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1) Bestimmende Elemente 1) Elementi  costitutivi

- Schloß Matschatsch mit  Park
- Gasthof  Matschatsch

- Castel  Matschatsch con parco
- Albergo Matschatsch

2) Beschreibung 2) Descrizione

In  e iner  L ichtung  ent lang  der  Mendelstraße,  auf  rund  900  m
ü.M.,  steht  auf  e iner  Geländeerhebung  das  sogenannte
Schloss  Matschatsch,  der  direkten  Einsicht  durch  die  d ichte
Baumbepf lanzung des umliegenden Parkes entzogen.
In  der  Tat  handelt  es  s ich  um  eine  Vi l la ,  welche  gegen  Ende
des  19.  Jahrhunderts,  a lso  zur  Zei t  des  tour ist ischen
Aufschwunges  vom  Mendelpaß,  auf  ä lterem  Baubestand  dem
romant ischen  Zeitgeist  gemäß  in  h istor ist ischen  St i l formen  als
Sommerf r ischort  erbaut wurde.
Gleichzeit ig  wurde  die  umliegende  Parkanlage  mit
interessanter  Geländegestal tung  und  einzigart iger
hochstämmiger  Baumplantage,  te i ls  exot ische  Arten  (unter
anderen  5  als  Naturdenkmal  k lassi f izierte  Mammutbäume)
verwirk l icht .
Auf  der  ebenen  Fläche  zwischen  der  Mendelstraße  und  dem
Park  weist  e in  bewusst  angeordneter  wucht iger  Baumbestand
auf den Zugang zum Schloss hin.
An  der  gegenüberl iegenden  Seite  der  Mendelstraße  steht  das
in  den  letzten  dreißiger  Jahren  ebenfal ls  in  h istor ist ischen
St i l formen  (Anklänge  des  Überetscher  St i ls)  erbaute  Gasthaus
Matschatsch.
Das  sogenannte  Schloß  Matschatsch  steht  unter
Denkmalschutz.

In  una  radura  lungo  la  strada  del la  Mendola,  a  c irca  900  m
s. l .m.,  s i  erge  su  un  r i l ievo  del  terreno  i l  cosidet to  Castel
Matschatsch,  ben  nascosto  dal la  fol ta  vegetazione  arborea  del
parco circostante.
Di  fat to  s i  t ratta  d i  una  vi l la  costru i ta  in  forme  stor ic ist iche
secondo  lo  spir i to  romant ico  del  tempo  verso  la  f ine  del  19.
secolo,  c ioè  al  tempo  del lo  svi luppo  tur ist ico  del  Passo  del la
Mendola,  sui  rest i  d i  una  più  ant ica  costruzione  ed  ut i l izzata
come residenza est iva.
Contemporaneamente  si  è  impiantato  i l  parco  circostante,  che
si  caratter izza  per  l ’ in teressante  conf igurazione  del  terreno  e
la  straordinaria  presenza  di  a lber i  d i  a lto  fusto,  in  parte
essenze  esot iche  (t ra  l ’a l t ro  5  sequoie  c lassi f icate  come
monumento naturale).
La  superf ic ie  p iana  t ra  la  strada  del la  Mendola  ed  i l  parco  è
caratter izzato  da  possent i  a lberature  ordinate  in  modo  da
segnalare l ’accesso al  castel lo.
Sul  lato  opposto  del la  strada  del la  Mendola  s i  t rova  l ’a lbergo
Matschatsch,  degl i  scorsi  anni  t renta,  anch’esso  edi f icato  in
forme stor ic ist iche (reminiscenze del lo st i le  del l ’Ol t radige).
I l  cosidet to  Castel  Matschatsch  è  soggetto  a  tute la
monumentale.
Nel  piano  urbanist ico  comunale  le  superf ic i  in teressate
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Im  Baulei tp lan  der  Gemeinde  sind  die  vom  Ensemble
interessierten  Flächen  als  Zone  für  öf fent l iche  Einr ichtungen,
als Landwirtschaftsgebiet  und als Wald ausgewiesen.
Der  Bereich  ta lsei t ig  der  Mendelstraße  unter l iegt  e iner
besonderen landschaf t l ichen Bindung (Bannzone).
Im  Baulei tp lan  ist  außerdem  eine  neu  zu  t rassierende  Zufahrt
zum Schloss (Gemeindestraße Typ D) vorgesehen.

