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editoriale
A Grado
per vivere
una vacanza
di vita.

Da diverse stagioni risulta ormai
evidente come la vacanza sia sempre
più sinonimo di nuove esperienze e
non più solo un lasso di tempo
dedicato al relax. Una tendenza
che ha fatto sì che il termine
“esperienziale” sia diventato la nuova
parola chiave nel pianificare l’offerta
della nostra località perché i turisti
desiderano vivere una vacanza
anziché trascorrerla. Perché, nello
scegliere una destinazione, cercano
esperienze uniche e interessanti che
possano arricchire le conoscenze
storiche e culturali come agevolare
il contatto diretto con la natura,
l’osservanza delle abitudini e stili di
vita locali e, perché no, l’avventura
da viversi in sella ad una biciletta
per scoprire in modo diverso e più
coinvolgente le differenti realtà.
E forse mai come quest’anno, grazie
a importanti partnership con Enti,
associazioni e realtà private, siamo
riusciti a presentare Grado come
una destinazione capace di
rinnovarsi, di offrire una varietà di accoglienza, paesaggi,
opportunità, escursioni,
divertimenti, tendenze - pronta a
soddisfare la domanda di un turismo
esperienziale. Una realtà ricca di
sfaccettature che ci piace raccontare
non solo perché è nel Dna di questa
rivista, ma per consentirvi di vivere
appieno il Vostro soggiorno,
saggiando tutti gli stili di vacanza
che offre, godendo di tutte le
molteplicità che ha in serbo per Voi.

Il nostro invito è quindi quello di
scoprirle tutte, sfogliando e leggendo
Maestrale che rappresenta un
piccolo “manuale d'uso” per una
vacanza da personalizzarsi giorno
dopo giorno. Un viaggio cartaceo
che parte proprio dal vostro arrivo,
dalla nostra accoglienza; che vi
accompagna alla scoperta di un
calendario ricco di appuntamenti,
nella splendida spiaggia, facendovi
conoscere l’intrattenimento e le
molte attività sportive, dedicate
anche ai più piccoli. E poi le terme,
con i suoi servizi e trattamenti,
i percorsi naturalistici e ciclabili,
la natura e un entroterra tutto da
scoprire con brevi itinerari tra ottimi
vini e suggestivi siti Unesco.
Senza dimenticare la possibilità di
alzarvi in volo al tramonto su una
mongolfiera, di visitare il casone
reso celebre dal film Medea di
Pasolini, di mettervi ai fornelli
per cucinare il vero boreto gradese
e di festeggiare i 2.200 anni della
fondazione di Aquileia visitando una
mostra che accoglie importanti
reperti archeologici provenienti per
la prima volta dal Kunsthistorisches
Museum di Vienna . Perché, come ha
detto Eleanor Roosevelt, “lo scopo
della vita, in fondo, è quello di viverla, di
gustare con intensità ogni accadimento,
di apprezzare con entusiasmo e senza
timore le esperienze più nuove e ricche”.

Thomas Soyer
Presidente Consorzio Grado Turismo
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È TEMPO DI VIVERE

DIETRO LE QUINTE IMPARARE A CUCINARE

NUOVE ESPERIENZE
GRAZIE ALLE INIZIATIVE

IL BORETO

ESCURSIONE AL CASONE

PROMOSSE DAL

A LA GRAISANA.

DI MOTA SAFON

CONSORZIO GRADO

SULLE TRACCE

TURISMO.

DEL FILM MEDEA.

1
BOAT & BIKE LAGUNA
EXPERIENCE.
UNA MAGIA SENZA CONFINI
TRA MARE E TERRA.

Come scrisse il poeta cileno
Roberto Bolaño “ogni cento metri
il mondo cambia”. Ecco perché il
Consorzio Grado Turismo assieme
al Consorzio Lignano Holiday e
Lignano Sabbiadoro Gestioni hanno
deciso di unirsi per raccontare un
mondo diverso che diventano tanti
mondi se visti dalle due ruote e a filo
d’acqua. Tutti i venerdì fino al 20
settembre si parte in barca da Grado
per raggiungere Marano Lagunare,
un antico borgo di pescatori di
matrice veneziana. E da lì, si riparte in
sella alla bici visitando Torviscosa,
la città-fabbrica simbolo della
metafisica del Novecento, il
meraviglioso borgo di Strassoldo con
i suoi due castelli, Aquileia sino far
rientro all’isola del sole.
Un’esperienza piacevolissima per

adulti e bambini da viversi aprendosi
alla bellezza, ripartendo con un
bagaglio nuovo.
QUANDO
tutti i venerdì dal 17 maggio al 20
settembre.
COME
muniti di bicicletta propria, la
partenza è prevista alle ore 10.00
quando l’imbarcazione proveniente da
Lignano Sabbiadoro ormeggia al Molo
Torpediniere di Grado. Da qui
ripartirà alle ore 10.15 per arrivare
a Marano alle 12.15; dopo una
breve sosta per il pranzo inizierà
l’escursione in bicicletta.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10 € (non è previsto il noleggio bici).
Percorrenza 45 Km, tempo previsto
4 ore.

Si visita il suggestivo casone di
Mota Safon, lo stesso dove il regista
friulano Pier Paolo Pasolini girò le
scene iniziali del film Medea con
protagonista la divina Maria Callas.
Grazie alla collaborazione nata tra
il Consorzio Grado Turismo e
l’Associazione Graisani de Palù,
si possono rivivere le suggestioni
lagunari, le stesse che Giuseppe
Zigania descrive nel libro Verso
la laguna. E per festeggiare il
cinquantesimo delle riprese e rivivere
le giornate in cui Grado ospitò
P.P.Pasolini e il cast di attori,
da non perdere la mostra allestita fino
al 28 luglio presso l’ex Cinema
Cristallo in via Dante Alighieri.
QUANDO
due volte al mese, il giovedì 9 maggio,
23 maggio, 06 giugno, 20 giugno, 04
luglio, 18 luglio, 01 agosto, 22 agosto,
05 settembre, 19 settembre.
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MONGOLFIERA

BUS NATURA:

IN VOLO VINCOLATO

IL BELLO DELLE RISERVE

AL TRAMONTO.

NATURALI.

Volare in mongolfiera è
un’esperienza straordinaria che vale
la pena di provare non solo per
l’assoluta sensazione di libertà,
ma per la nuova prospettiva
che regala sulla località.
Ci si solleva delicatamente dalla
postazione allestita presso la spiaggia
Costa Azzurra.

Diverse le fermate previste per
partecipare all’escursione che,
in mattinata, prevede la visita alla
Riserva Naturale Valle Cavanata,
una pausa ristoratrice in agriturismo
e prosegue nel pomeriggio alla
scoperta dell’Isola della Cona,
la riserva naturale affacciata sulla
foce del fiume Isonzo, ricettacolo
di molte specie di uccelli.

COME
transfer in barca con partenza da riva
Slataper alle ore 10.00.

QUANDO
30 maggio, 27 giugno e 13 agosto;
› ritrovo ore 19.30
› volo dalle 20.00 alle 22.00
per ammirare dall’alto il tramonto
sulla laguna di Grado.

COSTO
35 € a persona.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10 € adulti e 5 € bambini.

QUANDO
ogni lunedì, dal 13 maggio al 16
settembre, il bus parte da varie zone
di Grado.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
18,50 € adulti e 13,50 € bambini,
pranzo incluso.

Il “boreto a la graisana” è la
pietanza che, meglio di altre, racconta
la tradizione gastronomica gradese.
Un piatto unico per semplicità e
ingredienti, sin dalle origini cucinato
dai pescatori della laguna.
Come prepararlo? Partecipando
allo show cooking dove imparare
tecniche e segreti di un piatto
dalla tradizione millenaria.
QUANDO
ogni martedì, dal 07 maggio
al 24 settembre.
DOVE
Ristorante Serenella - ore 10.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
40 €
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COLLIO

2

EXPERIENCE.

6

E A GRANDE RICHIESTA...

Si parte in autobus alla visita di
uno dei borghi più belli e magici
d’Italia: Cividale del Friuli. Si trova nel
territorio delle Valli del Natisone,
dove persistono tradizioni,
miti e dialetti sloveni, e custodisce
una storia che parte da più lontano.
Cividale infatti è stata fondata da
Giulio Cesare nel II secolo a. C,
con il nome di Forum Julii da cui,
per contrazione, è nato il nome “Friuli”.
I reperti artistici e i monumenti di
Cividale fanno parte del Patrimonio
dell’UNESCO dal 2011.

IL PIC-NIC GOURMET

RICONFERME

IN LAGUNA.

QUANDO
19 maggio, 30 giugno, 04 agosto e 08
settembre.

QUANDO
ogni giovedì, dal 20 giugno al 12
settembre, bus dalle varie zone di
Grado verso Cividale del Friuli.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
40 € adulti, 20 € ragazzi e bambini
gratis. Minimo 15 partecipanti.

FISH-NIC.

SUGGESTIVE

È la splendida cornice di una valle
da pesca, nel cuore della laguna di
Grado, ad ospitare 4 appuntamenti
gastronomici d’eccellenza da gustare
adagiati comodamente sull’erba,
all’ombra di fronde secolari.
Grado ripropone il rito domenicale del
pic-nic, ma con un tocco di eleganza
ed originalità in più: offrire agli ospiti
un vero e proprio simposio di sapori
preparati con prodotti tipici del
territorio.

L’escursione si conclude nel
pomeriggio con la visita a una cantina
vitivinicola del Collio.

COME
si parte dal Porto Mandracchio a
bordo di taxi boat, si naviga in uno
degli ambienti naturali più suggestivi
e ricchi di biodiversità dell’Alto
Adriatico per sbarcare in una delle
isole caratterizzanti le valli da pesca
della laguna. Il ritorno è previsto per
le ore 16.00 circa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
80 €. Numero massimo di partecipanti
a data 60 persone.

1

CON L’ARCHEOBUS
ALLA SCOPERTA
DEI MERAVIGLIOSI TESORI
DI AQUILEIA.

L’Archeobus è il servizio che,
partendo da Grado, consente di
raggiungere Aquileia e trascorrere
mezza giornata immersi nella storia e
nei sapori, camminando fra reperti
dalle straordinarie fattezze e
degustando prelibatezze locali.
Promossa dal Consorzio Grado
Turismo in collaborazione con la
Fondazione Aquileia, l’escursione
parte dal porto fluviale fino alla
Basilica (ingresso a prezzo ridotto
grazie alla partnership con la
Fondazione per la Conservazione
della Basilica di Aquileia), prosegue

3

fino alla Domus/Palazzo Episcopale e
si conclude con una gustosa pausa
alla caffetteria Cocambo, il nuovo
laboratorio artigianale di
cioccolateria dove poter osservare
i processi di lavorazione dei chicchi
di caffè e di trasformazione delle fave
di cacao in delizioso cioccolato,
sapientemente abbinato anche a
prodotti locali come il Santonego®
(il tipico liquore gradese a base di
Assenzio di Mare che è possibile
degustare, così come le grappe
della Distilleria Aquileia, una volta
al mese in vari locali gradesi).

COLAZIONE GOURMET
ALL’ALBA SUL MARE.

Il 21 giungo, in occasione del
solstizio d’estate, il Consorzio Grado
Turismo e la GIT Spa organizzano
in riva al mare una gustosa colazione
dolce e salata per salutare l’arrivo
dell’estate.

La visita guidata al Cocambo prevede,
inoltre, l’assaggio di vini dei vari
produttori della Doc Friuli - Aquileia.
QUANDO
ogni mercoledì (eccetto i giorni festivi)
dal 17 aprile al 25 settembre.
COME
a bordo dell’autobus che dalla zona
campeggi prevede diverse fermate
sino a piazza V. Carpaccio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10 € a persona.

L’appuntamento, presso la Diga
Nazario Sauro, è per le ore 06.30.
Gli amanti della musica, anticipando
l’arrivo di un’ora (05.15) potranno
assistere gratuitamente al concerto
nell’ambito della rassegna “Musica a
4 stelle” organizzato, per l’occasione,
dal Comune di Grado al Bar Numero
Uno in Spiaggia GIT.
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BREVE GUIDA
AGLI EVENTI
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Ogni giorno,
una nuova
emozione

DA NON
PERDERE.
• ogni giovedì

COLLIO EXPERIENCE
• 2 giovedì al mese

ALLA SCOPERTA

ESCURSIONE IN LAGUNA
AL CASONE DI MOTA SAFON

DEL SANTONEGO.

• 1 giovedì al mese

ALLA SCOPERTA DEL SANTONEGO
• ogni venerdì
Una volta al mese vieni ad assaggiare
il tipico liquore gradese a base
di grappa e di assenzio marino
ascoltando l’affascinante storia
di questo prodotto.
Sarà inoltre possibile abbinare la
grappa ad altri prodotti tipici della
laguna come salicornia di Grado
o finocchietto di mare.

• ogni lunedì

QUANDO
› Ristorante pizzeria Serenella
giovedì 16 maggio, ore 21
› Selene
giovedì 13 giugno, ore 21
› Wine & gourmet
giovedì 11 luglio, ore 21
› Terrazza Sky Hotel Fonzari
giovedì 29 agosto, ore 21
› Garden bar dell’hotel Ville Bianchi
giovedì 26 settembre, ore 21.

• ogni mercoledì

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
8€ da prenotare entro le ore 12.00
del mercoledì.

BUS NATURA

BOAT & BIKE LAGUNA
EXPERIENCE

• ogni martedì

• 3 appuntamenti

DIETRO LE QUINTE:
IMPARARE A CUCINARE
IL BORETO A LA GRAISANA

TRAMONTO IN MONGOLFIERA
IN VOLO VINCOLATO
• 4 domeniche

FISH NIC

• 1 martedì al mese

GRAPPA & FRIENDS

• 21 giugno

COLAZIONE ALL’ALBA
IN RIVA AL MARE

ARCHEOBUS

Grado

/

Per maggiori
informazioni su date,
orari e costi, visita il sito

ISOLA
DELLA
MUSICA

www.grado.info

ONDESEA GRADO MUSICAL
E SUMMER FESTIVAL
CAMPO DEI PATRIARCHI
E DIGA NAZARIO SAURO
GIUGNO 2019
Rassegna musicale di qualità ambientata nella
suggestiva location affacciata sul mare che da anni
conquista pubblico e musicisti.

PARTECIPARE
ALLE DIVERSE INIZIATIVE
È FACILE
è possibile prenotare l’escursione - almeno 24 ore
prima -presso le reception degli alberghi, delle
agenzie d’affittanza, dei campeggi o direttamente
presso la sede del Consorzio Grado Turismo
via Dante Alighieri 72 a Grado
telefonando al numero 0431 80383
o inviando una email a
experience@grado.it
Per tutte le altre info
www.grado.it

GRADOJAZZ
7 - 11 LUGLIO 2019
Il meglio della scena jazz contemporanea, tra
avanguardia e tradizione, grandi artisti internazionali e
italiani con una programmazione all’altezza dei più
importanti festival mondiali. Nella settimana gradese, sono
in programma concerti, workshop, mostre, libri, incontri,
proiezioni e visual art. Si parte il 3 luglio con una mostra
di sassofoni d’epoca curata da Mauro Fain e proiezioni di
filmati di concerti jazz storici; il 6 luglio, in occasione del
“Sabo Grando”, la fanfara jazz Bandakadabra allieterà con
la sua musica le vie del centro; il 7 luglio, GradoJazz entra
nel vivo con la formula dei due concerti su due diversi
palcoscenici: alle 20 e alle 21.30 nel Jazz Village del Parco
delle Rose, dove lo spettatore, oltre alle emozioni della

musica, potrà vivere anche una “street food experience”
con degustazioni di prodotti dell’enogastronomia
regionale. Le cinque serate saranno precedute alle ore
18.00 da incontri con artisti, giornalisti, scrittori che
animeranno i Jazz Forum nella struttura del Velarium,
accanto all’ingresso principale della spiaggia. Le notti
gradesi si allungheranno al Jazz Club presso il lounge bar
Antiche Terme: dal 7 all’11 luglio, sulla spiaggia
principale, verso mezzanotte, smooth night music dal vivo,
sorseggiando un drink sotto la luna a due passi dal mare.“

16
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FESTIVAL DELL’OPERETTA
PARCO DELLE ROSE
5 E 19 AGOSTO 2019

16^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA
CANZONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
PREMIO CITTÀ DI GRADO
24 AGOSTO 2019
È il romantico Parco delle Rose ad ospitare il festival
della musica popolare, organizzato proprio per offrire al
turista l’opportunità di apprezzare e conoscere meglio la
grande ricchezza di musicalità popolare e la varietà di
tipologie musicali e idiomi presenti nella nostra regione.

ISOLA
DELLE
MOSTRE

“FLOWERS. NATURALISMO E BELLEZZA”
DI GIANNI BORTA
a cura di OPERARS
QUANDO 11 MAGGIO - 23 GIUGNO 2019
DOVE CASA DELLA MUSICA
piazza Biagio Marin
Gianni Borta, artista italiano di fama internazionale,
è considerato un caposcuola di quella che è ormai
conosciuta come arte naturalistica. La sua pittura viva,
vivace e vigorosa farà vivere di natura rigogliosa, di
sapori, colori e suoni gli spazi della Casa della Musica.
Un percorso tra tinte forti, intense, squillanti che pone
l’attenzione tra l’uomo e la natura e la pittura come
linguaggio dell’anima.

DA DE CHIRICO:
L’ARTE DEL GRANDIOSO NOVECENTO
a cura di MV EVENTI
di MATTEO VANZAN
QUANDO 3 AGOSTO - 31 AGOSTO 2019
DOVE CINEMA CRISTALLO
viale Dante Alighieri
MEDEA 50.
PIER PAOLO PASOLINI,
MARIA CALLAS E GRADO
QUANDO 15 GIUGNO - 28 LUGLIO 2019
DOVE CINEMA CRISTALLO
viale Dante Alighieri
L’esposizione, allestita nel Foyer dell’ex cinema
Cristallo, intende ricordare i cinquant’anni del film Medea,
girato da Pier Paolo Pasolini nella laguna di Grado tra
luglio e agosto 1969. L’allestimento, a cura del Circolo
ARCI di Cervignano del Friuli con curatori Francesca
Agostinelli e Massimo Degrassi, vuole testimoniare anche
le ricadute culturali che quelle presenze hanno avuto
sull’isola in un momento di forte espansione urbana,
demografica e turistica.

IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE.
CINEMA E CULTURA DAL 1973.
L’ORIENTE DI PASOLINI NELLE FOTO
E CINEMA DI ROBERTO VILLA
a cura di SPOLETO ARTE
QUANDO 15 LUGLIO - 18 AGOSTO 2019
DOVE CASA DELLA MUSICA
piazza Biagio Marin
La mostra propone un omaggio a Pier Paolo Pasolini
attraverso gli scatti di Roberto Villa, un Maestro della
fotografia, in una retrospettiva che documenta il Pasolini
regista cinematografico. Roberto Villa è autore di
servizi fotografici per importanti riviste (“Vogue”, “Photo
Magazine”, “Harper’s” “Esquire”, “Photo13”, “Epoca”,
“National Geographic”) e occhio di Pasolini, nel 1973,
durante le riprese del film “Il fiore delle Mille e una notte”.

L’esposizione condurrà il visitatore in un viaggio
nella storia dell’arte italiana attraverso quadri, sculture,
fotografie, installazioni, disegni e un ricco apparato
didascalico che delinea allo spettatore il percorso
dell’arte del ‘900. Punto di partenza saranno opere su
tela, disegni e tecniche miste di Giorgio De Chirico, che
rappresentano il ritorno all’arte classica e la denuncia
contro le avanguardie storiche. Proprio dalle avanguardie
storiche prendono via le più grandi rivoluzioni del ‘900 che
aprono il corpus principale dell’esposizione attraverso
le opere di artisti quali Afro, Vedova, Dorazio Tancredi,
Rotella, Boetti, Pistoletto, Griffa, Olivieri, Verna, Paladino,
Chia, Vescovi e Arcidiacono.

nella sua quarta edizione balneare. La manifestazione
viene organizzata con l’intento di omaggiare le tradizioni
enogastronomiche di Grado e offrire ai visitatori un
contesto estivo di grande fascino dove muoversi tra cene
speciali e itinerari del gusto. Info www.einprositgrado.org

COLAZIONE IN RIVA AL MARE
PER IL SOLSTIZIO D’ESTATE
21 GIUGNO 2019 - ORE 06.30
Da non perdere il suggestivo appuntamento
con l’aurora musicale in riva al mare per festeggiare il
solstizio d’estate. A rendere l’appuntamento ancora più
speciale una colazione preparata da rinomati pasticceri e
maestri del latte. Le prenotazioni dovranno essere
effettuate entro le ore 12 del 20 giugno presso le
reception degli alberghi, campeggi e agenzie d’affittanza
o direttamente presso la sede del Consorzio Grado
Turismo - via mail experience@grado.it
o tel. 0431 80383.

SARDELADE - FESTA DI MEZZA ESTATE
LUGLIO E AGOSTO 2019
ISOLA
DEI
SAPORI

EIN PROSIT GRADO
12 - 14 LUGLIO 2019
Un parterre di chef ed ospiti d’eccezione, una mostra
assaggio con le specialità e i vini del territorio,
degustazioni guidate e seminari. Tutto questo è Ein Prosit,

È il centro storico di Grado, con il suo labirinto di calli,
campi e campielli ad ospitare la tradizionale festa
organizzata dai Portatori della Madonna di Barbana, dove
degustare “sardele” e “sardùni”, le prime arrostite i
secondi fritti, sempre accompagnati da polenta bianca.
A luglio appuntamento in campo Patriarca Elia con il pesce
azzurro del mar Adriatico e ad agosto presso la sede della
Cooperativa dei pescatori di Grado.
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CARNEVALE ESTIVO GRADESE
20 LUGLIO 2019
Ritorna il tradizionale appuntamento con il carnevale
estivo capace di coinvolgere una folla di turisti in festa
nelle vie del centro storico. Carri allegorici sfileranno
alternati ai numerosi gruppi in maschera per dar vita a
una serata di gioia e colori.

CALICI DI STELLE
9 - 10 AGOSTO 2019
“Calici di Stelle”, appuntamento imperdibile con le
fragranze e i profumi della nostra regione, accompagna
turisti e appassionati in un viaggio entusiasmante alla
scoperta di prelibatezze enogastronomiche.
Il tradizionale appuntamento, che si svolge sulla
romantica diga di Grado, consente di scoprire i veri
protagonisti della manifestazione: i vini di alcune delle
migliori cantine regionali.

ISOLA
DELLE
TRADIZIONI

FESTE DE SABO GRANDO
E PERDON DE BARBANA
6 - 7 LUGLIO 2019
Fedele alle proprie tradizioni, da secoli, a Grado si
organizzano le celebrazioni religiose del “Sabo Grando” e
“Perdon de’ Barbana”, con la caratteristica processione in
barca verso l’Isola di Barbana per rendere grazie alla
Vergine che nel 1237 salvò l’isola da una terribile
pestilenza. Dalla zona del porto parte la processione di
barche addobbate a festa che, attraversando la laguna,
raggiunge il Santuario della Madonna di Barbana
nell’omonima isola, dove viene officiata la funzione
religiosa vera e propria. Il santuario sorge nel punto
esatto in cui, secondo la tradizione, nel 582 a seguito di
una violenta mareggiata fu ritrovata una statua lignea
della Madonna. Fu il Patriarca Elia, interpretando il segno

come una forte espressione della volontà divina, a far
costruire una chiesa da dedicare alla Vergine Maria.
Il “Sabo Grando” rappresenta una straordinaria
occasione di ritrovo in cui riscoprire e assaporare il
folclore della vita gradese. La vigilia della tradizionale
processione lagunare del “Perdon de’ Barbana” è, infatti,
una vivace giornata di festa, che anima calli e i campielli
del Castrum con mercatini di prodotti tipici, canti, danze e
musiche gradesi, con l’esibizione della Banda Civica di
Grado, e che culminano in un suggestivo spettacolo
pirotecnico sul mare.
Il “Perdon de’ Barbana” si svolge con il tradizionale
pellegrinaggio in barca verso l’Isola di Barbana per
sciogliere un voto risalente al 1237. La mattina il porto di
Grado si affolla di pescherecci addobbati a festa con
pennoni, ortensie, ghirlande e bandiere. Al grido di “In
nome de Dio avanti!”, un variopinto corteo di barche con a
bordo le autorità religiose e civili e i capofamiglia della
comunità gradese lascia il porto e inizia il pellegrinaggio
via mare per ricondurre al Santuario di Barbana la statua
lignea della Madonna degli Angeli, conservata all’interno
della chiesa paleocristiana di Santa Maria delle Grazie nel
centro cittadino. Al termine di una messa solenne nel
monastero dell’isola, il corteo riporta la statua a Grado
per il “Te deum” lasciandosi alle spalle una scia di
ortensie, staccate dalle imbarcazioni di fedeli.
Dal 1983, anno di fondazione, l’Associazione Portatori
della Madonna di Barbana, si occupa di organizzare tutti le
celebrazioni e lo spostamento della statua lignea.
Per partecipare alla processione via mare si può
rivolgersi alla Cooperativa dei Pescatori oppure alla
Motonave Cristina attraccata al porto Mandracchio.

MARE NOSTRUM
FESTIVAL DELLA CULTURA DEL MARE.
DAL MARE I SAPERI E I SAPORI
DELL’ISOLA DI GRADO
4 - 6 OTTOBRE 2019
È una manifestazione organizzata per omaggiare la
vita e le tradizioni di una volta. Una kermesse ricca di
eventi, conferenze, spettacoli, itinerari alla scoperta dei
saperi e dei sapori ideata per mettere in luce le radici e la
tradizione dell’antica Isola di Grado e il rapporto dei suoi
abitanti con il mare. Ristoranti e osterie del centro storico
proporranno menù e prelibatezze tradizionali, nelle calli
e piazze del castrum, attori e artisti faranno rivivere la
vita e i mestieri di una volta, pescatori, artigiani e marinai
racconteranno a grandi e piccini i segreti del mare.
Rievocazioni storiche e spettacoli faranno da corollario
a un fine settimana impossibile da perdere nel quale
trovarsi e ritrovarsi... e per assaporare sarà proposto
un lungo itinerario fra le vie del centro storico dedicato
al boreto, tipico piatto gradese, e ai vini friulani: più di 50,
fra espositori, ristoranti e osterie aderenti all’ iniziativa
proporranno una pietanza selezionate fra le ricette
della tradizione.

ISOLA
DI
LETTURA

LIBRI E AUTORI A GRADO
29^ EDIZIONE
LUGLIO E AGOSTO 2019
Da 29 anni, il Velarium della Spiaggia GIT e la diga di
Nazario Sauro, ospitano prestigiosi autori italiani,
giornalisti, protagonisti della cultura e interpreti delle
cronache che danno vita a piacevoli e stimolanti dibattiti
su temi di attualità. Grado si trasforma in una piccola
capitale dei libri, degli autori e di lettori: un calendario di
appuntamenti potenziato e riccamente articolato per
soddisfare le esigenze di pubblico colto e raffinato.

ISOLA
DEI
BAMBINI

ALPE ADRIA PUPPET FESTIVAL 2019
26 - 30 AGOSTO 2019
Ritorna a Grado e ad Aquileia l’attesissimo
appuntamento con il “Puppet Festival”, promosso dal CTA
- Centro Teatro Animazione e Figura di Gorizia e diretto da
Roberto Piaggio.
Ospitato nei luoghi più suggestivi della località, il Festival,
con i suoi cinque giorni di eventi teatrali, si conferma come
uno degli eventi di riferimento per il Teatro di Figura
italiano ed europeo. Una vetrina che, accanto agli
spettacoli classici “di baracca e burattini”, esplora le
nuove tendenze delle Figure con allestimenti che, usando
linguaggi innovativi e al passo coi tempi, sanno coinvolgere
i bambini come gli adulti.
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LIBRI & AUTORI A GRADO
“UN MARE DI LIBRI”
CACCIA AL TESORO PER RAGAZZI
DAI 12 AI 18 ANNI
18 LUGLIO - ORE 15.00

Varone

ISOLA
DEL
NATALE

Velarium Spiaggia GIT.

ISOLA
DELLE VISITE
GUIDATE

ALLA SCOPERTA DI GRADO BY NIGHT
QUANDO 5 GIUGNO - 28 AGOSTO 2019
OGNI MERCOLEDÌ SERA
COME con partenza alle ore 22.00 da Piazza Biagio Marin,
una guida, gratuitamente, racconterà le atmosfere del
centro storico.

ALLA SCOPERTA DI GRADO
QUANDO 7 GIUGNO - 20 SETTEMBRE 2019
OGNI VENERDÌ
COME con partenza alle ore 10.00 da Piazza Biagio Marin,
una guida, gratuitamente, vi porterà alla scoperta di una
città scrigno di tesori storico-artistici e tradizioni tutte
da assaporare.

Tra dicembre 2019 e gennaio 2020 a Grado si
respirerà nuovamente la magia del Natale grazie
all’organizzazione di manifestazioni di intrattenimento per
adulti e bambini, di eventi culturali ed appuntamenti
enogastronomici. Teatro di tutte le iniziative, il tradizionale
Giro dei Presepi, che vede oltre 250 installazioni allestite
magicamente all’interno delle storiche calli e monumenti
del centro gradese. La notte dell’epifania occhi puntati
verso il mare in attesa dello sbarco delle Varvuole le
terribili streghe del mare. Grado è una località da viversi
tutto l’anno anche quando il mare d’inverno riporta a un
senso d’intimità e produce emozioni altrettanto intense e
appaganti. Anche nelle stagioni invernali la bici può essere
il mezzo adatto per muoversi fra spiagge e natura in
stretto contatto con un silenzio che fa bene al cuore.

Curiosità
in pillole

Spunti per vivere un
territorio speciale,
tutto da scoprire.

SU GRADO

visita interna. Caratterizzata da
balconi sempre fioriti, la Casa della
Musica merita una visita perché,
come tutti i palazzi e le dimori
destinati originariamente ad altro, è
una silenziosa testimone di racconti di
vita, di antichi dialoghi fatti nelle calli
del centro storico. Lo scorcio migliore
per uno scatto o un selfie?
Sicuramente da Piazza Biagio Marin.

E D’INTORNI

CAMPO DEI PATRIARCHI.
UN CENTRO STORICO
INSOLITO

Bastano pochi passi per addentrarsi
nell’intreccio di calli e campielli e
scoprire una città diversa, custode
di opere di rara bellezza, di frammenti
scultorei, di iscrizioni latine,
di architetture medioevali.
Fra le case del borgo dei pescatori,
meravigliose tanto da evocare quelle
veneziane, Piazza dei Patriarchi offre
uno scenario inatteso con le due
facciate delle Basiliche paleocristiane
di Sant’Eufemia e Santa Maria delle
Grazie e, in mezzo, il battistero
ottagonale. Una triade di edifici che
raccontano un passato lontano,
intrecciato con quello di Aquileia.
Quattordici secoli di storia tutti
da visitare.

CENTO ANNI DI STORIA
DELLA FOTOGRAFIA
NEL CUORE DI GRADO

RACCONTI DI VITA
NELLA CASA
DELLA MUSICA

Si trova all’interno delle mura del
Castrum, uno degli edifici più antichi e
fotografati di Grado. Si tratta della
Casa della Musica che, dopo essere
stata per decenni la sede della banda
locale, ora ospita eventi e mostre
d’arte che ne consentono anche la

A Grado la storia della fotografia è
stata scritta dalla famiglia Marocco.
Era il 1919 quando Domenico aprì il
suo studio e documentò sia la vita dei
pescatori gradesi che la crescente
attività turistica con i primi
stabilimenti balneari e le bagnanti
in “vestito da spiaggia”.
Nell’Archivio Marocco sono tutt’oggi
custodite le apparecchiature
fotografiche e le lastre originali; una
significativa collezione ma anche un
possibile piccolo museo.
L’arte si è poi evoluta con la pellicola
negativa e Mauro - la seconda
generazione - ha fotografato dagli
anni ’50 fino alla fine del secolo
scorso ed è stato un pioniere in
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Friuli Venezia Giulia per la stampa a
colori nel proprio laboratorio; ha
scattato foto aeree senza l’ausilio dei
moderni droni ma a bordo di un aereo
o elicottero ! La terza generazione è
presente e attiva in centro a Grado
con il negozio Foto Ottica Marocco,
dove Laura sarà lieta di
accompagnare gli appassionati in un
racconto fotografico lungo 100 anni.
Inoltre è possibile acquistare le foto
storiche ricavate dalle lastre e
pellicole originali di quei tempi come
pure gli scorci della laguna o la
processione del “Perdon”
di Barbana dai files digitali
degli ultimi decenni.
Per info: www.foto-otticamarocco.it

BANCO D’ORIO,
UNA SPIAGGIA NEL CUORE
DELLA LAGUNA

È un’isola il Banco d’Orio. Una lunga
lingua di terra che divide la laguna di
Grado dal mare. Una spiaggia dalle
atmosfere libere e selvagge, dalla
sabbia dorata e soffice, dove la
natura, ancora incontaminata, è tipica
delle zone lagunari. Raggiungibile con
la motonave che parte dal porto della
località, noleggiando una barca o, per
i più sportivi, pagaiando con un kayak,
regala una giornata di mare intima e
rilassante, proprio perché poco
affollata.

IL BORETO:

UNA LAGUNA,

LA STORIA DI GRADO

MILLE VOLTI

IN UN PIATTO
Vite diverse ma segnate dal mare e
dalla pesca. Ecco perché ogni famiglia
gradese, come ogni ristorante,
custodisce una propria speciale
variante del “boreto”, la storica ricetta
che, meglio di altre, racconta le
tradizioni gastronomiche dell’isola.
Una pietanza unica per semplicità
degli ingredienti e preparazione,
cucinata in origine dai pescatori della
laguna e tramandata di generazione
in generazione. Da inizio ottobre fino
alla fine di novembre, i ristoranti del
centro storico propongono la propria
interpretazione di un piatto
straordinariamente gustoso.
Un consiglio, prima di assaggiarlo
gustatelo con gli occhi e assaporatelo
attraverso i suoi mille profumi.

QUANDO IL VENTO
ACCAREZZA LA PELLE

Farsi trasportare dal vento sull’acqua
per trasformare il cielo in una grande
lavagna dove disegnare evoluzioni
che lasciano senza fiato.
Per ammirarli basta raggiungere
la spiaggia della Pineta di Grado,
il luogo prediletto dai molti turisti
appassionati di kitesurf. Una pineta
autoctona dove passeggiare fronte
mare, dove l’aria salmastra si
mescola al profumo dei pini evocando
sentieri di montagna. Sedetevi per
un aperitivo e ammirate le mille
evoluzioni dei surfisti e lo scintillio di
luci che, dopo il tramonto, illuminano
la costa slovena e croata.

Se ne rimane incantati a tutte le ore
del giorno. È solo lasciando scorrere
lo sguardo che ben si capisce perché
poeti e scrittori hanno trovato nella
Laguna di Grado un’inesauribile fonte
di ispirazione grazie, principalmente,
alla sua costante mutabilità.
Da un’ora all’altra i colori, l’aria, le
atmosfere cambiano radicalmente.
E per respirarne una in particolare,
quella più spirituale, a luglio, salpate
con una delle imbarcazioni che
raggiungono il Santuario sull’isola di
Barbana. Farete un viaggio magico e
sentimentale dove le famiglie gradesi
da secoli rinnovano un antico voto alla
Madonna che avrebbe salvato il paese
da una terribile epidemia di peste.
Ma da quest’anno potrete visitare
anche il Cason di Mota Safon,
palcoscenico naturale di alcune
riprese cinematografiche del film
Medea di P.P.Pasolini; prenotate
l’escursione che il Consorzio
Grado Turismo, organizza
due volte al mese, il giovedì.
Per informazioni www.grado.it experience@grado.it

SEGUENDO I GABBIANI,
PER TROVARE
IL BUON PESCE A KM 0

Passeggiare all’alba sulla diga di
Grado, oltre a rappresentare una
meraviglia per gli occhi e un tocca
sana per la salute, svela una
millenaria tradizione locale, quella del
pesce a Km 0. Basta seguire con lo

sguardo il volo dei gabbiani impegnati
a rincorrere i pescherecci diretti al
mercato ittico in gestione alla locale
Cooperativa dei Pescatori. Allungatevi
sino al molo per vedere i pescatori
impegnati scaricare il pescato del
giorno: branzini, orate, mormore,
seppie, schie, sarde, alici e calamari.
Tutto pesce fresco che gli chef dei
ristoranti e degli alberghi cucinano
per dar vita al tradizionale boreto
e al fritto di laguna.

