen von Gesprächen über eine restriktive
Auslegung hinsichtlich der zweisprachigen Orts-
namen verhandelt: Es kam zum so genannten
Durnwalder-Fitto-Abkommen sowie zum Kompat-
scher-Delrio-Abkommen, die beide rechtlich nicht
verbindlich, aber sehr wohl Ausdruck einer mögli-
chen Ausrichtung der damals amtierenden Regie-
rungen waren.  

 E precedentemente un inquadramento in questo 
quadro di contrattazione, finalizzato ad una inter-
pretazione restrittiva dell’ambito di applicazione 
del bilinguismo in materia di toponomastica, lo 
hanno avuto anche le interlocuzioni fra Provincia e 
rappresentanti di Governo da cui scaturirono i 
cosiddetti accordi Durnwalder/Fitto e Kompa-
tscher/Delrio, privi di valore cogente giuridico ma 
espressione di possibili orientamenti dei governi 
del tempo. 

   
Nicht umsonst kamen die verschiedenen Ausrich-
tungen (insbesondere jene des PD-Ministers Del-

 Tanto che non casualmente questi orientamenti 
(ed in particolare quelli dettati dal ministro PD 
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rio) als Verhandlungsthemen in der Sechser-
Kommission auf den Tisch. Diese war unter dem
Vorsitz von Senator Palermo sehr nahe daran,
einen Abkommensentwurf zur Abstimmung zu
bringen, der sich über das Autonomiestatut hin-
wegsetzte und dessen Anwendungsbereich ein-
schränkte. Dies war bereits im Delrio-
Kompatscher-Abkommen vorgesehen, der aller-
dings in keiner Weise rechtsverbindlich war. 

Delrio) entrarono come argomenti di confronto in 
sede di Commissione dei Sei che sotto la Presi-
denza del Senatore Palermo fu vicinissima dal 
porre ai voti una bozza di intesa che superasse lo 
Statuto di Autonomia restringendo il campo di 
applicazione del suo dettato, come l’accordo Del-
rio/Kompatscher prevedeva, pur non avendo valo-
re in alcun modo vincolante. 

   
Auch wegen der heranrückenden Landtagswahlen
(2018) und der Gefahr einer starken Resonanz im
Wahlkampf, insbesondere bei der italienischspra-
chigen Wählerschaft, blieb dieser Vorstoß schließ-
lich erfolglos. 

 Un azzardo che infine non arrivò a concretizzarsi 
anche per l’imminenza della scadenza elettorale 
per le elezioni provinciali (2018) e il rischio di forte 
eco dell’atto nell’ambito della campagna elettora-
le, soprattutto nell’elettorato di lingua italiana. 

   
So „vegetierte“ das Landesgesetz Nr. 15 vom 2012
lange dahin: Es kam nämlich nie zur Anwendung
(und hätte wohl kaum angewendet werden kön-
nen), diente aber zugleich als politisches Druckmit-
tel im Hinblick auf die fällige Entscheidung des
Verfassungsgerichts (dessen unzählige Verhand-
lungen dann aber immer wieder vertagt wurden). 

 La sopravvivenza della legge 15 del 2012 per così 
lungo tempo quindi può definirsi “vegetativa” (in-
fatti non fu mai applicata e difficilmente forse a-
vrebbe potuto esserlo) ma allo stesso tempo è 
servita come motivo di pressione politica, sino a 
quando una decisione (fissata l’ennesima udien-
za, poi comunque rinviata) della Consulta doveva 
essere assunta. 

   
In der Tat wurde von vielen Seiten der Ruf nach
einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs in dieser
Angelegenheit laut. 

 Invero una sentenza da parte della Corte costitu-
zionale su questa materia da molte parti era stata 
invocata con convinzione. 

   
Darin sollte der Verfassungsrichter die Leitsätze
zur Streitbeilegung – natürlich streng im Sinne der
Verfassung und des Autonomiestatutes – bekräfti-
gen. 

 Il giudice arbitro potrebbe attraverso di essa riba-
dire principi dirimenti, ovviamente solo nello spirito 
e nel dettato della Costituzione e dello Statuto. 

   
Genau das wollte die SVP paradoxerweise ver-
meiden (diese Position wurde sowohl von Landes-
hauptmann Kompatscher als auch von angesehe-
nen amtierenden und ehemaligen Parlamentariern
– unter ihnen fanden sich auch namhafte Juristen
– bekräftigt). 

 Ciò, per paradosso assoluto, è proprio quanto la 
Svp (posizione ribadita più volte sia dal Presidente 
Kompatscher che da autorevoli parlamentari ed ex 
parlamentari, alcuni di chiara formazione giuridica) 
ha voluto evitare. 

   
In seinem Rechtsspruch hätte das Verfassungsge-
richt im Grunde nur noch alle verbleibenden Be-
strebungen nach einer Auslegung des Autonomie-
statuts im Sinne einer Einschränkung der Zwei-
sprachigkeit unterdrücken und allgemein gültige,
unbestreitbare Grundsätze bekräftigen können:
Nämlich, dass Italienisch die Staatssprache ist und
dass diese in Südtirol in keiner Weise ausgelöscht
oder in ihrem Gebrauch eingeschränkt werden
kann, auch nicht mit Bezug auf die Ortsnamen. In
Südtirol sind nämlich die Staatssprache und die
Minderheitensprachen Ladinisch und Deutsch (im
jeweiligen Gebiet) gleichgestellt. 

 In sostanza il pronunciamento della Consulta non 
avrebbe potuto che rimuovere ogni residua aspi-
razione ad interpretazioni delle norme statutarie 
per limitare l’effetto e l’uso del bilinguismo riaffer-
mando principi assoluti ed indiscutibili, ossia che 
la lingua italiana è la lingua nazionale che in Alto 
Adige non può essere in alcun modo rimossa o 
limitata nel suo uso, nemmeno nel campo della 
toponomastica, e che in Alto Adige vige il principio 
della pariteticità della lingua nazionale e delle 
lingue delle minoranze tedesca e ladina (nei ri-
spettivi ambiti). 
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Daraus ergibt sich der „eigennützige“ Vorstoß zur
Aufhebung des Gesetzes Nr. 15 von 2012 nach
Ablauf der Frist für die Prüfung durch die Sechser-
kommission (die neue Kommission braucht Zeit,
um voll funktionsfähig zu sein) sowie nach Ablauf
der Frist für mögliche Vertagungen der Berufung
vor dem Verfassungsgericht. Damit sollte dieses
Thema wieder in den Mittelpunkt politischer Ver-
handlungen rücken. 

 Da qui la richiesta “utilitaristica”, scaduto il tempo 
dell’esame in sede di Commissione dei Sei (la 
nuova avrà bisogno di tempo per essere piena-
mente operativa), scaduto il tempo dei possibili 
rinvii della trattazione del ricorso di fronte alla 
Consulta, di abrogare la legge 15 del 2012 riasse-
gnando il tema alla contrattazione politica. 

   
Doch wie ein Sprichwort besagt: Unrecht gedeiht 
nicht. Während die Aufmerksamkeit auf die gegen
das Landesgesetz Nr. 15 von 2012 anhängige
Berufung gerichtet war, erging das Urteil des Ver-
fassungsgerichtshofs Nr. 210 von 2018. Dieses
bezog sich zwar in erster Linie auf die einsprachige
Benennung (nur in der Minderheitensprache) einer
Gemeinde im Fassatal (das Gericht verfügte die
Wiederherstellung des zweisprachigen Ortsna-
mens). Im Abschnitt „in rechtlicher Hinsicht“ wer-
den jedoch alle im Autonomiestatut enthaltenen
Auflagen zum Schutz der italienischen Sprache auf
den Punkt gebracht: Die italienische Sprache hat
auf gesamtstaatlicher Ebene den „Vorrang“, neben
den italienischen Bezeichnungen können jedoch
auch Benennungen in den Minderheitensprachen
angeführt werden. 

 Ma come vuole il proverbio, il diavolo fa le pentole 
ma non i coperchi e così mentre l’attenzione era 
rivolta al ricorso pendente sulla legge provinciale 
15 del 2012 è uscita la sentenza della Corte costi-
tuzionale 210 del 2018 che, benché primariamen-
te riferita alla denominazione monolingue (solo 
nella lingua della minoranza linguistica) di un co-
mune della val di Fassa (che la Consulta ripristina 
in forma bilingue) puntualizza nella sezione “in 
diritto” tutti i vincoli dettati dallo Statuto per la sal-
vaguardia della lingua italiana come lingua avente 
“il primato” sul piano nazionale con eventuale 
affiancamento anche delle denominazioni nelle 
lingue delle minoranze. 

   
Auf diesen Punkt werde ich später noch zurück-
kommen. 

 Su questo si tornerà a breve. 

   
Das Kernthema ist also eindeutig jenes, das auch
der Initiative zum Landesgesetz Nr. 15 von 2012
zugrunde lag: Kann eine Minderheitensprache in
einem mehrsprachigen Gebiet wie Trentino-
Südtirol die italienische Sprache ersetzen, anstatt
sie lediglich zu ergänzen? 

 Il tema quindi è evidentemente quello di fondo, 
che era sotteso anche all’iniziativa della legge 15 
del 2012: può la lingua della minoranza linguistica, 
in un territorio plurilingue come quello del Trenti-
no-Alto Adige, sostituire e non affiancare la lingua 
italiana? 

   
Kann das Land per Gesetz oder Verwaltungsmaß-
nahme eine Ortsbezeichnung nur in der Minderhei-
tensprache in ein amtliches Ortsnamenverzeichnis
aufnehmen, obwohl eine historisch gewachsene,
bewährte italienische Bezeichnung für diesen Ort
in der einschlägigen Literatur belegt und allgemein
gebräuchlich ist? 

 Può una denominazione di un luogo, benché in 
presenza di una storica ed affermata dizione in 
lingua italiana presente nella comune pubblicistica 
e in uso diffuso, magari anche ufficiale con altro 
provvedimento di legge, essere riassunta con 
legge della Provincia, o con atto amministrativo, in 
un repertorio ufficiale nella sola lingua della mino-
ranza linguistica? 

   
An dieser Stelle muss auf die wichtigsten Rechts-
quellen verwiesen werden: 

 In questa sede si ritiene opportuno richiamare le 
principali fonti del diritto: 

   
In der italienischen Verfassung wird der Rechts-
rahmen der Gesetzesinitiativen festgelegt, die in
verschiedenster Weise das Recht einer jeden

 La Costituzione della Repubblica definisce il 
quadro delle iniziative legislative che più o meno 
complessamente intervengono nel riconoscere ad 
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sprachlichen Minderheit im Staatsgebiet auf volle
Anerkennung in ethischer, gesellschaftlicher, kultu-
reller und sprachlicher Hinsicht gewährleisten.
Artikel 6 besagt: Die Republik schützt mit be-
sonderen Bestimmungen die sprachlichen
Minderheiten. 

ogni comunità linguistica di minoranza insediata 
sul territorio nazionale il diritto al pieno riconosci-
mento, si intende di ordine morale, sociale, cultu-
rale e linguistico. L’articolo 6 recita: “La Repub-
blica tutela con apposite norme le minoranze 
linguistiche: 

   
Die Italienische Republik, in der die italienische
Sprache eine übergeordnete Rolle einnimmt, er-
kennt also auch ihre sprachlichen Minderheiten als
Bausteine der Nation. Nicht umsonst werden sie
an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt. 

 La Repubblica quindi riconosce come elemento 
costituente della Nazione, che ha il suo primato 
nella lingua italiana, anche le proprie minoranze 
linguistiche. Non a caso sono così richiamate. 

   
Voll zum Tragen kam dieser Grundsatz mit der
Verabschiedung der Sonderstatuten für einzelne
Regionen, die vorwiegend aufgrund ihrer mehr-
sprachigen Verhältnisse eine weitreichende Auto-
nomie genießen. 

 Il principio ha avuto piena applicazione con 
l’approvazione degli Statuti speciali per singole 
realtà regionali dove la specificità linguistica pluri-
ma è stata la principale giustificazione e legittima-
zione di quadri autonomistici complessi. 

   
Das Autonomiestatut für die Region Trentino-
Südtirol enthält eine Fülle an detaillierten Rechts-
vorschriften, die mit Durchführungsbestimmungen
und mit ordentlichen Gesetzen akribisch ausgear-
beitet wurden, um ein umfassendes Maßnahmen-
system zum Schutz der auf dem Landesgebiet
lebenden sprachlichen Minderheiten zu entwickeln.

 Quello dettato dallo Statuto di Autonomia per la 
regione Trentino-Alto Adige ha dettagliatamente 
disposto un monte di norme (che si sono sviluppa-
te con norme di attuazione e legislazione ordinaria 
di dettaglio) che hanno puntigliosamente definito 
un complesso di misure a tutela delle minoranze 
linguistiche presenti sul territorio. 

   
Mit seinem Regelwerk an Durchführungsbestim-
mungen regelt das Autonomiestatut den Schutz
der in Südtirol lebenden deutschen und ladini-
schen Minderheit und schafft gleiche Ausgangsbe-
dingungen für die italienische Sprachgruppe (wenn
überhaupt, entstehen derzeit Probleme bei der
Neugewichtung der Regeln zum Schutz oder zu-
mindest für eine harmonische Entwicklung der
italienischsprachigen Gemeinschaft, die nicht nur 
zahlenmäßig, sondern auch in sozialer, kultureller,
wirtschaftlicher und politischer Hinsicht zu einer
Minderheit im selbstverwalteten Südtirol geworden
ist). 

 Lo Statuto di Autonomia disciplina, con il suo 
corollario di norme di attuazione, la tutela delle 
minoranze linguistiche tedesca e ladina insediate 
sul territorio della provincia di Bolzano creando 
condizioni di parità nei riguardi della comunità 
nazionale di lingua italiana (creando semmai, 
nell’attualità, problemi di riequilibrio delle norme 
se non a tutela perlomeno a garanzia di un armo-
nico sviluppo della comunità di lingua italiana, 
divenuta per numeri ma anche ruolo sociale, cul-
turale, economico e politico, minoranza 
nell’ambito del sistema di autogoverno del territo-
rio altoatesino). 

   
Im Autonomiestatut ist aber auch ein besonderer
Schutz der in der Provinz Trient lebenden Minder-
heiten verankert. Artikel 102 lautet: „Die ladini-
sche Bevölkerung sowie die Fersentaler und
Zimbern der Gemeinden Fierozzo-Florutz, 
Frassilongo-Gereut, Palù del Fersina-Palai im
Fersental und Luserna-Lusern haben das Recht
auf Förderung ihrer Initiativen und ihrer Tätig-
keit auf dem Gebiete der Kultur, der Presse und
der Freizeitgestaltung sowie das Recht auf
Wahrung ihrer Ortsnamen und Traditionen.“ 

 Lo Statuto di Autonomia riserva però una tutela 
specifica anche per le minoranze dislocate nella 
porzione trentina del territorio regionale. 
All’articolo 102 si legge: “Le popolazioni ladine e 
quelle mochene e cimbre dei comuni di Fieroz-
zo, Frassilongo, Pala del Fersina e Luserna 
hanno diritto alla valorizzazione delle proprie 
iniziative ed attività culturali, di stampa e ricre-
ative, nonché al rispetto della toponomastica e 
delle tradizioni delle popolazioni stesse”: 

   
Eine besondere Rolle kommt hier der Region zu:  Un ruolo particolare è riconosciuto alla Regione. 
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Artikel 7 des Autonomiestatus besagt Folgendes:
„Mit Gesetzen der Region können nach Befra-
gung der betroffenen Bevölkerung neue Ge-
meinden errichtet und ihre Gebietsabgren-
zungen und Benennungen geändert werden.“ 

 Recita l’articolo 7 dello Statuto di Autonomia: 
“Con leggi della Regione, sentite le popolazio-
ni interessate, possono essere istituiti nuovi 
comuni e modificate le loro circoscrizioni e 
denominazioni”: 

   
Im Rahmen der Ausübung der Gesetzgebungsbe-
fugnisse auf dem Gebiet der Ortsnamengebung
werden im Autonomiestatut eigene und besondere
Befugnisse für die Autonome Provinz Bozen-
Südtirol festgelegt, einschließlich der ausdrückli-
chen Verpflichtung zur zweisprachigen Ortsna-
mengebung und des Rechts auf Genehmigung von 
Listen deutscher Ortsnamen, welche die italieni-
schen Ortsnamen begleiten sollen (Artikel 101: „In 
der Provinz Bozen müssen die öffentlichen
Verwaltungen gegenüber den deutschsprachi-
gen Bürgern auch die deutschen Ortsnamen
verwenden, wenn ein Landesgesetz ihr Vor-
handensein festgestellt und die Bezeichnung
genehmigt hat“). 

 Nell’ambito dell’esercizio delle prerogative legisla-
tive proprie in ambito di toponomastica lo Statuto 
fissa competenze proprie e speciali per la Provin-
cia autonoma di Bolzano, compreso l’espresso 
obbligo del bilinguismo nella toponomastica e 
l’enunciazione del diritto alla approvazione di e-
lenchi di denominazioni in lingua tedesca che si 
affianchino alla toponomastica in lingua italiana 
(art. 101: “Nella provincia di Bolzano le ammi-
nistrazioni pubbliche devono usare, nei ri-
guardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la 
toponomastica tedesca, se la legge provinciale 
ne abbia accertata l’esistenza ed approvata la 
dizione”). 

   
Die Gesetzgebungsbefugnis und die Verpflichtung 
zur Zweisprachigkeit in Südtirol werden durch Arti-
kel 8 abgerundet, in dem auf die primäre Kompe-
tenz für die Ortsnamengebung „mit der Ver-
pflichtung zur Zweisprachigkeit im Gebiet der
Provinz Bozen“ verwiesen wird. Erneut und zum
x-ten Mal wird hier die Verpflichtung zur Zweispra-
chigkeit (Italienisch/Deutsch) bekräftigt. 

 La competenza legislativa e l’obbligo del bilingui-
smo nella provincia di Bolzano è integrato 
dall’articolo 8 che cita la espressa competenza 
primaria in materia di “toponomastica, fermo 
restando l’obbligo della bilinguità nel territorio 
della provincia di Bolzano”. Si ribadisce ancora 
e per l’ennesima volta l’obbligo della bilinguità 
(italiano/tedesco). 

