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Südtirols Kleindenkmäler:  

Wiedereinführung der  

Landschaftspflegeförderung 

 I monumenti minori dell’Alto Adige:  

reintroduzione dei contributi  

per interventi di cura del paesaggio 
   

Kleindenkmäler sind Dokumente des Lebens 

und Wirtschaftens 

 I monumenti minori testimoniano la vita e l’atti-

vità di un territorio 

   

Als klassische Gebirgsregion beschränkt sich die 

besiedelbare Fläche in Südtirol auf einen kleinen 

Teil des Landes. Nur rund 6 Prozent werden von 

den dauerhaft besiedelten Tal- und Mittelgebirgsla-

gen eingenommen, auf die sich die vielfältige und 

intensive Nutzung durch den Menschen kon-

zentriert. Diese strukturierte und vielfältige Kultur-

landschaft, wird vordergründig von den Wohnsied-

lungen, Wirtschaftsflächen und Verkehrsinfrastruk-

turen geprägt.  

 In quanto classica regione montana, l’Alto Adige ha 

una parte abitabile piuttosto ridotta. Le aree nel fon-

dovalle e in media montagna, in cui risiede la po-

polazione e dove si concentrano le varie attività di 

utilizzo intensivo per mano dell’uomo, rappresen-

tano solo il 6 percento del territorio. Questo pae-

saggio culturale organico e dalle molteplici sfaccet-

tature è essenzialmente caratterizzato da zone re-

sidenziali, aree produttive e infrastrutture di tra-

sporto.  

   

Da sich die maßgebenden Strukturen unserer Kul-

turlandschaft in ihrer Form und Prägung seit bald 

einem Jahrhundert aufgrund der zunehmenden Be-

bauung und der Anpassung landwirtschaftlicher 

Flächen an eine maschinelle Bearbeitung stark ver-

ändern und die Architektur meist allgemein alpen-

ländischen, italienischen oder internationalen Sti-

len folgt, muss den Baudenkmälern, besonderen 

Landschaftselementen, Naturdenkmälern, 

Klein- und Bodendenkmälern eine ganz zentrale 

Bedeutung für Südtirols Kulturlandschaft beige-

messen werden.  

 Visto che le strutture qualificanti del nostro paesag-

gio culturale stanno, da quasi un secolo ormai, 

cambiando parecchio nella loro forma e configura-

zione per via della crescente urbanizzazione e 

dell’adeguamento alla meccanizzazione in agricol-

tura, e che l’architettura segue in genere stili alpini, 

italiani o internazionali, bisogna dare ai beni archi-

tettonici, agli elementi paesaggistici particolari, 

ai monumenti naturali e quelli minori nonché ai 

beni del patrimonio rurale un’importanza capitale 

nel paesaggio culturale dell’Alto Adige.  

   

Südtirols Regelungen zum Denkmalschutz, Land-

schaftsschutz und Ensembleschutz versuchen 

dieses wertvolle Erbe zu erhalten.  

 Con le norme stabilite nella nostra provincia per la 

tutela dei beni architettonici, del paesaggio e 

degli insiemi si cerca di mantenere questo pre-

zioso patrimonio.  

   

Während in Südtirol Baudenkmäler, aber auch reli-

giöse Kleindenkmäler wie Kapellen, Bildstöcke und 

Wegkreuze oder historische Mühlen und 

 Mentre nel nostro territorio i beni architettonici, ma 

anche i monumenti religiosi minori come le cap-

pelle, i capitelli votivi, i crocifissi o i mulini storici e 
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Sägewerke erfreulicherweise wieder allgemein ge-

schätzt werden und als schützenswert gelten, wer-

den Klein- und Bodendenkmäler wie Trockenmau-

ern, Holzzäune, Schindel- und Strohdächer 

oder Backöfen in ihrer kulturhistorischen und ge-

stalterischen Wirkung gern unterschätzt. Doch ge-

rade sie sind Dokumente des Lebens und Wirt-

schaftens in der Kulturlandschaft und stellen his-

torische und handwerkliche Kleinode dar oder 

überliefern lokal gewachsene und überlieferte For-

men und Techniken.  

le antiche segherie tornano ad essere general-

mente apprezzati e considerati degni di tutela, il va-

lore storico-artistico e decorativo dei monumenti 

minori e dei beni del patrimonio rurale, come i muri 

a secco, gli steccati in legno, i tetti ricoperti di 

scandole in legno e quelli di paglia oppure gli 

antichi forni per il pane, è spesso sottovalutato. 

Ma proprio questi elementi sono lì a testimoniare 

la vita e l’attività svolta all’interno del paesaggio 

culturale. Sono piccoli tesori del nostro passato e 

preziosi manufatti oppure ci tramandano forme e 

tecniche che si sono sviluppate nel nostro territorio 

e sono arrivate fino a noi.  