IN BICI VERSO IL BELLO
DELLA NATURA

Parcheggiate la bici e aspettate in
silenzio per vederli galoppare liberi
nelle praterie o pascolare nelle paludi
di acqua dolce dell’isola della Cona
all’interno della Riserva naturale della
foce dell’Isonzo. Bianchi dalle lunghe
criniere, i cavalli camargue, una razza
dalle origini antiche, vivono
completamente liberi e in simbiosi con
l’ambiente naturale che li ospita.
Vi sveliamo un piccolo segreto perché
un modo per accarezzarli c’è.
Se, nelle vicinanze del ristorante,
sentirete un lungo fischio, avvicinatevi
con discrezione allo steccato in legno;
i cavalli arriveranno per mangiare le
mele e farsi accarezzare dai pochi
fortunati ad aspettarli.

PERDERSI TRA VIGNETI

IL DINOSAURO ANTONIO

IN SELLA ALLE E-BIKE

E LA FOCE DEL TIMAVO

Concedersi il lusso di “sconnettersi”
per lasciar correre lo sguardo su un
susseguirsi di colline ricamate dai
vigneti, da distese di ciliegi, scandite
da piccoli borghi arroccati sulle
alture. Siamo nel Collio, una terra di
grandi bianchi ma anche di rinomati
rossi da degustare nelle locande
storiche ed eccellenti cantine magari
al calar del sole quando le vigne si
tingono di scintillanti sfumature rosa
e arancioni. Da Grado poi si può
raggiungere il Collio in sella alle
e-bike, le biciclette con pedalata
assistita, grazie a 9 itinerari tutti
da scoprire visitando il sito
www.amareinbici.it

VISITARE IL MUCA
PER SCOPRIRE UNA STORIA

Si respira un mosaico di atmosfere
giunti alla foce del fiume Timavo, e
non solo per la spirituale Chiesa di
San Giovanni in Tuba, ma per quella
cantilena, quel gorgoglio di acqua di
risorgiva che, riaffiorando qui dalle
viscere della terra, ci racconta di
come la foce nell’antichità fosse un
porto fiorente oltre a un luogo di
culto. Volti e seduzioni di un lembo
di terra che ritroviamo anche nel
Villaggio del Pescatore, noto per aver
conservato intatti i resti del
Dinosauro Antonio, il primo grande
dinosauro trovato in Italia.
Lo scheletro completo di Antonio
(lo hanno chiamato così anche se in
realtà era una femmina) è esposto
al Museo di Storia Naturale di Trieste.
Per orari e giorni di apertura
www.museostorianaturaletrieste.it

TUTTA ITALIANA
SU E GIÙ PER
Il Museo della Cantieristica di
Monfalcone, unico nel suo genere in
Italia, testimonia oltre un secolo di
storia della città e del Bel Paese.
I principali avvenimenti storici
riportati sulla time-line s’intrecciano
con le vicende dell’azienda che diede
vita ad alcune delle navi più belle,
forse le migliori di quei tempi.
Ora solo un ricordo, ma pronte a
risorgere nelle stanze del museo.
Per informazioni su orari e giorni di
apertura www.mucamonfalcone.it

LA GROTTA GIGANTE

Sono 500 gli scalini da scendere per
ammirare la più grande sala naturale
visitabile al mondo. Una meraviglia
di forme e colori, un immenso tappeto
di rilucenti stalattiti e stalagmiti che,
quasi a sfidare le leggi della fisica,
raggiungono anche i 12 metri di
altezza. Aperta al pubblico nel lontano
1908, per visitare la Grotta Gigante
serve un abbigliamento adeguato
considerata la temperatura
costante di 11°. Per info su orari
di apertura www.grottagigante.it
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/ Sabrina
Vidon

Una distesa di sabbia fine e dorata,
resa ancora più soffice dal lavoro di
ripascimento che ha portato almeno
40mila metri cubi di nuovo morbido
camminamento, e un mare verde
con un arenile digradante che invita
a stendersi e lasciarsi cullare
dall’acqua tiepida baciata dal sole.
È così che si presenta la spiaggia
principale di Grado, esposta
completamente a sud e lunga quasi
tre chilometri; da sempre sinonimo
di comfort, organizzazione,
comodità ed eleganza, si rinnova di
anno in anno e anche per questa
stagione conferma l‘attenzione ai
suoi ospiti fornendo nuovi servizi e

nuovi stimoli per vivere un’estate
all’insegna dello svago e del relax.
La spiaggia di Grado è veramente
adatta a tutti: dalle famiglie agli
sportivi, da chi ha semplicemente
voglia di mantenersi in forma, a chi
ama vivere all’aria aperta e anche a
chi è in convalescenza o ha qualche
difficoltà motoria; gli spazi sono
organizzati in maniera tale da
soddisfare le più svariate esigenze.
La diversificazione delle aree è uno
dei punti forti di questa realtà che
vedeva la luce nella seconda metà
dell’800, quando la famiglia degli
Asburgo decise di farla diventare
località preferita per le sue vacanze
al mare. A proposito di Asburgo, è
doveroso ricordare - oltre alla zona
“settimo cielo” - la rinnovata

“spiaggia imperiale” (situata proprio
di fronte a Ville Bianchi, dove la
famiglia reale soggiornava nel
periodo estivo) con 300mt in più di
passerelle, 4 reparti spiaggia nella
parte ovest della concessione,
ombrelloni più grandi e comodi e un
servizio sicurezza che garantisce la
giusta privacy. Un’altra area molto
ambita è quella dedicata alle
famiglie numerose o ai gruppi di
amici, dotata di grandi gazebo,
proprio per favorire i momenti di
socializzazione e di gioco. Sempre
nel rispetto degli altri frequentatori
della spiaggia.
Massima comodità per le famiglie
con bambini piccoli che possono
godere del miniclub fornito di zona
coperta e scoperta e di educatrici e

Grado.
Un’esperienza
d’oro e d’azzurro.

animatrici pronte a intrattenere i
pargoli con tantissime attività:
qui, i bimbi giocano, colorano ed
esprimono la loro creatività in
maniera libera e a contatto con la
natura. In spiaggia c’è baby beach,
dove gli animatori arrivano
direttamente sotto l’ombrellone.
I bagni sono dotati di tutti i confort,
dal fasciatoio allo scaldabiberon.
Alle comodità si alternano iniziative
stimolanti, grazie alla vasta proposta
di animazione e sport e ai numerosi
eventi culturali che quest’estate
saranno arricchiti dagli incontri del
giovedì, con personalità ospiti della
spiaggia... e non solo.
Git sostiene le vacanze “slow”, gli
incontri e lo scambio di opinioni fra i
suoi ospiti per il piacere di ritrovare

una dimensione a misura d’uomo
che permetta di riappropriarsi del
tempo, ahimè troppe volte risicato
durante il resto dell’anno.
L’isola del sole non dimentica i
cagnolini che durante il periodo
estivo accompagnano i loro padroni
in vacanza e per questo, viste le
numerose richieste, il Lido di Fido
quest’anno è più ampio e ricco di
sorprese e novità. Adiacente al Lido,
troviamo il 7mo ingresso, dedicato ai
pendolari che arrivano con il proprio
mezzo e che possono usufuire di un’
area di sosta, comoda e vicina alla
spiaggia.
A Grado, continua il percorso
iniziato tanti anni fa che pone
massima sensibilità all’ambiente:

sono 31 le bandiere blu conquistate
e da 5 anni l’attenzione all’ecologia è
aumentata, tanto che in tutti i bar
gestiti da Git vengono utilizzati
prodotti monouso biodegradabili e
compostabili. In collaborazione con
Isambiente, quest’anno si andrà a
proporre una raccolta differenziata
ancora più spinta in spiaggia,
soprattutto grazie all’utenza,
già molto sensibile a questo tema.
Testato nel 2018 e potenziato in
questa stagione, nell’ottica di ridurre
al minimo le code e lo stress da
attesa, l’e-Beach Shop permette
di prenotare e pagare il proprio
ombrellone online, comodamente
da casa. Per informazioni su tutti
i servizi e prenotazioni, basta
consultare il sito: www.gradoit.it

Un tuffo nella bellezza della
spiaggia di Grado per conoscere
servizi e attività.
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Terme Marine,
preziose alleate
di salute e benessere.
Proprio per tutti.
Un luogo dove rigenerare anima
e corpo, grazie alle preziose
caratteristiche dell’acqua marina;
un’oasi dove la parola d’ordine è
“benessere” 365 giorni all’anno e
può essere declinata in varie voci:
dai trattamenti volti a raggiungere
l’assoluto relax a vere e proprie
sessioni di cura riabilitativa.
Grado è famosa per le proprietà
benefiche della sua sabbia e
dell'acqua di mare.
Delle sue Terme Marine usufruivano,
già dai primi decenni dell’800,
la famiglia asburgica e i nobili
villeggianti austriaci.

Nel tempo, la tradizione si è
mantenuta e l'Istituto
Talassoterapico di Grado è oggi uno
dei centri più innovativi in Italia e
richiama clientela anche dall’estero.
Come insegnavano gli antichi
romani, la regola d’oro è quella di
frequentare le terme per stare bene
e tenersi in forma e fare quindi
attenzione all’aspetto preventivo,
prima ancora di quello curativo.
Per questo, l’offerta a Grado è molto
vasta e comprende massaggi,
idromassaggi, bagni di sole e
trattamenti di bellezza, fino ad
arrivare alla medicina estetica,
ai programmi specifici di
talassoterapia e prevenzione
dall’invecchiamento cutaneo,

alla cura e riabilitazione da svariate
patologie. I percorsi sono
personalizzati e mirati alla remise
en forme, con trattamenti
completamente naturali,
da effettuarsi sia in regime
privatistico che convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale:
inalazioni, nebulizzazioni e
aerosolterapia per curare sindromi
rino-sinusitiche-bronchiali e
faringolaringiti croniche, bagni
ozonizzati per patologie artroreumatiche e molto altro.
Tutte le cure prevedono l'utilizzo di
acqua di mare riscaldata a 36-37°.
Gli impianti di estrazione dell'acqua
marina utilizzati a Grado sono tra i
più più completi e tecnicamente

/ S. V.

Istruzioni per l’uso
di una vacanza a
tutto benessere.

Per maggiori
informazioni, basta
consultare il sito

www.gradoit.it

avanzati e ciò permette di
preservare la risorsa più preziosa
con il massimo rispetto delle norme
ecologico-sanitarie.
Da un anno, nel già ricco carnet,
è stato inserito il servizio di
chirurgia estetica e di recente sono
state acquistate delle nuove vasche
per idrochinesiterapia, interventi in
sinergia con un grosso investimento
- inserito in un progetto molto
importante - che nei prossimi anni
andrà a riqualificare, nel rispetto
del passato, la struttura attuale.
I lavori verranno eseguiti senza
interrompere le attività e, se i tempi
burocratici non rallenteranno il
percorso, nel 2022 si potrà godere

dei servizi delle nuove terme.
Accanto al circuito terapeutico
termale, in funzione tutto l’anno,
troviamo l’area wellness con una
piscina coperta a due vasche,
entrambe dotate di acqua marina
(anzichè acqua dolce) e adatte alle
persone intolleranti al cloro, vista la
scarsa quantità usata di questa
sostanza; la Spa con una sauna
finlandese, un bagno turco, una
vasca idromassaggio, sempre con
acqua di mare; e l’area fitness, settori
che completano il percorso
benessere e consentono agli ospiti di
trascorrere una vacanza, o anche
solo una giornata, in un ambiente
estremamente rilassante.

Nella scelta dei trattamenti i clienti
hanno la possibiità di essere seguiti
e consigliati da un’équipe di medici,
terapisti, dietologi, estetiste e
istruttori, per ottenere il massimo
risultato nel modo più semplice e
naturale, con cautele che vengono
poste tanto nella parte medica che in
quella estetica, garantendo il
massimo rigore e professionalità
nell’erogazione di tutti i servizi.

Le Terme di Grado
sono puro
benessere dove
ritrovare un
impagabile
equilibrio fra fisico
e mente in tutti
i giorni dell’anno.
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Quale occasione migliore delle

vacanze estive per trascorrere un po’
di tempo con i propri figli all’insegna
di tanto divertimento da viversi in
riva al mare come nelle piscine del
parco Aquatico, di escursioni in
bicicletta alla scoperta di una natura
sorprendente e di un entroterra
dalla storia millenaria? Sull’isola del

Tutto il divertimento
possibile!
Attività e idee
per vivere Grado
Formato famiglia
e non!

sole tutto questo è possibile perché il
divertimento ha mille volti ed è in
grado di accontentare genitori in
cerca di avventure come di un
meritato relax.
E se è vero che l’animazione è
l’anima della vacanza, allora
bambini e ragazzi trovano ogni
genere di intrattenimento
organizzato da personale esperto e
qualificato: Mini e Baby Club, giochi
gratuiti e omologati, laboratori
creativi, tornei di biglie, caccia al
tesoro, aquilonata in spiaggia,
letture in barca e in biblioteca
con la Signora delle fiabe, un parco

acquatico, un carnevale estivo per
travestirsi da super eroi o
principesse e tante altre attività
ludiche. Senza dimenticare che
possono dedicarsi allo sport
preferito o scoprirne di nuovi ed
entusiasmanti come il sup, la vela,
le escursioni in laguna con le canoe,
il tennis o il golf solo per citarne
alcuni, con corsi di base o avanzati,
tenuti da personale altamente
qualificato e da istruttori iscritti
alle varie federazioni sportive.
A tutto questo si deve aggiungere
un’ospitalità su misura nelle
strutture ricettive siano alberghi,

Con questa, sono 11. Grado si vede riconfermata la Bandiera
Verde promossa dai pediatri italiani. Un riconoscimento
conferito alla spiagge che mettono in primo piano i piccoli ospiti.
appartamenti, campeggi o villaggi
turistici, appartenenti al club di
prodotto Family : i piccoli ospiti
hanno sempre servizi totalmente
dedicati con menù pensati per loro,
sale giochi attrezzate, anche al
coperto, librerie anche in lingua,
mini-biciclette con caschetti a
disposizione.
Un nutrito calendario di attività
perché i nostri piccoli ospiti
meritano grandi avventure!
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vengono organizzati corsi
di golf per bambini:
ogni domenica pomeriggio
da marzo a meta giugno
e da settembre
a metà novembre.

TRIESTE
Immaginario Scientifico, il museo per vivere la scienza da protagonisti,
per sperimentare le leggi della natura e provare l’emozione delle scoperte.
Situato a due passi dal Castello di Miramare, grazie agli apparati interattivi
caratteristici dei science centre di scuola anglosassone - bambini, adulti,
famiglie e curiosi di ogni età possono entrare direttamente in contatto con la
scienza, lasciandosi guidare dalla curiosità e dalla voglia di stupirsi.
Info www.immaginarioscientifico.it Riva Massimiliano e Carlotta, 15 Trieste (Grignano) - tel. 040 224424.

Golf Club
Grado

Museo Civico di Storia Naturale
fondato nel 1846, espone vaste
collezioni di botanica, zoologia,
mineralogia, geologia e
paleontologia; il museo ospita lo
scheletro del famoso dinosauro
Antonio rinvenuto nel sito
paleontologico del Villaggio del
Pescatore di Duino-Aurisina.
Alto quasi 1 metro e lungo 4,
del peso di 700 kg, è il più completo
dinosauro di dimensioni mediograndi mai rinvenuto in Europa
dal 1878. Info:
www.museostorianaturaletrieste.it
- via dei Tominz, 4 - aperto al
pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì 10-17 - sabato e domenica
10-19 - martedì chiuso.

AQUILEIA

IMPARARE
DIVERTENDOSI!

Corsi di mosaico. Aperti alle persone
di ogni età, per partecipare è
sufficiente avere fantasia e un
briciolo di manualità nel creare
prima un disegno e un vero e proprio
mosaico poi sotto la guida attenta
di esperti maestri.
Per informazioni https://
aquileiabluoltremare.altervista.org/
corsi-di-mosaico/

La Grotta Gigante. Assolutamente da
scendere i 500 scalini per ammirare
la più grande sala naturale visitabile
al mondo dove le meravigliose
stalattiti e stalagmiti regalano
paesaggi suggestivi, quasi lunari.
www.grottagigante.it
Adventure Park Trieste.
8 meravigliosi percorsi realizzati tra
le fronde degli alberi, ideali per tutta
la famiglia (bambini dai 3 anni in
sù), per vivere una giornata
divertente a contatto con la natura.
Per informazioni, orari e costi
https://triesteadventurepark.it/

PER I GENITORI ATTENTI
ALLA QUALITÀ
DELL’INTRATTENIMENTO DEI
PROPRI FIGLI E ALLA RICERCA
DI PROPOSTE E ATTIVITÀ
DOVE IMPARARE COSE NUOVE
DIVERTENDOSI,
ECCOVI ALCUNI PICCOLI
SPUNTI DA VIVERSI ANCHE
FUORI REGIONE.

Caffetteria Cocambo. È stato pensata
anche per i bambini la visita guidata
al goloso mondo del cioccolato
grazie alla cartellonistica dove le
mascotte, con disegni semplici e
accattivanti, raccontano come le fave
del cacao si trasformano in deliziose
tavolette di cioccolato al latte e
fondente. Un viaggio per tutta la
famiglia da viversi ogni mercoledì
con l’Archeobus o domenica mattina
alle ore 11.00.

RIVIGNANO - ARIIS
(UDINE)

L’acquario di Ariis. Una gita fuori porta che racchiude mille soprese.
L'Acquario di Ariis è una vera e propria galleria di acque dolci e ospita le
specie ittiche dell'ecosistema fluviale del Friuli Venezia Giulia. Una struttura
moderna che, al suo interno, ospita diverse vasche che riproducono il corso
di un fiume dalla sorgente alla foce e delle diverse specie ittiche che lo
abitano. Da visitare anche il percorso naturalistico all’esterno dell’acquario
che, realizzato in un’ansa del fiume, ospita grandi vasche in parte coperte da
canneti, ninfee e circondate da querce e il salici piangenti.
Per informazioni su orari e giorni di apertura http://www.entetutelapesca.it/
cms/it/temi/acquario-ariis/

32

33

FORNI DI SOPRA

Museo Peggy Guggenheim. KIDS DAY: si tratta di laboratori gratuiti rivolti a
bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni che si tengono tutte le domeniche
presso il museo. Il progetto introduce i piccoli visitatori all’arte moderna e
contemporanea in modo accessibile e coinvolgente, dando la possibilità ai
bambini di imparare e sperimentare tecniche e tematiche artistiche diverse.
Si parte dall’analisi di un quadro, lo si studia e poi con pennelli e colori lo si
riproduce. I laboratori si svolgono principalmente in italiano, ma sono
disponibili altre lingue a seconda della nazionalità dei bambini partecipanti.
Per info www.guggenheim-venice.it

(UDINE)
Dolomiti Adventure Pak. Per vivere
l’emozione di una passeggiata sugli
alberi. Situato lungo il greto del
fiume Tagliamento, è il posto ideale
per tutta la famiglia dove vivere
un’avventura all’insegna del
divertimento a contatto con la
natura. Il Parco è dotato delle più
moderne ed esclusive attrazioni
“naturali” ovvero sistemi di
passaggio in altezza tra un albero e
un altro mediante funi, passerelle,
reti, pioli e teleferiche.
Ma la novità assoluta e più
adrenalinica, in esclusiva nazionale,
è il Powerfan. Si tratta di un sistema
che permette di tuffarsi dalla cima di
un albero con un salto nel vuoto di
quindici metri. 7 i percorsi, da quello
per bambini di 2 anni a quello per
ragazzi o adulti, dal più semplice
al più avventuroso. Per informazioni
su orari e giorni di apertura.
https://www.for-adventure.it/

BORDANO
(UDINE)
VENEZIA
La Casa delle farfalle di Bordano. Distanza da Grado 90 km circa.
In un piccolo borgo dell’alto Friuli, tra Gemona e il lago di Cavazzo, si trova la
più grande Casa delle farfalle in Italia. In ogni serra volano libere, tra i
visitatori, un migliaio di farfalle colorate appartenenti a centinaia di specie
diverse e provenienti dai paesi tropicali di tutto il pianeta. Da non perdere
La notte delle farfalle (nelle date del 29 giugno, 3 e 31 agosto 2019): con la torcia
e una guida si va alla scoperta delle meravigliose falene notturne, di animali
insoliti e misteriosi. Per info www.bordanofarfalle.it - www.farfallenellatesta.it

PORDENONE
PAFF! Palazzo Arte Fumetto Friuli.
Il primo in Italia.
Aperto solo un anno fa, il Palazzo del
Fumetto, è ospitato nella galleria
comunale d’arte moderna e
contemporanea Armando Pizzinato,
all’interno del parco pubblico
«Galvani». Una delle poche strutture
a livello europeo, propone a un
pubblico dai 0 ai 99 anni mostre,
workshop, corsi, eventi, attività
didattiche e ludiche. Immancabile
una visita per tutti gli appassionati
di fumetti considerato che il “padre!
del Paff! è Giulio De Vita, fumettista
pordenonese di fama mondiale,
disegnatore tra gli altri di Tex
e di diverse copertine Marvel.
PAF! - via Dante 33 - Pordenone
Per maggiori info www.paff.it
www.facebook.com/
paffpalazzofumetto

TREVISO
Il Parco degli alberi parlanti.
Il Parco degli Alberi Parlanti è uno
straordinario spazio multimediale
immerso nel verde del parco di Villa
Margherita, una sede naturalistica,
storica e architettonica di grande
pregio di Treviso. Il grande parco è
aperto al pubblico e si articola
attraverso diversi spazi:
un’antica cedraia, cuore del Parco
degli Alberi parlanti dove i visitatori
potranno ricevere informazioni e
conoscere le attività; un teatrino che
al piano terra ha ospitato il set della
serie Tv “Eppur si muove-Galileo”
e ora fa parte del percorso scientifico
alla scoperta dei 4 elementi;
i percorsi all’aperto “Draghi,
dinosauri e Animali estinti”
e “Le macchine di Leonardo”.
Villa Margherita - viale Fellisent 56 Treviso - info www2.alcuni.it

ATTIVITÀ

1

Attività, eventi
e manifestazioni
kite life
GRADO
2019

EVENTI
E MANIFESTAZIONI

1
SUP RACE GRADO
• DOMENICA 14 LUGLIO
• SPIAGGIA GIT ALL’ALTEZZA
DELLA FILA 190 D’OMBRELLONE
VI edizione, TAPPA DI CAMPIONATO
ITALIANO

SUP EXPERIENCE/CORSI SUP
• SPIAGGIA GIT ALL’ALTEZZA
DELLA FILA 190 D’OMBRELLONE
• OGNI GIORNO DALLE 9.00
ALLE 19.00
• A PARTIRE DA 15€/h
(attività su prenotazione)

2
ESCURSIONI IN SUP
• SPIAGGIA GIT ALL’ALTEZZA
DELLA FILA 190 D’OMBRELLONE
• Alla scoperta della laguna di Grado
e/o dei “Gradaibi” (Mula di Muggia)
• A PARTIRE DA 15€/h
(attività su prenotazione)

2
CUCCAGNA SUP
(corsa pazza sopra le tavole da SUP)
• SABATO 3 AGOSTO
e SABATO 17 AGOSTO
• A PARTIRE DALLE ORE 11.00
• SPIAGGIA GIT ALL’ALTEZZA
DELLA FILA 190 D’OMBRELLONE.
Manifestazione a ingresso libero
aperta a grandi e piccini.

3
KITE EXPERIENCE/CORSI KITESURF
• RITROVO PRESSO PIAZZALE
AZZURRI D’ITALIA A GRADO
• OGNI GIORNO DALLE 14.00
ALLE 17.00
• A PARTIRE DA 35€/h
(attività su prenotazione)

4
PARKOUR EXPERIENCE
• SPIAGGIA GIT ALL’ALTEZZA
DELLA FILA 190 D’OMBRELLONE
• OGNI GIORNO DALLE 9.00
ALLE 19.00
• A PARTIRE DA 20€/h
(attività su prenotazione)

5
GRADO SPORT CAMP.
• Centro estivo sportivo per bambini
e ragazzi dai 6 ai 15 anni
• Sport praticati con istruttori
qualificati: SUP, Canoa; basi kitesurf,
Basket, tennis, skateboard, Parkour
• SPIAGGIA GIT ALL’ALTEZZA
DELLA FILA 190 D’OMBRELLONE
• DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE 9.00 ALLE 18.00
• A PARTIRE DA 140€
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C’è un tesoro nell’isola di Grado.

Ma non è sepolto sotto terra.
Non è nascosto. Non serve
consultare una mappa per trovarlo.
Anzi! Splende nel cielo azzurro, si
specchia nell’acqua della laguna,
illumina e scalda le sue spiagge
dall’alba al tramonto, come in
nessun altro luogo bagnato dal mare
Adriatico: è il Sole! Per questo Grado
viene chiamata l’Isola del Sole!

Da oltre centoventi anni, tantissime
persone di ogni età e nazione
vengono in questa cittadina per
ristorarsi alle terme, per costruire
castelli di sabbia, per pescare, per
veleggiare tra gli isolotti che
emergono qui e là dalla laguna.
Le case nuove, i numerosi palazzi,
gli alberghi, sono cresciuti nel tempo
in maniera da formare, quasi,
un abbraccio che non ha soffocato
il cuore antico del borgo marinaro
dal quale spunta un angelo che vigila
sul Campo dei Patriarchi.

L’anzolo
dell’Isola
del Sole.
Campo dei Patriarchi.
Un viaggio nel tempo in pochissimi passi.

/ Adriano
Del Fabro

È qui che si affacciano le due chiese
le quali narrano del passato nobile
di Grado, figlia e sorella di Aquileia,
ma anche madre di Venezia.
La chiesa maggiore, la basilica
dedicata a Santa Eufemia
(costruita in mattoni rossi schiariti
dal passare del tempo), conserva le
testimonianze di ben quattordici
secoli di storia. Guardando con
attenzione, infatti, si possono vedere
le tracce lasciate sui muri e sui
pavimenti dagli antichi Romani,
dai Veneziani e da molte altre
generazioni di uomini e donne che

hanno camminato lungo le calli di
Grado per rendere omaggio al suo
patriarca. Nel lato della Basilica
esposto a sud sale, verso l’alto, il
campanile medioevale sulla cui cima
svetta l’angelo san Michele alto quasi
tre metri. Con le ali spiegate, il
braccio destro e il dito indice disteso,
ruotando su se stesso indica la
provenienza del vento per effetto
della resistenza all’aria offerta dalle
sue ali aperte. È un dono veneziano
divenuto simbolo di tutti i gradesi
che, confidenzialmente, lo chiamano
dolcemente: anzolo.

Sul Campo dei Patriarchi si affaccia
pure la seconda chiesa di ancor più
antica tradizione cristiana:
quella di Santa Maria delle Grazie
con la sua base rettangolare e i bei
pavimenti coperti da migliaia
di piccole tessere di mosaico.
E nel Campo, nelle calde sere
d’estate, tra i turisti che passeggiano
e alzano lo sguardo verso l’anzolo,
si può chiudere gli occhi e respirare
il profumo della grande storia di
Grado mescolato a quello del sale
proveniente dalla laguna che
la circonda da ogni lato.
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/ Alessandro

Mezzena Lona

Quando
Pasolini ritrovò
il mito di
Medea a Grado.
C’erano altri mari nello sguardo di

Pier Paolo Pasolini. Quello di Caorle,
di sicuro, e anche quello di Rimini.
Ma se il poeta e regista di Casarsa
pensava a un paesaggio d’acqua,
più di tutte le spiagge del mondo,
il suo orizzonte si riempiva del
ricordo delle dune, delle pozze
del Tagliamento.
Eppure, quando nel 1968 si era
messo a immaginare un microcosmo
senza tempo che potesse ospitare

Giasone bambino e il centauro
Chirone, nella sua personalissima
versione cinematografica della
“Medea” di Euripide, una strana
inquietudine aveva spinto Pasolini
a cercare scenari diversi.
Perché lo scrittore e regista voleva
trovare un altrove sospeso tra acqua
e cielo. Un orizzonte largo su cui
proiettare il richiamo perduto
del mito.
Alla laguna di Grado ci era arrivato
quasi per caso. Portato lì dalle parole
di un amico: Giuseppe Zigaina.
Si conoscevano dal 1949.

E quando Pasolini raccontava delle
notti consumate in balera, delle
estati piene di voci e volti
sull’Adriatico, il pittore spalancava
davanti a lui scenari fatti di visioni
fantastiche. Ricreava con le parole
i viaggi in barca, dopo il tramonto,
verso l’isola di Barbana.
Accompagnava l’immaginazione
del poeta in un non-luogo capace
di ridisegnare le coordinate
geografiche.
E un giorno, Pasolini aveva accettato
l’invito di Zigaina. Si fidava delle
parole del suo amico che davano

forma al respiro del vento, al
frusciare della marea, al ricordo
degli odori di una terra rimasta ai
margini del repentino cambiamento
economico, sociale, paesaggistico,
che stava scompigliando l’Italia.
Desiderava vedere da vicino quei
luoghi evocati nei racconti del
pittore: Mota Safon, con i suoi casoni
abbandonati che contenevano
ancora gli attrezzi da pesca, l’isola di
Anfora e quella di San Giuliano, Mota
dei Ludri, le foci del fiume Aussa.
Voleva galleggiare, il poeta, tra

immaginazione e realtà, in quella
parte della laguna compresa tra
Grado a Est e Porto Buso a Ovest.
Nel ricordo di Zigaina, l’arrivo di
Pasolini assumerà i connotati di
un’epifania. Del manifestarsi di una
sintonia immediata che suggerirà al
pittore, molti anni dopo, un racconto
intitolato proprio “Medea”.
Pubblicato nel 1995 da Marsilio nel
volume “Verso la laguna”.
La laguna di Grado, quel giorno,
aveva deciso di apparire splendente
e misteriosa più del solito: “Alla fine

del Taglio Nuovo, orlato di olmi e
tamerici, la luminosità davanti a noi
divenne più intensa; e quasi in controluce
ci apparve l’isola di Anfora. Ma solo dopo
aver lasciato sulla dritta i due casoni del
Safon si delinearono con certezza le
bricole d’ingresso al porticciolo.
Si sentiva bene. Cominciò a sorridere e a
parlare. Stiracchiando le braccia disse:
‘Qui girerò Medea’. L’anno dopo, com’era
stato stabilito, ritornò puntualmente per
i sopralluoghi”.

Sono trascorsi 50 anni da quei 14 minuti che celebrarono
la laguna di Grado sul grande schermo.
Per celebrare la ricorrenza, il Cinema Cristallo ospiterà
una mostra dove rivivere gli indimenticabili giorni delle riprese,
leggere le lettere che Maria Callas scrisse a Pasolini
e i racconti di Zigaina dedicati al film.
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I mesi trascorsi tra l’esplorazione
della laguna e l’inizio delle riprese
erano serviti a fare chiarezza nella
mente di Pasolini. Poco dopo la metà
di luglio del 1969, infatti, il regista si
trasferirà a Grado con una troupe
formata da una sessantina di
persone. In quindici giorni,
spostandosi tra Safon (dove il regista
otterrà in concessione dal Comune
un casone, in cui passerà parecchio
tempo a disegnare sulla carta
paesaggi, sfumate figure) e la foce
dell’Aussa, riuscirà a completare le
riprese di alcuni dei punti nodali
della sua pellicola ispirata alla
tragedia di Euripide: 14 minuti sui
110 complessivi del film.
La laguna di Grado sarà il
palcoscenico perfetto per le scene
che aprono la “Medea”. Quelle in cui
il Centauro Chirone delinea per
Giasone, prima bambino e poi

adolescente, gli orizzonti arcani del
suo vivere. E poi le sequenze in cui
gli Argonauti piantano
l’accampamento vicino a una città
della Tessaglia, Jolco, quando
tornano dalla Colchide con il
leggendario Vello d’oro.
Con la “Medea” sbarcò a Grado una
delle più grandi stelle della lirica:
Maria Callas. Nonostante l’iniziale,
reciproca diffidenza, il soprano e
Pasolini riusciranno a trovare in
fretta una sintonia forte.
Che poi, sul set, si trasformerà in
“un’affinità psichica”: così la definirà
Pasolini. Una specie di amore.
Tanto intenso e impossibile da
spingere lo scrittore, omosessuale
convinto e dichiarato, a regalare alla
diva un anello. Alimentando, in
questo modo, le illusioni della
cantante greca, che aspetterà a
lungo da lui una proposta di

matrimonio. Proposta che però non
arriverà mai.
Gli attori principali trovarono
alloggio all’Albergo Argentina di
Grado. Oltre a Maria Callas c’erano
Massimo Girotti, scelto per il ruolo
del re Creonte, l’attore francese
Laurent Terzieff, il perturbante
Centauro Chirone, una giovanissima
Piera Degli Esposti e l’atleta
Giuseppe Gentile, nipote del
filosofo Giovanni Gentile,
nel ruolo di Giasone.
A Grado, alcuni momenti delle
riprese risultarono particolarmente
faticosi e complicati. Se è vero che il
22 luglio di quell’anno, Maria Callas,
stremata dal caldo, fiaccata dal peso
dei voluminosi costumi di scena e
dei gioielli che indossava per ore,
venne colta da un malore. Rivelato
subito dai titoli sensazionali dei
quotidiani e documentato dalle

Una mostra per ricordare
i cinquant'anni del film Medea,
girato da Pier Paolo Pasolini nella
laguna di Grado tra luglio e agosto
1969: 14 minuti di pellicola che hanno
consegnato l'isola d'oro e
il suo ambiente naturale all’attenzione
internazionale e alla storia
del cinema.
L'esposizione è allestita nel Foyer
dell’ex cinema Cristallo, storica sede

cinematografica cittadina, la stessa
dove il film venne presentato e dove
in seguito lo stesso Pasolini diede vita
a numerose importantissime
manifestazioni cinematografiche.
Tra i materiali in esposizione, le
immagini di Mario Tursi, fotografo di
scena, manifesti e locandine originali
del film, materiali d’epoca legati alla
diffusione della pellicola nelle sale e
sulla carta stampata, oltre ai testi

Alessandro
Mezzena
Lona

immagini del fotografo di scena
Mario Tursi.
A film terminato, Pasolini non
dimenticherà l’accoglienza ricevuta
a Grado. E quella sintonia forte
che si era creata tra lui, la troupe,
la gente e i luoghi del suo film.
Tanto che deciderà di proiettare
la ”Medea” al Cinema Cristallo,
quasi in contemporanea con la
première di Parigi.
Nel settembre del 1970, poi,
ritornerà in laguna con un nuovo
progetto, approvato subito
dall’entusiasta sindaco Nicolò

Reverdito e dal segretario comunale
Aldo Venier. Ovvero, la Settimana
internazionale del cinema di Grado:
una sorta di anti-festival da
contrapporre alla Mostra di Venezia,
che Pasolini considerava ormai
prigioniera delle leggi del mercato.
Nella “Medea” vista al cinema
mancano soltanto due sequenze,
tra quelle che Pasolini girò a Grado.
Raccontano di Giasone bambino
che esce dall’acqua, e di Giasone
adolescente che vive un’iniziazione
con la dea Demetra e le sue ninfe.
Delle scene non c‘è più traccia nel

poetici e letterari in cui Pasolini
descrisse la laguna e la lavorazione
del film, alle lettere di Maria Callas
a Pasolini, ai racconti di Zigaina
dedicati al film.
Una postazione audiovisiva proietta in
sala alcuni spezzoni del film e delle
riprese scartate in sede di montaggio.

