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1) Bestimmende Elemente 1) Elementi  costitutivi

- Verbauung am Schreckbichler Weg
- Heil ig-Kreuz-Kapelle

- Edif icazione lungo strada Colterenzio
- Cappella del la Santa Croce

2) Beschreibung 2) Descrizione

Weiler inmit ten der  Reblandschaf t  an der  öst l ichen Anhöhe des
Mit terbergs,  berei ts  in  a lter  Zei t  wegen  dem  vinum
shrechpuhlense  bekannt.
Der  lockere  Siedlungskern,  in  e inem  sat te lart igen  Gelände  im
Bereich  des  Schreckbichler  Weges  posi t ioniert ,  is t  in  drei
Gruppen  von  Bauten,  welche  sich  im  Norden,  Westen  und
Süden um die k le ine Kirche scharen,  gegl iedert .
Kirche  (1823  err ichtet)  und  Brunnen  verle ihen  der
Wegkreuzung,  an  der  s ie  stehen,  d ie  Rol le  e ines  Zentrums  für
die Siedlung.
Aus  dem  Kontrast  zwischen  angehäufte  Bauten  -  vornehmlich
Weinhöfe  -  ent lang  des  Schreckbichler  Weges  und
umliegenden  weit  auslaufenden  Anbauf lächen  entsteht  e in
maler isches Landschaf tsbi ld.
Ein  besonderer  Reiz  entstammt  dem  Siedlungskern  aus  der
unregelmäßigen  Stel lung  der  Bauten  zum  Weg  hin  (d ie
Gebäude  stehen  am  Straßenrand,  ohne  jedoch  eine
regelmäßige  Bauf lucht  e inzuhalten)  sowie  aus  dem  von  Osten
bis zur  Kirche vorstoßenden Grünkei l .
Außerdem  ident i tätst i f tend  für  das  Ensemble  ist  d ie
unregelmäßig  abgegrenzte  und  meistens  mit  natür l ichen
Elementen  eingefasste  Verkehrsf läche  (Steinmauern,  Reben
bis zum Wegsaum usw.).   
Die  Kirche  und  einer  der  Höfe  (Fr ischhof)  stehen  unter

Nucleo  abi tato  in  mezzo  ai  vignet i  sul l ’a l tura  or ientale  del
Monte  di  Mezzo,  noto  f in  dai  tempi  ant ichi  per  i l  vinum
shrechpuhlense .
I l  nucleo  insediat ivo,  d isteso  in  una  insel latuta  del  terreno
nel l ’ambito  del la  strada  Colterenzio,  s i  art icola  in  t re  gruppi  d i
costruzioni  addossat i  al la p iccola chiesa a nord,  ovest  e sud.
La  chiesa  (real izzata  nel  1823)  e  la  fontana  confer iscono
al l ’ incrocio  viar io,  sul  quale  prospettano,  i l  ruolo  d i  centro
del l ’ insediamento.
I l  contrasto  t ra  le  costruzioni  -  prevalentemente  masi  vin icol i  -
annucleate  a  r idosso  del la  strada  Colterenzio  e  le  adiacent i
estese  superf ic i  col t ivate  cost i tu isce  i l  presupposto  di  una
connotazione pit toresca del  paesaggio.
Un  part icolare  fascino  deriva  al  nucleo  insediat ivo  dal
posizionamento  i rregolare  del le  costruzioni  r ispetto  a l la  strada
(gl i  edif ic i  prospettano sul la  strada senza tut tavia  r ispettare  un
al l ineamento  regolare)  nonché  dal  cuneo  verde  che  da  est  s i
spinge f ino al la chiesa.
Per  l ’ ident i tà  del l ’ insieme  è  inol t re  determinante  la
del imitazione  vaga  e  perlopiù  af f idata  ad  element i  natural i
del la  superf ic ie  viabi l is t ica  (muri  in  pietra,  vigna  f ino  al  bordo
stradale ecc.) .
La  chiesa  ed  uno  dei  masi  (Fr ischhof)  sono  soggett i  a  tute la
monumentale.
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Denkmalschutz.
Im  Baulei tp lan  der  Gemeinde  sind  die  vom  Ensemble
interessierten  Flächen  als  Landwirtschaftsgebiet  ohne
besonderer  landschaft l icher Bindung ausgewiesen.

Nel  piano  urbanist ico  comunale  le  superf ic i  in teressate
dal l ’ insieme  sono  classif icate  come  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 
Interesse der denkmalgeschützten Bauten

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

i) Fortbestand der Bautypologie   /  in  Bezug auf d ie typischen 
baul ichen Grundformen der Hofanlagen

a) Valore stor ico   /  con r i fer imento al l ’ in teresse stor ico-art ist ico
del le costruzioni  soggette a tute la monumentale

b) Carat tere pit toresco   /  con r i fer imento al la morfo logia  
insediat iva e a l le superf ic i  non edi f icate perlopiù conservate
nel la loro forma or iginar ia

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  dei  masi

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 Hofstelle  von 
landwirtschaftlichen Betrieben ist an die 
Verfügbarkeit  im Bereich des Ensembles der in 
Anbetracht der vorherrschenden Kulturart (Wein- 
bzw. Obstanbau) erforderlichen Mindestfläche 
gebunden.

- Bei  Erweiterung  des  Baubestandes  bzw.  Neubau,  sofern
zulässig,  ist  das  ört l iche  Siedlungsprinzip  (Ansiedlung  an
der  Hofste l le  und  jedenfal ls  in  unmit te lbarer  Straßennähe)
zu respekt ieren.

