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1) Bestimmende Elemente 1) Elementi  costitutivi

- Histor ischer Ortskern
- Kirche zu den Heiligen Drei Königen und 

Feuerwehrhalle
- Umliegendes Landwirtschaftsgebiet

- Centro stor ico
- Chiesa dei Re Magi e rimessa dei vigili  del fuoco

- Territorio agricolo circostante

2) Beschreibung 2) Descrizione

Die  Ortschaft ,  südl ichster  Siedlungskern  im  Gemeindegebiet
von  Eppan,  l iegt  in  e iner  f lachen  Mulde,  inmitten  des  vom
Mont iggler  Wald umgebenen Weinbaugebietes.
Das  kle ine  Dorf  bestand  anfängl ich  aus  ein igen  um  die  Kirche
angehäuf ten  Weinhöfen  (Oberhabsberger,  Untert issner,
Unterer  und  Oberer  Obert issner,  Unter  Pardeniger),  d ie  wegen
der  noch  erkennbaren  mit te la l ter l ichen  Anlage  bzw.  der
vorhandenen  ant iken  Bauelemente  al le  unter  Denkmalschutz
stehen. 
Unter  Denkmalschutz  steht  auch  die  Kirche  zu  den  Hei l igen
Drei  Königen (got isch,  aus dem 15. Jahrhundert) .   
Das  Zentrum der  Siedlung  wurde  kürzl ich  durch  die  Err ichtung
einer neuen Feuerwehrhal le  neben der Kirche konsol id iert .
Heute  resul t iert  e ine  Wohnsiedlung  aus  den  letzten  siebziger
Jahren,  t rotz  der  unübl ichen  Baumassengl iederung,  im
histor ischen  Siedlungskern  bestens  integriert ,  was  einer
geeigneten Lokal is ierung des Eingri f fes sowie  einer  passenden
Auswahl  von  Bautypologie  (organische  Gruppierung  von
Einfamil ienhäusern) und Mater ia l ien zu verdanken ist .
Die  s iedlungsinternen  Verkehrsf lächen  sind  vornehmlich  noch
im  ursprüngl ichen  Zustand  (Straßenbrei te,  Bodenbelag,

I l  centro  abi tato,  i l  p iú  merid ionale  dei  nucle i  insediat ivi  del
terr i tor io  comunale  di  Appiano,  è  local izzato  in  una  leggera
conca, in mezzo ai  vignet i  interclusi  dal  bosco di  Mont icolo.
Originar iamente  i l  piccolo  borgo  era  cost i tu i to  da  alcuni  masi
vin icol i  (Oberhabsberger,  Untert issner,  Unterer  e  Oberer
Obert issner,  Unter  Pardeniger)  annucleat i  at torno al la  chiesa,  i
qual i  sono  tut t i  soggett i  a  tute la  monumentale  per  via
del l ’ impianto  medioevale  tut tora  r iconoscib i le  r ispett ivamente
degl i  e lement i  costrut t ivi  ant ichi  present i .
A  tute la  monumentale  è  pure  soggetta  la  chiesa  dei  Re  Magi
(got ica,  del  15.  secolo).  
I l  centro  del l ’ insediamento  è  stato  recentemente  consol idato,
real izzando  accanto  al la  chiesa  una  nuova  r imessa  dei  vig i l i
del  fuoco.
Oggi  r isul ta  perfettamente  integrato  nel  nucleo  insediat ivo
stor ico  anche  un  complesso  residenzia le  degl i  ul t imi  anni
settanta,  nonostante  la  non  usuale  art icolazione
planivolumetr ica,  e  c iò  per  meri to  d i  una  opportuna
local izzazione  del l ’ in tervento  nonché  di  un  adeguata  scel ta
del la  t ipologia  edi l izia  (raggruppamento  organico  di  case
unifamigl iar i )  e dei  mater ia l i .
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Stützmauern usw.)  erhal ten.
Die  vom  Ensemble  interessierte  Fläche  ist  im  Baulei tp lan  der
Gemeinde  als  Wohnbauzone  A  -  Histor ischer  Ortskern  (mit
Auf lage  eines  Durchführungsplanes),  Zone  für  öf fent l iche
Einr ichtungen  (Kirche,  Feuerwehr)  und  Landwirtschaftgebiet
mit  besonderer  landschaf t l icher  Bindung  (Besonders
schutzwürdige Landschaft )  ausgewiesen.

Le  superf ic i  viabi l i  interne  al l ’ insediamento  si  t rovano  perlopiù
ancora  nel le  condizioni  or iginar ie  ( larghezza,  pavimentazione,
muri  di  sostegno ecc.) .
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  at tuazione),  zona  per
att rezzature  col let t ive  (chiesa,  vig i l i  del  fuoco)  e  zona  di  verde
agricolo  con  part icolare  vincolo  paesaggist ico  (Paesaggio  di
part icolare tute la).