   

Heimatpflege als Reaktion auf Verlustschmerz  La cura della storia e delle tradizioni locali per 

ovviare alla perdita di patrimonio paesaggistico 

   

Dass unser Land heute eine ansehnliche Zahl sol-

cher Kleindenkmäler aufweisen kann, haben wir 

vielfach einem Umdenken und einem verstärkten 

heimatpflegerischen Bewusstsein zu verdanken, 

das als Reaktion auf die schnellen und insge-

samt umfassenden Verluste von landschafts-

prägenden Kulturgütern stattgefunden hat. 

 Se oggi sul nostro territorio troviamo ancora un nu-

mero ragguardevole di questi monumenti minori, lo 

dobbiamo in gran parte a un cambiamento di men-

talità e a una maggiore consapevolezza nella cura 

del territorio, che hanno avuto luogo per reazione 

alle rapide e nel complesso importanti perdite 

di beni culturali che caratterizzavano il nostro 

territorio. 

   

Wie in weiten Teilen Europas, waren auch im süd-

lichen Tirol am Ende des 19. Jahrhunderts ein ra-

santer Niedergang der überlieferten Volkskunst, 

tradierten Bauweisen und Fertigkeiten vorausge-

gangen.  

 Alla fine dell’Ottocento, come in molte altre parti 

d’Europa, anche nel Tirolo meridionale abbiamo 

assistito a un rapido declino dell’arte popolare, dei 

sistemi di costruzione e delle abilità tradizionali.  

   

Besonders die Technisierung der Landwirtschaft 

und die starken gesellschaftlichen und ökonomi-

schen Veränderungen haben sich stark auf die Ar-

chitektur und landschaftsprägenden Elemente aus-

gewirkt. Erste Bestrebungen zur Denkmalpflege 

gingen bereits um die Jahrhundertwende von den 

Städten Meran und Bozen aus, konnten aber durch 

den Ersten Weltkrieg und seiner schweren politi-

schen Folgen für Südtirol für mehrere Jahrzehnte 

nicht weiterverfolgt werden und schienen in Ver-

gessenheit zu geraten. 

 Soprattutto la tecnologizzazione dell’agricoltura as-

sieme ai grandi cambiamenti nella società e a li-

vello economico hanno avuto forti ripercussioni 

sull’architettura e sugli elementi che caratterizzano 

il paesaggio. Al volgere del secolo, dalle città di Me-

rano e Bolzano sono partiti i primi tentativi di cura e 

conservazione del patrimonio, ma la Prima guerra 

mondiale e le sue pesanti conseguenze politiche 

per il nostro territorio hanno fermato tutto per di-

versi decenni, dando l’impressione che tutti i pro-

getti fossero stati accantonati e dimenticati. 

   

Dass mit Beginn des raschen wirtschaftlichen Auf-

baus nach dem Zweiten Weltkrieg und des mit ihm 

einhergehenden Modernisierungsschubs neben 

dem Schutz von historischen Baudenkmälern auch 

eine Rückbesinnung und ein Umdenken auf den 

Wert und Erhalt unserer bäuerlichen Klein- und Bo-

dendenkmäler stattgefunden hat, haben wir Pionie-

ren wie Matthias Kiem-Stickler, Karl Theodor 

Hoeniger oder Matthias Ladurner Parthanes 

(III.) zu verdanken. Mit der Gründung des ersten 

 Se con l’inizio della rapida ripresa economica nel 

Secondo dopoguerra e la contestuale modernizza-

zione, accanto alla tutela dei beni storici, si è arri-

vati a un ritorno e a un cambiamento di menta-

lità rispetto al valore e alla conservazione dei nostri 

monumenti minori del mondo contadino e del no-

stro patrimonio rurale, lo dobbiamo a pionieri come 

Matthias Kiem-Stickler, Karl Theodor Hoeniger 

oppure Matthias Ladurner Parthanes (III). Fon-

dando la prima associazione per la difesa del 
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Heimatschutzvereine der Nachkriegszeit, haben 

sie in Algund und Meran eine mahnende lokale In-

stanz erschaffen, die sich um den Erhalt des ge-

wachsenen architektonischen und landschaftlichen 

Erbes ihrer Gemeinde bemüht, sich dabei Fort-

schritt und Entwicklung nicht verschließt, sondern 

für einen behutsamen Umgang mit vorhanden Kul-

turgütern und eine sanfte Anpassung an zeitge-

mäße Erfordernisse wirbt. 

patrimonio autoctono nel dopoguerra, hanno 

creato, a Lagundo e a Merano, una prima istanza 

locale che si occupava del mantenimento del patri-

monio architettonico e paesaggistico esistente nel 

rispettivo Comune, senza per questo chiudersi al 

progresso e ulteriore sviluppo, ma piuttosto sensi-

bilizzando ai fini di un’attenta gestione dei beni esi-

stenti e di un cauto adeguamento alle necessità per 

restare al passo coi tempi. 