   
Die Ergänzung der italienischen Ortsnamen durch
die entsprechenden Benennungen in der Minder-
heitensprache stellt in dieser Hinsicht keine Ein-
schränkung dar, sofern der italienische Ortsname
nicht ersetzt, sondern nur ergänzt wird. Dieser
Verweis auf die Unantastbarkeit der italienischen
Sprache findet sich wieder im Artikel 99 des Auto-
nomiestatuts, der wie folgt lautet: „Die deutsche
Sprache ist in der Region der italienischen Spra-
che, die die amtliche Staatssprache ist, gleichge-
stellt. In den Akten mit Gesetzeskraft und immer
dann, wenn dieses Statut eine zweisprachige Fas-
sung vorsieht, ist der italienische Wortlaut maßge-
bend.“ 

 Questo richiamo alla inviolabilità della lingua ita-
liana (non costituisce limitazione della stessa 
l’affiancamento di altra toponomastica, nella lin-
gua della minoranza, ma ciò non presuppone mai 
la sua sostituzione ma solo per l’appunto il suo 
affiancamento) è rintracciabile ancora una volta 
nello Statuto di Autonomia all’articolo 99 che reci-
ta: “Nella regione la lingua tedesca è parificata a 
quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. 
La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere 
legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto 
è prevista la redazione bilingue”: 

   
Die Rechte der sprachlichen Minderheiten sind
also dadurch gewährleistet, dass die Minderhei-
tensprache die Staatssprache begleiten, aber nicht 
ersetzen darf. 

 I diritti delle minoranze linguistiche si esercitano 
affiancando la lingua della minoranza e non sosti-
tuendo la lingua dello Stato. 

   
Aus diesem Grund sollte auf einige Rechtsvor-
schriften verwiesen werden, die als Richtschnur für

 Vanno richiamati per questa ragione alcuni riferi-
menti normativi che fanno da compendio alla trat-
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die Behandlung dieser Materie dienen. tazione di questa materia. 
   
Artikel 6 der Verfassung wurde durch das Gesetz 
vom 15. Dezember 1999 Nr. 482 „Vorschriften 
zum Schutz der geschichtlichen sprachlichen
Minderheiten“ umgesetzt. Dieses ordentliche
Gesetz gehört zwar nicht zum Korpus an Verfas-
sungsbestimmungen, auf denen das Autonomie-
statut für die Region Trentino-Südtirol fußt, doch
damit wurden Verfassungsbestimmungen umge-
setzt und allgemeine Grundsätze für sprachliche
Minderheiten festgelegt, die in Bereichen, die nicht
ausdrücklich durch Sondergesetze geregelt sind,
nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Darüber
hinaus enthält dieses Gesetz auch einen allgemei-
nen Hinweis von besonderem Interesse. 

 L’articolo 6 della Costituzione è stato attuato con 
legge del 15 dicembre 1999 n. 482, “Norme in 
materia di tutela delle minoranze linguistiche 
storiche”. Benché essa sia legge ordinaria e 
quindi non facente parte del corpo di norme costi-
tuzionali che sostanziano lo Statuto di autonomia 
per la regione del Trentino-Alto Adige, la norma 
attua la Costituzione e quindi fissa principi di ca-
rattere generale in tema di minoranze linguistiche 
che negli ambiti non espressamente normati dalla 
legislazione speciale non possono essere ignorati. 
E costituisce anche un riferimento di carattere 
generale di interesse particolare. 

   
In Artikel 1 wird bekräftigt, was bereits durch das
Autonomiestatut für Trentino-Südtirol geregelt ist:
„Die offizielle Sprache der Republik ist das
Italienische. Die Republik, die das sprachliche
und kulturelle Erbe der italienischen Sprache
unterstützt, fördert auch die Aufwertung der
Sprachen und Kulturen, die vom vorliegenden
Gesetz geschützt werden.“ Dieser Grundsatz
wurde durch Sondergesetze mit der Einführung der
Zweisprachigkeit in Südtirol und der Verpflichtung
zur Aufwertung der Ortsnamen regionaler Minder-
heiten (Ladiner, Fersentaler, Zimbern) umgesetzt. 

 All’articolo 1 si afferma quanto è già disciplinato 
dallo Statuto di Autonomia per il Trentino-Alto 
Adige: “La lingua ufficiale della Repubblica è 
l’italiano. La Repubblica, che valorizza il patri-
monio linguistico e culturale della lingua ita-
liana, promuove altresì la valorizzazione delle 
lingue e delle culture tutelate dalla presente 
legge”: Questo principio è stato sostanziato dalla 
legislazione speciale con l’introduzione del bilin-
guismo in provincia di Bolzano e l’obbligo della 
valorizzazione della toponomastica delle minoran-
ze nell’ambito regionale (ladini, mocheni, cimbri). 

   
In Artikel 2 wird den weniger informierten Lesern
die sprachliche Vielfalt des italienischen Staatsge-
bietes vor Augen geführt: Zu den wichtigsten hier
gesprochenen Minderheitensprachen zählen etwa 
Albanisch, Katalanisch, Deutsch (außerhalb von
Südtirol sind weitere deutschsprachige Gemein-
schaften überall in den italienischen Alpen ver-
streut), Griechisch, Slowenisch und Kroatisch.
Doch im Gesetz werden auch die „kleineren“ Min-
derheiten, die bereits durch die Sonderstatute der
autonomen Regionen geschützt sind, samt ihren
Sprachen erwähnt: Französisch, Frankoprovenza-
lisch, Friaulisch, Ladinisch, Okzitanisch und Sar-
disch. 

 L’articolo 2 ricorda al pubblico più disattento la 
complessità linguistica del territorio italiano citan-
do le minoranze di principale consistenza in Italia, 
“albanesi, catalani, germanici (al di fuori della 
provincia di Bolzano esistono altre comunità di 
origine germanica disseminate nell’arco alpino), 
greci, sloveni e croati”. Ma la legge intende citare 
espressamente anche le minoranze minori già 
tutelate con gli statuti di autonomia delle regioni 
speciali e cita diverse lingue: il francese, il franco-
provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sar-
do. 

   
Ganz im Sinne des Verfassungsleitsatzes „ergän-
zen, nicht ersetzen“ wird im Gesetz Nr. 482 von
1999 ein Handlungsspielraum für gezielte Maß-
nahmen gewährt, die auf jeden Fall nicht zum
Nachteil der italienischen Sprache und Kultur ge-
reichen dürfen. 

 La legge 482 del 1999 riconosce un ambito di 
iniziativa che prevede interventi specifici che non 
intacchino in ogni caso la lingua e la cultura italia-
na interpretando il principio costituzionale de 
“l’aggiungere, non sostituire”. 

   
Dieser Grundsatz kommt auch im Artikel 4 des
Gesetzes Nr. 482 von 1999 zum Tragen: „In den 

 Questo presupposto è riformulato all’articolo 4 
della legge 482 del 1999: “Nelle scuole materne 
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Kindergärten der in Artikel 3 beschriebenen
Gemeinden (in denen die oben erwähnten Min-
derheiten leben, Anm. d. Verf.) ist bei allen di-
daktischen Aktivitäten neben der italienischen
Sprache auch die Sprache der Minderheit zu
verwenden. In den Grundschulen und den wei-
terführenden Schulen der ersten Stufe ist auch
die Sprache der Minderheit als Unterrichtsmit-
tel vorgesehen.“ 

dei comuni di cui all’articolo 3 (i comuni di 
insediamento delle comunità delle minoranze 
sopra richiamate, ndr), l’educazione linguistica 
prevede, accanto all’uso della lingua italiana, 
anche l’uso della lingua della minoranza per lo 
svolgimento delle attività educative. Nelle 
scuole elementari e nelle scuole secondarie di 
primo grado è previsto l’uso anche della lingua 
della minoranza come strumento di insegna-
mento’: 

   
Wie in Artikel 101 des Autonomiestatuts kommt
auch im Gesetz Nr. 482 von 1999 das Wort „auch“
vor. Die Minderheitensprache ergänzt die Staats-
sprache und ist ihr innerhalb der Region Trentino-
Südtirol in jeder Hinsicht „gleichgestellt“ (Artikel
99). Auf jeden Fall ist die Verwendung der italieni-
schen Sprache in den an die breite Öffentlichkeit 
gerichteten Mitteilungen unumgänglich. Der Vor-
rang der italienischen Sprache kommt in Artikel 7
des Gesetzes zum Schutz sprachlicher Minderhei-
ten zum Ausdruck: „Falls öffentliche Dokumente
in beiden Sprachen abgefasst werden, haben
nur die auf Italienisch verfassten Teile und Be-
schlüsse rechtliche Wirkung. Weiter in Artikel
8: „Der Gemeinderat kann beschließen, dass –
auf Kosten der Gemeinde, falls keine anderen
Mittel dafür zur Verfügung stehen – offizielle
Dokumente des Staates, der Regionen und
örtlicher und überregionaler Körperschaften in
der geschützten Sprache veröffentlicht werden,
wobei weiterhin allein die Texte in italienischer
Sprache rechtliche Wirkung haben.“ 

 Come all’articolo 101 dello Statuto di Autonomia 
anche nella legge 482 del 1999 si usa la parola 
“anche”. La lingua della minoranza si aggiunge a 
quella dello Stato che nell’ambito della regione 
Trentino-Alto Adige ha potuto contare su una ef-
fettiva “parificazione” (art. 99), che in ogni caso 
non elude, nelle comunicazioni rivolte alla genera-
lità dei cittadini, l’uso della lingua italiana. La pri-
mazia della lingua italiana è espressa all’articolo 7 
della legge sulla tutela delle minoranze linguisti-
che: “Qualora gli atti destinati ad uso pubblico 
siano redatti nelle due lingue, producono effet-
ti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti 
in lingua italiana’: E l’articolo 8: “Il consiglio 
comunale può provvedere, con oneri a carico 
del bilancio del comune stesso, in mancanza 
di altre risorse disponibili a questo fine, alla 
pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di 
atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli 
enti locali nonché di enti pubblici non territo-
riali, fermo restando il valore legale esclusivo 
degli atti nel testo redatto in lingua italiana”: 

   
Mit Bezug auf den allgemeinen, an die Verfassung
orientierten Ansatz zum Schutz der sprachlichen
Minderheiten muss an dieser Stelle aber mit Nach-
druck auf Artikel 10 verwiesen werden, der hier
wörtlich zitiert wird: „In den in Artikel 3 beschrie-
benen Gemeinden (in denen eine signifikante
ansässige sprachliche Minderheit belegt ist,
Anm. d. Verf.) können die Gemeinderäte zusätz-
lich zu den offiziellen Orts- und Straßennamen
die Verwendung solcher beschließen, die den
örtlichen Traditionen und Gebräuchen entspre-
chen.“ 

 Ma quello che va richiamato con decisione a rife-
rimento dell’orientamento generale in materia di 
tutela delle minoranze linguistiche di ispirazione 
costituzionale è l’articolo 10 che va qui integral-
mente citato: “Nei comuni di cui all’articolo 3 
(quelli in cui è attestata la presenza di una 
significativa minoranza linguistica, ndr), in 
aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comu-
nali possono deliberare l’adozione di toponimi 
conformi alle tradizioni e agli usi locali’: 

   
Zusätzlich, doch auf keinen Fall als Ersatz dafür.  In aggiunta. Mai in sostituzione. 
   
Zu diesen Rechtsquellen gesellt sich nun – wie 
bereits erwähnt – auch noch das Urteil des Verfas-
sungsgerichts Nr. 210 von 2018. In diesem Zu-
sammenhang halte ich es für sinnvoll, einige der
wichtigsten Passagen dieses Urteils, die sich direkt

 A queste fonti ora si affianca, come precedente-
mente richiamato, anche la sentenza della Corte 
Costituzionale 210 del 2018. Si ritiene a tal riguar-
do di citare alcuni dei passaggi più significativi del 
pronunciamento di diretto ed esplicita applicazio-
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und explizit auf den Rechtsrahmen des Landes
Südtirol beziehen, sinngemäß zu zitieren: 

ne sul quadro normativo della Provincia di Bolza-
no: 

   
Die Rechtsprechung dieses Gerichtshofs hat
längst anerkannt, dass die italienische Sprache die
„einzige Amtssprache“ im Rahmen des Verfas-
sungssystems ist (Urteil Nr. 28 von 1982). Dieser
Umstand ‚ist offensichtlich nicht nur Formsache,
sondern gilt als allgemeines Kriterium für die Aus-
legung der verschiedenen Bestimmungen über die 
Verwendung von Minderheitensprachen, so dass
diese nicht als Alternative zur italienischen Spra-
che verstanden werden können und auf keinen
Fall die Amtssprache der Republik ins Abseits
drängen dürfen‘ (Urteil Nr. 159 von 2009). Der
Vorrang der italienischen Sprache ist – wie auch
erst vor kurzem wieder beteuert wurde – "nicht nur
verfassungsrechtlich unumstritten, [sondern auch]
entscheidend für die nachhaltige Übertragung des
historischen Erbes und der Identität der Republik
sowie eine Garantie für den Schutz und die Stär-
kung der italienischen Sprache als eigenständiges
Kulturgut‘ (Urteil Nr. 42 von 2017). Gleichzeitig ist
die Sprache zwangsläufig ein ‚wesentliches identi-
tätsstiftendes Element eines jeden Individuums
und einer jeden Gemeinschaft‘ (Urteile Nr. 88 von
2011 und Nr. 15 von 1996), da sie ein ‚primäres
Mittel zur Übertragung‘ der ihr innewohnenden
kulturellen Werte ist (Urteil Nr. 62 von 1992). Unter
diesem Gesichtspunkt ist der Schutz sprachlicher
Minderheiten als ‚eines der Grundprinzipien‘ der 
Verfassungsordnung sowie als Ausdruck ‚eines
Umbruchs von großer politischer und kultureller
Bedeutung gegenüber der vom Faschismus an
den Tag gelegten nationalistischen Haltung“ zu
betrachten (Urteil Nr. 15 von 1996). Dessen Ziel ist
die ‚bewusste Verwahrung und Aufwertung des
kollektiven Erbes, das in der Erfahrung der Spre-
chenden auch in zahlenmäßig kleinen und ver-
streuten Gemeinschaften weiterlebt.‘ (Urteil Nr.
170 von 2010). 

 “La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo 
riconosciuto che la lingua italiana è I’«unica lingua 
ufficiale» del sistema costituzionale (sentenza n. 
28 del 1982) e che tale qualificazione «non ha 
evidentemente solo una funzione formale, ma 
funge da criterio interpretativo generale delle di-
verse disposizioni che prevedono l’uso delle lin-
gue minoritarie, evitando che esse possano esse-
re intese come alternative alla lingua italiana o 
comunque tali da porre in posizione marginale la 
lingua ufficiale della Repubblica» (sentenza n. 159 
del 2009). Il primato della lingua italiana – si è 
anche detto ancor più di recente – «non solo è 
costituzionalmente indefettibile [ma è] decisivo 
perla perdurante trasmissione del patrimonio sto-
rico e dell’identità della Repubblica, oltre che ga-
ranzia di salvaguardia e di valorizzazione 
dell’italiano come bene culturale in sé» (sentenza 
n. 42 del 2017)”. Allo stesso tempo, la lingua non 
può non essere un «elemento di identità individua-
le e collettiva di importanza basilare» (sentenze n. 
88 del 2011 e n. 15 del 1996), in quanto è «mezzo 
primario di trasmissione» (sentenza n. 62 del 
1992) dei valori culturali che essa esprime. È in 
quest’ottica che la tutela delle minoranze linguisti-
che deve essere considerata «uno dei principi 
fondamentali» dell’ordinamento costituzionale, 
espressione di «un rovesciamento di grande por-
tata politica e culturale, rispetto all’atteggiamento 
nazionalistico manifestato dal fascismo» (senten-
za n. 15 del 1996) e diretto «alla consapevole 
custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità 
collettiva vivi e vitali nell’esperienza dei parlanti, 
per quanto riuniti solo in comunità diffuse e nume-
ricamente “minori”» (sentenza n. 170 del 2010). 

   
Die Verbindung dieser beiden in der Verfassung
verankerten Werte – Vorrang der italienischen
Sprache und Schutz der Minderheitensprachen –
ist in der Ortsnamengebung von besonderer Be-
deutung. Hier kommt nicht nur der praktische As-
pekt, nämlich die formelle Bestimmung der Orts-
namen, zum Tragen, sondern auch die kommuni-
kative und symbolische Funktion spielt eine große
Rolle, denn mit den Ortsnamen werden die loka-
len, historischen Traditionen der ansässigen Ge-
meinschaft aufgewertet und somit der Fortbestand
des kulturellen und sprachlichen Erbes gewährleis-

 L’incrocio dei due valori costituzionali – primazia 
della lingua italiana e tutela delle lingue minoritarie 
– si pone con particolare accento nell’ambito della 
toponomastica, dove viene in rilievo non solo una 
funzione pratica, volta ad assicurare la formale 
individuazione dei nomi di luogo, ma anche una 
funzione comunicativa e simbolica, tesa a valoriz-
zare nelle denominazioni le tradizioni storiche del 
territorio e della comunità che in quei luoghi vive, 
garantendone la continuità del patrimonio cultura-
le e linguistico. 
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tet. 
   
Vor diesem Hintergrund sieht die vom Europarat
am 5. November 1992 gezeichnete Europäische
Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
auf internationaler Ebene vor, dass sich die Ver-
tragsparteien dazu verpflichten, den Gebrauch
oder die Annahme der herkömmlichen und korrek-
ten Formen von Ortsnamen in Regional- oder Min-
derheitensprachen, wenn nötig in Verbindung mit
dem Namen in der (den) Amtssprache(n)‘, zuzu-
lassen oder zu begünstigen (Artikel 10 Absatz 2
Buchstabe g). In die gleiche Richtung geht auch
das vom Europarat am 1. Februar 1995 ange-
nommene Rahmenübereinkommen zum Schutz
nationaler Minderheiten, das in Italien mit dem
Gesetz vom 28. August 1997 Nr. 302 ratifiziert und
umgesetzt wurde. Artikel 11 Absatz 3 besagt: ‚In
Gebieten, die traditionell von einer beträchtlichen
Zahl von Angehörigen einer nationalen Minderheit
bewohnt werden, bemühen sich die Vertragspar-
teien im Rahmen ihrer Rechtsordnung einschließ-
lich eventueller Übereinkünfte mit anderen Staaten
und unter Berücksichtigung ihrer besonderen Ge-
gebenheiten, traditionelle Ortsnamen, Straßenna-
men und andere für die Öffentlichkeit bestimmte
topographische Hinweise auch in der Minderhei-
tensprache anzubringen, wenn dafür ausreichende
Nachfrage besteht. 

