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1) Bestimmende Elemente 1) Elementi  costitutivi

- Abschnit t  des Weißenbaches
- Höfe und zugehörige Anbauf läche beidseit ig des Baches

- Trat to del  r io Bianco
- Masi e terreni  col t ivi  di  pert inenza su entrambi i  lat i  del  r io

2) Beschreibung 2) Descrizione

Es  handelt  s ich  um  eine  Mulde  am  Fuße  der  von  den  Eppaner
Burgen  (Schloss  Korb,  Burgruine  Boymont,  Burg  Hocheppan,
Kreideturm) überragten Abhänge .
Die  Kultur landschaf t  ist  hauptsächl ich  von  dem  aus  der
Schlucht  unterhalb  der  Burgruine  Boymont  ausdringenden
Weißenbach gekennzeichnet.
Da  jener  Bach  im  betref fenden  Abschnit t  b isher  nur  le icht
verbaut  wurde  und  daher  noch  eine  gewisse  natural ist ische
Kennzeichnung  besi tzt ,  ver le iht  er  dem  Ensemble  einen
besonderen maler ischen Charakter.
Erhalten  gebl ieben  und  derzei t  noch  erkennbar  ist ,  t rotz  der
Gestal tungsvie l fa l t ,  d ie  Bautypologie  der  Hofanlagen
(Weinhof ).
Das  interessierte  Landwirtschaftsgebiet  ist  vornehmlich  mit
Reben angebaut.
Ein ige  Bauten  stehen  unter  Denkmalschutz,  unter  anderen  der
Firmaleinhof,  von  wo  aus  ein  Fußweg  zur  Burgruine  Boymont
führt .
Im  Baulei tp lan  der  Gemeinde  sind  die  vom  Ensemble
interessierten  Flächen  als  Landwirtschaf tsgebiet  (weitaus
überwiegend),  a ls Wald und als Gewässer ausgewiesen. 
Das  Gebiet  unter l iegt  keiner  besonderen
Landschaftsschutzbindung.

Si  t rat ta  d i  una insel latura  ai  piedi  del le  pendici  sovrastate  dai
castel l i  d i  Appiano  (castel  Korb,  rovine  di  castel  Boymont,
castel  d ’Appiano, Kreideturm).
I l  paesaggio  agricolo  è  caratter izzato  soprat tut to  dal  r io
Bianco,  che fuor iesce dal la  forra  sot tostante  le  rovine  di  castel
Boymont.
Dato  che  nel  t rat to  interessato  ta le  r io  ha  per  ora  subito
sol tanto  leggeri  in tervent i  d i  regolazione  e  pertanto  conserva
un  certo  aspetto  natural ist ico,  esso  confer isce  al l ’ insieme  un
part icolare carat tere pi t toresco.
Nonostante  la  var ietà  formale  del le  costruzioni ,  s i  è
conservata  ed  è  tut tora  leggib i le  la  t ipologia  edi l izia  dei  masi
(maso vin icolo).
La  superf ic ie  agricola  interessata  è  prevalentemente  col t ivata
a vigneto.
Alcuni  costruzioni  sono  soggette  a  tute la  monumentale,  t ra
l ’a l t ro  i l  maso  Firmalein,  da  dove  si  d iparte  un  sent iero  che
porta a l le rovine di  castel  Boymont.  
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),  bosco e acque.
I l  terr i tor io  non  è  soggetto  ad  alcun  part icolare  vincolo
paesaggist ico.
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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  den Bach und die 
Gestal tungsvie l fa l t  der Bauten

i) Fortbestand der Bautypologie   /  in  Bezug auf  d ie 
Beschaffenheit  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  r io ed al la var ietà 
formale del le costruzioni  

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

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

- Für  die  Hauptgebäude auf  Bp.  356/1,  356/2,  358,  359,  360,
595,  596  und  597  K.G.  Eppan  ist  grundsätzl ich  die
Erhaltung  des  äußeren  Erscheinungsbi ldes  (Fassaden,
Dachform,  ortsbi ldprägende  Archi tekturelemente)
vorgeschrieben.