   

Auch wenn im Land weitere Heimatschutz- und 

Heimatpflegevereine folgen sollten, die sich 1949 

zum Heimatpflegeverband Südtirol zusammen-

geschlossen haben und dank derer zahlreiche his-

torische Baudenkmäler gesetzlich geschützt und 

erhalten werden konnten, ging der Schwund von 

ortstypischen Elementen der Südtiroler Kulturland-

schaft munter weiter. Neben einer oft fehlenden 

Wertschätzung sind es insbesondere die auf den 

hohen Zeit- und Arbeitsaufwand zurückzuführen-

den finanziellen Kosten, die damals wie heute 

dem Erhalt von Klein- und Bodendenkmälern im 

Wege stehen oder die eine Entscheidung zuguns-

ten von Sichtbeton und Maschendraht, anstatt auf-

wändiger Trockenmauern und Bretterzäune ausfal-

len lässt.  

 Anche se in provincia sono seguite altre associa-

zioni per la tutela del paesaggio e delle tradizioni 

locali, che nel 1949 si sono riunite nel Heimatpfle-

geverband Südtirol (federazione provinciale per 

la tutela del paesaggio e per la storia e le tradizioni 

locali) e grazie alle quali è stato possibile sottoporre 

a tutela e conservare numerosi edifici storici, ab-

biamo continuato ad assistere, come se niente 

fosse, alla perdita di elementi caratteristici del no-

stro paesaggio culturale. Accanto a una considera-

zione spesso mancante, sono soprattutto i costi fi-

nanziari dovuti al consistente dispendio di tempo 

e all’importante carico di lavoro che adesso come 

allora impediscono la conservazione di monumenti 

minori e beni del patrimonio rurale oppure che por-

tano a preferire il calcestruzzo facciavista e la rete 

metallica rispetto ai costosi muri a secco e steccati 

con assi.  

   

Die Forderung des Südtiroler Heimatpflegeverban-

des, zusätzlich zum klassischen Denkmalschutz, 

auch den kulturellen Mehrwehrt von Klein- und 

Bodendenkmälern anzuerkennen und dass deren 

Erhalt nur durch eine entsprechende Anerkennung 

des finanziellen Mehrwehrts gesichert werden 

kann, hat Südtirols Landesregierung 1970 dazu be-

wogen, den Erhalt der bäuerlichen Kleindenkmäler 

monetär zu fördern. 

 Nel 1970 la richiesta della federazione di ricono-

scere, oltre alla classica tutela dei beni culturali, il 

valore aggiunto culturale di monumenti minori e 

beni del patrimonio rurale, assieme alla convin-

zione che una garanzia di conservazione sarebbe 

stata possibile solo andando di pari passo con un 

corrispondente riconoscimento del valore ag-

giunto finanziario, hanno portato la Giunta provin-

ciale a sostenere finanziariamente la conserva-

zione di monumenti minori del patrimonio rurale. 

   

Wenn viele traditionelle und landschaftsprägende 

Elemente wie Holzzäune und Trockenmauern noch 

heute errichtet werden und einige Schindeldächer 

und noch weniger Strohdächer erhalten geblieben 

sind, dann ist dies der damaligen politischen Ein-

sicht und heimatpflegerischen Weitsicht zu verdan-

ken.  

 Se oggigiorno si realizzano ancora elementi tradi-

zionali e caratterizzanti per il paesaggio come stec-

cati in legno e muri a secco, e se si sono mantenuti 

alcuni tetti in scandole e ancor meno tetti di paglia, 

lo dobbiamo alla coscienza politica e alla lungimi-

ranza dal punto di vista della cura e difesa del pa-

trimonio culturale esistenti all’epoca.  

   

   

   

Rechtliche Grundlagen und politischer Werde-

gang 

 Basi normative e iter politico 

   

Raumordnungsgesetz aus dem Jahre 1970  La legge urbanistica del 1970 



 

 

4 

   

Im ehemaligen Landesraumordnungsgesetz, dem 

Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16, wurde 

die Erhaltung von „Schindel- und Strohdächern, 

traditionellen Zäunen, Trockenmauern, sowie wei-

teren Zeugnissen bäuerlicher Architektur und tradi-

tioneller Bewirtschaftungsformen sowie weitere 

Landschaftspflegemaßnahmen“ explizit angeführt.  

 Nella precedente legge urbanistica provinciale, la 

legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, si citava 

esplicitamente la conservazione di “tetti in scandole 

o in paglia, steccati tradizionali, muri a secco, 

esempi dell’architettura contadina e sistemi di colti-

vazione tradizionale o altri interventi per la tutela 

del paesaggio.”  

   

Um die entsprechenden Mittel aus dem Landes-

haushalt zur Verfügung stellen zu können wurde im 

Amt für Kultur ein eigener Fonds eingerichtet, 

aus dem die Erhaltungsmaßnahmen für die bäuer-

lichen Klein- und Bodendenkmäler gespeist wer-

den konnten. 

 Per mettere a disposizione le risorse finanziarie ne-

cessarie provenienti dal bilancio provinciale l’Uffi-

cio cultura ha istituito un apposito fondo per fi-

nanziare gli interventi di conservazione di monu-

menti minori e beni del patrimonio rurale. 

