
Sissipark 
Parco Elisabetta 
Seit 1903 steht hier das Denkmal der 
Kaiserin Elisabeth. 1870 hatte sie 
Meran-Mais zum ersten Mal besucht. 
Die Marmor-Sissi besticht durch ih-
ren melancholischen Blick und den 
als Lesezeichen verwendeten Zeige-
finger. Möglicherweise sinniert Sissi 
über eines ihrer Gedichte: “Die Welt 
ist grau und grämlich...” 

In questo parco sorge dal 1903 il monumento all’imperatrice Elisa-
betta, che si era recata per la prima volta a Merano-Maia nel 1870. 
La Sissi marmorea affascina grazie allo sguardo malinconico e al dito 
che funge da segnalibro. Forse Sissi sta meditando su una delle sue 
poesie: “Grigio e stizzoso è il mondo...”

Plankenstein 
Pietro Delugan errichtete dieses 
Wohn- und Geschäftsgebäude von 
1906 bis 1908. Unter den auf korinthi-
schen Säulen ruhenden Arkaden waren 
u.a. ein Schuhgeschäft, eine Verkaufs-
stelle des Wiener Möbelherstellers 
Thonet und eine Milchtrinkhalle un-
tergebracht. Auch ein Lichtspieltheater 
befand sich im Plankenstein-Gebäude. 

Pietro Delugan fece edificare questo ampio complesso residenziale e 
commerciale tra il 1906 ed il 1908. Il porticato, ricco di colonne co-
rinzie, ospitava tra l’altro un negozio di calzature, un punto vendita 
del mobilificio viennese Thonet ed una latteria. Il “Plankenstein” era 
dotato anche di cinematografo. 

Ehemaliges Sanatorium  
“Stefanie” 
Ex Sanatorio “Stefanie”
1903 eröffnete Dr. Romuald Binder 
dieses Sanatorium. Heute dient es als 
Pflegeheim (St. Antonius). Die Kuran-
stalt “Stefanie” behandelte vornehm-
lich Stoffwechsel- und Herzkranke 
sowie Neurastheniker. Das Sanatori-

um bot unterschiedliche Therapien an, darunter die Wasserkur und 
die Elektromedizin. 

Il dott. Romuald Binder aprì questo sanatorio nel 1903. Oggi l’e-
dificio funge da centro di lungodegenza (Clinica Sant’Antonio). La 
casa di cura “Stefanie” era specializzata nella cura delle malattie del 
ricambio, del cuore e dell’esaurimento nervoso. Il sanatorio offriva 
una miriade di terapie, tra cui svariati bagni ed elettroterapie.

Ehemalige Evangelische 
Schule 
Ex Scuola Evangelica 
Das 1904 errichtete Gebäude beher-
bergt heute eine italienische Grund-
schule. Um 1900 besaß Meran-Mais 
eine blühende protestantische Ge-
meinde. 1885 wurde die Christus-
kirche geweiht. Es entstanden auch 

eine Synagoge, eine orthodoxe und eine anglikanische Kirche  
(1970 abgetragen).

L’edificio, costruito nel 1904, ospita oggi la scuola elementare ita-
liana “Giovanni Pascoli”. Alle fine dell’Ottocento Merano aveva una 
fiorente comunità protestante; la chiesa evangelica fu consacrata nel 
1885. Furono anche realizzate una sinagoga, una chiesa ortodossa 
ed una anglicana (demolita nel 1970). 

Ottoburg 
Hier hielt sich Franz Kafka von April 
bis Juni 1920 auf. Der Prager Schrift-
steller, der wegen eines Lungenlei-
dens in Meran-Mais zur Kur war, 
schrieb in der Pension Ottoburg eini-
ge seiner berühmten Briefe an Milena 
Jesenská: “Du lieber Himmel, Milena, 
wenn Sie hier wären, und du armer den-
kunfähiger Verstand!”

Franz Kafka soggiornò qui da aprile a giugno 1920. Lo scrittore pra-
ghese era giunto a Maia Bassa per curare la sua tubercolosi. Nella 
pensione Ottoburg scrisse alcune delle sue celebri lettere a Milena 
Jesenská: “Santo cielo, Milena, se Lei fosse qui, e tu, povero cervello, in-
capace di pensare!” 

Matteotti-Straße 
Via Matteotti
Nach 1900 wurde sie als Untermai-
ser Rathausstraße angelegt. Das  
Gebäude, das die Apotheke beher-
bergt, war bis 1923 das Gemein-
deamt. Die Architektur zitiert den 
Überetscher Ansitz-Stil. Die Formen-
sprache der übrigen Häuser ist eine 
Melange aus Landhaus- und Jugend-
stil Münchner Prägung. 

Fu realizzata all’inizio del XX secolo come Rathausstraße (via del 
Municipio) di Maia Bassa, allora comune autonomo. L’edificio che 
ospita la farmacia, nello stile delle residenze dell’Oltradige, era fino 
al 1923 il municipio. Lo stile dei rimanenti edifici unisce lo Jugend-
stil di gusto monacense al gusto storicistico. 

Sportplatz - Ex Campo 
Sportivo di Merano-Maia
Mit der Pferde- und Radrennbahn, 
einem Kricket- und Fußballfeld, Ten-
nisplätzen und einem künstlichen 
See für den winterlichen Eiskunstlauf 
gehörte der 1900 eröffnete Sportplatz 
zu den größten Tirols. Im Herbst 1910 
hob der Heißluftballon “Tirol” vom 
Sportplatz zu einem kühnen Flug ab. 

