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1) Bestimmende Elemente 1) Elementi  costitutivi

- St . -Anna-Weg, Pigenoerweg,  Badlweg bzw.  Abschnit te 
derselben samt anl iegender Bebauung und Zubehörsf lächen

- Ansitz Glei fheim mit  Kapel le
- Ansitz L iebenburg
- Ansitz Hebenstre i t
- Ansi tz Kuensegg
- Ansitz Wickenburg mit  Park

- Via S.  Anna, via Piganò, via  Badl r ispet t ivamente t rat t i  
del le stesse,  comprese l ’edi f icazione adiacente e le 
superf ic i  d i  pert inenza

- Residenza Glei fheim con cappel la
- Residenza Liebenburg
- Residenza Hebenstre i t
- Residenza Kuensegg
- Residenza W ickenburg con parco

2) Beschreibung 2) Descrizione

Anhäufung  von  Ansitzen  und  noblen  Häusern  in  e inem
muldeart igen  Gelände  unterhalb  der  schützenden  Präsenz  der
dahinter  aufragenden  Schlösser  Englar  und  Gandegg,  durch
den St. -Anna-Weg mit  dem Hauptort  verbunden. 
Wegen  der  k l imat isch  besonders  günst igen  Lage  wurden
frühzeit ig  (Ende  des  16.  Jahrhunderts)  e in ige  Höfe  sei tens
adel iger  und  wohlhabender  Bürger  (auch  Bozner)  erworben
und  in  herrschaf t l iche  Wohnsitze  umgebaut,  vornehmlich  im
Überetscher St i l .
Die  Anziehungskraf t  der  Gegend  als  nobler  Wohnort  ist  stäts
erhalten  gebl ieben,  was  durch  den  Ausbau  des  Ansitzes
Wickenburg  in  romant is ierenden  St i l formen  gegen  Ende  des
19.  Jahrhunderts  und  der  gle ichzeit igen  Anlage  des  Parks  mit
dem bedeutenden Baumbestand erwiesen ist .
Jener  Park  l iegt  im  Schwerpungkt  der  Siedlung  und  result iert ,
obwohl  mit  hohen  Mauern  eingef r iedet  und  nicht  öf fent l ich
zugängl ich,  das grüne Herz von Pigenò.

Agglomerato  di  residenze  e  case  lussuose  in  un  leggero
avval lamento sot to la  presenza protett iva  dei  castel l i  Englaro e
Ganda,  che  si  ergono  al le  sue  spal le,  col legato  al  capoluogo
mediante la via  S.  Anna.
Per  via  del la  s i tuazione  cl imat ica  part icolarmente  favorevole
del  s i to,  già  in  epoca  precoce  (f ine  del  16.  secolo)  a lcuni  masi
sono stat i  acquisi t i  da parte d i  nobi l i  e c i t tadin i  abbient i  (anche
bolzanini)  e  t rasformat i  in  residenze  signori l i ,  prevalentemente
nel lo st i le  del l ’Ol t radige.
L’at t rat t ivi tà del  s i to come pregiata zona residenzia le  è r imasta
inal terata  nel  tempo,  come  r isul ta  documentato  dal la
r ist rut turazione  in  forme  romant icheggiant i  del la  residenza
Wickenburg  verso  la  f ine  del  19.  secolo  e  dal  contemporaneo
al lest imento  del  parco  con  i l  ragguardevole  patr imonio
arboreo.
Tale  parco  occupa  i l  bar icentro  del l ’ insediamento  e  r isul ta,
anche se recintato con alte mura e non accessib i le a l  pubbl ico,
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Die  um  den  Park  führenden  Wege  erschl ießen  nahezu  die
gesamte Siedlung.
Die  statt l ichen  Bauten  präsent ieren  ihre  Hauptfassade  zur
Straße  hin,  auch  wenn  nicht  mit  regelmäßiger  Bauf lucht  zum
Straßenverlauf .
Die  Abwechslung  am Saum der  engen  Straßen  von  schmucken
Hausfassaden  und  Einf r iedungsmauern  von  Gärten  und  Höfen
mit  entsprechenden  Zufahrtstoren  sowie  der  üppige,  d ie
Einfr iedungen  überragende  Strauch-  und  Baumbestand
verle ihen dem Siedlungsbereich einen besonderen maler ischen
Charakter,  welcher  durch  die  Präsenz  von  Brunnen  und  of fen
verlaufenden Gewässern zusätzl ich  gesteigert  wi rd.  
Al le  oben angeführten  Ansitze  einschl ießl ich  Parkanlage  sowie
ein ige weitere  Bauten stehen unter  Denkmalschutz.
Derselbe  Park  unter l iegt  außerdem  einer  besonderen
landschaf t l ichen Bindung (Gärten und Parkanlagen).
Im  Baulei tp lan  der  Gemeinde  sind  die  vom  Ensemble
interessierten  Flächen  als  Wohnbauzone  A  -  Histor ischer
Ortskern  (mit  Auf lage  eines  Durchführungsplanes)  und
Landwirtschaftgebiet  ohne  besonderer  landschaft l icher
Bindung ausgewiesen.