   

Beschlüsse der Landesregierung  Delibere della Giunta provinciale 

   

Die Voraussetzungen und Kriterien für den Erhalt 

der Förderung der bäuerlichen Klein- und Boden-

denkmäler wurden seit 1970 mit Beschluss der 

Landesregierung festgelegt und über die Jahre 

abgeändert und angepasst. Dabei erfolgte auch 

eine Trennung verwaltungstechnische Trennung 

der bäuerlichen Klein- und Bodendenkmäler von 

der Denkmalpflege und dem Amt für Kultur. 

 I requisiti e i criteri per ottenere i premi incentivi per 

la conservazione di monumenti minori e beni del 

patrimonio rurale sono stati stabiliti nel 1970 me-

diante delibera della Giunta provinciale, e nel 

corso degli anni modificati e adeguati. In questo 

contesto si è anche provveduto a un riordino, stac-

cando la gestione dei monumenti minori e beni del 

patrimonio rurale dalla tutela dei beni culturali e 

dall’Ufficio cultura. 

   

Ab 1990 wurde die Errichtung von Holzzäunen, 

Trockensteinmauern und Waalen aus Mitteln des 

Landschaftsschutzes gespeist. 1992 kamen auch 

die Stroh- und Schindeldächer, religiösen Klein-

denkmäler, Mühlen und Backöfen hinzu. 

 Dal 1990 in poi la realizzazione di steccati in legno, 

muri a secco e canali di irrigazione naturale 

(“Waale” – rogge) è finanziata con risorse desti-

nate alla tutela del paesaggio. Nel 1992 si sono 

aggiunti tetti di paglia e di scandole, monumenti re-

ligiosi minori, mulini e forni per il pane. 

   

Zuletzt wurde mit Beschluss der Landesregierung 

Nr. 1420 vom 9. Dezember 2015 festgelegt, dass 

über das Kapitel Landschaftsschutz nur dann Bei-

träge vergeben werden, sofern sie „im Rahmen der 

landwirtschaftlichen Bewirtschaftung notwendig 

sind und (sic!) zur Aufwertung des traditionellen 

Landschaftsbildes beitragen“ oder sofern sie „be-

reits bestehen und zur Aufwertung des traditionel-

len Landschaftsbildes beitragen“. 

 Infine, con la delibera 9 dicembre 2015, n. 1420, 

si è stabilito che, attraverso il capitolo tutela del 

paesaggio, verranno concessi contributi solo per 

oggetti o interventi che “sono necessari per l’attività 

agricola e (sic!) contribuiscono alla valorizzazione 

del paesaggio tradizionale” oppure “sono già esi-

stenti e contribuiscono alla valorizzazione del pae-

saggio tradizionale”. 

   

Zu diesen förderungsfähigen Objekten und Vorha-

ben zählen laut Anlage: 

 Secondo l’allegato gli oggetti e interventi ammessi 

a contributo sono i seguenti: 

   

- Holzzäune  - steccati in legno 

- Schindel- und Strohdächer  - tetti in scandole e in paglia 

- Trockenmauern  - muri a secco 

- Erhaltung bäuerlicher Kleindenkmäler  - conservazione di monumenti culturali rurali 

- Erhaltung von Waalen  - mantenimento dei canali di irrigazione naturale 

(“Waale”) 
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- Instandhaltung von Zufahrts- und Wanderwegen 

in Schutzgebieten 

 - manutenzione di strade d’accesso e sentieri nelle 

aree protette 

- Hubschraubertransportflüge für unerschlossene 

Almen in den Naturparken 

 - voli di trasporto con elicottero per il rifornimento di 

malghe non collegate all’interno dei parchi naturali 

- Instandhaltung der kulturhistorisch wertvollen 

Klettersteige im Naturpark „Drei Zinnen“ 

 - manutenzione delle vie ferrate di valore storico-

culturale all’interno del parco naturale “Tre Cime” 

- Weitere förderungswürdige Objekte gemäß land-

schaftlicher Unterschutzstellung 

 - ulteriori oggetti meritevoli di finanziamento ai 

sensi del vincolo paesaggistico. 

   

Landesgesetz für Raum und Landschaft 2018   La legge provinciale “Territorio e paesaggio” del 

2018  

   

Mit Inkrafttreten des Nachfolgegesetzes, des Lan-

desgesetzes für Raum und Landschaft vom 10. Juli 

2018, Nr. 9, am 01, Juli 2020 findet der Erhalt der 

Klein- und Bodendenkmäler keine explizite Nen-

nung mehr. 

 Con l’entrata in vigore della riforma il 1° luglio 2020, 

la legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio 

e paesaggio”, non vi è più alcun esplicito riferi-

mento alla concessione di contributi per monu-

menti minori e beni del patrimonio rurale. 

   

Artikel 15, Absatz 1, des Landesgesetzes für 

Raum und Landschaft Nr. 9 2018 stellt lediglich 

sehr allgemein fest: 

 Il comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 9/2018 

si limita a stabilire che 

   

„Das Land fördert die Sensibilisierung für den 

Landschaftsschutz und die Bekanntmachung der 

entsprechenden Bestimmungen, einschließlich je-

ner zur Raumentwicklung; es unterstützt durch Bei-

träge oder Beihilfen und durch Bereitstellung von 

geeigneten Mitteln die Tätigkeit von Körperschaf-

ten und Organisationen, die sich für die Erreichung 

dieser Ziele einsetzen.“ 

 “La Provincia promuove la sensibilizzazione alla tu-

tela del paesaggio e la divulgazione delle relative 

norme, incluse quelle in materia di sviluppo del ter-

ritorio; la Provincia sostiene inoltre l'attività di enti e 

organizzazioni impegnati nella realizzazione di tali 

finalità, tramite la concessione di contributi o aiuti e 

mettendo a disposizione mezzi idonei.” 

