LA CASA
DEI TURCHI
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Im Herbst 2012 wird die konservierende

teilzunehmen, um der Stadt ein Symbol

Restaurierung mit teilweiser Renovierung

der Landschaft Roveretos wiederzugeben.

des aus dem 17. Jahrhundert stammenden

Dieser kleine Band ist als Nachschlagewerk

und unter Denkmalschutz stehenden „Casa

für Freunde und nicht zur Veröffentlichung

dei Turchi“ (Haus der Türken) vervollständigt.

gedacht. Er wurde mehrhändig verfasst, mit

Die Arbeiten wurden 2010 mit Genehmigung

der Kooperation von vielen Personen, - die

der Gemeinde Rovereto unter Beauftragung

am Ende des Textes aufgeführt sind; die

von Abies Alba srl - deren Geschäftsführer

Verantwortung liegt jedoch vollkommen bei

ich bin - nach dem Projekt des Studio

mir. Der Band, der ohne jegliche Anmaßung

Tecnico e di Architettura Falqui Massidda

historische und strukturelle Informationen

begonnen. Das Gebäude ist das erste am

bietet, begleitet die öffentliche Einweihung

Fluss Leno - am Anfang von Via Santa Maria,

des Gebäudes, das nun wieder zu Wohn-

gleich nach der Brücke Ponte Forbato. Die

und gewerblichen Zwecken verwendet wird.

Restaurierung wurde vom Unternehmen

Abies Alba srl dankt all jenen, die zur

Dega, das in der Altbaurenovierung in der

Verwirklichung dieses Bandes beigetragen

Altstadt Roveretos Erfahrung hat, vom

haben,

Holzrenovierungsunternehmen

Illustrationen zur Verfügung gestellt haben

Orsingher

sowie

wurden

die
nach

Texte

und

und weiteren qualifizierten Handwerkern

(die

ausgeführt.

angegeben), welche den Band schmücken.

Es ist klar, dass es sich um

Quellen

jenen,

Möglichkeit

ein wirtschaftliches Unternehmen handelt,
jedoch stellt die Restaurierung des Casa dei
Turchi - wie hier hervorgehoben wird - für

Rovereto, 6. Oktober 2012

uns vor allem eine historisch-philosophische
sowie semantische Aufgabe im Rahmen der

Gianni Jacucci

urbanistischen und baulichen Archäologie
und erst in zweiter Hinsicht eine strukturelle
und materielle Restaurierung dar. Die wahre
Wertigkeit des Werkes entsteht letztendlich in
Verbindung mit dem Interesse und Genuss
seitens der Nutznießer der historischen und
landschaftlichen Aspekte, der einzigartigen
urbanistisch-landschaftlichen

Lage,

der

spektakulären Aussicht auf die Burg und die
alten Ortschaftsteile, der Allgegenwart des
Wassers, das seit Jahrhunderten das Haus
bespült. Für mich, der ich nicht hier geboren
wurde, ist es eine Ehre, an diesem Projekt
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1. Beschreibung des Gebäudes

Hier wird rund um das Rathaus, an beiden
Ufern
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des

Flusses,

in

zweckgemäß

Das „Casa dei Turchi“ (Haus der Türken)

instandgesetzten kommunalen Gebäuden

befindet sich in der Altstadt von Rovereto,

ein Büroquartier geschaffen.

wenige Schritte von der Burg ( s. Abb. )

Das Casa dei Turchi in Rovereto ist ein

und vom Rathaus sowie wenige Minuten

anmutiges, leicht geschwungenes Gebäude,

von wichtigen kulturellen Stätten, wie dem

das

Casa Depero, dem Mart-Museum und dem

Baukörpern besteht. Der Grundriss des

Palazzo Betta-Grillo, entfernt. Das Casa

ersten gleicht einem zwischen der Straße

dei Turchi ragt direkt am Fluss Leno empor

und dem Fluss Leno eingerahmten Dreieck,

und ist vom Grün umgeben. Sämtliche

dessen spitzer Winkel genau mit dem Winkel

Sehenswürdigkeiten und Geschäfte können

des Schnittpunktes übereinstimmt. ( Abb. ) Die

zu Fuß oder mit dem Fahrrad bzw. mit den

zwei aneinander gereihten Baukörper bilden

öffentlichen oder privaten Verkehrsmitteln

eine durchgehende Fassade, die über dem

erreicht werden. Die genaue Adresse ist Via

linken Ufer des Flusses Leno überhängt und

Santa Maria 1, im Altstadtviertel San Tomaso,

auf die Burg und die Brücke Ponte Forbato

entlang der Via Santa Maria, der antiken

Jahrhundert

das zurzeit von der Gemeindeverwaltung

blickt, während die ebenso fortlaufende

Kaiserstraße nach Verona verläuft. Die

arabischen Welt verbreitet waren.

aufgewertet und entwickelt wird.

Fassade auf der entgegengesetzten Seite

Wohnungen bieten beidseitige Ausblicke mit

Diese wurden auf der der Straße zugewandten

sonniger Einstrahlung von der Straße. Der

Fassade

Grundriss des dreieckigen Baukörpers ist

damit die Frauen das Geschehen auf der

größer und hat drei Etagen über dem Parterre

Straße beobachten konnten, ohne gesehen

und ein Dachgeschoss, während der andere

zu

werden.

Diese

Baukörper einen kleineren Grundriss, aber

die

teilweise

aus

eine Etage mehr hat. Im Parterre befinden sich

hervorragt, ist mit einem Schwingflügel aus

ein Büro und ein Café mit Veranda über dem

durchlöchertem Holz versehen ( Abb. ).

Leno.

Historische Belege geben keinen Aufschluss

aus

zwei

aneinander

gereihten

Unterhalb der Straßenebene liegen

das

vor

der

allem

im

Wohnungen

Datum

Osten

der

verwendet,

Fensterkonstruktion,
der

des

Verandafassade

neben dem Café in zwei Kellergeschossen

über

Baus

dieses

sehr charakteristische Räumlichkeiten mit

durchlöcherten Schutzes, der die Balkone

Fenstern, die in das Mauerwerk gefasst sind,

auf der Leno-Seite kennzeichnet und dem

das über dem Bett des Flusses auskragt.