La pista per l’equitazione e per le corse ciclistiche, i campi per il cri-
cket, il football, il tennis e il laghetto artificiale per il pattinaggio su 
ghiaccio invernale fecero dello Sportplatz, costruito nel 1900, uno 
dei maggiori campi sportivi della regione. Nell’autunno del 1910 la 
mongolfiera “Tirol” si alzò da qui per un volo audace. 

Pfarrkirche St. Vigil 
Parrocchiale di San Vigilio 
Das Foto zeigt die alte Untermai-
ser Pfarrkirche, die in den 1930er-
Jahren durch einen Neubau ersetzt 
wurde. Nur die frühere Apsis blieb 
erhalten. Die neue Kirche schuf der 
österreichische Architekt Clemens 
Holzmeister. Berühmt wurde er we-
gen seiner Monumentalbauten im 
türkischen Ankara. 

La fotografia mostra la vecchia chiesa parrocchiale demolita negli 
anni Trenta. Soltanto l’abside venne conservata ed integrata nella 
nuova chiesa, opera dell’architetto austriaco Clemens Holzmeister, 
che divenne famoso per le sue costruzioni monumentali nella  
capitale turca Ankara. 

Maria-Trost-Kirche 
Chiesa di Santa Maria del 
Conforto 
Die schon im frühen 13. Jahrhun-
dert erwähnte Kirche bewahrt einen 
byzantinisch inspirierten Fresken-
schmuck. Die südliche Außenwand 
wird von einer Darstellung des Erz-
engels Michael dominiert. Die Grab-

steine berühmter Personen animieren zu einem kulturhistorischen 
Friedhofsspaziergang. 

La chiesa è menzionata per la prima volta nel Duecento e custo- 
disce affreschi d’ispirazione bizantina. La parete meridionale 
esterna è dominata da un’immagine dell’arcangelo Michele. Il cimi-
tero, con le lapidi di personaggi illustri, invita ad una passeggiata  
storico-culturale. 

Russische Kirche 
Chiesa russo-ortodossa 
1897 wurde die Kirche dem wunder-
tätigen Heiligen Nikolaus geweiht. 
Sie war das Zentrum der Russenkolo-
nie. Das orthodoxe Gotteshaus weist 
eine beachtliche Ikonen-Sammlung 
auf. Kirche, Villa Borodina und Vil-
la Moskau bilden ein einzigartiges 
Ensemble. Der Kirschbaum lässt an 

Tschechows “Kirschgarten” denken. 

La chiesa russo-ortodossa venne consacrata nel 1897; è dedicata a 
San Nicola Taumaturgo e possiede una considerevole collezione di 
vetuste icone. La chiesa, villa Borodina e villa Mosca formano un 
particolare insieme architettonico. Il ciliego fa venire in mente  
Il giardino dei ciliegi di Cechov.
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Untermais einst und jetzt
Untermais gilt zu Unrecht als „Peripherie“ Merans. Architek-
tonische Grandezza und geschichtlicher Charme werden oft 
nur im Stadtzentrum verortet. Viele scheinen nicht zu wis-
sen, dass Untermais einer Schmuckschatulle ähnelt, die nur 
darauf wartet, geöffnet zu werden.

Das marmorne Sissi-Denkmal, das Palace-Hotel (in dem einst 
gar ein Maharadscha logierte), die ehemalige evangelische 
Schule, die kurzzeitig von Franz Kafka bewohnte Ottoburg, 
die russisch-orthodoxe Kirche und ein bedeutender, byzan-
tinisch inspirierter Freskenschmuck finden sich allesamt auf 
altem Untermaiser Gemeindegrund.

Die geführten Rundgänge mit Patrick Rina wollen den 
kulturellen und historischen Reichtum von Untermais vor 
Augen führen.

Alla scoperta di Maia Bassa
Spesso Maia Bassa viene considerata “zona periferica” di Merano. 
Anche molti abitanti del quartiere sono convinti che la “grande sto-
ria” si sia svolta solo al di là del Passirio e che Maia Bassa possieda 
poche bellezze architettoniche. Si tratta di un errore! 

Maia Bassa è uno scrigno che racchiude tesori quasi sconosciuti. 
Pochi sanno che il monumento all’imperatrice Elisabetta, la pen-
sione ove alloggiò Franz Kafka, ma anche il luogo di un memora-
bile incontro tra Degasperi e Mussolini si trovano proprio a Maia  
Bassa e che in questa parte della città sono presenti gli affreschi 
più antichi di tutta Merano.

Le visite, condotte da Patrick Rina e arricchite dalla presenza di 
attori in costume, intendono mettere in luce le ricchezze troppo 
spesso inespresse del quartiere.

Unterstützt von / Con il sostegno di:

Untermais einst und jetzt
Alla scoperta di Maia Bassa

Eine Veranstaltung von / Un’iniziativa di:

Stadtviertelkomitee Mais - Comitato di Quartiere Maia, 
Tangram, Piccolo Teatro Città di Merano,  
La Fabbrica del Tempo - Die Zeitfabrik,  
Associazione Verein Rus’,  
Società Dante Alighieri - Comitato di Merano

Koordination / coordinamento: Patrick Rina 

Organisationsteam / team organizzativo: Alessandro Baccin, 
Valentino Brocca, Romano Cavini, Bianca Marabini Zoeggeler, 
Marina Mascher, Rosanna Pruccoli, Stefan Pur, Tiziano Rosani

Untermais einst und jetzt
Rundgänge durch die Geschichte

Alla scoperta di Maia Bassa
Visite guidate tra ieri ed oggi

Stadtviertelkomitee Comitato di quartiere

          infomaiamais@gmail.com      Mais/Maiawww.maiamais.com
Cultura e Formazione - Weiterbildungsorganisation
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