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

a) Histor ischer Wert   /  in  Bezug auf  das kunsthistor ische 
Interesse der Kirche und der denkmalgeschützten Höfe

b) Maler ischer Charakter   /  in  Bezug auf  d ie weitgehend im 
ursprüngl ichen Zustand erhaltenen Frei f 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 la chiesa e dei  masi soggett i  a tute la monumentale

b) Carat tere pit toresco   /  con r i fer imento al le superf ic i  
inedif 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  Aussiedlung  landwirtschaft l icher  Betr iebe  aus  der
Wohnbauzone  A  ist  mögl ichst  zu  vermeiden  und
nöt igerweise  durch  eine  betr iebl iche  Erweiterung  innerhalb
des  in  das  Ensemble  einbezogene  Landwirtschaf tsgebiet
unmit te lbar um den Dorfkern zu ersetzen.

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

- Im  Fal le  von  zulässigen  Umbauarbeiten  der  Hauptgebäude
ent lang  der  Dorfstraßen  sind  die  Ausmaße  und  die
Proport ionen der Fassaden zur  Straße hin zu respekt ieren.

- Ein  eventuel ler  Um-  bzw.  Ausbau  einzelner  Wohneinheiten

- I l  t rasfer imento  del la  sede  di  aziende  agricole  dal la  zona
residenzia le  A  è  possib i lmente  da  evi tare  e,  qualora
necessario,  da  r impiazzare  con  un  ampl iamento
del l ’eserciz io  entro  la  fascia  di  verde agricolo  che invi luppa
i l  nucleo stor ico ed è inclusa nel l ’ insieme.   

- Per  le  costruzioni  soggette  a  tute la  monumentale  sono
consent i t i  sol tanto intervent i  di  restauro conservat ivo.

- Laddove  sono  consent i t i  in tervent i  di  r ist rut turazione  su
edif ic i  lungo  le  vie  del  paese,  devono  essere  r ispet tate  le
dimensioni  e le proporzioni  del le facciate verso strada.

- Per  un  eventuale  r ist rut turazione  r ispet t ivamente



Gemeinde Eppan an der Weinstraße
Comune di Appiano sulla Strada del Vino

Ensembleschutz
Tutela degli Insiemi

MONTIGGL
MONTICOLO 45

der  Wohnanlage  im  nördl ichen  Bereich  des  Dorfkern  (ex-
Erweiterungszone)  setzt  d ie  Vorlage  eines  auf  d ie  gesamte
Anlage bezogenen Maximalprojektes voraus.

- Die  ortsbi ldprägenden  Elemente  (Brunnen,  Einfr iedungen,
Hof tore,  Frei t reppen,  Baumbestand  usw.)  im  Bl ickfe ld  der
Dorfstraßen sind zu erhalten.

- Die  Verkehrsf lächen  sind  mit  Porphyrpf laster  zu  befest igen
(von  der  Fahrbahn  höhenmäßig  abgehobene  Gehsteige  nur
wo aus Sicherheitsgründen erforderl ich).

- 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.

- Eventuel l  zulässige  Neubauten  müssen  die  h istor ische,
topographische  und  landschaf t l iche  Ident i tät  des
Standortes  respekt ieren,  was  die  Wahl  e iner
zei tgenössischen  Gestal tung  und  angemessener
Mater ia l ien  nicht  schon  im  Vorfe ld  ausschl ießt  und
jedenfal ls  n icht  a l le in  der  W iederholung  von
histor is ierenden  Archi tekturelementen  anvertraut  werden
kann.

- 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  Dachstuhles

ampl iamento  del  complesso  residenzia le  nel l ’ambito  nord
del  nucleo  stor ico  (ex  zona  residenzia le  di  espansione),  è
pregiudizia le  un  progetto  d i  massima  r i fer i to  a l l ’ in tero
complesso.

- Gl i  e lement i  carat ter izzant i  l ’ambiente  (fontane,  recinzioni ,
porta l i .  scale  esterne,  a lberature  ecc.)  in  vista  dal le  strade
del paese sono da conservare.

- Le  superf ic i  per  la  viabi l i tà  sono  da  pavimentare  con
cubett i  d i  porf ido  (marciapiede  r ia lzato  r ispet to  a l la
carreggiata  sol tanto  laddove  necessario  per  mot ivi  d i
s icurezza).

- 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.

- Eventual i  nuove  costruzioni  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  scel ta  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
e lement i  archi tet tonic 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  del  sot totet to
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durch  das  Giebelbundwerk  als  kennzeichnend  für  das
äußere Erscheinungsbi ld  des Gebäudes zu betrachten.

- 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.

- Es  gel ten  die  Vorschrif ten  des  rechtskräf t igen  Durch-
führungsplanes.

att raverso le strutture ret icolar i  del  t impano.
- 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.

- Sono val ide le norme del p iano d'attuazione in vigore.


