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1) Bestimmende Elemente 1) Elementi  costitutivi

- Fr iedhof  mit  Kapel le und Arkaden
- Umliegende Reblandschaf t
- Zufahrtsweg mit  Bi ldstöcken

- Cimitero con cappel la ed arcate
- Vignet i  adiacent i
- Strada d’accesso con capite l l i

2) Beschreibung 2) Descrizione

Eingef r iedeter  Landf r iedhof,  angelegt  in  der  zweiten  Hälf te  des
19.  Jahrhunderts,  nördl ich  mit  Kapel le  und  Arkadenf lügel
(neugot isch,  bemalt )  abgeschlossen.
Der  in  den  letzten  achtziger  Jahren  gegen  Westen  erweiterte
Friedhof  l iegt  inmitten  der  Reblandschaft  und  ist  durch  einen
asphalt ierten Feldweg mit  dem Dorfkern verbunden.
Am  Dorfende  ist  jener  Wege  durch  zwei  gegenüberl iegende
Bi ldstöcke,  d ie  e inen  of fensicht l ichen  Schwel lenef fekt
bewirken,  gekennzeichnet.
Im  histor ischen  Bereich  vom  Friedhof  stat ten  Grabsteine  und
schmiedeiserne  Grabkreuze  die  Gräber  in  unterschiedl icher
Weise  aus,  darunter  auch  zei tgenössische  Funerarplast iken
(20.  Jahrhundert)  namhafter  Südt iro ler  Bi ldhauer  wie  Ignaz
Gabloner,  al les in einem harmonischen Gleichgewicht .
Im  Baulei tp lan  der  Gemeinde  sind  die  vom  Ensemble
interessierten  Flächen  als  Zone  für  öf fent l iche  Einr ichtungen,
öf fent l icher  Parkplatz und Landwirtschaftsgebiet   
ohne besonderer  landschaf t l icher Bindung ausgewiesen.

Cimitero  di  paese  murato,  d i  impianto  r isalente  al la  seconda
metà  del  19.  secolo,  del imitato  a  nord  da  una  cappel la  con  al i
port icate (st i le  neogot ico,  af f reschi) .
I l  c imitero,  ampl iato  verso  ovest  nei  recent i  anni  ot tanta,  è
local izzato  in  mezzo  ai  vignet i  ed  è  col legato  al  borgo
mediante una strada campestre asfal tata.
Laddove  lascia  i l  borgo,  ta le  strada  è  marcata  da  due  capite l l i
contrappost i ,  che determinano un evidente ef fetto d i  sogl ia.
Nel la  parte  stor ica  del  c imitero  le  tombe  sono  variamente
dotate  d i  monument i  funebri  in  p ietra  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.
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  e  zona  di  verde  agricolo  senza  part icolare  vincolo
paesaggist ico.

3) Kriterien für die Ausweisung 3) Criteri  per l ’ individuazione
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a) Histor ischer Wert   /  in  Bezug auf  das kunsthistor ische 
Interesse von Kapel le und Arkaden sowie auf  das 
dokumentar ische Interesse der Gräberaustat tung

b) Maler ischer Charakter   /  in  Bezug auf  d ie Lage des 
Fr iedhofes inmit ten der Agrar landschaf t und durch die 
angemessene Zugangssi tuat ion

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 la local izzazione del
c imitero in mezzo al  paesaggio  agricolo e dal l ’adeguata 
accessib i l i tà

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

- Für  Kapel le,  Arkaden  und  Friedhof  aus  dem  19.
Jahrhundert  s ind  ausschl ießl ich  Restaurierungs-  und
Sanierungsarbeiten  zulässig ,  während  die  Erweiterung  aus
den letzten achtziger  Jahren neu gestal tet  werden kann.

- Die  Gräberausstat tung,  sofern  von  kunsthistor ischem  oder
dokumentar ischem Interesse,  ist  zu erhal ten.

- Die  Erschl ießung  für  den  Fahrzeugverkehr  sol l  n icht
ausgebaut  werden  (keine  Erweiterung  der  Zufahrt  und  des
Parkplatzes).

- Für  die  Bi ldstöcke  am  Saum  des  Zufahrtsweges  sind
ausschl ießl ich  Restaurierungs-  und  Sanierungsarbeiten
zulässig.

- 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.

- Per  cappel la,  arcate  e  c imitero  del  19.  Secolo  sono
consent i t i  sol tanto  intervent i  di  restauro  conservat ivo,
mentre  l ’ampl iamento degl i  anni  80 ul t imi  scorsi  può essere
r iconf igurato.

- L ’arredo  funebre  del le  tombe,  se  di  interesse  stor ico-
art ist ico o documentar io,  è da conservare.

- L ’accessib i l i tà  a l  t raf f ico  veicolare  non  è  da  migl iorare
(nessun  ampl iamento  del la  strada  d’accesso  e  del
parcheggio).  

- Per  I  capi te l l i  a l  bordo  del la  strada  d’accesso  sono
consent i t i  sol tanto intervent i  di  restauro conservat ivo .

- Intervent i  edi l izi  in  edif 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.