i l  cuore verde di  Piganò.
Le  vie  che  contornano  i l  parco  danno  l ’accesso  pressoché  a
tut to l ’ insediamento.
L’a l ternanza  lungo  le  strette  vie  del le  e legant i  facciate  degl i
edif ic i  e  del le  recinzioni  murate  dei  giardin i  e  dei  cort i l i  con  i
re lat ivi  porta l i  d ’accesso  nonché  la  presenza  di  r igogl iosi
cespugl i  ed  alberi  t raboccant i  dai  recint i  confer iscono
al l ’ambito  insediat ivo  un  part icolare  carat tere  pit toresco,  che
risul ta  u lter iormente  accentuato  per  la  presenza  di  fontane  e
condotte d ’acqua a cie lo aperto.
Tut te  le  residenze  sopra  r iportate,  parco  incluso,  nonché
alcune  ul ter ior i  costruzioni  sono  soggette  a  tute la
monumentale.
I l  parco  stesso  è  inol t re  soggetto  ad  un  part icolare  vincolo
paesaggist ico  (giardin i  e parchi) .
Nel  piano  urbanist ico  comunale  le  superf ic i  in teressate
dal l ’ insieme  sono  classif icate  come  zona  residenzia le  A  -
Centro  stor ico  (soggetta  a p iano di  attuazione)  e  zona di  verde
agricolo senza 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 und 
dokumentar ische Interesse der Bauten

b) Maler ischer Charakter   /  in  Bezug auf  d ie Formenvielfa l t  der 
Bauten und der Frei f lächen

d) St i l is t ische Kennzeichnung   /  in  Bezug auf  das Vorwiegen 
des Überetscher St i ls

a) Valore stor ico   /  con r i fer imento al l ’ in teresse stor ico-art ist ico
e documentar io del le costruzioni

b) Carat tere pit toresco   /  con r i fer imento al la var ietà formale 
del le costruzioni  e del le superf ic i  inedif icate

d) Connotazione st i l is t ica   /  con r i fer imento al la prevalenza 
del lo st i le  del l ’Ol t radige
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i ) Fortbestand der Bautypologie   /  in  Bezug auf d ie typischen 
baul ichen Grundformen der Ansi tze

i) Permanenza del la t ipologia edi l iz ia   /  con r i fer imento agl i  
schemi costrut t ivi  t ip ic i  del le residenze

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  denkmalgeschützten  Bauten  sind  ausschl ießl ich
Restaurierungs-  und Sanierungsarbeiten gestat tet .

- Für  d ie  Hauptgebäude  auf  B.P.  146,  147,  154,  155,  158,
161/1,  161/2  und  162  K.G.  Eppan  ist  grundsätzl ich  die
Erhaltung  des  äußeren  Erscheinungsbi ldes  (Fassaden,
Dachform,  ortsbi ldprägende  Archi tekturelemente)
vorgeschrieben.

- 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.  Es  muss  jedenfal ls  d ie  Bau-
typologie  (Ansi tz,  Weinhof,  landwirtschaft l iches  Wohn-haus
usw.)  respekt iert  werden.

- Bei  Zweckumwidmung  schutzwürdiger  landwirtschaf t l icher
Betr iebsgebäude,  sofern  zulässig,  s ind  hauptsächl ich  das
Verhältn is  zwischen  strukturel len  Mauerte i len  und
hölzerner  Ausfachung  sowie  die  Einsicht  des  Dachstuhls
durch  das  Giebelbundwerk  als  kennzeichnend  für  das
äußere Erscheinungsbi ld  des Gebäudes zu betrachten.   

- Bei  zulässigem  Neubau  ist  das  ört l iche  Siedlungsprinzip
(Ansiedlung in unmitte lbarer  Straßennähe) zu respekt ieren.

