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1) Bestimmende Elemente 1) Elementi  costitutivi

- Wieserhof
- Kirche zum Hl.  Vigi l ius
- Widum
- Friedhof
- Abschnit t  vom Perdonigerweg samt Bi ldstock und Wegkreuz

am Straßensaum
- Kultur-  und Waldf läche im Bereich des Siedlungskernes,  

e inschl ießl ich sämtl icher Bauten

- Maso Wieser
- Chiesa di  S.  Vigi l io
- Canonica
- Cimitero
- Trat to del la strada Pradonico con capite l lo e crocef isso sul  

c igl io  stradale
- Superf ic ie agricola e boschiva nel l ’ambito del  nucleo 

insediat ivo,  incluse tut te le costruzioni

2) Beschreibung 2) Descrizione

Weiler  am  Übergang  von  den  Weinbauf lächen  zu  dem  der
Viehwirtschaft  gewidmeten  höher  l iegenden  Gebiet ,  war  e inst
Bezugspunkt  für  d ie  am  Abhang  des  Gantkofel  verstreuten
Höfe.
Die  Präsenz  von  Bauten  verschiedener  Zweckbest immung  und
Konf igurat ion  ver le iht  dem  Siedlungskern  auch  heute  noch
eine den Ort  überschrei tende Bedeutung.
Die  Kirche  und  das  angebaute  W idum  sowie  die  Wegkapel le
am öst l ichen  Saum vom histor ischen  ”Weg um die  Eck”  stehen
unter  Denkmalschutz.
Die  baul iche  Entwicklung  des  ursprüngl ichen
Siedlungsbestandes  ist  auf  d ie  Umgestal tung  des  Wieserhofes
(Gasthof ,  neues  Wirtschaf tsgebäude)  und  die  Err ichtung
einiger  Neubauten  (Wohnhaus,  Schule)  beschränkt  und  am
oberen  Rand  der  s ich  ta lsei t ig  ausdehnenden  W iesenf läche
konzentr iert  gebl ieben. 
Die  unverbauten W iesen im Vordergrund  t ragen  dazu  bei,  dass

Nucleo  abi tato  a l  conf ine  t ra  le  zone  vi t iv in icole  ed  i l
sovrastante  terr i tor io  dest inato  al l ’a l levamento,  rappresentava
un tempo  i l  punto  di  r i fer imento  per  i  masi  sparsi  sul le  pendici
del  Monte Macaion.
La  presenza  di  costruzioni  con  dest inazioni  funzional i  e
conf igurazioni  d i f ferenziate  confer isce  tut tora  al l ’ insediamento
un signi f icato che t raval ica la scala del  luogo.
La  chiesa  e  la  canonica  costru i te  in  aderenza  nonché  l ’edicola
vot iva  sul  c igl io  or ientale  del lo  stor ico  ”Weg um die  Eck”  sono
soggett i  a tute la monumentale.
Lo  svi luppo  edi l izio  del l ’ insediamento  or iginar io  è  r imasto
l imitato  a l la  r ist rut turazione  del  maso  W ieser  (a lbergo,  nuovo
fabbricato  rurale)  ed  al la  real izzazione  di  a lcuni  edif ic i  nuovi
(casa  d’abi tazione,  scuola)  ed  è  r imasto  concentrato  sul  bordo
superiore del la superf ic ie prat iva,  che si  estende verso val le.
I  prat i  l iber i  da  costruzioni  in  pr imo  piano  aiutano  a  percepire
i l  piccolo  insediamento  come  nucleo  uni tar io  e  compatto  e
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die  k le ine  Siedlung  als  e inheit l icher  und  kompakter  Kern
wahrgenommen  werden  kann  und  sind  daher  maßgebend  für
die Kennzeichnung des Ensembles.
Im  Baulei tp lan  der  Gemeinde  sind  die  vom  Ensemble
interessierten  Flächen  als  Landwirtschaf tsgebiet  (weitaus
überwiegend),  Wald,  Zone  für  öf fent l iche  Einr ichtungen
(Schule,  Kirche,  Fr iedhof),  öf fent l icher  Parkplatz,
Landesstraße,  Gemeindestraße  Typ  B  und  Gemeindestraße
Typ C ausgewiesen.
Das Gebiet  unter l iegt  keiner besonderen 
Landschaftsschutzbindung.

pertanto  sono  determinant i  per  la  carat ter izzazione
del l ’ insieme.
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,  zona  per  att rezzature  col let t ive
(scuola,  chiesa,  c imitero),  parcheggio  pubbl ico,  st rada
provincia le,  st rada comunale t ipo B e strada comunale t ipo C.
I l  terr i tor io  non  è  soggetto  ad  alcun  part icolare  vincolo
paesaggist ico.

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

a) Histor ischer  Wert   /  in  Bezug  auf  das  kunsthistor ische
Interesse von Kirche und W idum

b) Maler ischer  Charakter   /  in  Bezug  auf  d ie
Siedlungsmorphologie und die weitgehend im ursprüngl ichen
Zustand erhaltenen Kulturf lächen

i) Fortbestand  der  Bautypologie   /  in  Bezug  auf  d ie
typologische Vielfa lt

a) Valore  stor ico   /  con r i fer imento  al l ’ in teresse stor ico-art ist ico
di  chiesa e canonica

b) Carat tere  pit toresco   /  con  r i fer imento  al la  morfo logia
insediat iva  ed  al le  superf ic i  agr icole  perlopiù  conservate
nel la loro forma or iginar ia

i) Permanenza  del la  t ipologia  edi l iz ia   /  con  r i fer imento  al la
varietà t ipologica

4) Spezifische Hinweise zum Schutz der Wertelemente des 
Ensembles

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

- Die  Verlegung  und  Neugründung  der  Hofste l le  von
landwirtschaft l ichen Betr ieben ist  n icht  zulässig.