• MOSTRA
“MEDEA 50 Pier Paolo Pasolini,
Maria Callas e Grado”
promossa dal Comune di Grado,
organizzata dal Circolo ARCI
di Cervignano, a cura di Francesca
Agostinelli e Massimo De Grassi.
• PERIODO
dal 15 giugno al 28 luglio 2019
• DOVE
Cinema Cristallo
via Dante Alighieri 29 - Grado

per 16 anni responsabile della pagine
culturali de “Il Piccolo”, ha
collaborato al “Corriere della Sera”
ed è autore di saggi sulla letteratura.
Nel 2013 ha vinto il Premio Grado
Giallo Mondadori con “Non credere ai
santi”. Ha scritto i romanzi “La morte
danza in salita” e “La via oscura”.
Ha curato con Mitja Gialuz il volume
“Barcolana un mare di racconti”.
film, dal momento che vennero
tagliate in fase di montaggio.
A ricordarle, però, restano alcune
immagini scattate dal fotografo
di scena Mario Tursi, per anni
l’occhio di Luchino Visconti.
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Il pass per vivere il Friuli Venezia Giulia
I Servizi di
B EINSURANCE B ROKER
CONSULENZA ASSICURATIVA
GESTIONE ASSICURATIVA

I Benefici per il cliente
rivolgendosi al B ROKER
Un unico interlocutore
Indipendenza dalle Compagnie Assicuratrici

MEDIAZIONE ASSICURATIVA

Valutazione dei rischi mirata

ASSISTENZA SINISTRI

Ricerca delle giuste garanzie
Riduzione dei costi assicurativi
Assistenza nei sinistri

Referente Beinsurance per il territorio Roberto Salvemini
Riva San Marco 4/5, GRADO - Tel. (+39) 338 788 9418
roberto.salvemini57@gmail.com - roberto.salvemini@beinsurance.eu
www.beinsurance.eu

FVGcard: la scoperta che emoziona
e fa risparmiare. Un pass con tanti
servizi per vivere il Friuli Venezia
Giulia, spendendo meno!
I più importanti musei, siti storici e archeologici, trasporti, teatri, parchi
tematici e non solo! Con la FVGcard si vive il Friuli Venezia Giulia senza
pensieri, liberi di usufruire di ogni servizio gratuitamente o a tariffe scontate.
Inoltre a disposizione gratuitamente con la card un ricco calendario di
visite guidate e il noleggio delle audioguide nelle città d’arte.
La FVGcard è una chipcard nominativa che ha la durata di 48 ore (€ 18,00),
25,00
72 ore (€ 29,00
21,00) o 7 giorni (€ 29,00)
39,00 e che ti permette di entrare gratuitamente
nelle strutture convenzionate e di beneficiare di ulteriori offerte e sconti.
La card vale anche per un bambino sotto i 12 anni.

Scopri l’offerta completa presso gli uffici informazioni
di PromoTurismoFVG o sul sito www.turismofvg.it

Seguici su:
#FVGlive
www.fvglivexperience.it
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/ Cristiano

IN 5

Sono diversi i
reperti archeologici
custoditi dalle
acque lagunari
da cui affiorano
a seconda
delle maree.

DOMANDE

1

Meneghel

I Tesori Nascosti
della laguna
di Grado.

È scritta nei meandri del tempo la

storia della laguna di Grado.
Una storia segnata non solo dalla
mano dell’uomo, ma dalle
caratteristiche geologiche e fisiche
che l’hanno resa e la rendono un
ambiente straordinario sia dal punto
di vista ambientalistico che storico.
Un ecosistema naturale unico,
assolutamente non comparabile,
malgrado la stretta vicinanza,
nemmeno con quello della laguna di
Marano che già cinquemila anni fa
assumeva l’aspetto attuale, quello
cioè di una vasta distesa marina con
pochi affioramenti barenosi.
La nostra laguna invece, per effetto
del bradisismo e del decadimento
delle opere idrauliche romane

assunse l’aspetto attuale solamente
verso l’età tardo antica e il Mille.
Dal punto di vista storico sono le sue
numerose isole, mote e lidi, nonché
vasti relitti geologici a custodire
importanti testimonianze
archeologiche risalenti all’epoca
romana.
Sull’isola Gorgo, ad esempio,
fin dalla Prima Guerra Mondiale,
affiorarono dopo gli scavi effettuati
dalla Regia Marina, i resti della
strada romana che univa Aquileia a
Grado, la cui carreggiata è ancora
visibile lungo l’antico tracciato nei
momenti di bassa marea. Ma non
solo. Di fronte a Belvedere si trova
una vasta rovina che, riconducibile
ad una attività produttiva o ad un
insediamento abitativo, ci regala
rilievi murari e pavimenti in
quadrelli di cotto visibili a pochi

/ B. V.

Che cosa l’ha portata
a diventare un ricercatore
storico?
La passione per il passato che fin da
piccolo mi è stata trasmessa da mio
nonno. E ovviamente la vita.
Credo che la passione per i vecchi
libri e le vecchie carte derivi dalla
visione, di quando ero ancora
bambino, del film Il nome della rosa,
da quella straordinaria frase “i libri,
figliuolo salva i libri”, detta da
Guglielmo da Baskerville ad Adso.
La laurea in storia e la scrittura
di romanzi thriller storici, credo ne
siano stati la naturale conseguenza.

2
Entrare in biblioteca e ricercare
episodi storici sconosciuti.
Una passione non comune.
Ce la spiega?
Sono sopraffatto dal desiderio di
conoscere come pensavano, e quindi
come agivano, gli uomini del
passato. Nelle carte antiche
possiamo trovare molti lati ancora
sconosciuti dell’umanità che ci ha
preceduto. Chiudersi in una sala
studio di un archivio è un’esperienza
unica poiché si vive l’emozione di
manipolare qualcosa di così fragile
come una carta o una pergamena e
al contempo così forte da
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4
attraversare i secoli. Le carte, poi,
portano i segni degli uomini che
hanno vergato le parole su di esse:
impronte digitali, annotazioni,
pensieri, ripensamenti, valutazioni
di diverso tipo. Più le studiamo e più
è evidente quanto poco sappiamo
del passato che ci ha portati fino a
dove ci troviamo ora.

Due libri dunque e due romanzi.
Perché non saggi storici?
Non mi sentivo mai pronto per
avventurarmi nella narrativa, specie
in quella storica, per divulgare i
risultati delle mie faticose ricerche
e perché nella mia mente vedevo
sempre un saggio. Sono stati il mio
editore, alcuni colleghi, amici e
parenti, ad incoraggiarmi ed
indirizzarmi verso la stesura di un
romanzo, di un thriller storico.
E così che è nato il primo racconto,
Una spia in Laguna. Nel tempo mi
sono ricreduto e devo confessare che
la narrativa è la forma espressiva
migliore, semplice ed immediata,
per divulgare conoscenze storiche,
altrimenti confinate in una
saggistica di difficile accessibilità.

3

centimetri dal livello del mare.
Si trova poi proprio di fronte a Grado
la vasta rovina denominata “piere de
San Gottardo” - studiata a partire
dagli anni Trenta dall’ing. Vigilio
De Grassi - non ascrivibile
probabilmente ad un complesso
monumentale ma ad un accumulo di
materiale lapideo romano di epoca
tardo antica o medievale forse
utilizzato per la realizzazione di
un’opera a difesa dell’abitato.
Interessanti, seppur ancora poco
indagate e conosciute, le rovine a
poche centinaia di metri dal
lungomare forse riconducibili alle
chiese ricordate nel testamento del

patriarca Fortunato, un documento
prezioso, vero tesoro di informazioni
sui monumenti sacri gradesi di
epoca bizantina. Degne di nota
anche le pietre del settecentesco
“arzere” veneziano che riposano a
pochi metri d’acqua di fronte al
lungomare per una lunghezza di
circa novecento metri, alle quali in
epoca napoleonica furono aggiunte,
sovrapponendosi, rocce che oggi
forniscono un variopinto habitat di
numerose specie ittiche. Senza
dimenticare le due colonne con
capitelli del periodo tardo antico
custodite sull’isola di Barbana.

È fresco fresco di stampa il suo
ultimo libro, La mano segreta
di Zardo. Ce ne parla?
Un nuovo romanzo in cui la storia di
Moroni continua sulla Terraferma
della Serenissima. Siamo ancora nel
XVII secolo, in un momento storico
in cui Venezia si trova a fronteggiare
numerose minacce esterne alla sua
indipendenza. Moroni, dopo la
prima avventura, è convocato
nuovamente dai Dieci per scoprire
chi manovra i congiurati gradesi.
In una Venezia nebbiosa e piovosa
si sta per celebrare il Carnevale
mentre Moroni, con l’aiuto
dell’amico Gasparo Montagner,
mette sotto sorveglianza le osterie
frequentate da mercanti e preti
gradesi, che tengono i contatti con
Grado e con i possibili congiurati.
In questo secondo libro ho voluto
raccontare Treviso, il Bellunese,
Vicenza, la città di Verona con la
chiesa di San Zeno, il lago di Garda e
Bergamo col castello di San Vigilio,
luoghi dove finalmente ci sarà
l’epilogo. Lo stile è ancora il thriller
storico spionistico.

5
Cristiano
Meneghel
professore di Storia e Filosofia,
cultore della storia gradese.

Perché la storia della Serenissima
affascina più di tante altre?
Perché la sua storia è un condensato
di eventi e personalità assolutamente
unici. Venezia è la vera grande
potenza italiana dopo la caduta
dell’Impero Romano; una Repubblica
cosmopolita con una proiezione
strategica allora mondiale tanto che
albanesi e greci, bizantini e turchi,
francesi e tedeschi, inglesi e olandesi
erano di casa in laguna. Il suo fascino
spesso è dato dall’aver creato una
vera e propria civiltà a carattere e
respiro europeo, ideando modi di
vivere, di parlare, costumi e arti di
altissimo livello. Oggi è magnifico
vedere quanto le persone siano
interessate alla storia di Venezia,
spesso trascurata dalla grande
divulgazione storica italiana, di solito
incentrata su Roma e Firenze.
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Viaggio in un tempo in cui la laguna non
esisteva. Al suo posto una bassa pianura
alluvionale ospitava ville lussuose e necropoli.

2

La laguna
di Grado in età
romana.

3

Molti decenni di studi e ricerche,

1

/ Dario
Gaddi

sia in campo archeologico sia
geologico, hanno permesso di
ricostruire un’immagine abbastanza
precisa dell’assetto geomorfologico e
del popolamento del territorio
attualmente occupato dalla laguna di
Grado. Al momento della fondazione
di Aquileia, 181 a.C., la laguna non
esisteva e al suo posto si estendeva
una bassa pianura alluvionale,
prosecuzione ininterrotta di quella
che circondava Aquileia.
Il grande fiume, il Natiso cum Turro
(ramo ora scomparso del Natisone),
lungo il quale i romani realizzarono,
a est della città, il porto fluviale,
sfociava in mare, con un grande
delta caratterizzato dalla presenza
di diversi rami navigabili. Il livello
medio del mare era più basso
dell’attuale di circa 1,5 – 2 metri
e di conseguenza la linea di costa era
più avanzata rispetto a quella attuale
di circa 1 chilometro (fig. 1).

Grado non era un’isola che
fronteggia il mare aperto, ma solo
una, forse la più grande, delle zone
rialzate, sempre a riparo dai
continui e mutevoli cambiamenti
dell’ambiente deltizio, soggetto a
piene e inondazioni. La situazione
non fu mai stabile, poiché nel corso
dei secoli si ebbe, probabilmente,
uno spostamento della ramo
principale del delta che migrò
progressivamente verso oriente,
da Porto Buso verso Primero e un
contemporaneo aumento del livello
del mare. Nel breve periodo, però,
quello misurabile dall’esperienza
umana, questo territorio dovette
risultare particolarmente
interessante sia dal punto di vista
economico, sia sotto l’aspetto
agricolo, sia, soprattutto dal punto
di vista commerciale.
A partire dalla metà del I secolo a.C.,
nel territorio dell’attuale laguna,
sorgono una ventina di
insediamenti, con costruzioni di
diverso tipo, destinati sia ad ospitare

la popolazione dedita allo
sfruttamento delle risorse naturali,
sia alle attività connesse con la
funzione di avamporto di Aquileia.
Le indagini archeologiche, infatti,
hanno permesso di identificare sia
numerose ville, dotate di ambienti
mosaicati e di spazi destinati allo
svolgimento di attività produttive
(figg. 2-3), sia alcune necropoli
dislocate lungo le due strade che
congiungevano Aquileia con il mare.
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La prima costeggiava l’attuale corso
del fiume Natissa e passando per
l’isola di Montaron e di Morgo si
dirigeva a sud ovest; la seconda
scendeva direttamente a sud
uscendo dalla porta meridionale di
Aquileia e costeggiando l’attuale
strada statale portava direttamente
a Grado, con un percorso che,
in laguna, è stato identificato lungo
una direttrice posta qualche
centinaio di metri a ovest dell’attuale
strada Mosconi s.p. 352.
Il collegamento tra il mare e la
metropoli aquileiese era assicurato
anche da rotte fluviali, come

testimonia il ritrovamento
del relitto di una grande nave da
carico, lunga quasi 30 metri,
nei pressi dell’attuale isola di villa
Nova (fig. 4). Non è chiaro se
esistesse un porto a mare vero e
proprio, ma la grande struttura
sommersa, lunga circa 800 metri,
attualmente nota con il nome di
“piere de Sant’Agata” che fronteggia
il lungomare gradese a oltre 500
metri dalla riva, 2 metri sotto il pelo
dell’acqua, potrebbe rappresentare
l’antemurale che proteggeva dai
venti di scirocco, un grande approdo
situato a ponente di Grado.

5
Archeologo friulano, da oltre un
ventennio è impegnato in numerose
campagne di scavo a terra e
subacquee; consulente tecnico in
molti cantieri, è anche autore di
articoli in diverse pubblicazioni
scientifiche specializzate.

Nel corso dei secoli la situazione
continuò ad evolversi; il progressivo
aumento del livello del mare, unito
alla perdita di portata d’acqua del
Natiso cum Turro, delineò, tra V e VII
secolo d.C., una situazione
completamente nuova; la linea di
costa era arretrata in più punti, la
pianura si trasformava lentamente
in laguna, Grado diventava un’isola
vera e propria su cui i vescovi di
Aquileia trovarono riparo sfuggendo
all’invasione degli Unni di Attila nel
452 d.C. e ai Longobardi di Alboino
nel 568 d.C.. La strada translagunare
resistette almeno ancora un secolo,
poiché nel 663 d.C. fu percorsa dalla
cavalleria longobarda del duca Lupo
che saccheggio l’isola.

Da questo momento in poi il
paesaggio diventa più simile a quello
attuale, anche se la laguna
comprende ancora estesissimi spazi
emersi. Dall’epoca del vescovo
Elia (fine del VI secolo d.C.) su queste
grandi isole sorgono importanti
monasteri, Barbana (fig. 5),
San Giuliano, San Pietro d’Orio e
Sant’Andrea sulle isole omonime,
San Cosma e Damiano sull’isola di
Gorgo (figg. 6-7-8), posti tutto intorno
alla basilica di Santa Eufemia, quasi
come baluardi e guardiani della fede
contro i barbari eretici (i longobardi
erano ariani) e invasori.
Di tutto ciò ora è visibile ben poco;
solo il monastero di Barbana esiste
ancora, ma qui gli edifici antichi
sono stati soppiantati da strutture
più moderne; i resti degli
insediamenti romani, spogliati

nel corso dei secoli per ricavarne
pietre per le arginature delle motte
dei casoni, giacciono sotto il fango
della laguna; le antiche strade e le
ville lussuose sono state distrutte
dall’incessante azione del mare e
sotto i sedimenti lagunari se ne
rintracciano solo le fondazioni,
o nelle aree più riparate, pochi tratti
di muro e di pavimento.
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/ Maria Grazia
Trevisiol

Grado Isola del
sole, ci tratta bene
offrendo molto.

A Grado
lo shopping
diventa
experience!
Quando entri a Grado, dopo aver
attraversato la lingua di asfalto che
congiunge l’Isola alla terraferma,
e ti trovi il porto mandracchio alla
destra …beh non puoi non pensare:
“Ecco ora sono in vacanza”

Grado, questa piccola Venezia
famosa per il suo centro storico da
visitare passeggiando a piedi ti offre
però anche il piacere dello shopping.
Tra le calli e i campielli della città
vecchia, la splendida passeggiata
sulla diga, i viali più moderni ed il
porticciolo che ti accoglie al tuo
arrivo a Grado, si trovano i negozi,

le boutiques e le botteghe artigiane.
E lo shopping diventa davvero
experience!
L’offerta è ampia: gioiellerie dove
acquistare i grandi marchi e
laboratori artigiani orafi dove
inventare e creare il proprio gioiello;
arredi di design per la casa e
brocantage, negozi di occhiali e

calzature offrono con competenza
quello che cerchi e i bimbi trovano
sicuramente abitini deliziosi,
giocattoli e passatempi.
Il libro del momento o quello di
poesie dell’immenso Biagio Marin
oppure qualche pubblicazione che
parla di Grado e ti aiuta a capirla
meglio, li puoi trovare nelle

numerose librerie ed edicole.
Non mancano negozi di specialità
gastronomiche locali e non ed
enoteche con offerte infinite di vini
e champagne ed il meglio del Collio
friulano da degustare e portare a
casa per prolungare il ricordo della
tua vacanza.
Soprattutto nel centro storico, potete
trovare studi e botteghe di artisti e
pittori dove farvi invitare per poter
scoprire l’arte. E, se state in silenzio,
magari vi lasciano stare ad
osservarli lavorare.
Le boutiques con i più bei nomi della
moda ma affiancati anche a nuovi
talenti creativi, ti catturano
l’attenzione e ti suggeriscono
con i giusti consigli il look perfetto,
ovviamente in anteprima sulle
stagioni poiché già a luglio le
collezioni invernali cominciano ad
apparire nelle vetrine per la delizia
dei numerosi turisti. È impossibile
non trovare una coccola da portarsi

La vita a Grado
si svolge facile.

a casa, un abito che nella tua città
non troveresti, un paio di scarpe
irrinunciabili e la borsa cult, ma
anche l’abbigliamento per la barca
o per il tuo sport e la polo della nota
griffe che cercavi.
Una delle tappe imprescindibili
dello shopping?
No, sarebbe troppo facile elencare
nomi … guardatevi intorno mentre
passeggiate, mentre entrate in
pescheria, mentre sorseggiate un
aperitivo, mentre parlate con un
isolano o mentre andate alla spiaggia.
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L’arte del volo
in formazione.
/ Barbara
Varone

«Grado dall’alto è pura emozione».
Parola del Maggiore Gaetano Farina, Comandante
della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Anche quest’anno, come da lunga

tradizione, mi troverò uno scampolo
di spiaggia dove sedermi e aspettare
che i dieci velivoli della Pattuglia
Acrobatica Nazionale, giungano
alle mie spalle, annunciati da

quell’inconfondibile sibilo che ben
presto sfocia in un penetrante
rombo lasciandosi dietro i fumi
tricolore a disegnare la più grande
bandiera italiana. Veloci e stretti in
formazione, i dieci velivoli
sfrecceranno nel cielo di Grado
inseguiti da migliaia di occhi che
assisteranno increduli a quelle
evoluzioni capaci di
tenerti con il fiato
sospeso per 25
minuti.
E se doveste
chiedervi a cosa
stiano pensando i

piloti in quel momento, iscrivetevi
alle visite guidate organizzate alla
Base di Rivolto da Promoturismo
FVG, saranno loro stessi a
rispondervi. State tranquilli,
li troverete di una semplicità e
disponibilità disarmanti, di una
gentilezza e galanteria quasi di altri
tempi. Noi nel frattempo, lo abbiamo
chiesto al neo Comandante della
Pattuglia Acrobatica Nazionale,
il Maggiore Gaetano Farina, il quale
ci ha raccontato come Grado e la sua
laguna dall’alto siano «assolutamente
riconoscibili, a partire proprio dall’isola
di Barbana, da quel meraviglioso
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Un po’ di
storia.

Come visitare
le Frecce
Tricolori
a Rivolto.

Avete sempre sognato di vedere da
vicino le Frecce Tricolori per
scoprirne la lunga storia e i segreti
di un volo acrobatico apprezzato
in tutti i cieli del mondo?
Grazie alla collaborazione tra
PromoTurismoFVG e l’Aeronautica
Militare, è possibile partecipare
a visite guidate che, organizzate
direttamente presso il 313° Gruppo
Addestramento Acrobatico e della
durata di tre ore e mezza,
promettono di essere un vero e
proprio spettacolo.
Anche quest’anno, la Base Aerea
di Rivolto, centro logistico e punto
di partenza della P.A.N., apre le sue
porte al pubblico che potrà assistere
- durante la visita - ad
un addestramento in volo
(se la Pattuglia non sarà impegnata
in qualche esibizione fuori regione)
e alla proiezione di filmati che

L’idea di una pattuglia acrobatica
dell’Aeronautica Militare prese forma
nella vicina Campoformido, negli anni
venti del’900. Il colonnello Fougier,
Comandante del 1° Stormo di stanza
nella cittadina friulana, ottenne
dall’allora Regia Aeronautica la
costituzione di pattuglie di caccia che
allenassero i piloti di altissimo livello
e dimostrassero come si potessero
sviluppare al meglio le potenzialità
degli aeroplani in ogni assetto di volo.
Si formarono così, in diversi reparti,
pattuglie che confluirono nel 1961
nell’unica Pattuglia Acrobatica
Nazionale creando proprio a Rivolto
il 313° Gruppo Addestramento
Acrobatico.

campanile del Santuario che, circondato
dalle acque lagunari, ci introduce a
Grado dove dall’alto individuiamo prima
il centro storico poi le spiagge sino
all’infinito del mare. Volare a Grado è
come essere a casa proprio per la lunga
tradizione che ci lega a questa località
turistica dove, anno dopo anno, ci
esibiamo avvolti dal calore del pubblico.
Ovviamente durante la manifestazione
la concentrazione è altissima e quindi
il colpo d’occhio sul litorale è concesso
solamente nella manovra di rientro verso
la nostra base di Rivolto».

Ci parla di altissima concentrazione
perché non c’è strumento che tenga
quando bisogna calcolare la distanza
di un’ala dall’altra, di un muso dalla
coda del velivolo che precede.
Gli unici mezzi affidabili sono
l’istinto al volo di gruppo e l’occhio
umano che, seppur allenati nei
lunghi mesi invernali, sicuramente
non sono abilità insite in tutti.
Ecco perché i piloti della P.A.N.
vengono scelti con cura meticolosa
non soltanto per la loro abilità in
volo (ricordiamo che alle selezioni

partecipano i piloti militari
provenienti dalle linee jet dei diversi
Reparti operativi dell’Aeronautica
Militare) ma anche e, soprattutto,
per la loro capacità di stare in
gruppo. Non a caso, gli undici piloti
sono amici, sono compagni a terra
come in volo, proprio perché
ripongono nel gruppo un’infinita
fiducia. Il Comandante, l’uomo
di punta della formazione,
l’undicesimo, invisibile ai più,
orchestra da terra, via radio le
manovre della formazione: nove

Con PromoTurismo FVG alla scoperta di tutti i
segreti della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

velivoli che, alternandosi al solista,
il Pony 10, il cui compito è quello
di spingere al massimo il velivolo
MB-339 per presentarne le
caratteristiche e potenzialità
acrobatiche, regalano agli
appassionati 25 minuti di grande
professionalità, precisione e stupore
che culminano sempre in profondo
orgoglio all’ultimo passaggio quando
sulle note di “Vincerò” interpretate
dal Maestro Pavarotti, disegnano la
più grande bandiera italiana nei cieli
di tutto il mondo.

sveleranno i segreti e le tecniche del
volo acrobatico oltre a una giornata
tipo dei piloti durante i mesi di
addestramento. Senza dimenticare
l’opportunità di vedere da vicino
l’Aermacchi MB-339, il velivolo
attualmente in dotazione alla
Pattuglia Acrobatica Nazionale.
Per prenotare la visita è sufficiente
telefonare al numero
+39 366 6135133
o inviare una mail a
livefrecce@promoturismo.fvg.it
Il costo è di 15 € a persona;
di 7,5 € per i possessori della
FVG Card; i bimbi sotto i 12 anni
entrano gratis.
Per informazioni su date e orari:
https://www.turismofvg.it/
code/15151/Live-Frecce-Tricolori
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Anniversario
di una città nata
per difesa e
risorta per fede

Aquileia:
2200 anni
di storia
e bellezza
Un nuovo
sito web per
facilitare la visita
di Aquileia.

Nel 181 a.C. i triumviri Publio
Cornelio Scipione Nasica, Gaio
Flaminio e Lucio Manlio Acidino,
alla guida di 3.000 famiglie di fanti e
300 o 400 tra centurioni e cavalieri
(in tutto circa 15.000 persone),
giungevano al centro della piana
del Friuli per fondare Aquileia.
Dalla data che segna ufficialmente la

nascita della città sono passati 2.200
anni, ma l’iter che portò alla
costituzione della colonia latina
iniziò 5 anni prima con la discesa di
un gruppo di Galli che, trovando
queste terre incolte, decise di
insediarvisi. Il Senato romano,
allarmato e ancor provato
dall’esperienza con Annibale,
si attivò per segnare i confini che
avrebbero garantito una maggior
sicurezza all’Impero. Si mossero così

le legioni con il console Marcello,
i Galli furono ricondotti
pacificamente alle loro terre e
l’insediamento celtico distrutto.
Di questo primo stanziamento nelle
terre della bassa friulana è rimasto
nulla. Si può quindi affermare che
l’origine di Aquileia è interamente
romana.
A dieci anni dalla fondazione,
tuttavia, il circuito delle mura non
era ancora stato completato, tanto

Una navigazione intuitiva e piacevole,
immagini d’impatto, collegamenti
veloci tra una sezione e l’altra,
informazioni chiare ed approfondite.
Sono solo alcune delle principali
caratteristiche del nuovo sito della
Fondazione Aquileia volto ad offrire
una panoramica accurata su
monumenti e reperti archeologici, su
eventi e mostre in programmazione,
news e pubblicazioni. Navigabile
in italiano, inglese, tedesco, russo e
francese, il sito ospita anche le
pagine istituzionali sulle principali

attività della Fondazione Aquileia.
La sezione “Cosa vedere” è dedicata
alle aree archeologiche, alla basilica
e ai musei ed è arricchita per ogni
pagina di testi, foto e ricostruzioni 3D.
Per organizzare una visita minuziosa
al sito Unesco, è sufficiente
selezionare “Visita Aquileia” per
trovare informazioni come prezzi,
orari, elenchi di associazioni e guide
turistiche, agevolazioni, kit per la
visita. Nella sezione “Didattica” sono
indicati inoltre i link agli
audioracconti su Aquileia realizzati in

www.fondazioneaquileia.it
L’indirizzo rimane
lo stesso, ma veste
e contenuti sono stati
ripensati per condividere
tutto il bello del sito
Unesco regionale.

collaborazione con Radio Magica per
consentire a un pubblico sempre più
ampio di scoprire Aquileia e il suo
patrimonio.
Infine, per essere aggiornati sugli
eventi e mostre in programmazione,
basta compilare il form di iscrizione
alla newsletter e per chi volesse
proseguire la visita da casa il social
wall consente di visualizzare l’ultimo
post sui canali ufficiali facebook,
instagram e youTube della
Fondazione Aquileia.
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Per maggiori informazioni
www.museoarcheologicoaquileia.
beniculturali.it/

IN MOSTRA
AD AQUILEIA .

MAGNIFICI RITORNI.
TESORI AQUILEIESI DAL
KUNSTHISTORISCHES
MUSEUM DI VIENNA

che Marco Cornelio Cetego, che si
era occupato della bonifica del luogo,
nel 169 fece stanziare un secondo
nucleo di 1500 coloni. Aquileia
diventò così centro strategico vitale e
base per future conquiste, favorita
sia dal porto-canale navigabile che
arrivava nel cuore della città, sia
dall’articolata rete di vie sorte in
successione, come l’Annia e la
Postumia. La città continuò a
svilupparsi, trasformandosi in
centro propulsore per una politica
di penetrazione commerciale verso
le regioni d'oltralpe.
Iscritta alla tribù Velina e divenuta
municipium dopo la guerra sociale,
Aquileia conquistò il ruolo di centro
della X Regione augustea, chiamata
Venetia et Histria.
Nell’inverno 59-58 a.C. Cesare vi
tenne tre legioni e Augusto vi
soggiornò a più riprese al tempo
delle guerre in Germania e in
Pannonia, assieme alla sua famiglia.
L’importanza militare della città

Organizzata da Fondazione Aquileia,
Polo museale del FVG,
Kunsthistorisches Museum di Vienna,
la mostra rappresenta una
straordinaria occasione per
ammirare, nell’anno in cui Aquileia
celebra i 2200 anni dalla sua
fondazione, i tesori aquileiesi
conservati al Kunsthistorisches
Museum di Vienna.
Tra i reperti in mostra la
straordinaria patera d’argento,
l’ovale raffigurante Mitra
Tauroctono e la Grande Croce di
Aquileia in bronzo del IV secolo, uno
dei simboli più forti e significativi
testimone del ruolo assunto, sin dai
primi secoli, dalla Chiesa
Aquileiese. Ad ospitare l’esposizione,
il Museo Archeologico Nazionale di
Aquileia che, dal mese di maggio, è
diventato un Museo per tutti, grazie
al nuovo percorso completamente
accessibile anche ai visitatori
diversamente abili.
Il Kunsthistorisches Museum è uno
dei principali musei di Vienna ed uno
dei più antichi e ricchi al mondo;
fondato dall’Imperatore Francesco

Giuseppe per ospitare le collezioni
imperiali e custodire un enorme
patrimonio artistico, conserva oggetti
realizzati nell’arco di 5 millenni,
dall’epoca egizia passando per
l’antica Grecia sino alla fine del XVIII
secolo.

VIAGGIO ALLA
SCOPERTA DEI RESTI
DELLA “DOMUS DI
TITO MACRO”.

QUANDO
9 giugno > 20 ottobre 2019
DOVE
Museo Archeologico Nazionale di
Aquileia.

LA FONDAZIONE
AQUILEIA

ORARIO
da martedì a domenica dalle ore
10.00 alle 19.00; chiusura casse ore
18.00.
COSTO
€ 10 per visita mostra e Museo
Archeologico Nazionale; € 16 per
biglietto unico comprensivo di
ingresso al Museo Archeologico
Nazionale e alla mostra, alla Basilica,
cripte, campanile, battistero e domus
e palazzo episcopale.

È IMPEGNATA NELLA
CAMPAGNA DI SCAVI
E RECUPERO DELLA
CASA DI TITO MACRO,
UNA DELLE PIÙ ESTESE

Grazie alla campagna di scavi
intrapresa dall'Università di Padova
in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Friuli Venezia Giulia,
su progetto promosso e finanziato
dalla Fondazione Aquileia e sostenuto
dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e da Arcus/Ales S.p.a.,
in un prossimo futuro apriranno a
piccoli gruppi di visitatori gli spazi
interni finora completati della Domus
di Tito Macro nei Fondi Cossar
di Aquileia.
L’area archeologica è parte di uno
degli isolati meridionali di Aquileia
romana, delimitato da una strada
nord-sud, di cui si conserva il
basolato, e da un asse viario parallelo
messo in luce più a ovest, ma ancora
non visibile.

I recenti scavi hanno consentito di
riconoscere nel settore centrale
dell’area archeologica il perimetro di
un’unica grande casa sviluppata
trasversalmente fra i due assi stradali.
L’impianto, dell’inizio del I secolo d.C.,
gravitava su uno spazio centrale
scoperto, circondato da un
ambulacro o portico mosaicato e
dotato di una fontana; un giardino su
cui si affacciava l’ambiente principale
della casa, caratterizzato da una
pavimentazione di a fondo bianco,
oggetto nel corso del tempo di diversi
rifacimenti. Verso est, adiacenti
alla strada, sono state riconosciute
delle botteghe; a ovest, invece,
è stata individuata una seconda
area scoperta sulla quale si
affacciavano diversi ambienti della
parte privata della casa.

RINVENUTE NEL
NORD ITALIA.

Per informazioni
www.fondazioneaquileia.it

parve scemare, ma solo per un
attimo, con la conquista delle terre
fino al Danubio. Ad Aquileia
sarebbero passati poi imperatori
e pretendenti al trono, senza
dimenticare le orde di barbari
e i conseguenti danni.
Nel 169, gli eserciti romani, decimati
dalla peste antonina, non riuscirono
a bloccare le legioni del Danubio che
toccarono più volte Aquileia,
depredando la città. Nel 193 d.C.
arrivò in città Settimio Severo con i
suoi soldati e a seguire, durante il lll
secolo, passò di lì tutta una serie di
“imperatori soldati” impegnati a

combattere i barbari più pericolosi.
Mentre proseguivano le lotte civili
(IV secolo), ad Aquileia la religione
cristiana assunse un peso crescente.
La Chiesa aquileiese si sviluppò
infatti appieno dopo la meta del III
secolo: vettore del Cristianesimo
nella regione e nei territori comuni
fino alla Rezia e tradizionalmente
collegata alla predicazione di Marco
e al martirio del protovescovo
Ermacora, essa conobbe una
straordinaria ripresa dopo la
persecuzione tetrarchica.
Partecipò al concilio di Arles (314)
con il vescovo Teodoro, il quale fece

edificare nella seconda Roma la
basilica e lo straordinario complesso
di edifici di culto arricchiti da
splendidi mosaici.
ll V secolo segnò la decadenza della
colonia romana: con le devastazioni
attuate da Alarico e successivamente
da Teodorico e Attila vi fu un
depauperamento demografico;
lo stato di abbandono e la
conseguente mancata manutenzione
di strutture essenziali, come il porto
e le opere di canalizzazione,
favorirono lo sviluppo della malaria.
Con l’invasione longobarda (568)
la Venetia viene divisa in due parti:

la marittima, che comprendeva
Grado, l’Istria e le isole, controllata
dai Bizantini; e quella terrestre
dominata dai Longobardi.
Dopo questo periodo di decandenza,
Aquileia risorse a piccoli passi anche
grazie al patriarca Massenzio che,
con l‘aiuto di Carlo Magno, ricostruì
la basilica.
Aquileia, insieme alla città di
Ravenna, rappresenta oggi il più
importante sito archeologico
dell'Italia settentrionale tanto da
essere stata iscritta, nel 1998,
nella Lista dei Patrimoni
dell'Umanità dell'Unesco.
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PIERO ZERBIN SI RACCONTA

/ B. V.

IN 5 DOMANDE

Storie di
cioccolato e caffè
nell’Aquileia
più dolce.

L’appuntamento
è alle 11.00 di ogni
domenica con
l’elisir del buon
umore: si degusta
un ottimo caffè
e poi si parte
alla scoperta della
storia e dei segreti
del cioccolato
accompagnati dal
Mastro Pasticciere
Piero Zerbin.

1
La sua è una passione che
nasce in casa. Ci racconta perché.
Già a fine anni ‘70 i miei genitori
gestivano un laboratorio di
pasticceria che serviva la spiaggia
di Grado. Nel 1992 hanno aperto
ad Aquileia la pasticceria Mosaico.
Sono cresciuto quindi tra farine,
pan di spagna e creme pasticcere
guardando la mia famiglia
trasformare una professione
in una vera e propria passione,
in una meticolosa dedizione nel
ricercare materie prime di qualità
che garantissero prodotti
d’eccellenza. Da qui è nata l’idea
di lavorare in casa le bacche
di caffè e le fave di cacao.

