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Landtagsklub 
 
 
 
An den Präsidenten                                                               Tirol, den 20. Oktober 2016. 
des Süd-Tiroler Landtages. 
 
 

Beschlussantrag: 
 

Faschistische Orts- und Flurnamen in Süd-Tirol: 
Für die wissenschaftliche Wahrheit! 

 
 
48 Professoren der „Accademia della Crusca“ (Sprachgesellschaft zur Bewahrung 
der italienischen Sprache) haben einen Appell für den Erhalt der so genannten 
italienischen Toponomastik in Süd-Tirol („Alto Adige“) unterzeichnet. Die 
Unterzeichner, die aus Italien und Deutschland stammen und unter denen sich 
überwiegend Sprachwissenschaftler befinden, wenden sich dabei an den 
italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella und an alle Institutionen der 
italienischen Regierung, des italienischen Verfassungsgerichts sowie der 
Autonomen Provinz Bozen.  
 
Der prominenteste Unterzeichner ist Carlo Alberto Mastrelli, der langjährige Direktor 
des von Ettore Tolomei im Jahr 1904 gegründeten „Istituto di studi per l’Alto Adige“. 
Das Institut hatte von Anfang an den Zweck, unter dem Deckmantel der 
Wissenschaft die „italianità“ des deutschen Tirols im Einzugsgebiet der Etsch sowie 
jene Ladiniens herbeizuforschen. 
 
Namen wie jener von Carlo Alberto Mastrelli auf der Liste erklären, warum das 
eigentliche Problem, das in Süd-Tirol bis heute besteht, im Appell keine Erwähnung 
findet: Die tolomeisch-faschistische bzw. pseudoitalienische Orts- und 
Flurnamengebung. Es wird so getan, als würde dieses Problem gar nicht existieren. 
Es wird so getan, als ginge es ausschließlich um die Einhaltung der 
Zweisprachigkeit. Es wird hierbei nicht differenziert zwischen Zweisprachigkeit von 
Wörtern und Zweisprachigkeit von Namen, ebenso wenig zwischen authentischen 
Orts- und Flurnamen, die somit historisch fundiert sind und über eine Etymologie 
verfügen, und jenen Orts- und Flurnamen, die hingegen unter der Federführung 
von Ettore Tolomei am Schreibtisch konstruiert oder, seltener, rekonstruiert wurden, 
um die Siedlungs- und Sprachgeschichte des heutigen Süd-Tirols in ein falsches 
Licht zu rücken.  
 
Bereits im Jahre 1916 – zu einem Zeitpunkt, als das Gebiet des heutigen Süd-Tirols 
noch zu Österreich gehörte – hatte Ettore Tolomei die erste Auflage seines 
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„Prontuario dei nomi locali dell’Alto Adige“, eine Sammlung von ca. 300, 
größtenteils ahistorischen und somit nur scheinbar italienischen Orts- und 
Flurnamen, herausgegeben. Im Jahr 1918 folgte ein „Repertorio dei nomi locali 
dell’Alto Adige“ von Ettore de Toni, dem Kopf der damaligen Reale Società 
Geografica Italiana. 1920 kamen Tolomeis und De Tonis Vorarbeiten wie gerufen: 
Das im Einzug der Etsch befindliche deutsche und ladinische Tirol und zusätzlich die 
im Einzugsgebiet der Drau befindlichen Gemeinden Sexten, Innichen, Innichberg, 
Vierschach und Winnebach, wurden von Italien annektiert. Es folgte die Zeit des 
italienischen Faschismus, dessen Ziel darin bestand, die deutsche und ladinische 
Bevölkerung zu italianisieren. Im Visier der Italianisierung standen vor allem die über 
Jahrhunderte tradierten Orts- und Flurnamen. 
 
Die Namenskreationen von Tolomei bildeten die Grundlage für das faschistisch- 
königliche Dekret Nr. 800 vom 29. März 1923, das die „amtliche Lesung der Namen 
der Gemeinden und der anderen Örtlichkeiten der annektierten Gebiete“ vorsah, 
und zwar „zum Zwecke einer geordneten, schnellen und wirksamen Aktion zur 
Assimilierung der Bevölkerung des Hochetsch“. Die amtliche Lesung bezog sich 
ausschließlich auf die so genannten „italienischen“ Namen; die deutschen und 
ladinischen Namen wurden für amtlich ungültig erklärt. Die zweite Auflage von 
Tolomeis „Prontuario dei nomi locali dell’Alto Adige“ erschien im Jahr 1929 und 
beinhaltete nunmehr ca. 900, auch diesmal vorwiegend pseudoitalienische 
Namen. Die dritte und letzte Auflage erschien im Jahr 1935, und in dieser war die 
Anzahl von Tolomeis Namen auf über 8000 angestiegen. Dieses Handbuch bildete 
auch die Grundlage für das faschistische Ministerialdekret Nr. 147 vom 10. Juli 
1940, mit dem zusätzlich die neueren Namen amtlich festgeschrieben wurden. Mit 
faschistisch-königlichem Dekret Nr. 6767 vom 9. März 1942 wurden schließlich 
insgesamt 2432 italienisch klingende Namen für die öffentlichen Gewässer der 
Provinz Bozen genehmigt. Viele dieser Namen sind nicht einmal in der Drittauflage 
des „Prontuario“ von Tolomei enthalten. Sie wurden somit erst im Nachhinein 
italianisiert.  
 
