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1) Bestimmende Elemente 1) Elementi  costitutivi

- Burg Hocheppan und Burghügel
- Kreideturm und Burghügel
- Umliegendes Wald- und Wiesengelände
- Ruine

- Castel  d ’Appiano con re lat ivo  col le  
- Kreideturm con re lat ivo  col le
- Boschi e prat i  adiacent i
- ruderi

2) Beschreibung 2) Descrizione

Das  Ensemble  schl ießt  d ie  zwei  auf fäl l igen  bewaldeten
Erhebungen,  d ie  von  der  Burg  Hocheppan  bzw.  vom
Kreideturm gekrönt  s ind,  ein.
Die Überreste der Burganlage Hocheppan (um 1200 erbaut) am
Gipfel  des  bergseit igen  höheren  Hügels,  welcher  durch  einen
künst l ich  vert ief ten  Halsgraben  vom  dahinter  l iegenden
Berghang  getrennt  ist ,  ste l l t  e in  bedeutendes  Zeugnis  des
mit te la l ter l ichen  Tiro ler  Burgenbaues  dar  und  gibt  zugle ich
Aufschluss  über  d ie  damal ige  Machtposi t ion  der  Grafen  von
Eppan.
Wesentl icher  Bestandtei l  der  Anlage  ist  d ie  bestens  erhaltene
Burgkapel le mit  den wertvol len romanischen Fresken.
Burghügel  und  Burg  ste l len  einen  wicht igen  Bezugspunkt  in
der Landschaf t des Etschtales dar.
Von der  Burgebene aus genießt  man einen  einmal iger  Ausbl ick
auf das gesamte Bozner Becken.
Rund  100  m  t iefer,  am  Gipfel  des  ta lsei t igen  Hügels  bef indet
sich  der  Kreideturm,  wahrscheinl icher  Überrest  e iner  Vorburg
von Hocheppan.
Zwischen  den  zwei  Kuppen  führt  der  Aufst iegsweg  zu
Hocheppan empor.

L ’ insieme  comprende  i  due  appariscent i  dossi  boscosi ,  sul le
cui  sommità  s i  t rovano  castel  d’Appiano  r ispet t ivamente  la
Kreideturm.
I  rest i  del l ’ impianto  fort i f icato  d i  castel  d ’Appiano  (costru i to
verso  i l  1200)  in  c ima  al  dosso  più  e levato  a  monte,  che  è
separato  dal  retrostante  pendio  mediante  un  af fossamento
art i f ic ia le,  cost i tu isce  un  esempio  notevole  del le  tecniche
costrut t ive  adottate  nel  medioevo  per  i  castel l i  in  T iro lo  e nel lo
stesso  tempo  test imonianza  del la  posizione  di  potere  al lora
detenuta dai  cont i  d i  Appiano.
Componente  essenzia le  del l ’ impianto  è  la  ben  conservata
cappel la con i  preziosi  af f reschi  romanici .
Dosso  e  castel lo  rappresentano  un  importante  punto  di
r i fer imento nel  paesaggio  del la val  d ’Adige.
Dal la  quota  del  castel lo  s i  gode  una  eccezionale  veduta
panoramica sul l ’ in tero bacino di  Bolzano.
Circa  100  m  più  in  basso,  sul la  sommità  del  dosso  a  val le  s i
t rova  la  Kreideturm,  probabi lmente  quanto  r imane  di  un
antemurale d i  castel  d ’Appiano.
Tra i  due dossi  s i  inerpica la sal i ta verso castel  d’Appiano.
Entrambi i  castel l i  sono soggett i  a tute la monumentale.
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Beide Burganlagen stehen unter  Denkmalschutz.    
Im  Baulei tp lan  der  Gemeinde  sind  die  vom  Ensemble
interessierten  Flächen  als  Landwirtschaftsgebiet  und  als  Wald
(weitaus überwiegend) ausgewiesen.
Im  Baulei tp lan  sind  außerdem  eine  Zone  für  öf fent l iche
Einr ichtungen (Inf rastrukturen) und ein Fußweg ausgewiesen.
Ein  bescheidener  Antei l  der  Gesamtf läche  unter l iegt  einer
besonderen landschaf t l ichen Bindung (Bannzone).