 È in questa prospettiva che, a livello internaziona-
le, la Carta europea delle lingue regionali o minori-
tarie, adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novem-
bre 1992, prevede che le Parti si impegnano a 
permettere o incoraggiare «l’uso o l’adozione, se 
del caso congiuntamente con l’adozione della 
denominazione nella(e) lingua(e) ufficiale(i), di 
forme tradizionali e corrette della toponomastica 
nelle lingue regionali o minoritarie» (art. 10, com-
ma 2, lettera g). Nello stesso senso si muove, poi, 
la Convenzione-quadro per la protezione delle 
minoranze nazionali, adottata dal Consiglio 
d’Europa il 1 ° febbraio 1995, ratificata ed esegui-
ta in Italia con la legge 28 agosto 1997, n. 302 
(Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro 
per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a 
Strasburgo il 1 ° febbraio 1995), il cui art. 11, 
comma 3, prevede che «[n]elle regioni tradizio-
nalmente abitate da un numero rilevante di perso-
ne appartenenti ad una minoranza nazionale, le 
Parti, nel quadro del loro sistema legislativo, non 
esclusi, se del caso, accordi con altri Stati, si sfor-
zeranno, tenendo conto delle loro condizioni spe-
cifiche, di presentare le denominazioni tradizionali 
locali, i nomi delle strade ed altre indicazioni topo-
grafiche destinate al pubblico, anche nella lingua 
minoritaria, allorché vi sia una sufficiente doman-
da per tali indicazioni». 

Der gleiche Ansatz kommt auch in unserer
Rechtsordnung zum Tragen, obwohl eine einheitli-
che Regelung im Bereich der Ortsnamengebung
noch fehlt. Im Gesetz Nr. 482 vom 15. Dezember
1999 (Vorschriften zum Schutz der geschichtlichen
sprachlichen Minderheiten) wird nämlich zum ei-
nen bekräftigt, dass die Amtssprache der Republik
Italienisch ist (Artikel 1 Absatz 1); zum anderen
wird darin ausdrücklich festgelegt, dass in den
Gemeinden, die im Sinne dieses Gesetzes unter
Schutz gestellt sind, die Gemeinderäte zusätzlich
zu den offiziellen Orts- und Straßennamen die
Verwendung solcher beschließen können, die den
örtlichen Traditionen und Gebräuchen entspre-
chen‘ (Artikel 10). Zu diesem Zweck kommt ein
‚ausgewogenes Verfahren‘ (Urteil Nr. 159 von
2009) zur Anwendung, das darauf abzielt, die
Sprachen und Kulturen der Minderheiten aufzu-
werten und gleichzeitig das italienische Sprach-
und Kulturerbe zu schützen. 

 Il medesimo indirizzo, pur in assenza di 
un’organica normativa in materia di toponomasti-
ca, è seguito nel nostro ordinamento. La legge 15 
dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela 
delle minoranze linguistiche storiche), infatti, per 
un verso ribadisce che la lingua ufficiale della 
Repubblica è l’italiano (art. 1, comma 1); per un 
altro, espressamente stabilisce - secondo un «e-
quilibrato procedimento» (sentenza n. 159 del 
2009) che valorizza le lingue e le culture minorita-
rie, contestualmente preservando il patrimonio 
linguistico e culturale dell’italiano - che, nei Co-
muni in cui si applica il regime di tutela da essa 
previsto, «in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli 
comunali possono deliberare l’adozione di topo-
nimi conformi alle tradizioni e agli usi locali» (art. 
10). 

In Artikel 99 des Autonomiestatuts für die Region
Trentino-Südtirol wird ausdrücklich bekräftigt, dass
die italienische Sprache die amtliche Staatsspra-
che ist, die in der Region der deutschen Sprache

 L’art. 99 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige 
espressamente ribadisce che la lingua italiana «è 
la lingua ufficiale dello Stato», cui nella Regione è 
parificata la lingua tedesca, e che essa «fa testo 



 

11 

gleichgestellt ist und die in den Akten mit Geset-
zeskraft und immer dann, wenn das Statut eine
zweisprachige Fassung vorsieht, maßgebend ist. 

negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei 
quali [dal medesimo] statuto è prevista la redazio-
ne bilingue». 

Das Sonderstatut beinhaltet außerdem Bestim-
mungen zur Toponomastik, die trotz der starken
Beeinflussung durch die lokalen geschichtlichen
Ereignisse in der ersten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts den amtlichen Charakter der italienischen
Sprache keineswegs aufheben (weshalb Letztere
auch in der Ortsnamengebung zwangsläufig zu
verwenden ist), sondern lediglich den Gebrauch
von Ortsnamen in deutscher, ladinischer, fersenta-
lerischer und zimbrischer Sprache in bestimmten 
und beschränkten Fällen vorsehen: Artikel 7 Ab-
satz 1 des Statuts übernimmt fast wörtlich die
Formulierung von Artikel 133 der Verfassung und
besagt: „Mit Gesetzen der Region können nach
Befragung der betroffenen Bevölkerung neue Ge-
meinden errichtet und ihre Gebietsabgrenzungen
und Benennungen geändert werden.“; Artikel 8
Punkt 2 erteilt den autonomen Provinzen Trient
und Bozen die Gesetzgebungsbefugnis in der so-
genannten zweitrangigen Ortsnamengebung „mit 
der Verpflichtung zur Zweisprachigkeit im Gebiet
der Provinz Bozen“; Artikel 101 besagt Folgendes:
„In der Provinz Bozen müssen die öffentlichen
Verwaltungen gegenüber den deutschsprachigen
Bürgern auch die deutschen Ortsnamen verwen-
den, wenn ein Landesgesetz ihr Vorhandensein
festgestellt und die Bezeichnung genehmigt hat.“;
Artikel 102 bestimmt schließlich, dass die ladini-
sche Bevölkerung sowie die Fersentaler und die
Zimbern „das Recht auf Wahrung ihrer Ortsnamen
und Traditionen“ haben. Die Verwendung der ladi-
nischen Sprache in der Ortsnamengebung, die 
allerdings an die gleichzeitige Verwendung der
italienischen Sprache gebunden ist, ist in den
Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut
festgehalten: Artikel 73 des Dekrets des Präsiden-
ten der Republik vom 30. Juni 1951 Nr. 574
(Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut
für die Region Trentino-Südtirol) sieht ausdrücklich
vor, dass bei der Ortsnamengebung in den ladini-
schen Tälern neben der italienischen und deut-
schen Sprache auch die ladinische Sprache ver-
wendet werden kann; dies bestätigt auch Artikel 5
des gesetzesvertrenden Dekrets vom 16. Dezem-
ber 1993, Nr. 592 (Durchführungsbestimmungen
zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol 
betreffend Schutzbestimmungen für die ladinische
Bevölkerung sowie für die Fersentaler und die
Zimbern der Provinz Trient), der zweisprachige
Ortsnamen für sieben ladinische Ortschaften vor-
sieht.  

 Lo statuto speciale reca altresì disposizioni in 
tema di toponomastica le quali, dettando una di-
sciplina che è profondamente influenzata dalle 
vicende storiche che hanno interessato la Regio-
ne nel corso della prima metà del secolo scorso, 
non apportano, tuttavia, alcuna deroga 
all’ufficialità della lingua italiana – la quale, dun-
que, deve essere necessariamente adoperata 
anche in tale ambito – ma si limitano a imporre, 
nei vari casi, l’utilizzo di denominazioni anche in 
lingua tedesca, ladina, mochena o cimbra: l’art. 7, 
primo comma, dello statuto, riprendendo quasi 
testualmente l’art. 133 Cost., stabilisce che «Con 
leggi della regione, sentite le popolazioni interes-
sate, possono essere istituiti nuovi comuni e modi-
ficate le loro circoscrizioni e denominazioni»; l’art. 
8, n. 2, attribuisce alle Province autonome di Tren-
to e di Bolzano la potestà legislativa nella topo-
nomastica cosiddetta minore, «fermo restando 
l’obbligo della bilinguità nel territorio della provin-
cia di Bolzano»; l’art. 101 prevede che «Nella 
Provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche 
devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua 
tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la 
legge provinciale ne abbia accertata l’esistenza ed 
approvata la dizione»; l’art. 102, infine, stabilisce 
che le popolazioni ladine, mochene e cimbre han-
no «diritto [...] al rispetto della toponomastica e 
delle tradizioni delle popolazioni stesse». Per quel 
che concerne specificamente la lingua ladina, il 
suo impiego nella toponomastica, ma unitamente 
a quella italiana, è ribadito da disposizioni di at-
tuazione dello statuto speciale: l’art. 73 del decre-
to del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1951, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige), prevede e-
spressamente che «nelle valli ladine [...] può es-
sere usato nella toponomastica locale, oltre che la 
lingua italiana e la lingua tedesca, anche il ladi-
no»; a conferma, l’art. 5 del decreto legislativo 16 
dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello 
Statuto speciale della Regione autonoma Trentino 
Alto-Adige concernenti disposizioni di tutela della 
popolazione ladina, mochena e cimbra della pro-
vincia di Trento) individua, con il toponimo bilin-
gue, sette località ladine (omissis). 
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Aus dem beschriebenen gesetzlichen Rahmen
geht also hervor, dass in der autonomen Region
Trentino/Südtirol – deren zweisprachige Benen-
nung derzeit im Artikel 116 der Verfassung, ersetzt
durch Artikel 2 des Verfassungsgesetzes vom 18.
Oktober 2001 Nr. 3 (Änderungen zum V. Titel des
zweiten Teils der Verfassung) verankert ist – zum 
einen in Südtirol auch die deutschsprachigen Orts-
namen verwendet werden müssen, zum anderen
in den Gebieten, in denen die ladinische Bevölke-
rung bzw. die Fersentaler und Zimbern leben, auch
die entsprechenden traditionellen Ortsnamen zur
Anwendung kommen müssen. Durch die Pflicht zur
gleichzeitigen Verwendung der italienischen Spra-
che und der jeweiligen Minderheitensprachen sind 
die sprachlichen Minderheiten und deren Kulturer-
be in der Ortsnamengebung geschützt, ohne da-
bei, auch in diesem Bereich, den Vorrang der offi-
ziellen Sprache der Republik, wie vom Artikel 99
des Sonderstatuts ausdrücklich anerkannt, anzu-
tasten.  

 Dal richiamato quadro normativo emerge, pertan-
to, che nella Regione autonoma Trentino-Alto Adi-
ge/Südtirol – oggi individuata con toponimo bilin-
gue dall’art. 116 Cost., quale sostituito dall’art. 2 
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 
(Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione) – devono essere utilizzati, per un 
verso, toponimi anche in lingua tedesca nella Pro-
vincia autonoma di Bolzano e, per un altro, al fine 
di rispettarne le tradizioni, toponimi anche in lin-
gua – secondo i casi – ladina, cimbra o mochena, 
nei territori ove sono presenti le rispettive popola-
zioni. Prescrivendo la compresenza della lingua 
italiana e, a volta a volta, delle lingue minoritarie, 
viene apprestata una tutela alle minoranze lingui-
stiche e al loro patrimonio culturale in tema di 
toponomastica, senza tuttavia far venire meno, 
neppure in tale ambito, la primazia della lingua 
ufficiale della Repubblica, espressamente ricono-
sciuta dall’art. 99 dello statuto speciale. 

   
Das Verfassungsgericht hat bereits mit dem Urteil
Nr. 210 aus dem Jahr 2018 seinen Rechtsspruch
zur Schlichtung des Streitfalls über die Topono-
mastik erlassen, auch wenn die Einbringer des
Gesetzentwurfes zur Abschaffung des Landesge-
setzes Nr. 15/2012 dies verhindern wollten.  

 La sentenza è tombale. Il pronunciamento della 
Corte costituzionale, dirimente il confronto sul 
tema della toponomastica, che l’abrogazione della 
legge 15 del 2012 avrebbe nelle volontà dei pro-
ponenti voluto impedire, c’è già stato con la sen-
tenza 210 del 2018. 

   
Auch bezüglich der Forderung, einsprachige Orts-
benennungen in Verbindung mit zweisprachigen
Zusatzbezeichnungen (Straße, Allee, Bach, Berg,
Alm, ...) verwenden zu dürfen, ist das besagte
Urteil im Übrigen richtungsweisend.  

 Detta sentenza peraltro ha un valore incidental-
mente di chiaro orientamento anche in ordine 
all’invocato diritto al mantenimento di forme bilin-
gui solo in alcuni appellativi (via, corso, rio, fiume, 
monte, alpe...) ma l’utilizzo poi di denominazioni 
nella loro radice solo monolingui. 

   
Das Verfassungsgericht hat sich somit für ein all-
gemeines Kriterium, das auch über die Zuständig-
keiten der Region hinaus anwendbar ist, ausge-
sprochen:  

 La Consulta così si esprime fissando un criterio di 
ordine generale applicabile anche oltre i confini 
delle competenze regionali: 

Der regionale Gesetzgeber hat mit der beanstan-
deten Bestimmung zwar für die neu gegründeten
Gemeinden zweisprachige Ortsnamen verwendet
und damit bewiesen, sich darüber im Klaren zu
sein, dass bei der Namensbestimmung für eine
neue Gebietskörperschaft sowohl die italienische
als auch die ladinische Sprache zu verwenden
sind; er hat allerdings, was den ersten Teil des
Ortsnamens (Sèn Jan di Fassa) betrifft, eine ge-
mischtsprachige Benennung verwendet, die nicht
als italienisch betrachtet werden kann, nur weil –
wie von der Verteidigung der Gegenpartei behaup-
tet – diese die italienische Bezeichung des Fassa-
tals beinhaltet. Die Bestimmung des Autonomiesta-

 Il legislatore regionale, con la disposizione censu-
rata, ha bensì adoperato, per íl Comune di nuova 
istituzione, un toponimo bilingue – così mostrando 
di essere consapevole di dover utilizzare, 
nell’individuazione del nomen del nuovo ente loca-
le, tanto la lingua italiana quanto quella ladina –
ma ha fatto ricorso, nella prima parte di tale topo-
nimo (Sen Jan di Passa), a una denominazione 
mistilingue che non può dirsi espressa in lingua 
italiana sol perché, come invece sostenuto dalla 
difesa della resistente, fa riferimento alla Valle di 
Fassa. La normativa statutaria, nel prescrivere il 
bilinguismo anche nella toponomastica, impone, al 
contrario, che il toponimo sia espresso, per una 
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tutes zur Zweisprachigkeitspflicht in der Topono-
mastik sieht hingegen vor, dass ein Ortsname
vollständig in italienischer Sprache und auch in der
anderen Minderheitensprache verwendet werden
muss. Genauso falsch ist die Annahme, dass bei
der Benennung der neuen Gemeinde die Verwen-
dung der italienischen Wörter „San Giovanni“ eine
erzwungene Italianisierung eines historisch ge-
wachsenen, traditionellen Ortsnamens dargestellt
hätte, wie von der Verteidigung der Region ange-
merkt wurde. 

parte, interamente nella lingua italiana e, per 
un’altra, anche nella lingua minoritaria. Né può 
ritenersi che l’utilizzo, nella denominazione del 
nuovo Comune, delle parole italiane «San Gio-
vanni» avrebbe determinato, come adombrato 
dalla difesa regionale, una forzosa italianizzazione 
di un toponimo storicamente e tradizionalmente 
radicato sul territorio. 

   
Auch könne man sich nicht im Falle Südtirols auf
die Anwendung von Kriterien berufen, die etwa im
Aostatal angewandt werden und auf die immer
wieder verwiesen wird. 

 Né vale invocare l’applicazione in Alto Adige di 
criteri (più volte ciclicamente richiamati) applicati 
per esempio in Valle d’Aosta. 