In diesem Zusammenhang sei an den Bericht der Vereinten Nationen aus dem 
Jahr 1985 erinnert, laut dem derart aufgezwungene Namen einen „kulturellen 
Übergriff und Aggressionsakt“ darstellen! 
 
Süd-Tirol ist eine der letzten Regionen in Europa, in denen noch immer 
flächendeckend aufgezwungene Namen alleinige amtliche Gültigkeit besitzen. In 
anderen Regionen Europas, ja sogar in Italien selbst, ist man längst zur 
ursprünglichen Orts- und Flurnamengebung zurückgekehrt. 
 
Im Aostatal wurden mit faschistisch-königlichem Dekret Nr. 1442 vom 22. Juli 1939 
die bodenständigen französischen Orts- und Flurnamen – so wie in Süd-Tirol – durch 
nur scheinbar italienische Konstruktionen ersetzt. Auch hierbei ging es darum, dem 
Aostatal einen italienischen Stempel aufzudrücken und Bezüge zur römischen 
Antike sowie zum Faschismus herzustellen. Eklatantes Beispiel ist die Gemeinde La 
Thuile, die 1939 in „Porta Littoria“ umbenannt wurde. Nach dem 2. Weltkrieg 
wurden im Aostatal die faschistischen Ortsnamen in mehreren Etappen 
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abgeschafft und die historisch fundierten Namen wieder hergestellt. Seit 1987 ist 
dieser Prozess abgeschlossen. Außer der Hauptstadt Aoste/Aosta sind seit 1987 alle 
Namen wieder einsprachig französisch. 
 
Seit dem 18. Jahrhundert dominiert in Spanien das Kastilische, während das 
Katalanische, Baskische und Galizische zurückgedrängt wurden. Dasselbe galt für 
die Toponomastik. In Katalonien wurden 1983, somit nach mehr als 250 Jahren, die 
autochthonen, historisch fundierten katalanischen Orts- und Flurnamen restituiert. 
Im galizischen, baskischen und katalanischen Raum finden sich heute nur noch 
die authentischen galizischen, baskischen und katalanischen Orts- und Flurnamen.  
 
Estland wurde 1940 von der Sowjetunion annektiert und stark russifiziert. Der Anteil 
der Esten an der Bevölkerung betrug 1940 noch 92 %, 1989 nur noch 61 %. Die Orts- 
und Flurnamen waren ebenso russifiziert worden. 1989 wurde das Estnische wieder 
Staatssprache. Die Toponomastik wurde gesetzlich geregelt: „Die Ortsnamen der 
Estnischen Republik werden nur in estnischer Sprache geführt. Zugelassen sind nur 
jene Ausnahmen, die durch geschichtliche und geschichtlich-kulturelle Gründe 
bedingt sind. Jede Örtlichkeit in der estnischen Republik hat nur eine offizielle 
Benennung.“  
 
Die drei vorgenannten Beispiele belegen eindrücklich, dass der Schutz der 
historisch fundierten geographischen Namen als kollektives kulturelles Erbe, kurzum: 
als Kulturgut, ein Grundelement des demokratischen, europäischen Denkens 
bildet. Genau diesen Anspruch erhebt der Bericht der Vereinten Nationen aus 
dem Jahr 1985, laut dem es gilt, fremde Elemente, die an traditionellen 
einheimischen Orts- und Personennamen angefügt wurden, zu entfernen. 
 
Die Initiative der Vertreter der „Accademia della Crusca“ geht dagegen genau in 
die umgekehrte Richtung und ist daher umgehend leicht zu durchschauen: Es 
handelt sich um den Versuch, die tolomeisch-faschistische Orts- und 
Flurnamengebung in Süd-Tirol, nicht nur politisch, sondern nunmehr 
wissenschaftlich zu rechtfertigen. Die Wissenschaft wird damit für politische Zwecke 
instrumentalisiert. 
 