Gebäude den einzigartigen, nahöstlichen

Die Seite des Casa dei Turchi, die dem

Charakter verleiht, der durch den Namen

Fluss zugewandt ist, ist zum Großteil mit

des Gebäudes „Casa dei Turchi“, Haus der

großen Holzveranden geschmückt, die sich

Türken, bekräftigt wird. In einer Zeichnung

an ein typisches Element der traditionellen

von Johanna von Isser Grossrubatscher aus

arabischen Architektur anlehnen: Fenster mit

dem Jahre 1836, in der das Casa dei Turchi

verzierten Holzgittern - Mashrabija genannt

dargestellt ist, sind jedoch Balkone mit einer

-, die vom Mittelalter bis zum zwanzigsten

Abdeckung erkenntlich und in der Grafik
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von Basilio Armani aus der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts sind die aus Pfosten
bestehenden

Brüstungen

der

Balkone

deutlich zu sehen, die tatsächlich im Jahre
1870 eingeführt wurden.
Nicht

sichtbar

sind

hingegen

die

Abschlussklappen der Veranden, die zu einem
späteren Zeitpunkt hinzugefügt wurden, wie
die Ausführung der Glasfenster bestätigt. Die
durchlöcherten Schwingklappen - die in einer
Gravierung von Iras Baldessarri vom Anfang
des 20. Jahrhunderts zu sehen sind - stellten
eine Lösung für das Verdunkelungsproblem
dieser Fenster dar ( vorherige Abb. ).
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2. Auf welche Epoche geht die Errichtung

vermuten, dass zu jener Zeit das Gebiet noch

3. Das Haus und der Fluss mit seiner

des Gebäudes zurück?

unbebaut war“ ( Abb. ).

Brücke: ein jahrhundertelanger Dialog.

Aus dieser Textpassage geht deutlich hervor,
(Informationen

frei

entnommen

aus:

dass im 16. Jahrhundert das Grundstück auf

(Informationen frei entnommen aus: „Il ponte

„Relazione storico-artistica della Casa dei

der linken Uferseite des Flusses Leno neben

sul fiume Leno di Rovereto anticamente detto

Turchi (antico numero civico 1-5) P.ED. 201

der Brücke, die den Zugang zum südlichen

Forbato. Piccola ricerca storica di Mariano

– 211 C.C. Rovereto in via Santa Maria“

Tor der antiken Stadtmauern darstellte,

D’Olif“ - Die Brücke über dem Leno-Fluss

(Denkmalchronik des Casa dei Turchi -

nicht bebaut war und der bewohnte Teil

von Rovereto, ehemals „Forbato“ genannt.

frühere Hausnummer 1-5 -, Bauparzellen

außerhalb der Mauern, der in den aus dem

Kleine historische Recherche von Mariano

201-211, Katastralgemeinde Rovereto, Via

17. Jahrhundert stammenden Unterlagen

Santa Maria), besorgt von Studio Tecnico

„Borgo San Tomaso“ genannt wurde, noch

e di Architettura Falqui Massidda mit der

nicht stark entwickelt war.

Denkmalschutz-Beratung von Arch. Giorgio

Der erste Plan, in dem das Haus eingezeichnet

Michelotti)

ist, stammt aus dem Jahre 1620 und ist die
Aufsicht der „Cità di Rovere“ (Stadt Rovere),

„Die Gebäude der Bauparzellen 210 und

die Giuseppe Maffeotti Floriani zugeschrieben

211 der Katastralgemeinde Rovereto wurden

wird. In diesem Plan ist das Gebiet bebaut,

laut Art. 10 und 13 des Legislativdekrets

es sind einige Häuser ersichtlich ( Abb. ),

vom 22. Januar 2004 mit Bestimmung des

die annähernd dem heutigen Gebäude

Leiters des Landesamts für Denkmalschutz

entsprechen

gemäß Dekret Nr. 1168 vom 14. Dezember

Lagepläne zeigen unmissverständlich das

2006 für kulturell wertvoll erklärt. Die zwei

Haus, wie z. B. im Plan des Flusses Leno

Gebäude, die sich im historischen Kern des

von 1775, in dem das Gebäude fast mit

alten Ortschaftsteils San Tomaso (heute

den heutigen Ausmaßen dargestellt ist (

Santa Maria) befinden, wurden ursprünglich

Abb. ). Insbesondere ist das Eckgebäude

zwischen dem Ende des 16. und dem

auf dem Plan mit dem Buchstaben „A“

Anfang des 17. Jahrhunderts erbaut: Aus

gekennzeichnet, der in der Legende dem

den Plänen der zwei Befestigungsprojekte

„Casa Mona“ (Mona-Haus) entspricht, das

der Stadt aus dem 16. Jahrhundert lässt sich

den Namen der Familie trug, die es ab 1636

könnten.

Alle

späteren

für den Großteil des 17. Jahrhunderts besaß.

D’Olif“, 2009)

Diese Vermutung wird durch Unterlagen in
der Stadtbibliothek von Rovereto bestätigt,
in denen das Haus im 17. Jahrhundert
mehrmals auftritt, während in denselben
Quellen (vor allem notarielle Schriftstücke) die
Familie im darauf folgenden Jahrhundert nie
genannt wird. Es folgt eine Auflistung einiger
Unterlagen aus jener Epoche, in denen das
Haus erwähnt wird. Ein Dokument vom
8. März 1636 enthält ein Testament, das
Francesco, Sohn von Biagio Mona, in seinem
Haus im Ortsteil San Tomaso verfasst hat. In
einem weiteren Dokument vom 22. November
1649 wird die Hochzeit genannt, die im Jahre
1632 zwischen Bernardina, der Tochter von
Francesco, Sohn von Biagio Mona, und
Antonio, dem Sohn von Cristoforo Rosmini,
stattfand. Laut einem Schriftstück vom 30.
Oktober 1678 vermietete die Witwe von
Biagio Mona Giacomo Vicentina das Haus
mit Werkstatt im Ortsteil San Tomaso (...).
Ein weiterer Text weist darauf hin, dass am
10. Juni 1689 Veronica, die Witwe von Biagio
Mona, das Haus für fünf Jahre vermietet.

Das Casa dei Turchi an der Brücke Ponte
Forbato ( Abb. ) sowie die Brücke selbst
haben schon immer die Phantasie der
Bewohner von Rovereto angeregt.
Ein Beweis dafür ist die schöne Zeichnung
aus dem frühen 20. Jahrhundert des Malers
Baldessari aus Rovereto, die weiter oben
abgebildet ist. Das Haus und die Brücke
haben zweifelsohne auch die Phantasie
jener Menschen angeregt, die entlang der
Kaiserstraße gen Süden reisten. Die Brücke
Ponte Forbato war für Jahrhunderte die
einzige befahrbare Brücke links der Etsch,
die über den Leno führte und die heute das
Viertel Santa Maria - der aus dem 17.-18.
Jahrhundert stammende Teil des historischen
Zentrums - mit dem aus dem 15.-16.
Jahrhundert stammenden venezianischen
Teil verbindet. In der bereits erwähnten
topographischen Karte aus dem Jahre
1775 sind außer der Brücke auch die Kirche
von San Tomaso anbei, die kleine SantaBarbara-Kirche mit Friedhof und das Gerinne
namens „Panari“ (Paiari oder Pajari) deutlich
zu erkennen, während die Sant’Osvaldo-
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Kirche nicht zu sehen ist, da sie erst später