   
In erster Linie, weil in jener Region die Regelung
der Ortsnamengebung auf ein gesetzesvertreten-
des Dekret des Staatshalters (Nr. 545 aus dem
Jahr 1945) zurückzuführen ist, das vor der Verfas-
sung erlassen und in die spätere Gesetzesrege-
lung aufgenommen wurde. Im Übrigen sei hier eine 
Stellungnahme von Frau Valeria Piergigli, ordentli-
che Professorin des öffentlichen Rechts und Auto-
rin zahlreicher Veröffentlichungen zum Ortsnamen-
recht, sinngemäß wiedergegeben: Anders als die
rechtlichen Bestimmungen zur Ortsnamengebung
in Südtirol, gilt im Aostatal das Zweisprachigkeits-
gebot nicht, da aufgrund der allgemeinen Akzep-
tanz des Prinzips der „vollständigen Zweisprachig-
keit“ von einer Gleichstellung der amtlichen
Staatssprache mit der Minderheitensprache im
Verkehr mit der öffentlichen Verwaltung ausge-
gangen werden kann. Diesbezüglich sei darauf
verwiesen, dass die öffentlichen Verwaltungsakte
(mit Ausnahme der Gerichtsverfügungen, die in
italienischer Sprache verfasst werden müssen –
Artikel 38) in der einen oder anderen Sprache ver-
fasst werden können und nicht übersetzt werden
müssen; auch gilt es zu bedenken, dass im Schul-
wesen für beide Sprachen genauso viele Unter-
richtsstunden pro Woche vorgesehen sind und die
Möglichkeit besteht, für bestimmte Fächer Franzö-
sisch als Unterrichtssprache zu verwenden (Art.
39)34. Daher ist anzunehmen, dass im Aostatal die
Bürger sowohl die italienische als auch die franzö-
sische Sprache kennen und dass sie imstande
sind, die eine sowie die andere Sprache zu verste-
hen und zu verwenden. In anderen Worten erfor-
dert die perfekte Zweisprachigkeit – anders als in
Trentino/Südtirol – weder die Trennung der Bevöl-
kerung in Sprachgruppen noch die gesonderte
Verwendung beider Sprachen in den verschiede-

 Primariamente perché la legislazione in materia di 
toponomastica va fatta risalire in quella regione ad 
un decreto legislativo luogotenenziale (il 545 del 
1945) precedente la Costituzione e comunemente 
poi accolto nella successiva disciplina. Seconda-
riamente perché, come ci ricorda la professoressa 
Valeria Piergigli, ordinario di diritto pubblico ed 
autrice di numerosi saggi sulla disciplina giuridica 
della toponomastica: “Diversamente dal regime 
giuridico della toponomastica nella provincia di 
Bolzano, in Valle d’Aosta non vige la condizione 
della bilinguità, dal momento che il generale ac-
coglimento del principio del “bilinguismo totale” 
postula l’equivalenza fra l’uso della lingua ufficiale 
nazionale e della lingua minoritaria nei rapporti 
con le pubbliche autorità. A questo proposito, 
basti pensare che gli atti pubblici possono essere 
redatti nell’una o nell’altra lingua senza bisogno di 
traduzione, ad eccezione dei provvedimenti giudi-
ziari per i quali è richiesta la lingua italiana (art. 
38), o ancora che, in materia di istruzione scola-
stica, alle due lingue parlate nella regione è dedi-
cato un pari numero di ore settimanali di inse-
gnamento con la possibilità di impiegare come 
lingua veicolare il francese per impartire 
l’insegnamento di alcune materie (art. 39)34. Per-
tanto, si presume che nel territorio della Valle i 
cittadini conoscano sia la lingua italiana che quella 
francese e siano capaci di comprendere e utilizza-
re l’una e l’altra indifferentemente. In altre parole, 
il perfetto bilinguismo (totale o integrale, appunto) 
non richiede - come invece in Trentino-Alto Adi-
ge/Südtirol - la garanzia della distinzione della 
popolazione in gruppi linguistici né l’impiego di-
sgiunto dei due idiomi nei diversi settori pubblici. 
Da ciò consegue che l’applicazione pressoché 
generalizzata del monolinguismo francese nella 
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nen öffentlichen Bereichen. Dies hat zur Folge,
dass die fast allgemeine Anwendung der Ortsna-
men nur in französischer Sprache niemals zu
Schwierigkeiten im Zusammenleben oder zu be-
sonderen sozialen Spannungen zwischen den
beiden Gemeinschaften geführt hat.  

toponomastica non ha mai generato problemi di 
convivenza tra le due comunità né alimentato 
particolari tensioni sociali”. 

   
Dies wird auch von Robert Louvin, dem ehemali-
gen Präsidenten der Sonderkommission für die
institutionellen Reformen der Region Aostatal,
bestätigt. In einem Beitrag anlässlich einer vom
damaligen Landtagspräsidenten, Franz Pahl, or-
ganisierten Tagung vertrat er hinweisend auf die
Wiederherstellung der franko-provenzalischen
Ortsnamengebung, folgende Meinung:  

 Una conferma venuta da Robert Louvin, già Pre-
sidente della Commissione speciale per le riforme 
istituzionali della Regione Val d’Aosta. Intervenuto 
ad un convegno promosso dall’allora Presidente 
del Consiglio Franz Pahl, richiamando il ripristino 
nella forma francoprovenzale delle denominazioni 
delle località, immediatamente dopo la Seconda 
guerra mondiale, sosteneva: 

   
„Im Aostatal trugen außerdem zwei Elemente zur
gänzlichen Wiederherstellung der französischen
Ortsnamen bei: In erster Linie war der Zeitraum, in
dem die 1928 von den nationalen Behörden einge-
führten italienischen Namen der Gemeinden (mit
Ausnahme von Aosta), verwendet wurden, verhält-
nismäßig kurz (weniger als 20 Jahre).  

 “La valle D’Aosta ebbe in ciò anche due elementi 
che giocarono a favore del ripristino integrale dei 
toponimi francesi, in primo luogo il lasso di tempo 
in cui i nomi italiani dei comuni, tutti al di fuori di 
Aosta coniati espressamente dalle autorità nazio-
nali nel 1928, furono adoperati. Fu relativamente 
breve, meno di 20 anni”. 

Die Bezeichnung San Vincenzo La Fonte galt für
Saint Vincent 20 Jahre lang. Es war unproblema-
tisch, diese Benennung abzuschaffen, da sie in
dieser kurzen Zeit noch nicht in das Identitätsbe-
wusstsein der Bevölkerung dieses Gebietes ein-
gedrungen war. In zweiter Linie wären laut Louvin 
die französischen Ortsnamen auch für Italienisch-
sprachige nicht allzu schwierig. Selbst wenn die
Aussprache dieser Namen oftmals verzerrt wird,
werden sie im Allgemeinen verstanden. In diesem
Kontext ist es daher leicht verständlich, dass –
psychologisch gesehen – die Einführung dieser 
Ortsnamen generell angenommen und nicht bean-
standet wurde. Kein Trauma, keine Proteste, aber
vor allem, keine Verlierer und keine Gewinner“. 

 San Vincenzo la Fonte per Saint Vincent durò 20 
anni, fu facile disapplicarlo dopo 20 anni in cui 
sicuramente quel nome non era entrato nella co-
scienza identitaria delle popolazioni di quel territo-
rio. Secondariamente – diceva Louvin – i toponimi 
francesi non risultano eccessivamente difficili, 
vorrei dire ostici anche per italofoni. Benché non 
manchino distorsioni nella pronuncia di tali nomi la 
comprensione di essi risulta generalmente agevo-
le. È facile capire perciò in questo contesto come 
dal punto di vista psicologico ci sia stata 
un’accettazione generalizzata e ontestata della 
instaurazione toponimica. Nessun trauma, nessu-
na protesta, soprattutto né vinti, né vincitori”. 

Anders sieht es in Südtirol aus, wo man sich teils
als Verlierer und teils als Gewinner betrachtet und
dies nur mit einer paritätischen Lösung überwun-
den werden kann.  

 Situazione non replicata in Alto Adige dove il sen-
timento di vinti da una parte e vincitori dall’altra è 
presente e solamente una soluzione paritetica 
potrà sopirlo. 

Eine politische Lösung muss daher im Hinblick auf
das zukünftige Szenario nach der möglichen Ab-
schaffung des Landesgesetzes Nr. 15/2012 all
dies berücksichtigen. 

 Ecco che una soluzione politica non può non tene-
re conto di tutto questo nel futuro scenario che 
sarà disegnato dalla possibile abrogazione della 
legge provinciale 15 del 2012. 

Es sei an dieser Stelle an die Grundsatz-
Resolution erinnert, die das italienische Parlament
am 16.4.1997 an die italienische Regierung gerich-
tet hat (eingebracht durch Cananzi, Boato, Schmid
und Zeller, und genehmigt auch von den Mitte-
Rechts-Parteien) und die folgende Verpflichtung
beinhaltete: 

 Vale la pena in questo contesto richiamare la riso-
luzione di indirizzi rivolta al Governo italiano ap-
provata dal Parlamento italiano il 16.04.1997 (a 
firma Cananzi, Boato, Schmid, Zeller ed approvata 
anche dal Centrodestra) con l’impegno: 

- darauf hinzuwirken, dass im Einvernehmen mit  - a promuovere, di concerto con la Provincia auto-
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der autonomen Provinz Bozen im Rahmen der im
Autonomiestatut vorgesehenen Gesetzgebungsbe-
fugnisse, jegliche zweckdienliche Initiative zur
vollen Umsetzung nach Geist und Buchstaben der 
Bestimmungen des Autonomiestatuts im Bereich
der Ortsnamengebung gefördert wird; 

noma di Bolzano, per quanto attiene le sue prero-
gative legislative definite dallo statuto di autono-
mia speciale, ogni iniziativa utile per dare piena 
attuazione nella lettera e nello spirito alle disposi-
zioni dello statuto di autonomia in materia di topo-
nomastica; 

- darauf hinzuwirken, dass die Zweisprachigkeit
unterstützt und gefördert wird, und zwar als uner-
lässliches Instrument des Friedens und der Ver-
ständigung all jener, die in Südtirol leben, und mit
dem Ziel der Konsolidierung einer multiethnischen
Südtiroler Gesellschaft unter Beachtung der ver-
schiedenen lokalen Kulturen und Identitäten; 

 - ad operare affinché il bilinguismo sia incentivato 
e promosso come strumento indispensabile alla 
pace e alla comprensione di tutti coloro che vivo-
no in Alto Adige e al consolidamento di una socie-
tà altoatesina plurietnica nel rispetto delle diverse 
culture ed identità locali; 

- darauf hinzuwirken, dass das Autonomiestatut,
das ein Verfassungsgesetz ist und den Frieden
zwischen den Sprachgruppen gewährleistet, und
vor allem der darin enthaltene Grundsatz der
Zweisprachigkeit, der auch in den Ortsnamen zum
Ausdruck kommt, eingehalten werden.  

 - ad operare in modo che lo statuto di autonomia, 
che è legge costituzionale e che garantisce la 
pace fra i gruppi linguistici, sia rispettato soprattut-
to in un suo principio fondamentale, che è il bilin-
guismo, espresso anche nei toponimi. 

   
Es gibt im Übrigen ein einziges Kriterium, durch
welches das volle Bürgerrecht und der gemeinsa-
me Wert der Zugehörigkeit aller Sprachgruppen zu
einem Gebiet anerkannt werden können, und zwar
das Recht jeder Sprachgruppe, autonom und un-
abhängig über das eigene Namensgut zu ent-
scheiden, ohne dass andere – etwa nur aufgrund
ihrer zahlenmäßigen Stärke – an ihrer Stelle dar-
über befinden. Das ist wohl der Sinn des Aus-
drucks „keine Verlierer und keine Gewinner“, und
das entspricht sicherlich dem Geist des Autono-
miestatutes. 

 D’altronde esiste un solo criterio attraverso il quale 
sia possibile riconoscere il pieno diritto di “cittadi-
nanza” e la piena condivisione del valore di appar-
tenenza al territorio per tutti i gruppi linguistici, 
riconoscere a ciascuno di essi in piena autonomia 
di potere decidere da se stesso sul proprio patri-
monio di nomi, senza che altri decidano per sé, 
magari esclusivamente sulla base della forza dei 
numeri. Questo probabilmente è il valore 
dell’espressione “né vinti né vincitori” ed è certa-
mente lo spirito dello Statuto di Autonomia. 

   
In der Vergangenheit wurde eine interessante,
nicht wissenschaftliche Studie durchgeführt: Dabei
wurden freiwillig teilnehmende Bürger über die
ihnen bekannten Ortsnamen in ihrer Muttersprache
befragt. Diese Aktion hieß „Scrivi i tuoi nomi“ und
wurde vom Meraner Verein „Rocca dei Nani“ in die
Wege geleitet. Sie wurde im Jahr 1993 durchge-
führt, ist aber heute noch hochaktuell. 

 Nel passato fu svolta un’interessante indagine non 
di carattere scientifico, attraverso la raccolta da 
parte di cittadini volontari che avessero voluto 
aderire, di denominazioni di luoghi conosciuti nella 
propria madrelingua. Questa azione si chiamò: 
“Scrivi i tuoi nomi” e fu promossa da 
un’associazione di Merano, “Rocca dei Nani”. 
Risale gennaio 1993, ma ancora dispiega oggi 
tutta la sua attualità. 

Durch diese Initiative konnte eine unbestreitbare
Tatsache nachgewiesen werden: Eine Reihe von
Namen wurden an Straßenständen erhoben. Die
zufällig vorbeieilenden Bürger wurden eingeladen, 
die ersten Benennungen anzugeben, die ihnen in
den Sinn kamen. Jeder einzelne schrieb einige
Namen auf und es wurde eine Liste erstellt, um
herauszufinden, inwieweit die italienischen Orts-
namen Südtirols bekannt waren. 

 Attraverso questa iniziativa si poté dimostrare un 
fatto incontrovertibile, ossia furono raccolti in ma-
niera spontanea, da parte dei cittadini che si fer-
marono ai banchetti che furono allestiti per strada, 
una serie di denominazioni, le prime che venivano 
in mente da parte del cittadino che si fosse ferma-
to. Ciascuno segnava dei nomi e poi fu stilato un 
elenco per definire esattamente un grado di per-
cezione del grado di conoscenza linguistica delle 
denominazioni nella lingua italiana sul territorio. 

Die Ergebnisse waren sehr aussagekräftig, zumal
1121 verschiedene Namen erfasst wurden – aus 

 Il risultato fu assolutamente eloquente perché 
furono segnalate – da qui si rileva il carattere non 
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diesem Grund konnte die Initiative keinen wissen-
schaftlichen Anspruch erheben, obwohl sie unter
dem ideellen Gesichtspunkt äußerst wertvoll war.
Genannt wurden Namen von großen Gemeinden
wie Meran, aber auch Namen von sehr kleinen
Gemeinden wie Hafling (Avelengo), wo nur eine
sehr kleine italienischsprachige Gemeinschaft lebt. 

scientifico dell’iniziativa, ma molto alto sul piano 
morale – 1121 denominazioni diverse. Fra queste 
furono segnalate denominazioni di comuni molto 
ampi come Merano, ma furono segnalate anche 
denominazioni di realtà comunali molto piccole 
come quella di Avelengo, con una popolazione di 
lingua italiana molto esigua. 

Zudem wurden Namen von kleineren Ortschaften
angegeben, die wegen der damit verbundenen
Erinnerungen, Erfahrungen und Identitäten nicht
weniger wichtig sind: Castel Verruca, Castel del
Gatto, Rifugio Petrarca sotto l’Altissimo, Masi
Quadrati, Castel Tirolo sowie Benennungen von
Bergen und Flüssen wie Cima Muta, Monte San
Vigilio, Val Venosta, usw.. 

 Furono indicate però anche tutta una serie di de-
nominazioni di realtà minori per dimensione ma 
non valore evocativo di ricordi, esperienze, identi-
tà, come, per citare solo qualche esempio Castel 
Verruca, Castel del Gatto, rifugio Petrarca sotto 
l’Altissimo, Masi Quadrati, Castel Tirolo, così co-
me le denominazioni di monti, corsi d’acqua: cima 
Muta, Monte San Vigilio, Val Venosta, eccetera. 

   
Die Studie zeigte überraschenderweise, dass za-
hlreiche weniger bekannte Ortsnamen im Sprach-
gebrauch, im Bewusstsein und im Selbstverstän-
dnis der italienischsprachigen Südtiroler Bevölke-
rung sehr lebendig sind: La Clava, La Costa, La
Loca, Il Sengo, Il Bivio, Guncina, Gudòn, Dan, La
Villa, Labers, oder bekanntere Ortschaften wie
Lasa, Laste Basse, Lago Santo, Lago Selvaggio,
Lago Silvella, Lago Verde, Lago di Zoccolo, Lago
di Tablà, Giogo Nero, Giogo Tasca, Ega, Fiana,
Foresta, Fossa, Gaide, Galizia, Ganda. 

 L’indagine portò a indicare come nell’uso lingui-
stico, nella conoscenza, nella percezione della 
propria identità della parte italiana della popola-
zione altoatesina di denominazioni insospettabili 
come: la Clava, la Costa, la Loca, il Sengo piutto-
sto che il Bivio, Guncina, Gudòn, Dan, La Villa, 
Labers, realtà più note come Lasa, ma anche 
Laste Basse piuttosto che lago Santo, lago Sel-
vaggio, lago Silvella, lago Verde, lago di Zoccolo, 
piuttosto che il lago di Tablà, il Giogo Nero, il Gio-
go Tasca, Ega, Fiana, Foresta, Fossa, Gaide, 
Galizia, Ganda. 

   
Von einer beschränkten Anzahl befragter Passan-
ten wurden nicht weniger als 1121 Benennungen
erhoben. 

 1121 denominazioni solo con un campione ristret-
to di persone interpellate per strada. 

   
Ortsnamen sind Ausdruck der Identität und sind
historische Denkmäler, allerdings sollte dieses
Prinzip für alle gelten. Jeder Name hat seine eige-
ne Geschichte und keiner wurde von Gott erschaf-
fen; dieser ist vielmehr das Ergebnis der Geschich-
te. 

 I nomi di luogo sono l’espressione di una identità 
e sono monumenti storici, ma questo principio 
vale per tutti. Ogni nome ha una sua storia e nes-
suno è stato creato da Dio con la creazione ma è 
figlio della storia. 

   
In diesem Sinne ergingen auch seitens der interna-
tionalen Wissenschaft zahlreiche Aufrufe zur Su-
che nach vernünftigen Lösungen, die nicht nur
vom Gesetz, sondern auch von einem gesunden
Menschenverstand und dem gegenseitigen Re-
spekt herrühren. 

 Appelli in questo senso a soluzioni ragionevoli 
dettate non solo dal diritto ma anche dal buonsen-
so e dal rispetto reciproco sono venute in più cir-
costanze anche dal mondo scientifico internazio-
nale. 

   
Es gilt an dieser Stelle, den letzten Appell an das
Staatsoberhaupt in Erinnerung zu rufen, in wel-
chem der Geist der angestrebten Lösung zusam-
mengefasst wird, und zwar eine Lösung auf der
Grundlage der Gleichstellung der Sprachgruppen,
auch im Bereich der Ortsnamengebung. 

