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1) Bestimmende Elemente 1) Elementi  costitutivi

- Glei fhügel
- Hei l igkreuzki rche mit  ehemal iger  Einsiedelei
- Kalvarienbergkapel len  

- Col le del  Cl ivo
- Chiesa del la Santa Croce con ex-eremitaggio
- Cappel le del  Calvar io

2) Beschreibung 2) Descrizione

Es  handelt  s ich  um  den  auf fäl l igen  Bergvorsprung,  der  s ich
west l ich  von  Eppan  emporhebt  und  einen  eindrucksvol len
Hintergrund für den ört l ichen Siedlungsraum darste l l t .
Die  besonders  geprägte  Geländemorphologie  des  Hügels  wird
durch  die  im  18.  Jahrhundert  err ichtete  Barockkirche  mit
unübl ich einfacher Fassadengestal tung weiterhin akzentuiert .
Gleichzeit ig  mit  der  Err ichtung  der  Kirche  entstand  am  Abhang
zum  Dorf  e in  für  jene  Zeiten  typischer  Kreuzweg,  mit  am  Saum
rhythmisch  eingesetzten  Kapel len,  welcher  e inen  angenehmen
Spazierweg  über  das  zum  Tei l  mit  Reben  angebaute  und  zum
Tei l  bewaldete  Gelände  in  unmit te lbarer  Nähe  des  Dorfes
darste l l t .
Die  an  der  Kirche  angebaute  ehemal ige  Einsiedelei  von  St.
Valent in  sowie  der  Gletscherschl i f f  (geschütztes  Naturdenkmal)
auf  der  Kuppe  des  Hügels  ste l len  zusätzl iche  Elemente  dar,
welche für das Ensemble ident i tätst i f tend sind.
Außerdem kennzeichnend für d ie  Ident i tät  des Ensembles ist  d ie
Aussicht  von  der  Ebene  der  Kirche  auf  das  darunter  l iegende
Dorf  und  darüber  h inaus  auf  das  Gir laner  Plateau  und  das
Bozner Becken.
Die  kirchl ichen  Bauten  auf  der  Kuppe  sowie  die  Wegkapellen
stehen unter Denkmalschutz.
Im  Baulei tp lan  der  Gemeinde  sind  die  vom  Ensemble

Si  t rat ta  del l ’appariscente  dosso  che  si  erge  ad  ovest  d i
Appiano,  cost i tuendo  un  imponente  sfondo  per  l ’ insediamento
locale.
Le  part icolar i  caratter ist iche  morfo logiche  del  r i l ievo  vengono
ulter iormente  accentuate  dal la  chiesa  barocca  costru i ta  nel  18.
secolo,  con una facciata dal le forme eccezionalmente sempl ic i .
Contemporaneamente  al la  costruzione  del la  chiesa  si  è
real izzato  sul  decl ivio  verso  i l  paese  una  via  crucis  t ip ica  per
quel l ’epoca,  con  cappel le  r i tmicamente  disposte  lungo  i l  bordo,
la  quale  consente  una  piacevole  passeggiata  att raverso  i l
terr i tor io,  in  parte  col t ivato  a  vi te  ed  in  parte  boscato,
immediatamente a r idosso del l ’abi tato.
L ’ex-eremitaggio  d i  S.  Valent ino  nonché  le  p ietre  levigate  di
or igine  glacia le  (monumento  naturale  protetto)  cost i tu iscono
ulter ior i  e lement i  fondat ivi  del l ’ ident i tà del l ’ insieme.
Risul ta  inol t re  determinante  per  l ’ ident i tà  del l ’ insieme  la  veduta
panoramica  dal la  quota  del la  chiesa  sul  sot tostante  centro
abitato  e  p iù  in  là  sul  p ianoro  di  Cornaiano  e  la  conca  di
Bolzano.
Le  costruzioni  re l igiose  sul  dosso  nonché  le  cappel le  del la  via
crucis  sono soggette a tute la monumentale.
Nel  piano  urbanist ico  comunale  le  superf ic i  in teressate
dal l ’ insieme  sono  classif icate  come  zona  per  at t rezzature



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

Ensembleschutz
Tutela degli Insiemi

GLEIFHÜGEL
MONTE CALVARIO 26

interessierten  Flächen  als  Zone  für  öf fent l iche  Einr ichtungen,
als Landwirtschaftsgebiet  und als Wald ausgewiesen.
Der  gesamte  Hügel  untersteht  außerdem  einer  besonderen
landschaf t l ichen Bindung (Bannzone).

col lett ive,  zona di  verde agricolo e bosco.
L’ intero  col le  è  inol t re  soggetto  a  part icolare  vincolo
paesaggist ico  (zona di  r ispet to).