Form und Lage in Vergessenheit. Es folgten

errichtet wurde.

verschiedene Bezeichnungen: Ponte Nuovo,

Die Brücke wurde höchstwahrscheinlich von

Ponte Civico, Ponte sul Leno, Ponte di Santa

den Alten Römern erbaut unter dem Namen

Maria, wobei die letztere im 20. Jahrhundert

„pons foris ab ante“ - Brücke der vorderen

am

Tür, wobei die vordere Tür das Stadttor war (

am meisten dokumentierte Ereignis im

Abb. ) - der nach und nach im Volksmund zu

Zusammenhang mit der Brücke ist sicherlich

Ponte Forbato wurde. Die ältesten Quellen,

die Überschwemmung von 1797, bei der

die das Vorhandensein einer Steinbrücke

sie

über dem Fluss Leno beurkunden, gehen

der Wichtigkeit der Brücke baute die

auf das späte Mittelalter zurück. Zu jener

Gemeinde Rovereto sofort eine provisorische

Zeit wurde die Brücke bereits Ponte Forbato

Holzbrücke, wie die o. g. Zeichnung aus dem

genannt und diese Bezeichnung wurde bis

Jahre 1836 bestätigt, und erst 1840 wurde

zu Beginn des 17. Jahrhunderts beibehalten,

dann die Steinbrücke errichtet. Wichtig ist

als der Brücke neben dem bestehenden

auch, dass am Ende des 19. Jahrhunderts

Bogen ein weiterer hinzugefügt wurde.

dies die einzige befahrbare Brücke über den

Dieser Name geriet schließlich mit dem Bau

Leno und auf der Kaiserstraße am linken

der neuen Brücke 1840 in der heutigen

Etsch-Ufer war.

häufigsten

teilweise

verwendet

zerstört

wurde.

wurde.

Das

Aufgrund
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4. Die Gerinne und die Stätte des

Das Haus wurde also vermutlich im 17.

5.

Textilhandwerks

Jahrhundert

gewerbliche

Häusern

neuen

mit

weiteren

Stadtviertels

San

eindrucksvolle

Theorie:

Tätigkeit

und

Handelsniederlassung

die
eine

venezianischer

Für uns stellte die Restaurierung des

Tomaso errichtet. Vielleicht wollte man

Casa dei Turchi vor allem eine historisch-

entlang des Flusses, jedoch so nahe wie

philosophische sowie semantische Aufgabe

möglich an der Stadt, unter Verwendung

Im Gespräch mit einem Bekannten aus Reggio

im Rahmen der urbanistischen und baulichen

der Wasserkraft mithilfe einer Gerinne- und

Emilia, Simone Oliveti, der Geschichts- und

Archäologie und erst in zweiter Hinsicht eine

Mühlenanlage eine Stätte für handwerkliche

Musikexperte ist, kommentierte letzterer

strukturelle und materielle Restaurierung dar.

Tätigkeiten im Zusammenhang mit der

die mögliche Herkunft des Casa dei Turchi

Die wahre Wertigkeit des Werkes entsteht

Weberei und der Seidenherstellung errichten.

mit folgenden Worten: „Das war sicher eine

letztendlich in Verbindung mit dem Interesse

Dieses Haus armer Leute - und nicht reicher

Handelsniederlassung!“ Aber was ist eine

und

Genuss

Nutznießer

Herren - beherbergte Handwerker in einer

Handelsniederlassung?

der

historischen

landschaftlichen

kargen, funktionellen, aber schlichten und

Begriff „Fondaco“ (aus dem Griechischen

Aspekte, der einzigartigen urbanistisch-

platzeffizienten

sehr

πάνδοκος, Herberge, über das Arabische:

landschaftlichen Lage, der spektakulären

hohe Decken, steile Treppen, Böden mit

funduq, wörtlich „Lagerhaus“) bezeichnet ein

Aussicht auf die Burg und die alten

langen Holzdielen, Untergeschosse und

Gebäude mittelalterlicher Herkunft, das in den

Ortschaftsteile,

Diensträume nahe am Wasser, direkt über

Küstenstädten als Lagerhaus und oft auch als

dem Gerinne.

Herberge für fremde Kaufmänner verwendet

genannt werden, wie z. B. Fontego dei

bespült. Das Casa dei Turchi ist heute noch

wurde. In der Regel handelte es sich um

Turchi und Fontego dei Tedeschi, und an den

das erste Haus außerhalb der Stadtmauern

einen Raum unterschiedlichen Ausmaßes,

wichtigsten Kanälen lagen: eine strategische

in Richtung Süden, sofort nach der Brücke,

der ebenerdig oder im Kellergeschoss lag.

und bevorzugte Position.

das mit dieser direkt verbunden ist. Warum

Handelsniederlassungen

in

Die Präsenz der Venezianer in Rovereto

wurde es erbaut? Zu welchem Zweck?

Mittelmeerstädten wie Genua, Neapel und

ist von 1400 bis ca. 1500 verzeichnet. Es

Die bekannten Daten sind folgende: Das

Venedig verbreitet und galten (als Gebäude

könnte demnach möglich sein und man

Casa dei Turchi tritt erst ab Mitte des

für den Handel und zur Beherbergung von

könnte behaupten, dass das Casa dei Turchi,

17. Jahrhunderts in Drucken auf, fünfzig

Landsmännern)

bedeutendsten

wie die venezianische Handelsniederlassung,

Jahre nach der Besiedlung des neuen

Hafenstädten als eines der wichtigsten

als Unterkunft bzw. Lagerhaus für Händler

Viertels hinter der Brücke Ponte Forbato, in

Kennzeichen für eine Seerepublik.

aus dem Orient genutzt wurde.