 Preme ricordare l’ultimo appello rivolto al Capo 
dello Stato e che riassume lo spirito della soluzio-
ne invocata, ossia quella fondata sulla pariteticità 
fra i gruppi linguistici, anche nel campo della to-
ponomastica. 
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Dieser Aufruf wurde seitens einer Reihe von unbe-
strittenen Persönlichkeiten der Wissenschaft (allein
schon der Erstunterzeichner, der Präsident der
„Accademia della Crusca“, hätte genügt) an den
höchsten Garanten der Institutionen gerichtet,
nämlich den Präsidenten der Republik. Dieser
Appell muss als richtungweisend betrachtet wer-
den und darf nicht überhört werden, denn auch die 
Politik geht aus der Gesellschaft und der kulturel-
len Vielfalt hervor, die sie vertritt, und sollte daher
bei ihren Entscheidungen diese auch berücksichti-
gen: 

 Questo appello fu rivolto all’espressione più alta di 
garante delle Istituzioni, il Presidente della Re-
pubblica, da un elenco incontestabile di rappre-
sentanti del mondo scientifico (con primo firmata-
rio, e sarebbe bastato solo lui, il Presidente 
dell’Accademia della Crusca) e in questa sede ha 
la necessità di essere richiamato come atto di 
testimonianza di indirizzo ineludibile perché anche 
la politica è figlia della società, della vivacità cultu-
rale che intende rappresentare e deve anche ad 
essa fare riferimento nelle sue scelte: 

   
AUFRUF  APPELLO 
DER ITALIENISCHEN UND DEUTSCHEN AKA-
DEMISCHEN WELT ZUR WAHRUNG DER ITA-
LIENISCHEN BZW. ZWEISPRACHIGEN ORTS-
NAMEN IN SÜDTIROL  

 DEL MONDO ACCADEMICO ITALIANO E TE-
DESCO PER SALVARE I NOMI ITALIANI DEL-
LA TOPONOMASTICA BILINGUE IN ALTO A-
DIGE 

An den Staatspräsidenten, Sergio Mattarella   Al Signor Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella 

An alle Institutionen der Regierung, des Verfas-
sungsgerichtshofes und der Autonomen Provinz
Bozen 

 A tutte le Istituzioni del Governo, della Corte Costi-
tuzionale e della Provincia autonoma di Bolzano 

„Wir haben in Erfahrung gebracht, dass die paritä-
tische Kommission Staat/Autonome Provinz Bo-
zen, bekannt als "Sechserkommission", derzeit
eine Durchführungsbestimmung in Erwägung zieht,
die in Südtirol das uneingeschränkte Recht der
italienischen Bürger in Frage stellt, sich im vielfälti-
gen und umfangreichen Erbe von Tausenden
Ortsnamen in italienischer Sprache wieder zu er-
kennen, es zu verwenden und zu überliefern, wie
es bisher und seit Jahrzehnten geschehen ist.
Diese Durchführungsbestimmung wäre ein
schwerwiegender Verstoß gegen die Grundsätze
der Verfassung und die Pflicht zur deutsch-
italienischen Zweisprachigkeit, wie sie in den Ver-
fassungsgesetzen, in den Urteilen des Verfas-
sungsgerichtshofes und im De Gasperi-Gruber-
Abkommen von 1946 festgehalten ist. Das Ab-
kommen von 1946 bildet die Grundlage der Son-
derautonomie Südtirols, die auf dem Grundsatz der
absoluten und zwingenden sprachlichen Gleich-
stellung der zusammenlebenden Gruppen beruht. 

 «Venuti a conoscenza che è in esame da parte 
della Commissione paritetica Stato/Provincia au-
tonoma di Bolzano detta dei Sei una ipotesi di 
norma di attuazione che prefigura la messa in 
discussione del pieno diritto dei cittadini italiani di 
riconoscersi, utilizzare e tramandare il proprio 
ricco e vasto patrimonio di migliaia di nomi di luo-
go in lingua italiana in Alto Adige, così come han-
no fatto finora e per decenni. Tale norma di attua-
zione violerebbe gravemente i principi della Costi-
tuzione e l’obbligo del bilinguismo italiano-tedesco 
sancito da leggi costituzionali, da sentenze della 
Corte Costituzionale e dall’Accordo De Gasperi / 
Gruber del 1946. Un Accordo che è alla fonte 
dell’autonomia speciale in Alto Adige, basata sul 
principio di assoluta e inderogabile parità linguisti-
ca fra i gruppi conviventi; 

Im Südtiroler Landtag wurde gleichzeitig ein um-
strittenes Gesetzgebungsverfahren eingeleitet, das
den von der Sechserkommission geprüften Krite-
rien angepasst werden soll, wobei diese Kriterien
eindeutig im Widerspruch zur Verfassung stehen
würden. Das Autonomiestatut Südtirols legt mit 
dem Wortlaut „mit der Verpflichtung zur Zweispra-
chigkeit im Gebiet der Provinz Bozen“ einen klaren
rechtlichen Rahmen für die Gesetzgebungsbefug-
nis des Landes im Bereich der Toponomastik fest.

 preso atto che è già avviato un contestuale e con-
troverso iter legislativo nel Consiglio provinciale di 
Bolzano, che si uniformerà ai criteri già all’esame 
della suddetta Commissione dei Sei, i quali criteri 
risulterebbero palesemente contrari alla lettera e 
allo spirito della Costituzione; rilevato che lo Statu-
to di autonomia altoatesino definisce con chiarez-
za il quadro normativo entro cui riconoscere la 
potestà legislativa provinciale sulla toponomasti-
ca, ossia ‘fermo restando l’obbligo della bilinguità 
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„In Südtirol müssen die öffentlichen Verwaltungen
gegenüber den deutschsprachigen Bürgern auch
die deutschen Ortsnamen verwenden, wenn ein
Landesgesetz ihr Vorhandensein festgestellt und
die Bezeichnung genehmigt hat.“ Die Autonome
Provinz Bozen hat daher die Aufgabe (Art. 101
und 102 des Autonomiestatutes), den deut-
schen und ladinischen Ortsnamen offiziellen
Status zu verleihen, so wie ausdrücklich in den
Bestimmungen vorgesehen; sie kann aller-
dings nicht die seit fast 100 Jahren bestehen-
den und geltenden italienischen Ortsnamen
gänzlich oder teilweise abschaffen. Außerdem
ist Italienisch „die amtliche Staatssprache", wie
selbst im Südtiroler Autonomiestatut bekräftigt
wird. 

nel territorio della Provincia di Bolzano’; e ancora: 
“Nella Provincia di Bolzano le amministrazioni 
pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini 
di lingua tedesca, anche la toponomastica tede-
sca, se la legge provinciale ne abbia accertata 
l’esistenza ed approvata la dizione”. Alla Provin-
cia spetta dunque il compito (art. 101 e 102 
dello Statuto) di dare ufficialità ai toponimi 
tedeschi e ladini, come espressamente stabili-
to dalla norma, e non già di sopprimere o limi-
tare i toponimi italiani esistenti e in vigore da 
quasi 100 anni. Oltretutto l’italiano è “la lingua 
ufficiale dello Stato’; secondo quanto ribadito 
proprio e sempre dallo stesso Statuto di auto-
nomia altoatesino; 

Im Bewusstsein, dass die Zweisprachigkeit einen
unantastbaren Wert hat, appellieren die Unterfer-
tigten eindringlich an die obersten Behörden der
Italienischen Republik und an die Institutionen der
autonomen Provinz Bozen, dass sie diesen Ver-
such, der sich als ausschließlich politischer Natur
und ohne seriöse historische Anhaltspunkte er-
weist, rechtzeitig abwehren mögen. Es ist ein Ver-
such, der nicht nur die Verfassung und die Grund-
sätze unserer Rechtsordnung, sondern auch die
Rolle der italienischen Sprache schwerwiegend
verletzt: der Sprache der Republik Italiens mit ih-
rem kulturellen und kommunikativen Wert, der
auch international Anerkennung findet und Lehr-
gegenstand ist. 

 i Sottoscritti si rivolgono con urgenza alle massime 
autorità della Repubblica italiana e alle Istituzioni 
della Provincia autonoma di Bolzano consapevoli 
del valore insopprimibile del bilinguismo paritario, 
affinché fermino in tempo il tentativo che si rivela 
di esclusiva natura politica e privo di qualsiasi 
serio appiglio storico. Un tentativo gravemente 
lesivo della Costituzione e dei principi 
dell’ordinamento, nonché del ruolo della lingua 
italiana, lingua della Repubblica, e del suo valore 
culturale e comunicativo riconosciuto, studiato e
insegnato anche a livello internazionale. 

Sowohl die italienischen als auch die ladinischen
und deutschen Ortsnamen stellen ein „Gemeingut“
dar, das als höchster Ausdruck der in Südtirol vor-
handenen Kultur und Identitäten mitgetragen und
geschützt werden muss. Die zweisprachige Orts-
beschilderung unterstützt nicht nur das Zusam-
menleben, sondern stellt auch ein wirksames Mittel
dar, um ein echtes und effektives Verständnis zwi-
schen den im Gebiet lebenden Gemeinschaften zu
fördern, regt zum gegenseitigen Erlernen der an-
deren Sprache an und erfüllt somit eine gesell-
schaftliche, institutionelle und pädagogische Funk-
tion. Die paritätische Zweisprachigkeit hat eine
vorbildliche Brückenfunktion im Europa der
neuen Mauern. 

 I toponimi, tanto italiani quanto ladini e tedeschi, 
costituiscono un “bene collettivo” che deve potere 
essere condiviso e salvaguardato come espres-
sione più alta della cultura e delle identità presenti 
in Alto Adige. Il bilinguismo grafico ed esteriore 
non solo aiuta la convivenza, ma è anche un
mezzo efficace nel favorire una reale ed effettiva 
intercomprensione fra le comunità presenti nel 
territorio, sollecitandole alla mutua conoscenza 
linguistica, e con ciò assolve pienamente a una 
funzione civica, istituzionale e pedagogica. La 
civiltà del bilinguismo paritario è un ponte 
esemplare nell’Europa dei nuovi muri. 

Jede auch nur teilweise Abschaffung der italieni-
schen Ortsnamen, jede Hypothese einer teilweisen
oder umfassenden Abschaffung von Benennun-
gen, die von der Verfassung geschützt sind, würde 
auch die Verweigerung des Rechts auf freie Mei-
nungsäußerung der italienischen Bürger sowie
aller Menschen in der Welt darstellen, die weiterhin
frei sein möchten, Ortsnamen in italienischer Spra-

 Ogni soppressione totale o parziale di toponimo in 
lingua italiana, ogni ipotesi di cancellare in parte o 
pesantemente nomi protetti dalla Costituzione 
rappresenterebbe, inoltre, anche la negazione del 
diritto alla libertà di parola e di espressione dei 
cittadini italiani e di chiunque al mondo desideras-
se liberamente continuare ad indicare e a pronun-
ciare in italiano nomi di luogo che fanno parte 
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che zu verwenden und auszusprechen, die Teil der
Italienischen Republik und deren tief verwurzelten,
mehrsprachigen Geschichte in Südtirol sind.  

della Repubblica italiana e della sua radicata sto-
ria plurilingue in Alto Adige».  

Claudio Marazzini, Präsident der „Accademia
della Crusca“, ordentlicher Professor für Geschich-
te der italienischen Sprache und der italienischen
Linguistik, Universität des Ost-Piemonts; 

 Claudio Marazzini, Presidente dell’Accademia 
della Crusca, prof ordinario, Storia della lingua 
italiana e Linguistica italiana, Università del Pie-
monte orientale. 

Francesco Sabatini, emeritierter Professor für
Geschichte der italienischen Sprache, Universität
Rom, Ehrenpräsident der „Accademia della Cru-
sca“; 

 Francesco Sabatini, prof em., Storia della Lingua 
italiana, Università di Roma, Presidente onorario 
dell’Accademia della Crusca. 

Max Pfister, emeritierter Professor für Romanistik,
Universität Saarbrücken (Deutschland); Gründer
und Direktor des Italienischen Etymologischen
Lexikons (Lessico Etimologico Italiano - LEI), Aus-
ländisches Mitglied der „Accademia dei Lincei“
(Rom), des „Institut de France“ (Paris), Präsident
der „Commissione del Vocabolario della Svizzera
italiana“; 

 Max Pfister, prof em., Romanistik, Università di 
Saarbrücken (Germania); Fondatore e Direttore 
del Lessico Etimologico Italiano (LEI), Membro 
straniero della Accademia dei Lincei (Roma), 
dell’Institut de France (Parigi), Presidente della 
Commissione del Vocabolario della Svizzera ita-
liana. 

Dieter Kremer, ordentlicher Professor für romanis-
tische Sprachwissenschaft, Universität Trier
(Deutschland); Vorsitzender der deutschen Gesell-
schaft für Namenforschung; 

 Dieter Kremer, prof ordinario, Romanistische 
Sprachwissenschaft, Università di Treviri (Germa-
nia); Vorsitzender der deutschen Gesellschaft für 
Namenforschung / Presidente della Società tede-
sca di Studi onomastici. 

Mirko Tavoni, ordentlicher Professor für Ge-
schichte der italienischen Sprache, Universität
Pisa; Gewinner des Humboldt-Forschungspreises
der Freien Universität Berlin; 

 Mirko Tavoni, prof ordinario, Storia della lingua 
italiana, Università di Pisa; Vincitore dello Hum-
boldt-Forschungspreis della Freie Universität Ber-
lin. 

Luca Serianni, ordentlicher Professor für Ge-
schichte der italienischen Sprache, Universität
Rom - La Sapienza; Mitglied der „Accademia della
Crusca“ und deren Vorstandes; 

 Luca Serianni, prof ordinario, Storia della lingua 
italiana, Università di Roma - La Sapienza; Acca-
demico della Crusca e membro del Direttivo. 

Marianne Hepp, Präsidentin des Internationalen
Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverbands
(IDV); beigeordnete Professorin an der Universität
Pisa: unterrichtet Sprache und Übersetzung -
Deutsche Sprache; 

 Marianne Hepp, Präsidentin des Internationalen 
Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverbands 
(IDV) / Presidente dell’Associazione Internaziona-
le dei Docenti di Lingua Tedesca, prof. associato, 
Università di Pisa: insegna Lingua e Traduzione -
Lingua tedesca. 

Wolfgang Schweickard, ordentlicher Professor
für romanische Philologie, Universität Saarland
(Deutschland); Kurator der „Zeitschrift für romani-
sche Philologie“, verantwortlicher Direktor des
„Deonomasticon Italicum“ (DI) und des „Dictionnai-
re Étymologique Roman“ (DÉRom). 

 Wolfgang Schweickard, prof. ordinario, Romani-
sche Philologie, Università del Saarland (Germa-
nia); Curatore della Zeitschrift für romanische 
Philologie, Direttore del Deonomasticon Italicum 
(DI) e del Dictionnaire Étymologique Roman (DÉ-
Rom). 

Aldo Menichetti, emeritierter Professor für Philo-
logie (Romanistik), Universität Freiburg (Schweiz);
Vizepräsident der „Accademia della Crusca“ und
Mitglied deren Vorstandes; verantwortlicher Direk-
tor der Zeitschrift „Studi di filologia italiana“; 

 Aldo Menichetti, prof. em., Filologia romanza, 
Università di Friburgo (Svizzera); Vicepresidente 
della Accademia della Crusca e membro del Diret-
tivo, Direttore della rivista Studi di filologia italiana.

Paola Bianchi DÈ Vecchi, ordentliche Professorin 
für Italienische Sprachwissenschaft; ehemalige
Rektorin der Universität für ausländische Studen-
ten von Perugia und Mitglied des Vorstands der
Gesellschaft der Philologen der italienischen Lite-

 Paola Bianchi DÈ Vecchi, prof. ordinario, Lingui-
stica italiana; già Rettrice dell’Università per stra-
nieri di Perugia e membro del Direttivo della So-
cietà dei Filologi della Letteratura Italiana (SLFI). 
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ratur (Società dei Filologi della Letteratura Italiana -
SLFI); 
Volker Kohlheim, Professor für deutsche und
englische Literatur, Experte für Onomastik, Bay-
reuth (Deutschland); 

 Volker Kohlheim, docente, Letteratura tedesca e 
inglese, Specialista di Onomastica, Bayreuth 
(Germania). 

Donatella Bremer, beigeordnete Professorin für 
Geschichte der deutschen Sprache, Universität 
Pisa; Sekretärin der internationalen Vereinigung 
für Onomastik und Literatur (Pisa); 

 Donatella Bremer, prof. associato, Storia della 
lingua tedesca, Università di Pisa; Segretaria 
dell’Associazione internazionale Onomastica e 
Letteratura (Pisa). 

Edoardo Blasco Ferrer, ordentlicher Professor 
für romanische Philologie und Linguistik, Universi-
tät Cagliari; 

 Edoardo Blasco Ferrer, prof. ordinario, Filologia 
e Linguistica romanza, Università di Cagliari. 

Piero Fiorelli, ordentlicher Professor für Ge-
schichte des italienischen Rechts, Universität 
Florenz, Mitglied der „Accademia della Crusca“; 

 Piero Fiorelli, prof. ordinario, Storia del diritto 
italiano, Università di Firenze, Accademico della 
Crusca. 

Marina Foschi, beigeordnete Professorin für 
Sprachen und Übersetzung - Deutsch, Universität 
Pisa, ehemaliges Mitglied des Beirates für Ger-
manistik - Deutscher Akademischer Austausch-
dienst (DAAD, Bonn, Deutschland);  

 Marina Foschi, prof. associato, Lingua e tradu-
zione - Lingua tedesca, Università di Pisa; già 
membro del Beirat Germanistik - Deutscher Aka-
demischer Austauschdienst (DAAD,Bonn, Germa-
nia)/Commissione per la Germanistica - Servizio 
tedesco per lo scambio accademico.  

Franco Fanciullo, ordentlicher Professor für Glot-
tologie und Linguistik, Universität Pisa; verantwort-
licher Direktor der Zeitschrift „Italia dialettale“; 

 Franco Fanciullo, prof. ordinario, Glottologia e 
Linguistica, Università di Pisa; Direttore della rivi-
sta Italia dialettale. 

Maria Giovanna Arcamone, ordentliche Profes-
sorin für germanische Philologie, Universität Pisa; 

 Maria Giovanna Arcamone, prof. ordinario, Filo-
logia germanica, Università di Pisa.  

Federigo Bambi, beigeordneter Professor für 
Geschichte des mittelalterlichen und modernen 
italienischen Rechts, Universität Florenz; Mitglied 
der „Accademia della Crusca“; 

 Federigo Bambi, prof. associato, Storia del diritto 
italiano medievale e moderno, Università di Firen-
ze; Accademico della Crusca. 

Giorgio Baroni, ordentlicher Professor für mo-
derne und zeitgenössische italienische Literatur, 
Universität „Cattolica del Sacro Cuore“, Mailand; 
verantwortlicher Direktor der Zeitschrift für italieni-
sche Literatur „Rivista di letteratura italiana“; 

 Giorgio Baroni, prof. ordinario, Letteratura italia-
na moderna e contemporanea, Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Milano; Direttore della Rivi-
sta di letteratura italiana. 

