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1) Bestimmende Elemente 1) Elementi  costitutivi

- Schloß Freudenstein
- St. -Andreas-Kapel le
- Burghügel
- Bergstraße und Matschatscher Weg bzw.  Abschnit te davon 

mit  anl iegender Bebauung

- Castel  Freudenstein
- Cappel la d i  S.  Andrea
- Col le del  castel lo
- Via Monte e strada Masaccio r ispett ivamente t rat t i  del le 

stesse con edif icazione adiacente

2) Beschreibung 2) Descrizione

Es handelt  s ich  um die  an  ihrem Fuße vom Bergweg  gesäumte
auffä l l ige  Geländeerhebung,  die  wegen  der  Morphologie  des
Terrains  und  dem  momumentalen  Schloßkomplex  auf  der
Kuppe  einen  bedeutenden  Bl ickfang  inmit ten  der  vie len  am
Abhang der Mendel verstreuten Ansitze darste l l t .
Nach  den  letzten  Forschungen  sol l  dort  d ie  Stammburg  der
Grafen von Eppan gestanden sein.
Die  baul iche  Komplexi tät  der  Schloßanlage  zeugt  von  den
vie len Umbauten,  die  den ursprüngl ichen mitte la l ter l ichen Kern
interessiert  haben,  zuerst  im  16.  Jahrhundert  und  später  durch
die  Grafen  Lodron  in  romant is ierenden  Formen  (18.
Jahrhundert) ,  bis  zur  Renovierung  und  Umgestal tung  in  e in
Kongress-  und  Erholungszentrum  in  den  letzten  sechziger
Jahren.
Die  sel tene  Präsenz  zweier  Burgf r iede  und  die  Krönung
derselben  mit  verschiedenart igen  Zinnen  (welf isch  die  einen,
gibel l in isch  die  anderen)  lassen  annehmen,  dass  hier  zwei
adel ige  Famil ien  ihren  Wohnsitz  hatten  und  verle iht  dem  Ort ,
zusammen  mit  dem  Reiz  der  Kultur landschaft  (vornehmlich
Obst-  und  Weinbau,  zum  Tei l  bestockt) ,  in  der  d ie  Bauten

Si  t rat ta  del l ’appariscente  r i l ievo  del imitato  a l la  base  dal la  via
Monte,  i l  quale  rappresenta  un  notevole  punto  focale  nel
mezzo  del le  numerose  residenze  sparse  sul le  pendici  del la
Mendola.
Secondo  le  p iù  recent i  r icerche,  ivi  dovrebbe  essere  stato
si tuato i l  castel lo di  or igine dei  cont i  d i  Appiano.
La  complessi tà  costrut t iva  del  castel lo  test imonia  del le
numerose  r ist rut turazioni ,  che  hanno  interessato  l ’or iginar io
nucleo  medioevale,  dapprima  nel  16.  secolo  e  p iù  tardi  da
parte  dei  cont i  Lodron  in  forme  romant icheggiant i  (18.  secolo)
f ino al  restauro  ed  adattamento  a  centro  congressi  e  r icreat ivo
negl i  anni sessanta ult imi scorsi .   
La  rara  presenza  di  un  dupl ice  mast io  con  al la  sommità  merl i
d iversi  (guelf i  gl i  uni ,  ghibel l in i  gl i  al t r i ) ,  lascia  supporre  che
qui  d imorassero  due  nobi l i  famigl ie  e,  insieme  con  i l  fascino
del  paesaggio  agricolo  (prevalentemente  a  vigneto  e  f rut teto,
in  parte  boscato),  confer isce  al  luogo  un  part icolare  carat tere
pi t toresco.
La  cappel la  d i  S.  Andrea  r isul ta  dal la  r icostruzione  in  st i le
tardogot ico  ( in izio  16.  secolo)  d i  una  precedente  cappel la
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eingefügt  s ind,  e inen besonderen maler ischen Charakter.
Die  St . -Andrea-Kapel le  entstand  aus  dem  Umbau  im
spätgot ischen  St i l  (Anfang  16.  Jahrhundert)  einer
vorbestehenden mit te la l ter l ichen Kapel le.
Bedeutend ist  d ie Aussicht  von der Anhöhe auf  d ie Gegend von
St.  Pauls  und darüber h inaus auf  das Gir laner  Plateau und das
Bozner Becken.
Schloß und  Kapel le  sowie  zwei  Häuser  am Matschatscher  Weg
(Doss) stehen unter  Denkmalschutz.
Der Hügel ist  als  Bannzone aus denkmalpf legerischen Gründen
in  Funkt ion  der  ihn  krönenden  Monumente  ausgewiesen  und
unter l iegt  außerdem  einer  besonderen  Landschaf tsschutzbin-
dung (Bannzone).
Im  Baulei tp lan  der  Gemeinde  sind  die  vom  Ensemble
interessierten  Flächen  als  Landwirtschaf tsgebiet  (weitaus
überwiegend),  Wald,  Landesstraße und  Gemeindestraße Typ  D
ausgewiesen.