Zusammenhang mit der Energiegewinnung

Eine

aus Wasserkraft mithilfe von Gerinnen und

gesamtes

seitens

der

der

und

Allgegenwart

des

Wassers, das seit Jahrhunderten das Haus
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des

zusammen

Eine

Architektur:

nicht

Herkunft

in

Der

italienische

waren

den

ein

Dieser Vermutung zufolge wurde während der

dem

venezianischen Herrschaft im Stadtinneren

Mühlen, wahrscheinlich um Webrahmen zu

sich normalerweise eine Kirche oder ein

von Rovereto eine Handelsniederlassung

betätigen; verschiedene Notarbücher aus

Hospiz unter der Leitung eines Vogtes

eingerichtet, die in der darauf folgenden

dem späten 17. Jahrhundert enthalten Erb-

befand,

von

Epoche weitergeführt und Mitte des 17.

und Verkaufsurkunden zu diesem Haus,

wirtschaftlichen Streitigkeiten als Richter

Jahrhunderts südlich der Stadt umgelagert

die nur Mitgliedern der Familie Mona (ein

fungierte. In Venedig gibt es heute noch

wurde, und zwar in Via Santa Maria, dem

venezianischer und kein türkischer Name)

verschiedene

neuen San-Tomaso-Viertel, in das heutige

betreffen.

die im venezianischen Dialekt „fonteghi“

Handelsniederlassung
Viertel

wobei

konnte

einnehmen,

letzterer

im

in

Falle

Handelsniederlassungen,

„Casa dei Turchi“.
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Diese Theorie, die den Grund für die Wahl

eine Recherche von Informationen und

6.

des

in der „Via Nuova“ und heutigen „Via Vicenza“

des Namens in seiner charakteristischen

Unterlagen im Stadtarchiv, welche das Ein-

Stadtviertels San Tomaso, heute Santa

neu gebaut wurde. In Nähe der Brücke gab

Architektur

die

und Ausgehen von Menschen, Initiativen und

Maria

es bereits 1251 die San-Tomaso-Kirche mit

durchlöcherten Veranden ( Abb. vorherige

Handelstätigkeiten in dem für uns wichtigen

Seite ), die für eine bestimmte gewerbliche

Zeitraum bestätigen, könnte die Vorstellung

Dieser Abschnitt enthält Beiträge von Mario

Nach

Tätigkeit

türkischer

des restaurierten Casa dei Turchi eine

Cossali und Maurizio Scudiero (denen wir

entstand gegenüber, unter geheimnisvollen

Herkunft in Rovereto gedacht waren - könnte

gute Gelegenheit sein, um in den Mythen

herzlich danken) über das Stadtviertel Santa

Umständen, das so genannte „Casa dei

überzeugender sein, als die Legenden,

und Legenden, welche dieses Gebäude

Maria

Turchi“. Weiter vorne, auf dem Grundstück

welche den Namen des Casa dei Turchi

umhüllen, nachzuforschen.

einem

zu

durch

zufälligen

suchen

scheint

Menschen

Umstand

-

Geschichte

und

Legende

dem „Hospiz, Krankenhaus und Friedhof“.
venezianischen

Herrschaft

der heutigen Sant’Osvaldo-Kirche, stand

zuschreiben,

eine weitere kleine Kirche: „Santa Barbara“

dass sich in einer nicht näher bestimmten

Das Stadtviertel Santa Maria

(1401). All dies, zusammen mit kleinen

Epoche ein Türke hier niedergelassen hätte

von Mario Cossali

verstreuten Häusern, bildete den alten,

und die arabischen Veranden gebaut hätte,
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der

zum Pfarrsprengel von Lizzana gehörenden

um die Frauen vor den neugierigen Blicken

„Via Santa Maria ist jene Straße der Stadt

Ortsteil San Tomaso. Erst im Jahre 1787

der Knappen der Burggarnison zu schützen

Rovereto, die den Kern der Geschichte

wurde aus dem Stadtteil Santa Maria eine

( Abb. ).

In Erwartung einer Bestätigung

dieser Stadt preisgibt, ein außergewöhnlicher

eigenständige

dieser außergewöhnlichen Theorie durch

Ort, der verschiedene Schichtungen - vom

erstreckte sich also die geistige Herrschaft

Mittelalter bis zur Renaissance - enthält. Den

der Pfarrgemeinde von Lizzana bis an das

Höhepunkt erreichte dieser Ort als er zum

linke Leno-Ufer und demnach gehörte das

anziehenden Schauplatz der europäischen

Viertel, das heute ein Stadtteil von Rovereto

Ära der „Stadt der Eichen“, der Seide sowie

ist und den Namen Santa Maria trägt, zu

deren Verarbeitung und des Handels wurde.

Lizzana und fühlte sich diesem näher als dem

Von der Piazza del Podestà überquerte die

Zentrum Roveretos, mit dem es nur durch

römische Straße den Fluss Leno auf einer

jene Brücke verbunden war, die heute noch

Brücke, die anfangs aus Holz war und öfters

„Forbato“ genannt wird. Es geht also deutlich

durch Überschwemmungen (die wichtigste

hervor, dass die zahlreichen Bewohner

im Jahr 1797) zerstört, aber immer gleich

von Santa Maria, zu denen viele Patrizier-

wieder aufgebaut und schließlich 1840 aus

Familien gehörten, sich in ihrer Autorität

Stein neu errichtet wurde. Dieser überwachte

herabgesetzt fühlten und aus diesem Grund

Zwangsdurchgang, für den seit den ersten

dem Stadtteil Rovereto-Zentrum mit einer

Jahrhunderten (1.-10. Jh.) Zoll verlangt wurde,

gewissen Feindseligkeit gegenüber traten,

hatte auf der rechten Seite ein bewachtes Tor

wodurch ein gewisser Kontrast zwischen

(16. Jh.), das als Teil der Stadtmauern „Porta

den zwei Vierteln entstand. Dies führte in

di San Tomaso“ genannt wurde und im

der Tat dazu, dass Santa Maria entschied,

Rahmen der venetischen Grenzmauern (15.

den Zunamen „Zinevra“ (Wacholderwald)

Jh.) als „Porta della Scala“ bekannt war. Sie

anzunehmen, um sich von „Rovereto“ (Ort

wurde 1822 abgerissen, als sie erweitert und

der Eichen) zu unterscheiden. Es bleibt

Pfarrei.

Für

längere

Zeit
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jedoch die Tatsache, dass, obschon in
scherzhaftem Sinne, die „Santamariotti“ - die
Bewohner von Santa Maria - im Volksmunde
„Zinevrini“ (Bewohner des Wacholderwaldes)
genannt wurden, im Gegensatz zu den
„Roveretani“ (Bewohner des Eichenwaldes).
Der Kern von Sant’Osvaldo besteht aus
dem Wohngebäude, das zu Beginn des 18.
Jahrhunderts von Lorenzo Obizzi, einem
Abkömmling der gleichnamigen Familie aus
Pomarolo, die mit der Herstellung und dem
Verkauf von Schießpulver reich geworden war,
errichtet wurde. 1790 wurde das Gebäude
von Osvaldo Candelpergher erworben, der
Ambrogio Rosmini - Onkel des Philosophen
Antonio - mit der Errichtung der Sant’OsvaldoKirche beauftragte. Das Gebäude zeugt von
der Erfahrung, die Rosmini während seines
langjährigen Aufenthalts in Rom sammelte,
wo er im künstlerischen und kulturellen Milieu
der Großstadt vor allem mit den Malern
Pompeo Batoni und Cristoforo Unterpergher
in Kontakt kam. Die Freundschaft Rosminis
zu diesen Künstlern ermöglichte es, dass
Candelpergher

Unterpergher

mit

der

Herstellung eines Altarflügels beauftragen
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konnte, auf dem der Heilige Oswald (ital.

des alten Gebäudes sind heute noch eine

Als 1769 der junge Mozart zum ersten

Sant’Osvaldo) abgebildet war.

lateinische Inschrift aus dem Jahre 1427

Mal in Rovereto auftrat, gab es hier 23

An der Mauer des Candelpergher-Gartens

sowie die Wappen der adeligen Familien von

Seidengeschäfte und 36 Seidenspinnereien.

neben

Castelbarco und Correggio zu sehen.

