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1) Bestimmende Elemente 1) Elementi  costitutivi

- Fr iedhof
- Fr iedhofskirche

- Cimitero
- Chiesa cimiter ia le

2) Beschreibung 2) Descrizione

Der  Fr iedhof  von  St.  Pauls  wurde  f rühzeit ig  (16.  Jahrhundert)
vom  Dorfkern  ausgesiedelt  und  am Dorf rand  neu  angelegt ,  mit
e iner  regelmäßigen  nahezu  rechteckigen  Planimetr ie,  wie  bei
den übl icherweise  erst  vie l  später  (18.  und 19.  Jahrhundert)  zu
verzeichnenden  Neugründungen  von  Friedhöfen  abseits  der
Siedlungen.
Das Gräberfe ld  ist  te i lweise  von  Arkadengängen  umgeben (der
west l iche  Flügel  erst  in  der  zweiten  Hälf te  des  19.
Jahrhunderts  h inzugefügt ,  im  südl ichen  Bereich  fehlen  die
Arkaden),  d ie  mit  a lten  Wandmalereien  und  Grabplatten
ausgestat tet  s ind.
Inmit ten  der  Anlage  steht  d ie  Fr iedhofskirche  St.  Luzia,  einst
Grabkapel le  einer  Adelsfamil ie  und  derzei t  a ls
Aufbahrungsstätte genutzt .
Grabsteine  und  schmiedeiserne  Grabkreuze  stat ten  die  Gräber
in  unterschiedl icher  Weise  aus,  darunter  auch  zei tgenössische
Funerarplast iken  (20.  Jahrhundert)  namhaf ter  Südt iro ler
Bi ldhauer  wie  Ignaz  Gabloner,  a l les  in  e inem  harmonischen
Gleichgewicht .
Eine  angemessene  Baumbepf lanzung  betont  den  besonderen
maler ischen Charakter  des Ortes.
Fr iedhof  und Kirche stehen unter  Denkmalschutz.
Im  Baulei tp lan  der  Gemeinde  sind  die  vom  Ensemble

Precoce  (16.  secolo)  è  stato  i l  t rasfer imento  del  c imitero  di  S.
Paolo  dal  centro  del  borgo  e  la  sua  r icostruzione  al  d i  là  dei
conf in i  del lo  stesso,  con  una  planimetr ia  regolare  tendente  al
ret tangolo,  come  d’uso  nel le  nuove  fondazioni  d i  c imiter i  a l  di
fuor i  degl i  insediament i  abi tualmente  r iscontrabi l i  sol tanto
molto più tardi  (18.  e 19.  secolo).
I l  camposanto  è  in  parte  c ircondato  da  port icat i  ( i l  lato  est  è
stato  aggiunto  nel  19.  secolo,  nel l ’ambito  sud  i l  port icato
manca) decorat i  con vecchie pi t ture e p ietre tombal i .
Al  centro  del l ’ impianto  è  local izzata  la  chiesa  cimiter ia le  d i  S.
Lucia,  un  tempo  cappel la  funerar ia  d i  una  famigl ia  nobi l iare  e
attualmente ut i l izzata come cappel la mortuaria.
Le  tombe  sono  variamente  dotate  d i  monument i  funebri  in
pietra  e  d i  croci  in  ferro,  ivi  comprese  alcune  scul ture
funerar ie  moderne  (20.  secolo)  d i  not i  art ist i  sudt i ro lesi  qual i
Ignaz Gabloner,  i l  tutto in un armonioso equi l ibr io.   
Un’adeguata  piantumazione  arborea  accentua  i l  part icolare
carattere pi t toresco del  s i to.
Cimitero e chiesa sono soggett i  a tute la monumentale.
Nel  piano  urbanist ico  comunale  le  superf ic i  in teressate
dal l ’ insieme  sono  classif icate  come  zona  per  at t rezzature
col lett ive.
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interessierten  Flächen  als  Zone  für  öf fent l iche  Einr ichtungen
ausgewiesen.