Anna Bellio, beigeordnete Professorin für italieni-
sche Literatur, Universität „Cattolica del Sacro 
Cuore“, Mailand;  

 Anna Bellio, prof. associato, Letteratura italiana, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.  

Enzo Caffarelli, verantwortlicher Direktor der 
italienischen Zeitschrift zur Onomastik „Rivista 
italiana di onomastica (RIOn), Rom; 

 Enzo Caffarelli, Direttore della Rivista italiana di 
onomastica (RIOn), Roma. 

Rita Caprini, ordentliche Professorin für Glottolo-
gie und Linguistik, Universität Genua; 

 Rita Caprini, prof. ordinario, Glottologia e Lingui-
stica, Università di Genova. 

Laura Cassi, ordentliche Professorin für Geogra-
phie, Universität Florenz; Vizepräsidentin der Ge-
sellschaft „Società degli Studi Geografici“; 

 Laura Cassi, prof. ordinario, Geografia, Università 
di Firenze; Vicepresidente della Società di Studi 
Geografici.ù 

Marina Castiglione, beigeordnete Professorin für 
italienische Linguistik, Universität Palermo; 

 Marina Castiglione, prof. associato, Linguistica 
italiana, Università di Palermo. 

Vittorio Coletti, ordentlicher Professor für Ge-
schichte der italienischen Sprache, Universität 
Genua; Mitglied und Vorstandsmitglied der „Acca-
demia della Crusca“; 

 Vittorio Coletti, prof. ordinario, Storia della lingua 
italiana, Università di Genova; Accademico della 
Crusca e membro del Direttivo. 

Giovanna degli Avancini, regionale Präsidentin 
des italienischen Fonds für die Umwelt - Region 

 Giovanna degli Avancini, Presidente Regionale 
FAI - Fondo Ambiente Italiano per il Trentino.  
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Trentino, “FAI - Fondo Ambiente per il Trentino”;  
Davide De Camilli, beigeordneter Professor für 
italienische Literatur und literarische Kritik, Univer-
sität Pisa;  

 Davide De Camilli, prof. associato, Letteratura e 
critica italiana, Università di Pisa.  

Massimo Fanfani, ordentlicher Professor für ita-
lienische Linguistik, Universität Florenz; Mitglied 
und Vorstandsmitglied der „Accademia della 
Crusca“; 

 Massimo Fanfani, prof. ordinario, Linguistica 
italiana, Università di Firenze; Accademico della 
Crusca e membro del Direttivo. 

Elisabetta Fazzini, ordentliche Professorin für 
germanische Philologie, Pescara; Direktorin des 
Hochschulzentrums für deutsche Dialekte der 
Universität „Centro Universitario di Studi sui Dia-
letti Tedeschi, (CUSDiT)”; 

 Elisabetta Fazzini, prof. ordinario, Filologia ger-
manica, Pescara; Direttore del Centro Universita-
rio di Studi sui Dialetti Tedeschi (CUSDiT). 

Lamberto Laureti, ordentlicher Professor für 
Geographie, Universität Pavia; 

 Lamberto Laureti, prof. ordinario, Geografia, 
Università di Pavia. 

Simona Leonardi, beigeordnete Professorin für 
germanische Philologie, Universität Neapel „Fede-
rico II.“;  

 Simona Leonardi, prof. associato, Filologia ger-
manica, Università di NAPOLI- Federico II.  

Maria Pia Marchese, ordentliche Professorin für 
Glottologie und Linguistik, Universität Florenz;  

 Maria Pia Marchese, prof. ordinario, Glottologia e 
Linguistica, Università di Firenze.  

Carlo Alberto Mastrelli, ordentlicher Professor 
für Glottologie und Linguistik, Universität Florenz; 
Mitglied der „Accademia della Crusca“; 

 Carlo Alberto Mastrelli, prof. ordinario, Glottolo-
gia e Linguistica, Università di Firenze; Accademi-
co della Crusca. 

Bruno Mazzoni, ordentlicher Professor für rumä-
nische Sprache und Literatur, Universität Pisa;  

 Bruno Mazzoni, prof. ordinario, Lingua e Lettera-
tura romena, Università di Pisa.  

Alberto Nocentini, ordentlicher Professor für 
Glottologie und Linguistik, Universität Florenz;  

 Alberto Nocentini, prof. ordinario, Glottologia e 
Linguistica, Università di Firenze.  

Vincenzo Orioles, ordentlicher Professor für all-
gemeine Linguistik, Universität Udine;  

 Vincenzo Orioles, prof. ordinario, Linguistica 
generale, Università degli Studi di Udine.  

Alessandro Parenti, beigeordneter Professor für 
Glottologie und Linguistik, Universität Trient;  

 Alessandro Parenti, prof. associato, Glottologia e 
Linguistica, Università di Trento.  

Marinella Pasquinucci, ordentliche Professorin 
für antike Topographie, Universität Pisa; Dozentin 
an der Fachhochschule für Bodendenkmäler, Flo-
renz; 

 Marinella Pasquinucci, prof. ordinario, Topogra-
fia antica, Università di Pisa; docente nella Scuola 
di Specializzazione in Beni Archeologici, Firenze. 

Adriano Peroni, ordentlicher Professor für Ge-
schichte der mittelalterlichen Kunst, Universität 
Florenz;  

 Adriano Peroni, prof. ordinario, Storia dell’Arte 
medievale, Università di Firenze.  

Silvia Pieroni, beigeordnete Professorin für Glot-
tologie und Linguistik, Universität für ausländische 
Studenten, Siena;  

 Silvia Pieroni, prof. associato, Glottologia e Lin-
guistica, Università per Stranieri, Siena.  

Leonardo Rombai, ordentlicher Professor für 
Geographie, Universität Florenz; Präsident der 
Vereinigung „Italia Nostra“ - Sektion Florenz; 

 Leonardo Rombai, prof. ordinario, Geografia, 
Università di Firenze; Presidente Italia Nostra -
Sezione di Firenze. 

Cecilia Robustelli, beigeordnete Professorin für 
italienische Linguistik, Universität Modena - Reg-
gio Emilia;  

 Cecilia Robustelli, prof. associato, Linguistica 
italiana, Università di Modena - Reggio Emilia.  

Giovanni Ruffino, ordentlicher Professor für ita-
lienische Linguistik, Universität Palermo, Präsident 
des Studienzentrums für sizilianische Philologie 
und Linguistik, „Centro di Studi filologici e lingui-
stici siciliani”; 

 Giovanni Ruffino, prof. ordinario, Linguistica 
italiana, Università di Palermo, Presidente del 
Centro di Studi filologici e linguistici siciliani. 

Luigi Surdich, ordentlicher Professor für italieni-
sche Literatur, Universität Genua; 

 Luigi Surdich, prof. ordinario, Letteratura italiana, 
Università di Genova. 
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Giuseppe Sergi, ordentlicher Professor für mittel-
alterliche Geschichte, Universität Turin; Studien-
zentrum für das Hochmittelalter, „Centro italiano 
per lo studio dell’Alto Medioevo“, Spoleto; 

 Giuseppe Sergi, prof. ordinario, Storia medievale, 
Università di Torino; Centro italiano per lo studio 
dell’Alto Medioevo, Spoleto. 

Mauro Tulli, ordentlicher Professor für griechi-
sche Sprache und Literatur, Universität Pisa; Prä-
sident des Beirates für die griechische Sprache, 
„Consulta per il greco, CUG“; 

 Mauro Tulli, prof. ordinario, Lingua e Letteratura 
greca, Università di Pisa, Presidente della Consul-
ta per il Greco (CUG). 

Giovanni Uggeri, emeritierter Professor für antike 
Topographie, Universität Rom, La Sapienza;  

 Giovanni Uggeri, prof. em., Topografia antica, 
Università di Roma - La Sapienza.  

Letizia Vezzosi, beigeordneter Professor für ger-
manische Philologie, Universität Florenz; 

 Letizia Vezzosi, prof. associato, Filologia germa-
nica, Università di Firenze. 

Dem ersten Aufruf folgte kurz darauf ein zweiter. 
Da es sich bei den Unterzeichnenden um bedeu-
tende Persönlichkeiten handelt, wird dieser Aufruf 
vollinhaltlich wiedergegeben, zumal es ein Doku-
ment von historischer und epochaler Bedeutung 
ist, das nicht einfach ignoriert werden kann. 

 Al primo appello ne seguì in breve un secondo. 
L’importanza dei firmatari ne impone la piena cita-
zione perché si tratta di un passaggio storico epo-
cale che non può essere derubricato: 

 
ERNEUTER AUFRUF 

  
NUOVO APPELLO 

der Akademiker Italiens und der Welt zur Wahrung 
der italienischen Ortsnamen in Südtirol und zur 
Erwirkung eines Urteils des Verfassungsgerichts-
hofes über die zweisprachige Ortsnamengebung 

 del mondo accademico italiano e internazionale 
per salvare i nomi di luogo italiani in Alto Adige e 
sollecitare la sentenza della Corte Costituzionale 
sulla toponomastica bilingue 

„Wo liegt das Problem, wenn in Italien neben 
den deutschen auch italienische Ortsnamen 
bestehen?“  

 “Qual è il problema se in Italia esistono, accan-
to ai nomi tedeschi, i nomi italiani?”  

 
An den Präsidenten der Republik, Sergio Mattarel-
la 

  
Al Signor Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella 

An den Präsidenten des Verfassungsgerichtsho-
fes, Paolo Grossi 

 Al Signor Presidente della Corte Costituzionale, 
Paolo Grossi 

An die Richterinnen und Richter des Verfas-
sungsgerichtshofes 

 Alle Signore e ai Signori Giudici Costituzionali 

An alle Institutionen des Parlaments, der Regie-
rung, der Autonomen Provinz Bozen und an die 
Sechser-Kommission 

 A Tutte le Istituzioni del Parlamento, del Governo, 
della Provincia autonoma di Bolzano e della 
Commissione dei Sei 

Wir nehmen Bezug auf den Aufruf der 48 italieni-
schen und deutschen Universitätsdozenten, die 
sich am 12. Oktober des Vorjahres zusammen mit 
der „Accademia della Crusca“ an die höchsten 
Institutionen Italiens gewandt hatten, um Letztere 
aufzufordern, die jahrhundertealten italienischen 
Ortsnamen der zweisprachigen deutsch-
italienischen Toponomastik in Südtirol aufrecht zu 
erhalten; diese Namen sind durch die angekündig-
te Durchführungsbestimmung der paritätischen 
Kommission zwischen Staat und autonomer Pro-
vinz Bozen, der sogenannten Sechser-
Kommission, nun stark gefährdet. 

 Facendo seguito all’Appello dei 48 docenti di 
lingua italiana e tedesca che, insieme con 
l’Accademia della Crusca, il 12 ottobre scorso si 
rivolsero alle massime Istituzioni del nostro Paese 
per esortarle a salvare la secolare dizione italiana 
della toponomastica bilingue italiano-tedesca in 
Alto Adige, messa gravemente in pericolo da 
un’ipotesi di norma d’attuazione della Commissio-
ne paritetica Stato/Provincia autonoma di Bolza-
no, detta dei Sei; 

Wir teilen vorbehaltlos den Inhalt und den Geist 
jenes Aufrufes, der sich zum Ziel gesetzt hatte, 
die Einhaltung der Verfassung und die unantast-
bare Verpflichtung beider Sprachgruppen zur ita-

 condividendo in pieno la lettera e lo spirito di 
quell’Appello, nato per sollecitare il rispetto della 
Costituzione e l’obbligo inderogabile e paritario del 
bilinguismo italiano e tedesco in Alto Adige sanci-
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lienisch-deutschen Zweisprachigkeit in der auto-
nomen Provinz Bozen einzufordern, also jener 
Grundsätze, die 1946 im De Gasperi-Gruber-
Abkommen verankert wurden und in die verfas-
sungsrechtlichen Bestimmungen des geltenden 
Autonomiestatuts von 1972 eingeflossen sind. 
Diese Vorgaben ermächtigen die Autonome Pro-
vinz Bozen keineswegs dazu, die italienischen 
Ortsnamen abzuschaffen, sie ermöglichen viel-
mehr, die deutschen und ladinischen Toponyme 
offiziell anzuerkennen (Art. 101 und 102 des Au-
tonomiestatuts); zudem stellen sie unmissver-
ständlich fest, dass die italienische Sprache „die 
amtliche Staatssprache ist“ und [...] „in den Akten 
mit Gesetzeskraft und immer dann, wenn dieses 
Statut eine zweisprachige Fassung vorsieht, der 
italienische Wortlaut maßgebend ist“ (Art. 99). 

to dall’Accordo De Gasperi - Gruber del 1946 e 
fatto proprio dalle norme costituzionali del vigente 
Statuto speciale di autonomia provinciale del 
1972. Norme che, oltre ad assegnare alla Provin-
cia di Bolzano non già la potestà di cancellare i 
nomi italiani, ma di dare ufficialità ai toponimi te-
deschi e ladini (art. 101 e 102 dello Statuto), e-
spressamente chiariscono che l’italiano “è la lin-
gua ufficiale dello Stato” e `fa testo negli atti aventi 
carattere legislativo e nei casi nei quali dal pre-
sente Statuto è prevista la redazione bilingue” 
(articolo 99); 

Es sei daran erinnert, dass die Regierung 2012 
ein Landesgesetz angefochten hatte, das auf die 
Abschaffung eines Großteils des jahrhunderteal-
ten Kultur- und Sprachgutes, bestehend aus Tau-
senden italienischen Ortsnamen, abzielte, und 
dabei den Verfassungsgerichtshof ersucht hatte, 
diesbezüglich ein Urteil zu erlassen; allerdings 
wurde die Behandlung der Anfechtungsklage im-
mer wieder vertagt. 

 ricordando che dal 2012 la Corte Costituzionale è 
stata chiamata ad esprimersi con sentenza su un 
ricorso promosso dal Governo contro una legge 
provinciale altoatesina che intendeva sradicare 
gran parte del secolare patrimonio culturale e 
linguistico di migliaia di nomi italiani, ma che 
l’esame del ricorso è stato continuamente rinviato;

Wir haben erfahren, dass die oben genannte 
Sechser-Kommission beabsichtigt, eine Durchfüh-
rungsbestimmung von Verfassungsrang zur To-
ponomastik zu genehmigen, trotz der eingelang-
ten Aufrufe verschiedener Institutionen und Kul-
turorganisationen aus der ganzen Welt, in denen 
gefordert wird, dass keine Rechte beschnitten und 
die Geschichte Italiens respektiert werden; es wird 
nämlich sogar versucht, eine Maßnahme als 
„Kompromiss“ zu verkaufen, die in Wirklichkeit 
einem unglaublichen Akt der Verachtung und der 
Demütigung gegenüber der italienischen Kultur, 
der italienischen Sprache und Geschichte gleich-
käme, wäre es doch ein Akt, der sprachlich gese-
hen ungerechtfertigt, rechtlich gesehen unzulässig 
und geschichtlich gesehen unbegründet ist: Wo 
liegt das Problem, wenn in Italien neben den 
deutschen auch italienische Ortsnamen beste-
hen? 

 venuti a conoscenza che la sopracitata Commis-
sione dei Sei si accinge ad approvare una norma 
d’attuazione di rango costituzionale stilla topono-
mastica, nonostante gli inviti istituzionali e culturali 
arrivati da ogni parte affinché non si limitino i diritti 
di nessuno e si rispetti la storia d’Italia; considera-
to che si vorrebbe far passare addirittura come 
“compromesso” ciò che invece si configurerebbe 
come un inconcepibile atto di prevaricazione e 
mortificazione della cultura, della lingua e della 
storia italiane, immotivato dal punto di vista lingui-
stico, improponibile dal punto di vista giuridico e 
infondato dal punto di vista storico: qual è il pro-
blema se in Italia esistono, accanto ai nomi tede-
schi, i nomi italiani? 