Nel  piano  urbanist ico  comunale  le  superf ic i  in teressate
dal l ’ insieme  sono  classif icate  come  zona  di  verde  agricolo  e
bosco ( in larga prevalenza).
Nel  piano  urbanist ico  sono  inol t re  previst i  una  zona  per
att rezzature col let t ive  ( inf rastrut ture) ed un percorso pedonale.
Una  modesta  porzione  del la  superf ic ie  complessiva  è  soggetta
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 der Burgbauten

b) Maler ischer  Charakter   /  in  Bezug  auf  d ie  aus  dem
bewaldeten  Berggelände  hervorstoßenden  monumentalen
Überreste

e)  Erscheinung   /  in  Bezug  auf  d ie  in  e inem  weiten  Umkreis
sich als Bl ickfang auswirkenden Burgen

f) Panorama   /  in  Bezug  auf  d ie  Aussicht  auf  das  Etschtal  und
das Bozner Becken

g)  Kol lekt ives  Gedächtnis   /  in  Bezug  auf  d ie  Erinnerung  an  die
Zeiten,  a ls  d ie  Grafen  von  Eppan  über  das  Terr i tor ium
herrschten

a) Valore  stor ico   /  con r i fer imento  al l ’ in teresse stor ico-art ist ico
dei castel l i

b) Carat tere  pit toresco   /  con  r i fer imento  al le  rovine
monumental i  emergent i  dal  bosco che r icopre le pendici

e) Figurabi l i tà   /  con r i fer imento al l ’appariscenza  a vasto  raggio
dei castel l i

f ) Panoramici tà   /  con  r i fer imento  al le  vedute  panoramiche
sul la val  d ’Adige e la conca di  Bolzano  

g)  Memoria  col let t iva   /  con  r i fer imento  al  r icordo  del l ’epoca,  in
cui  i  cont i  d i  Appiano dominavano sul  terr i tor io

4) Spezifische Hinweise zum Schutz der Wertelemente des 
Ensembles

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

- Im  Nahbereich  der  Burg  Hocheppan  und  des  Kreideturm
sind  die  Landschaf t  beeinträcht igende  Umgestal tungen  des
Geländes  sowie  die  Err ichtung  von  Bauten  oder

- Nel le  vic inanze  di  castel  d ’Appiano  e  del la  Kreideturm  non
sono  consent i te  né  modif icazioni  del  terreno  ta l i  da  recare
pregiudizio  a l  paesaggio  né la  real izzazione  di  a lcun t ipo di
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Einr ichtungen  jegl icher  Art ,  auch  solcher  provisor ischer
Natur,  n icht  zulässig,  ausgenommen jene  zur  Erhaltung  der
Burgen erforderl ichen. 

- Die Waldf lächen sind zu erhalten.
- Der  Ausbau  des  bestehenden  Zufahrtsweges  zur  Burg

Hocheppan  von  Unterhausen  aus,  sofern  für  die
Verkehrssicherheit  erforderl ich,  darf  ledigl ich  durch
Ausweisung  von  Ausweichstel len  und  unter  der  Bedingung,
dass  weder  unnatür l iche  Geländesystemierungen  noch
zusätzl iche  Kunstbauten  vorgesehen  werden  und  die
Fahrbahn nicht  asphalt iert  wi rd,  erfo lgen.

- Es  sol len  keine  neuen  öf fent l iche  Parkplätze  ausgewiesen
werden.

- Die  Anlegung  von  Fußwegen  im  Wald  ist  zulässig,  sofern
die  Oberf läche  nicht  versiegelt  wi rd  und  eventuel l
erforderl iche  Stützmauern  in  Naturste in  bzw.  Schutzzäune
in Holz err ichtet  werden.

- Eventuel l  zulässige  baul iche  Eingrif fe  sowie
Umgestal tungen  des  Geländes  oder  Anpf lanzungen  dürfen
weder  das  von  den  Burgen  aus  genießbare  Panorama noch
die  Ansicht  derselben  Burgen  von  der  Talsohle  aus
beeinträcht igen.

- 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.

costruzione  o  di  att rezzatura,  anche  se  di  natura
provvisor ia,  se  non  quel le  necessarie  per  la  conservazione
dei castel l i .

- Le superf ic i  boscate sono da conservare.
- La r ist rutturazione  del l ’esistente  strada  di  accesso  a castel

d ’Appiano,  qualora  necessaria  per  mot ivi  di  s icurezza,  è
ammissib i le  sol tanto  mediante  la  real izzazione  di  s larghi
per  l ’ incrocio  dei  veicol i  ed a condizione che non occorrano
modif icazioni  innatural i  del  terreno  e  nuove  opere  d’arte  e
che le carreggiata non venga asfal tata.

- È da evi tare la real izzazione di  nuovi  parcheggi  pubbl ic i .

- È  consent i ta  la  real izzazione  di  percorsi  pedonal i  nel
bosco,  a  condizione  che  la  superf ic ie  d i  calpest io  non
venga  impermeabi l izzata  e  che  si  usi  p ietra  naturale  per  i
muri  d i  sostegno  e  legno  per  le  recinzioni  d i  protezione
eventualmente necessari .

- Intervent i  edi l izi  nonché  modif icazioni  del  terreno  o
piantumazioni  eventualmente  ammissib i l i  non  devono
pregiudicare  i l  panorama  godibi le  dai  castel l i ,  ne  le  vedute
degl i  stessi  castel l i  dal  fondoval le.

- 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.