- Jedenfal ls  zu  respekt ieren  sind  die  Bautypologie  und  die

- I l  t rasfer imento  e  la  creazione  del la  sede  di  aziende
agricole  è  condizionato  dal la  disponibi l i tà  nel l ’ambito
del l ’ insieme,  del la  superf ic ie  minima  occorrente  in
relazione al  t ipo di  col tura prevalente ( f rut tet i  e vignet i ) .

- In  caso  di  ampl iamento  r ispett ivamente  di  nuova
costruzione,  qualora  ammissib i le,  deve  r ispet tarsi  i l
pr incip io  insediat ivo  del  luogo  ( local izzazione  presso  la
sede  del l ’azienda  e  comunque  nel le  immediate  vic inanze
del la strada).

- Sono  in  ogni  caso  da  r ispettare  la  t ipologia  edi l iz ia  e
l ’a l l ineamento verso strada.

- Per  la  chiesa  e  l ’edif ic io  pr incipale  del  maso  Frisch  sono
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Bauf lucht  zur  Straße hin.
- Für  Kirche  und  Hauptgebäude  des  Fr ischhofes  sind

ausschl ießl ich  Restaurierungs-  und  Sanierungsarbeiten
zulässig.

- Für  d ie  Hauptgebäude  auf  Bp.  480,  483,  484,  485,  486,
487,  488/1,  488/2  und  489  K.G.  Eppan  ist  grundsätzl ich  die
Erhaltung  des  äußeren  Erscheinungsbi ldes  (Fassaden,
Dachform,  ortsbi ldprägende  Archi tekturelemente)
vorgeschrieben.

- Der  Brunnen  neben  der  Kirche  ist  zu  erhal ten  und
außerdem  ist  das  Umfeld  derselben  Kirche  und  das
Landwirtschaftsgebiet  öst l ich  davon  von  Bauten
fre izuhalten.

- Schrägdächer  s ind  mit  Mönch-und-Nonne-Ziegeln  e inzu-
decken,  Dachgauben  sind  mindestens  1,50  m  hinter  der
Dachrinne  anzusetzen  und  in  e iner  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
eff izienten  Funkt ion  so  angebracht  werden,  dass  sie  das
Erscheinungsbi ld  des  Ensembles  mögl ichst  wenig
beeinträcht igen.

- Eventuel l  zulässige  Erweite rungs-  oder  Neubauten  müssen
die  histor ische,  topographische  und  landschaft l iche
Ident i tät  des  Standortes  respekt ieren,  was  die  Wahl  e iner
zei tgenossischen  Gestal tung  und  angemessener
Mater ia l ien  nicht  ausschl ießt  und  jedenfal ls  n icht  al le in  der
Wiederholung  von  histor is ierenden  Archi tekturelementen
anvertraut  werden kann.

- Bei  Zweckumwidmung  schutzwürdiger  landwirtschaf t l icher

consent i t i  sol tanto intervent i  di  restauro conservat ivo.
- Per  gl i  edif ic i  pr incipal i  in  p.ed.  480,  483,  484,  485,  486,

487,  488/1,  488/2 e  489  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).

- La fontana accanto al la  chiesa è da conservare ed inol t re è
da  lasciare  inedif icato  l ’ in torno  del la  chiesa  stessa  ed  i l
terr i tor io agricolo ad est  d i  essa.

- 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.

- Ampl iament i  o  nuove costruzioni  eventualmente  ammissib i l i
devono  r ispet tare  l ’ ident i tà  stor ica,  topograf ica  ed
ambientale  del  s i to,  i l  che non esclude pregiudizia lmente la
scelta  d i  forme  in  l inea  col  nostro  tempo  e  di  mater ia l i
adeguat i  e  comunque  non  può  essere  delegato
esclusivamente  al la  r ipet izione  di  element i  archi tettonic i
stor ic izzant i .

- 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  dei  sottotet t i
att raverso le strutture ret icolar i  del  t impano.
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Betr iebsgebäude,  sofern  zulässig,  s ind  hauptsächl ich  das
Verhältn is  zwischen  strukturel len  Mauerte i len  und
hölzerner  Ausfachung  sowie  die  Einsicht  der  Dachstühle
durch  das  Giebelbundwerk  als  kennzeichnend  für  das
äußere Erscheinungsbi ld  des Gebäudes zu betrachten.
- Die Erweiterung der Verkehrsflächen, sofern für 

die Verkehrssicherheit  erforderlich, darf lediglich 
durch Ausweisung von Ausweichstellen und unter 
der Bedingung, dass keine Kunstbauten errichtet 
werden, erfolgen.

- Eine zusätzliche Versiegelung des Bodens ist 
grundsätzlich zu vermeiden. 

- Bildstöcke, Wegkreuze,  Stütz-  und 
Einfriedungsmauern, Zäune, Hinweisschilder usw. 
sind zu erhalten, sofern sie von dokumentarischem 
Interesse sind oder ortsbildprägende Merkmale 
aufweisen.

- Eventuell erforderliche neue Hinweisschilder sind 
in bescheidenem Ausmaß und einheitlicher Form 
(ohne Ikonographie) vorzusehen.

- Für eventuelle neue Einzäunungen, sofern aus 
Sicherheitsgründen erforderlich, sind ortsübliche 
Techniken und Materialien 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.

- 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
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  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.


