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1) Bestimmende Elemente 1) Elementi  costitutivi

- Abschnit t  des Nussbaumerweges mit  anl iegenden Höfen 
und zugehörigen Anbauf lächen

- Trat to d i  via  Nussbaumer con masi adiacent i  e terreni  
col t ivi  d i  pert inenza

2) Beschreibung 2) Descrizione

Das Ensemble interessiert  e in rund 150 m langes Tei lstück des
Nussbaumerweges,  welcher  im  betref fenden  Bereich  eine
Brei te  von  kaum  5  m  aufweist ,  und  zwei  öst l ich  der  Straße
l iegende Höfe, e iner  davon unter Denkmalschutz.
Die  Bauten  häufen  sich  ent lang  der  Straße  an,  d ie
Einfr iedungen  der  Höfe  an  der  e inen  Seite  und  die
Stützmauern  der  Anwesen  an  jener  gegenüberl iegende
begrenzen den engen Straßenraum.
Dem Ensemble  gehört  auch  die  neben  der  Straße  gewachsene
und  als  Naturdenkmal  bezeichnete  Gruppe  von  Zürgelbäumen
an.
Das  interessierte  Landwirtschaftsgebiet  ist  mit  Reben
angebaut.
Die  Höfe weisen die  t radi t ionel le  Bautypologie  der  Überetscher
Weinhöfe,  für  welche  gemauerten  Einf r iedungen  besonders
kennzeichnend sind,  auf .
Die  kul issenart ige  Stel lung  von  Bauten  und  Bäumen  zwischen
engem  Straßenraum  und  weit  auslaufenden  Weingärten
verle iht  dem Ort  e inen besonderen maler ischen Charakter.
Im  Baulei tp lan  der  Gemeinde  sind  die  vom  Ensemble
interessierten  Flächen  als  Landwirtschaftsgebiet  ohne
besonderer  landschaft l icher  Bindung  und  als  Gemeindestraße
Typ C ausgewiesen.

L’ insieme  interessa  un  t ratto  lungo  circa  150  m  di  via
Nussbaumer,  la  quale  nel l ’ambito  in  quest ione  ha  una
larghezza  di  5  m  scarsi ,  o l t re  a  due  masi  local izzat i  ad  est
del la strada, d i  cui  uno sot to tute la monumentale.
Le  costruzioni  sono  ammassate  lungo  la  strada,  le  recinzioni
dei  masi  da  un  lato  ed  i  muri  d i  sostegno  dei  poderi  su  quel lo
opposto del imitano l ’angusta via.
Fa  parte  del l ’ insieme  anche  i l  gruppo  di  bagolani  cresciut i
accanto al la strada e classi f icat i  come monumento naturale.
La superf ic ie agricola interessata è col t ivata  a vigneto.
I  masi  presentano  la  t radizionale  t ipologia  dei  masi  vin icol i
del l ’Ol t radige,  che  si  carat ter izzano  in  modo  part icolare  per  le
loro recinzioni  murate.
Costruzioni  ed  alberi  posizionat i  a  cort ina  t ra  la  superf ic ie
stradale  stret tamente  del imitata  e  la  vasta  distesa  di  vignet i
confer iscono al  s i to un part icolare carattere pi t toresco.
Nel  piano  urbanist ico  comunale  le  superf ic i  in teressate
dal l ’ insieme  sono  classif icate  come  zona  di  verde  agricolo
senza  alcun  part icolare  vincolo  paesaggist ico  e  come  strada
comunale t ipo C.
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3) Kriterien für die Ausweisung 3) Criteri  per l ’ individuazione

a) Histor ischer Wert   /  in  Bezug auf  das kunsthistor ische 
Interesse der denkmalgeschützten Bauten

b) Maler ischer Charakter   /  in  Bezug auf  den von Bauten,  
Einfr iedungen und Bepf lanzung eng begrenzten 
Straßenraum

i) Fortbestand der Bautypologie   /  in  Bezug auf d ie typischen 
baul ichen Grundformen der Hofanlagen

a) Valore stor ico   /  con r i fer imento al l ’ in teresse stor ico-art ist ico
del le costruzioni  soggette a tute la monumentale

b) Carat tere pit toresco   /  con r i fer imento al la strada 
strettamente del imitata da costruzioni ,  recinzioni  e 
p iantumazioni

i ) Permanenza del la t ipologia edi l iz ia   /  con r i fer imento agl i  
schemi costrut t ivi  t ip ic i  dei  masi

4) Spezifische Hinweise zum Schutz der Wertelemente des 
Ensembles

4) Indicazioni specifiche per la tutela degli  elementi  
valorial i  del l ' insieme

- Für  d ie  denkmalgeschützten  Bauten  sind  ausschl ießl ich
Restaurierungs-  und Sanierungsarbeiten zulässig.