2
Aquileia è un viaggio dentro il

Tutte le informazioni
sono disponibili sul sito
www.cocambo.com

viaggio. Perché oltre a camminare
tra i resti del foro romano, del porto
fluviale e del sepolcreto, ora, vicino
alla meravigliosa Basilica, si può
intraprendere un nuovo e goloso
percorso alla scoperta del caffè e del

cioccolato, delle loro origini,
caratteristiche e lavorazioni,
unitamente all’arte pasticcera
artigianale.
Concedetevi quindi una dolce pausa
al Cocambo perché non si tratta
della solita caffetteria, ma di un
luogo di incontro e cultura,
di passione per produzioni
d’eccellenza, impiegate per dar vita

Trasformazioni che ora
avete deciso di condividere
con il pubblico.
Esatto. Nel 2018 abbiamo deciso di
aprire il Cocambo. Un locale che va
oltre la concezione di caffetteria
dove prendere un caffè al volo o
acquistare cioccolatini. Vuole
rappresentare un luogo di incontro,
di divulgazione sull’importanza che
rivestono le materie prime e su come
debbano essere lavorate affinché
conservino intatte le loro qualità,
dove raccontare ed infondere nelle
nuove generazione, anche la cultura
del buon cibo, del rispetto per i
prodotti regalataci della terra.
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anche a una cucina creativa; di un
ambiente in cui si viene coccolati e
catturati dall’amore e dall’esperienza
del titolare Piero Zerbin e dello chef
Elisabetta nel raccontare, preparare
e confezionare quello che per
eccellenza viene definito il “peccato
di gola divino”.
In un’ora circa, intraprenderete un
viaggio a ritroso nel tempo, per
conoscere le origini delle bacche di
caffè coltivate, a partire dal XV
secolo, nello Yemen e delle fave di

cioccolato, giunte in Europa dalle
Americhe grazie ai conquistadores
spagnoli. Una passeggiata che
contempla anche una visita ai
laboratori e ai diversi macchinari
impiegati per la torrefazione in loco
del caffè e della lavorazione delle
fave di cacao.
Una visita adatta a tutta la famiglia
grazie alla cartellonistica pensata
per i più piccoli e all’App scaricabile
per ulteriori approfondimenti.
E per coloro che in vacanza vogliono

vivere nuove esperienze, il Cocambo
organizza corsi di cucina dolce e
salata, pranzi e cene privati in
compagnia dello chef, degustazioni
e serate a tema e divertentissimi
laboratori con mani in pasta per
bambini.
Decidendo poi di visitare Aquileia
con l’apprezzato servizio
dell’Archeobus, attivo ogni
mercoledì fino al 25 settembre,
la tappa al Cocambo si trasforma in
un mosaico di emozioni per il palato

dove le tessere sono alcuni prodotti
tipici locali: al cioccolato viene
abbinato il Santonego, il particolare
liquore gradese a base di Assenzio di
Mare e l’assaggio di prelibati vini di
vari produttori della Doc Friuli.

3
Dalla tostatura delle bacche alla
tazzina, dalle fave di cacao alle
praline. Un processo che richiede
tempi di lavorazione lunghi.
Molto lunghi. Infatti siamo la sola
realtà in Regione, e tra le poche
in Italia, a compiere tutti i processi
di lavorazione in casa con
macchinari nostri.

4
Da dove importate
le materie prime?
Acquistiamo le fave di cacao
prevalentemente dal Perù,
Venezuela e Madagascar.
Per produrre le nostre miscele
di caffè invece ci rivolgiamo
direttamente ai coltivatori brasiliani
ed indiani, oltre che di Santo
Domingo e dell’Honduras.

5
Cioccolato fondente o al latte?
Cosa sceglie la sua clientela?
L’85% preferisce e acquista
cioccolato fondente perché, grazie
alle sue naturali proprietà, è un
prodotto poco lavorato e per questo,
un vero tocca sana per la nostra
salute. Ci tengo a sottolineare che i
nostri prodotti sono privi di coloranti
chimici; al bisogno utilizziamo un
ingrediente naturale, anch’esso
regalatoci dalla natura: la curcuma.

64

1165
giorni
da uomo libero,
navigando in tutti
gli oceani
del mondo.

«Il giro del mondo è il sogno nel
cassetto di ogni velista, ma per me
era un obiettivo, una conquista,
una cura. Non avevo altra scelta,
dovevo partire. Dalla traversata
atlantica con una sola vela alla
scuffia nel mar dei Caraibi, dal
fascino primitivo delle Galápagos
ai mostri marini della Polinesia
francese, la paura mi ha

accompagnato fino alla Nuova
Zelanda...». Ricordi ed emozioni
che si sono trasformati in un libro.
Baimaiself. 1165 giorni
da uomo libero, navigando in tutti
gli oceani del mondo
di Antonio Sanson
Edizioni Il Frangente

Nel 2013 è partito per un
lunghissimo viaggio. Una
navigazione in solitaria durata più di
3 anni solcando gli oceani di tutto il
mondo. Si definisce un figlio della
laguna gradese Antonio Sanson,
cresciuto seguendo il ritmo delle
maree, giocando tra le mura del
casone di famiglia, respirando
quell’aria salmastra nelle lunghe
battute di pesca. Proprietario di una
pizzeria a Grado, all’improvviso ha
sentito forte la necessità di mollare
tutto, di intraprendere un viaggio
alla scoperta di luoghi nuovi, dove
il mare e la solitudine, fossero le
uniche medicine per depurarsi dallo
stress, dai ritmi frenetici che la
stagione turistica, da un punto di
vista lavorativo, impone.
E così, nel 2013, è salpato a bordo
della “Baimaiself”, un 10 metri,
super accessoriato e preparato per la
grande avventura che lo ha portato a
vivere oltre 27.000 mila ore in mezzo
alle tempeste, alle onde anomale
oceaniche, come ricorda lui stesso,
di tutti e 3 gli oceani. La barca a vela
è la stessa che nel 2011 il gondoliere
veneziano Tommaso Luppi, altro
neofita della vela, aveva utilizzato
per compiere la traversata
dell’Atlantico in solitaria, da Venezia
alla Martinica. Antonio Sanson l’ha
acquistata per partire da Grado,
andare a zonzo per il Mediterraneo
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Il gradese
Antonio Sanson
ha raccontato in
un libro la sua
straordinaria
esperienza che lo
ha reso libero come
un gabbiano.

e passare le colonne d’Ercole,
lo stretto di Gibilterra.
Da lì se ne è andato lungo la costa
africana per puntare poi ai Caraibi e,
attraversato lo stretto di Panama,
si è diretto verso la Polinesia
francese, con tappa alle Galapagos
per poi ripartire verso la Nuova
Zelanda «il più bel Paese in cui mi
sia fermato». È risalito verso Timor
Est, le Mauritius e il Sud Africa,
la Namibia e lungo la costa africana
per rientrare nel Mediterraneo.
Il giro dei tre Oceani appunto.
Dei 3 anni, 4 settimane e 15 giorni,
333 sono stati dedicati alla sola
navigazione, il resto in soste più
o meno lunghe.
«Non bisogna avere fretta quando si
va per mare – mi ripete più di una
volta –. A dettare i ritmi sono le
condizioni del tempo e la sicurezza.

Solo questo». Il momento più
difficile o significativo di questa
straordinaria avventura?
«Le ultime 6 settimane.
Probabilmente perché l’ultimo
miglio, l’ultimo metro, l’ultimo
minuto, per chiunque affronti una
sfida importante, sono sempre quelli
più difficili, quelli più carichi di
attese, di speranze, di adrenalina».
Sta già pensando di riprovarci.
«Presto, molto presto perché il giro
del mondo in barca a vela non
è la cura a tutti i mali.
È però un'eccellente medicina.
Per me lo è stato». Una meta?
«La Polinesia francese.
Una terra meravigliosa abitata
da gente dal cuore generoso».
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Alla scoperta di
mondi diversi
uniti da suggestivi
itinerari ciclabili.

L’isola del sole non rappresenta
solamente la destinazione finale
della celebre Ciclovia Alpe Adria che,
partendo da Salisburgo, vede in
Grado il suo punto d’arrivo ma offre
svariate opportunità e itinerari
cicloturistici per tutti coloro che
vogliono godere non solo delle
assolate spiagge e della rinomata
cucina gradese, ma anche della
possibilità di immergersi nella
natura e nella storia, alla riscoperta
della propria tranquillità e serenità.

Pedalando lentamente, spinti dalla
curiosità di scoprire le peculiarità e
l’unicità che un territorio così
affascinante è in grado di offrire, gli
amanti della bicicletta quest’anno
avranno a disposizione un nuovo
utilissimo strumento che potranno
utilizzare per visitare i dintorni
dell’isola. Il Consorzio Grado turismo
ha infatti mappato e descritto dieci
itinerari cicloturistici, caratterizzati

da differenti livelli di difficoltà, i cui
tracciati sono scaricabili dal sito
www.grado.it oppure, grazie al QR
code presente sulla mappa, sono
navigabili attraverso una App
gratuita direttamente sul cellulare.
Cosa state aspettando?! Forza, salite
in sella alla vostra bicicletta e partite
alla scoperta di Grado.
Iniziate con un semplice giro
dell’isola adatto a tutti, grandi e

Abbiamo pensato
a tutto, anche
a una App,
per farvi vivere
una nuova
esperienza di
viaggio in sella
alla vostra bici.
/ Valeria
Marin
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piccini, che vi porterà a toccare
prima il nuovo tratto di ciclabile sul
lungomare verso pineta e poi la
ciclabile lungo la laguna verso la
spiaggia Costa Azzurra, il porto
e infine il centro storico.
Se vi siete divertiti, la prossima meta
è Aquileia, l’antica e affascinante
città romana che non è poi così
lontana: poche pedalate e vi
ritroverete in mezzo alla laguna sulla
Ciclovia Alpe Adria che costeggia la
statale e congiunge l’isola di Grado
con la terraferma. Dopo una vista
alla Basilica, al foro, al porto fluviale,
al museo archeologico e a tutte le
bellezze di quello che fu uno dei

principali centri dell’Impero
Romano, rientrate a Grado
attraversando campi e vigneti in
direzione Boscat e Belvedere.
Per gli appassionati di natura e
birdwatching l’area a est di Grado
rappresenta un vero e proprio
paradiso: le Riserve Naturali della
Valle Cavanata e della Foce
dell’Isonzo, l’alternanza tra mare,
laguna, le migliaia di uccelli di oltre
200 specie differenti, le strade
bianche della campagna di Fossalon
per pedalare immersi in questa
rigogliosa vegetazione senza fretta,
con un approccio “slow”, meditativo
e rilassato. Farlo verso l’imbrunire,

al tramonto vi trasmetterà poi una
profonda serenità.
Ma le escursioni non partono
sempre in bicicletta: potete
raggiungere Marano Lagunare e
Trieste in barca oppure Palmanova,
Gradisca d’Isonzo e Monfalcone
con i bici bus. Prenotate l’escursione
con il battello Santa Maria che ogni
venerdì vi accompagnerà in
una suggestiva traversata
dell’incantevole laguna di Grado
e Marano e, dopo esservi fatti
coccolare dalle onde ed affascinare
dai racconti della guida, potrete
partire alla volta di Torviscosa,
del borgo medioevale di Strassoldo

e infine di Aquileia e Grado.
In alternativa potete raggiungere
Trieste via mare grazie al Delfino
Verde che ogni giorno, eccetto il
lunedì, parte dal Molo Torpediniere
alla volta della splendida Piazza
Unità d’Italia, ovviamente caricando
a bordo le vostre biciclette per
scorrazzare in città tra caffè storici
e musei, pedalando poi lungo la
ciclabile verso Barcola e il Castello
di Miramare da dove godere
di una splendida vista sulla costiera.
Un altro comodo servizio che
permette di raggiungere
agevolmente località distanti circa
25 km da Grado è il Bici Bus: un bus
di linea con un rimorchio sul quale
possono trovare posto almeno 45
bici. In questo modo potete partire
da Palmanova e rientrare a Grado

lungo l’Alpe Adria passando per
piccoli borghi, mulini e meridiane
oppure pedalare fino a Cormons
superando le dolci colline del Collio
disegnate da pregiati vigneti,
per poi giungere a Gorizia dove
riprendere il Bici Bus verso Grado.
Ma questo servizio è attivo anche
a ritroso e permette di arrivare a
Gradisca d’Isonzo o a Monfalcone
per vistare i luoghi che hanno
tristemente segnato la storia di quei
territori durante il primo conflitto
mondiale: il Sacrario di Redipuglia,
il Monte San Michele con il suo
emozionante museo interattivo
e il caratteristico paesaggio carsico
con il lago di Doberdò e la Riserva
naturale Gradina. Una vista la
meritano anche il Museo della
Cantieristica di Monfalcone,

le risorgive del fiume Timavo, il sito
paleontologico del Dinosauro
Antonio e il castello di Duino.
Sicuramente durante il vostro
soggiorno non riuscirete a scoprire
tutti i segreti di questa meravigliosa
regione, per questo vi suggeriamo di
tornare più e più volte, di assaporare
le prelibatezze che questa generosa
terra regala, di stupirvi dei luoghi
nascosti e affascinanti che troverete
lungo il vostro percorso e di
divertirvi pedalando tra mare
storia e natura.
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Incontri in vigna:
esperienze
sensoriali
uniche.

LE DATE DISPONIBILI LE
TROVATE SUL SITO
WWW.VINOESAPORI.IT

Scoprire il territorio attraverso
eccellenze enogastronomiche circondati
dalla natura. Questo è l’obiettivo
di due iniziative organizzate dal
Movimento Turismo del Vino FVG
assieme a Vino e Sapori FVG
per offrire a turisti e appassionati
momenti sensoriali coinvolgenti.
APERITIVO IN VIGNA

PER
INFORMAZIONI:

Vino e Sapori FVG
Via del Partidor 7
Udine

Tel +39 0432 611401

info@vinoesapori.it
www.vinoesapori.it

Immaginatevi al tramonto, una
leggera brezza rinfrescante, una
rilassante passeggiata in vigna
e un appassionato vignaiolo che
vi racconta i suoi vini, tasselli unici
del variegato mosaico enoico di
Aquileia. Un format coinvolgente che
va oltre la classica visita per farvi
vivere un’esperienza sensoriale
immersiva unica e coinvolgente
nelle cantine di Aquileia, distanti
solo 10 minuti in auto da Grado.
Non vorreste essere già lì?

SE VOLETE MAGGIORI
INFORMAZIONI TELEFONATE
ALLO 0432 611401
OPPURE SCRIVETE A
INFO@VINOESAPORI.IT

Le iniziative sono organizzate
dal Movimento Turismo
del Vino FVG - associazione che
accoglie 70 aziende vitivinicole
regionali e da oltre 25 anni si
occupa di enoturismo realizzando
eventi dedicati, di cui i più
conosciuti sono Cantine Aperte
(25 e 26 maggio 2019)
e Calici di Stelle
(9 e 10 agosto 2019 a Grado) e da Vino e Sapori FVG, società
specializzata nell’organizzazione
di esperienze coinvolgenti in
cantina per offrire al turista
momenti emozionali
indimenticabili di scoperta
del territorio.

DEGUSTAMENTE
RISVEGLIO SENSORIALE
IN VIGNA
Un modo alternativo di vivere la
degustazione in cantina attraverso la
stimolazione dei cinque sensi.
L’esperienza mindfulness, guidata
da un’esperta, si svolge al tramonto
circondati da un vigneto; dopo aver
purificato la mente e risvegliato i
sensi sarete pronti per degustare

consapevolmente i vini abbinati a
finger-food, guidati da un
coinvolgente animatore del vino.
Un ciclo di incontri per conoscere le
eccellenze del Friuli Venezia Giulia
attraverso la riscoperta di sé e dei
propri sensi.
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La sua posizione strategica e

Viaggio nella storia della cittadina friulana:
da Forum Iulii a prima capitale del Ducato
longobardo, da Civitas Austriae a capitale
politica dello Stato patriarcale.

Cividale del Friuli.
Un tour esperienziale
lungo 2700 anni.

scenografica allo stesso tempo non
deve essere sfuggita né a Giulio
Cesare, che fondò la città romana,
nel 50 a.C., con il nome di Forum
Iulii (dalla cui contrazione deriva
il nome Friuli) né, dopo, ai
Longobardi, che nel 568 dC la
trasformarono nel loro primo ducato
in Italia. Cividale, un vero e proprio
gioiello incastonato tra il mondo
latino a Sud, germanico a Nord e
slavo a Oriente, oggi è una delle mete
più interessanti e suggestive per
tutti coloro che sono appassionati

Per informazioni
telefonare allo
0431 80383
o inviare una email a
experience@grado.it
Per approfondire
visita il sito
www.grado.it

di storia, cultura, natura e buona
tavola. Riconosciuta, nel 2011,
Patrimonio dell'Umanità dall’Unesco
come sito seriale de "I Longobardi in
Italia”, con tanta storia e tanta
cultura alle spalle, conserva nel
tessuto urbano le tracce imponenti
di ogni pagina del suo lungo passato:
dall’Ipogeo Celtico, poi riutilizzato
dai Romani come carcere nel
quartiere longobardo compreso
tra il Duomo e il fiume, dal Tempietto
Longobardo, noto anche come
Oratorio di Santa Maria in Valle,
con i suoi splendidi stucchi datati
all’VIII secolo ai reperti conservati
nel Museo Archeologico Nazionale e
nel Museo Cristiano che merita una

Non perdere l’occasione
di visitarla, di scoprinerne
le lunghe tradizioni,
lingue, sapori e profumi.
Prenota l’escursione
COLLIO EXPERIENCE,
promossa dal
Consorzio Grado Turismo
ed organizzata ogni
giovedì, dal 20 giugno al
12 settembre.

visita solo per ammirare il Battistero
del Patriarca Callisto e l’Ara del Duca
longobardo Rachtis, al Museo della
Grande Guerra. Il fascino del centro
storico risiede anche nel silenzioso
dedalo di vicoli medioevali dove
il tempo sembra essersi fermato,
negli scorci mozzafiato sulle
scoscese sponde del Natisone,
nelle vertiginose altezze del ponte
del Diavolo che, secondo le leggende,
fu proprio lui a costruire in cambio
dell’anima del primo essere umano
che l’avrebbe attraversato:
ma i cividalesi si fecero beffa della
promessa mandando avanti un gatto
o un cane a seconda delle versioni.
Senza dimenticare il Duomo
quattrocentesco, Palazzo de Nordis
costruito nel tardo ‘400, l’imponente
Palazzo dei Provveditori Veneti,
eretto nel 1565 con buona
probabilità su progetto del Palladio
e i Palazzi di Borgo Brossana
e Borgo di Ponte.
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/ Barbara
Varone

Sulle tracce
di Rilke
alla scoperta
dell’antico
castello
di Duino.
Luogo d’incontro
di grandi
personalità del
passato, da Sissi
a D’Annunzio.

Per informazioni
su orari e prezzi
www.castellodiduino.it

Si racconta che il poeta Rainer

Maria Rilke passeggiando lungo il
sentiero che unisce il castello di
Duino con la baia di Sistiana, abbia
dato ascolto ad una voce interiore
per scrivere alcuni versi delle sue
celebri Elegie Duinesi: «Se pur
gridassi, chi m’udrebbe dalle gerarchie
degli angeli?.......». Dieci liriche
sull’oscurità della vita e della morte,
elaborate nella splendida solitudine
del sentiero che oggi porta il suo
nome. Quasi 2 km di bellezza
spalancati sul mare dove, grazie
agli affacci aerei, lo sguardo può
spaziare privo di confini dalla costa
istriana alla foce dell’Isonzo fino
alla laguna di Grado.
Non sappiamo consigliarvi il periodo
migliore per concedervi una
passeggiata lungo il bordo di queste
affascianti falesie: una fredda
giornata d’inverno quando la bora,
increspando il mare, disegna un
cielo profondo e terso o una giornata
estiva quando l’intensità della luce,
correndo lungo le bianche scarpate,
si tuffa in un mare infinito e i
profumi della vegetazione caricano
l’aria salmastra di mille essenze.
Forse il suggerimento più sensato
è sempre, perché lo splendido
spettacolo che il golfo di Trieste
regala è come una rappresentazione

che, fortunatamente, concede
infinite repliche suscitando sempre
sentimenti di meraviglia e sorpresa.
Stupore che continua poi se,
raggiunto a piedi lungo il sentiero, si
decide di visitare il castello di Duino.
Eretto nel quattordicesimo secolo
sulle rovine di un avamposto
militare romano, il castello dei Torre
e Tasso, nel settecento divenne un
centro culturale ed umanistico di
riferimento. Numerosi ospiti di
prestigio si sono susseguiti nel
tempo come Elisabetta d’Austria
(Sissi), l’Arciduca Francesco
Ferdinando d’Austria, i Conti di
Chambord, i compositori Johann
Strauss e Franz Liszt, il poeta,
drammaturgo e librettista Hugo von
Hofmannsthal, Gabriele d’Annunzio,
il poeta francese Paul Valery,
oltre l’illustre poeta boemo
Rainer Maria Rilke che dichiarò
“Essere qui è splendido”.
Aperto tutti i giorni (tranne il
martedì), da marzo a fine ottobre,
del castello si possono visitare più
di 18 sale, ricche di testimonianze
della centenaria storia dei Principi
della Torre e Tasso, una nobile
casata i cui membri ressero per
secoli l'incarico di Maestri Generali
di Posta dell'impero tedesco.
Da non perder la Scala del Palladio,
un vero capolavoro architettonico,
il forte-piano del 1810 sul quale
suonò Liszt e lo straordinario

panorama sul golfo che si può
ammirare dai bastioni esterni a
picco sul mare e dalla terrazza
panoramica della torre, che si poggia
su un avamposto di guardia romano
del periodo di Diocleziano (III d.C.).
Il castello è abbracciato da un grande
parco alberato con prati e aiuole
fiorite che regalano pittoreschi e
suggestivi angoli di vegetazione
mediterranea. All'interno del parco
si può visitare, scendendo una lunga
scalinata, il bunker sotterraneo
scavato a 18 metri di profondità,
costruito durante la seconda guerra
mondiale, che conserva reperti
militari tedeschi e una postazione
per cannoni.

77

Tutti a Trieste
per vivere l’emozione
e la magia
della regata più
affollata al mondo.

Come accade
da cinquant’anni
nella seconda
domenica
di ottobre,
il golfo di Trieste
ospiterà centinaia
di barche a vela.
Quella che ormai a gran titolo

viene riconosciuta come la regata
più frequentata al mondo, è una
festa più che una vera e propria
competizione, nata nel 1969
da un piccolo gruppo di appassionati
del porticciolo di Barcola e diventata
un appuntamento irrinunciabile
per appassionati e non.
Nessuno allora avrebbe immaginato
che in quella giornata, con 51
imbarcazioni iscritte, cominciava
la navigazione della Barcolana verso
la più grande e condivisa regata del
mondo, fino ai 2100 partecipanti
dello scorso anno. La ricetta di
questo successo? Da un lato, una
regola semplice mai modificata nel
tempo: vi possono partecipare tutti,
olimpionici, campioni mondiali
o semplici amanti del veleggiare
purché abbiano un’imbarcazione;
unica distinzione la lunghezza
alla linea di galleggiamento e vince

COME E QUANDO VISITARE
IL FARO DELLA VITTORIA
Ogni giorno, al momento
dell’apertura pomeridiana,
è prevista una visita guidata
gratuita, della durata
di 30 minuti, sino ad
esaurimento posti per un
massimo di 15 persone.
GIUGNO E SETTEMBRE
› venerdì
dalle ore 15.00 alle 19.00
› sabato e domenica
dalle ore 10.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 19.00
LUGLIO E AGOSTO
› da mercoledì a domenica
dalle ore 10.00 alle 13.00
e dalle 16.00 alle 19.00
OTTOBRE per la Barcolana
› dal 9 al 13 ottobre
orario continuato
dalle 9.30 alle 17.30
› venerdì
dalle ore 15.00 alle 18.00
› sabato e domenica
dalle ore 10.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 18.00
chi arriva primo in tempo reale.
Dall’altro l’inimitabile cornice del
Golfo di Trieste e la passione di
organizzatori, partecipanti e
cittadini nell’accogliere un pubblico
sempre più vasto.
Una città che diventa espressione
di un sentimento autentico,
coinvolgente e sportivo.
Di una sportività però positiva,
capace di promuovere in modo
frizzante e concreto, uno sport,
quello della vela, affascinante e
completo perché rivolto a tutti,
adulti e bambini. Una disciplina che

Per maggiori
informazioni
www.farodellavittoria.it

favorisce l’acquisizione della cultura
marinaresca nel pieno rispetto
dell’ambiente, esaltandone il gioco di
squadra e l’affiatamento del team.
Grazie poi agli eventi e alle molte
manifestazioni collaterali
organizzate, la regata dell’autunno
triestino si trasforma anche in una
grande festa, in un’occasione
da cogliere per visitare la città
con i suoi monumenti e Piazza Unità,
la piazza più bella d’Italia affacciata
sul mare.
Un consiglio. Raggiungete Trieste
qualche ora prima e visitate
il Faro della Vittoria.
Dalla sua torre, alta circa 67
metri, potrete ammirare il Golfo e
la città di Trieste, l’allora porta
marittima dell’Impero Austro
Ungarico, le cui atmosfere e
suggestioni sono le stesse
di un tempo.
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Leitartikel
Nach Grado
für einen
Urlaub voller
Leben

Seit einigen Saisons geht der
Trend dahin, dass Urlaub immer
mehr zum Synonym für neue
Erlebnisse wird und nicht mehr nur
eine Zeit der reinen Entspannung
ist. Ein Trend, der dazu geführt hat,
dass der Begriff “Experience”
zum neuen Schlüsselwort bei der
Planung des Angebots unserer
Ortschaft geworden ist, denn
Touristen möchten einen Urlaub
„erleben“ und nicht nur verbringen.
Bei der Wahl eines Reiseziels suchen
sie nämlich nach einzigartigen,
interessanten Erlebnissen, die ihr
historisches und kulturelles Wissen
bereichern können, wie zum Beispiel
den direkten Kontakt mit der Natur,
die Befolgung lokaler Gewohnheiten
und Lebensstile, und warum nicht,
nach einem Abenteuer auf einem
Fahrrad, um die verschiedenen
Realitäten auf unterschiedliche,
involvierende Art und Weise zu
entdecken.
Und wie noch nie zuvor konnten wir
dank wichtiger Partnerschaften mit
Organisationen, Verbänden und
privaten Unternehmen Grado als
ein Reiseziel präsentieren,
das sich selbst zu erneuern weiß,
ein vielfältiges Angebot bietet Gastfreundschaft, Landschaften,
Möglichkeiten, Vergnügen, Trends–
und in der Lage ist, die Nachfrage
nach erlebnisorientiertem
Tourismus zu befriedigen.
Eine facettenreiche Realität, von der
wir gerne berichten und das nicht
nur, weil sie in der DNA dieser
Zeitschrift steckt, sondern auch
damit Sie Ihren Aufenthalt in vollen
Zügen genießen können, indem Sie
alle angebotenen Urlaubsstile
ausprobieren und die Vielfalt, die
man für Sie bereithält, nutzen

können. Wir laden Sie daher dazu
ein, sie alle zu entdecken, indem
Sie Mistral durchblättern und
lesen: sie ist eine kleine
“Bedienungsanleitung”, mit der Sie
Ihren Urlaub Tag für Tag individuell
gestalten können. Eine Art
“Papierreise”, die mit Ihrer Ankunft
und unserem Empfang beginnt: sie
begleitet Sie bei der Entdeckung
eines Kalenders voller Events am
herrlichen Strand und informiert Sie
über die Unterhaltung und die vielen
sportlichen Aktivitäten, die auch
den Kleinen gewidmet sind.
Die Thermen mit ihren Services und
Behandlungen, die Natur- und
Fahrradrouten, die Natur und das
Hinterland, das man auf kurzen
Ausflügen zwischen exzellenten
Weinen und interessanten UNESCOStätten erkunden kann. Sie können
auch beim Sonnenuntergang in
einen Heißluftballon steigen, das
Casone besuchen, das durch
Pasolinis Film Medea berühmt
wurde, sich an den Herd stellen, um
das Fischgericht „Boreto Gradese“
zuzubereiten, und die 2.200 Jahre
der Gründung von Aquileia feiern,
indem Sie eine Ausstellung mit
wichtigen archäologischen Funden,
die zum ersten Mal vom
Kunsthistorischen Museum Wien
zur Verfügung gestellt werden,
besuchen. Denn, wie Eleanor
Roosevelt gesagt hat, ist “Der Sinn des
Lebens schließlich, zu leben, bis an die
äußersten Grenzen dessen zu gehen,
was wir erfahren können, begierig
und furchtlos nach immer neuen,
reicheren Erfahrungen zu greifen”.

Thomas Soyer
Vorsitzender des
Consorzio Grado Turismo
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AUSFLUG ZUR FISCHERHÜTTE

HINTER DEN KULISSEN -

CASONE DI MOTA SAFON

ZEIT, UM MIT DEN VOM

DIE FISCHSUPPE BORETO

AUF DEN SPUREN

KONSORTIUM GRADO

A LA GRAISANA KOCHEN

DER MEDEA IN GRADO

TURISMO GEFÖRDERTEN

ZUBEREITEN LERNEN.

INITIATIVEN NEUE
ERFAHRUNGEN ZU
MACHEN.

1
BOAT & BIKE LAGUNA
EXPERIENCE. GRENZENLOSE
MAGIE ZWISCHEN MEER
UND LAND.

Der chilenische Schriftsteller und
Dichter Roberto Bolaño schrieb „alle
hundert Meter verändert sich die
Welt”. Deshalb haben das Konsortium
Grado Turismo und das Konsortium
Lignano Holiday und Lignano
Sabbiadoro Gestioni beschlossen,
gemeinsam eine andere Welt zu
erzählen, die, wenn man sie vom Rad
und vom Wasser aus betrachtet, zu
vielen Welten wird. Bis zum 20.
September kann man immer freitags
mit dem Boot von Grado aus nach
Marano Lagunare, in ein antikes
Fischerdorf venezianischer Prägung,
fahren. Und von dort geht es auf
dem Rad nach Torviscosa, in die
Industriestadt, die Symbol der
Metaphysik des 20. Jh. ist, in das
wundervolle Dorf Strassoldo mit
seinen beiden Schlössern, nach

Aquilieia und dann zurück zur
Sonneninsel. Eine sehr angenehme
Erfahrung für Groß und Klein, bei der
man sich der Schönheit öffnet und
mit vielen neuen Erfahrungen
zurückkommt.
WANN
vom 17. Mai bis 20. September.
WIE
mit dem eigenen Fahrrad, die Abfahrt
ist um 10.00 Uhr geplant, wenn das
aus Lignano Sabbiadoro kommende
Boot am Molo Torpediniere in Grado
anlegt. Von hier fährt es um 10.15 Uhr
ab und erreicht um 12.15 Marano;
nach einer kurzen Mittagspause
beginnt die Radtour.
KOSTEN
10 € (Radverleih ist nicht vorgesehen).
Länge der Strecke: 45 km,
vorgesehene Dauer: 4 Stunden.

Man besichtigt die eindrucksvolle
Fischerhütte Casone di Mota Safon,
in der der friulanische Regisseur
Pier Paolo Pasolini die Anfangsszenen
seines Films Medea mit der
zauberhaften Maria Callas in
der Hauptrolle drehte. Dank der
Zusammenarbeit, die zwischen dem
Konsortium Grado Turismo und dem
Verband Associazione Graisani de
Palù entstanden ist, kann man die
Laguneneindrücke erleben, welche
Giuseppe Zigania in seinem Buch
„Verso la laguna“ (dt. Zur Lagune)
beschreibt. Um das 50-jährige
Jubiläum der Dreharbeiten zu feiern
und die Tage in die Erinnerung zu
rufen, in denen Grado P. P. Pasolini
und Maria Callas beherbergte, wurde
die absolut sehenswerte Ausstellung
im Kino Cristallo in der Via Dante
Alighieri bis zum 28. Juli organisiert.
WANN
zwei Mal im Monat donnerstags
9. Mai, 23. Mai, 6. Juni, 20. Juni,
4. Juli, 18. Juli, 1. August, 22. August,
5. September, 19. September.
WIE
Bootsfahrt ab Riva Slataper
um 10.00 Uhr.
KOSTEN
35 € pro Person.

3

4

FESSELBALLONFLUG

BUS NATURA:

BEI SONNENUNTERGANG .

DAS SCHÖNE DER
NATURSCHUTZGEBIETE.

Ein Heißluftballonflug ist eine
außergewöhnliche Erfahrung, die
sich nicht nur wegen des absoluten
Freiheitsgefühls, sondern auch wegen
der neuen Perspektive lohnt, aus
der man den Ort betrachten kann.
Der Aufstieg erfolgt sanft von der
entsprechend eingerichteten Station
am Strand Costa Azzurra.
WANN
30. Mai, 27. Juni und 13. August;
› Treffen um 19.30 Uhr
› Flug von 20.00 bis 22.00 Uhr
um den Sonnenuntergang über der
Lagune zu genießen.
KOSTEN
10 € Erwachsene und 5 € Kinder und
Jugendliche.

Auf diesem Ausflug sind mehrere
Halte eingeplant: Vormittags stehen
der Besuch des Naturschutzgebietes
Valle Cavanata und eine Pause zur
Stärkung in einem Agriturismo auf
dem Programm, nachmittags folgt der
Besuch der Insel Cona, des
Naturschutzgebietes an der Mündung
des Flusses Isonzo, der für viele
Vogelarten ein Zufluchtsort ist.
WANN
immer montags, vom 13. Mai bis 16.
September, der Bus fährt in
verschiedenen Gegenden von Grado.
KOSTEN
18,50 € Erwachsene und 13,50 €
Kinder und Jugendliche, Mittagessen
inbegriffen.

Die Fischsuppe „boreto a la
graisana“ ist ein Gericht, das besser
als andere die Gradeser
gastronomische Tradition erzählt.
Aufgrund der einfachen Zutaten und
leichten Zubereitung ist es ein
einzigartiges Gericht, das
ursprünglich von den
Lagunenfischern gekocht wurde. Wie
man es zubereitet? Nehmen Sie an
einer Kochschau teil, um die
Techniken und Geheimnisse dieses
antiken Traditionsgerichtes zu
erlernen.
WANN
jeden Dienstag, vom 7. Mai bis 24.
September.
WO
Restaurant Serenella - 10.00 Uhr.
KOSTEN
40 €
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COLLIO EXPERIENCE.

6

UND AUF ALLGEMEINEN
WUNSCH...
EINDRUCKSVOLLE

Mit dem Bus fährt man in eines
der schönsten und magischsten
Dörfer Italiens: Cividale del Friuli.
Es befindet sich im Gebiet der
Natisone-Täler, in denen slowenische
Traditionen, Mythen und Dialekte mit
einer Geschichte weiterbestehen,
deren Ursprung in weiter Ferne liegt.
Cividale wurde nämlich von Julius
Caesar im 2. Jh. v. Chr. mit dem
Namen Forum Julii gegründet, aus
dessen Zusammenziehung der Name
„Friuli“ (dt. Friaul) entstanden ist.
Die Kunstfunde und die Denkmäler
von Cividale sind seit 2011 Teil des

2
Weltkulturerbes der UNESCO.
Der Ausflug endet am Nachmittag mit
dem Besuch einer Weinkellerei des
Collio-Gebietes.
WANN
Immer donnerstags, vom 20. Juni
und 12. September, Bus aus
verschiedenen Gegenden von Grado
nach Cividale del Friuli.
KOSTEN
40 € Erwachsene, 20 € Jugendliche,
Kleinkinder kostenlos. Mindestanzahl:
15 Teilnehmer.

FISH-NIC.
DAS GOURMET-PICKNICK
IN DER LAGUNE.

WIEDERBESTÄTIGUNGEN

In dem wunderschönen Rahmen
eines Fischereitals mitten in der
Lagune von Grado finden 4 exzellente
gastronomische Veranstaltungen
statt, bei denen man bequem im
Schatten der jahrhundertealten
Bäume auf dem Gras liegend
Köstlichkeiten genießen kann.
Grado nimmt so den sonntäglichen
Brauch des Picknicks wieder auf, mit
einem gewissen Hauch von Eleganz
und Originalität: geboten wird den
Gästen ein echtes Festmahl von
Genüssen und Düften, das mit
einheimischen Erzeugnissen
zubereitet wird.

WANN
19. Mai, 30. Juni, 4. August
und 8. September.
WIE
An Bord von Taxibooten fährt man vom
Porto Mandracchio durch eines der
eindrucksvollsten Gebiete der nördlichen
Adria mit seiner unglaublichen
Artenvielfalt, um auf einer der Inseln
an Land zu gehen, welche die
Fischzuchtgebiete prägen. Die Rückkehr
ist gen 16.00 Uhr vorgesehen.
KOSTEN
80 € Maximale Teilnehmeranzahl:
60 Personen.

1

MIT DEM ARCHEOBUS
DIE WUNDERBAREN
SCHÄTZE VON AQUILEIA
ERKUNDEN.