medioevale.
Notevole  è  la  veduta  panoramica  dal l ’a l tura  sui  d intorni  di  S.
Paolo  e  p iù  in  là  sul  p ianoro  di  Cornaiano  e  la  conca  di
Bolzano.
I l  castel lo  e  la  cappel la  nonché due case  in  via  Masaccio  sono
soggett i  a tute la monumentale.
I l  col le  è  def in i to  come  zona  di  r ispetto  monumentale  in
funzione  dei  monument i  sul la  sua  sommità  ed  inol t re  è
soggetto  ad  un  part icolare  vincolo  paesaggist ico  (zona  di
r ispet to) .
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),  bosco,  strada provincia le  e strada comunale
t ipo D.

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

a) Histor ischer Wert   /  in  Bezug auf  das kunsthistor ische 
Interesse von Burganlage und Kapel 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

f) Panorama   /  in  Bezug auf  d ie Aussicht  auf  St .  Pauls,  Gir laner
Plateau und Bozner Becken

g) Kol lekt ives Gedächtnis   /  in  Bezug auf  d ie Erinnerung an die 

a) Valore stor ico   /  con r i fer imento al l ’ in teresse stor ico-art ist ico
del castel lo e del la cappel la

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

f ) Panoramici tà   /  con r i fer imento al le vedute su S.  Paolo,  i l  
p ianoro di  Cornaiano e la conca di  Bolzano 

g)  Memoria col let t iva   /  con r i fer imento al  r icordo del l ’epoca, in 
cui  i  cont i  d i  Appiano dominavano sul  terr i tor io
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Zeiten,  a ls d ie Grafen von Eppan über das Terr i tor ium 
herrschten

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.

- 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  Landschaftsbi ld  beeinträcht igende  Umgestal tungen  des
Geländes sind zu vermeiden.

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

Verkehrssicherheit  erforderl ich,  darf  ausschl ießl ich  unter
der  Bedingung  erfolgen,  dass  dabei  n icht  ortsbi ldprägende
Elemente  (Stütz-  und  Einfr iedungsmauern,  Tore,  Zäune,

- 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  sconnessi  dal la  preesistenza
edi l izia.

- 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  via  Monte,  qualora  necessario  per  la
sicurezza  del  t raf f ico,  può  avvenire  sol tanto  a  condizione
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Bäume usw.)  entfernt  oder  beschädigt  werden,  während  die
Erweiterung  der  rest l ichen  Verkehrsf lächen,  sofern  für  d ie
Verkehrssicherheit  erforderl ich,  ledigl ich  durch  Ausweisung
von  Ausweichstel len  und  unter  der  Bedingung,  dass  keine
Kunstbauten err ichtet  werden, zu erfo lgen hat .

- 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.

che  con  ciò  non  vengano  el iminat i  o  danneggiat i  e lement i
caratter izzant i  l ’ambiente (muri  d i  sostegno e di  recinzione,
porta l i ,  steccat i ,  alber i  ecc.) ,  mentre  l ’ampl iamento  del la
r imanente  superf ic ie  viabi le,  qualora  necessario  per  la
sicurezza  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  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.