dal l ’ insieme  sono  classif icate  come  zona  per  at t rezzature
col lett ive,  zona di  verde agricolo e bosco.
La  parte  a  val le  del la  strada  del la  Mendola  è  soggetta  a
part icolare vincolo paesaggist ico  (zona di  r ispet to).
Nel  piano  urbanist ico  è  previsto  inol t re  i l  t racciato  per  un
nuovo accesso al  castel lo (strada comunale t ipo D).

3) Kriterien für die Ausweisung 3) Criteri  per l ’ individuazione

a) Histor ischer Wert   /  in  Bezug auf  das kunsthistor ische 
Interesse vom Schloß sowie das dokumentar ische Interesse 
von Park und Gasthof  

b) Maler ischer Charakter   /  in  Bezug auf  d ie h istor ist ischen 
St i l formen der Bauten und den exot ischen Baumbestand

j) Natür l iche Merkmale   /  in  Bezug auf  den naturbelassenen 
Zustand des Geländes in der Umgebung vom Schloß 

a) Valore stor ico   /  con r i fer imento al l ’ in teresse stor ico-art ist ico
del castel lo nonché al l ’ in teresse documentar io del  parco e 
del l ’a lbergo

b) Carat tere pit toresco   /  con r i fer imento al lo st i le  stor ic ist ico 
del le costruzioni  e dal le essenze arboree esot iche

j) Element i  natural i   /  con r i fer imento al lo stato naturale del  
terr i tor io at torno al  castel lo

4) Spezifische Hinweise zum Schutz der Wertelemente des 
Ensembles

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

- Für das Schloß sind ausschließlich Restaurierungs- 
und Sanierungsarbeiten zulässig.

- Der Schloßhügel samt exotischem Baumbestand und
besonders sorgfältig gestaltetem Zugang ist zu 
erhalten.

- Eventuelle Einrichtungen von öffentlichem 
Interesse,  sofern zulässig,  sind als niedere und 

- Per  i l  castel lo  sono  consent i t i  sol tanto  intervent i  d i
restauro conservat ivo.

- I l  dosso  del  castel lo  con  l ’a lberatura  esot ica  e  la  via
d’accesso sistemata con part icolare cura è da conservare.

- Eventual i  at t rezzature  di  interesse  col let t ivo,  qualora
ammissib i l i ,  sono  da  sistemare  in  corpi  di  fabbrica  bassi  e
possib i lmente  non  appariscent i  a l la  base  or ientale  del
dosso del castel lo.

- Come  accesso  carrabi le  a  ta l i  at t rezzature,  se  necessario,
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möglichst unauffällige Baukörper am östlichen 
Böschungsfuß des Schloßhügels zu verwirklichen.

- Als Zufahrt zu jenen Einrichtungen, sofern 
erforderlich, soll  der bestehende Weg genutzt 
werden, der vom Parkplatz ausgeht und gegen 
Norden führt.

- Die Ebene Fläche zwischen Mendelstraße und 
Schloßhügel kann als Autoabstellplatz genutzt 
werden, sofern weder der Baumbestand 
beeinträchtigt noch die Oberfläche versiegelt  wird.

- Bei Ausbau bzw. Erweiterung vom Hotel 
Matschatsch, sofern zulässig,  ist di e Fassade an der 
Straßenseite beizubehalten.

- 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.

è  da  ut i l izzare  la  strada  esistente,  che  si  diparte  dal
parcheggio  e s i  d ir ige verso nord.

- La  superf ic ie  p iana  t ra  strada  del la  Mendola  e  dosso  del
castel lo  può  essere  ut i l izzata  come  posteggio  per
automobi l i ,  a  condizione  che  non  venga  compromessa
l ’a lberatura né impermeabi l izzato i l  suolo.  

- In  caso  di  r ist rut turazione  r ispet t ivamente  ampl iamento
del l ’a lbergo  Matschatsch,  qualora  ammissib i le,  è  da
conservare la facciata verso strada.

- 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.


