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1) Bestimmende Elemente 1) Elementi  costitutivi

- Gasthof  ”Rungghof” samt Zubehörsf läche - Albergo ”Rungghof” con superf ice di  pert inenza

2) Beschreibung 2) Descrizione

Es  handelt  s ich  um  einen  ehemal igen  Ansitz  (mit te la l ter l icher
Bau  im  17.  Jahrhundert  umgebaut),  welcher  gegen  Ende  der
letzten sechziger  Jahre als Gastbetr ieb ausgebaut wurde.
Aufgrund  seiner  Lage  am  Rande  des  Mont iggler  Waldes  und
seiner  erhobenen  Posit ion  am  Mit terberg  und  des  sich  daraus
ergebenden  Aussicht  auf  d ie  am  gegenüberl iegenden  Abhang
der  Mendel  verstreuten  Schlösser  und  Ansitze,  entstand  aus
dem ehemal igen Hof e ine aufgesuchte histor ische Gaststät te.
Die  Transformat ionen  sind  dabei  vornehmlich  auf  d ie
Nebengebäude  beschränkt  gebl ieben  (Dependance,
Schwimmbad  usw.),  während  das  Hauptgebäude  die
wesent l ichen  ursprüngl ichen  Archi tekturelemente  und
künst ler ische Ausstat tung aufweist .    
Der Rungghof steht  unter Denkmalschutz.   
Im  Baulei tp lan  der  Gemeinde  sind  die  vom  Ensemble
interessierten  Flächen  als  Landwirtschaf tsgebiet  (weitaus
überwiegend) und als Wald ausgewiesen.
Das  Gebiet  unter l iegt  keiner  besonderen  Landschaf tsschutz-
bindung.

Si  t rat ta  d i  una  ex-residenza  (costruzione  medioevale
r ist rut turata  nel  17.  secolo),  che  verso  la  f ine  degl i  anni
sessanta ul t imi  scorsi  è stata adattata ad albergo.
Per  via  del la  sua  local izzazione  al  margine  del  bosco  di
Mont icolo  nonché  del la  sua  posizione  elevata  sul  Monte  di
Mezzo  e  del la  conseguente  vista  panoramica  su  castel l i  e
residenze  sparsi  sul  contrapposto  versante  del la  Mendola,  i l
maso  di  un  tempo  è  diventato  una  locanda  stor ica  molto
f requentata.
Le  re lat ive  modif icazioni  hanno  interessato  sol tanto  gl i  edi f ic i
accessori  (dependance,  p iscina  ecc.) ,  mentre  l ’edi f ic io
pr incipale  conserva  essenzia lmente  gl i  e lement i  archi tettonic i
e la dotazione art ist ica or iginar i .
I l  Rungghof  è soggetto a tute la monumentale.
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) e bosco.
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
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a) Histor ischer Wert   /  in  Bezug auf  das kunsthistor ische 
Interesse vom Rungghof

f ) Panorama   /  in  Bezug auf  d ie Aussicht  auf  den Mendelhang
g) Kol lekt ives Gedächtnis   /  in  Bezug auf  d ie histor ische 

Gaststät te

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

f ) Panoramici tà   /  con r i fer imento al la vista  sul  versante del la 
Mendola

g)  Memoria col let t iva   /  con r i fer imento al la locanda stor ica

4) Spezifische Hinweise zum Schutz der Wertelemente des 
Ensembles

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

- Für  das  Hauptgebäude  vom  Rungghof  s ind  ausschl ießl ich
Restaurierungs-  und Sanierungsarbeiten zulässig.

- Maßnahmen  zur  qual i tat iven  und  quant i tat iven  Erweiterung
des  Gastbetr iebes  sind,  sofern  zulässig,  auf  den  Bereich
öst l ich  (Schwimmbad)  und  südl ich  des  Hauptgebäudes  zu
beschränken,  und  sol l ten  nach  Mögl ichkeit  d ie  dort
bestehenden Bauten mite inbeziehen.

- Die  Aussicht  auf  d ie  Schlösser  und  Ansitze  des
gegenüberl iegenden  Mendelhanges  darf  weder  durch
Anpf lanzung  von  Sträuchern  bzw.  Bäumen  noch  durch  die
Instal l ierung  von  Einr ichtungen  (Abdeckungen,  Spielgeräte
usw.)  auf  der  Terrasse  west l ich  des  Hauptgebäudes
beeinträcht igt  werden.

- Eine  zusätzl iche  Versiegelung  des  Bodens  ist  mögl ichst  zu
vermeiden  und  jedenfal ls  auf  den  Bereich  nördl ich  des
Hauptgebäudes zu beschränken.

- Baul iche  Eingrif fe  an  Gebäuden,  welche  unter  Denkmal-
schutz  stehen,  s ind  mit  dem Denkmalamt  abzust immen  und

- Per  l ’edi f ic io  pr incipale  del  maso  Ronco  sono  consent i t i
sol tanto intervent i  di  restauro conservat ivo.

- Intervent i  per  l ’ampl iamento  qual i tat ivo  e  quant i tat ivo
del l ’eserciz io  a lberghiero,  qualora  ammissib i l i ,  sono  da
l imitare  al l ’ambito  a  est  (p iscina)  ed  a  sud  del l ’edif ic io
pr incipale  e  dovrebbero  possib i lmente  coinvolgere  le
costruzioni  ivi  esistent i .

- La  veduta  dei  castel l i  e  del le  residenze  sul le  dir impetta ie
pendici  del la  Mendola  non  deve  essere  pregiudicata  a
causa  del la  p iantumazione  di  cespugl i  r ispet t ivamente
alberi  o  del l ’ insta l lazione  di  at t rezzature  var ie  ( tet to ie,
att rezzi  per  i l  gioco  ecc.)  sul la  terrazza  ad  ovest
del l ’edi f ic io pr incipale.

- Una  ul ter iore  impermeabi l izzazione  del  terreno  è
possib i lmente  da  evi tare  e  comunque  da  l imitare  al l ’ambito
a nord del l ’edif ic io pr incipale.

- 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
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diese Abst immung ist  auch für den Ensembleschutz gül t ig. beni  archi tet tonic i  ed  art ist ic i  e  quest 'accordo  è  val ido
anche per la tute la degl i  insiemi.


