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1) Bestimmende Elemente 1) Elementi  costitutivi

- Ehemal iger  Bahnhof  der Überetscher Bahn
- Ehemal iges Sanator ium ”Hocheppan”
- Kel lereigenossenschaf t St.  Michael

- Ex-stazione del la ferrovia  del l ’Olt radige
- Ex-sanator io  ”Hocheppan”
- Cant ina socia le S.  Michele

2) Beschreibung 2) Descrizione

Gegen  Ende  des  19.  Jahrhunderts  enstand,  in  Zusammenhang
mit  dem  Bau  der  Überetscher  Eisenbahn,  e ine  Ansammlung
imposanter  Gebäude  an  der  Schnit tste l le  der  Bahntrasse  und  der
Gir laner Straße öst l ich des Dorfes.
Die  Bahnstat ion  (um  1898  erbaut)  war  damals  das  Symbol  der
Zeitwende,  welche  die  Modernis ierung  der  Landgemeinde  Eppan
mit  s ich brachte.
Der  neue  Zugang  zum  Dorf  konsol id ierte  s ich  in  den
darauf folgenden  Jahren  und  wuchs  in  kurzer  Zeit  zum  bussines
distr ict   von St.  Michael  heran.
Neben  dem  Bahnhofgebäude  entstanden  das  Sanator ium
Hocheppan  und  die  Kel lereigenosssenschaft  St .  Michael,  zwei
eindrucksvol le  Baukomplexe  mit  h istor is ierenden  St i l formen
(Anklänge  des  Überetscher  St i ls) ,  sowie  ein ige  weiter  nüchterne
Zweckbauten.
Trotz  der  in  der  Zwischenzeit  erfo lgten  Nutzungsänderungen,  ist
das  äußere  Erscheinungsbi ld  jener  Bauten  bis  heute
grundsätzl ich  erhal ten  gebl ieben,  was  für  das  Areal
kennzeichnend ist .
Dasselbe  Areal  resul t iert  sei t  der  Auf lassung  der  Eisenbahn
(1965)  von  der  Umfahrungstraße  durchschnit ten  und  muss  sei t
damals e inen bedeutenden Ident i tätsverlust  verzeichnen.
Das ehemal ige Sanator ium steht  unter  Denkmalschutz.

Verso la  f ine del  19.  secolo,  in concomitanza con la real izzazione
del la  ferrovia  del l ’Olt radige,  in  corr ispondenza  del l ’ in tersezione
del  t racciato  ferroviar io  con  la  strada  per  Cornaiano  ad  est  del
centro abi tato è sorto un agglomerato di  imponent i  edif ic i .
La  stazione  ferroviar ia  (costru i ta  verso  i l  1898)  rappresentava
al lora  i l  s imbolo  del la  svol ta  epocale,  che  avrebbe  comportato
l ’ammodernamento del  comune rurale d i  Appiano.
I l  nuovo  accesso  al  centro  abitato  s i  è  consol idato  negl i  anni
successivi ,  d iventando  in  breve  tempo  i l  bussines  distr ict  d i  S.
Michele.
Accanto  al l ’edi f ic io  del la  stazione  furono  real izzat i  i l  sanator io  e
la  cant ina  socia le  S.  Michele,  due  notevol i  edi f ic i  in  st i le
stor ic ist ico  (reminiscenze  del lo  st i le  del l ’Ol t radige),  nonché
alcuni  a l t r i  edif ic i  di  t ipo industr ia le dal le sempl ic i  forme.
Nonostante  i  cambiament i  d i  dest inazione  d’uso  nel  f rat tempo
intervenut i ,  l ’aspetto  ester iore  d i  ta l i  costruzioni  è  f ino  ad  oggi
sostanzia lmente  r imasto  inal terato,  tanto  da  rappresentare  la
caratter ist ica del l ’areale.
Lo  stesso  areale  dal  tempo  del la  d ismissione  del la  ferrovia
(1965)  r isul ta  tagl iato  dal la  strada  di  c irconval lazione,  con  una
conseguente notevole perdi ta di  ident i tà.
L ’ex-sanator io è soggetto a tute la monumentale.
Nel  p iano  urbanist ico  comunale  le  superf ic i  in teressate
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Im  Bauleitplan  der  Gemeinde  sind  die  interessierten  Flächen
als  Bauzone  (tei ls  Wohnbau,  teils  Gewerbe,  tei ls  öffentl iche
Einrichtungen) und als Verkehrsfläche ausgewiesen.  