- Bei  jegl ichem  baul ichen  Eingri f f  muss  die  Wahl  von
St i lausr ichtung,  Bauart  und  Mater ia l ien  die  Einfühlung  mit

- Per  gl i  edif ic i  soggett i  a  tute la  monumentale  sono
consent i t i  sol tanto intervent i  di  restauro conservat ivo.

- Per  gl i  edif ic i  pr incipal i  in  p.ed.  146,  147,  154,  155,  158,
161/1,  161/2  e  162 C.C.  Appiano  è  in  l inea  di  pr incip io
prescr i t ta  la  conservazione  del l ’aspetto  ester iore  (facciate,
forma  del  tet to,  e lement i  archi tet tonic i  carat ter izzant i
l ’ambiente).

- 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.  Comunque  deve  essere
r ispet tata  la  t ipologia  edi l iz ia  (residenza,  maso  vin icolo,
edif ic io residenzia le  rurale ecc.) .

- In  caso  di  cambiamento  di  dest inazione  d’uso  di  edi f ic i
aziendal i  rural i  degni  di  tute la,  qualora  ammissib i le,  sono
da  considerare  determinant i  per  l ’aspetto  ester iore
del l ’edi f ic io  soprat tut to  la  proporzione  t ra  muratura  e
tamponament i  in  legno  nonché  la  vista  del  sot totet to
att raverso le strutture ret icolar i  del  t impano. 

- In  caso  di  nuovo  insediamento,  qualora  ammissib i le,  deve
rispet tarsi  i l  pr incip io  insediat ivo  del  luogo  ( local izzazione
nel le immediate vic inanze del la strada).

- In  occasione  di  ogni  intervento  edi l izio  la  scel ta
del l ’or ientamento  st i l is t ico,  del la  tecnica  costrutt iva  e  dei
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dem  Standort  und  die  Harmonisierung  mit  den  ört l ichen
Baubestand gewähren.

- Schrägdächer  s ind  mit  Mönch-und-Nonne-Ziegeln
einzudecken,  Dachgauben  sind  mindestens  1,50  m  hinter
der  Dachrinne  anzusetzen  und  in  einer  maximalen  Brei te
von  1,50  m  auszuführen,  Dacheinschnit te  zur
Verwirk l ichung  von  Balkonen  und  Terrassen  sind  zu
vermeiden,  Solaranlagen auf  Fassaden sind  nicht  gestat tet .
Sie  sol len  unter  Berücksicht igung  der  technischen
Mögl ichkeiten  und  ef f izienten  Funkt ion  so  angebracht
werden,  dass  sie  das  Erscheinungsbi ld  des  Ensembles
mögl ichst  wenig beeinträcht igen.

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

- Die  Erweiterung  der  Verkehrsf lächen,  sofern  für  d ie
Verkehrssicherheit  erforderl ich,  darf  ausschl ießl ich  unter
der  Bedingung  erfolgen,  dass  dabei  n icht  ortsbi ldprägende
Elemente  (Einf r iedungen,  Tore,  Brunnen,  Bäume  usw.)
entfernt  oder beschädigt  werden. 

- 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.

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 izia  locale.

- I  tet t i  a  fa lde  incl inate  sono  da  coprirs i  con  coppi,  gl i
abbaini  devono  essere  arretrat i  d i  a lmeno  1,50  m  r ispet to
al la  grondaia  e  non  superare  la  larghezza  di  1,50  m,  sono
da  evi tare  discont inui tà  nei  tet t i  per  real izzare  balconi  o
terrazze,  non  è  consent i ta  l 'appl icazione  di  pannel l i  solar i
sul le  facciate.  Gl i  stessi  devono  essere  appl icat i  tenendo
conto  del le  possib i l i tà  tecniche  e  del la  funzione  ef f ic iente,
in  modo  ta le  da  pregiudicare  quanto  meno  possib i le
l ' immagine del l ' insieme.

- Sono  da  evi tare  modif icazioni  del  terreno  o  cambiament i  di
cul tura ta l i  da pregiudicare i l  quadro ambientale.

- 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  a
condizione che con ciò  non vengano el iminat i  o danneggiat i
e lement i  caratter izzant i  l ’ambiente  (recinzioni ,  porta l i ,
fontane, a lber i  ecc.) .  

- 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.

- Sono val ide le norme del p iano d'attuazione in vigore.
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- Es  gel ten  die  Vorschri f ten  des  rechtskräf t igen  Durch-
führungsplanes.