Der Archeobus ist eine
Verbindung, mit der man von Grado
nach Aquileia fahren kann und dort
einen halben Tag inmitten der
Geschichte und der Genüsse
verbringen kann.
Dort erwarten die Teilnehmer ein
Spaziergang durch die
außergewöhnlichen historischen
Zeugnisse und eine Kostprobe von
einheimischen Köstlichkeiten.
Der vom Konsortium Grado Turismo
in Zusammenarbeit mit der Stiftung
Aquileia geförderte Ausflug beginnt
am Flusshafen und führt bis zur
Basilika (durch die Partnerschaft
mit der Stiftung zur Bewahrung der
Basilika von Aquileia gilt ein

3

ermäßigter Eintrittspreis), führt
weiter zum Domus/Bischofssitz und
endet mit einer köstlichen Pause in
dem Café Cocambo, dem neuen
handwerklichen Schokoladenlabor,
wo man die Verarbeitungsverfahren
von Kaffeebohnen und die
Umwandlung von Kakaobohnen in
köstliche Schokolade beobachten
kann, die gekonnt mit einheimischen
Produkten wie dem Santonego®
(dem typischen Gradeser Likör mit
Strandbeifuß, den man wie die
Grappe der Distilleria Aquileia einmal
im Monat in verschiedenen Lokalen in
Grado verkosten kann) kombiniert
werden. Zur Führung im Cocambo
gehört außerdem die Kostprobe von

GOURMET-FRÜHSTÜCK
AM MEER BEI
SONNENAUFGANG.

Am 21. Juni organisieren das
Konsortium Grado Turismo und
die GIT Spa anlässlich der
Sommersonnenwende ein köstliches
süßes Frühstück am Meer, um den
Sommeranfang zu feiern. Treffpunkt

Weinen verschiedener Erzeuger von
Weinen mit g.U. Friuli - Aquileia.
WANN
jeden Mittwoch (Feiertage
ausgenommen) vom 17. bis 25.
September.
WIE
An Bord des Busses, der von der
Gegend der Campingplätze mit
verschiedenen Haltestellen zur
Piazza V. Carpaccio fährt.
KOSTEN
10 € pro Person.

ist am Damm Diga Nazario Sauro um
06.30 Uhr. Musikliebhaber können,
wenn sie eine Stunde früher dorthin
kommen (um 05.15 Uhr) einem
kostenlosen Konzert beiwohnen,
das im Rahmen der Musikschau
„Musica a 4 stelle“ stattfindet und zu
diesem Anlass von der Gemeinde
Grado in der Bar Numero Uno am
GIT-Strand organisiert wird.
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Jeden Tag
eine neue
Erfahrung zu
machen

ENTDECKEN.

LASSEN SOLLTEN.
• 2 Donnerstage im Monat

DEN SANTONEGO ENTDECKEN

BUS NATURA

• Jeden Freitag

• Dienstags

BOAT & BIKE LAGUNA
EXPERIENCE

HINTER DEN KULISSEN:
ZUBEREITUNG DER FISCHSUPPE
BORETO A LA GRAISANA
LERNEN

• 3 Termine

• 1 Dienstag im Monat

• 4 Sonntage

GRAPPA & FRIENDS
• Jeden Mittwoch

ARCHEOBUS

KOSTEN
8 €, Buchung bis mittwochs um 12.00
Uhr erforderlich.

SICH NICHT ENTGEHEN

• 1 Donnerstag im Monat
• Montags

WANN
› Restaurant Pizzeria Serenella
Donnerstag 16. Mai um 21.00 Uhr
› Selene
Donnerstag 13. Juni um 21.00 Uhr
› Wine & Gourmet
Donnerstag 11. Juli um 21.00 Uhr
› Terrazza Sky Hotel Fonzari
Donnerstag 29. August um 21.00 Uhr
› Garden Bar des Hotels Ville Bianchi
Donnerstag 26. September um 21.00

VERANSTALTUNGEN, DIE SIE

LAGUNENAUSFLUG ZUR
FISCHERHÜTTE CASONE DI MOTA
SAFON

DEN SANTONEGO

Einmal im Monat kann man den
typischen Gradeser Likör mit Grappa
und Strandbeifuß verkosten und
gleichzeitig der faszinierenden
Geschichte des Produktes lauschen.
Ferner wird es möglich sein, den
Grappa mit anderen typischen
Erzeugnissen der Lagune zu
kombinieren, wie Queller von Grado
oder Meerfenchel.

KURZER LEITFADEN FÜR DIE

• Jeden Donnerstag

Grado

/

Nähere Informationen
über Daten, Uhrzeiten und
Preise finden Sie unter

INSEL
DER
MUSIK

www.grado.info

FESSELBALLONFLUG BEI
SONNENUNTERGANG

FISH-NIC
• 21. Juni

FRÜHSTÜCK AM MEER BEI
TAGESANBRUCH

COLLIO EXPERIENCE

DIE TEILNAHME
AN DEN VERSCHIEDENEN
INITIATIVEN IST EINFACH
Der Ausflug ist - mindestens 24 h im Voraus bei der Rezeption der Hotels, der
Immobilienagenturen, der Campingplätze oder
direkt am Sitz des Konsortiums Grado Turismo
Via Dante Alighieri 72 in Grado
telefonisch unter der Nummer 0431 80383
oder per E-Mail an
experience@grado.it zu buchen
Alle Informationen sind auf der Website
www.grado.it erhältlich

ONDESEA GRADO MUSICAL
UND SUMMER FESTIVAL
CAMPO DEI PATRIARCHI
UND DIGA NAZARIO SAURO
JUNI 2019
Hochwertiges Musikfestival, das in der bezaubernden
Location direkt am Meer stattfindet und seit Jahren
Publikum und Musiker begeistert.

GRADOJAZZ
7. - 11. JULI 2019
Das Beste der aktuellen Jazzszene, traditionell bis
avantgardistisch, internationale und italienische große
Künstler, die ein Programm bieten, das auch den
bedeutendsten internationalen Festivals um nichts
nachsteht. In der Settimana Gradese stehen Konzerte,
Workshops, Ausstellungen, Bücher, Treffen, Projektionen
und Visual Art auf dem Programm. Den Auftakt dazu geben
am 3. Juli eine Ausstellung alter Saxophone, die von Mauro
Fain kuratiert wird, und Projektionen von Filmen
historischer Jazzkonzerte. Am 6. Juli zieht die Jazzfanfare
Bandakadabra anlässlich des „Sabo Grando” durch die
Straßen der Stadt. Am 7. Juli ist GradoJazz bei zwei
Konzerten auf zwei verschiedenen Bühnen live zu erleben:

Um 20.00 und um 21.30 im Jazz Village im Parco delle Rose,
wo das Publikum, nicht nur Musik, sondern auch „Street
Food Experience” mit Verkostung regionaler Produkte
genießen kann. Den fünf Abenden gehen um 18.00 Treffen
mit Künstlern, Journalisten und Schriftstellern voraus, die
die Jazz Foren im Velarium, neben dem Haupteingang zum
Strand, beleben werden. Die Grader Nächte werden zu
späterer Stunde im Jazz Club in der Lounge Bar Antiche
Terme fortgesetzt: Von 7. bis 11. Juli erwartet Sie gegen
Mitternacht am Hauptstrand live Smooth Night Music, die
man bei einem Drink bei Mondenschein unweit vom Meer in
vollen Zügen genießen kann.“
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OPERETTENFESTIVAL
PARCO DELLE ROSE
5. UND 19. AUGUST 2019

16. AUSGABE DES FESTIVALS DES
LIEDES FRIAUL JULISCH VENETIENS
PREIS DER STADT GRADO
24. AUGUST 2019
Dieses Volksmusikfestival findet im romantischen
Parco delle Rose statt und wird organisiert, um dem
Besucher die Möglichkeit zu geben, die große Palette der
Volkslieder, die reiche Auswahl an unterschiedlichen
Musikarten sowie der in dieser Region gesprochenen
Mundarten näher kennen und schätzen zu lernen.

INSEL DER
AUSSTELLUNGEN

„FLOWERS. NATURALISMUS UND PRACHT”
VON GIANNI BORTA
kuratiert von OPERARS
WANN 11. MAI - 23. JUNI 2019
WO CASA DELLA MUSICA
piazza Biagio Marin
Der international renommierte italienische Künstler
Gianni Borta wird als Begründer der als Naturalismus
bekannten Kunstströmung angesehen. Seine lebendige,
schwung- und kraftvolle Malerei wird mit üppiger Natur,
Herzhaftigkeit, Farben und Klängen die Räume der Casa
della Musica beleben. Kräftige, intensive, schreiende
Farben, die den Schwerpunkt zwischen Mensch, Natur
und Malerei als Sprache der Seele setzen.

MEDEA 50.
PIER PAOLO PASOLINI,
MARIA CALLAS UND GRADO
WANN 15. JUNI - 28. JULI 2019
WO CINEMA CRISTALLO
viale Dante Alighieri
Mit der im Foyer des ehemaligen Kinos Cristallo
eingerichteten Ausstellung soll an das 50-jährige
Jubiläum des Films Medea erinnert werden, der von Pier
Paolo Pasolini in der Lagune von Grado von Juli bis August
1969 gedreht wurde. Die vom Italienischen Freizeit- und
Kulturverband Circolo ARCI von Cervignano del Friuli mit
den Kuratoren Francesca Agostinelli und Massimo
Degrassi betreute Ausstellung soll auch Zeugnis über die
kulturellen Auswirkungen ablegen, die deren Präsenz auf
die Insel in einer Zeit großer städtischer,
demographischer und touristischer Entwicklung hatte.

EROTISCHE GESCHICHTEN AUS 1001
NACHT KINO UND KULTUR SEIT 1973
DER ORIENT VON PASOLINI IN FOTOS
UND IM KINO VON ROBERTO VILLA
kuratiert von SPOLETO ARTE
WANN 15. JULI - 18. AUGUST 2019
WO CASA DELLA MUSICA
piazza Biagio Marin
Diese Ausstellung ist mit den Fotoaufnahmen von
Roberto Villa, dem Meister der Fotografie, eine Hommage
an Pier Paolo Pasolini und zeigt eine Retrospektive,
mit der Pasolini als Kinoregisseur dokumentiert wird.
Roberto Villa ist Autor von Fotoaufnahmen für berühmte
Zeitschriften („Vogue“, „Photo Magazine“, „Harper’s“
„Esquire“, „Photo1“3, „Epoca“, „National Geographic“) und
„Auge“ von Pasolini im Jahr 1973 bei den Dreharbeiten für
den Film „Erotische Geschichten aus 1001 Nacht“.

VON DE CHIRICO:
DIE KUNST DES GROSSARTIGEN
JAHRHUNDERTS
kuratiert von MV EVENTI
di MATTEO VANZAN
WANN 3. AUGUST - 31. AUGUST 2019
WO CINEMA CRISTALLO
viale Dante Alighieri
Die Ausstellung begleitet den Besucher auf eine Reise
durch Bilder, Skulpturen, Fotografien, Installationen,
Zeichnungen mit umfassenden Bildunterschriften, in
denen dem Betrachter die Kunstentwicklung des 20.Jh.
nähergebracht wird. Ausgangspunkt sind Werke auf
Leinwand, Zeichnungen und Mischtechniken von Giorgio
De Chirico, die Inbegriff der Rückkehr zur klassischen
Kunst und Anprangerung der historischen Avantgarde
sind. Denn von eben dieser historischen Avantgarde gehen
die großen Revolutionen des 20.Jh. aus, die auch den
Hauptkern der Ausstellung mit Werken von Afro, Vedova,
Dorazio Tancredi, Rotella, Boetti, Pistoletto, Griffa, Olivieri,
Verna, Paladino, Chia, Vescovi und Arcidiacono bilden.

INSEL
DER
GAUMENFREUDEN

EIN PROSIT GRADO
12. - 14. JULI 2019
Ein Stelldichein von Küchenchefs und Ehrengästen,
eine Ausstellung-Verkostung mit Spezialitäten und Weinen
der Umgebung, geführte Kostproben und Seminare. Alldas

ist Ein Prosit bei seiner vierten Strandausgabe. Diese
Veranstaltung ist eine Hommage an die Wein- und
Gastronomietraditionen von Grado und bietet seinen
Gästen einen wunderschönen sommerlichen Rahmen, in
dem spezielle Abendessen und Gustorouten auf sie
warten. Info www.einprositgrado.org

FRÜHSTÜCK AM STRAND
ZUR SOMMERSONNENWENDE
21. JUNI 2019 - 06.30
Auf keinen Fall sollten Sie sich dieses bezaubernde
Event mit musikalischem Sonnenaufgang am Meer
entgehen lassen, um die Sommersonnenwende zu feiern.
Als Krönung ein von renommierten Konditoren und
Milchspezialisten zubereitetes Frühstück. Reservierungen
müssen bis 20. Juni, 12.00 Uhr an der Rezeption der
Hotels, Campingplätze und Mietagenturen bzw. direkt im
Sitz des Tourismusverband von Grado - per E-Mail
experience@grado.it oder per Tel. +39 0431.80383
vorgenommen werden.

SARDELADE - MITTSOMMERFEST
JULI UND AUGUST 2019
In der Altstadt von Grado mit ihrem Labyrinth an
Gässchen, Plätzen und Plätzchen findet dieses traditionelle
Fest statt, das von den Portatori della Madonna di
Barbana organisiert wird und bei dem die Sardinen
„sardele“ und „sardùni“ verkostet werden können, die
ersten gebraten und die zweiten frittiert, zu denen immer
weiße Polenta gereicht wird. Im Juli wird das Event auf
den Campo Patriarca Elia verlegt, wo Fettfisch aus der
Adria angeboten wird, und im August in den Sitz der
Fischergenossenschaft von Grado.
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GRADESER SOMMERFASCHING
20. JULI 2019
Auch der traditionelle Sommerfasching findet wieder
statt, der zahlreiche Touristen in den Straßen der Altstadt
begeistert. Karnevalswagen und zahlreiche verkleidete
Gruppen ziehen durch die Straßen, um einen fröhlichen,
kunterbunten Abend einzuleiten.

CALICI DI STELLE
9. - 10. AUGUST 2019
„Calici di Stelle“ ist ein Pflichttermin, um Aromen und
Düfte dieser Region kennenzulernen und sich auf eine
faszinierende Entdeckungsreise durch die Welt der
önogastronomischen Gaumenfreuden zu machen. Bei
dieser traditionellen Veranstaltung, die auf dem
romantischen Damm von Grado stattfindet, kann man die
wahren Hauptdarsteller dieses Events, Weine aus einigen
der besten Weinkeller der Region, ergründen.

INSEL
DER
TRADITIONEN

FESTE DE SABO GRANDO
UND PERDON DE BARBANA
6. - 7. JULI 2019
Ganz im Sinne seiner Traditionen finden seit
Jahrhunderten in Grado die religiösen Feierlichkeiten des
„Sabo Grando“ und „Perdon de’ Barbana“ mit der
typischen Bootsprozession zur Barnaba-Insel statt, um
der Jungfrau Maria Dank dafür zu erweisen, dass sie
1237 die Insel vor einer schrecklichen Pest gerettet hat.
Die Prozession der festlich geschmückten Boote geht vom
Hafen weg, durch die Lagune zur Wallfahrtskirche der
Madonna di Barbana auf der gleichnamigen Insel, wo die
eigentliche Messe gefeiert wird. Die Wallfahrtskirche
erhebt sich genau dort, wo, nach der Tradition, im Jahre
582 infolge einer starken Sturmflut eine Marienholzfigur
gefunden wurde. Auf Initiative von Patriarch Elias, der das
Ereignis als eindeutiges Zeichen für den Wunsch Gottes

auslegte, wurde eine Kirche gebaut, die der Jungfrau
Maria geweiht sein sollte.
Der „Sabo Grando“ ist eine außergewöhnliche
Gelegenheit, um die Folklore des Gradeser Lebens neu zu
entdecken und zu genießen. Der Vortag der traditionellen
Lagunenprozession des „Perdon de’ Barbana“ ist ein
wirklich lustiger Festtag, an dem die Gassen und Plätzchen
des Castrums durch Märkte mit typischen Produkten,
Gesang, Tanz und Musik aus Grado mit der Stadtkapelle
von Grado belebt werden und der in einem
beeindruckenden Feuerwerk am Meer gipfelt.
Im Mittelpunkt des „Perdon de’ Barbana“ steht die
traditionelle Bootspilgerfahrt zur Barbana-Insel, um das
Gelübde aus dem Jahr 1237 zu lösen. Am Morgen füllt sich
der Hafen von Grado mit festlich mit Standarten,
Hortensien, Girlanden und Flaggen geschmückten
Schifferbooten. Mit dem Ruf „In nome de Dio avanti!“
verlässt ein bunter Festzug von Booten mit religiösen und
zivilen Würdenträgern sowie den Familienoberhäuptern
der Stadt Grado den Hafen, um die Pilgerfahrt über das
Meer zu beginnen und die Holzfigur der Madonna degli
Angeli, die in der frühchristlichen Kirche Santa Maria delle
Grazie in der Altstadt aufbewahrt wird, zur
Wallfahrtskirche von Barbana zurückzuführen. Nach einer
feierlichen Messe im Kloster der Insel bringt der Zug die
Holzfigur nach Grado für das „Te Deum“ zurück und
hinterlässt eine Spur von den Booten der Gläubigen
gelösten Hortensien. Seit dem Gründungsjahr 1983
organisiert der Verein Portatori della Madonna di Barbana
alle Feierlichkeiten und die Beförderung der Holzfigur. Um
an der Meeresprozession teilzunehmen, kann man sich an
die Fischergenossenschaft oder an das Motonave Cristina
wenden, das im Hafen von Mandracchio vor Anker liegt.

MARE NOSTRUM
FESTIVAL DER MEERESKULTUR.
AUS DEM MEER KULTUR UND GENUSS
DER INSEL GRADO
4. - 6. OKTOBER 2019
Diese Veranstaltung ist eine Hommage an das Leben
und die Traditionen alter Zeiten. Bei diesem Fest werden
zahlreiche Events, Tagungen, Schauspiele und Routen auf
den Spuren von Kultur und Genuss geboten, um die
Wurzeln und Traditionen der alten Insel Grado und das
Verhältnis ihrer Einwohner zum Meer zu beleuchten.
Restaurants und Gaststätten der Altstadt bieten
traditionelle Menüs und Gaumenfreuden an, in den Gassen
und auf den Plätzen des Castrums lassen Schauspieler
und Künstler das Leben und die Handwerke alter Zeiten
wieder aufleben, Fischer, Handwerker und Seemänner
erzählen Groß und Klein von den Geheimnissen des
Meeres. Historische Feiern und Schauspiele runden ein
Wochenende ab, das man sich auf keinen Fall entgehen
lassen sollte, um sich zu treffen und wieder zu finden... Um
Gerichte zu kosten, ist eine lange Route in den Straßen der
Altstadt vorgesehen, wo sich alles um den Boreto, ein
typisches Gradeser Gericht, und die friulanischen Weine
dreht: Über 50 Aussteller, Restaurants und Gaststätten
nehmen an dieser Initiative teil und bieten eine unter den
tradtionellen Rezepten ausgewählte Speise an.

INSEL
DER
LEKTÜRE

BÜCHER UND AUTOREN IN GRADO
29. AUSGABE
JULI UND AUGUST 2019
Seit 29 Jahren empfangen das Velarium vom GIT
-Strand (Fremdenverkehrsanlage Grado) und die Diga di
Nazario Sauro italienische Autoren, Journalisten,
Kulturvertreter und Berichterstatter, die den Auftakt für
interessante, anregende Diskussionen zu aktuellen
Themen geben. Grado verwandelt sich in eine kleine
Hauptstadt der Bücher, Autoren und Leser: ein reich und
vielseitig gestalteter Veranstaltungskalender, um den
Anforderungen eines gebildeten, kultivierten Publikums
gerecht zu werden.

INSEL
DER
KINDER

ALPE ADRIA PUPPET FESTIVAL 2019
26. - 30. AUGUST 2019
Erneut findet in Grado und Aquileia das heiß ersehnte
„Puppet Festival“ statt, das vom CTA - Zentrum für
Theater, Animation und Figuren von Görz - gefördert und
von Roberto Piaggio geleitet wird. Das Festival, das an den
schönsten Orten der Stadt vorgesehen ist, kann sich
immer wieder mit seinen fünf Tagen Theatervorstellungen
als eine der Bezugsveranstaltungen für das italienische
und europäische Figurentheater behaupten. Ein Angebot,
das neben den klassischen Puppentheatern “Spettacoli di
baracca e burattini” auch Einblick in die neuen Trends des
Figurentheaters mit Inszenierungen gibt, die mit ihrer
innovativen, modernen Sprache Groß und Klein begeistern
können.
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BÜCHER & AUTOREN IN GRADO
„EIN MEER VON BÜCHERN”
SCHATZSUCHE FÜR JUGENDLICHE
VON 12 BIS 18 JAHREN
18. JULI - 15.00 UHR

Varone

INSEL
DER
WEIHNACHT

Velarium GIT-Strand

INSEL
DER
FÜHRUNGEN

AUF DEN SPUREN VON GRADO BY NIGHT
WANN 5. JUNI - 28. AUGUST 2019
JEDEN MITTWOCHABEND
WIE Abfahrt 22.00 Uhr von der Piazza Biagio Marin,
bei einer Gratisführung wird über die Atmosphäre der
Altstadt erzählt.

AUF DEN SPUREN VON GRADO
WANN 7. JUNI - 20. SEPTEMBER 2019
JEDEN FREITAG
WIE Abfahrt 10.00 Uhr von der Piazza Biagio Marin, bei
einer Gratisführung geht es auf eine Entdeckungsreise
durch eine an kunsthistorischen Schätzen und
genussvollen Traditionen reiche Stadt.

Von Dezember 2019 bis Januar 2020 kann man in
Grado wieder Weihnachtszauber erleben, da auch dieses
Jahr ein reiches Unterhaltungsprogramm für Jung und
Alt, Kulturveranstaltungen und kulinarische Genüsse
angeboten werden. Theater jeder Art, der traditionelle
Krippenrundgang, bei dem über 250 zauberhafte Krippen
in den historischen Gassen und Gebäuden der Gradeser
Altstadt vorgesehen sind. In der Dreikönigsnacht sind alle
Blicke auf das Meer gerichtet, um auf die Landung der
schrecklichen Meereshexen Varvuole zu warten. Grado ist
eine Stadt, die das ganze Jahr über einiges zu bieten hat ,
auch wenn das winterliche Meer dazu verleitet, sich
zurückzuziehen und ebenso tiefe, wie erfüllende Gefühle
hervorruft. Auch in den Wintermonaten kann das Rad das
richtige Fortbewegungsmittel sein, um Strände und Natur
zu erforschen und die Stille zu genießen, die Herz und
Seele so wohltut.

Wissenswertes
in Kürze
ZU GRADO

Anregungen zur
Entdeckung einer ganz
besonderen Gegend

Lebenserzählungen und antiken
Dialogen, die in den Gassen der
Altstadt stattgefunden haben.
Die beste Stelle für ein Bild oder
ein Selfie? Zweifelsohne der Platz
Piazza Biagio Marin.

UND UMGEBUNG

CAMPO DEI PATRIARCHI.
EINE UNGEWÖHNLICHE

HUNDERT JAHRE GESCHICHTE

ALTSTADT

DER FOTOGRAFIE IM
HERZEN VON GRADO

Es sind nur wenige Schritte und dann
befindet man sich mitten in den
kleinen Gassen und Plätzen der
Altstadt und kann eine andere
Stadt entdecken, die Hüterin von
Werken von seltener Schönheit,
von Skulpturfragmenten, lateinischen
Inschriften und mittelalterlicher
Architektur ist. Zwischen den
wunderschönen Häusern des
Fischerdorfes, die an die Häuser
Venedigs erinnern, bietet der Platz
Piazza dei Patriarchi einen
unerwarteten Anblick mit den beiden
Fassaden der frühchristlichen
Basiliken von Sant’Eufemia und
Santa Maria delle Grazie und dem
in der Mitte stehenden achteckigen
Baptisterium. Diese drei Gebäude
erzählen von einer fernen
Vergangenheit, die eng mit der
Vergangenheit von Aquileia verknüpft
ist. Hier kann man vierzehn
Jahrhunderte Geschichte besichtigen.

LEBENSERZÄHLUNGEN
IM HAUS
DER MUSIK

Innerhalb der Mauern des Castrum
befindet sich eines der ältesten und
am häufigsten fotografierten Gebäude
von Grado. Es handelt sich um das
Haus der Musik, das jahrzehntelang
Sitz der Stadtkapelle war und heute
Veranstaltungsort für Events und
Kunstausstellungen ist, in deren
Rahmen das Haus auch besichtigt
werden kann. Ein Besuch des durch
immer blühende Balkone
gekennzeichneten Hauses der
Musik lohnt sich, denn wie alle
Adelshäuser und Anwesen, die
ursprünglich einen anderen Zweck
hatten, ist es ein stummer Zeuge von

In Grado wurde die Geschichte der
Fotografie von der Familie Marocco
geschrieben. 1919 eröffnete
Domenico sein Atelier und
dokumentierte sowohl das Leben der
Fischer von Grado als auch die
zunehmende touristische Aktivität
mit den ersten Badeanstalten und
Badegästen in “Strandkleidung”.
Im Marocco-Archiv werden die
Fotoausrüstungen und die originalen
Fotoplatten aufbewahrt; eine
bedeutende Sammlung, aber auch
eine Art kleines Museum.
Die Kunst entwickelte sich dann mit
dem Negativfilm weiter: Mauro - aus
der zweiten Generation - fotografierte
von den 50er Jahren bis zum Ende
des letzten Jahrhunderts und war in
Friaul-Julisch Venetien ein Pionier
für den Farbdruck in seinem eigenen
Labor; er machte Luftaufnahmen
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ohne die Hilfe moderner Drohnen,
sondern an Bord eines Flugzeugs
oder Hubschraubers! Die dritte
Generation ist im Geschäft Foto Ottica
Marocco im Zentrum von Grado
präsent und aktiv: Laura wird Ihnen
gerne von der 100 Jahre langen
photographischen Tradition
berichten. Außerdem kann man
historische Fotos, die aus den Platten
und Originalfilmen jener Zeit
stammen, sowie Aufnahmen der
Lagune oder der Prozession „Perdòn
de Barbana“, die aus den digitalen
Dateien der letzten Jahrzehnte
ausgedruckt werden, kaufen. Für
Infos: www.foto-otticamarocco.it.

BANCO D’ORIO, EIN STRAND
MITTEN IN DER LAGUNE
Banco d’Orio ist eine Insel. Es ist eine
lange Landzunge, welche die Lagune
von Grado vom Meer trennt.
Es ist ein Strand mit freier und
wilder Atmosphäre, mit weichem,
goldfarbenem Sand, an dem es noch
die unberührte Natur gibt, die typisch
für die Lagunengebiete ist. Er ist mit
einem Motorboot, das vom Hafen des
Ortes abfährt, mit einem Mietboot
oder, wenn man sportlich ist,
mit dem Kajak zu erreichen.
Dort kann man einen behaglichen
und entspannenden Tag am Meer
verbringen, da der Strand nicht stark
besucht ist.

DIE FISCHSUPPE BORETO:
DIE GESCHICHTE VON GRADO
IN EINEM GERICHT
Verschiedene Leben, die aber vom
Meer und der Fischerei geprägt sind.
Das ist der Grund, warum jede

Gradeser Familie und auch jedes
Restaurant eine eigene besondere
Variante der Fischsuppe „boreto“
besitzt. Es ist das historische Rezept,
das die gastronomischen Traditionen
der Insel am besten erzählt. Es ist
aufgrund der einfachen Zutaten und
leichten Zubereitung ein einzigartiges
Gericht, das ursprünglich von den
Lagunenfischern gekocht und von
einer an die andere Generation
weitergegeben wurde. Von Anfang
Oktober bis Ende November bieten
die Restaurants in der Altstadt ihre
ganz eigene Interpretation dieses
köstlichen außergewöhnlichen
Gerichtes an. Eine kleine Empfehlung:
Genießen Sie das Gericht vor dem
Kosten zunächst mit den Augen und
lassen Sie es durch seine tausenden
Düfte auf Sie wirken.

WENN DER WIND DIE HAUT
STREICHELT
Sich vom Wind übers Wasser
transportieren lassen, um den Himmel
in eine große Tafel zu verwandeln,
auf der man atemberaubende
Kunststücke zeichnen kann. Vom
Strand Pineta di Grado, dem
bevorzugten Ort von den Touristen,
die Kitesurfen lieben, kann man sie
am besten beobachten. Es ist ein
einheimischer Pinienhain, in dem man
direkt am Meer spazieren gehen
kann, wo die salzige Luft sich mit dem
Duft der Pinien vermischt und an
Wanderwege in den Bergen erinnert.
Gönnen Sie sich einen Aperitif und
genießen Sie die Kunststücke der
Kitesurfer und das Funkeln der
Lichter, die nach Sonnenuntergang
die slowenische und kroatische Küste
erstrahlen lassen.

EINE LAGUNE,
TAUSEND ANTLITZE

Sie verzaubert zu jeder Tageszeit. Schon
wenn man einfach den Blick schweifen
lässt, versteht man, warum Dichter und
Schriftsteller in der Lagune mit ihrer
kontinuierlichen Veränderlichkeit eine
unerschöpfliche Inspirationsquelle
fanden. Von einer Stunde zur nächsten
verändern sich die Farben, die Luft und
die Stimmungen grundlegend. Und wenn
Sie eine ganz besondere, eine spirituelle
Stimmung erleben möchten, dann
sollten Sie im Juli mit dem Boot zum
Wallfahrtsort auf der Insel Barbana
fahren. Es ist eine magische und
sentimentale Reise, auf der die Gradeser
Familien seit Jahrhunderten ein antikes
Gelübde gegenüber der Hl. Jungfrau
erneuern, die das Dorf vor einer
verheerenden Pestepidemie bewahrt
haben soll. Ab diesem Jahr ist es auch
möglich, die Fischerhütte Cason di Mota
Safon zu besichtigen, die Kulisse für
einige Aufnahmen des Films Medea von
P.P.Pasolini war; buchen Sie den Ausflug,
den das Konsortium Grado Turismo zwei
Mal im Monat donnerstags organisiert.
Informationen unter www.grado.it
- info@gradoturismo.org

DEN MÖWEN FOLGEN, UM
GUTEN EINHEIMISCHEN
FISCH ZU FINDEN
In der Morgendämmerung auf dem
Damm von Grado spazieren zu gehen,
ist nicht nur eine wahre Augenweide
und gut für die Gesundheit, sondern
offenbart auch eine tausendjährige
lokale Tradition - den einheimischen
Fischfang. Man braucht nur den Flug
der Möwen zu verfolgen, die den

Fischerbooten hinterherfliegen, die auf
dem Weg zum Fischmarkt sind, der von
der lokalen Genossenschaft der Fischer
betrieben wird. Gehen Sie bis zur Mole,
um den Fischern beim Ausladen des
Tagesfangs zuzusehen: Seebarsche,
Doraden, Marmorbrassen,
Tintenfische, Lagunenkrabben,
Sardinen, Sardellen und Calamari.
Frischer Frisch, den die Chefköche der
Restaurants und der Hotels für die
Zubereitung der traditionellen
Fischsuppe boreto und den frittierten
Lagunenfisch verwenden.

AUF DEM RAD ZUR
SCHÖNEN NATUR
Stellen Sie Ihr Fahrrad ab und warten
Sie still, um sie frei über die Wiesen
galoppieren oder auf den
Süßwassersümpfen der Insel Cona in
dem Naturschutzgebiet der IsonzoMündung weiden zu sehen. Die Rede ist
von den weißen Camargue-Pferde mit
ihren langen Mähnen, die eine Rasse
antiken Ursprungs sind und ganz frei
und im Einklang mit der natürlichen
Umgebung leben, in der sie zuhause sind.
Wir verraten Ihnen ein kleines
Geheimnis, denn es ist möglich, sie zu
streicheln. Wenn Sie in der Nähe des
Restaurants einen langen Pfiff hören,
gehen Sie an den Holzzaun; die Pferde
werden dorthin kommen, um die Äpfel zu
fressen und sich von den wenigen dort
wartenden Glücklichen streicheln lassen.

AUF DEM E-BIKE DURCH DIE
WEINBERGE
Gönnen Sie sich den Luxus „mal
abzuschalten“, um den Blick über die
Hügel schweifen zu lassen, die mit
Weingärten und Kirschbäumen

übersät sind, zwischen denen immer
mal wieder kleine Dörfer auf den
Anhöhen zu sehen sind. Wir befinden
uns im Collio, einem Gebiet, in dem
großartige Weißweine und
renommierte Rotweine erzeugt
werden, die man in den historischen
Wirtshäusern und den
hervorragenden Kellereien verkosten
kann. Besonders eindrucksvoll ist
dies bei Sonnenuntergang, wenn sich
die Weinberge in funkelnden Nuancen
von Rosa und Orange zeigen.
Aus Grado kann man auf E-Bikes,
motorgestützten Fahrrädern, auf 9
Radwegen ins Collio-Gebiet fahren.
Informationen zu den Strecken finden
Sie unter www.amareinbici.it

BESUCH DES MUCA, UM EINE
GANZ ITALIENISCHE
GESCHICHTE ZU ENTDECKEN
Das Schiffbaumuseum von
Monfalcone, das einzige seiner
Art in Italien, zeugt von über einem
Jahrhundert Geschichte der Stadt
und Italiens. Die bedeutendsten
Ereignisse, die auf der Timeline
angegeben sind, verflechten sich mit
der Geschichte des Unternehmens,
das einige der schönsten Schiffe
baute, vielleicht die besten jener Zeit.
Heute sind sie nur noch eine
Erinnerung, aber sie sind bereit,
in den Räumen des Museums wieder
aufzuerstehen. Informationen zu
den Öffnungszeiten unter
www.mucamonfalcone.it

DER DINOSAURIER ANTONIO
UND DIE TIMAVO-MÜNDUNG
Bei der Ankunft an der Mündung des
Flusses Timavo verspürt man viele

unterschiedliche Stimmungen, und
das nicht nur aufgrund der
spirituellen Kirche von San Giovanni
in Tuba, sondern auch aufgrund jenes
Singsangs, jenes Gurgelns des
Quellwassers, das hier aus den Tiefen
der Erde emporkommt und davon
erzählt, wie die Mündung in der Antike
neben einer Kultstätte auch ein
florierender Hafen war. Antlitze
und Verführungen eines Gebietes, die
man auch im Villaggio del Pescatore
wiederfindet, das dafür bekannt ist,
die Reste des Dinosauriers Antonio,
des ersten großen in Italien
gefundenen Dinosauriers, unversehrt
bewahrt zu haben. Das gesamte
Skelett von Antonio (so wurde
er genannt, obwohl er eigentlich
ein Weibchen war) ist im
Naturkundemuseum von Triest
zu sehen. Informationen zu den
Öffnungszeiten unter
www.museostorianaturaletrieste.it

HOCH UND RUNTER IN DIE
GROTTA GIGANTE
500 Stufen führen hinab in die
Riesenhöhle, in der man den weltweit
größten natürlichen Saal bewundern
kann. Er ist ein Wunder von Formen
und Farben, ein riesiger Teppich von
glänzenden Stalaktiten und
Stalagmiten, die scheinbar entgegen
den Gesetzen der Physik bis zu 12
Meter hoch sind. Um die bereits 1908
für Besucher erschlossene Grotta
Gigante zu besichtigen, ist
angemessene Kleidung erforderlich,
da in ihr eine konstante Temperatur
von 11° C herrscht. Informationen zu
den Öffnungszeiten und
Bekleidungsempfehlungen unter
www.grottagigante.it
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/ Sabrina
Vidon

Ein weitläufiger Strand mit feinem,

goldfarbenem Sand, der durch die
Verlandung, die mindestens weitere
40.000 Kubikmeter neuen weichen
Untergrund geschaffen hat, noch
weicher ist, und türkisfarbenes Meer
mit allmählich abflachendem Grund,
das dazu einlädt, sich in der
Brandung auszustrecken und sich
vom Wasser umspülen und von der
Sonne bescheinen zu lassen.
So präsentiert sich der Hauptstrand
von Grado, der bei einer Länge von
fast drei Kilometern komplett nach
Süden ausgerichtet ist; er steht seit
jeher für Komfort, Organisation,
Bequemlichkeit und Eleganz und
erfindet sich dabei jedes Jahr neu.
Auch für diese Saison wird die

Aufmerksamkeit bestätigt, die er
seinen Gästen schenkt, und zwar mit
neuen Dienstleistungen und neuen
Anregungen, um den Sommer im
Zeichen von Unterhaltung und
Entspannung zu verbringen.
Der Strand von Grado ist wirklich für
jedermann geeignet: für Familien,
für Sportler, für die, die einfach nur
fit bleiben möchten, für die, die
gerne im Freien sind, und auch für
die, die motorische Schwierigkeiten
haben; die Strandabschnitte sind
derart organisiert, dass sie den
unterschiedlichsten Bedürfnissen
gerecht werden.
Die Diversifizierung der Abschnitte
ist eine der Stärken dieses Ortes,
der in der zweiten Hälfte des 19.
aufblühte, als die Habsburger
Adelsfamilie entschied, ihn zu ihrem
Lieblingsort für ihren Urlaub am

Meer zu machen. Wenn schon von
den Habsburgern die Rede ist, sei
neben dem Abschnitt „settimo cielo“
an den erneuerten so genannten
„Kaiserlichen Strand“ (direkt
gegenüber den Ville Bianchi, wo die
Kaiserfamilie im Sommer residierte)
erinnert, der 300 m zusätzliche
Laufstege, 4 Strandabschnitte im
westlichen Teil des bewirtschafteten
Gebiets, größere und praktischere
Sonnenschirme und einen
Sicherheitsdienst besitzt, der für die
gewünschte Privatsphäre sorgt.
Ein anderer sehr beliebter Bereich
ist der für große Familien oder
Gruppen von Freunden, wo es große
Pavillons gibt, um Momente des
Beisammenseins und des Spiels zu
fördern. Wobei selbstverständlich
stets auf andere Strandbesucher
Rücksicht zu nehmen ist.