Jegliche Entscheidung besagter Kommission wür-
de einen gravierenden Präzedenzfall darstellen, 
zumal die sechs Mitglieder der Kommission somit 
eine Norm von Verfassungsrang ändern würden 
und zwar zu einem Sachverhalt, über den allein 
der Verfassungsgerichtshof zu befinden hat. 

 rilevato che qualunque decisione di detta Com-
missione aprirebbe un grave precedente, perché 
di fatto i Sei finirebbero per intervenire con norma 
di rango costituzionale proprio su una questione 
per la quale è stata chiamata ad esprimersi la 
Corte Costituzionale; 

Es sei unterstrichen, dass jegliche Maßnahme der 
Sechser-Kommission, durch die Verfahren erfun-
den werden, die selbst im Sonderstatut nicht vor-

 sottolineato che qualunque provvedimento della 
Commissione dei Sei, teso ad inventare procedu-
re, non previste neppure dallo Statuto speciale di 
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gesehen sind, und die das Ziel verfolgt, jahrhun-
dertealte italienische Toponyme abzuschaffen, zu 
beseitigen oder in Frage zu stellen, in erster Linie 
gegen jegliche Regel des Hausverstandes versto-
ßen würde: In welchem Land auf dieser Erde wür-
de man es wohl zulassen, den öffentlichen 
Gebrauch der offiziell anerkannten nationalen, von 
den eigenen Bürgern gesprochenen Sprache auf-
zuheben? Es sind nämlich bereits Verzeichnisse 
von „verbotenen“ italienischen Ortsnamen im Um-
lauf, die im Vorfeld ausgesucht wurden, um abge-
schafft zu werden; diese Verzeichnisse sollen als 
Anhang sogar Bestandteil der besagten Durchfüh-
rungsbestimmung werden. Laut bisher nie wider-
legten offiziellen Berechnungen würden als End-
ergebnis 60 % der Tausenden von Toponymen, 
die zum jahrhundertealten italienischen Sprachgut 
Südtirols gehören, dieser Maßnahme zum Opfer 
fallen. 

autonomia, per abolire, ridurre o mettere in di-
scussione secolari toponimi italiani, violerebbe 
prima di tutto il buon senso: in quale Paese 
dell’universo si consentirebbe di eliminare dall’uso 
pubblico la lingua ufficiale e nazionale parlata dai 
suoi cittadini? constatato che già circolano, per 
essere incredibilmente allegati alla prospettata 
norma di attuazione, elenchi simili a “liste di pro-
scrizione” di toponimi italiani precedentemente 
selezionati e già destinati ad essere cancellati. E 
che calcoli pubblici mai smentiti stimano un esito 
finale consistente nell’addio al 60% delle dizioni 
italiane di migliaia di toponimi che rappresentano il 
secolare patrimonio linguistico italiano in Alto Adi-
ge; 

Ein derartiger Eingriff würde einzig und allein ei-
nen auf schnöder Polemik fußenden, anachronis-
tischen Rückschritt bedeuten und einen nicht 
nachvollziehbarer Akt der politischen Vergeltung 
gegenüber der gegenwärtigen Situation darstel-
len; dies wäre in einem Europa der Befriedung 
und der Teilhabe, das bereits seit 1946 mit dem 
De Gasperi-Gruber Abkommen klar definiert wur-
de und nun seit mehr als sechzig Jahren durch die 
Republik Italiens und deren Rechtsordnung ge-
wahrt ist, ein inakzeptabler Akt. Eine derart auf-
erzwungene Maßnahme würde sich auf die Ge-
genwart und auf die Zukunft katastrophal auswir-
ken: Den italienischen Bürgern in Italien und allen 
anderen Bürgern in der Welt würde der Gebrauch 
offiziell anerkannter italienischer Namen, die seit 
einem Jahrhundert bestehen, verwehrt! Dabei 
lässt ja das Bestehen der italienischen Ortsnamen 
das Recht der deutschsprachigen Bürger unbe-
rührt, die deutsche Bezeichnung derselben, ge-
meinsam bewohnten Ortschaften zu verwenden. 

 visto che tutto ciò rischia di assumere solamente 
un polemico significato di anacronistico ritorno al 
passato e di incomprensibile rivalsa politica sul 
presente, inaccettabile nell’Europa della riconcilia-
zione e della condivisione già così ben delineata 
fin dall’Accordo De Gasperi-Gruber del 1946 e da 
oltre settant’anni assicurata dalla Repubblica e dal 
suo ordinamento. L’imposizione avrebbe un effet-
to devastante oggi e nel futuro: impedirebbe in 
Italia ai cittadini italiani e a chiunque al mondo, di 
continuare a usare in italiano nomi ufficiali che già 
esistono da un secolo! E che nulla tolgono al dirit-
to contestuale dei cittadini di lingua tedesca di 
continuare a usare in tedesco i nomi delle stesse 
località condivise; 

Die zivile Errungenschaft der Zweisprachigkeit der 
Ortsnamen kann nicht zum Gegenstand eines 
Kuhhandels werden, ist sie doch das Kernstück 
des De Gasperi-Gruber Abkommens, der Sonder-
autonomie Südtirols und die wichtigste Grundlage 
für das langjährige Zusammenleben der italieni-
schen, deutschen und ladinischen Sprachgrup-
pen.  

 accertato che la civiltà del bilinguismo dei toponi-
mi non è negoziabile come a un bazar, ma è un 
cardine dell’Accordo De Gasperi - Gruber, della 
speciale autonomia in vigore in Alto Adige e della 
matura convivenza dei gruppi linguistici italiano, 
tedesco e ladino; 

Die unterfertigten Dozenten, die in Italien und 
in der ganzen Welt lehren, fordern, dass bis 
zum bevorstehenden Urteil des Verfassungs-
gerichtshofes, des höchsten Garanten der 
Italienischen Republik und anerkannten, über-
parteilichen Aufsichtsorgans für die Rechte 

 i sottoscritti docenti, che insegnano in Italia e 
nel mondo, chiedono che nessuna decisione 
politico-giuridica venga presa dalla Commis-
sione dei Sei in attesa della prossima pronun-
cia della Corte Costituzionale, massimo orga-
no di garanzia della Repubblica e custode ri-
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aller, keine politisch-rechtliche Entscheidung 
von der Sechser-Kommission gefasst werde. 

conosciuto, sopra ogni parte, dei diritti di tutti.

Nach der breiten und unmittelbaren Beteili-
gung der ersten 48 Unterzeichnenden sind 
mehr als 60 Unterzeichner dazugekommen, die 
im Folgenden angegeben werden; u. a. sind es 
Kollegen aus Belgien, Deutschland, Polen und 
den USA.  

 All’ampia e immediata adesione dei primi 48 si 
sono aggiunte più di 60 firme qui riportate e fra 
queste sono da sottolineare quelle dei colleghi 
di Belgio, Germania, Polonia e USA.  

Jean Germain, ehemaliger Direktor der „Bibli-
othèque générale et de sciences humaines“ der 
Universität „Catholique de Louvain-la-Neuve“ -
Belgien; Sekretär der wallonischen Sektion der 
königlichen Kommission für Toponyme und Dia-
lektologie (Commission royale de Toponymie et 
de Dialectologie); 

 Jean Germain, già Direttore della Bibliothèque 
générale et de sciences humaines de l’Université 
Catholique de Louvain-la-Neuve - Belgio; Secré-
taire de la Section wallonne de la Commission 
royale de Toponymie et de Dialectologie. 

Ulrich Ammonn, ordentlicher Professor für ger-
manische Linguistik, Universität Duisburg-Essen; 
Germanistik Campus Duisburg - Deutschland; 

 Ulrich Ammon, prof. ordinario, Germanistische 
Linguistik, Universität Duisburg-Essen; Germani-
stik Campus Duisburg - Germania. 

Klaus Vogel, beigeordneter Professor für deut-
sche Literatur, Universität Sassari; 

 Klaus Vogel, prof. aggregato, Letteratura tede-
sca, Università di Sassari. 

Artur Galkowsky, beigeordneter Professor für 
Romanistik - italienische und französische Philo-
logie und Linguistik; Vertreter des Rektors der 
Universität Lódz für das ECTS-System (System 
zur Anrechnung von Studienleistungen); Präsident 
der Gesellschaft der polnischen Italianisten, „So-
cietà di Italianisti Polacchi“; Präsident der Kom-
mission für slavische Onomastik beim Internatio-
nalen Komitee der Slavisten;  

 Artur Galkowsky, prof. associato, Filologia e 
Linguistica romanza: italiana e francese; Delegato 
del Rettore dell’Universita’ di Lódz per il sistema 
ECTS; Presidente della Società di Italianisti Po-
lacchi; Presidente della Commissione di Onoma-
stica Slava c/o il Comitato Internazionale degli 
Slavisti.  

Elzbieta Jamrozik, Professorin UW dr. hab. für 
italienische Linguistik, Institut für Fachkommunika-
tion und interkulturelle Kommunikation (Instytut 
Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, 
Wydzial; 

 Elzbieta Jamrozik, Prof. UW dr. hab., Linguistica 
italiana; Instytut Komunikacji Specjalistycznej i 
Interkulturowej (Istituto di Comunicazione Specia-
listica e Interculturale), Wydzial 

Lingwistyki Stosowanej Fakultät für angewandte 
Linguistik, Universität Warschau (Uniwersytet 
Warszawski; Direktor des Instituts; 

 Lingwistyki Stosowanej (Facolta’ di Linguistica 
Applicata), Uniwersytet Warszawski (Università di 
Varsavia); Direttore dell’Istituto. 

Justyna Lukaszewicz, beigeordnete Professorin 
für Humanwissenschaften und Literatur, Universi-
tät Breslau - Polen, Direktorin des Departements 
für Italianistik an der Universität Wroclaw; verant-
wortliche Direktorin der wissenschaftlichen Zeit-
schrift „Italica Wratislaviensia“; 

 Justyna Lukaszewicz, prof. associato, Scienze 
umanistiche, Lettere, Universita’ di Breslavia -
Polonia, Direttrice del Dipartimento di Italianistica 
dell’Universita’ di Wroclaw; Direttore responsabile 
della rivista scientifica Italica Wratislaviensia. 

Hermann W. Haller, ordentlicher Professor für 
italienische Sprache und Literatur, Queens Col-
lege & Graduate Center, City University of New 
York; ausländisches Mitglied der „Accademia della 
Crusca“; Vizepräsident der Gesellschaft „Società 
di Linguistica Italiana, SLI“ (2016-2018); 

 Hermann W. Haller, prof ordinario, Lingua e Let-
teratura Italiana, Queens College & Graduate 
Center, City University of New York; Socio corri-
spondente straniero, Accademia della Crusca; 
Vice-presidente, Società di Linguistica Italiana SLI 
(2016-2018). 

Thomas Harrison, ordentlicher Professor für 
Film, Literatur und Ästhetik, Universität Kalifor-
nien/Los Angeles; Präsident des Departements für 
Italienisch; Leiter der postgradualen Studiengän-
ge; 

 Thomas Harrison, prof. ordinario, Cinema, Lette-
ratura, Estetica, Università della California/Los 
Angeles; Chair of the Department of Italian; 
Director of Graduate Studies. 
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Edward F. Tuttle, ordentlicher Professor für ita-
lienische und romanische Linguistik, Universität 
Kalifornien/Los Angeles; 

 Edward F. Tuttle, prof. ordinario, Italian & Ro-
mance Linguistics, University of California/Los 
Angeles. 

Maria Lucia Aliffi, beigeordnete Professorin für 
Glottologie und Linguistik, Universität Palermo;  

 Maria Lucia Aliffi, prof. associato, Glottologia e 
Linguistica, Università di Palermo. 

Daniele Baglioni, Universitätsforscher, italieni-
sche Linguistik, Universität Ca’ Foscari - Venedig; 

 Daniele Baglioni, ricercatore universitario, Lin-
guistica italiana, Università Ca’ Foscari - Venezia. 

Serenella Baggio, beigeordnete Professorin für 
Geschichte der italienischen Sprache, Universität 
Trient;  

 Serenella Baggio, prof. associato, Storia della 
lingua italiana, Università di Trento.  

Giusi Baldissone, ehemalige Professorin für 
italienische Literatur, Universität des Ost-
Piemonts;  

 Giusi Baldissone, già docente di Letteratura 
italiana, Università del Piemonte Orientale.  

Emanuele Banfi, ehemaliger ordentlicher Profes-
sor für Glottologie und Linguistik, Universität Trient 
und Universität „Bicocca“, Mailand; 

 Emanuele Banfi, già prof. ordinario, Glottologia e 
Linguistica, Università di Trento e di Milano-
Bicocca. 

Giuliana Biagioli, ehemalige ordentliche Profes-
sorin für Wirtschaftsgeschichte, Universität Pisa, 
Präsidentin des Forschungsinstituts „Leonardo-
Istituto di ricerca sul territorio e l’ambiente“; 

 Giuliana Biagioli, già prof. ordinario, Storia eco-
nomica, Università di Pisa; Presidente del Leo-
nardo-Istituto di ricerca sul territorio e l’ambiente. 

Neri Binazzi, Professor für Soziolinguistik und 
italienische Dialektologie, Universität Florenz;  

 Neri Binazzi, docente di Sociolinguistica e Dialet-
tologia italiana, Università di Firenze.  

Carlo Brusa, ordentlicher Professor für Geogra-
phie, Universität des Ost-Piemonts; 

 Carlo Brusa, prof. ordinario, Geografia, Università 
del Piemonte Orientale. 

Daniela Cacia, Universitätsforscherin für italieni-
sche Linguistik, Universität Turin; 

 Daniela Cacia, ricercatrice universitaria, Linguisti-
ca italiana, Università di Torino. 

Antonio Carlini, emeritierter Professor für klassi-
sche Philologie, Universität Pisa, nationales Mit-
glied der „Accademia dei Lincei“; 

 Antonio Carlini, prof emerito, Filologia classica, 
Università di Pisa; Socio Nazionale 
dell’Accademia dei Lincei. 

Alessandra Cattani, Universitätsforscherin für 
Slavistik, Universität Sassari; 

 Alessandra Cattani, ricercatrice universitaria, 
Slavistica, Università di Sassari. 

Maria Rosa Caracausi, Universitätsforscherin für 
Neugriechisch, Universität Palermo; 

 Maria Rosa Caracausi, ricercatrice universitaria, 
Neogreco, Università di Palermo. 

Maria Luisa Ceccarelli Lemut, ehemalige ordent-
liche Professorin für Exegese mittelalterlicher 
Quellen, Geschichte der Kirche im Mittelalter, 
Universität Pisa; Professorin für Geschichte der 
Kirche - Studiengang 2 am Institut für Religions-
wissenschaften „Istituto Superiore di Scienze Re-
ligiose N. Stenone“, Pisa; Vorstandsmitglied der 
Gesellschaft „Società Storica Pisana“; verantwort-
liche Direktorin des wissenschaftlichen Blattes 
«Bollettino Storico Pisano»; auswärtiges Mitglied 
der „Accademia Senese degli Intronati“;  

 Maria Luisa Ceccarelli Lemut, già prof. ordinario, 
Esegesi delle fonti medievali, Storia della Chiesa 
Medievale, ‘Università di Pisa; docente di Storia 
della Chiesa 2, Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose N. Stenone di Pisa, Membro del Consiglio 
Direttivo della Società Storica Pisana; Direttrice 
del «Bollettino Storico Pisano»; Socia corrispon-
dente dell’Accademia Senese degli Intronati.  

Mario Citroni, emeritierter Professor für lateini-
sche Literatur, Universität Pisa „Scuola Normale 
Superiore“; 

 Mario Citroni, prof. emerito, Letteratura latina, 
Scuola Normale Superiore, Pisa. 

Rosario Coluccia, ordentlicher Professor für ita-
lienische Linguistik, Universität des Salento, Mit-
glied der „Accademia della Crusca“; 

 Rosario Coluccia, prof. ordinario, Linguistica 
italiana, Università del Salento; Accademico della 
Crusca. 

Anna Cornagliotti, ehemalige ordentliche Profes-
sorin für Romanistik - Philologie, Universität Turin, 
wissenschaftliche Direktorin der Publikation „Re-
pertorio Etimologico Piemontese“; 

 Anna Cornagliotti, già prof. ordinario, Filologia 
romanza, Università di Torino; Direttore Scientifico 
del Repertorio Etimologico Piemontese. 
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Carlo Corsini, emeritierter Professor für Demo-
graphie, Universität Florenz, ehemaliger Präsident 
der Gesellschaft „Società Italiana di Demografia“; 

 Carlo Corsini, prof. emerito, Demografia, Univer-
sità di Firenze; già Presidente della Società Italia-
na di Demografia. 

Luca Curti, ordentlicher Professor für italienische 
Literatur, Universität Pisa; 

 Luca Curti, prof. ordinario, Letteratura italiana, 
Università di Pisa. 

Paolo D’Achille, ordentlicher Professor für italie-
nische Linguistik, Universität Roma Tre, ordentli-
ches Mitglied der „Accademia della Crusca“; ver-
antwortlicher Direktor der Zeitschrift «La Crusca 
per voi»; Verantwortlicher für den Beratungsdienst 
der „Accademia della Crusca“; 

 Paolo D’Achille, prof. ordinario, Linguistica italia-
na , Università di Roma Tre; Socio ordinario 
dell’Accademia della Crusca; Direttore di «La Cru-
sca per voi»; Responsabile del servizio di consu-
lenza dell’Accademia della Crusca. 

Nicola De Blasi, ordentlicher Professor für Ge-
schichte der italienischen Sprache, Universität 
Neapel - „Federico II“, auswärtiges Mitglied der 
„Accademia della Crusca“; 

 Nicola De Blasi, prof. ordinario, Storia della lin-
gua italiana, Università di Napoli - Federico II; 
Socio corrispondente dell’Accademia della Cru-
sca. 

Pietro U. Dini, ordentliches Mitglied für baltische 
Philologie und allgemeine Linguistik, Universität 
Pisa, Doktor honoris causa der Universität Vilnius; 
auswärtiges Mitglied der Akademie der Wissen-
schaften zu Göttingen, der Litauischen Akademie 
der Wissenschaften und der Lettischen Akademie
der Wissenschaften; 

 Pietro U. Dini, prof. ordinario, Filologia baltica e 
Linguistica generale,Università di Pisa; laurea h.c. 
Università di Vilnius; membro corrispondente 
dell’Accademia della Scienze di Gottinga, 
dell’Accademia delle Scienze di Lituania,
dell’Accademia della Scienze di Lettonia. 

Maria Fancelli, emeritierte Professorin für deut-
sche Literatur, Universitäten Triest und Florenz, 
Trägerin der Winckelmann Medaille der Stadt 
Stendal 1993; Doktor honoris causa der Universi-
tät Bonn; verantwortliche Direktorin der Reihe 
„Klassiker der deutschen Literatur“; Verlag Marsi-
lio ed., Venedig; ehemalige Kulturstadträtin der 
Stadtgemeinde San Miniato (Pisa);  

 Maria Fancelli, prof. emerito, Letteratura tedesca, 
Università di Trieste e Firenze; Winckelmann Me-
daille der Stadt Stendal 1993; laurea h.c. Universi-
tà di Bonn; Direttore Collana Classici Letteratura 
Tedesca, Marsilio ed., Venezia; già Assessore alla 
cultura di San Miniato (PI). 

Michele Feo, ehemaliger Professor für mittel-
alterliche und humanistische Philologie, Universi-
tät Florenz, verantwortlicher Direktor der Zeit-
schrift „Quaderni petrarcheschi“; Träger des Ver-
dienstordens „Grande Ufficiale dell’Ordine ‚Al me-
rito della Repubblica italiana‘”; 

 Michele Feo, già prof. ordinario, Filologia medie-
vale e umanistica , Università di Firenze; Direttore 
della rivista «Quaderni patrarcheschi»; Grande 
Ufficiale dell’Ordine “Al merito della Repubblica 
italiana” 

Paolo Roberto Federici, ehemaliger ordentlicher 
Professor für physikalische Geographie, Universi-
tät Pisa, Ehrenmitglied der Gesellschaft „Società 
Geografica Italiana“; 

 Paolo Roberto Federici, già prof. ordinario, Geo-
grafia Fisica, Università di Pisa; Socio d’onore 
della Società Geografica Italiana. 

Anna Ferrari, ehemalige Verantwortliche der 
Reihe „Collezioni di Cultura,“ UTET-Verlag, Turin; 

 Anna Ferrari, già Responsabile delle Collezioni di 
Cultura della UTET, Torino. 

