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1) Bestimmende Elemente 1) Elementi  costitutivi

- Kirche Maria Rast
- Umliegendes Landwirtschaf tsgebiet
- Mesnerhaus

- Chiesa del la Madonna del Riposo
- Terreno agrico lo adiacente
- Mesnerhaus

2) Beschreibung 2) Descrizione

Die  um  1875  im  neuromanischen  St i l  erbaute  Wallfahrtskirche
Maria  Rast  und  das  anl iegende  Landwirtschaf tsgebiet  s ind  ein
zwischen  dem  Maria-Rast-Weg  und  dem  Kasernenareal
eingeschlossenes  Kleinod  und  ste l len  den  Überrest  e iner
terr i tor ia len  Real i tät  dar,  d ie  den  modernen
Entwicklungsgebieten  (Gewerbe,  Wohnen)  von  St.  Michael  Platz
machen musste.
Die Kirche steht  unter Denkmalschutz.
Neben  derselben  Kirche  sind  es  die  Einfr iedung  mit  den
Bi ldstöcken,  der  Zugangsweg  und  die  Baumbepf lanzung  der
Zubehörsf läche sowie die  Nutzung letzterer  a ls f re i  zugängl icher
Park,  d ie  dem  Ort  e inen  besonderen  maler ischen  Charakter
verle ihen.
Das  von  Baul ichkeiten  f re i  gehaltene  Landwirtschaftsgebiet
zwischen  Kirche  und  Kaserne  nimmt  die  Funkt ion  einer
Pufferzone, d ie den Ort  aufwertet ,  ein.  
Im  Baulei tp lan  der  Gemeinde  sind  die  vom  Ensemble
interessierten  Flächen  als  Zone  für  öf fent l iche  Einr ichtungen
und  Landwirtschaf tsgebiet  ohne  besonderer  landschaf t l icher
Bindung ausgewiesen.

I l  santuario  del la  Madonna  del  Riposo  real izzato  nel  1875  in
st i le  neoromanico  e  l ’adiacente  superf ic ie  agricola  cost i tu iscono
una  preziosa  rar i tà,  intercluse  come  sono  t ra  la  strada  del la
Madonna  del  Riposo  e  l ’areale  del la  caserma,  e  rappresentano
l ’u l t imo  residuo  di  una  real tà  terr i tor ia le,  che  ha  dovuto  farsi
car ico  del le  moderne  zone  di  svi luppo  (produzione,  residenza)
di  S.  Michele.
La chiesa è soggetta a tute la monumentale.
Olt re  a l la  chiesa  stessa,  sono  la  recinzione  con  i  capi te l l i ,  i l
v ia let to d ’accesso e la piantumazione arborea del la  superf ic ie di
pert inenza  nonché  l ’organizzazione  di  quest ’u l t ima  a  parco
l iberamente  accessib i le,  che  confer iscono  al  s i to  un  part icolare
carat tere pi t toresco.
La  superf ic ie  agricola  pr iva  di  costruzioni  t ra  la  chiesa  e  la
caserma rappresenta una zona cuscinet to,  che valor izza i l  s i to.  
Nel  p iano  urbanist ico  comunale  le  superf ic i  in teressate
dal l ’ insieme  sono  classi f icate  come  zona  per  att rezzature
col let t ive  e  zona  di  verde  agricolo  senza  alcun  part icolare
vincolo paesaggist ico.
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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 Kirche

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

g) Kol lekt ives Gedächtnis   /  in  Bezug auf  d ie Verbundenheit  der 
Dorfbewohner mit  dem Wallfahrtsort

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

b) Carat tere pi t toresco   /  con r i fer imento al la s imbiosi  armonica 
t ra le costruzioni  e la p iantumazione

g) Memoria col let t iva   /  con r i fer imento al  legame degl i  abi tant i  
del  borgo con i l  santuario

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  Kirche  sind  ausschl ießl ich  Restaurierungs-  und
Sanierungsarbeiten zulässig.

- Von  der  Err ichtung  oberird ischer  a ls  auch  unter i rd ischer
Erweiterungs-  bzw.  Neubauten  ist  abzusehen,  unabhängig
von deren Zweckbest immung.

- Bei  Umgestal tung  bzw.  Abbruch  und  Wiederaufbau  der
Nebengebäude  ist  e ine  der  Kirche  gegenüber  respektvol le
und  von  strenger  Schl ichthei t  gekennzeichnete  Gestal tung
vorzusehen.  

- Die  Einfr iedung  mit  den  Bi ldstöcken  und  die  Systemierung
als Park der Zubehörsf läche der Kirche sind zu respekt ieren.

- Abzusehen  ist  von  jegl icher  Art  von  Instal lat ionen,  welche
die  Ansicht  der  Kirche  von  den  umliegenden  Straßen  aus
beeinträcht igen könnten .

- Der  Baumbestand  ist  zu  erhal ten  oder  mit  gle ichwert igem zu
ersetzen.

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

- Die Err ichtung neuer Einzäunungen ist  zu vermeiden.

- Per  la  chiesa  sono  consent i t i  sol tanto  intervent i  d i  restauro
conservat ivo.

- Sono  da  escludere  ampl iament i  r ispet t ivamente  nuove
edif icazioni  s ia  fuor i terra  che  interrat i ,  a  prescindere  dal la
loro dest inazione d’uso.

- In  caso  di  r ist rut turazione  r ispet t ivamente  di  demol izione  e
r icostruzione  degl i  edif ic i  accessori  è  necessario  prevedere
una  conf igurazione  r ispet tosa  del la  chiesa  ed  improntata  a
r igorosa sempl ic i tà.

- Sono  da  r ispet tare  la  recinzione  con  i  capi te l l i  e  la
sistemazione  a  parco  del la  superf ic ie  d i  pert inenza  del la
chiesa.

- È  escluso  qualsiasi  t ipo  di  insta l lazione  che  possa
pregiudicare la vista  del la chiesa dal le strade adiacent i .

- Le  alberature  sono  da  conservare  o  da  sost i tu ire  con
alt ret tante equivalent i .

- È  in  l inea  di  pr incip io  da  evi tare  una  ulter iore
impermeabi l izzazione del terreno.

- È da evi tare l ’erezione di  nuove recinzioni .
- Intervent i  edi l izi  in  edif ic i ,  soggett i  a vincol i  d i  tute la  stor ico-
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- 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.

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.