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

a) Histor ischer Wert   /  in  Bezug auf  das kunsthistor ische 
Interesse von Kirche und Wegkapel len und das 
naturhistor ische Interesse des Gletscherschl i f fes

b) Maler ischer Charakter   /  in  Bezug auf  d ie harmonische 
Einbindung von Kirche und Kreuzweg in d ie Kultur landschaf t

e) Erscheinung   /  in  Bezug auf  d ie besonders geprägte und durch
den Kirchenbau zusätzl ich  hervorgehobene 
Geländemorphologie

f) Panorama   /  in  Bezug auf  d ie Aussicht  auf  Eppan, Gir laner  
Plateau und Bozner Becken

g)  Die  Waldf lächen  sind  zu  erhalten:  Die  Waldnutzung  ist  der
besonderen  landschaft l ichen,  ökologischen  und  Erholungs-
funkt ion  dieses  Bestandes unterzuordnen.  Waldbaul iches  Zie l
ist  e ine  Kombinat ion  eines  weitgehend  naturbelassenen  und
parkart ig gestal teten Gehölzbestandes.

a) Valore  stor ico   /  con  r i fer imento  al l ’ in teresse  stor ico-art ist ico
del la  chiesa  e  del le  cappel le  del la  via  crucis  ed  al l ’ in teresse
documentar io del le p ietre levigate di  or igine glacia le

b) Carat tere pit toresco   /  con r i fer imento al l ’ inser imento 
armonioso del la chiesa e del la via crucis  nel  paesaggio

e) Figurabi l i tà   /  con r i fer imento al la morfo logia  del  terreno 
part icolarmente carat ter izzata  ed ulter iormente accentuata 
per via del la presenza del la chiesa

f ) Panoramici tà   /  con r i fer imento al le vedute su Appiano, i l  
p ianoro di  Cornaiano e la conca di  Bolzano

g)  L 'ut i l izzo  boschivo  è  da  assoggettare  al le  part icolar i  funzioni
paesaggist iche,  ecologiche e r icreat ive di  questo sopra suolo.
Obiet t ivo  selvicol turale  è  una  combinazione  t ra  i l  sopra  suolo
dest inato in parte a l lo svi luppo naturale ed in parte a parco.

4) Spezifische Hinweise zum Schutz der Wertelemente des 
Ensembles

4) Indicazioni specifiche per la tutela degli  elementi  valorial i
dell ' insieme
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- Für  Kirche  und  ehemal ige  Einsiedelei  sowie  für  d ie
Wegkapel len  sind  ausschl ießl ich  Restaurierungs-  und
Sanierungsarbeiten zulässig.

- Von  der  Err ichtung  oberird ischer  Neubauten  ist  abzusehen,
unabhängig von deren Zweckbest immung.

- Abzusehen  ist  ebenfal ls  von  Instal lat ionen  oder
Bepf lanzungen,  welche  die  Aussicht  von  der  Kirche  aus
sowie  die  Ansicht  derselben  Kirche  vom  darunter  l iegenden
Eppaner Plateau aus beeinträcht igen könnten .

- Die Waldf lächen sind zu erhalten.
- Das  Landschaf tsbi ld  beeinträcht igende  Umgestal tungen  des

Geländes sind zu vermeiden.
- Es  dürfen keine  neuen Wege angelegt  werden,  während jene

bestehenden  als  Spazierwege  zu  erhalten  (Steinmauern,
Holzzäune usw.)  und eventuel l  zu  verschönern sind.   

- Eine  zusätzl iche  Versiegelung  des  Bodens  ist  grundsätzl ich
nicht  zulässig.

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

- Die Err ichtung neuer Einzäunungen ist  zu vermeiden .
- Baul iche  Eingrif fe  an  Gebäuden,  welche  unter  Denk-

malschutz  stehen,  s ind  mit  dem  Denkmalamt  abzust immen
und  diese  Abst immung  ist  auch  für  den  Ensembleschutz
gült ig.

- Neue  Wanderwege  bzw.  Promenaden  dürfen  nur  auf  der
Grundlage eines Gesamtkonzeptes angelegt  werden.

- Per  la  chiesa,  l ’ex-eremitaggio  e  le  cappel le  del la  via  crucis
sono  consent i t i  esclusivamente  intervent i  d i  r isanamento
conservat ivo.

- È da evi tare  la  real izzazione  di  nuove costruzioni  fuor i  terra,
indipendentemente dal la loro dest inazione d’uso.

- Sono  inol t re  da  evi tare  insta l lazioni  e  p iantumazioniche  che
possano  pregiudicare  la  veduta  dal la  chiesa  nonché  la  vista
del la stessa chiesa dal  sot tostante pianoro di  Appiano.

- Le superf ic i  boscate sono da conservare.
- Modif icazioni  del  terreno  ta l i  da  pregiudicare  i l  quadro

paesaggist ico  sono da evi tare.
- Non  è  consent i ta  la  real izzazione  di  nuovi  sent ier i ,  mentre

quel l i  esistent i  sono  da  conservare  come  passeggiate  (muri
in  p ietra,  recinzioni  in  legno  ecc.)  ed  eventualmente  da
abbel l i re.

- In  l inea  di  pr incip io  non  è  ammissib i le  una  ul ter iore
impermeabi l izzazione del suolo.

- Nuovi  carte l l i  segnalet ic i  eventualmente  necessari ,  sono  da
prevedere  con  dimensioni  modeste  ed  in  forma  unif icata
(senza iconograf ia).

- La real izzazione di  nuove recinzioni  è da evi tare.
- Intervent i  edi l izi  in  edif 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.

- I  nuovi  sent ier i   r ispet t ivamente  le  passeggiate  possono
essere progettat i  solo sul la base di  concetto generale.