Fabio Garbari, ehemaliger ordentlicher Professor 
für systematische Botanik, Universität Pisa, ehe-
maliger Direktor des Botanischen Gartens von 
Pisa, Präsident der Gesellschaft „Società botanica 
italiana“; 

 Fabio Garbari, già prof. ordinario, Botanica si-
stematica, Università di Pisa; già Direttore 
dell’Orto botanico di Pisa; Presidente della Socie-
tà botanica italiana. 

Gabriella Garzella, beigeordnete Professorin für 
Geschichte der spätantiken und mittelalterlichen 
Siedlungen, Universität Pisa; Präsidentin der Ge-
sellschaft „Società Storica Pisana“; Mitglied der 
Körperschaft „Opera della Primaziale Pisana“;  

 Gabriella Garzella, prof associato, Storia degli 
insediamenti tardoantichi e medievali, Università 
di Pisa; Presidente della Società Storica Pisana; 
Deputato dell’Opera della Primaziale Pisana.  

Giacomo Giuntoli, Forschungsdoktorat (PhD) für 
Philologie, Literatur und Linguistik, Universität 

 Giacomo Giuntoli, dottore di ricerca, Filologia, 
Letteratura e Linguistica, Università di Pisa.  
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Pisa;  
Fiorenza Granucci, ehemalige Universitätsfor-
scherin für Glottologie und Linguistik, Universität 
Florenz;  

 Fiorenza Granucci, già ricercatore universitario, 
Glottologia e Linguistica, Università di Firenze.  

Mario Iodice, Professor für griechische Sprache 
und Literatur, mit befristeter Beauftragung, Uni-
versität Mailand; 

 Mario Iodice, prof a contratto, Lingua e Letteratu-
ra greca, Università di Milano. 

Antonio Iurilli, ordentlicher Professor für italieni-
sche Literatur, Universität Palermo; Autor des 
Lexikons „Dizionario etimologico del dialetto di 
Ruvo di Puglia (BA)“; 

 Antonio Iurilli, prof ordinario di Letteratura italia-
na, Università di Palermo; Autore del Dizionario 
etimologico del dialetto di Ruvo di Puglia (BA). 

Laura Luche, beigeordnete Professorin für latein-
amerikanische Sprache und Literatur, Universität 
Sassari; 

 Laura Luche, prof. associato, Lingua e Letteratu-
re ispano-americane, Università di Sassari. 

Paola Manni, ordentliche Professorin für italieni-
sche Linguistik, Universität Florenz; Mitglied der 
„Accademia della Crusca“;  

 Paola Manni, prof. ordinario, Linguistica italiana, 
Università di Firenze; Accademica della Crusca.  

Nicoletta Maraschio, ordentliche Professorin für 
Geschichte der italienischen Sprache, Universität 
Florenz, Ehrenpräsidentin der „Accademia della 
Crusca“; 

 Nicoletta Maraschio, già prof. ordinario, Storia 
della lingua italiana, Università di Firenze; Presi-
dente onoraria dell’Accademia della Crusca. 

Giovanna Marotta, ordentliche Professorin für 
Linguistik, Universität Pisa; Mitglied des Universi-
tätssenats; verantwortliche Direktorin der Zeit-
schrift „Studi e Saggi linguistici“ und der Reihe 
„Studi Linguistici Pisani“; ehemaliges Mitglied der 
Evaluierungsgruppe „Gruppi esperti della valuta-
zione, GEV“;  

 Giovanna Marotta, prof. ordinario, Linguistica, 
Università di Pisa; membro del Senato accademi-
co; Direttore della rivista Studi e Saggi linguistici e 
della collana Studi Linguistici Pisani; già membro 
GEV.  

Lorenzo Massobrio, ehemaliger ordentlicher 
Professor für linguistische Geographie; Universität 
Turin; ehemaliger Präsident der Fakultät für Litera-
tur und Philosophie; verantwortlicher Direktor des 
Atlas zur italienischen Sprache „Atlante linguistico 
italiano (ALI)“, ehemaliger Direktor des Atlas zur 
Toponomastik der Berggebiete Piemonts „Atlante 
Toponomastico del Piemonte Montano (ATPM)“; 

 Lorenzo Massobrio, già prof. ordinario, Geogra-
fia Linguistica, Università di Torino; già Preside 
della Facoltà di Lettere e Filosofia; Direttore 
dell’Atlante Linguistico Italiano (ALI), già Direttore 
dell ‘Atlante Toponomastico del Piemonte Monta-
no (ATPM). 

Matteo Milani, ordentlicher Professor für romani-
sche Philologie und Linguistik, Universität Turin; 
Mitglied des Direktionsausschusses der Zeitschrift 
„Il Nome nel testo“; 

 Matteo Milani, prof. ordinario, Filologia e linguisti-
ca romanza, Università di Torino; Giunta di Dire-
zione della rivista il Nome nel testo. 

Maria Serena Mirto, ordentliche Professorin für 
klassische Philologie, Universität Pisa, Mitglied 
des Direktionsausschusses der Zeitschrift „Il No-
me nel testo“; 

 Maria Serena Mirto, prof. ordinario, Filologia 
classica, Università di Pisa; Giunta di Direzione 
della rivista il Nome nel testo. 

Piera Molinelli, ordentliche Professorin für allge-
meine Linguistik, Universität Bergamo; ehemalige 
Präsidentin der „Société Internationale pour 
l’étude du latin vulgaire et tardif“; Expertin im Be-
reich der ANVUR-Leitlinien (der gesamtstaatlichen 
Evaluierungsagentur für das Universitäts- und 
Forschungwesen); Mitglied der Evaluierungstelle 
der Universität Cagliari; 

 Piera Molinelli, prof. ordinario, Linguistica gene-
rale, Università di Bergamo; già Presidente della 
Société Internationale pour l’étude du latin vulgai-
re et tardif; Esperto disciplinare di valutazione 
ANVUR; Membro del Nucleo di valutazione 
dell’Università di Cagliari. 

Elena Papa, beigeordnete Professorin für italieni-
sche Linguistik, Universität Turin; Mitautorin der 

 Elena Papa, prof. associato, Linguistica italiana, 
Università di Torino; Co-autrice di I nomi di perso-
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Publikation „I nomi di persona in Italia: Dizionario 
storico ed etimologico“, Turin, UTET-Verlag, 2005; 

na in Italia. Dizionario storico ed etimologico, Tori-
no, UTET, 2005. 

Franco Pedrotti, emeritierter Professor für Öko-
logie; Universität Camerino; Doktor honoris causa 
in Biologie, Universität Cluj-Napoca - Iasi, Rumä-
nien; Biogeographie und Ökologie, Universität 
Palermo - Italien; Geoarchitektur, Universität Brest
- Frankreich; Chefredakteur der Publikation „Geo-
botany Studies“; 

 Franco Pedrotti, prof emerito, Ecologia, Universi-
tà di Camerino; Dott. h.c. in: Biologia, Università di 
Cluj-Napoca e Iasi, Romania; Biogeografia e Eco-
logia, Università di Palermo - Italia; Geoarchitettu-
ra, Università di Brest - Francia; Editor in chief di 
Geobotany Studies. 

Giuliano Pinto, emeritierter Professor für mittelal-
terliche Geschichte, Universität Florenz; verant-
wortlicher Direktor der Zeitschrift „Archivio storico 
italiano“; 

 Giuliano Pinto, prof. emerito, Storia medievale, 
Università di Firenze; Direttore della rivista Archi-
vio storico italiano. 

Giuseppe Polimeni, beigeordneter Professor für 
italienische Linguistik; Universität Mailand;  

 Giuseppe Polimeni, prof. associato, Linguistica 
italiana, Università di Milano. 

Giuseppe Rocca, ordentlicher Professor für Geo-
graphie, Universität Genua; Vorstandsmitglied der 
Vereinigung der italienischen Geographen (Asso-
ciazione dei Geografi Italiani); Visiting Professor 
an den Universitäten von Toronto, Ottawa, 
Montréal, Laval/Québec; 

 Giuseppe Rocca, prof. ordinario, Geografia, Uni-
versità di Genova; membro del Comitato direttivo 
dell’Associazione dei Geografi Italiani; Visiting 
Professor presso le Università di Toronto, Ottawa, 
Montréal, Laval/Québec. 

Alda Rossebastiano, ehemalige ordentliche Pro-
fessorin für Geschichte der italienischen Sprache, 
Universität Turin; Verantwortliche des For-
schungsinstituts zur Onomastik in Piemont 
„Centro Studi di Onomastica piemontese“; verant-
wortliche Direktorin der Reihe „Onomastica“; Mit-
autorin des Lexikons „Dizionario di toponomasti-
ca“, Turin, UTET-Verlag,1990; 

 Alda Rossebastiano, già prof. ordinario, Storia 
della lingua italiana, Università di Torino; Respon-
sabile del Centro Studi di Onomastica piemonte-
se; Direttore della collana Onomastica; Coautore 
del Dizionario di toponomastica, Torino UTET 
1990. 

Alessandro Russo, beigeordneter Professor für 
Geschichte der lateinischen Sprache, Universität 
Pisa;  

 Alessandro Russo, prof. associato, Storia della 
lingua latina, Università di Pisa. 

Giorgio Sale, beigeordneter Professor für franzö-
sische Literatur, Universität Sassari, Mitglied des 
Internationalen Zentrums „Centre International de 
Rencontres sur le XVIIe siècle“ (C:I:R: 17); Koor-
dinator für Erasmusaustausch mit Liege/Lüttich, 
Toulouse, Corte; Referent des Netzwerkes Uni-
versitäten des Mittelmeerraumes UNIMED - Uni-
versität Sassari; 

 Giorgio Sale, prof. aggregato, Letteratura france-
se, Università di Sassari; Membro del Centre In-
ternational de Rencontres sur le XVIIe siècle 
(C:I:R: 17); Coordinatore per gli scambi Erasmus 
con Liegi, Tolosa , Corte; Referente della rete 
UNIMED – Università di Sassari. 

Glauco Sanga, ordentlicher Professor für Ethno-
linguistik, Universität Ca‘Foscari - Venedig;  

 Glauco Sanga, prof. ordinario, Etnolinguistica, 
Università Ca’ Foscari - Venezia. 

Saverio Sani, ordentlicher Professor für Indolo-
gie, Universität Pisa;  

 Saverio Sani, prof. ordinario, Indologia, Università 
di Pisa. 

Roberto Sottile, Forscher und Dozent für italieni-
sche Linguistik, Universität Palermo; 

 Roberto Sottile, ricercatore e docente, Linguistica 
italiana, Università di Palermo. 

Leonardo Terrusi, Dozent am Gymansium Liceo 
Quinto Orazio Flacco, Castellaneta (Taranto); 
Mitglied des Direktionsausschusses der Zeitschrift
„Il Nome nel testo“; 

 Leonardo Terrusi, docente, Liceo Quinto Orazio 
Flacco, Castellaneta (TA); Giunta di Direzione 
della rivista il Nome nel testo. 

Pierino Venuto, Forschungsdoktorat, Studien 
über italienische Linguistik, Universität Messina; 

 Pierino Venuto, dottore di ricerca, Studi linguistici 
italiani, Università di Messina. 

Ugo Vignuzzi, ordentlicher Professor für italieni-
sche Linguistik, Universität Roma - La Sapienza; 

 Ugo Vignuzzi, prof ordinario, Linguistica italiana, 
Università di Roma - La Sapienza; Accademico 
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Mitglied der „Accademia della Crusca“; della Crusca. 
Zangrandi Silvia, beigeordnete Professorin für 
zeitgenössische italienische Literatur, Universität 
UILM – Mailand. 

 Zangrandi Silvia, professore associato, Letteratu-
ra italiana contemporanea, Università IULM –
Milano. 

   
All dies vorausgeschickt, kann unseres Erachtens 
die Aufhebung des Gesetzes Nr. 15 von 2012 
unterschiedlich aufgefasst werden; dabei sollte 
jene Lösung gewählt werden, die am sinnvollsten 
ist und am besten dem Geist und den Vorgaben 
des Autonomiestatuts entspricht (es wird sich 
zeigen, ob die Vernunft siegen wird). 

 Tutto ciò premesso si ritiene che l’abrogazione 
della legge 15 del 2012 possa avere diversi signi-
ficati e ad essa andrà assegnato (ci dirà il futuro 
se prevarrà la ragionevolezza) quello più opportu-
no e rispettoso dei valori e del dettato dello Statu-
to di Autonomia). 

   
Mit der Aufhebung wird ein Gesetz abgeschafft, 
das zwar nicht zur Anwendung kam, jedoch objek-
tiv gesehen der Rolle der einzelnen Sprachgrup-
pen eine unterschiedliche Bedeutung beimaß. 

 Con l’abrogazione viene rimossa una legge che 
oggettivamente, benché inapplicata, creava dispa-
rità nell’oggettivo ruolo assegnato a ciascun grup-
po linguistico. 

   
Beim angeblichen Versuch, diesen Sachverhalt
erneut der Sechser-Kommission anzuvertrauen, 
wird man notgedrungen das oben Angeführte 
berücksichtigen müssen; vor allem wird man sich 
nicht über den Grundsatz der Verfassungsmäßig-
keit, der vom höchsten Gerichtsorgan angemahnt 
wurde, hinwegsetzen können. 

 Il supposto accennato intendimento di ritrasferire 
la materia alla Commissione dei sei ancora una 
volta oggettivamente non potrà prescindere da 
tutto quanto sopra esposto ed in particolare dalle 
coordinate di costituzionalità richiamate dalla 
Consulta. 

   
Paritätisch zusammengesetzte Gremien, die mit 
der Ausarbeitung der Verzeichnisse der Südtiroler 
Ortsnamen betraut werden sollen, müssen explizit 
vorsehen, dass die einzelnen Sprachgruppen 
völlig autonom über die eigenen Ortsnamen in der 
eigenen Sprache bestimmen dürfen; diese Gre-
mien sollten sich nicht dafür einsetzen, dass der 
Anwendungsbereich und die Wahlmöglichkeiten 
der anderen Sprachgruppen eingeschränkt wer-
den. 

 La pariteticità di organismi che dovessero assu-
mere l’onere di disporre la redazione dei repertori 
dei nomi altoatesini dovrebbe prevedere espres-
samente l’autonomia di ciascun gruppo linguistico 
di potere disporre della toponomastica nella pro-
pria lingua, non di risultare determinante per la 
riduzione dell’ambito di indirizzo e di scelta 
dell’altro (o degli altri) gruppi linguistici. 

   
Das Land Südtirol hätte schon jetzt (und bereits 
seit Jahrzehnten) die Befugnis, diesbezüglich 
eigene Bestimmungen autonom zu erlassen. Kei-
ne Regierung und genauso wenig der Verfas-
sungsgerichtshof hätten etwas gegen eine breite 
offizielle Zweisprachigkeit einzuwenden, würde 
man der Benennungen in deutscher Sprache (und 
folglich auch in ladinischer Sprache) feststellen 
und anerkennen - wie ausdrücklich vom Autono-
miestatut vorgesehen - allerdings als Ergänzung 
zu den bereits offiziell bestehenden Benennungen 
in italienischer Sprache. 

 La Provincia di Bolzano avrebbe la titolarità di 
potere disporre sin da subito (dispone di questa 
competenza da decenni) in piena autonomia di 
una propria norma. Nulla obietterebbe un qualun-
que Governo e quindi la Consulta se venisse im-
mediatamente data applicazione al bilinguismo 
diffuso ufficiale accertando ed approvando la di-
zione delle denominazioni in lingua tedesca (e di 
conseguenza ladina) come previsto espressamen-
te dallo Statuto di Autonomia, da affiancare a 
quelle già ufficiali in lingua italiana. 

   
Jeder mögliche Lösungsansatz wird zwangsläufig 
auf eine Entscheidung für oder gegen ein Modell 
für dieses Land hinauslaufen: entweder für das 
Modell eines vielfältigen, zwei- oder dreisprachi-

 Ogni soluzione che si voglia individuare presup-
porrà la scelta di un modello per l’Alto Adige: o un 
modello di Alto Adige plurale, bilingue o trilingue, 
aperto, condiviso e compartecipato, o un Alto 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 22.3.2019 eingegangen, Prot. Nr. 
1422/PP/MS/ED/ed/pp/ms/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
22/3/2019, n. prot. 1422/ci/he 

gen, offenen, mitgetragenen, gemeinsamen Südti-
rols, oder aber für jenes eines Südtirols, das rück-
gewandt und von Vergeltungsgedanken – wenn 
gar nicht von Racheabsichten – geleitet ist und 
jenes Unrecht wiederholt, das ihm in der Vergan-
genheit selbst widerfahren ist, also für ein ver-
schlossenes, nostalgisches Südtirol, das der ita-
lienischen Sprachgruppe einen Teil ihrer Identität 
aberkennt und ihr das Recht abspricht, sich als 
wesentlicher und unerlässlicher Bestandteil dieses 
Landes zu erachten, statt lediglich toleriert zu 
werden. 

Adige rivolto al passato, tentato da propositi di 
rivincita, se non vendetta, replicando i torti del 
passato all’inverso, chiuso, nostalgico, in cui si 
voglia negare al gruppo di lingua italiana una por-
zione della propria identità, del proprio diritto a 
considerarsi parte integrante del territorio, compo-
nente imprescindibile e non semplicemente tolle-
rata. 

   
Das ist die Herausforderung, der sich auch die 
neuen Politikergenerationen stellen werden müs-
sen: Sie sind aufgerufen, mit der Vergangenheit 
abzuschließen, einen unnötigen Streit endlich 
beizulegen, indem allen das Recht zuerkannt wird, 
für sich selber zu entscheiden und, gegebenen-
falls – so im Falle der Ortsnamengebung – als 
Lösungsansatz Ergänzungen anzunehmen, die 
der Komplexität und den unterschiedlichen Emp-
findlichkeiten unseres Landes Rechnung tragen, 
aber niemals indem anderen etwas weggenom-
men wird. 

 È su questa sfida che anche le nuove generazioni 
politiche sono chiamate a dare un segno di di-
scontinuità con il passato chiudendo un inutile 
contenzioso che può essere risolto assegnando a 
tutti il proprio diritto di potere decidere per sé, 
aggiungendo se del caso (come nel caso della 
toponomastica), mai togliendo, accettando la 
complessità del nostro territorio e le diverse sen-
sibilità, mai negandole. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