- Für  das  Hauptgebäude  auf  Bp.  319  K.G.  Eppan  ist  d ie
Erhaltung  des  äußeren  Erscheinungsbi ldes  (Fassaden,
Dachform,  ortsbi ldprägende  Archi tekturelemente)
vorgeschrieben.

- Bei  Abbruch  und  Wiederaufbau  bzw.  Erweiterung  des
Baubestandes,  sofern  zulässig,  darf  grundsätzl ich  weder
der  Standort  ver lagert  werden,  unbeschadet  der  im  Sinne
von  Art .  107,  Absatz  13  des  Landesraumordnungsgesetzes
zulässigen  Kubaturumlegung,  noch  eine  Auf te i lung  oder
Zusammenlegung  von  Baumassen  erfolgen,  während
jedenfal ls  d ie  Bautypologie  (Ansi tz,  Weinhof ,
landwirtschaft l iches Wohnhaus usw.)  zu respekt iert  is t .  

- Per  le  costruzioni  soggette  a  tute la  monumentale  sono
consent i t i  sol tanto intervent i  di  restauro conservat ivo.

- Per l ’edi f ic io  pr incipale  in p.ed.  319 C.C. Appiano è in  l inea
prescr i t ta  la  conservazione  del l ’aspetto  ester iore  (facciate,
forma  del  tet to,  e lement i  archi tet tonic i  carat ter izzant i
l ’ambiente).

- In  caso  di  demol izione  e  r icostruzione  r ispett ivamente
ampl iamento  del la  preesistenza  edi l izia,  qualora
ammissib i le,  sostanzia lmente  non  è  consent i to  modif icarne
la  posizione,  fatto  salvo  i l  t rasfer imento  di  cubatura  ai
sensi  del l ’art .  107,  comma  13  del la  legge  urbanist ica
provincia le,  né  procedere  a  suddivis ioni  o  aggregazioni  d i
cubature,  mentre  deve  comunque  r ispet tarsi  la  t ipologia
edi l izia  (residenza,  maso  vin icolo,  edif ic io  residenzia le
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- Bei  Zweckumwidmung  schutzwürdiger  landwirtschaf t l icher
Betr iebsgebäude,  sofern  zulässig,  s ind  hauptsächl ich  das
Verhältn is  zwischen  strukturel len  Mauerte i len  und
hölzerner  Ausfachung  sowie  die  Einsicht  des  Dachstuhls
durch  das  Giebelbundwerk  als  kennzeichnend  für  das
äußere Erscheinungsbi ld  des Gebäudes zu betrachten.   

- Ein  aus  Sicherheitsgründen  notwendiger  Rückschnit t  der
Zürgelbäume darf  die  natür l iche  Ausbi ldung  der  Baumkrone
nicht  beeinträcht igen.

- Bei  zulässigem  Neubau  ist  das  ört l iche  Siedlungsprinzip
(Ansiedlung in unmitte lbarer  Straßennähe) zu respekt ieren.

- Bei  jegl ichem  baul ichen  Eingri f f  muss  die  Wahl  von
St i lausr ichtung,  Bauart  und  Mater ia l ien  die  Einfühlung  mit
dem  Standort  und  die  Harmonisierung  mit  den  ört l ichen
Baubestand gewähren.

- Schrägdächer  s ind  mit  Mönch-und-Nonne-Ziegeln
einzudecken,  Dachgauben  sind  mindestens  1,50  m  hinter
der  Dachrinne  anzusetzen  und  in  einer  maximalen  Brei te
von  1,50  m  auszuführen,  Dacheinschnit te  zur
Verwirk l ichung  von  Balkonen  und  Terrassen  sind  zu
vermeiden.  Solaranlagen auf  Fassaden sind  nicht  gestat tet .
Sie  sol len  unter  Berücksicht igung  der  technischen
Mögl ichkeiten  und  ef f izienten  Funkt ion  so  angebracht
werden,  dass  sie  das  Erscheinungsbi ld  des  Ensembles
mögl ichst  wenig beeinträcht igen.

- Die  Flächenwidmung  im  Baulei tp lan  der  Gemeinde
(Landwirtschaf tsgebiet ,  Wald  usw.)  sol l te  mögl ichst
erhalten ble iben.

- Die  Erweiterung  der  Verkehrsf lächen,  sofern  für  d ie
Verkehrssicherheit  erforderl ich,  darf  ausschl ießl ich  unter
der  Bedingung  erfolgen,  dass  dabei  n icht  ortsbi ldprägende

rurale ecc.) .
- In  caso  di  cambiamento  di  dest inazione  d’uso  di  edi f ic i

aziendal i  rural i  degni  di  tute la,  qualora  ammissib i le,  sono
da  considerare  determinant i  per  l ’aspetto  ester iore
del l ’edi f ic io  soprat tut to  la  proporzione  t ra  muratura  e
tamponament i  in  legno  nonché  la  vista  del  sot totetto
att raverso le strutture ret icolar i  del  t impano. 