- Bei  Abbruch  und  Wiederaufbau  bzw.  Erweiterung  des
Baubestandes,  sofern  zulässig,  darf  grundsätzl ich  weder
der  Standort  ver lagert  werden,  unbeschadet  der  im  Sinne
von  Art .  107,  Absatz  13  des  Landesraumordnungsgesetzes
zulässigen  Kubaturumlegung,  noch  eine  Auf te i lung  oder
Zusammenlegung  von  Baumassen  erfolgen,  während
jedenfal ls  d ie  Bautypologie  (Ansi tz,  Weinhof ,
landwirtschaft l iches Wohnhaus usw.)  zu respekt iert  is t .  

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

- Per  gl i  edif ic i  pr incipal i  in  p.ed.  356/1,  356/2,  358,  359,
360,  595,  596  e  597  353   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 tettonic i
caratter izzant i  l ’ambiente).

- In  caso  di  demol izione  e  r icostruzione  r ispett ivamente
ampl iamento  del la  preesistenza  edi l izia,  qualora
ammissib i le,  sostanzia lmente  non  è  consent i to  modif icarne
la  posizione,  fatto  salvo  i l  t rasfer imento  di  cubatura  ai
sensi  del l ’art .  107,  comma  13  del la  legge  urbanist ica
provincia le,  né  procedere  a  suddivis ioni  o  aggregazioni  d i
cubature,  mentre  deve  comunque  r ispet tarsi  la  t ipologia
edi l izia  (residenza,  maso  vin icolo,  edif ic io  residenzia le
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- 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  Dachstuhls
durch  das  Giebelbundwerk  als  kennzeichnend  für  das
äußere Erscheinungsbi ld  des Gebäudes zu betrachten.   

- Bei  jegl ichem  baul ichen  Eingri f f  muss  die  Wahl  von
St i lausr ichtung,  Bauart  und  Mater ia l ien  die  Einfühlung  mit
dem  Standort  und  die  Harmonisierung  mit  den  ört l ichen
Baubestand gewähren.

- 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 beinträcht igen.

- Die  Flächenwidmung  im  Baulei tp lan  der  Gemeinde
(Landwirtschaf tsgebiet ,  Wald  usw.)  sol l te  mögl ichst
erhalten ble iben.

- Die  Erweiterung  der  Verkehrsf lächen,  sofern  für  d ie
Verkehrssicherheit  erforderl ich,  darf  ausschl ießl ich  unter
der  Bedingung  erfolgen,  dass  dabei  n icht  ortsbi ldprägende
Elemente  (Einf r iedungen,  Tore,  Brunnen,  Bäume  usw.)
entfernt  oder beschädigt  werden. 

- Eine zusätzl iche Versiegelung des Bodens ist  grundsätzl ich
zu vermeiden. 

- Bi ldstöcke,  Wegkreuze,  Stütz-  und  Einf r iedungsmauern,

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

- In  occasione  di  ogni  intervento  edi l izio  la  scel ta
del l ’or ientamento  st i l is t ico,  del la  tecnica  costrutt iva  e  dei
mater ia l i  deve  essere  ta le,  da  garant i re  la  s intonia  con  i l
s i to e l ’armonizzazione con la preesistenza edi l izia  locale.

- 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.

- La  zonizzazione  nel  p iano  urbanist ico  comunale  (zona  di
verde agricolo,  bosco ecc.)  è possib i lmente da conservare.

- 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  a
condizione che con ciò  non vengano el iminat i  o danneggiat i
e lement i  caratter izzant i  l ’ambiente  (recinzioni ,  porta l i ,
fontane, a lber i  ecc.) .

- 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,
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Zäune,  Hinweisschi lder  usw.  s ind  zu  erhalten,  sofern  sie
von  dokumentar ischem  Interesse  sind  oder
ortsbi ldprägende Merkmale aufweisen.

- Eventuel l  erforderl iche  neue  Hinweisschi lder  s ind  in
bescheidenem  Ausmaß  und  einheit l icher  Form  (ohne
Ikonographie) vorzusehen.

- Für  eventuel le  neue  Einzäunungen,  sofern  aus
Sicherheitsgründen erforderl ich,  s ind  ortsübl iche  Techniken
und Mater ia l ien 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.

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 tettonic i  ed  art ist ic i  e  quest 'accordo  è  val ido
anche per la tute la degl i  insiemi.