Via

Gedenktafel mit der folgenden Aufschrift:

Im Inneren hängt ein lateinisches Kreuz und

Betrachtung

ISABELLAE MARIAE/ PHILIPPI I BORBONII

im einzigen Schiff befinden sich Kapellen mit

dank der Restaurierung der Gebäude, den

PARMAE EC. DUC. F/ IOSEPH. AUSTRIAE.

Malereien und Marmoraltären. Der Hochaltar

vorhandenen Handelstätigkeiten, den Kunst-

ARCHID. SPONSUM/ EX. ITALIA HAC

ist von Cristoforo und Teodoro Benedetti

und Handwerkerstätten, den Räumen für

ADEUNTI/ AN 1760 DIE 18 7BRIS/ SUBURBII.

da Castione (1750). Die Apsis schmücken

verschiedene Arten der Unterhaltung, aber

HUIUS. INCOLAE/ AERE PROPRIO ET

biblische Figuren von Baroni.

vor allem dank deren Hauptdarstellern - die

CURA/ VIAM HANC DILATARUNT. Heute,

Eine

Kanzel

alten und neuen Bewohner, die sich bewusst

während wir auf die Restaurierung von

führt in den mit der Kirche verbundenen

sein müssen, dass sie in einem Viertel

Sant’Osvaldo warten, bewundern wir immer

Kreuzgang des früheren Karmelitenklosters

wohnen, das einen seltenen Reichtum an

noch den Brunnen Fontana delle Due Spine,

- ein außerordentliches architektonisches

Geschichte und Schönheit besitzt.“

die Gebäude Palazzo Candelpergher, Palazzo

Monument der Renaissance. Im Archiv des

de’ Cobelli, Palazzo Colle-Masotti, - die

Unternehmens von Nicolò Rosmini dem

Depero, Rosetta und die „Türken“

alle neoklassizistische Fassaden aufweisen

Alten, das im Archiv des Casa Rosmini in

von Maurizio Scudiero

und in ihrem Inneren auf der Straßenseite

Rovereto aufbewahrt wird, befinden sich

Handelstätigkeiten beherbergten, während

Rechnungsbücher, Quittungen und tausende

Von Depero wissen wir, dass er im Nonstal

auf der Hinterseite, am Fluss Leno, die

von Handelsbriefen, welche die Umrisse des

geboren wurde, jedoch als kleines Kind

Spinnerei lag - mit den charakteristischen

Handelsnetzwerks der Seidenspinnereien in

(um 1896) mit seiner Familie nach Rovereto

Gassen

Rovereto mit Tochterniederlassungen und

umzog, wo er auch aufwuchs. Ja, aber wo?

des

Partnern in Zürich und Wien, in Augsburg

Wenige wissen, dass sowohl Depero, als auch

Glanzes des 17. und 18. Jahrhunderts im

und Nürnberg, in Prag und München sowie

seine künftige Braut, Rosetta, im Stadtviertel

Zusammenhang mit dem Seidengewerbe

in Amsterdam zeichnen.

Der mit dem

Santa Maria, dem ehemaligen Ortsteil San

-, bis hin zu Palazzo Grillo, früher Betta

Seidenhandel angehäufte Reichtum war

Tomaso - auch „Republica de Zinevra“

genannt, der mit zahlreichen prunkvollen

oft Anlass für die Erhebung der Familien in

(Republik

Malereien

Baroni

den Adelsstand: Geschickte Unternehmer

aufgewachsen sind; die „Grenze“ des Viertels

Cavalcabò) geschmückt ist, und schließlich

stiegen bis zur Spitze des Patriziats auf, wie

war genau die alte Brücke „Ponte Forbato“,

die Pfarrkirche von Santa Maria del Carmine,

die Biographie von Nicolò dem Alten bezeugt,

die einzige (damals), welche die Altstadt von

ursprünglich della Madonna del Carmelo

bei dem 1666 Österreichs Erzherzogin

Rovereto verband (der historische Kern von

genannt, die 1750 errichtet wurde.

Margarete zu Gast war, oder die Adelstitel, die

Santa Maria wurde frühestens 1910 erbaut).

In der Nähe dieser urtümlichen, 1333

von den Seidenweberfamlien Cobelli, Pizzini,

Und genau zu Beginn dieser Brücke ragt das

geweihten Kirche, die nun als Sakristei

Todeschi, Vannetti errungen werden konnten.

„Casa dei Turchi“ empor. Depero wohnte

verwendet

ein

Der Adelstitel und der neue Lebensstil waren

in den Randhäusern am Ende von Vicolo

Mönchskloster erbaut, das bis 1785 Sitz der

jedoch vorerst für diese Familien kein Grund,

Paiari, am Eingang des offenen Gerinnes,

barfüßigen Karmeliten war. Auf der Fassade

sich von der Seidenspinnerei zu entfernen.

das von Vicolo Tintori abfloss, wo, an der

der

Kirche

der

Korbflechter),

befindet

sich

Körperschaften
bedeutsame

(von

wird,

(Färber,

Zeichen

Gasparantonio

wurde

eine

1383

kleine

Tür

unterhalb

der

Santa

Maria
und

der

verdient

eine

Zuneigung,

neue

sicherlich

Wacholderwaldbewohner)
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Kreuzung zwischen diesem und der Gasse,

Verliebten hatten seit geraumer Zeit die Orte

Burg und die Stadt boten und wo man vor

des 20. Jahrhunderts ermuntern konnte.