- Un'  eventuale  potatura  per  mot ivi  d i  s icurezza  dei  Bagolar i
non può pregiudicare l 'habi tus naturale del la loro corona.

- In  caso  di  nuovo  insediamento,  qualora  am missib i le,  deve
rispet tarsi  i l  pr incip io  insediat ivo  del  luogo  ( local izzazione
nel le immediate vic inanze del la strada).

- In  occasione  di  ogni  intervento  edi l izio  la  scel ta
del l ’or ientamento  st i l is t ico,  del la  tecnica  costrutt iva  e  dei
mater ia l i  deve  essere  ta le,  da  garant i re  la  s intonia  con  i l
s i to e l ’armonizzazione con la preesistenza edi l izia  locale.

- I  tet t i  a  fa lde  incl inate  sono  da  coprirs i  con  coppi,  gl i
abbaini  devono  essere  arretrat i  d i  a lmeno  1,50  m  r ispet to
al la  grondaia  e  non  superare  la  larghezza  di  1,50  m,  sono
da  evi tare  discont inui tà  nei  tet t i  per  real izzare  balconi  o
terrazze,  non  è  consent i ta  l 'appl icazione  di  pannel l i  solar i
sul le  facciate.  Gl i  stessi  devono  essere  appl icat i  tenendo
conto  del le  possib i l i tà  tecniche  e  del la  funzione  ef f ic iente,
in  modo  ta le  da  pregiudicare  quanto  meno  possib i le
l ' immagine del l ' insieme.

- La  zonizzazione  nel  p iano  urbanist ico  comunale  (zona  di
verde agricolo,  bosco ecc.)  è possib i lmente da conservare.

- L ’ampl iamento  del la  superf ic ie  viabi le,  qualora  necessario
per  la  s icurezza  del  t raf f ico,  può  avvenire  sol tanto  a
condizione che con ciò  non vengano el iminat i  o danneggiat i
e lement i  caratter izzant i  l ’ambiente  (recinzioni ,  porta l i ,
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Elemente  (Einf r iedungen,  Tore,  Brunnen,  Bäume  usw.)
entfernt  oder beschädigt  werden. 

- Eine zusätzl iche Versiegelung des Bodens ist  grundsätzl ich
zu vermeiden. 

- Bi ldstöcke,  Wegkreuze,  Stütz-  und  Einf r iedungsmauern,
Zäune,  Hinweisschi lder  usw.  s ind  zu  erhalten,  sofern  sie
von  dokumentar ischem  Interesse  sind  oder
ortsbi ldprägende Merkmale aufweisen.

- Eventuel l  erforderl iche  neue  Hinweisschi lder  s ind  in
bescheidenem  Ausmaß  und  einheit l icher  Form  (ohne
Ikonographie) vorzusehen.

- Für  eventuel le  neue  Einzäunungen,  sofern  aus
Sicherheitsgründen erforderl ich,  s ind  ortsübl iche  Techniken
und Mater ia l ien zu verwenden.

- Baul iche  Eingrif fe  an  Gebäuden,  welche  unter  Denkmal-
schutz  stehen,  s ind  mit  dem  Denkmalamt  abzust immen  und
diese Abst immung ist  auch für den Ensembleschutz gül t ig.

fontane, a lber i  ecc.) .
- È  in  l inea  di  pr incip io  da  evi tare  una  ul ter iore

impermeabi l izzazione del terreno. 
- Capite l l i ,  crocef issi ,  muri  di  sostegno  e  di  recinzione,

steccat i ,  carte l l i  segnalet ic i  ecc.  sono  da  conservare,
qualora  siano  di  interesse  documentar io  o  s iano
caratter izzant i  per l ’ambiente.

- Eventual i  nuovi  carte l l i  segnalet ic i  sono  da  prevedere  con
dimensione  modesta  e  con  forma  unitar ia  (senza
iconograf ia).

- Eventual i  nuove  recinzioni ,  qualora  necessarie  per  mot ivi
d i  s icurezza,  sono  da  real izzarsi  adottando  tecniche  e
mater ia l i  t ip ic i  del  luogo.

- Intervent i  edi l izi  in  edi f ic i ,  soggett i  a  vincol i  d i  tute la
stor ico-art ist ica,  devono  essere  concordat i  con  l 'Uf f ic io
beni  archi tettonic i  ed  art ist ic i  e  quest 'accordo  è  val ido
anche per la tute la degl i  insiemi.