   

In Absatz 2 desselben Artikels, hält das Gesetz 

fest, dass das Land Beiträge direkt an Eigentümer 

und Besitzer vergeben kann, aber lediglich für un-

ter Schutz gestellte Güter (Denkmalschutz, Na-

turdenkmal, Landschafts- oder Ensembleschutz): 

 Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che la 

Provincia può concedere contributi direttamente a 

chi è proprietario o a chi possiede questo tipo di 

beni, ma solo per quelli sottoposti a vincolo (tu-

tela dei beni culturali, come monumento naturale, 

tutela del paesaggio oppure degli insiemi): 

   

„Das Land kann die Untersuchung, die Erhaltung 

und die Aufwertung der unter Landschafts- oder 

Ensembleschutz gestellten Güter fördern, indem es 

Sachverständigen Beratungs-, Untersuchungs-, 

Forschungs- und Planungsaufträge erteilt und in-

dem es den Eigentümern/Eigentümerinnen, Besit-

zern/Besitzerinnen oder Inhabern/Inhaberinnen 

der unter Schutz gestellten Güter Beiträge oder 

Beihilfen gewährt. Für diese Güter kann das Land 

außerdem direkt Maßnahmen zum Schutz, zur Er-

haltung, zur Gestaltung und zur Verbesserung der 

natürlichen Umwelt und der Landschaft setzen so-

wie Mittel für die Durchführung von Bepflanzungs-

plänen bereitstellen, um die Maßnahmen zur Um-

wandlung und Nutzung des Raumes besser in das 

Landschaftsbild einzugliedern.“ 

 “La Provincia può inoltre promuovere lo studio, la 

conservazione e la valorizzazione dei beni sottopo-

sti a vincolo paesaggistico o di tutela degli insiemi, 

mediante il conferimento di incarichi di consulenza, 

studio, ricerca e progettazione ad esperti, nonché 

mediante la concessione di contributi o aiuti ai sog-

getti proprietari, possessori o detentori dei beni sot-

toposti a vincolo. Per gli stessi beni, la Provincia 

può, inoltre, attuare direttamente misure di tutela, 

conservazione, sistemazione e risanamento del-

l'ambiente naturale e del paesaggio, o mettere a di-

sposizione i mezzi per la realizzazione di progetti 

vegetazionali finalizzati a migliorare l’inserimento 

paesaggistico degli interventi di trasformazione e 

uso del territorio.” 
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Inwieweit sich aus diesen beiden Gesetzesartikeln, 

die eine allgemeine Förderung nur für Organisatio-

nen und Körperschaften kennen und die Vergabe 

direkter Beiträge an Einzelpersonen ausschließlich 

für Besitzer von unter „Schutz gestellten Gütern“ 

vorsehen, auch eine direkte Förderung in Form 

der bisherigen Landschaftspflegebeiträge an 

Eigentümer ableiten lässt, deren Güter sich in 

Bannzonen und im „Landwirtschaftsgebiet von 

landschaftlichem Interesse“ bleibt allerdings frag-

lich. 

 È quindi lecito chiedersi, se da questi due commi, 

che parlano di una generale promozione, ma solo 

per organizzazioni ed enti, e che prevedono la con-

cessione di contributi diretti a singole persone, 

esclusivamente per proprietari di “beni sottoposti a 

vincolo”, si possa desumere per proprietari i cui 

beni si trovano in una zona di rispetto o in una 

“zona agricola di interesse paesaggistico” un in-

centivo diretto nella forma dei contributi per in-

terventi di mantenimento e cura del paesaggio 

in passato erogati. 

   

Zahlen  Un po’ di cifre 

   

In den letzten Jahren wurden jährlich rund 500 An-

suchen um Landschaftspflegebeiträge einge-

reicht. Die über den Südtiroler Landeshaushalt ge-

währte Förderung für bäuerliche Klein- und Boden-

denkmäler wie Trockenmauern, Schindeldächer 

und Holzzäune belief sich im Schnitt auf 1,2 Millio-

nen Euro.  

 Negli ultimi tempi, ogni anno sono state presentate 

più o meno 500 domande di contributi per inter-

venti di cura del paesaggio. I contributi concessi 

per monumenti minori e beni del patrimonio rurale 

come muri a secco, tetti di scandole e steccati in 

legno, erogati con risorse derivanti dal bilancio pro-

vinciale, ammontavano in media a 1,2 milioni di 

euro.  