Die Sprecherin der Initiative, Maria Giovanna Arcamone, die gleichzeitig die von 
Ettore Tolomei im Jahr 1904 gegründete propagandistische Zeitschrift „Archivio per 
l’Alto Adige“ leitet, verteidigt in einem Interview mit der Tageszeitung „Alto Adige“ 
vom 15. Oktober 2016 die angeblich wissenschaftliche Vorgehensweise Tolomeis 
bei der Italianisierung der Süd-Tiroler Orts- und Flurnamen. Tolomei habe sich zum 
Teil auf Urkundenbelege berufen, zum Teil habe er die Namen nach 
wissenschaftlichen Kriterien übersetzt. Die These Arcamones, die jener der 
tolomeischen Schule entspricht, ist leicht zu widerlegen. 
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Nachstehend einige Beispiele: 
 
1. Von Tolomei frei erfundene Namen:  
 

• Collalbo, rückübersetzt ‚Weißbichl‘, für Klobenstein. 
• Collepietra, rückübersetzt ‚Steinbichl‘ für Steinegg (fassanisch Stanécia). 
• Colterenzio, rückübersetzt ‚Terentiusbichl‘, für Schreckbichl. 
• Nova Ponente, rückübersetzt ‚Westnofen‘ (fassanisch Neva Todescia). Echt 

italienisch überliefert ist Nova Tedesca. 
• Prato Drava, rückübersetzt ‚Drauwiese‘, für Winnebach. 
• Sonvigo, rückübersetzt ‚Oberstdorf‘, sollte lat. summus + vicus suggerieren, 

für Aberstückl, mittelhochdeutsch aber ‚sonnig‘ + stickel ‚steile Höhe‘. 
• Villa Ottone, rückübersetzt ‚Ottodorf‘, für Uttenheim; beinhaltet den 

Frauennamen althochdeutsch Uota aus dem Geschlecht der Agilolfinger. 
 
2. Von Tolomei wissenschaftlich falsch rekonstruierte Namen, meist durch 

Anhängung eines Volkals an den deutschen Namen. 
 

• Cardano. De facto zu Grunde liegt alpenromanisch *Cardone (woraus 
grödnerisch Ciardon). 

• Covelano. De facto zu Grunde liegt alpenromanisch *Caviliano < vorrömisch 
Cavilianum ‚Gebiet eines Cavilius‘. 

• Gleno. De facto zu Grunde liegt alpenromanisch Colonia, das auch 
urkundlich in dieser Form belegt ist. 

• Rencio. De facto zu Grunde liegt alpenromanisch *Ròngio < vorrömisch 
*Wròngio ‚aufgewölbtes Gelände‘. 

• Terlano. De facto zu Grunde liegt alpenromanisch *Torlano < lateinisch 
*Taurilanum ‚Gebiet des Taurilus‘. 

• Verano. De facto zu Grunde liegt alpenromanisch *Variano < lateinisch 
*Varianum ‚Gebiet des Varius‘. 

• Vilpiano. De facto zu Grunde liegt alpenromanisch *Volpiano < lateinisch 
*Vulpianum ‚Gebiet des Vulpius‘. 
 

3. Von Tolomei wissenschaftlich falsch rekonstruierte Formen auf Grund irrtümlicher 
Zuordnung der mittelalterlichen Belege zum Romanischen (in der Sprache 
Tolomeis: „Italienischen“) anstatt zum Deutschen: 

 
• Aldino, zu mittelhochdeutsch Aldîn. De facto zu Grunde liegt 

alpenromanisch *Aldeno (mit Aldeno im Lagertal identisch). 
• Caerna, zu mittelhochdeutsch Caerne. De facto zu Grunde liegt 

alpenromanisch Cárina < rätisch *Kárina ‚Gebiet des *Kari (vgl. lateinisch 
Carius). 

• Malles (bünderromanisch Damál), de facto mittelhochdeutsch.  
• Nalles, de facto mittelhochdeutsch. 
• Sarentino, zu mittelhochdeutsch Sarentîn. De facto zu Grunde liegt 

alpenromanisch *Sarentena oder *Sarintena. 
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• Siusi, de facto althochdeutsch. Zu Grunde liegt alpenromanisch *Sosjo < 
vorrömisch *Susjo (woraus auch grödnerisch Sëuc, gadertalisch Suc, 
fassanisch Susc). 

• Varna, de facto althochdeutsch. Zu Grunde liegt alpenromanisch *Várina < 
rätisch *Wárina ‚Gebiet des *Wari (vgl. lateinisch Varius). 

 
Diese kleine Auswahl von Beispielen zeigt, dass Ettore Tolomei keineswegs 
wissenschaftliche Kriterien für die Italianisierung der Süd-Tiroler Orts- und Flurnamen 
berücksichtigte, sondern dass ihm diese einerseits unbekannt und andererseits 
auch nicht wichtig waren – ging es ihm doch nur um eine Scheinitalianität. 
 