- Für  Kirche  und  Widum  sind  ausschl ießl ich  Restaurierungs-

- I l  t rasfer imento  e  la  creazione  del la  sede  di  aziende
agricole non sono consent i t i .

- Per  chiesa  e canonica  sono  consent i t i  sol tanto  intervent i  d i
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und Sanierungsarbeiten zulässig .
- Beim  Wohngebäude  des  Wieserhofes  dürfen

Veränderungen  der  d ie  Außenansicht  kennzeichnenden
Merkmale  nur  vorgenommen  werden,  wenn  sie  das
bestehende Gesamtbi ld n icht  beeinträcht igen.

- Das  W irtschaf tsgebäude  des  Wieserhofes  kann
abgebrochen  und  wiedererr ichtet  bzw.,  sofern  zulässig,
erweitert  werden,  unter  der  Bedingung,  dass  der  Standort
gegen  den  Hang  verschoben  wird,  dass  die  Bautypologie
des  Hofes  (Paarhof)  erkennbar  b le ibt  und  dass  die
Anpassung  an  das  Gelände  ohne  unnatür l icher
Umgestal tung  desselben  und  ohne  zusätzl ichen
Kunstbauten erfolgt .

- Bestehende  nicht  landwirtschaft l iche  Gebäude  können
abgebrochen  und  wiedererr ichtet  und,  sofern  zulässig,
erweitert  werden,  unter  der  Bedingung,  dass  weder  e ine
Auftei lung  noch  eine  Zusammenlegung  von  Baumassen
erfolgt .

- Bei  Abbruch  und  W iederaufbau  des  Baubestandes,  sofern
zulässig,  darf  grundsätzl ich  der  Standort  n icht  ver lagert
werden,  unbeschadet  der  im  Sinne  von  Art .  107,  Absatz  13
des  Landesraumordnungsgesetzes  zulässigen
Kubaturumlegung.

- Dies  gi l t  n icht  für  das  W irtschaftsgebäude des  W ieserhofes
und  für  das  Haus  B.P.  547  (Mesnerhaus),  dessen  Standort
geringfügig geändert  werden kann. 

- Bei  Umbau  bestehender  Bauten  oder  Neubau  muss  die
Wahl  von  St i lausr ichtung,  Bauart  und  Mater ia l ien  die
Einfühlung  mit  dem  Standort  und  die  Harmonisierung  mit
dem ört l ichen Baubestand gewähren.

- Veränderungen der Waldgrenze sind zu vermeiden.

r isanamento conservat ivo.
- Per  l ’edi f ic io  residenzia le  del  maso  W ieser  sono  ammesse

modif iche  al le  caratter ist iche  che  def in iscono  l ’aspetto
esterno solo se non pregiudicano i l  quadro d’ insieme.

- L’edi f ic io  aziendale  rurale  del  maso  W ieser  può  essere
demol i to  e  r icostru i to  e,  qualora  ammissib i le,  ampl iato  a
condizione  che  la  posizione  venga  t raslata  verso  i l  pendio,
che  r imanga  r iconoscib i le  la  t ipologia  del  maso  (ad  edi f ic i
accoppiat i )  e  che  l ’adeguamento  al  terreno  avvenga  senza
modif icazioni  innatural i  del lo  stesso  e  senza  nuove  opere
d’arte.

- Edif ic i  non  agricol i  possono  essere  demol i t i  e  r icostru i t i  e,
qualora  ammissib i le,  ampl iat i  a  condizione  che  non
avvengano suddivis ioni  o aggregazioni  d i  cubature.  

- In  caso  di  demol izione  e  r icostruzione  del la  preesistenza
edi l izia,  qualora  ammissib i le,  in  l inea  di  pr incip io  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.

- Ciò  non  vale  né  per  l ’edi f ic io  aziendale  rurale  del  maso
Wieser  né  per  la  casa  in  p.ed.  547  C.C.Appiano  (casa  del
sagrestano),  per  la  quale  è  consent i ta  una  modesta
variazione del la posizione.  

- In  caso  di  modif ica  di  edif ic i  esistent i  o  d i  nuova
costruzione,  la  scel ta  del l ’or ientamento  st i l is t ico,  del la
tecnica  costrut t 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 iz ia  locale.    

- Modif icazioni  del  l imite del  bosco sono da evi tare.
- La  zonizzazione  nel  p iano  urbanist ico  comunale  (zona  di

verde agricolo,  bosco ecc.)  è possib i lmente da conservare.
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- Die  Flächenwidmung  im  Baulei tp lan  der  Gemeinde
(Landwirtschaf tsgebiet ,  Wald  usw.)  sol l te  mögl ichst
erhalten ble iben.

- Ein eventuel ler  Ausbau des Perdonigerweges sol l  mögl ichst
ohne  neue  Kunstbauten  erfolgen,  während  der  Ausbau  von
weiteren Verkehrsf lächen zu unterbinden ist.

- 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.

- Un  eventuale  ampl iamento  del la  strada  Pradonico  è  da
attuare  possib i lmente  senza  nuove  opere  d’arte,  mentre  è
da evi tare l ‘ampl iamento del la a lt re superf ic i  carrabi l i .  

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