Rosa Amadori, Rosetta genannt, wohnte.

für ihr Stelldichein vereinbart, die Depero

allem... alleine sein konnte! In einer weiteren

Die Stadt war immer mehr durch Soldaten

Aus einem Notizblock Deperos aus dem

sogar in einer Zeichnung festhielt. Für

Botschaft hieß es „treffen wir uns bei den

bewacht, in Vorahnung des bevorstehenden

Jahre 1910 (er war achtzehn) gehen sein

andere Treffen, hingegen, verwendeten sie

Türken“, womit die kleine Tür gemeint war,

Krieges, und der Platz für „Demokratie“ wurde

Enthusiasmus und sein Bangen um diese

Zettelpost. „Treffen wir uns...“ gefolgt von der

über die man in das so genannte „Casa dei

immer enger. In diesem Kontext stellten die

Liebe hervor, die genau zu jenem Zeitpunkt

Angabe des Ortes, der stets einer der drei

Turchi“ gelangte; dieser Ort wurde von den

Orte, die sie für ihre Rendezvous ausgewählt

entflammte. Am 26. August schrieb Depero:

wiederkehrenden war: unter den Platanen,

Geliebten aufgrund der verdunkelten Räume

hatten, noch einen Rettungsanker dar,

„Rosetta gesteht ihrer Herrin unsere Liebe.

am Ende von Vicolo Tintori oder „bei den

mit den durchlöcherten Schwingklappen an

eine Flucht aus der Wirklichkeit, um in ihrer

Sie sagt, sie soll uns helfen“. Die „Herrin“

vier Straßen“, wie die Kreuzung von Viale

den Fenstern geschätzt, die typisch für die

Welt zu träumen. Mehr gibt es dazu nicht

war natürlich die „Herrin des Hauses“, ihre

Schio, Via delle Porte, Via alla Madonna al

nahöstliche und nordafrikanische Architektur

zu sagen. Über das Haus wurde eigentlich

Mutter, denn Mütter wurden früher gesiezt.

Monte, und „le scalette“ (die zu einem Haus

sind und wenig Licht durchlassen. Depero,

wenig gesagt (aber Fabrizio Rasera und

Ganz anders als heute, wo es keinen

im Walde führten) genannt wurde.

der auf seine Rosetta mit meerblauen Augen

Mario

Respekt mehr gibt. Deperos Situation war

Manchmal wurde auch als Treffpunkt „al

und rotem, am Rücken zu einem Zopf

berichten). Mit meinem Beitrag wollte ich

etwas kompliziert. Der Vater arbeitete in der

belvedere“ (am Schönblick) genannt; damit

geflochtenen Haar extrem eifersüchtig war,

nicht so sehr die historischen Aspekte

Verwaltung der österreichischen Gefängnisse

waren die Sitzbänke am Ende der „salita

sagte manchmal scherzhaft zu ihr, dass

erläutern, sondern die Rolle des „Casa dei

- einen strengeren und unhöflicheren als

del Dosso“ (die Steigung, die von Piazzetta

er sie hinter durchlöcherte Holzklappen

Turchi“ für ein Liebespaar zu Beginn des 20.

ihn gab es nicht. Die Liebesbeziehung

di Sant’Osvaldo beginnt) gemeint, welche

sperren würde, wenn sie sich schlecht

Jahrhunderts aufdecken. Bereits damals war

stieß also auf Widerstände. Aber die zwei

einen wunderschönen Ausblick auf die

benehme - damit sie niemand sehen und

das Haus eine Landmarke, d. h. ein starkes

ihm wegnehmen konnte. Dies könnte als

Element für die Identität eines Gebiets bzw.

eine geistreiche Bemerkung missverstanden

eines Stadtviertels.

werden,

in

an dem sich zwei junge Menschen immer

äußerst

wieder trafen und ihre Liebe nährten. Die

eifersüchtig), bezeugt durch die zahlreichen

Liebe Deperos und Rosettas. Abschließend

Notizen in seinem Tagebuch. Am 24. Juli

möchte ich unterstreichen, dass zufälliger-

schrieb er: „Heute war ein furchtbarer

aber bedeutsamerweise für einen geraumen

Tag.

von

Zeitraum der achtziger Jahre und über die

Rosetta... ich rief sie dauernd. Oft hatte ich

ganzen neunziger Jahre hinweg im Parterre

Selbsttötungsgedanken, aber sobald ich an

des „Casa dei Turchi“ eine Kunstgalerie

Rosetta dachte, verschwanden diese... Jetzt

(namens „SpazioArte“) untergebracht war, die

weine ich untröstlich.“ Man kann verstehen,

vor allem Depero und Futurismus ausstellte.

dass ihre Beziehung fast eine Symbiose war

Aus diesem Grund konnte man beim

und in gewisser Hinsicht die Idee des „Casa

Vorbeigehen

dei Turchi“ widerspiegelte, wo das kostbarste

Laubengangs auf der Seite des Flusses Leno

Gut des Kriegers (seine Frau) abseits fremder

die Farben von hängenden oder stehenden

Blicke aufbewahrt wurde. Aber es war auch

Depero-Werken bewundern.

eine lebendige, energievolle Beziehung, die

Die Zeit vergeht, aber Depero ist immer noch

einen Jugendlichen in Rovereto zu Beginn

hier.

dieses
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aber

Depero

Mädchen

Ich

erhielt

war

verliebt

keine

wirklich

(und

Nachricht

Cossali

werden

durch

mehr

darüber

Ein gehobener Ort,

die

Fenster

des
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dank der Licht- und Schattenspiele eine

7. Die Restaurierung

besondere Atmosphäre im Innern eines
jeden ihrer Zimmer entsteht. Bei den

Der Projektansatz

Restaurierungsarbeiten wurden Wohnungen
Die

konservierende

Gebäude
war

steht

auf

die

Restaurierung

unter

(das

und im Parterre zwei Ladenbereiche, ein

Denkmalschutz)

Café und ein Büro geschaffen. Die gut

der

ausgestatteten, technologisch hochwertigen

Funktionstüchtigkeit eines Hauses gerichtet,

Wohnungen sind so geschnitten, dass sie

dessen

vorgesehener

eine zweifache Ausrichtung nach Norden

Teil seit Jahren vollkommen ungenutzt

und Süden besitzen. In südlicher Richtung

war und in dessen Erdgeschoss sich zwei

geben sie einen Ausblick auf Via Santa Maria,

kleine Gewerbe- und Handwerksbetriebe

in der auch der Eingang des Gebäudes liegt,

befanden. Ein übergeordnetes Ziel des

während sie auf der gegenüberliegenden

Vorhabens war die Wiederbelebung eines

Seite eine besonders schöne Sicht auf die

jener Viertel, die in der Geschichte der Stadt

Burg und den Fluss bieten.

für

Wiederherstellung

Wohnzwecke

einst eine wichtige Rolle spielten und heute zu
einem der schönsten Teile Roveretos zählen:
dem Stadtteil Santa Maria, ehemals San
Tomaso genannt. Daher war die Einbettung

Aspekte der Restaurierung

in die umliegenden Gebäudestrukturen ein
charakteristischer Aspekt des Projekts. Das in

Das Gebäude wies zahlreiche strukturelle

einem kulturell, sozial und wohnungsbaulich

Brüche auf und erforderte daher besondere

vielseitigen

Aufmerksamkeit, was die auf den Fluss Leno

und

interessanten

Umfeld

gelegene Gebäude besitzt eine schlanke,

auskragenden Bauteile anbelangte.

geschwungene Struktur, die auf der dem

Das Gesamtprojekt sah - , abgesehen

Fluss zugewandten Seite durch eine System

von

von Holzveranden gekennzeichnet ist, die

und

einzigartig im architektonischen Spektrum

mussten - den Erhalt und eine gründliche

dieses Bezirks und der ganzen Stadt sind.