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

a) Histor ischer Wert   /  in  Bezug auf  das kunsthistor ische 
Interesse von Friedhof und Kirche sowie auf  das 
dokumentar ische Interesse der Gräberaustat tung

b) Maler ischer Charakter   /  in  Bezug auf  das harmonische 
Zusammmenleben von Bauten,  Kunstwerken und 
Bepf lanzung

g) Kol lekt ives Gedächtnis   /  in  Bezug auf  d ie Verbundenheit  der
Dorfbewohner mit  der Grabstät te der eigenen Verstorbenen

a) Valore stor ico   /  con r i fer imento al l ’ in teresse stor ico-art ist ico
del la cappel la e del le arcate nonché al l ’ in teresse 
documentar io del l ’arredo funerar io

b) Carat tere pit toresco   /  con r i fer imento al l ’armoniosa simbiosi
d i  costruzioni ,  opere d’arte e p iantumazione

g) Memoria col let t iva   /  con r i fer imento al l ’a ttaccamento degl i  
abitant i  del  borgo al la sepoltura dei  propri  defunt i     

4) Spezifische Hinweise zum Schutz der Wertelemente des 
Ensembles

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

- Unbeschadet  der  Vorschri f ten  des  Amtes  für  Bau-  und
Kunstdenkmäler,  ist  d ie  Erhaltung  der  gesamten  Anlage
bestehend  aus  Fr iedhof  und  Kirche  erforderl ich,
einschl ießl ich  der  Gräberaustat tung,  sofern  von
kunsthistor ischem oder dokumentar ischem Interesse.

- Die  Baumbepf lanzung  ist  ebenso  zu  erhalten  bzw.  durch
eine gle ichfal ls  angemessene zu ersätzen.

- Eine  planimetr ische  Erweiterung  der  rechteckförmigen
zentr ipetal  auf  d ie  Fr iedhofskirche  ausgerichteten  Anlage
sol l te mögl ichst  vermieden werden.

- Da  die  fortschrei tende  Entwicklung  der  Einäscherung  im

- Fatte  salve  le  prescr izioni  del l ’Uf f ic io  beni  archi tet tonic i  e
art ist ic i ,  è  necessaria  la  conservazione  del l ’ in tero  impianto
cost i tu i to  da  cimitero  e  chiesa,  incluso  l ’arredo  funebre
del le  tombe,  se  di  interesse  stor ico-art ist ico  o
documentar io.

- La  piantumazione  arborea  è  anch’essa  da  conservare
r ispet t ivamente da sost i tu ire con una al t ret tanto adeguata.  

- Si  dovrebbe  possib i lmente  evi tare  un  ampl iamento
planimetr ico  del l ’ impianto  cimiter ia le  carat ter izzato  dal la
forma a rettangolo incentrato sul la chiesa cimiter ia le.

- Dato  che  i l  progressivo  svi luppo  del l ’ incinerazione  in
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al lgemeinen  auf  d ie  Mögl ichkeit  e ines  f lächensparenden
Haushaltes  der  Fr iedhofsareale  h indeutet ,  is t  es
annehmbar,  dass  der  zukünf t ige  Bedarf  an  Grabstät ten
durch  eine  Vervol lständigung  der  Arkaden  im  südl ichen
Bereich,  zur  Unterbr ingung  von  Urnennischen  eher  a ls
Erdgräber,  den zukünft igen Bedarf  befr iedigen kann.

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

generale  indica  la  possib i l i tà  di  una  gest ione  degl i  areal i
c imiter ia l i  parsimoniosa  nel l ’uso  del  terreno,  è  leci to
r i tenere  che  i l  futuro  fabbisogno  di  sepolture  possa  essere
soddisfatto  mediante  un  completamento  del le  arcate
nel l ’ambito  merid ionale  dest inato  al l ’a l loggiamento  di  urne
cinerar ie piuttosto che di  tombe ad inumazione.

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


