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FIORI	  NELLA	  ROCCA	  –	  BLUMEN-‐MEER	  IN	  DER	  BURG	  VON	  LONATO	  

Der	  Winter	  liegt	  endlich	  hinter	  uns.	  Höchste	  Zeit	  sich	  mal	  wieder	  etwas	  Gutes	  zu	  tun	  und	  etwas	  Farbe	  ins	  

Spiel	  zu	  bringen.	  Das	  Blumenfest	  von	  Lonato	  im	  Süden	  des	  Gardasees	  käme	  da	  doch	  gerade	  recht:	  Blumen	  

soweit	  das	  Auge	  reicht	  und	  Düfte	  und	  Farben,	  die	   inspirieren.	  Vom	  10.04.	  bis	  12.04.2015	  verwandelt	  sich	  

die	   historische	   Festungsanlage	   von	   Lonato	   in	   ein	   kleines	  Naturwunder.	   Das	   italienische	  Nationaldenkmal	  

wird	  zur	  Blumen-‐Festung	  (auf	  Italienisch:	  Fiori	  nella	  Rocca	  -‐	  http://www.fiorinellarocca.it).	  

Von	  der	  venezianischen	  Festungsanlage	  in	  Lonato,	  die	  seit	  dem	  Jahr	  1912	  den	  Status	  eines	  italienischen	  Na-‐

tionaldenkmals	  besitzt,	  haben	  Besucher	  einen	  wunderschönen	  Blick	  über	  den	  Gardasee.	  Bei	  schönem	  Wet-‐

ter	  sieht	  man	  sogar	  bis	  Malcesine.	  Besucher	  genießen	  nicht	  nur	  die	  Farbenpracht	  der	  Blumen,	  sondern	  ein	  

vielschichtiges	  kulturelles	  und	  kulinarisches	  Rahmenprogramm.	  Während	  des	  Fiori	  nella	  Rocca-‐Festivals	  ha-‐

ben	  Besucher	  überall	  auf	  der	  Burganlage	  freien	  Zutritt	  und	  können	  den	  gesamten	  Park	  nutzen	  und	  sich	  ein	  

Bild	   vom	   historischen	   Zentrum	   von	   Lonato	  machen,	   ein	  malerisches	   Städtchen	   reich	   an	   Geschichte	   und	  

Tradition.	   In	   der	  Napoleonischen	   Zeit	   nahm	   Lonato	   einen	   großen	   Stellenwert	   ein,	   diese	   Bedeutung	   kann	  

man	  noch	  heute	  hier	  und	  da	  spüren.	  Ein	  echtes	  Highlight	   ist	  der	  Museumsbesuch	  des	  Hauses	  von	  Ugo	  da	  

Como	  (La	  Casa	  del	  Podestà)	  mit	  seiner	  historisch	  bedeutenden	  Bibliothek,	  in	  der	  sich	  u.a.	  das	  kleinste	  Buch	  

der	  Welt	  befindet.	  Die	  Bibliothek	  beheimatet	  sage	  und	  schreibe	  50.000	  Bücher	  und	  Handschriften	  von	  un-‐

schätzbarem	   kulturellen	   Wert.	   Nicht	   nur	   Blumen-‐	   und	   Pflanzen-‐Freunde,	   sondern	   auch	   Kulturliebhaber	  

kommen	  in	  Lonato	  also	  voll	  auf	  ihre	  Kosten.	  In	  der	  Casa	  del	  Podestà	  stehen	  20	  Zimmer	  zur	  Besichtigung	  be-‐

reit,	  die	  komplett	  ursprünglich	  belassen	  wurden.	  

	  

	  Fiori	  nella	  Rocca	  –	  Im	  Blumen-‐Meer	  von	  Lonato	  kommt	  nach	  dem	  langen	  Winter	  pure	  Lebensfreude	  auf	  
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Der	  Gartenverein	  Brescia	  und	  die	  Stiftung	  Ugo	  da	  Como	  haben	  für	  die	  8.	  Veranstaltung	  von	  Fiori	  nella	  Rocca	  

wieder	  wichtige	  italienische	  Baumschularbeiter,	  begeisterte	  Züchter	  und	  Essenzen-‐Spezialisten	  geladen.	  Die	  

Bandbreite	  der	  ausgestellten	  Pflanzen	  könnte	  kaum	  größer	  sein:	  Rosen,	  Pfingstrosen,	  Heilpflanzen,	  Zitrus-‐	  

und	  Olivenbäume,	   Palmen	   und	  Geranien,	   Iris,	   Lavendel,	   Lilien,	  Wildreben,	  Wasserpflanzen,	   Fettpflanzen,	  

antike	  Früchte,	  Beeren	  etc.	  –	  die	  Auswahl	  ist	  unermesslich.	  Unter	  anderem	  werden	  Interessierte	  auch	  in	  die	  

Geheimnisse	  der	  Blumenkomposition	  eingeweiht.	  Präsentiert	  werden	  modische	  Blumenkompositionen	  von	  

Giusy	  Ferrari	  Cielo,	  einer	  Lehrerin	  im	  Blumeninstitut	  Amatori	  kombiniert	  mit	  einer	  Vintage-‐Mode-‐Kollektion	  

von	  Maria	  Bertoli.	  Ein	  kleines	  Café,	  ein	  Büffet-‐Restaurant	  und	  ein	  Kinderbereich	  stehen	  zur	  Verfügung.	  Die	  

Besucher	  dieser	  bunten	  und	  allerorts	  duftenden	  Ausstellung	  Fiori	  nella	  Rocca	  erkunden	  beim	  Besuch	  auto-‐

matisch	  auch	  die	  Festungsanlage	  aus	  dem	  12.Jahrhundert,	  einer	  der	  eindrucksvollsten	  Burgbefestigungen	  

der	  Lombardei.	  	  

	  

Fiori	  Nella	  Rocca	  10.-‐12.April	  2014	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ein	  ausführliches	  Programm	  zu	  Fiori	  Nella	  Rocca	  gibt	  es	  im	  Internet:	  www.fondazioneugodacomo.it.	  
	  
ALLE WICHTIGEN INFORMATIONEN IM ÜBERBLICK: 
	  

Eintritt: 5,00 Euro pro Person 
Für Kinder bis 12 Jahre kostenlos 
Besichtigung La Casa del Podestà mit Bibliothek und Museum: 12,00 Euro 
Mehr Infos: www.fondazioneugodacomo.it 
	  

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 

WEGBESCHREIBUNG LONATO: 
PKW: Autobahn A4 Mailand-Venedig  -  Ausfahrt Desenzano del Garda  -  4 Km Richtung Lonato 
ZUG: Bahnverbindung Mailand-Venedig, Bahnhof Lonato oder Desenzano del Garda - Sirmione 
und dann mit dem Bus bis Lonato. 
 

AUSKÜNFTE: 
Stiftung Ugo da Como 
Via Rocca, 2 
Lonato del Garda (Brescia)  
Tel. +39 0309130060  
www.fiorinellarocca.it 
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