Grado.
Eine gold-blaue
Erfahrung.

Maximale Bequemlichkeit für die
Familien mit kleinen Kindern, die sich
im Miniclub amüsieren können, der
über überdachte und nicht
überdachte Bereiche verfügt und
in dem Erzieherinnen und
Animateurinnen bereit stehen,
welche die Kinder mit unzähligen
Aktivitäten unterhalten: Kinder
können hier spielen, malen und ihre
Kreativität frei und in der Natur
ausleben. Am Strand gibt es auch
den Baby Beach, wo die Animateure
direkt zum Sonnenschirm kommen.
Die Toiletten sind mit allen
Annehmlichkeiten, vom Wickeltisch
bis zum Fläschchenwärmer,
ausgestattet.
Zu den Annehmlichkeiten kommen
anregende Initiativen hinzu: das
breitgefächerte Animations- und
Sportprogramm sowie unzählige
kulturelle Veranstaltungen,
die dieses Jahr durch die
Begegnungen am Donnerstag mit
Persönlichkeiten, die zu Gast am
Strand sind, bereichert.

Aber es gibt noch so viel mehr ...
GIT unterstützt den Slow Tourismus,
die Begegnungen und den
Meinungsaustausch unter seinen
Gästen, aus der Freude des
Wiederfindens einer
menschengerechten Dimension, in
der man wieder Herr über seine Zeit
wird, von der man im Laufe des
Jahres viel zu wenig hat.
Die Sonneninsel lässt auch die
Hunde nicht außer Acht, die im
Sommer Herrchen und Frauchen in
den Urlaub begleiten. Anlässlich der
zahlreichen Anfragen ist der
Hundestrand Lido di Fido dieses Jahr
größer und hat noch mehr
Überraschungen und Neuheiten zu
bieten. Neben dem Lido befindet
sich der 7. Strandzugang, der für
diejenigen gedacht ist, die mit dem
eigenen Fahrzeug anreisen und dort
einen bequemen und nahe dem
Strand liegenden Parkplatz
vorfinden.
In Grado wird der vor vielen Jahren
initiierte Weg fortgesetzt, der auf

maximale Sensibilität für die Umwelt
setzt: inzwischen sind es 31 Blaue
Flaggen und seit 5 Jahren wurde die
Aufmerksamkeit für die Ökologie
weiter erhöht: in allen von GIT
bewirtschafteten Bars werden
kompostierbare, biologisch
abbaubare Einwegprodukte
verwendet. In Zusammenarbeit mit
dem Abfallentsorgungsbetrieb
Isambiente wird dieses Jahr am
Strand eine noch striktere
Abfalltrennung angeboten,
was dank der bereits sehr für dieses
Thema sensibilisierten Besucher
gelingen wird.
Mit dem 2018 getesteten und in
diesem Jahr ausgebauten e-Beach
Shop, der die Warteschlangen und
den damit einhergehenden Stress
minimiert, kann man den eigenen
Sonnenschirm ganz bequem von
zuhause aus buchen. Informationen
zu alle Dienstleistungen und
Reservierungen finden Sie auf der
Website: www.gradoit.it

Ein Blick auf die Schönheit des Strandes
von Grado und auf die angebotenen
Dienstleistungen und Aktivitäten.
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Meerwasserthermen,
wertvolle Verbündete
für Gesundheit
und Wohlbefinden.
Für alle.
Ein Ort, an dem die wertvollen
Eigenschaften des Meerwassers für
die Regeneration von Körper und
Seele sorgen; eine Oase, in der
„Wohlbefinden“ in vielen
verschiedenen Formen 365 Tage
im Jahr das Motto ist: von
entspannenden Behandlungen bis
hin zu wahren Rehabilitationskuren.
Grado ist für die wohltuenden
Wirkungen seines Sandes und des
Meerwassers berühmt. Bereits seit
den ersten Jahrzehnten des 19. Jh.
haben die Habsburger Kaiserfamilie

und die aus Österreich kommenden
adligen Feriengäste die
Meerwasserthermen in Anspruch
genommen. Im Laufe der Zeit wurde
die Tradition beibehalten und
heutzutage ist das ThalassotherapieInstitut von Grado eines der
innovativsten Zentren in Italien und
zieht auch Kunden aus dem Ausland
an. Wie die antiken Römer lehrten,
besteht die goldene Regel darin, die
Thermen zu besuchen, um es sich
gut gehen zu lassen und um in Form
zu bleiben, d.h. dem vorbeugenden
Aspekt mehr Aufmerksamkeit als
dem heilenden Aspekt zu widmen.
Aus diesem Grund ist das Angebot in

Grado breitgefächert und umfasst
Massagen, Wassermassagen,
Sonnenbäder und
Schönheitsanwendungen, aber auch
Schönheitsmedizin, spezifische
Programme der Thalassotherapie
und zur Vorbeugung der
Hautalterung, Behandlung und
Rehabilitation bei verschiedenen
Krankheiten. Die Behandlungspfade
sind individuell angepasst und auf
die Wiedererlangung der
körperlichen Form ausgerichtet
und bieten komplett natürliche
Anwendungen, die sowohl privat
als auch über den ital.
Gesundheitsdienst in Anspruch

/ S. V.

Gebrauchsanweisung
für einen WellnessUrlaub pur.

Weitere Informationen
finden Sie auf
der Website

www.gradoit.it

genommen werden können:
Inhalationen, Nebulisierungen im
Raum und Aerosol bei
Nasennebenhöhlen- und RhinoBronchialsyndromen und
chronischen Rachenentzündungen,
Ozonbäder bei Arthrose- und
Rheumaerkrankungen und vieles
mehr. Bei allen Behandlungen wird
auf 36-37° C erhitztes Meerwasser
eingesetzt. Die in Grado genutzten
Förderanlagen für das Meerwasser
gehören zu den technisch
fortschrittlichsten Anlagen, wodurch
die Erhaltung der wertvollsten
Ressource bei strengster Beachtung
der ökologisch-gesundheitlichen
Normen ermöglicht wird.
Vor einem Jahr wurde die
Schönheitschirurgie in das breite
Angebot aufgenommen und kürzlich
wurden neue HydrokinesitherapieBecken erworben. Hierbei handelt
es sich um Maßnahmen, die im
Einklang mit einer großen

Investition stehen, die in ein sehr
bedeutendes Projekt eingebettet ist,
mit dem in den nächsten Jahren die
aktuelle Struktur aufgewertet wird.
Die Arbeiten werden ohne
Unterbrechung der Tätigkeiten
durchgeführt und wenn
bürokratische Fristen das Vorhaben
nicht hinauszögern, kann man 2022
die Dienstleistungen der neuen
Thermen nutzen.
Neben dem ganzjährig geöffneten
thermaltherapeutischen Parcours
gibt es den Wellness-Bereich mit
einem Hallenbad mit zwei
Meerwasserbecken (anstatt
Süßwasser), die für Personen mit
Chlorunverträglichkeit geeignet
sind, da diese Substanz nur in
sehr geringer Menge zum Einsatz
kommt, das Spa mit finnischer
Sauna, Dampfbad, Whirlpool mit
Meerwasser und den Fitnessbereich.
Diese Bereiche runden den
Wellness-Parcours ab und

ermöglichen den Gästen, einen
Urlaub oder einen Tag in einer
äußerst entspannenden Umgebung
zu verbringen.
Bei der Wahl der Anwendungen
haben die Kunden die Möglichkeit,
sich von einem Team aus Ärzten,
Therapeuten, Ernährungsberatern,
Kosmetikerinnen und Trainern
beraten zu lassen, um auf die
einfachste und natürlichste
Art und Weise das beste Ergebnis
zu erreichen. Dabei werden
Vorkehrungen sowohl im ärztlichen
als auch ästhetischen Bereich
getroffen, um maximale Sorgfalt und
Professionalität bei der Erbringung
aller Leistungen zu garantieren.
Die Thermen von Grado
stehen für Wellness pur.
Dort kann man
das ganze Jahr über ein
wertvolles Gleichgewicht
zwischen Körper und Seele
wiederfinden.
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Der Sommerurlaub ist die beste

Gelegenheit, mit den Kindern im
Zeichen einer wiedergefundenen
Langsamkeit Zeit zu verbringen, viel
Badespaß am Meer zu genießen,
zum Beispiel in den Pools des
Wasserparks, Radtouren in eine
erstaunliche Natur und ein
Hinterland mit tausendjähriger

Vergnügen pur!
Aktivitäten
und Ideen, um Grado
mit Familie
und Freunden
zu erleben!

Geschichte zu unternehmen.
Auf der Sonneninsel ist das
alles möglich, da das
Unterhaltungsangebot facettenreich
ist und es vermag, den Bedürfnissen
der Eltern gerecht zu werden, die
nach Abenteuern und verdienter
Erholung gleichermaßen suchen.
Und wenn es stimmt, dass die
Animation die Seele des Urlaubs ist,
dann finden Kinder und Jugendliche
hier jede Art von Unterhaltung, die
von erfahrenem und qualifiziertem
Personal organisiert wird: Mini
und Baby Club, kostenlose und
zugelassene Spielplatzgeräte,

Kreativwerkstätten, Murmelturniere,
Schnitzeljagden, Drachenfliegen am
Strand, Lesungen auf dem Boot und
in der Bibliothek mit der
Märchenfrau, einen Wasserpark,
einen Sommerkarneval, um sich als
Superhero oder Prinzessin zu
verkleiden, sowie viele andere
spielerische Aktivitäten. Ferner
können sie ihrem Lieblingssport
nachgehen oder neue, spannende
Sportarten entdecken wie SUP,
Segeln, Kanuausflüge in die Lagune,
Tennis oder Golf, um nur einige zu
nennen. Angeboten werden
Anfänger- und

Mittlerweile die 11. Flagge. Grado hat wieder die von den
italienischen Kinderärzten verliehene Grüne Flagge erhalten.
Sie ist eine Anerkennung für die Strände, bei denen
die kleinsten Gäste an erster Stelle stehen.
Fortgeschrittenenkurse, die von
hochqualifizierten Trainern geleitet
werden, die Mitglieder in den
entsprechenden Sportverbänden
sind. Hinzukommt eine
kinderfreundliche Beherbergung
in den unterschiedlichen
Unterkünften - Hotels, Apartments,
Campingplätzen oder Urlaubsresorts
- die zu dem Produktclub Family
gehören: Für die kleinen Gäste gibt
es spezielle Serviceleistungen wie
Kindermenüs, Spielplätze und
Spielräume, Bibliotheken auch mit
deutschen Büchern, Kinderfahrräder
mit Helmen. Ein umfassender
Aktivitätenkalender, denn unsere
kleinen Gäste verdienen großartige
Abenteuer!
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Hier werden Golfkurse
für Kinder organisiert:
Sie finden von März bis
Mitte Juni und von
September bis Mitte
November statt.

Immaginario Scientifico, das interaktive Wissenschaftsmuseum, in dem man
die Naturgesetze ausprobieren und das aufregende Gefühl der Entdeckung
erleben kann. Es liegt unweit des Schlosses Miramar und durch die
interaktiven Geräte, die charakteristisch für Wissenschaftszentren der
angelsächsischen Schule sind, können Kinder, Erwachsene, Familien und
neugierige Menschen jeden Alters direkt mit der Wissenschaft in Kontakt
kommen und sich von ihrer Neugier und dem Wunsch, zu staunen, leiten
lassen. Infos unter www.immaginarioscientifico.it Riva Massimiliano e
Carlotta, 15 - Triest (Grignano) - Tel. 040.224424.

Golf Club
Grado

Das Städtische Naturkundemuseum,
das 1846 gegründet wurde, hat
umfassende botanische, zoologische,
mineralische, geologische und
paläontologische Sammlungen zu
bieten; in dem Museum befindet
sich das Skelett des berühmten
Dinosauriers Antonio, der an der
paläontologischen Städte des
Villaggio del Pescatore di DuinoAurisina gefunden wurde. Er ist fast
1 m hoch und 4 m lang mit einem
Gewicht von 700 kg und ist der
vollständigste mittelgroße
Dinosaurier, der seit 1878 in Europa
gefunden wurde. Infos unter
www.museostorianaturaletrieste.it
- Via dei Tominz, 4 - Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Donnerstag und
Freitag 10-17 Uhr - Samstag und
Sonntag 10-19 Uhr - Dienstag
geschlossen.

AQUILEIA

LERNEN
MIT SPASS!

FÜR ELTERN, DIE AUF DIE
QUALITÄT DER
UNTERHALTUNG IHRER
KINDER ACHTEN UND NACH
VORSCHLÄGEN UND
AKTIVITÄTEN SUCHEN, BEI
DENEN SIE NEUE DINGE
LERNEN UND DABEI SPASS
HABEN KÖNNEN, LISTEN WIR
HIER EINIGE KLEINE IDEEN
AUF, DIE AUCH AUSSERHALB
DER REGION ERLEBBAR SIND.

Mosaikkurse. Für Menschen jeden
Alters geeignet,; um daran
teilzunehmen, muss man nur
Fantasie und etwas
Fingerspitzengefühl haben, um
zuerst eine Zeichnung und dann ein
echtes Mosaik unter der sorgfältigen
Anleitung von erfahrenen Meistern
zu erstellen. Für Informationen
https://aquileiabluoltremare.
altervista.org/corsi-di-mosaico/
Caffetteria Cocambo. Die Führung
durch die leckere Welt der
Schokolade wurde auch für Kinder
konzipiert: die auf den Tafeln
abgebildeten Maskottchen erzählen
durch einfache, lustige
Zeichnungen, wie sich die
Kakaobohnen in leckere Tafeln aus
Milchschokolade und dunkler
Schokolade verwandeln. Eine Reise
für die ganze Familie jeden Mittwoch
mit dem Archeobus oder
Sonntagmorgen um 11.00 Uhr.

RIVIGNANO - ARIIS
(UDINE)

Die Riesenhöhle. Unbedingt die 500
Stufen hinuntergehen, um die
größte natürliche Halle der Welt zu
bewundern, in dem wunderbare
Stalaktiten und Stalagmiten
suggestive Landschaften,
man könnte fast sagen
Mondlandschaften, entstehen
lassen www.grottagigante.it
Adventure Park Trieste. 8
wunderschöne Pfade zwischen den
Ästen der Bäume, ideal für die ganze
Familie (Kinder ab 3 Jahren), um
einen unterhaltsamen Tag in
Kontakt mit der Natur zu genießen.
Für Informationen, Öffnungszeiten
und Preise https://
triesteadventurepark.it/

Das Acquarium Von Ariis. Ein Ausflug mit tausend Überraschungen.
Das Acquarium von Ariis ist eine wahre Süßwassergalerie und beherbergt die
Fischarten des Ökosystems der Fließgewässer von Friaul-Julisch Venetien.
Eine moderne Struktur, in der mehrere Becken untergebracht sind, die den
Lauf eines Flusses von der Quelle bis zur Mündung und die verschiedenen
Fischarten, die ihn bewohnen, nachbilden. Einen Besuch wert ist auch
der Naturlehrpfad außerhalb des Aquariums, der in einer Flussbiegung
errichtet wurde und große Becken aufnimmt, die teilweise von Schilf,
Seerosen und Eichen und Trauerweiden umgeben sind..
Für Informationen zu Öffnungszeiten/tagen http://www.entetutelapesca.it/
cms/it/temi/acquario-ariis/
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FORNI DI SOPRA
(UDINE)

BORDANO
(UDINE)

Erleben Sie den Nervenkitzel eines
Spaziergangs auf den Bäumen.
Er liegt am Ufer des Flusses
Tagliamento und ist der ideale Ort
für die ganze Familie, um ein
Abenteuer voller Spaß im Kontakt
mit der Natur zu erleben.
Der Park ist mit den modernsten,
exklusivsten “natürlichen”
Attraktionen ausgestattet, d.h.
Systemen um von einem Baum zum
anderen mithilfe von Seilen, Stegen,
Netzen, Heringen und Seilbahnen
überzugehen. Die absolute,
aufregendste Neuheit ist
der Powerfan. Es handelt sich um
ein System, bei dem man sich von
der Spitze eines Baumes fünfzehn
Meter herunterfallen lassen kann. 7
Pfade für Kinder ab 2 Jahren und
Jugendliche und Erwachsene,
vom einfachen bis zum
abenteuerlichen Pfad. Für
Informationen zu Öffnungszeiten/
tagen https://www.for-adventure.it/

Das Haus der Schmetterlinge in Bordano. Ca. 90 km von Grado. In einem
kleinen Dorf im nördlichen Friaul, zwischen Gemona und dem See von
Cavazzo, befindet sich das größte Haus der Schmetterlinge in Italien.
In jedem Tropenhaus flattern bis zu tausend bunte Schmetterlinge,
die zu über hundert verschiedenen Arten gehören und aus tropischen
Ländern aus aller Welt stammen, frei herum. Auf keinen Fall verpassen
sollten Sie Die Nacht der Schmetterlinge (am 29. Juni, 3. und 31. August 2019):
mit einer Taschenlampe und einem Führer erkundet man die
wundervollen Nachtfalter, seltene, geheimnisvolle Tiere.
Für Informationen www.bordanofarfalle.it - www.farfallenellatesta.it

PORDENONE

TREVISO

PAFF! Palazzo Arte Fumetto Friuli.
Der Erste in Italien.
Der vor einem Jahr eröffnete Palazzo
del Fumetto (Comic-Palast) befindet
sich in der städtischen Galerie für
moderne und zeitgenössische Kunst
Armando Pizzinato im öffentlichen
Park «Galvani». Als eine der wenigen
Strukturen auf europäischer Ebene
bietet sie Ausstellungen, Workshops,
Kurse, Veranstaltungen,
Bildungsaktivitäten und Spiele für
ein Publikum von 0 bis 99 Jahren.
Comic-Fans sollten sich einen
Besuch auf keinen Fall entgehen
lassen, vor allem, da der “Vater“
von Paff! Giulio De Vita, ein
weltberühmter Cartoonist aus
Pordenone, Zeichner von Tex und
mehreren Marvel-Covers ist.
PAF! - via Dante 33 - Pordenone
Für weitere Infos www.paff.it
www.facebook.com/
paffpalazzofumetto

Der Park der sprechenden Bäume.
Der Park der sprechenden Bäume ist ein
außergewöhnlicher MultimediaBereich im Grünen des Parks von
Villa Margherita, einem
angesehenen naturalistischen,
historischen und architektonischen
Zentrum von Treviso. Der große
Park ist öffentlich zugänglich und in
verschiedene Bereiche unterteilt:
eine uralte Cedraia, das Herz des
“sprechenden Parks der
sprechenden Bäume“, in dem
Besucher Informationen erhalten
und sich über die Aktivitäten
informieren können; ein kleines
Theater, in dem die Fernsehserie
“Und sie bewegt sich doch-Galileo”
im Erdgeschoss gedreht wurde und
das nun Teil der wissenschaftlichen
Reise zur Entdeckung der 4
Elemente ist; Pfade im Freien
“Drachen, Dinosaurier und
ausgestorbene Tiere” und
“Leonardos Maschinen”.
Villa Margherita - Viale Fellisent 56 Treviso - Infos unter www2.alcuni.it

VENEDIG

Peggy Guggenheim Museum. KIDS DAY: es handelt sich um kostenlose
Workshops für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren, die jeden Sonntag im
Museum stattfinden. Das Projekt führt die kleinen Besucher auf zugängliche,
spannende Weise in die moderne und zeitgenössische Kunst ein und gibt
ihnen die Möglichkeit, verschiedene künstlerische Techniken und Themen
zu erlernen und mit ihnen zu experimentieren. Man startet mit der Analyse
eines Gemäldes, untersucht es und malt es dann mit Pinseln und Farben
nach. Die Workshops werden hauptsächlich in italienischer Sprache
abgehalten, es sind jedoch auch andere Sprachen je nach Nationalität der
Kinder verfügbar. Für Infos www.guggenheim-venice.it

AKTIVITÄTEN

1
SUP EXPERIENCE/ SUP-KURSE
• STRAND GIT AUF DER HÖHE DER
SONNENSCHIRM-REIHE 190
• JEDEN TAG VON 9.00 BIS 19.00 UHR
• AB 15€/h (mit Reservierung)

Aktivitäten, Events
und Veranstaltungen
Kite life
GRADO
2019

EVENTS
UND VERANSTALTUNGEN

1
SUP RACE GRADO
• SONNTAG, DEN 14. JULI
• STRAND GIT AUF DER HÖHE DER
SONNENSCHIRM-REIHE 190
VI. Ausgabe, ETAPPE DER
ITALIENISCHEN MEISTERSCHAFT

2
SUP-AUSFLÜGE
• STRAND GIT AUF DER HÖHE
DER SONNENSCHIRM-REIHE 190
• Auf Entdeckung der Lagune von
Grado und/oder der “Gradaibi”
(Mula di Muggia)
• AB 15€/h (mit Reservierung)

2
CUCCAGNA SUP
(verrückte Fahrt auf den SUP-Boards)
• SAMSTAG, DEN 3. AUGUST und
SAMSTAG, DEN 17. AUGUST
• AB 11.00 UHR
• STRAND GIT AUF DER HÖHE DER
SONNENSCHIRM-REIHE 190LONE
Veranstaltung mit freiem Eintritt für
Erwachsene und Kinder

3
KITE EXPERIENCE/ KITESURF-KURSE
• TREFFPUNKT PIAZZALE AZZURRI
D’ITALIA IN GRADO
• JEDEN TAG VON 14.00
BIS 17.00 UHR
• AB 35€/h (mit Reservierung)

4
PARKOUR EXPERIENCE
• STRAND GIT AUF DER HÖHE
DER SONNENSCHIRM-REIHE 190
• JEDEN TAG VON 9.00 BIS 19.00 UHR
• AB 20€/h (mit Reservierung)

5
GRADO SPORT CAMP.
• Sommersportzentrum für Kinder
von 6 bis 15 Jahren
• Mit qualifizierten Lehrern
ausgeübte Sportarten SUP, Kanu;
Kitesurf, Basketball, Tennis,
Skateboard, Parkour
• STRAND GIT AUF DER HÖHE
DER SONNENSCHIRM-REIHE 190
• VON MONTAG BIS FREITAG
VON 9.00 BIS 18.00 UHR
• AB 140€
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Es gibt einen Schatz auf der Insel

von Grado. Aber er befindet sich
nicht unter der Erde. Er ist nicht
verborgen. Es bedarf keiner Karte,
um ihn zu finden. Im Gegenteil.
Er strahlt am blauen Himmel,
spiegelt sich im Wasser der Lagune
wider, erhellt und wärmt die Strände
vom Sonnenaufgang bis zum
Sonnenuntergang, wie an keinem
anderen Ort an der Adria: die Rede
ist von der Sonne! Daher wird Grado
auch die Sonneninsel genannt. Seit
mehr als einhundertzwanzig Jahren

kommen unzählige Personen jeden
Alters und jeder Nationalität in die
Stadt, um sich in den Thermen zu
erquicken, am Strand Sandburgen
zu bauen, um zu angeln, um
zwischen den Inseln, die hier
und dort aus der Lagune ragen,
hindurch zu segeln.
Die neuen Häuser, davon zahlreiche
Wohnhäuser und Hotels sind im
Laufe der Zeit so entstanden, dass
sie eine Art Umarmung um das
antike Herz des Fischerdorfes,
genau gesagt rund um dem Platz
Campo dei Patriarchi bilden.
Genau hier stehen die beiden
Kirchen, die von der adligen

Der
Windengel der
Sonneninsel
Campo dei Patriarchi.
Eine Zeitreise in nur wenigen Schritten.

/ Adriano
Del Fabro

Vergangenheit von Grado erzählen,
die als Tochter und Schwester von
Aquileia, aber auch Mutter von
Venedig gilt.
Die größere Kirche, die Basilika
Santa Eufemia (die aus roten
Backsteinen erbaut wurde, die im
Laufe der Zeit verblassten), bewahrt
geschichtliche Zeugnisse aus gut
vierzehn Jahrhunderten.
Aufmerksame Betrachter können an
den Wänden und auf den Böden die
Spuren sehen, welche die alten Römer,
die Venezianer und viele andere
Generationen hinterlassen haben.
An der nach Süden ausgerichteten
Seite der Basilika erhebt sich der

mittelalterliche Glockenturm, auf
dessen Spitze der fast drei Meter
hohe San Michele thront.
Mit aufgefalteten Flügeln, dem
ausgestreckten rechten Arm und
Zeigefinger zeigt er, sich um sich
selbst drehend, die Herkunft des
Windes an. Er ist ein venezianisches
Geschenk, das zum Symbol
aller Gradeser geworden ist,
die ihn sanftmütig Anzolo
(Windengel) nennen.
Am Campo dei Patriarchi befindet
sich auch die zweite, noch ältere
frühchristliche Kirche: die Kirche
Santa Maria delle Grazie mit ihrem
rechteckigen Grundriss und den

wunderschönen mit tausenden
kleinen Mosaiksteinen bedeckten
Böden. An den warmen
Sommerabenden kann man
zwischen den Touristen, die auf
dem Campo flanieren, nach oben
zum Windengel blicken. Wenn man
dann die Augen schließt, kann man
den Duft der bedeutenden
Geschichte von Grado, gepaart mit
dem Salzgeruch der Lagune
einatmen, welche die Stadt von
allen Seiten umgibt.
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/ Alessandro

Mezzena Lona

Als Pasolini
den Mythos von
Medea in Grado
wiederentdeckte.
In dem Blick von Pier Paolo Pasolini
waren andere Meere zu sehen.
Sicherlich das Meer von Caorle und
auch das von Rimini. Aber wenn der
Dichter und Regisseur aus Casarsa
an eine Wasserlandschaft dachte,
erfüllten ihn mehr als alle Strände
der Welt Erinnerungen an die
Dünen, an die Badestellen des
Tagliamento.
Und doch trieb Pasolini, als er 1968
damit begann, sich einen zeitlosen
Mikrokosmos vorzustellen, in dem

das Kind Jason und der Zentaure
Cheiron in seiner ganz persönlichen
Kinoversion der „Medea“ von
Euripides zuhause sein könnten,
eine seltsame Unruhe dazu, andere
Landschaften zu suchen.
Denn der Schriftsteller und
Regisseur wollte ein Anderswo
finden, das zwischen Wasser
und Himmel lag. Einen weiten
Horizont, auf den man den
verlorenen Ruf nach dem Mythos
projizieren konnte.
Zur Lagune von Grado ist er zufällig
gekommen. Dorthin gelangte er
durch die Worte eines Freundes:

Giuseppe Zigaina. Sie kannten sich
seit 1949. Und wenn Pasolini von
den in Tanzlokalen verbrachten
Nächten, den Sommern voller
Stimmen und Gesichtern an der
Adria erzählte, entwarf der Maler
dazu Szenarien, die aus
fantastischen Visionen entstanden.
Er erfand die Bootsfahrten zur Insel
von Barbana nach Sonnenuntergang
mit Worten neu. Er begleitete die
Fantasie des Dichters an einen
Nichtort, der in der Lage war,
die geografischen Koordinaten
nachzuzeichnen.
Und eines Tages hat Pasolini

die Einladung von Zigaina
angenommen. Er vertraute den
Worten seines Freundes, die dem
Atem des Windes, dem Rauschen der
Flut, der Erinnerung an die Gerüche
einer Gegend Form gaben, die bei
den plötzlichen wirtschaftlichen,
sozialen und landschaftlichen
Veränderungen, die Italien
durcheinanderbrachten, außen vor
blieben. Er wollte jene in den
Erzählungen des Malers
heraufbeschworenen Orte aus der
Nähe sehen: Mota Safon mit den
verlassenen Fischerhütten, in denen
sich noch immer die
Angelausrüstungen befanden, die
Insel Anfora und die Insel San

Giuliano, Mota dei Ludri, die
Mündung des Flusses Aussa. Der
Dichter wollte sich zwischen der
Fantasie und der Wirklichkeit in
jenem Teil der Lagune treiben
lassen, der zwischen Grado im Osten
und Porto Buso im Westen lag.
In der Erinnerung von Zigaina nahm
die Ankunft von Pasolini die
Merkmale einer wahren
Erscheinung an. Der Offenbarung
einer unmittelbaren Verbundenheit,
die den Maler viele Jahre später
dazu brachte, eine Erzählung mit
dem Titel „Medea“ zu schreiben. Sie
wurde 1995 von Marsilio in dem
Band „Verso la laguna“ (dt. In
Richtung Lagune) veröffentlicht.

Die Lagune von Grado hatte an
diesem Tag entschieden, sich
strahlender und geheimnisvoller als
sonst zu zeigen: „Am Ende des von
Ulmen und Tamarisken gesäumten
Taglio Nuovo wurde die Helligkeit vor
uns immer intensiver und fast im
Gegenlicht entdeckten wir die Insel von
Anfora. Aber erst, nachdem wir die
beiden Fischerhütten von Safon
steuerbords hinter uns gelassen hatten,
waren die Dalben der Hafeneinfahrt zu
erkennen. Es ging ihm gut. Er begann zu

Es sind 50 Jahre seit jenen 14 Minuten vergangen, welche die
Lagune von Grado auf der großen Leinwand zelebrierten.
Um den Jahrestag zu feiern, gibt es im Kino Cristallo eine
Ausstellung, in der die Besucher die unvergesslichen Tage
der Dreharbeiten nachempfinden sowie die Briefe,
die Maria Callas an Pasolini schrieb, und die dem Film
gewidmeten Erzählungen von Zigaina lesen können.
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lächeln und zu sprechen. Die Arme
ausstreckend, verkündete er: „Hier werde
ich Medea drehen.“ Ein Jahr später
kam er, so wie es vereinbart war,
zurück, um den Ort zu besichtigen.“
Die Monate, die zwischen der
Erkundung der Lagune und dem
Beginn der Dreharbeiten vergingen,
dienten dazu, Klarheit im Kopf von
Pasolini zu schaffen. Kurz nach Mitte
Juli 1969 zieht der Regisseur mit
seiner etwa sechzigköpfigen
Schauspieltruppe nach Grado.
Innerhalb von fünfzehn Tagen,
in denen er zwischen Safon
(wo der Regisseur von der Kommune
die Erlaubnis bekam, eine
Fischerhütte zu nutzen, in der er
viel Zeit damit verbrachte,
Landschaften und nuancierte
Figuren zu Papier zu bringen) und
der Mündung des Aussa pendelte,
gelang es ihm, die Dreharbeiten
einiger Kernszenen seines von der
Tragödie des Euripides inspirierten

Films zu vollenden: 14 Minuten
des insgesamt 110 Minuten
langen Films. Die Lagune von Grado
ist die perfekte Kulisse für die
Szenen sein, mit denen „Medea“
beginnt. Jene Szenen, in denen der
Zentaure Cheiron für Jason,
zunächst noch Kind und später
junger Mann, die geheimnisvollen
Horizonte seines Lebens skizziert.
Und dann die Sequenzen, in denen
die Argonauten das Lager nahe der
Stadt Jolco in Thessalien auf dem
Rückweg aus Kolchis mit dem
legendären Goldenen Vlies
aufschlagen. Mit „Medea“ kam
eine der bedeutendsten
Opernsängerinnen nach Grado:
Maria Callas. Trotz des anfänglichen
gegenseitigen Misstrauens gelingt es
der Sopranistin und Pasolini, rasch
eine starke Verbundenheit zu
entwickeln. Am Set verwandelt diese
sich in eine „psychische Affinität“:
so wird Pasolini sie definieren. Ein

Art Liebe. So intensiv und
unmöglich, dass sie den
Schriftsteller, einen überzeugten
und erklärten Homosexuellen dazu
bringt, der Diva einen Ring zu
schenken. Dadurch schürt er die
Hoffnungen der griechischen
Sängerin, die lange auf einen
Heiratsantrag wartete. Dieser Antrag
kam jedoch nie. Die Hauptdarsteller
wohnten in dem Hotel Argentina in
Grado. Außer Maria Callas waren
dies Massimo Girotti, der für die
Rolle des Königs Kreon ausgewählt
worden war, der französische
Schauspieler Laurent Terzieff, der
hinreißende Zentaure Cheiron, eine
sehr junge Piera Degli Esposti und
der Athlet Giuseppe Gentile, Neffe
des Philosophen Giovanni Gentile,
in der Rolle des Jason.
In Grado stellten sich einige
Momente der Dreharbeiten als
besonders mühsam und kompliziert
dar. Es wird erzählt, dass Maria

Eine Ausstellung zur Erinnerung an
das fünfzigjährige Jubiläum des von
Pier Paolo Pasolini in der Lagune von
Grado im Juli und August 1969
gedrehten Films Medea: 14 Minuten
eines Films, welche die goldene Insel
und ihre Naturlandschaft
international bekannt und in der
Geschichte des Kinos verewigt haben.
Die Ausstellung befindet sich im Foyer
des ehemaligen Kinos Cristalllo, des

historischen Sitzes des städtischen
Kinos, wo der Film präsentiert wurde
und wo Pasolini später zahlreiche
bedeutende Kinoveranstaltungen ins
Leben rief. Unter den
Ausstellungsstücken sind die Bilder
des Standfotografen Mario Tursi,
Originalwerbeplakate des Films,
Zeugnisse aus jener Zeit zur
Verbreitung des Films in den Kinos
und in den Zeitungen sowie poetische

Alessandro
Mezzena
Lona

Callas am 22. Juli jenes Jahres ,von
der Hitze und vom Gewicht der
Kostüme und des Schmucks, den sie
stundenlang trug, erschöpft,
zusammenbrach. Dies wurde sofort
in den Sensationstiteln der
Tageszeitungen aufgenommen und
durch Bilder des Standfotografen
Mario Tursi dokumentiert.
Nach Vollendung des Films vergisst
Pasolini die ihm entgegengebrachte
Gastfreundschaft in Grado nicht.
Gleiches gilt für jene starke
Verbundenheit, die sich zwischen
ihm, der Schauspieltruppe, den
Leuten und den Orten seines Films
gebildet hatte. Dies ging soweit, dass
er „Medea“ im Kino Cristallo fast
zeitgleich zur Premiere in Paris

zeigen wollte. Im September 1970
kommt er mit einem neuen Projekt
in die Lagune zurück, das von dem
begeisterten Bürgermeister Nicolò
Reverdito und dem kommunalen
Referenten Aldo Venier sofort
genehmigt wird. Die Rede ist von der
Internationalen Woche des Kinos in
Grado: eine Art Anti-Festival, das ein
Gegenstück zu den Filmfestspielen
Venedigs sein sollte, die Pasolini
seit jeher als Gefangene der Gesetze
des Marktes betrachtete.
In der im Kino gezeigten „Medea“
fehlen nur zwei der Sequenzen,
die Pasolini in Grado gedreht hat.
Sie erzählen von dem Kind Jason,
das aus dem Wasser kommt, und
von dem jungen Mann Jason, der

und literarische Texte, in denen
Pasolini die Lagune und die
Dreharbeiten zum Film beschrieben
hat, die Briefe, die Maria Callas an
Pasolini geschrieben hat, und die dem
Film gewidmeten Erzählungen von
Zigaina. Eine audiovisuelle Station
projiziert Ausschnitte des Films und
der Dreharbeiten, die beim Schnitt
verworfen wurden, in den Saal.