Restaurierung

Dieses Merkmal des Casa dei Turchi wurde

(Brüstungen, durchlöcherte Schwingklappen,

im Restaurierungsprojekt stark aufgewertet

Abschirmungen,

und

Abdeckungen) vor, die sich auf der zur

zu

einem

wiedererkennbaren,

identifizierenden Element gemacht.
Ein
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Großteil

der

Wohnungen

stark

beschädigten

Holzkonsolen,

die

aller

Bodendielen

ersetzt

werden

Holzstrukturen
Fensterrahmen,

Burg hin gerichteten Seite befinden. Die
verfügt

statische

Konsolidierung

wurde

mittels

deshalb über sorgfältig bearbeitete und

Stahlkonsolen vorgenommen, die zwischen

verzierte Holzveranden, die den Blick auf

den

die Burg und den Fluss freigeben, wodurch

verschiedene Ebenen verteilt wurden, um die

ursprünglichen

Holzkonsolen

über
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und unter vollständigem oder teilweisem
Austausch der nicht reparierfähigen Teile
durch Teile aus derselben Holzart ausgetauscht
und mit einer Schutzbehandlung versehen.
Alle Holzteile wurden anschließend wieder
montiert und mit den zuvor an der Fassade
angebrachten Stahlkonsolen so verbunden,
dass
zu

sie

innerhalb

liegen

kommen

der

Auskragungen

und

von

diesen

aufgenommen erscheinen. Treppen und
Aufzug: Die zu den oberen Stockwerken
und den Wohnungen führenden Treppen
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eigentliche Gesamttragstruktur zu bilden.

Merkmal dar, dessen Konservierung mittels

Durch die bestehenden, charakteristischen

entsprechenden

Holzverkleidungen konnten diese verdeckt

verbunden

werden.

statischen Konsolidierungssystem ( Abb. ) zur

Holzveranden: Der zum Leno auskragende,

Wiedergewinnung der Funktionstüchtigkeit,

in vier horizontalen Reihen, in einer ebenso

gewährleistet werden musste.

charakteristischen

Bei

wie

einzigartigen,

den

mit

Restaurierungsarbeiten,
einem

angemessen

Restaurierungsarbeiten

wurden

nahöstlichen Weise angeordnete Korpus, mit

sämtliche Holzteile und Glasfenster von

seinen als Schutz dienenden, durchlöcherten

einem mit der Ausführung derartiger Arbeiten

Schwingklappen,

die

erfahrenen Unternehmen abmontiert und

19.

oder

Jahrhundert

aus

dem

höchstens

späten
dem

nach

entsprechender

Nummerierung

Anfang des 20. Jahrhunderts stammen,

aller Einzelteile in die Werkstatt gebracht,

stellt das architektonisch herausragendste

gesäubert, in ihren Verbindungen restauriert

bewahren die wiedererkennbaren Merkmale

Aspekt der Bewahrung der allgemeinen

der traditionellen Bauweise mit geradlinigen

architektonischen Merkmale.

Rampen aus massivem Lärchenholz und

Fußböden: Die wertvollsten Bodenbeläge

Treppengeländern mit einfachen, vertikalen

in den Zimmern wurden zum Zwecke der

Holzstreben, die auf jedem Stockwerk durch

Wiederverwendung restauriert und an den

einen Umgang miteinander verbunden sind,

Stellen, wo dies erforderlich war, von einer

dessen Erhalt und Restaurierung im Projekt

auf diesem Gebiet spezialisierten Firma

vorgesehen war. Alle Teile wurden daher

vervollständigt. Ein Teil der Böden besteht

abmontiert und ebenso wie bei den Veranden

aus Holzdielen in unterschiedlich breiten

durch eine mit der Ausführung derartiger

Elementen, die vermutlich aus dem 19.

Arbeiten erfahrene Firma restauriert. Alle

Jahrhundert stammen, während andere Teile

Bestandteile

demontiert,

mit geringerer, regelmäßiger Breite aus dem

nummeriert, gesäubert und restauriert ( Abb.

vergangenen Jahrhundert stammen. Diese

). Der Einbau eines Aufzugs erwies sich als

Böden wurden in bestimmten Bereichen des

wurden

hierzu

notwendig, um eine leichtere Zugänglichkeit
zu den oberen Stockwerken zu gewährleisten,
da die Treppen die ursprünglichen Setz- und
Trittstufen aufweisen, die das Treppensteigen
etwas

erschweren.

Der

Bereich

des

Gebäudes, der für die Unterbringung des
Aufzugs ausgewählt wurde, ist zweckmäßig,
sowohl unter funktionellem Aspekt (an das
Treppenhaus

angrenzend,

gewährleistet

er Zugang zu den Wohnungen auf den
verschiedenen Ebenen), als auch unter dem
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Technisches Datenblatt

Gebäudes wiederverwendet.

Jede

8. Das Haus

Wohnung

besitzt

eine

Vollholz-

Eingangstür mit Sicherheitsschloss mit 5

Die Fassade: Alle auf die Via Santa Maria die ehemalige Kaiserstraße hinausgehenden

Riegelbolzen. Die Böden bestehen aus antik

Die Wohnungen

gestaltetem Lärchenholz, das von einem

Fassadenöffnungen sind durch steinerne
Abies Alba s.r.l.

Das restaurierte Casa dei Turchi verfügt in

führenden Hersteller aus dem Trentino unter

den oberen Stockwerken über Wohnungen,

Verwendung

Studio Tecnico e di

während sich im Erdgeschoss ein Büro und

angefertigt wurden.

Architettura Falqui Massidda

ein Café befinden. Die Wohnungen sind

Die Böden in den Bädern sind aus Cotto-

dem

Geometer. Renzo Falqui Massidda

unterschiedlich groß geschnitten, teils auf

Fliesen, die im Fischgrätmuster verlegt wurden.

Landesamt für Denkmalschutz vereinbart,

Architekt. Riccardo Falqui Massidda

einer, teils auf zwei Ebenen angeordnet und

Die Innentüren und die Fensterrahmen sind

bieten allesamt einen doppelten Ausblick: auf

aus weiß lackiertem Holz. Das Gebäude ist

der einen Seite auf den Leno und die Berge,

mit antiken, restaurierten Lärchenholztreppen

auf der anderen Seite auf die Via Santa

und Aufzug ausgestattet.

