
 

 
 
 
 
Bozen, 12.11.2016  Bolzano, 12/11/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 706/16  N. 706/16 

   
   
   
 

Nein zum Markuslöwen  
und der römischen Wölfin  

vor dem faschistischen Siegesdenkmal 

 No al Leone di San Marco e alla Lupa 
capitolina davanti al Monumento alla Vittoria 

risalente all’epoca fascista 
   
Das Siegesdenkmal in Bozen steht wie kein anderes 
Relikt in Süd-Tirol für die Überheblichkeit der fa-
schistischen Diktatur und verherrlicht bis heute einen 
verbrecherischen Staat, dessen übersteigerter Nati-
onalismus Europa an den Abgrund geführt hat. 

 Il Monumento alla Vittoria è tra i relitti fascisti della 
provincia di Bolzano quello che meglio esemplifica 
l’arroganza della dittatura fascista, rimasto fino ai no-
stri giorni a celebrare uno Stato criminale il cui sfre-
nato nazionalismo ha portato l’Europa alla rovina. 

   
Mit großer Empörung haben daher viele Süd-Tiroler 
auf die Ankündigung des Bürgermeisters von Bozen, 
Renzo Caramaschi, reagiert,  Repliken des Markus-
löwen und der römischen Wölfin auf den 
Fahnenstangen gegenüber des Siegesdenkmales 
wieder aufstellen lassen zu wollen. 

 Ha quindi destato parecchio malumore tra una parte 
della popolazione l’annuncio del sindaco di Bolzano, 
Renzo Caramaschi, di voler far collocare delle copie 
del Leone di San Marco e della Lupa capitolina sui 
pennoni di fronte al Monumento alla Vittoria. 

   
Die beiden Figuren aus den 1930er Jahren stammen 
aus der Hand des Künstlers Ignaz Gabloner, wurden 
aus Holz gefertigt und mit Metall überzogen. Im Mai 
mussten die Figuren von den Fahnenstangen ge-
nommen werden, weil sie sich in einem äußerst 
desolaten Zustand befanden und abzustürzen droh-
ten. Die Figuren sollen nun restauriert und anschlie-
ßend in einem Museum untergebracht werden. 

 Le due statue lignee rivestite di metallo sono opera 
dello scultore Ignaz Gabloner e risalgono agli anni 
‘30. A maggio è stato necessario rimuoverle dai pen-
noni poiché, dato il loro stato di estremo degrado, 
c’era il rischio che cadessero. Ora le statue sono in 
fase di restauro in vista della loro collocazione in un 
museo. 

   
Der Markuslöwe und die römische Wölfin wurden 
nicht zufällig vor dem Siegesdenkmal aufgestellt. Sie 
sind bis heute als Symbole der faschistischen 
Fremdherrschaft einzig dazu da, den südlichen Teil 
Tirols als Teil der faschistischen Region „Triveneto“ 
bzw. des Staates Italien zu markieren. 

 Non è un caso se il Leone di San Marco e la Lupa 
capitolina sono stati posizionati davanti al Monu-
mento alla Vittoria. Fino ai giorni nostri sono stati 
esposti quali simboli del dominio fascista solo per 
marcare l’appartenenza della parte meridionale del 
Tirolo alla regione fascista del Triveneto ovvero allo 
Stato italiano. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 14.11.2016 eingegangen, Prot. Nr. 6699/ci/md 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
14/11/2016, n. prot. 6699/PA/cs 

Wenn nun Repliken wieder aufgestellt werden, wird 
genau diese Ideologie des Faschismus fortgeführt. 
Es ist dies ein Affront für die deutsch- und ladi-
nischsprachige Bevölkerung in Süd-Tirol. 

 Collocare ora le loro copie equivarrebbe a perpetua-
re questa ideologia fascista. Sarebbe inoltre un af-
fronto per la popolazione tedesca e ladina della 
provincia di Bolzano. 

   
Das Vorhaben des Bozner Bürgermeisters zeigt lei-
der deutlich, dass eine Aufarbeitung des Faschismus
noch immer nicht ausreichend erfolgt ist. 

 L’intento del sindaco di Bolzano dimostra purtroppo 
in modo chiaro che non vi è stata una sufficiente 
rielaborazione del fascismo. 

   
Derartige Initiativen wären in demokratischen Staa-
ten wie Deutschland und Österreich undenkbar bzw. 
würden eine Welle der Empörung durch ganz Europa 
nach sich ziehen. 

 Iniziative di questo tipo sarebbero impensabili in Stati 
democratici come la Germania e l’Austria, e scatene-
rebbero un’ondata di indignazione in tutta l’Europa. 

   
Die Gefertigten stellen daher den Antrag:  Pertanto i sottoscritti chiedono 
   

Der Südtiroler Landtag  
wolle beschließen: 

 al Consiglio della Provincia autonoma di 
Bolzano di deliberare quanto segue: 

   
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich entschieden 

dagegen aus, dass der Markuslöwe und die römi-
schen Wölfin vor dem faschistischen Sieges-
denkmal in Bozen wieder aufgestellt werden. 

 1. Il Consiglio provinciale si dichiara fermamente 
contrario alla ricollocazione del Leone di San 
Marco e della Lupa capitolina davanti al Monu-
mento alla Vittoria risalente all’epoca fascista. 

   
2. Der Landtagspräsident wird beauftragt, die Hal-

tung des Südtiroler Landtages dem Bürgermeis-
ter, der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat 
von Bozen mitzuteilen. 

 2. Il presidente del Consiglio provinciale viene inca-
ricato di comunicare la posizione del Consiglio al 
sindaco, all’amministrazione municipale e al 
Consiglio comunale di Bolzano. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
 