   

Im „Rekordjahr“ 2015 wurden vom Amt für Land-

schaft und Raumentwicklung in Zusammenarbeit 

mit dem Heimatpflegeverband Südtirol rund 2,5 

Millionen Euro für landschaftspflegerische Arbeiten 

außerhalb der Schutzzonen ausbezahlt werden. Im 

Rahmen der über 750 eingereichten Gesuche wur-

den 906.000 Euro für Trockenmauern, rund eine 

Million Euro für Schindeldächer, 260.000 Euro für 

traditionelle Holzzäune und 290.000 Euro für bäu-

erliche Kleindenkmäler zur Verfügung gestellt. 

 Nel 2015, un “anno record”, l’Ufficio paesaggio e 

sviluppo del territorio, in collaborazione con la fe-

derazione Heimatpflegeverband ha erogato 2,5 mi-

lioni di euro circa per interventi di mantenimento e 

cura del paesaggio al di fuori delle aree di tutela. 

Per le oltre 750 domande presentate sono stati 

messi a disposizione 906.000 euro per muri a 

secco, circa un milione di euro per tetti di scandole, 

260.000 euro per steccati tradizionali in legno e 

290.000 euro per monumenti rurali minori. 

   

Die im Vergleich zur Landesfläche Südtirols oder 

zu den 116 Gemeinden beeindruckend hohe An-

zahl von Gesuchen und geförderten Projekten 

spricht für die Dichte an Klein- und Bodendenkmä-

lern und veranschaulicht, wie viele von ihnen um 

verhältnismäßig wenig Geld jährlich erhalten wer-

den können. Die Zahlen lassen zudem ermessen, 

um wie viel ärmer Südtirol heute an bäuerlichen 

Kleindenkmälern wäre, wenn 1970 diese Förderun-

gen nicht eingeführt worden wären. 

 Il numero di domande e di progetti sovvenzionati, 

sorprendentemente alto rispetto all’estensione del 

territorio provinciale o ai 116 Comuni, è un segno 

della densità di questo tipo di patrimonio ed eviden-

zia il numero di beni che si possono conservare con 

somme relativamente basse. Questi numeri ci 

fanno inoltre comprendere quanto più povero sa-

rebbe oggi il nostro territorio di monumenti rurali mi-

nori se nel 1970 non fossero stati introdotti questi 

incentivi. 

   

   

   

   

Heimatpflegeverband Südtirol als Stütze der 

Landesverwaltung 

 La federazione Heimatpflegeverband come 

aiuto dell’amministrazione provinciale 

   

Seit Einführung der Schutz- und Fördermaßnah-

men für bäuerliche Klein- und Bodendenkmäler hat 

 La federazione ha avuto un ruolo importante sin 

dall’introduzione delle misure di tutela e sostegno 
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der Heimatpflegeverband Südtirol eine tragende 

Rolle eingenommen und in den vergangenen Jahr-

zehnten eng mit dem zuständigen Landesamt zu-

sammengearbeitet. Neben der aktiven Bearbei-

tung und Prüfung von jährlich hunderten Bei-

tragsgesuchen hat der Heimatpflegeverband den 

Antragstellern nicht nur bürokratisch geholfen, son-

dern hat zahlreiche Einzelprojekte über seine 

Sachberater begleitet, die ihre Hilfe und Erfahrung 

bei einbrachten und nach Abschluss der Arbeiten 

die Endabnahme durchführten. Besonders in der 

Vermittlung, Bewahrung und Weitergabe der 

handwerklichen Techniken, die mit den jeweils 

ortstypischen Zäunen, Trockenmauern oder Schin-

deldächern verbundenen sind, ist dem Südtiroler 

Heimatpflegeverband, seinen Fachleuten und sei-

ner Netzwerksarbeit die Trägerschaft dieser imma-

teriellen Kulturarbeit beizumessen. 

per i monumenti minori e i beni del patrimonio ru-

rale e negli ultimi decenni ha collaborato stretta-

mente con l’ufficio provinciale competente. Accanto 

alla presa in carico e all’esame di centinaia di 

domande di contributo ogni anno, la federazione 

Heimatpflegeverband non ha solo aiutato i richie-

denti a espletare le pratiche burocratiche, ma ha 

anche accompagnato numerosi singoli progetti at-

traverso i suoi specialisti che hanno fornito aiuto e 

messo a disposizione la loro esperienza, e a con-

clusione dei lavori hanno provveduto a verificare 

che tutto fosse stato eseguito a regola d’arte. In 

modo particolare per quanto riguarda la trasmis-

sione, la conservazione e l’insegnamento di 

tecniche artigianali, con riferimento agli steccati, 

ai muri a secco oppure ai tetti di scandole tradizio-

nali, va evidenziato il ruolo essenziale della federa-

zione, dei suoi esperti e del suo lavoro di rete e im-

pegno a favore di questo patrimonio culturale im-

materiale. 