Um so mehr ist es daher ein Gebot der Wissenschaft, zwischen (re-)konstruierten 
und historisch fundierten Orts- und Flurnamen zu differenzieren. Das Merkmal der 
historischen Fundiertheit kommt nur den autochthonen, mitunter seit 
Jahrhunderten überlieferten deutschen und ladinischen Namen sowie jenen ca. 
200 italienischen Namen zu, die bereits ante Tolomei und außerhalb der 
faschistischen Namensdekrete überliefert sind. Nur diese Namen verfügen über 
eine Etymologie (zu griechisch étymos ‚wahr‘) und über eine Kontinuität in der 
Sprachgeschichte. In der Sprachkontaktforschung ist dies dann der Fall, wenn 
eines der folgenden drei Kriterien erfüllt ist: 
 
1. Kontinuität des Namens seit romanischer Zeit auf Grund des Siedlungskontakts 

(z.B. Cauria, Egna, Salorno, Vadena). 
 

2. Nähe des benannten Objekts zur italienischen Sprachgrenze und folglich 
Sprachkontakt (z.B. Pusteria, San Candido, Stelvio, Venosta). 
 

3. Hoher Verkehrswert des Namens auf Grund der Relevanz des benannten 
Objekts für den italienischen Sprachraum (z.B. Bolzano, Bressanone, Merano, 
Sterzen). 

 
Für Ettore Tolomei jedoch war die Wissenschaft lediglich Mittel zum Zweck. Es ist 
daher bedenklich, wenn Wissenschaftler im 21. Jahrhundert im Namen ihrer 
Disziplin das im höchsten Maße unwissenschaftliche Werk Tolomeis noch immer 
verteidigen und als entfaschistisiertes Kulturgut reinterpretieren. Die Wissenschaftler 
sollen der Wahrheit verpflichtet sein und nicht, aus ideologischen Gründen, Teile 
der Wahrheit einfach ausblenden. Begnügen sich die Wissenschaftler jedoch, wie 
in diesem Fall, mit wissenschaftlicher Oberflächlichkeit und nehmen es mit der 
wissenschaftlichen Wahrheit und Integrität nicht so genau, fügen sie der 
Wissenschaft großen Schaden zu. Die gesamte Aktion der Vertreter der 
„Accademia della Crusca“ hat, kurzum, keinen wissenschaftlichen, sondern einen 
italienisch-nationalistischen Hintergrund. 
 
Hinzukommt, dass die Wissenschaftler, die den Appell unterzeichnet haben, über 
nur vage bzw. einseitige Süd-Tirol-Kenntnisse verfügen. Keiner von ihnen ist je 
durch eine neue wissenschaftliche und unwiderlegbare These zu Etymologien von 
bestimmten Süd-Tiroler Orts- und Flurnamen in Erscheinung getreten. Sämtliche 
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Unterzeichner wohnen von Süd-Tirol weit entfernt und haben von diesem Tiroler 
Landesteil nur eine ungefähre Vorstellung. Einer der Mitunterzeichner, Prof. Dieter 
Kremer, gab am 19. Oktober 2016 in einem Radiointerview mit Rai Südtirol sogar 
unumwunden zu, dass er die Situation eigentlich gar nicht genau kenne, sich aber 
auf das Urteil der Initiatoren des Appells verlasse. 
 

Die Gefertigten stellen daher den  
 

Antrag: 
 

Der Süd-Tiroler Landtag wolle beschließen: 
 
 
1. Der Süd-Tiroler Landtag bekennt sich zur Position der Vereinten Nationen aus 

dem Jahr 1985, laut der aufgezwungene Namen einen „kulturellen Übergriff und 
Aggressionsakt“ darstellen! 

 
2. Der Süd-Tiroler Landtag begrüßt die historisch fundierte Mehrsprachigkeit in 

der Süd-Tiroler Orts- und Flurnamengebung. 
 
3. Der Süd-Tiroler Landtag missbilligt jede Initiative, mit der die Wissenschaft, 

insbesondere die Sprachwissenschaft, für politische Zwecke instrumentalisiert 
wird. 

 
4. Der Süd-Tiroler Landtag missbilligt Versuche, faschistische Orts- und 

Flurnamen als entfaschistisiertes Kulturgut zu reinterpretieren. 
 
5. Der Süd-Tiroler Landtag beauftragt den Landtagspräsidenten, den 

vorliegenden Beschlussantrag denselben Institutionen zur Kenntnis zu bringen, 
denen der Appell der „Accademia della Crusca“ zugeschickt wurde (dem 
italienischen Staatspräsidenten, sämtlichen Institutionen der italienischen 
Regierung und des italienischen Verfassungsgerichts). 

 
 
 
 
 
 
 
L.-Abg. Sven Knoll.    L.-Abg. Bernhard Zimmerhofer.   L.-Abg. Myriam Atz-Tammerle. 
 