Umrahmungen

aus

hellem

Kalkgestein,

Bauherr:

gekennzeichnet, die größtenteils auf das
18. und 19 Jahrhundert datiert werden. Sie

Projekt und Bauleiter:

wurden umfassend gesäubert und saniert.
Der

Fassadenverputz

wurde

mit

welches auch bei der Farbwahl der äußeren
Türen und Fenster, samt dazugehöriger
Verdunkelungsläden, einbezogen wurde.

Erreci Studio

Tragkonstruktionen:

ing. Giorgio Rasera

Ing. Giuseppe Marconi

ökologischen

Lacken

Maria mit ihren altertümlichen Fassaden.
Das

Anlagenprojekt:

von

Haus

besitzt

insgesamt

sieben

Wohnungen, und zwar drei Dreizimmer-,
zwei Zweizimmerappartements und zwei

Arch.Leonardo Zanfei

Sicherheitsbeauftragter:

sich

über

zwei

Ebenen

erstreckende

Maisonettewohnungen. Die Aussicht, die
Bauunternehmen:

Dega Costruzioni s.a.s.

diese Wohnungen bieten, ist mit Sicherheit
einer der Glanzpunkte des Casa dei Turchi:

Orsingher s.r.l.

Holzrestaurierung:

einzigartig sind insbesondere die Lage direkt
am Leno und der herrliche Blick auf die Burg,

Heizungs- und Sanitäranlagen:

Bertolini
Termoidraulica

die altertümliche Brücke Ponte Forbato und
die Altstadt von Rovereto.
Allgemeine technische Anmerkungen

Elektroanlagen:

Armando Potrich
Bei den Wohnungen handelt es sich um

Aufzug:

Esseffe s.r.l.

elegante,

exklusive

Appartements

mit

qualitativ hochwertiger Innenausstattung und
Maler- und Gipserarbeiten:

Barozzi s.r.l.

technologisch fortschrittlichen Lösungen.
Für

Bodenlegerarbeiten:

Berteotti Ceramiche

die

Gebäudes
installiert,

Zentralheizung
wurde
der

des

gesamten

ein

Brennwertkessel

durch

energiesparende

Wärmeerzeugung und autonome Steuerung
Türen und Fenster:
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Falegnameria Parisi

gekennzeichnet ist.
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Zweizimmerwohnungen (mit rechteckigem

Dreizimmerwohnungen (mit dreieckigem

Grundriss)

Grundriss)

Die Appartements sind in Wohn- und

Die Appartements sind in Wohn- und

Schlafbereich unterteilt. Der Wohnbereich

Schlafbereich unterteilt. Vom Wohnbereich

verfügt über einen Balkon mit Blick auf die

aus hat man Zugang zur charakteristischen

Burg. Über einen Vorraum gelangt man ins

Veranda mit Burgblick sowie zur separaten

Bad mit Dusche und Sanitäreinrichtungen in

Wohnküche mit Fenster, die mit allem

Hängeversion, sowie ins Schlafzimmer. Von

Komfort

den Schlafzimmerfenstern aus sieht man auf

Vorraum gelangt man ins Bad mit Dusche

die Via Santa Maria.

und Sanitäreinrichtungen in Hängeversion,
sowie

ausgestattet

ins

ist.

Schlafzimmer.

Über

Von

einen

den

Schlafzimmerfenstern aus sieht man auf die
Via Santa Maria.
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Maisonette (mit dreieckigem Grundriss)

Maisonette (mit rechteckigem Grundriss)

Das im dritten Stock gelegene Appartement

Das im vierten Stock gelegene Appartement

mit einer Mansarde im vierten Stock ist mittels

mit einer Mansarde im fünften Stock ist

Aufzug erreichbar, der direkt in der Wohnung

mittels Aufzug erreichbar, der direkt in der

hält, und besteht aus einem großzügigen

Wohnung hält, und besteht aus einem

Wohnzimmer mit breiter Veranda, von der

großzügigen Wohnzimmer und einer offenen

man in die mit allem Komfort ausgestattete

Küche, die Zugang zu einem Balkon mit

Wohnküche

vom

Blick auf die Burg bietet. Vom Wohnzimmer

Wohnzimmer aus sind über einen Vorraum

aus gelangt man über einen Vorraum in das

außerdem das Schlafzimmer und ein Bad mit

Schlafzimmer und das Bad mit Fenster. Die

Fenster erreichbar. Von der Küche kommt

abgehängte Mansarde bietet Platz für ein

man über eine Treppe in die abgehängte

großes Schlaf- und Arbeitszimmer mit Bad

Mansarde, die Platz für ein geräumiges

und Abstellraum. Vom Arbeitszimmer aus hat

Arbeitszimmer und ein Schlafzimmer bietet.

man einen hübschen Ausblick auf die Dächer

gelangt.

Ebenfalls

des Stadtteils Santa Maria.
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Das Büro

Das Café

Das im Erdgeschoss liegende Büro hat

Das Café, das von der Sanierung des

Fischgrätmuster verlegten Cotto-Fußböden

seine Fensterfront und den Eingang in Via

Stadtviertels Santa Maria auch im Zuge

sind die wichtigsten Merkmale des Cafés.

Santa Maria; von der zum Fluss gehenden

des Baus eines Verwaltungszentrums der

Seite

Stadt Rovereto profitiert, befindet sich im

hat

man

Verandensystem

über
einen

ein

besonderes
Blick

Erdgeschoss des Gebäudes. Der Eingang

auf die Burg und die historische Brücke

und die großen Fensterfronten liegen an

Ponte Forbato. Es verfügt über einen

der Via Santa Maria, während die andere

Empfangsbereich,

geschlossenes

Seite einen besonders schönen Blick auf

Büro mit Bad und eine Veranda. Dank der

den Fluss bietet. Der für ein Café besonders

hochwertigen Innenausstattung und einiger

geeignete Raum erstreckt sich über mehrere

technologisch fortschrittlichen Lösungen ist

Ebenen und umfasst mehrere, aneinander

dies ein eleganter und exklusiver Ort zum

grenzende Bereiche. Dadurch entstehen

Arbeiten, der sowohl durch die dem Fluss

kleine und größere, gemütliche und separate

zugewandte Verandaseite, als auch durch

Räumlichkeiten, in denen man sowohl über

die großflächige, auf die Via Santa Maria

das Verandasystem im Erdgeschoss, als auch

gehende Fensterfront eine hervorragende

durch die Fenster in den Untergeschossen

natürliche Beleuchtung erhält.

einen schönen Blick auf den Fluss und die

ein

herrlichen

Brücke Ponte Forbato hat. Die urtümlichen
Kellergeschosse und Veranden sowie die im
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