dal l ’ insieme  sono  classif icate  come  zona  edi l izia  ( in  parte
residenzia le,  in  parte  produtt iva,  in  parte  per  at t rezzature
col lett ive)  e come superf ic ie per la viabi l i tà.

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

a) Histor ischer Wert   /  in  Bezug auf  das kunsthistor ische Interesse
des ehemal igen Sanator iums und das dokumentar ische 
Interesse ein iger  weiterer Bauten

d) St i l is t ische Kennzeichnung   /  in  Bezug auf  d ie bewusste 
Anwendung histor is ierender St i l formen

g) Kol lekt ives Gedächtnis   /  in  Bezug auf  d ie Erinnerung an den 
Einbruch des 20.  Jahrhunderts

a) Valore stor ico   /  con r i fer imento al l ’ in teresse stor ico-art ist ico 
del l ’ex-sanator io ed al l ’ in teresse documentar io  d i  a lcune al t re 
costruzioni

d) Connotazione st i l is t ica   /  con r i fer imento al la cosciente 
adozione di  st i l i  stor ic ist ic i

g)  Memoria col let t iva   /  con r i fer imento al  r icordo degl i  a lbor i  del  
20.  secolo

4) Spezifische Hinweise zum Schutz der Wertelemente des 
Ensembles

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

- Das  Bahnhofgebäude,  das  ehemal ige  Sanator ium,  der
histor ische  Trakt  der  Kel lereigenossenschaft  und  das
Gebäude  Bp.  786  K.G.  Eppan  sind  grundsätzl ich  in  ihren
äußeren  Merkmalen  (Gesamtbi ld  und  Archi tekturelemente)  zu
erhalten.

- Im Fal le von Neubau oder von Umgestal tung bzw.  Erweiterung
des  rest l ichen  Baubestandes,  sofern  zulässig,  sol len  di
e infachen  bestehenden  Planivolumetr ien  wiederaufgenommen
und  konsol id iert  und  jedenfal ls  e ine  kle inmaßstäbl iche
Gliederung der Volumetr ien vermieden werden.

- Die  Tunnel ierung  der  Umfahrungstraße  sol l te  als  Gelegenheit
für  e ine  Freif lächengestal tung  betrachten  werden,  d ie  zur
Einheit l ichkeit  des Ortes verhi l f t .

- Baul iche  Eingrif fe  an  Gebäuden,  welche  unter  Denkmal-
schutz  stehen,  s ind  mit  dem  Denkmalamt  abzust immen  und

- Del l ’edi f ic io  del la  stazione,  del l ’ex-sanator io,  del la  parte
stor ica  del la  cant ina  socia le  e  del l ’edi f ic io  p.ed.  786  C.C.
Appiano sono da conservare le carat ter ist iche esterne (quadro
d’ insieme ed element i  d i  archi tet tura).

- In  caso  di  nuova  costruzione  o  di  r ist rut turazione
rispet t ivamente  ampl iamento  del la  r imanente  preesistenza
edi l izia,  qualora  ammissib i le,  sono  da  r iprendere  e
consol idare  le  sempl ic i  p lanivolumetr ie  esistente  e  comunque
da evi tare eccessive f rammentazioni  del le volumetr ie.

- L ’ interramento  del la  strada  di  c irconval lazione  dovrebbe
essere col ta  come occasione per una sistemazione degl i  spazi
inedif icat i ,  at ta a dare unitar ietà a l  s i to.

- 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
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diese Abst immung ist  auch für den Ensembleschutz gül t ig.
- Es  gel ten  die  Vorschrif ten  des  rechtskräf t igen  Durch-

führungsplanes.

tute la degl i  insiemi.
- Sono val ide le norme del p iano d'attuazione in vigore.


