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1) Bestimmende Elemente 1) Elementi  costitutivi

- Altenburg
- Schloß Warth
- Burghügel

- Castelvecchio
- Castel  Warth
- Dosso del castel lo

2) Beschreibung 2) Descrizione

Es  handelt  s ich  um  den  auf fä l l igen  durch  die  Paulser  Höhle
vom  dahinter  l iegenden  Paulsner  Feld  abgetrennten
Moränenhügel  (Spätglazia lzei t ) ,  der  s ich  im  Warthtal  neben
der Überetscher Straße emporhebt.  
Auf  seinem  durch  eine  le ichte  Senke  zweigetei l ten  Grad
bef inden sich die Altenburg und Schloß Warth.
Die  Überreste  der  Altenburg,  ursprüngl ich  eine  Burg  der
Eppaner  Grafen und bis  ins 15.  Jahrhundert  Si tz  des Gerichtes
Altenburg,  wurden  zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts  zu  einem
Wohnhaus ausgebaut.
Die  gegenüberl iegende  Kuppe  nimmt  das  Schloß  Warth  e in,
e ine  Burganlage  aus  dem  13.  Jahrhundert  mit  später
dazugekommenem  (17.  Jahrhundert)  und  heute  zu
Wohnzwecken  (Ferienwohnungen)  ausgebautem
Wirtschaf tsgebäude.
Hügel  und  Burganlagen  ste l len  einen  bedeutenden  Bl ickfang
im  Warthtal  dar,  besonders  wenn  man  die  Überetscher  Straße
vom Pi l lhof  kommend durchfahrt .
Beide Burganlagen stehen unter  Denkmalschutz.    
Der  gesamte  vornehmlich  mit  Reben  angebaute  und  te i lweise
bewaldete  Hügel  unter l iegt  e iner  besonderen
Landschaftsschutzbindung (Bannzone).

Si  t rat ta  del l ’appariscente  col l ina  morenica  ( tarda  epoca
glacia le),  separata  dal  retrostante  Paulsner  Feld  per  via  del la
cosidet ta  Paulser  Höhle  ed  ergentesi  nel la  Warthtal  accanto
al la strada del l ’Olt radige.
Sul la  sua  cresta  b ipart i ta  da  una  leggera  insel latura  s i  t rovano
Castelvecchio  e castel  Warth.
Le  rovine  di  Castelvecchio,  or iginar iamente  un  castel lo  dei
cont i  d i  Appiano  e  f ino  al  15.  secolo  sede  del  giudizio  d i
Castelvecchio,  a l l ’ in izio  del  20.  secolo  sono  state  t rasformate
in un edi f ic io residenzia le.
Sul la  c ima  di  f ronte  è  local izzato  castel  Warth,  un  castel lo  del
13.  secolo  con  una  parte  rust ica  di  epoca  poster iore  (17.
secolo),  attualmente  r ist rut turata  a  f in i  residenzia l i
(appartament i  per vacanza).
I l  dosso coi  castel l i  rappresenta un notevole  punto focale  nel la
Warthta l,  soprat tut to  per  chi  percorre  la  strada  del l ’Olt radige
provenendo dal Pi l lhof .
Entrambi i  castel l i  sono soggett i  a tute la monumentale.
L ’ intero  col le  prevalentemente  col t ivato  a  vigneto  ed  in  parte
boscato,  è  soggetto  ad  un  part icolare  vincolo  paesaggist ico
(zona di  r ispet to).
Una  parte  del  col le  è  inol t re  vincolata  come  zona  di  tute la
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Zum  Tei l  is t  der  Hügel  außerdem  als  Schutzgebiet  von
archeologischem Interesse ausgewiesen.
Im  Baulei tp lan  der  Gemeinde  sind  die  vom  Ensemble
interessierten  Flächen  als  Landwirtschaf tsgebiet  (weitaus
überwiegend) und als Wald ausgewiesen.

archeologica.
Nel  piano  urbanist ico  comunale  le  superf ic i  in teressate
dal l ’ insieme  sono  classif icate  come  zona  di  verde  agricolo  ( in
larga prevalenza) e bosco.