   

Heimatpflegeverband Südtirol beendet Zusam-

menarbeit mit Landesverwaltung 

 La federazione Heimatpflegeverband ha termi-

nato la sua collaborazione con l’amministra-

zione provinciale 

   

Im September 2020 hat der Südtiroler Heimatpfle-

geverband nach 50 Jahren seine wertvolle und in-

tensive Dienstleistung im Bereich der bäuerlichen 

Kleindenkmäler überraschend eingestellt. In einem 

Schreiben an die Öffentlichkeit bedauert der Hei-

matpflegeverband diesen Schritt und macht für 

dessen gewordenen Notwendigkeit die stetig 

wachsende bürokratische Belastung, dem An-

spruchsdenken vieler Gesuchsteller sowie die 

mangelnde Wertschätzung seitens der aktuellen 

Landesverwaltung verantwortlich: 

 Nel settembre 2020, dopo 50 anni, la federazione 

ha improvvisamente deciso di terminare il suo pre-

zioso servizio nell’ambito dei monumenti rurali mi-

nori, nel quale si è sempre impegnata molto. Nella 

sua lettera indirizzata alla collettività, la federazione 

si rammarica di aver dovuto compiere questo 

passo, motivando la sua decisione con l’onere bu-

rocratico in costante aumento, con le pretese di 

numerosi richiedenti e con lo scarso riconosci-

mento da parte dell’attuale amministrazione pro-

vinciale: 

   

“Leider hat sich in den letzten Jahren vieles geän-

dert. Die Bürokratie hat zugenommen, die Auflagen 

werden immer strenger und komplizierter und auch 

ein Anspruchsdenken in der Bevölkerung was die 

Beiträge betrifft verdrängt zunehmend den eigentli-

chen Erhaltungsgedanken. 

 Purtroppo negli ultimi anni molte cose sono cam-

biate. La burocrazia è aumentata, i vincoli sono 

sempre più severi e complicati, e anche le pretese 

della gente per quanto riguarda i contributi stanno 

progressivamente mettendo in secondo piano 

quella che dovrebbe essere la vera e propria vo-

lontà di conservazione. 

Vonseiten der Landesverwaltung erfährt der Hei-

matpflegeverband wenig Anerkennung für diese 

Tätigkeit und das zuständige Landesamt, einst 

wichtigster Ansprechpartner im Bereich der Land-

schaftspflege, ist kaum noch greifbar. Bemühun-

gen für einen regelmäßigen Gedankenaustausch 

zwischen öffentlicher Verwaltung und privatem 

Verein werden von den zuständigen Beamten nicht 

gerade unterstützt.  

 L’amministrazione provinciale non riconosce molto 

l’attività del Heimatpflegeverband in questo campo 

e l’ufficio provinciale competente, che in passato 

era l’interlocutore principale in materia di tutela e 

cura del paesaggio, è assai poco disponibile. Non 

possiamo dire che i funzionari competenti sosten-

gano i nostri sforzi per un regolare scambio tra pub-

blica amministrazione e associazionismo privato.  
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Der Verband muss jedes Jahr beim Land ansuchen 

und ein Angebot mit Spesenabschlag einreichen, 

um die Arbeit überhaupt durchführen zu dürfen. 

Und dies, obwohl die Initiative im Heimatpflegever-

band geboren und aufgebaut wurde. Diese und an-

dere Überlegungen haben nach eingehender Dis-

kussion im Landesvorstand und mit den Sachbear-

beitern bewogen, sich mit Ende des Jahres aus 

diesem Tätigkeitsbereich zurückzuziehen und sich 

nicht mehr an der Ausschreibung betreffend die 

Abwicklung betreffend die Vergabe von Beiträgen 

im Bereich der Landschaftspflege zu beteiligen”.  

 La federazione deve presentare ogni anno una do-

manda alla Provincia e per poter svolgere il proprio 

lavoro è costretta a presentare offerte al ribasso. E 

ciò, nonostante il fatto che l’iniziativa sia nata e cre-

sciuta in seno alla federazione. Dopo una lunga e 

approfondita discussione all’interno del nostro di-

rettivo e con i nostri tecnici, questa e altre conside-

razioni ci hanno portato a decidere che con la fine 

di questo anno non svolgeremo più questa attività 

e non parteciperemo più alle gare per il disbrigo 

delle pratiche ai fini dell’assegnazione di contributi 

per la tutela e la cura del paesaggio.  

(Auszug aus der Presseaussendung des HPV am 

25.09.2020.) 

 (estratto dal comunicato stampa della federazione 

Heimatpflegeverband del 25 settembre 2020) 

   

Fachliche und volkskundliche Begutachtung 

muss garantiert bleiben 

 Va garantita anche in futuro la valutazione tec-

nica e specifica sotto il profilo delle tradizioni 

popolari 

   

Nach dem Ausstieg des Südtiroler Heimatpflege-

verbandes muss das zuständige Landesamt die 

fachliche und volkskundliche Beratung, Bewertung 

und Prüfung der förderwürdigen Projekte überneh-

men. Hierfür sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des Landesamtes auszubilden und bei Bedarf 

auch neue Stellen zu schaffen. 

