IL LABIRINTO
DI ADRIANO

Unter der Stadt von Orvieto verbirgt sich eine geheime Welt –
bestehend aus etruskischen Geheimgängen- und Brunnen, aus
Getreidespeichern und Zisternen für das Regenwasser, welche bis auf
das V.Jahrhundert vor Christus zurückgehen.
Vor etwa 40 Jahren haben die Eheleute Rita und Adriano Di Mario
bei den Arbeiten zur Umgestaltung der historischen und berühmten
“Konditorei Adriano” unter dem Fussboden einige Höhlen, Gänge und
Brunnen entdeckt, welche heute das “Labyrinth von Adriano” bilden.
Nach fast 20 jährigen Restaurierungs-Arbeiten sind heute ca. 400 qm,
bestehend aus etruskischen Gängen und Brunnen, aus Getreide-Silos
sowie mittelalterlichen und Renaissance-Gewölben zu besichtigen.
Die unterirdischen Gewölbe sind im Laufe der Jahrhunderte auch als
Weinkeller genutzt worden, da sie eine konstante Temperatur von ca. 13
Grad haben – ideal für die Weine, die noch heute dort gelagert werden!

Das Labyrinth von Orvieto
“…Halt’ ein und sieh’ die Geschichte verweilen…
nimmermehr willst du ihr dann enteilen!…”
Goethe

Der Besucher begibt sich auf eine Zeitreise durch die Jahrtausende
– und wenn er sich in einer Tiefe von fast 20 Metern unter dem
Strassenniveau befindet, sieht er sich in einer Grotte mit einem
ausgetrochneten Flussbett, wo er unter anderem einen versteinerten
Baum sieht, der etwa 250.000 Jahre alt ist und wahrscheinlich
bei einem Vulkanausbruch des berühmten Bolsena-Sees mit dem
Lavastrom bis hierher geschleudert wurde.
Der unterirdische Spaziergang erlaubt es bei bester Beleuchtung
die verschiedensten Epochen zu sehen, die das archäologische und
historische Bild der Stadt Orvieto prägen – womit die Entdeckung
von Rita und Adriano mit ihren über 400 qm eines der wichtigsten
Zeugnisse geworden ist – jederzeit mit Voranmeldung zu besichtigen!
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