• AUSSTELLUNG
„MEDEA 50 Pier Paolo Pasolini,
Maria Callas e Grado”
(dt. MEDEA 50 Pier Paolo Pasolini,
Maria Callas und Grado),
gefördert durch die Stadt Grado,
organisiert vom Italienischen
Freizeit- und Kulturverband ARCI aus
Cervignano, kuratiert von Francesca
Agostinelli und Massimo De Grassi.
• DAUER: 15. Juni bis 28. Juli 2019
• WO: Kino Cristallo - Via Dante
Alighieri 29 - Grado

er war 16 Jahre lang für die
Kulturseiten der Tageszeitung
„Il Piccolo“ verantwortlich, arbeitete
für die Tageszeitung „Corriere
della Sera“ und ist Autor von
Literaturessays. 2013 erhielt er für
sein Werk „Non credere ai santi“
(dt. Glaube nicht an die Heiligen) den
Krimipreis Grado Giallo Mondadori.
Er hat die Romane „La morte danza
in salita“ (Der Tod tanzt bergauf“)
und „La via oscura“ (dt. Der dunkle
Weg) geschrieben. Gemeinsam mit
Mitja Gialuz hat er den Band
„Barcolana un mare di racconti“
(dt. Barcolana, ein Meer von
Erzählungen) herausgegeben.
eine Einweihung mit der Göttin
Demeter und ihren Nymphen erlebt.
Von diesen Szenen gibt es keine
Spur mehr im Film, da sie während
des Schnitts gestrichen wurden.
Als Erinnerung an sie bleiben jedoch
einige Bilder, die der Standfotograf
Mario Tursi machte, der jahrelang
für Luchino Visconti arbeitete.
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FVGcard: Die Karte für deine
Entdeckungsreise durch FriaulJulisch Venetien
Erleben Sie einen interessanten Aufenthalt und sparen Sie dabei.
Die Karte bietet viele Serviceleistungen, um die Region Friaul-Julisch
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/ Cristiano

5

Es gibt verschiedene
archäologische
Fundstücke, die vom
Lagunenwasser
bedeckt sind und
bei Ebbe sichtbar
werden.

FRAGEN

1

Meneghel

Die verborgenen
Schätze der Lagune
von Grado.

Die Geschichte der Lagune von
Grado steht in den Wirren der Zeit
geschrieben. Es ist eine Geschichte,
die nicht nur durch das Wirken des
Menschen, sondern auch durch die
geologischen und physikalischen
Merkmale geprägt ist, welche die
Lagune zu einem sowohl
naturkundlich als auch historisch
außergewöhnlichen Ort gemacht
haben und machen. Sie ist ein
einzigartiges natürliches Ökosystem,
das noch nicht einmal mit dem
nahegelegenen Ökosystem der
Lagune von Marano zu vergleichen
ist, die bereits vor fünftausend
Jahren ihr heutiges
Erscheinungsbild annahm,
d.h. jenes einer ausgedehnten

Meeresfläche mit einigen wenigen
Erhebungen, die bei Flut überspült
werden.
Unsere Lagune hingegen nahm ihr
aktuelles Erscheinungsbild erst in
der Spätantike und um das Jahr
1000 aufgrund der
Strandverschiebung und des Zerfalls
der römischen Wasserbauten an.
Unter historischen Gesichtspunkten
sind es die unzähligen Inseln, der
Schlamm und die Sandstrände sowie
die ausgedehnten geologischen
Relikte, welche bedeutende
archäologische Zeugnisse aus der
Zeit der Römer bewahren.
Auf der Insel Gorgo kamen
beispielsweise seit dem Ersten
Weltkrieg nach den von der
Königlichen Marine
vorgenommenen Ausgrabungen die
Reste der römischen Straße zum

/ B. V.

Was hat Sie dazu gebracht,
Geschichtsforscher zu werden?
Die Leidenschaft für die
Vergangenheit, die mir von klein auf
von meinem Großvater vermittelt
wurde. Und natürlich das Leben.
Ich denke, dass die Leidenschaft
für alte Bücher und alte Karten von
dem Film Der Name der Rose herrührt,
den ich als Kind gesehen habe.
Dies gilt insbesondere für den
außergewöhnlichen Satz „die Bücher,
Junge, rette die Bücher”, den William
von Baskerville zu Adso gesagt hat.
Der Hochschulabschluss in Geschichte
und das Verfassen von historischen
Thrillern sind, denke ich, eine
natürliche Konsequenz dessen.

2
In die Bibliothek zu gehen und
nach unbekannten historischen
Ereignisse zu suchen. Eine
ungewöhnliche Leidenschaft.
Erklären Sie sie uns.
Ich bin übermannt von dem Wunsch
herauszufinden, wie die Menschen
in der Vergangenheit dachten und
folglich handelten. In den antiken
Karten gibt es noch viele
unbekannte Seiten der Menschheit,
die uns vorausgegangen ist,
zu entdecken. Sich in einem
Leseraum eines Archivs
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zurückzuziehen, ist eine einzigartige
Erfahrung, da man das Gefühl
erlebt, etwas so brüchiges wie eine
Karte oder ein Pergament in der
Hand zu haben, das gleichzeitig so
stark ist, das es jahrhundertelang
überlebt hat. Auf den Karten sind
zudem die Zeichen der Männer zu
sehen, welche die Wörter auf sie
geschrieben haben: Fingerabdrücke,
Anmerkungen, Gedanken,
Überlegungen, Bewertungen
verschiedenster Art. Je mehr wir sie
erforschen, desto mehr wird
deutlich, wie wenig wir über die
Vergangenheit wissen, die uns bis
hier, wo wir heute sind, gebracht hat.

Ihr letztes Buch La mano segreta
di Zardo (dt. Die geheime Hand
von Zardo) ist druckfrisch.
Worum geht es darin?
Es ist ein neuer Roman, in dem die
Geschichte von Moroni auf dem
venezianischen Festland weitergeht.
Wir befinden uns wieder im 17.
Jahrhundert, in einem historischen
Moment, in dem Venedig sich
zahlreichen äußeren Bedrohungen
ihrer Unabhängigkeit stellen muss.
Moroni wird nach seinem ersten

Vorschein, die Aquileia mit Grado
verband und deren Fahrbahn
entlang der antiken Strecke bei Ebbe
noch heute sichtbar ist. Aber das ist
noch nicht alles. Vor Belvedere
befindet sich eine ausgedehnte
Ruine, die auf ein produzierendes
Gewerbe oder eine Wohnsiedlung
zurückzuführen ist und die uns
Wandreliefs und Fußböden aus
Tonfliesen schenkt, die wenige cm
unter dem Wasser zu sehen sind.
Direkt vor Grado befinden sich die
ausgedehnten Reste, die als „piere de
San Gottardo“ (dt. Steine von San
Gottardo) bezeichnet werden und seit
den 1930 er Jahren von Ing. Vigilio
De Grassi untersucht werden.
Wahrscheinlich gehören sie nicht zu
einem Denkmalskomplex, sondern
sind ein Haufen von römischem
Steinmaterial aus der Spätantike
oder aus dem Mittelalter, das
eventuell zur Errichtung eines
Schutzbaus zur Verteidigung der
Siedlung genutzt wurde. Obwohl sie
noch wenig erforscht und bekannt

sind, sind die Ruinen interessant,
die sich in einer Entfernung von
wenigen hundert Metern von der
Strandpromenade befinden und
die vielleicht auf die Kirchen
zurückzuführen sind, die der
Patriarch Fortunatus in seinem
Testament erwähnt. Es ist ein
wertvolles Dokument, ein wahrer
Schrein von Informationen zu den
heiligen Baudenkmälern Grados aus
der byzantinischen Epoche.
Beachtenswert sind auch die Steine
des venezianischen „arzere“
(dt. Damms) aus dem 18.
Jahrhundert, die nur wenige Meter
von der Strandpromenade entfernt
auf einer Länge von etwa
neunhundert Metern im Wasser
ruhen. In der Epoche Napoleons
wurden darüber Felsen gelegt,
die heute einen bunten Lebensraum
für viele Fischarten darstellen.
Nicht zu vergessen sind die beiden
Säulen mit den Kapitellen aus
der Spätantike, die auf der Insel
Barbana aufbewahrt werden.

3

zugeben, dass die Belletristik die
beste, leichteste und direkteste
Ausdrucksform ist, um historische
Kenntnisse zu verbreiten,
die anderenfalls in einem schwer
zugänglichen Essay verbannt
würden.

Abenteuer wieder von den Zehn
beauftragt, um herauszufinden, wer
die Gradeser Verschwörer lenkt. In
einem nebligen und regnerischen
Venedig steht der Karneval vor der
Tür, während Moroni mit der Hilfe
seines Freundes Gasparo Montagner
die Wirtshäuser unter Beobachtung
stellt, die von den Gradeser
Kaufleuten und Priestern besucht
werden, die den Kontakt mit Grado
und den möglichen Verschwörern
aufrecht erhalten. In diesem zweiten
Buch wollte ich von Treviso, der
Gegend von Belluno, Vicenza, der
Stadt Verona mit der Kirche San
Zeno, dem Garda-See und Bergamo
mit dem Schloss von San Vigilio, von
Orten erzählen, an denen der Epilog
spielt. Der Stil ist erneut jener des
historischen kriminalistischen
Thrillers.

5

4
Zwei Bücher also und zwei
Romane. Warum keine
historischen Essays?
Ich fühlte mich nie bereit, mich an
Belletristik zu wagen, insbesondere
an die historische Erzählliteratur,
um die Ergebnisse meiner
mühsamen Recherchen zu
verbreiten. In meinem Kopf dachte
ich immer an einen Essay. Es waren
vielmehr mein Verleger, einige
Kollegen, Freunde und Verwandte,
die mich ermutigten und dazu
brachten, einen Roman, einen
historischen Thriller zu verfassen.
Und so ist die erste Erzählung
Una spia in Laguna (dt. Ein Spion
in der Lagune) entstanden.
Im Laufe der Zeit habe ich meine
Meinung geändert und muss

Cristiano
Meneghel
Professor für Geschichte
und Philosophie und Experte
für die Geschichte von Grado.

Warum fasziniert die Geschichte
der Republik Venedig
(Serenissima) mehr als andere?
Weil ihre Geschichte eine
Anhäufung von einzigartigen
Ereignissen und einzigartigen
Persönlichkeiten ist. Venedig ist
nach dem Zerfall des Römischen
Reiches die wahre Macht; sie war
eine kosmopolitische Republik mit
einer damals weltweiten
strategischen Ausrichtung. Zu jener
Zeit waren Albaner und Griechen,
Byzantiner und Türken, Franzosen
und Deutsche, Engländer und
Niederländer gleichermaßen in der
Lagune zuhause. Ihre Faszination
besteht oftmals darin, eine echte
europäisch ausgerichtete
Gesellschaft geschaffen zu haben,
in der Lebensarten,
Ausdrucksweisen, Bräuche und
Kunst von höchstem Niveau
erfunden wurden. Heute ist es
wundervoll zu sehen, wie viele
Menschen sich für die Geschichte
Venedigs interessieren,
die oft von der italienischen
Geschichtsschreibung, die sich
auf Rom und Florenz konzentriert,
vernachlässigt wurde.
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Reise in eine Zeit, in der die Lagune noch nicht existierte.
An ihrer Stelle befand sich eine Schwemmebene,
in der es Luxusvillen und Totenstädte gab.

2

Die Lagune
von Grado im
römischen
Zeitalter.

3

1

/ Dario
Gaddi

Durch jahrzehntelange Studien
und Recherchen im Bereich der
Archäologie und der Geologie konnte
ein ziemlich präzises Bild der
geomorphologischen Struktur und
der Bevölkerungsstruktur des
Gebietes erarbeitet werden, das
heute von der Lagune von Grado
bedeckt ist. Zum Zeitpunkt der
Gründung von Aquileia im Jahr 181
v. Chr. existierte die Lagune noch
nicht, und an ihrer Stelle erstreckte
sich eine Schwemmebene, die
Fortsetzung der Ebene, die Aquileia
umgab. Der große Fluss, des Natiso
cum Turro (ein heute
verschwundener Arm des Natisone),
an dem die Römer östlich der Stadt
den Flusshafen erbauten, mündete
mit einem großen Delta, das durch
verschiedene schiffbare Arme
gekennzeichnet war, ins Meer.
Der durchschnittliche Meeresspiegel
war etwa 1,5 – 2 Meter niedriger als

heute und folglich lag die
Küstenlinie etwa einen Kilometer
vor der heutigen Linie (Abb. 1).
Grado war keine Insel am offenen
Meer, sondern lediglich einer,
vielleicht der größte, der erhöhten
Bereiche, die vor den andauernden
und unbeständigen Veränderungen
des Deltabereiches, der Hochwasser
und Überschwemmungen ausgesetzt
wurde, geschützt war. Die Lage war
nie stabil, da es im Laufe der
Jahrhunderte wahrscheinlich eine
Verschiebung des Hauptarms des
Deltas, der allmählich nach Osten,
d.h. von Porto Buso nach Primero
wanderte, und eine zeitgleiche
Erhöhung des Meeresspiegels gab.
In der kurzen Zeitspanne, die
anhand der menschlichen
Erfahrung gemessen werden kann,
muss dieses Gebiet sowohl unter
wirtschaftlichen, als auch
landwirtschaftlichen und
gewerblichen Aspekten großes
Interesse geweckt haben.

Ab Mitte des ersten Jh. v. Chr.
entstehen im Gebiet der heutigen
Lagune etwa zwanzig Siedlungen mit
Bauten verschiedener Art, die
sowohl als Wohnhäuser für die
Bevölkerung, die sich der Nutzung
der natürlichen Ressourcen
widmete, als auch für die Tätigkeiten
dienten, die mit der Funktion als
Vorposten von Aquileia
zusammenhingen. Im Rahmen der
archäologischen Untersuchungen
wurden zahlreiche Villen, die über
mit Mosaiken verzierte
Räumlichkeiten und Räume für die
Durchführung von produzierenden
Gewerbetätigkeiten (Abb. 2-3)
verfügten, sowie einige Totenstädte
entdeckt, die entlang den beiden
Straßen, die Aquileia mit dem Meer
verbanden, lagen.
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Dario
Gaddi

4

Die erste Straße säumte den
heutigen Verlauf des Flusses Natissa
und führte über die Insel Montaron
Morgo nach Südwesten; die zweite
führte durch das Südtor von Aquileia
direkt nach Süden und säumte die
aktuelle Staatsstraße, die direkt
nach Grado führte. Ihr Verlauf in der
Lagune wurde entlang des Weges,
der einige hundert Meter westlich
der heutigen Provinzstraße Mosconi
352 verläuft, ausgemacht.
Die Verbindung zwischen dem Meer
und der Metropole Aquileia war auch
durch Flussrouten gesichert, wie
durch das wiedergefundene Relikt
eines großen Lastkahns mit einer
Länge von fast 30 Metern nahe der
heutigen Insel Villa Nova (Abb. 4)
belegt ist. Es ist nicht klar, ob es am
Meer einen echten Hafen gab, aber

die große etwa 800 m lange,
überflutete Struktur, die heute unter
dem Namen „piere de Sant’Agata“
(dt. Steine von Sant‘Agata) bekannt
ist und in einer Entfernung von
mehr als 500 m vor der
Strandpromenade von Grado etwa 2
Meter unter der Wasseroberfläche
liegt, könnte eine Vormauer gewesen
sein, die eine große Landestelle
westlich von Grado vor den
Schirokko-Winden schützte.
Im Laufe der Jahrhunderte
entwickelte sich die Situation weiter;
der allmähliche Anstieg des
Meeresspiegels, gepaart mit dem
Verlust des Wasserflusses des Natiso
cum Turro, zeichnete zwischen dem
5. und 7. Jh. n. Chr. Eine komplett
neue Situation; die Küstenlinie
hatte sich an mehreren Stellen

5
Seit mehr als zwanzig Jahren tätiger
friulanischer Archäologe, er ist an
unzähligen Ausgrabungen an Land
und unter Wasser beteiligt;
technischer Berater auf vielen
Baustellen, Autor von Artikeln in
verschiedenen wissenschaftlichen
Fachzeitschriften.

zurückgezogen, die Tiefebene
verwandelte sich allmählich zur
Lagune, Grado wurde eine wahre
Insel, auf der die Bischöfe von
Aquileia auf der Flucht vor der
Invasion der Hunnen unter Attila
im Jahr 452 n. Chr. und der
Langobarden unter Alboin im Jahr
568 n. Chr. Zuflucht fanden.
Die Straße durch die Lagune hielt
noch mindestens ein Jahrhundert,
da die langobardische Kavallerie
des Herzogs Lupo diese im Jahr
663 n. Chr. nutze, als sie die Insel
plünderte.
Von diesem Zeitpunkt an wurde die
Landschaft ihrer heutigen Form
immer ähnlicher, obwohl die Lagune
noch immer ausgedehnte
emporragende Flächen umfasste.
Ab der Zeit des Bischofs Elias
(Ende des 6. Jh. n. Chr.) entstehen

auf diesen großen Inseln
bedeutende Kloster, Barbana
(Abb. 5), San Giuliano, San Pietro
d’Orio und Sant’Andrea auf den
gleichnamigen Inseln, San Cosma
und Damiano auf der Insel Gorgo
(Abb. 6-7-8), welche um die Basilika
von Santa Eufemia lagen, fast so als
wären sie Bollwerke und Wächter
des Glaubens gegen die ketzerischen
Barbaren (die Langobarden waren
Arianer) und Invasoren.
Davon ist heute nur noch sehr wenig
zu sehen; ausschließlich das Kloster
von Barbana gibt es noch, wobei die
antiken Gebäude durch modernere
Strukturen ersetzt wurden; die Reste
der römischen Siedlungen, die im
Laufe der Jahrhunderte geplündert
wurden, um dort Steine für die
Dämme zum Schutz der Erhebungen
mit den Fischerhütten zu finden,

liegen unter dem Schlamm der
Lagune; die antiken Straßen und
die Luxusvillen wurden von der
unerlässlichen Wirkung der
Meereskraft zerstört und unter
den Sedimenten der Lagune sind
lediglich die Fundamente oder
an geschützteren Orten kleine
Mauerreste oder Fußbodenreste
zu erkennen.

6
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/ Maria Grazia
Trevisiol

Die Sonneninsel
Grado verwöhnt
uns mit einem
vielfältigen Angebot.

In Grado wird
das shoppen
zu einer echten
experience!
Wenn Sie in Grado ankommen,

nachdem Sie über die Asphaltzunge,
die das Festland mit der Insel
verbindet, gefahren sind und den
alten Hafen, Porto Mandracchio,
links erblicken, …dann müssen Sie

einfach denken: “Endlich bin ich
im Urlaub!”
Grado, dieses kleine Venedig mit
seiner berühmten Altstadt, die man
zu Fuß erkunden kann, ist aber auch
ideal zum Shoppen.
An den Gassen und Plätzen der
Altstadt, an der wunderschönen
Promenade am Deich, an den

modernen Alleen und am Hafen,
der Sie bei Ihrer Ankunft in Grado
willkommen heißt, befinden sich
Geschäfte, Boutiquen und
Handwerksläden.
Das Shoppen wird zu einer
echten Experience!
Das Angebot ist groß: Juweliere, in
denen man Schmuck der großen

Marken kaufen kann, und
Werkstätten der Goldschmiede, in
denen man sein eigenes
Schmuckstück entwerfen lassen
kann; Design-Einrichtungen fürs
Haus und Brocante-Gegenstände,
Brillen- und Schuhgeschäfte bieten
eine kompetente Beratung und auch
Kinder finden sicherlich hübsche
Kleidung, Spielzeug und Spielgeräte.

In den zahlreichen Buchhandlungen
und Kiosken findet man angesagte
Bücher, den Gedichtband des
hervorragenden Biagio Marin oder
Veröffentlichungen über Grado mit
Informationen, um die Stadt
kennenzulernen.
Selbstverständlich gibt es auch
Geschäfte mit einheimischen
Spezialitäten und Vinotheken mit
einem unglaublich großen Angebot
an Weinen, Sekt und dem Besten aus
dem friulanischen Collio zum
Genießen und als Mitbringsel, um
das Urlaubsgefühl noch etwas länger
festhalten zu können.
Insbesondere in der Altstadt finden
Sie Ateliers und Geschäfte von
Künstlern und Malern, die zur
Entdeckung der Kunst einladen.
Und wenn Sie nicht stören, dürfen
Sie ihnen vielleicht sogar bei der
Arbeit zusehen. Die Boutiquen mit
den begehrenswertesten Namen der
Modebranche und daneben die
neuen kreativen Talente ziehen Ihre

Das Leben in
Grado folgt
einfachen Regeln.

Aufmerksamkeit auf sich und
empfehlen mit den richtigen Tipps
den perfekten Look für die
kommende Jahreszeit, denn bereits
ab Juli sind zur Freude der
zahlreichen Touristen die
Winterkollektionen in den
Schaufenstern zu sehen. Es ist fast
unmöglich, keine Kleinigkeit zum
Mitnehmen zu finden – ein Kleid,
das Sie in Ihrer Stadt nicht finden
würden, ein Paar Schuhe und eine
kultige Tasche, aber auch
Segelkleidung oder Sportbekleidung
und das Poloshirt der berühmten
Marke, nach dem Sie schon lange
suchen. Der ultimative
Shoppingtipp?
Nein, es wäre zu einfach, Namen zu
nennen … schauen Sie sich auf
einem Spaziergang um, während Sie
ins Fischgeschäft gehen, einen
Aperitif trinken, mit einem
Einheimischen sprechen oder an
den Strand gehen.
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Die Kunst des
Formationsfliegens.
/ Barbara
Varone

«Grado von oben ist Emotion pur». Worte von Major
Gaetano Farina, Kommandeur der KunstflugNationalmannschaft.

Wie es seit langem Tradition ist,
werde ich mir auch dieser Jahr ein
Strandstückchen suchen, an dem ich
sitzen und warten kann, bis die zehn
Flugzeuge der KunstflugNationalmannschaft hinter mir

auftauchen, angekündigt vom
unverkennbaren Pfeifen, das bald in
ein durchdringendes Dröhnen
übergeht und dreifarbigen Rauch
hinter sich lässt, um die größte
italienische Flagge zu bilden. Die
zehn Formationsflieger werden 25
Minuten lang blitzschnell durch den
Himmel von Grado flitzen, verfolgt
von tausenden von
Augen, die deren
unglaubliche,
atemberaubende
Flugfiguren
bewundern werden.
Und wenn Sie sich
fragen sollten, was
die Piloten in

diesem Moment denken, melden Sie
sich einfach für die geführten
Touren auf dem Militärflugplatz von
Rivolto, die von Promoturismo FVG
organisiert werden, an: die Piloten
werden Ihnen persönlich antworten.
Machen Sie sich keine Sorgen, sie
sind unheimlich unkompliziert und
zuvorkommend und werden Ihnen
eine Freundlichkeit und Galanterie
vergangener Zeiten
entgegenbringen. Wir haben in der
Zwischenzeit die Frage an den
neuen Kommandeur der KunstflugNationalmannschaft, Major Gaetano
Farina, gerichtet, der uns erzählt
hat, dass die Stadt Grado und ihre
Lagune von oben betrachtet «absolut
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Ein wenig
Geschichte.

Wie Sie die
Frecce Tricolori
in Rivolto
besuchen
können.

Die Idee einer Kunstflug-Patrouille
der italienischen Luftwaffe entstand
in Campoformido in den 1920 Jahren.
Oberst Fougier, Kommandeur
des 1. Geschwaders im friaulischen
Städtchen, erhielt von der damaligen
Regia Aeronautica den Befehl zur
Gründung von Jagdpatrouillen,
um die Piloten auf höchstem Niveau
auszubilden und das Potential der
Flugzeuge in jeder Fluglage optimal
auszubauen. Die verschiedene
Patrouillen wurden dann 1961
in der Kunstflug-Nationalmannschaft
in Rivolto, die „313° Gruppo
Addestramento Acrobatico“, vereint.

erkennbar sind, angefangen mit der Insel
Barbana und dem wunderschönen Turm
der Wallfahrtskirche, der umgeben von
den Gewässern der Lagune von Grado
einführt. Von oben erblickt man zuerst
die Altstadt und dann die Strände und
das unendliche Meer. In Grado zu fliegen
ist wie zu Hause zu sein: eine lange
Tradition verbindet uns mit diesem
Ferienort, in dem wir Jahr für Jahr vor
einem derart warmherzigen Publikum
auftreten dürfen. Selbstverständlich ist
die Konzentration während der
Veranstaltung sehr hoch und daher ist
der Blick auf die Küste nur beim
Rückflugmanöver zu unserer Basis in

Rivolto gestattet». Er spricht von sehr
hoher Konzentration, denn es gibt
keine Instrumente, um den Abstand
zwischen den Flügeln oder zwischen
der Nase und dem Heck des
vorangehenden Flugzeugs zu
berechnen. Die einzig verlässlichen
Mittel sind der Instinkt für den
Gruppenflug und das menschliche
Auge, die trotz des Trainings
während der langen Wintermonate
sicher keine Fähigkeiten sind, die
jedermann eigen sind. Aus diesem
Grund werden die Piloten der P.A.N.
(Kunstflug-Nationalmannschaft)
nicht nur aufgrund ihrer

Flugfähigkeiten mit größter Sorgfalt
ausgewählt (wir erinnern daran,
dass an der Auswahl viele
Militärpiloten, die von den Jetlinien
der verschiedenen
Einsatzabteilungen der italienischen
Luftwaffe stammen, teilnehmen),
aber auch- und vor allem- aufgrund
ihrer Fähigkeit, im Team zu
arbeiten. Es ist daher kein Zufall,
dass die elf Piloten Freunde sind,
d.h. Partner auf dem Boden und
während des Flugs, da sie
unendliches Vertrauen in die
Gruppe setzen. Der Kommandeur,
der Führer der Formation, der elfte

Mann, der sich im Hintergrund hält,
leitet vom Boden aus per Funk die
Manöver der Formation: neun
Flugzeuge wechseln sich mit dem
Solisten „Pony 10“ ab, der richtig
Gas gibt, um die Eigenschaften und
das akrobatische Potential der
MB-339 zu präsentieren, und
schenken ihren Fans 25 Minuten
großer Professionalität, Präzision
und Überraschung.
Der Höhepunkt der Show kommt am
Ende, wenn die Flieger begleitet von
“Vincerò” von Pavarotti die größte
italienische Flagge der Welt im
Himmel zeichnen.

Entdecken Sie mit PromoTurismo FVG alle Geheimnisse
der Kunstflug-Nationalmannschaft.
Haben Sie schon immer davon
geträumt, die Frecce Tricolori
hautnah zu erleben, um ihre lange
Geschichte und die Geheimnisse
eines akrobatischen Flugs, der in
allen Himmeln der Welt geschätzt
wird, zu entdecken?
Dank der Kooperation zwischen
PromoTurismoFVG und der Luftwaffe
kann man an geführten Besuchen
teilnehmen, die direkt bei der „313°
Gruppo Addestramento Acrobatico“
organisiert werden und 3,5 Stunden
dauern. Diese Veranstaltungen sind
eine echte Show.
Auch dieses Jahr öffnet der
Militärflugplatz Rivolto, das
Logistikzentrum und der
Ausgangspunkt der P.A.N., die
eigenen Türen der Öffentlichkeit: die
Besucher können einem Flugtraining
beiwohnen (es sei denn die Patrouille
ist aufgrund einer Vorführung

außerhalb der Region beschäftigt),
an der Projektion von Filmen, die die
Geheimisse und Techniken des
akrobatischen Flugs enthüllen,
teilnehmen und sehen, wie ein Tag
während der Schulungsmonate der
Piloten abläuft. Außerdem kann man
die Aermacchi MB-339, das
derzeitige Flugzeug der KunstflugNationalmannschaft, aus der
Nähe sehen.
Um einen Besuch zu buchen, rufen
Sie einfach +39 366 6135133 an oder
senden Sie eine E-Mail an
livefrecce@promoturismo.fvg.it
Tickets 15 € pro Person; 7,5 € für
Besitzer der FVG Card; der Eintritt für
Kinder unter 12 Jahren ist kostenlos.
Für Infos zu Terminen und Uhrzeiten:
https://www.turismofvg.it/
code/15151/Live-Frecce-Tricolori
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Jubiläum einer
Stadt, die zur
Verteidigung
gegründet und dank
des Glaubens
auferstanden ist.

181 v.Chr. kamen die 3 Triumviri

Publius Cornelius Scipio Nasica,
Gaius Flaminius und Lucius Manlius
Acidinus an der Spitze von 3000
Fußsoldaten mit ihren Familien und
300 oder 400 Zenturios und Reitern
(insgesamt ungefähr 15.000 Mann)
mitten in die friulanische Ebene, um
Aquileia zu gründen. Seit dem Tag

Aquileia:
2200 Jahre
Geschichte
und Charme

der offiziellen Gründung der Stadt
sind mittlerweile 2.200 Jahre
vergangen. Doch der Weg bis zur
Gründung der römischen Kolonie
hat 5 Jahre zuvor mit dem Einzug
einer Gruppe Galliern seinen
Anfang, die dieses Gebiet unbebaut
vorgefunden hatten und so
beschlossen, sich hier anzusiedeln.
Der römische Senat war darüber
beunruhigt und machte sich, noch
gezeichnet von der Erfahrung mit

Hannibal, daran, die Grenzen zu
ziehen, die dem Kaiserreich mehr
Sicherheit garantieren sollten.
So machten sich die Legionen mit
Konsul Marcellus auf, die Gallier
wurden friedlich in ihr Land
zurückgeführt und die keltische
Siedlung zerstört.
Von dieser ersten Siedlung im Gebiet
des südlichen Friauls ist uns heute
nichts mehr erhalten. Man kann
daher sagen, dass Aquileia

Eine neue
Internetseite,
um den Besuch
von Aquileia zu
erleichtern.

Eine intuitive, angenehme Navigation,
ins Auge stechende Bilder, rasche
Verbindungen zwischen den
verschiedenen Abschnitten, klare,
genaue Informationen. Um nur ein
paar der wichtigsten Merkmale der
neuen Internetseite der Gründung
Aquileia zu nennen, die darauf
ausgerichtet ist, einen genauen
Überblick über Denkmäler und
archäologische Ausgrabungen,
laufende Veranstaltungen und
Ausstellungen, Neuigkeiten und
Veröffentlichungen zu bieten. Die
Internetseite ist auf Italienisch,
Englisch, Deutsch, Russisch und
Französisch verfügbar und umfasst
auch die Seiten öffentlicher

Einrichtungen über die wichtigsten
Aktivitäten der Gründung Aquileia.
Der Abschnitt „Sehenswertes” ist
den archäologischen
Ausgrabungsstätten, der Basilika und
den Museen gewidmet und jede Seite
ist mit Texten, Fotos und
3D-Rekonstruktionen ergänzt.
Um einen genau geplanten Besuch
der Unesco-Stätte zu organisieren,
genügt es, „Besuch Aquileia”
auszuwählen, um Informationen, wie
Preise, Öffnungszeiten, Listen der
Vereine und Fremdenführer,
Begünstigungen, Sets für den Besuch
zu finden. Im Abschnitt „Didaktik”
sind zudem auch die Links zu den
Audioerzählungen über Aquileia

www.fondazioneaquileia.it
Die Adresse bleibt unverändert,
aber Erscheinungsbild und Inhalte
wurden überarbeitet, um alle
Besonderheiten der regionalen
UNESCO-Internetseite zu teilen.

angegeben, die in Zusammenarbeit
mit Radio Magica zusammengestellt
worden sind, um einem immer
größeren Publikum zu ermöglichen,
mehr über Aquileia und sein Erbe zu
erfahren.
Um schließlich immer über die
laufenden Veranstaltungen und
Ausstellungen informiert zu sein,
genügt es, das Formular zum
Abonnieren des Newsletters
auszufüllen, und sollten Sie den
Besuch von zu Hause aus fortsetzen
wollen, können Sie mit dem Social
Wall auch den jüngsten Post auf den
offiziellen Kanälen Facebook,
Instagram und Youtube der
Gründung Aquileia sehen.
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Nähere Informationen unter:
www.museoarcheologicoaquileia.
beniculturali.it/

VERZEICHNIS:
IN AQUILEIA
AUSGESTELLT.

WUNDERSCHÖNE
HEIMKEHRER. AQUILEISCHE
SCHÄTZE AUS DEM
KUNSTHISTORISCHEN
MUSEUM VON WIEN
ausschließlich römischen Ursprungs
ist. Trotzdem war zehn Jahre nach
der Gründung der Mauerring noch
nicht fertiggestellt, sodass Marcus
Cornelius Cethegus, der sich der
Trockenlegung dieses Ortes
angenommen hatte, hier im Jahr 169
für eine zweite Siedlung mit der
Niederlassung von 1500 Bauern
sorgte. So wurde Aquileia zu einem
lebendigen, strategisch wichtigen
Zentrum und Ausgangsbasis für
spätere Eroberungszüge, was sowohl
durch den schiffbaren Kanal-Hafen,
der mitten in die Stadt führte, als
auch durch das dichte Netz von
später entstandenen Straßen, wie
Annia und Postumia, begünstigt
wurde. Die Stadt entwickelte sich
weiter und wurde bald wichtiges
Zentrum für Handelspolitik für den
Warenverkehr mit den jenseits der
Alpen gelegenen Regionen.
Aquileia gehörte zur Tribus Velina,
wurde nach dem Bundesgenossenkrieg
Municipium und stieg zum Hauptort

Die Ausstellung wurde von der
Gründung Aquileia, dem
Museumszentrum FJV und dem
Kunsthistorischen Museum von Wien
organisiert und bietet die einmalige
Gelegenheit, im Jahr, in dem Aquileia
sein 2200 jähriges Bestehen feiert, die
aquileischen im Kunsthistorischen
Museum von Wien aufbewahrten
Schätze zu sehen. Unter den
ausgestellten Funden befindet sich
auch die außergewöhnliche silberne
Patera, die ovale Darstellung des
Stiertötenden Mithras und das Große
Bronzekreuz von Aquileia aus dem
4.Jh., einem der aussagekräftigsten
Zeugnisse für die wichtige Rolle, die
die Kirche von Aquileia schon in den
ersten Jahrhunderten
spielte. Untergebracht ist die
Ausstellung im Archäologischen
Nationalmuseum von Aquileia, das seit
Mai Museum für alle geworden ist, da
der neue Ausstellungsparcours auch
Besuchern mit Behinderungen rundum
zugänglich ist. Das Kunsthistorische
Museum ist eines der bedeutendsten
Museen Wiens und auch weltweit
eines der ältesten und
umfangreichsten Museen. Es wurde

von Kaiser Franz Joseph gegründet,
um die kaiserlichen Sammlungen
aufzunehmen und ein riesiges
Kunsterbe zu bewahren. Es umfasst
Gegenstände, die im Laufe von 5
Jahrtausenden geschaffen wurden,
von der Zeit des Alten Ägyptens, über
das Alte Griechenland bis zum Ende
des 18. Jahrhunderts.

der augusteischen Region X „Venetia
et Histria“ auf. Im Winter des Jahres
59-58 v.Chr. stationierte Cäsar hier
drei Legionen und Augustus hielt
sich hier öfter mit seiner Familie in
der Zeit der Germanenkriege und des
pannonischen Aufstandes auf.
Die Stadt schien, allerdings nur
kurzfristig, mit der Eroberung der
Gebiete bis in den Donauraum ihre
militärische Bedeutung zu verlieren.
In Aquileia sind aber nicht nur
zahlreiche Barbarenhorden
vorbeigezogenen, die auch
entsprechenden Schaden angerichtet
haben, sondern sollen später auch

Kaiser und Thronfolger abgestiegen
sein. Im Jahr 169 gelang es den
römischen, von der Antoninischen
Pest dezimierten Heeren nicht, die
Donaulegionen abzuwehren, die
mehrmals in Aquileia einfielen und
die Stadt auch plünderten. 193 n.Chr.
kam Septimius Severus mit seinen
Soldaten in die Stadt und daraufhin
im 3. Jh. auch eine Reihe von
„Soldatenkaisern“, die sich dafür
einsetzten, die gefährlichsten
Barbaren abzuwehren.
Während die Bürgerkriege (4.Jh.)
weitergingen, gewann in Aquileia die
christliche Religion zunehmend an

ENTDECKUNGSREISE
AUF DEN SPUREN DER
RESTE DER „DOMUS
TITO MACRO”.