3) Kriterien für die Ausweisung 3) Criteri  per l ’ individuazione

a) Histor ischer Wert   /  in  Bezug auf  das kunsthistor ische 
Interesse der Burganlagen und der archeologischen 
Fundstel le.

b) Maler ischer Charakter   /  in  Bezug auf  d ie harmonische 
Einbindung der Bauten in Gelände und umliegender 
Kultur landschaft

e) Erscheinung   /  in  Bezug auf  d ie besonders geprägte 
Geländemorphologie und auf  d ie Auffäl l igkei t  der Bauten

a) Valore stor ico   /  con r i fer imento al l ’ in teresse stor ico-art ist ico
dei castel l i  e del  s i to archeologico

b) Carat tere pit toresco   /  con r i fer imento al l ’armonioso rapporto
tra le costruzioni ,  i l  s i to ed i l  c i rcostante paesaggio  agricolo

e) Figurabi l i tà   /  con r i fer imento al la part icolare connotazione 
morfologica del  terreno ed al l ’appariscenza del le costruzioni

4) Spezifische Hinweise zum Schutz der Wertelemente des 
Ensembles

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

- Für  die  interessierten  Bauten  sind  ausschl ießl ich
Restaurierungs-  und Sanierungsarbeiten zulässig.

- Die  eventuel l  zulässige  Erweiterung  von  bestehenden
Wohnhäusern  oder  Hofste l len  sol l  mögl ichst  durch  Um-
bzw.  Ausbau  nicht  genutzter  oder  untergenutzter
Gebäudetei le  sowie  von  Nebengebäuden  erfo lgen  und
jedenfal ls  n icht  mit te ls  vom  Baubestand  getrennten
Baukörpern durchgeführt  werden.

- Per  le  costruzioni  interessate  sono  consent i t i  sol tanto
intervent i  d i  restauro conservat ivo.

- L ’ampl iamento  di  edi f ic i  residenzia l i  esistent i  o  d i  sedi  d i
aziende  agricole,  qualora  ammissib i le,  è  da  real izzarsi
possib i lmente  mediante  r ist rut turazione  r ispet t ivamente
ampl iamento  di  part i  edi f ic ia l i  non  ut i l izzate  o
sottout i l izzate  nonché  di  edi f ic i  secondari  e  comunque  non
mediante  corpi  d i  fabbrica  distaccat i  dal la  preesistenza
edi l izia.
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- Eventuel le  unter i rd ische  Erweiterungsbauten  müssen  mit
dem Baubestand unmit te lbar verbunden sein.

- Eventuel l  zulässige  eingeschossige  landwirtschaf t l iche
Betr iebsgebäude  sind  unmit te lbar  an  der  Hofste l le  und
jedenfal ls  n icht  am  öst l ichen  und  südl ichen  Abhang  des
Burghügels  zu err ichten.

- Jedenfal ls  unzulässig  s ind  baul iche  Eingri f fe,  welche  die
Erscheinung  des  Burghügels  mit  den  krönenden  Bauten
beeinträcht igen können.

- Das  Landschaf tsbi ld  beeinträcht igende  Umgestal tungen  des
Geländes sind zu vermeiden.

- Geschlägerte Bäume sind durch gle ichwert ige zu ersetzen.
- Die  Erweiterung  der  Verkehrsf lächen,  sofern  für  d ie

Verkehrssicherheit  erforderl ich,  darf  ledigl ich  durch
Ausweisung  von  Ausweichstel len  und  unter  der  Bedingung,
dass keine Kunstbauten err ichtet  werden, erfolgen.

- 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  Eingri f 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.

- Eventual i  ampl iament i  in terrat i  devono  essere  diret tamente
connessi  con la preesistenza edi l izia.

- Edif ic i  aziendal i  rural i  monopiano  eventualmente
ammissib i l i  sono  da  real izzars i  in  connessione  diretta  con
la  sede  del l ’azienda  e  comunque  non  sul le  pendici  est  e
sud del dosso.

- È  comunque  escluso  ogni  intervent i  edi l izio  che  possa
pregiudicare  l ’appariscenza  del  col le  sovrastato  dal le
costruzioni .

- Sono  da  evi tare  modif icazioni  del  terreno  ta l i  da
pregiudicare i l  quadro ambientale.

- Alberature  el iminate  sono  da  sost i tu ire  con  al t re
equivalent i .

- 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
mediante  slarghi  per  l ’ incrocio  dei  veicol i  ed  a  condizione
che non vengano eret te opere d’arte.

- 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
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- Die  Waldnutzung  ist  dem  waldbaul ichen  Zie l  e ines  natur-
nahen, standortgerechten Laubmischwaldes unterzuordnen.

beni  archi tet tonic i  ed  art ist ic i  e  quest 'accordo  è  val ido
anche per la tute la degl i  insiemi.

- L 'ut i l izzo  del  bosco  è  assoggettato  a l  conseguimento
del l 'obiet t ivo  selvicol turale  d i  un  bosco  misto  di  lat i fogl ie
autoctono.