 In seguito alla defezione da parte del Südtiroler 

Heimatpflegeverband, l'ufficio provinciale compe-

tente dovrà farsi carico della consulenza tecnica e 

specifica sotto il profilo delle tradizioni popolari, 

della valutazione e dell'esame dei progetti ammis-

sibili al finanziamento. A tale scopo, occorre prov-

vedere alla formazione del personale dell'ufficio 

provinciale e, se necessario, prevedere nuovi posti 

in organico. 

Neben der Abwicklung der Fördergesuche muss 

die bisher vom Heimatpflegeverband geleistete 

Vermittlung, Bewahrung und Förderung der über-

lieferten und landestypischen Techniken garantiert 

bleiben. 

 Oltre ad evadere le domande di finanziamento, è 

necessario garantire anche in futuro l'attività di tra-

smissione, conservazione e promozione delle tec-

niche tradizionali tipiche del territorio, finora svolta 

dal Südtiroler Heimatpflegeverband. 

   

Aussetzung der Förderbeiträge   Contributi sospesi  

   

Begründet mit einer über den Landeshaushalt 

2021-2022 erfolgten Reduzierung der Geldmittel 

für das Ressort für Raumentwicklung, Landschaft 

und Denkmalpflege, hat die aktuelle Südtiroler 

Landesregierung am 22. Dezember 2020 die 

Beitragsvergabe im Bereich der Landschafts-

pflege bis auf Widerruf ausgesetzt. Davon aus-

genommen blieben lediglich Gesuche für Objekte 

und Tätigkeiten, die sich in als Natura-2000-Zonen, 

Nationalpark, Naturpark, Biotop oder Naturdenk-

mal ausgewiesenen Gebieten befinden. 

 Il 22 dicembre 2020 l’attuale Giunta provinciale 

ha deliberato la sospensione della concessione 

dei contributi nell’ambito dell’attività di re-

stauro ambientale, motivando la sua decisione 

con la riduzione delle risorse finanziarie stanziate 

nel bilancio provinciale 2021-2022 a favore del di-

partimento Sviluppo del territorio, paesaggio e beni 

culturali. Dalla sospensione sono state escluse uni-

camente le domande per attività e oggetti situati 

all’interno delle zone individuate quali siti Natura 

2000, parco nazionale, parco naturale, biotopo op-

pure monumento naturale. 

   

   

Authentizität und gezielte Förderung  Autenticità e incentivazione mirata 

   

Im Sinne einer gezielten und verantwortungsvollen 

Denkmalpflege sollten Überlegungen angestellt 

 Nell'ottica di una conservazione mirata e responsa-

bile dei beni culturali, i criteri per i contributi per 
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werden die Kriterien für die Landschaftspflegebei-

träge noch gezielter auf die Authentizität der förde-

rungswürdigen Projekte auszulegen. 

interventi di cura del paesaggio dovrebbero essere 

interpretati in modo più specifico per quanto ri-

guarda l'autenticità dei progetti ammissibili. 

Während Trockenmauern und religiöse Kleindenk-

mäler auf dem gesamten Landesgebiet anzutreffen 

sind, haben beispielsweise Stroh- und Schindeldä-

cher im urbanen Raum oder beispielsweise in Süd-

tirols Weingegenden keine gewachsene Tradition. 

Ausgenommen der vereinzelt bereits bestehenden 

historischen Objekte, sollten neue Projekte nur in 

jenen Gebieten gefördert werden, in denen sie au-

thentisch sind. 

 Mentre i muri a secco e i piccoli monumenti religiosi 

si trovano in tutto il territorio provinciale, i tetti in pa-

glia e in scandole, per esempio, non hanno una tra-

dizione consolidata nelle aree urbane o, per esem-

pio, nelle zone vinicole dell'Alto Adige. Fatta ecce-

zione per i casi sporadici di manufatti storici già esi-

stenti, i nuovi progetti dovrebbero essere ammessi 

a contributo solo nelle zone in cui essi risultino au-

tentici. 

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 

   

fordert 

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 

invita la Giunta provinciale 

   

1. die Landschaftspflegebeiträge mit Jahresbeginn 

2022 wieder zu aktivieren und die dafür notwen-

digen Geldmittel für das Ressort „Raumentwick-

lung, Landschaft und Denkmalpflege“ vorzuse-

hen. 

 1.  a reintrodurre, a partire dal 2022, i contributi 

previsti per interventi di mantenimento e cura del 

paesaggio, stanziando le risorse finanziarie ne-

cessarie a favore del dipartimento “Sviluppo ter-

ritoriale, paesaggio e beni culturali”; 

   

2. dem Ressort „Raumentwicklung, Landschaft 

und Denkmalpflege“ zusätzliche Mittel zur Ver-

fügung zu stellen, um neben der organisatori-

schen Abwicklung der Fördergesuche auch die 

fachliche und volkskundliche Sachbearbeitung 

der einzelnen Projekte garantieren zu können. 

 2. a fornire risorse finanziarie aggiuntive al diparti-

mento “Sviluppo territoriale, paesaggio e beni 

culturali”, affinché possa garantire, accanto alla 

presa in carico amministrativa delle domande di 

contributo, per i singoli progetti un’assistenza 

tecnica e specifica per quanto riguarda le tradi-

zioni popolari. 

 

 