WANN
9. Juni > 20. Oktober 2019
WO
Museo Archeologico Nazionale
di Aquileia
ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstag bis Sonntag von 10.00 bis
19.00; Kassenschluss 18.00 Uhr.
PREISE
€ 10 für den Besuch der Ausstellung
und des Archäologischen
Nationalmuseums; € 16 Kombiticket
mit Eintritt in das Archäologische
Nationalmuseum und die Ausstellung,
die Basilika, Krypten, den
Glockenturm, das Baptisterium,
Domus und Palazzo episcopale.

DIE GRÜNDUNG AQUILEIA
ENGAGIERT SICH FÜR DIE
KAMPAGNE UM DIE
AUSGRABUNGEN UND
WIEDERINSTANDSETZUNG
DES HAUSES VON TITO
MACRO, EINEM DER
GRÖSSTEN HÄUSER, DAS
IN NORDITALIEN

Dank der von der Universität Padua in
Zusammenarbeit mit der
Oberaufsicht über die
archäologischen Güter von FriaulJulisch Venetien sowie nach einem
von der Gründung Aquileia
geförderten und finanzierten und von
der Autonomen Region Friaul-Julisch
Venetien und von Arcus/Ales S.p.a.
unterstützten Entwurf initiierten
Ausgrabungskampagne werden die
bisher fertiggestellten Innenräume
der Domus di Tito Macro der Fondi
Cossar von Aquileia in naher Zukunft
kleinen Besuchergruppen zugänglich
gemacht. Die archäologische
Ausgrabungsstätte ist Teil eines der
südlichsten Häuserblöcke des
römischen Aquileia, der von einer
Nord-Süd-Straße, von der noch die
Pflasterung erhalten ist, und einer
parallelen Verkehrsachse begrenzt
wird, die weiter westlich entdeckt
wurde, aber noch nicht sichtbar ist.

Bei jüngsten Ausgrabungen war es
möglich, im Mittelbereich der
archäologischen Ausgrabungsstätte
den Umriss eines einzigen großen
Hauses zu erkennen, das quer
zwischen den beiden Straßenachsen
gelegen ist. Die Anlage aus dem
Beginn des 1. Jh.n.Chr. lastete auf
einem unbedeckten Mittelbereich und
ist von einem mosaikgeschmückten
Wandelgang oder Portikus umgeben.
Zudem ist sie auch mit einem
Brunnen und einem Garten versehen,
auf den der Hauptraum des Hauses
blickte und den ein Fußboden mit
weißem Untergrund schmückt, der im
Laufe der Zeit mehrmals erneuert
wurde. Gegen Osten hin konnten
neben der Straße Werkstätten
ausgemacht werden. Im Westen
hingegen wurde eine zweite
freiliegende Fläche entdeckt, auf die
diverse Räume des Privatteils des
Hauses blickten.

ENTDECKT WURDE.
Informationen unter
www.fondazioneaquileia.it
Bedeutung. So entwickelte sich die
aquileische Kirche in der 2. Hälfte
des 3.Jh. in vollen Zügen: Sie diente
als Bezugspunkt des Christentums in
der Region und in den gemeinsamen
Gebieten bis nach Rätien, war
traditionsgemäß an die Predigten des
Markus sowie an das Martyrium des
Protobischofs Hermagoras gebunden
und erfuhr nach der Verfolgung
durch die Tetrarchen einen
außergewöhnlichen Aufschwung.
Mit ihrem Bischof Theodorus war sie
auch beim Konzil von Arles (314)
vertreten, der im zweiten Rom die
Basilika und den außergewöhnlichen

Komplex der Kultgebäude mit ihren
herrlichen Mosaiken errichten ließ.
Im 5.Jh. begann der Niedergang der
römischen Kolonie: Mit den
Verwüstungen durch Alarich und in
der Folge Attila machte sich auch
eine Einwohnerrückgang bemerkbar.
Der Verfall und die damit verbundene
fehlende Instandhaltung der
wichtigsten Strukturen, wie dem
Hafen und den Kanalanlagen,
begünstigten auch den Ausbruch
der Malaria. Mit der
Langobardeninvasion (568 ) wird
Venetien zweigeteilt: Das Meergebiet,
zu dem Grado, Istrien und die Inseln

gehörten, stand unter dem
Machteinfluss der Byzantiner und
das Landgebiet unter dem der
Langobarden. Nach dieser Zeit des
Niedergangs erholte sich Aquileia
dank seines Patriarchen Maxentius
nach und nach wieder, dem, mit Hilfe
von Karl dem Großen, der
Wiederaufbau der Basilika zu
verdanken ist. Aquileia ist heute,
ebenso wie die Stadt Ravenna, die
bedeutendste archäologische
Ausgrabungsstätte Norditaliens und
wurde 1998 sogar in die Liste der
Weltkulturerben der Unesco
aufgenommen.
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PIERO ZERBIN ERZÄHLT

/ B. V.

VON SICH IN 5 FRAGEN

Schokoladen- und
Kaffeegeschichten
im süßen
Aquileia.

Das gibt es jeden
Sonntag um 11.00
Uhr mit dem GuteLaune-Elixier: man
verkostet einen
hervorragenden
Kaffee und entdeckt
dann mit dem
Konditormeister
Piero Zerbin die
Geschichte und die
Geheimnisse der
Schokolade.

Aquileia ist eine Reise in der

Alle Informationen finden
Sie auf der Website
www.cocambo.com

Reise. Denn man kann hier nicht nur
zwischen den Resten des Forums
Romanum, des Flusshafens,
der Begräbnisstätte und der
wunderschönen Basilika spazieren,
sondern auch einen neuen, süßen
Weg einschlagen, auf dem man den
Kaffee und die Schokolade, ihre
Ursprünge, ihre Merkmale und
Verarbeitungen gepaart mit der
handwerklichen Konditoreikunst
entdecken kann.

Gönnen Sie sich daher eine süße
Pause im Cocambo, denn es handelt
sich nicht um ein gewöhnliches Café,
sondern um einen Ort der
Begegnung und der Kultur,
ein Ort der Leidenschaft für
Spitzenprodukte, die in einer
kreativen Küche eingesetzt werden;
es ist ein Ort, an dem man verwöhnt
und von der Liebe und der
Erfahrung des Inhabers Piero Zerbin
und der Chefköchin Elisabetta bei
der Erzählung, der Zubereitung und
Verpackung dessen gefesselt wird,
das par excellence als „peccato di gola
divino” (dt. göttliche süße Sünde)

1
Ihre Leidenschaft entsteht
zuhause. Erzählen Sie uns warum.
Bereits Ende der 1970er Jahre
führten meine Eltern einen kleinen
Konditoreibetrieb, der den Strand
von Grado bewirtschaftete. 1992
haben sie in Aquileia die Konditorei
Mosaico eröffnet. Ich bin zwischen
Mehl, Biskuit und Konditorcreme
aufgewachsen, habe meiner Familie
dabei zugesehen, wie sie ihren Beruf
in eine wahre Leidenschaft, in eine
gewissenhafte Hingabe bei der
Suche nach qualitativ hochwertigen
Rohstoffen verwandelt hat, die
Spitzenprodukte garantieren.
Daraus ist auch die Idee entstanden,
Kaffee- und Kakaobohnen selbst zu
verarbeiten.

2
Nun haben Sie beschlossen, die
Kunden an diesen Verarbeitungen
teilhaben zu lassen.
Genau. 2018 haben wir entschieden,
das Lokal Cocambo zu eröffnen. Es
geht über das Konzept eines Cafés
hinaus, wo man eben schnell einen
Kaffee trinken und
Schokoladenpralinen kaufen kann.
Es möchte vielmehr ein Ort der
Begegnung, ein Ort der Verbreitung
sein, an dem über die Bedeutung
informiert wird, welche die
Rohstoffe haben und wie sie zu
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bezeichnet wird. Während einer
etwa einstündigen Reise in die
Vergangenheit erfahren Sie
Wissenswertes über den Ursprung
der Kaffeebohnen, die seit dem 15.
Jh. im Jemen angebaut wurden,
und der Kakaobohnen, die von den
spanischen Eroberern aus Amerika
nach Europa gebracht wurden.
Zu dem Rundgang gehört auch
ein Besuch der Labore und die
Besichtigung der verschiedenen

Geräte, die beim Rösten der
Kaffeebohnen vor Ort und bei der
Verarbeitung der Kakaobohnen
zum Einsatz kommen.
Dieser Besuch eignet sich für die
ganze Familie.
Für die Kleinen gibt es tolle Plakate,
für die Großen eine App mit vielen
weiteren Informationen.
Und für diejenigen, die im Urlaub
neue Erfahrungen machen möchten,
organisiert das Cocambo Kochkurse

für süße und herzhafte Gerichte,
private Mittag- und Abendessen mit
dem Küchenchef, Kostproben,
Themenabende und unterhaltsame
praktische Workshops für Kinder.
Wenn Sie Aquileia mit dem beliebten
Service des Archeobus, der bis zum
25. September immer mittwochs
fährt, besuchen, verwandelt sich der
Halt im Cocambo in ein Mosaik von
Gaumenfreuden, wo die Steine
einige der lokalen Erzeugnisse sind:

Zur Schokolade werden der
Santonego, der besondere Gradeser
Likör aus Strandbeifuß, und eine
Kostprobe von köstlichen Weinen
verschiedener Erzeuger der
Weine mit der kontrollierten
Ursprungsbezeichnung
DOC Friuli gereicht.

verarbeiten sind, damit sie ihre
Eigenschaften beibehalten. Es soll
ein Ort sein, an dem man den neuen
Generationen von der Kultur des
Guten Essens, des Respektes für die
Erzeugnisse, die uns die Erde
bereitstellt, erzählen und sie an
diese heranführen kann.

3
Von dem Rösten der Kaffeebohnen
bis zur Tasse Kaffee, von den
Kakaobohnen bis zu den Pralinen.
Das ist ein Verfahren, das lange
Verarbeitungszeiten erfordert.
Sehr lange. Tatsächlich sind wir der
einzige Betrieb in der Region und
einer der wenigen in Italien, der alle
Verarbeitungsverfahren selbst mit
eigenen Maschinen durchführt.

4
Von woher importieren
Sie die Rohstoffe?
Die Kakaobohnen kaufen wir
vornehmlich in Peru, Venezuela
und Madagaskar. Um unsere
Kaffeemischungen zu erzeugen,
wenden wir uns direkt an die
Kaffeebauern in Brasilien und in
Indien, in der Dominikanischen
Republik und in Honduras.

5
Bitterschokolade oder
Milchschokolade? Was wählen
Ihre Kunden?
85% von ihnen bevorzugen und
kaufen Bitterschokolade, da sie
aufgrund ihrer natürlichen
Eigenschaften ein wenig
verarbeitetes Produkt ist und daher
gut für unsere Gesundheit ist.
Es ist mir wichtig, zu betonen,
dass unsere Produkte frei von
chemischen Farbstoffen sind; bei
Bedarf verwenden wir eine Zutat, die
uns die Natur schenkt: Kurkuma.
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1165
Tage frei
sein und alle
Ozeane der Welt
befahren.

„Eine Weltreise machen ist der
geheime Traum jedes Seglers,
aber für mich war es ein Ziel,
eine Eroberung, eine Therapie.
Ich hatte keine andere Wahl,
ich musste losfahren.
Von der Überquerung des Atlantiks
mit nur einem Segel bis zum
Kentern in der Karibik, vom
urtümlichen Reiz der GalápagosInseln zu den Seeungeheuern von

Französisch-Polynesien, war die
Angst bis nach Neuseeland mein
ständiger Begleiter...“.
Erinnerungen und Gefühle, die zu
einem Buch geworden sind.
Titel: Baimaiself. 1165 Tage frei
sein und alle Ozeane der Welt
befahren von Antonio Sanson –
Edition Il Frangente.

2013 hat er sich auf eine sehr

lange Reise begeben. Im Alleingang
hat er über 3 Jahre lang die Ozeane
der Welt befahren.
Antonio Sanson bezeichnet sich
als Kind der Lagune von Grado,
ist mit dem Rhythmus der Gezeiten
aufgewachsen, spielte im Schutz
des Familienlandhauses und atmete
bei den langen Angeltouren die
salzhaltige Meeresluft. Er war
Eigentümer einer Pizzeria in Grado
und hatte plötzlich das tiefe
Verlangen, alles liegen und stehen
zu lassen und sich auf eine
Entdeckungsreise zu machen,
um neue Orte zu erforschen,
wo Meer und Einsamkeit das einzige
Heilmittel waren, sich vom Stress
und von der Hektik zu befreien,
die Hand in Hand mit der Arbeit in
der Tourismussaison gingen.
Und so hat er 2013 die „Baimaiself”
bestiegen, ein 10 m langes, mit allen
Extras für diese lange Reise
ausgestattetes, vorbereitetes Schiff,
mit dem er über 27.000 Stunden bei
Sturm und, wie er sich erinnert,
hohem Ozeanwellengang, die 3
Ozeane besegelt hat. Es war dasselbe
Segelschiff, das 2011 der
venezianische Gondoliere Tommaso
Luppi, ein anderer Segelanfänger,
benutzt hat, um den Atlantik im
Alleingang von Venedig bis
Martinique zu überqueren.
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Der aus Grado
stammende Antonio
Sanson erzählt in
seinem Buch das
außergewöhnliche
Erlebnis, das ihn frei wie
eine Möwe gemacht hat.
Antonio Sanson hat es gekauft, um
damit von Grado gemütlich durch
das Mittelmeer zu fahren und vorbei
an den Säulen des Herakles die
Meeresenge von Gibraltar zu
durchqueren. Von dort ging es
weiter an der afrikanischen Küste
Richtung Karibik, von wo aus er
nach der Durchfahrung der
Meeresenge von Panama Richtung
Französisch-Polynesien, mit
Zwischenstopp auf den GalapagosInseln und weiter nach Neuseeland,
„dem schönsten Land, in dem ich
Halt gemacht habe“ gesegelt ist.
Danach wieder hinauf nach
Osttimor, Mauritius und Südafrika,
Namibien und entlang der
afrikanischen Küste, um schließlich
wieder ins Mittelmeer
zurückzukehren. Die Befahrung der
drei Ozaene eben. Von den 3 Jahren,
4 Wochen und 15 Tagen waren 333
reine Segelzeit, während der Rest
mehr oder weniger lange
Aufenthalte waren.

„Wenn man ins Meer sticht,
darf man es nicht eilig haben – sagt
er mir mehrmals –. Den Rhythmus
geben das Wetter und die Sicherheit
und ausschließlich nur sie an“.
Der schwierigste bzw.
bedeutungsvollste Augenblick dieses
außergewöhnlichen Abenteuers?
„Die letzten 6 Wochen.
Wahrscheinlich weil die letzte Meile,
der letzte Meter, die letzte Minute
für jemanden, der eine wichtige
Herausforderung angenommen
hat, immer die schwierigsten,
die spannendsten, die
hoffnungsträchtigsten, die
adrenalinreichsten Momente sind“.
Er denkt schon daran, es nochmals
zu probieren. „Bald, sehr bald, denn
die Welt zu umsegeln, heilt nicht alle
Übel. Ist aber eine ausgezeichnete
Medizin. Jedenfalls für mich
gewesen“. Ein bestimmtes Ziel?
„Französisch-Polynesien.
Ein wunderschönes Land, in dem
großherzige Menschen leben“.
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Unterschiedliche
Welten erkunden,
die durch
eindrucksvolle
Radwege
miteinander
verbunden sind.

/ Valeria
Marin

Die Sonneninsel ist nicht nur der
Endpunkt des berühmten
Radrundwegs Alpe Adria, der von
Salzburg nach Grado führt, sondern
bietet unzählige Gelegenheiten und
Radwege für all die, die nicht nur die
sonnenbeschienenen Strände und
die renommierte Gradeser Küche
genießen, sondern auch in die Natur
und die Geschichte eintauchen und
Ruhe und Erholung finden möchten.
Den gerne gemächlich radelnden
und von der Neugier getriebenen

Touristen, welche die Besonderheiten
und die Einzigartigkeit einer derart
faszinierenden Gegend entdecken
möchten, steht ab dieser Saison ein
neues, sehr nützliches Instrument
zur Verfügung, das zur Erkundung
der Umgebung der Sonneninsel
genutzt werden kann.
Das Konsortium Grado Turismo hat
nämlich zehn Radwege mit
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad

kartiert und beschrieben. Ihre
Streckenverläufe stehen auf der
Internetseite www.grado.it zum
Download bereit oder können dank
des QR-Codes auf der Karte über
eine kostenlose App direkt auf dem
Handy abgerufen werden können.
Worauf warten Sie noch?!
Schwingen Sie sich aufs Rad und
erkunden Sie Grado.
Beginnen Sie mit einer für Groß und

Wir haben
an alles gedacht,
auch an eine App,
damit Sie neue
Reiseerfahrungen
auf Ihrem Rad
machen können.
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Klein gleichsam geeigneten Tour der
Insel, auf der Sie zunächst über den
neuen Abschnitt des Radwegs an der
Strandpromenade zum Pinienhain
und dann auf dem Radweg entlang
der Lagune zum Strand Costa
Azzurra, dem Hafen und zum
Schluss in die Altstadt fahren.
Wenn es Ihnen gefallen hat, ist das
nächste Ziel Aquileia, die antike,
faszinierende römische Stadt, die
gar nicht so weit weg ist: einige
wenige Tritte in die Pedalen und
schon sind Sie mitten in der Lagune
auf dem Radrundweg Alpe Adria, der
neben der Staatstraße verläuft und
die Insel Grado mit dem Festland

verbindet. Nach der Besichtigung
der Basilika, des Forums, des
Flusshafens, des Archäologischen
Museums und aller anderen
Sehenswürdigkeiten jenes Ortes,
der einst eines der bedeutendsten
Zentren des Römischen Reiches war,
geht es durch die Felder und
Weingärten in Richtung Boscat und
Belvedere zurück nach Grado.
Für Naturliebhaber und
Birdwatching-Fans ist die Gegend
östlich von Grado ein wahres
Paradies: die Naturschutzgebiete
Valle Cavanata und IsonzoMündung, der Wechsel von Meer und
Lagune, die tausenden Vögel, die zu

mehr als 200 unterschiedlichen
Arten gehören, die Schotterwege der
ländlichen Gegend von Fossalon, um
gemächlich inmitten dieser üppigen
Vegetation mit einem langsamen,
meditativen und entspannten
Ansatz zu radeln. Tut man dies bei
der Abenddämmerung, dem
Sonnenuntergang wird man von
einer tiefen Erholung erfüllt.
Aber die Ausflüge beginnen nicht
immer auf dem Rad: man kann
Marano Lagunare und Triest mit
dem Boot oder Palmanova, Gradisca
d’Isonzo und Monfalcone mit den
Fahrradbussen (bici bus) erreichen.
Buchen Sie einen Ausflug mit dem

Dampfer Santa Maria, der immer
freitags eine eindrucksvolle Fahrt
über die Lagune von Grado und
Marano anbietet. Nachdem Sie sich
von den Wellen haben schaukeln
lassen und den Erzählungen des
Reiseführers gelauscht haben,
können Sie Richtung Torviscosa,
eine mittelalterliche Ortschaft von
Strassoldo, und dann nach Aquileia
und Grado radeln.
Alternativ dazu können Sie auf dem
Seeweg mit dem Delfino Verde nach
Triest fahren. Dieses Boot fährt
täglich (außer montags) vom Molo
Torpediniere zum prächtigen Platz
Piazza Unità d’Italia.
Selbstverständlich können Sie Ihr
Fahrrad mitnehmen, um dann in
der Stadt mit ihren Cafés und
Museen herumzustreifen und auf
dem Radweg nach Barcola und zum
Schloss Miramar zu radeln, von wo
man einen herrlichen Blick auf die
Küste genießt. Ein weiterer
angenehmer Service ist der Bici Bus,

mit dem man bequem zu 25 km
entfernt liegenden Ortschaften
fahren kann: Es ist ein Linienbus mit
Anhänger, in dem mindestens 45
Fahrräder Platz haben. Auf diese Art
und Weise kann man von Palmanova
über den Radrundweg Alpe Adria
durch kleine Ortschaften, an Mühlen
und Sonnenuhren vorbei nach
Grado oder über die sanften Hügel
des Collio mit seinen herrlichen
Weinbergen nach Cormons fahren,
um dann schließlich nach Gorizia zu
kommen, wo man den Bici Bus nach
Grado nehmen kann. Dieser Service
bringt sie auch in die andere
Richtung. Sie können nach Gradisca
d’Isonzo oder Monfalcone fahren,
um die Orte zu besichtigen,
die auf traurige Art und Weise die
Geschichte dieser Gegenden
während des Ersten Weltkriegs
gezeichnet haben: die Gedenkstätte
von Redipuglia, der Berg San Michele
mit seinem bewegenden
interaktiven Museum und die

charakteristische Karstlandschaft
mit dem Doberdò-See und dem
Naturschutzgebiet Gradina.
Lohnenswert ist auch ein Besuch des
Schiffbaumuseums von Monfalcone,
der Quellen des Flusses Timavo,
der paläontologischen Stätte des
Dinosauriers Antonio und des
Schlosses von Duino.
Sicherlich wird es Ihnen während
Ihres Aufenthaltes nicht gelingen,
alle Geheimnisse dieser
wundervollen Region zu entdecken.
Deshalb empfehlen wir Ihnen,
immer wieder zurückzukommen,
um die Köstlichkeiten zu genießen,
die diese großzügige Gegend zu
bieten hat, die verborgenen und
faszinierenden Orte zu bestaunen,
auf die Sie auf der Strecke stoßen,
und zwischen Geschichte und Natur
radelnd Spaß zu haben.
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Begegnungen
im Weinberg:
einzigartige
Sinneserfahrungen.

DIE VERFÜGBAREN DATEN SIND
AUF DER WEBSITE
WWW.VINOESAPORI.IT
ANGEGEBEN

Die Entdeckung des Gebiets über die
weingastronomischen Spitzenprodukte
mitten in der Natur. Das ist das Ziel zweier
Initiativen, die vom Movimento Turismo
del Vino FVG gemeinsam mit Vino e Sapori
FVG organisiert werden, um den Touristen
und Weinliebhabern einzigartige
Sinneserfahrungen zu bieten.
APERITIF IM WEINBERG

INFORMATIONEN
BEI:

Vino e Sapori FVG
Via del Partidor 7
Udine

Tel +39 0432 611401

info@vinoesapori.it
www.vinoesapori.it

Stellen Sie sich einen
Sonnenuntergang, eine leichte
erfrischende Brise, einen
entspannenden Spaziergang im
Weinberg und einen Winzer vor,
der Ihnen leidenschaftlich von
seinen Weinen erzählt, die
einzigartige Elemente des
vielseitigen Weinmosaiks von
Aquileia sind. Ein spannendes
Format, das über den klassischen
Besuch hinausgeht, um Ihnen eine
einzigartige Sinneserfahrung in
den Weinkellereien von Aquileia,
das nur 10 Autominuten von Grado
entfernt liegt, zu bieten. Träumen
Sie bereits davon, dort zu sein?

WEITERE INFORMATIONEN
ERHALTEN SIE TELEFONISCH
UNTER +39 0432 611401
ODER PER E-MAIL AN
INFO@VINOESAPORI.IT
Die Initiativen werden vom dem
Verband Movimento Turismo del
Vino FVG – zu dem 70
Winzerbetriebe gehören und der
sich seit über 25 Jahren um den
Weintourismus kümmert und
Events organisiert, die
bekanntesten sind Cantine Aperte
(25. und 26. Mai 2019) und Calici
di Stelle (9. und 10. August 2019 in
Grado) – und von der Gesellschaft
Vino e Sapori FVG organisiert, die
auf die Organisation von
spannenden Erfahrungen in
Kellereien spezialisiert ist, um
den Touristen unvergessliche
Momente beim Entdecken des
Gebietes zu bescheren.

DEGUSTAMENTE
SINNESERWACHEN IM
WEINBERG
Eine alternative Weinprobe in der
Kellerei über die Anregung der fünf
Sinne. Diese von einem Experten
geleitete achtsame Erfahrung findet
bei Sonnenuntergang inmitten eines
Weinbergs statt; nach der Reinigung
des Geistes und des
Wiedererwachens der Sinne werden
Sie bereit sein, um die Weine,

zu denen Fingerfood gereicht wird,
unter der Leitung eines wahren
Weinkenners bewusst zu verkosten.
Eine Reihe von Begegnungen, um
die Spitzenprodukte aus Friaul
Julisch Venetien durch die
Wiederentdeckung des eigenen
Ichs und der eigenen Sinne
kennenzulernen.
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Ihre strategische und zugleich

Reise in die Geschichte der friulanischen Kleinstadt:
vom Forum Iulii bis zur ersten Hauptstadt des
langobardischen Herzogtums, von Civitas Austriae
bis zur politischen Hauptstadt des Patriarchenstaats.

Cividale del Friuli.
Eine Erkundungstour
durch 2700 Jahre
Geschichte.

malerische Lage ist weder Julius
Caesar, der die römische Stadt im
Jahr 50 v. Chr. mit dem Namen
Forum Iulii (aus deren
Zusammenziehung der Name Friuli
entstand) gründete, noch den
Langobarden entgangen, die sie im
Jahr 568 n. Chr. in ihr erstes
Herzogtum in Italien verwandelten.
Cividale, ein wahres Juwel zwischen
der lateinischen Welt im Süden, der
germanischen Welt im Norden und
der slawischen Welt im Osten, ist
eine der interessantesten und
eindrucksvollsten Ausflugsziele für
alle, die an Geschichte, Kultur, Natur
und guter Küche interessiert sind.

Informationen
telefonisch unter
+39 0431 80383
oder per E-Mail an
experience@grado.it
Weitere Informationen
unter
www.grado.it

Die Stadt, die viel Geschichte und
Kultur zu bieten hat und die im Jahr
2011 von der UNESCO als serielle
Stätte der „Langobarden in Italien“
zum Weltkulturerbe erklärt wurde,
bewahrt im Stadtgefüge die
imposanten Spuren jeder Seite ihrer
langen Vergangenheit: vom
Keltischen Hypogäum, das von den
Römern als Gefängnis im zwischen
dem Dom und dem Fluss liegenden
langobardischen Viertel genutzt
wurde, vom Langobardischen
Tempel, der auch als Oratorium
von Santa Maria in Valle bekannt ist,
mit seinen wundervollen
Stuckverzierungen aus dem 8. Jh.
bis zu den Fundstücken, die im
Archäologischen Nationalmuseum
und im Christlichen Museum
aufbewahrt werden, deren Besuch
Lassen Sie sich einen Besuch der
Stadt nicht entgehen und entdecken
Sie ihre langen Traditionen, ihre
Sprachen, ihre Speisen und Düfte.
Buchen Sie den Ausflug COLLIO
EXPERIENCE, der vom Konsortium
Grado Turismo gefördert und vom
20. Juni bis 12. September immer
donnerstags organisiert wird.

allein lohnenswert ist, um das
Taufbecken des Patriarchen
Callixtus und den Altar des
langobardischen Herzogs Rachtis zu
bewundern, bis zum Museum des
Großen Krieges. Der Reiz der
Altstadt besteht auch in dem stillen
Gewirr der mittelalterlichen Gassen,
in denen die Zeit stehengeblieben zu
sein scheint, in den
atemberaubenden Ecken an den
abschüssigen Ufern des Natisone,
in den Schwindel erregenden Höhen
der Teufelsbrücke, die der Legende
nach der Teufel selbst im Tausch
gegen die Seele des ersten Menschen
erbauen ließ, der sie überquerte:
aber die Einwohner von Cividale
machten sich über das Versprechen
lustig und schickten je nach Version
eine Katze oder einen Hund.
Keinesfalls außer Acht zu lassen,
sind der Dom aus dem 15. Jh., der
Palazzo de Nordis aus dem späten
15. Jh., der imposante Palazzo dei
Provveditori Veneti, der mit großer
Wahrscheinlichkeit nach einem
Entwurf von Palladio im Jahr 1565
erbaut wurde, und der Palazzo di
Borgo Brossana und der Palazzo
di Borgo di Ponte.
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/ Barbara
Varone

Auf Rilkes
Spuren
das antike
Schluss
von Duino
entdecken.
Das ein Ort
der Begegnung von
vielen bedeutenden
Persönlichkeiten der
Vergangenheit - von
Sissi bis D’Annunzio war.

Informationen zu
Öffnungszeiten und
Eintrittspreisen unter
www.castellodiduino.it.

Es wird erzählt, dass der Dichter

Rainer Maria Rilke auf dem Weg, der
das Schloss von Duino mit der Bucht
von Sistiana verbindet, wandelnd
beim Schreiben einiger Verse seiner
Duineser Elegien einer inneren
Stimme Gehör geschenkt haben soll:
«Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn
aus der Engel Ordnungen?...». In der
herrlichen Einsamkeit dieses Weges,
der heute seinen Namen trägt, hat er
zehn Gedichte über die dunkle Seite
des Lebens und des Todes verfasst.
Dieser schöne fast 2 km lange Weg
verläuft auf den Klippen und bietet
Aussichtspunkte, von denen man
den Blick grenzenlos von der Küste
Istriens bis zur Isonzo-Mündung
und der Lagune von Grado
schweifen lassen kann.
Es ist schwierig zu sagen, welche
Jahreszeit für einen Spaziergang
entlang dieser faszinierenden
Klippen am besten geeignet ist: ein
kalter Wintertag an dem sich das
Meer kräuselt und der Wind Bora für
einen tiefblauen und klaren Himmel
sorgt oder ein Sommertag, an dem
die Intensität des Lichts über die
weißen Abhänge ins endlose Meer
fällt und die Düfte der Vegetation die
salzige Meeresluft mit vielen
Nuancen bereichern. Der einzige
sinnvolle Ratschlag lautet

wahrscheinlich immer, denn das
herrliche Schauspiel, dass der Golf
von Triest bietet, ist wie eine
Darbietung, die glücklicherweise
unendliche Wiederholungen hat und
die immer wieder Gefühle wie
Verwunderung und Überraschung
hervorzurufen vermag. Dieses
Erstaunen geht auch dann weiter,
wenn man, nachdem man den Weg
zu Fuß zurückgelegt hat, beschließt,
das Schloss von Duino zu
besichtigen. Das im 15. Jh. auf den
Resten eines römischen Vorpostens
erbaute Schloss der Thurn und Taxis
entwickelte sich im 18. Jh. zu einem
bedeutenden kulturellen und
humanistischen Zentrum.
Zahlreiche angesehene
Persönlichkeiten waren hier im
Laufe der Zeit zu Gast, wie Elisabeth
von Österreich und Ungarn (Sissi),
der Erzherzog Franz Ferdinand von
Österreich, die Grafen von
Chambord, die Komponisten Johann
Strauss und Franz Liszt, der Dichter,
Dramaturg und Librettist Hugo von
Hofmannsthal, Gabriele d’Annunzio,
der französische Dichter Paul Valery
und der berühmte böhmische
Rainer Maria Rilke, der erklärte „Hier
zu sein ist wunderschön“.
Das Schloss ist von März bis Ende
Oktober täglich (außer dienstags)
geöffnet. Besichtigt werden können
18 Säle, die reich an Zeugnissen der
jahrhundertelangen Geschichte der

Fürsten von Thurn und Taxis, eines
Adelsgeschlechts, sind, deren
Mitglieder jahrhundertelang
Generalpostmeister des deutschen
Kaiserreiches waren. Sehenswert
sind die Palladianische Treppe, ein
wahres architektonisches
Meisterwerk, das Pianoforte aus
dem Jahr 1810, auf dem Liszt spielte
und die außergewöhnliche Aussicht
auf den Golf, die man von den
äußeren hoch über den Klippen
liegenden Bastionen und der
Panoramaterrasse des Turms
genießen kann, der auf einem
römischen Vorposten aus der Zeit
des Diokletians (3. Jh. v.Chr.) erbaut
wurde. Das Schloss ist von einem
großen mit Bäumen bepflanzen Park
mit Wiesen und blühenden
Beeten umgeben,
die malerische,
eindrucksvolle Nischen
mediterraner
Vegetation schaffen.
Im Park kann man
über eine lange
Treppe hinabsteigend
den unterirdischen
Bunker besichtigen, der
in 18 Meter Tiefe während
des Zweiten Weltkrieges
gebaut wurde und in dem
deutsche militärische Fundstücke
und ein Abschussplatz für
Kanonen zu sehen sind.
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Alle nach Triest,
um die mitreißende,
faszinierende
weltweit meist
besuchte Regatta
zu erleben.

Schon seit fünfzig
Jahren finden sich
im Golf von Triest
am zweiten
Oktobersonntag
hunderte
Segelboote ein.

Dieses Event, das mittlerweile zu
Recht als die weltweit meist
besuchte Regatta angesehen wird, ist
vielmehr ein Fest als ein richtiger
Wettkampf, der 1969 von einer
kleinen Gruppe von
Segelbegeisterten des kleinen
Hafens von Barcola ins Leben
gerufen wurde und für Fans und
einfache Zuschauer zu einem
unverzichtbaren Treffen geworden
ist. Niemand hätte damals gedacht,
dass an jenem Tag mit 51
eingeschriebenen Booten der
Auftakt der Barcolana für die größte
und weltweit beliebteste Regatta
gegeben werden sollte, die im letzten
Jahr sogar 2100 Teilnehmer
verzeichnen konnte. Das
Erfolgsrezept? Einerseits eine
simple und auch im Lauf der Zeit nie
geänderte Regel: Alle können daran
teilnehmen, gleich ob Olympiasieger,
Weltmeister oder einfache
Segelfreaks, sofern sie ein Segelboot

WIE UND WANN DEN FARO
DELLA VITTORIA BESICHTIGEN
Täglich wird zur Öffnungszeit
am Nachmittag eine
Gratisführung angeboten,
die 30 Minuten dauert und für
höchstens 15 Personen
vorgesehen ist.
JUNI UND SEPTEMBER
› Freitag
von 15.00 bis 19.00
› Samstag und Sonntag
von 10.00 bis 13.00
und 15.00 bis 19.00

Nähere
Informationen unter
www.farodellavittoria.it

JULI UND AUGUST
› Von Mittwoch bis Sonntag
10.00 bis 13.00
und 16.00 bis 19.00
OKTOBER
anlässlich der Barcolana
› von 9. bis 13. Oktober
von 9.30 bis 17.30
durchgehend geöffnet
› Freitag
von 15.00 bis 18.00
› Samstag und Sonntag
von 10.00 bis 13.00
und 15.00 bis 18.00
haben. Es gibt nur einen
Unterschied, die Länge der
Wasserlinie, es gewinnt, wer in
Echtzeit als erster das Ziel erreicht.
Und andererseits der
unvergleichlich schöne Rahmen des
Golfs von Triest und die
Begeisterung der Veranstalter,
Teilnehmer und Bürger beim
Empfang des stets wachsenden
Publikums. Eine Stadt wird Inbegriff
von authentischem, mitreißenden
Sportgeist. Doch eines positiven
Sportgeistes, der in der Lage ist,
spritzig und greifbar einen Sport,
und zwar den Segelsport zu fördern,
der faszinierend, aber auch

vollkommen ist, weil er sowohl für
Groß als auch Klein gedacht ist. Eine
Disziplin, die umweltgerecht die
Seemannskultur näherbringt, indem
Teamspiel und -geist in den
Vordergrund gerückt werden.
Zudem verwandelt sich die
Herbstregatta von Triest dank der
Events und zahlreichen
Nebenveranstaltungen auch in ein
großes Fest, zu einer willkommenen
Gelegenheit, um die Stadt mit ihren
Monumenten und der Piazza Unità
zu besichtigen, dem schönsten, auf
das Meer blickenden Platz Italiens.
Ein Tipp. Kommen Sie ein paar
Stunden früher nach Triest und
besuchen Sie den Faro della
Vittoria. Vom ca. 67 m hohen
Leuchtturm haben Sie einen
schönen Ausblick über den Golf
und die Stadt Triest, einst
bedeutender Seehafen der
Österreichisch-Ungarischen
Monarchie, die bis heute dieselbe
Atmosphäre und denselben
Zauber bewahren konnte.

www.grado.it

