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CASTELLO BUFALINI

Francescas Garten
TEXT & FOTOS Jesper Storgaard Jensen

Schlachten und Kriege wurden hier einst geführt – doch heute ist San Giustino  
an der Grenze zwischen der Toskana und Umbrien ein friedliches Plätzchen.  

Die örtliche Hauptattraktion ist die Festung Bufalini mit ihrem Garten. Die Dichterin  
Francesca Turina legte den Grundstein für die meisterhafte Renaissance-Anlage.

Gartenreise | 73 



Schweizer Garten N ° 11 / 2017

74 | Gartenreise

Man muss es schon wissen, denn spüren 
kann man die kriegerischen Auseinander
setzungen vergangener Jahrhunderte 
kaum. Heutzutage ist das Städtchen San 
Giustino – im nördlichen Umbrien unmit
telbar an der Grenze zur Toskana gele
gen – ein friedlicher Ort, dessen knapp 
11 000 Einwohner ein beschauliches Leben 
führen. Hier gäbe es nicht viel, über das 
man lohnend nach Hause schreiben könn
te, wäre da nicht das Schloss Bufalini mit 
seiner Gartenanlage. Im Herbst begrüsst 

der Garten seine Besucher mit rotem und 
goldgelbem Laub, einem tiefblauen Himmel 
und frischer Luft, deren Kühle endlich die 
drückende Sommerhitze hinter sich lässt. 
Die Atmosphäre vermittelt ein Gefühl von 
freundlicher Ruhe.

Konfliktreiche Zeiten
So ist es heute. Doch dreht man den Zei
ger der Zeit ein halbes Jahrtausend zu
rück, war hier eine ganz andere Art von 
Grenzgebiet. Die heutige Grenze zwischen 
Umbrien und der Toskana war in früheren 
Zeiten ein Landstrich von äusserst strate
gischem Interesse, der die Republik Flo
renz im Norden vom Kirchenstaat im 
 Süden trennte. Mehrere Schlachten und 
Kämpfe wurden in dieser Region ausge
tragen, und das kleine San Giustino lag 
genau mitten im Konfliktgebiet. Um das 

nahe gelegene Städtchen Città di Castello 
verteidigen zu können, wurde es not
wendig, eine kleine Festung zu errichten. 
 Allerdings blieb die Trutzburg aus Geld
mangel unvollendet. Zudem setzten wie
derholte Anstürme feindlicher Truppen 
mit Feuer und Zerstörung dem Gemäuer 
in den fünf Jahren zwischen 1487 und 
1492 arg zu.

Neues Leben
Dies war jedoch nicht der Anfang vom 
Untergang der Festung. Im Gegenteil: Es 
war der Auftakt zu ihrem neuen Dasein. 
Ende des 15. Jahrhunderts entschied man 
sich in der Gemeinde Città di Castello, die 
Burg in die Hände des anerkannten und 
wohlhabenden Anwalts Niccolò di Manno 
Bufalini zu geben, der sich dazu bereit er
klärte, die einzige Vertragsbedingung zu 
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akzeptieren: den Bau der Burg zu vollen
den. Bufalini nahm den Vertrag sehr ernst, 
und langsam wuchs die bescheidene und 
misshandelte Burg zu einer stattlichen 
Festung, die den stolzen Namen «Castello 
Bufalini» trug. Die Anlage erhielt eine 
viereckige, turmbewehrte Form samt Zin
nen und einem sternförmigen Wassergra
ben. In einer ersten Phase konzentrierte 
man sich gänzlich auf die Verteidigung, 
sodass zunächst keine Energie für die Pla
nung eines romantischen Gartens übrig zu 
bleiben schien. Doch glücklicherweise 
stellten sich über die Jahre Veränderungen 
ein: 1530 übernahm Giulio I., der Bruder 
von Niccolò di Manno Bufalini, die Burg. 
Giulio sehnte sich nach einem Erben. Erst 
mit seiner dritten Frau, der Dichterin 
Francesca Turina, gelang es ihm, seine 
 Familiennachfolge zu sichern.

«Wo ewig Frühling herrscht»
Francescas Verdienste zeigten sich nicht 
nur hinsichtlich der Erbfolge – auch für 
Gärten hatte sie ein gutes Händchen. Sie 
lebte gemeinsam mit Giulio I. zwischen 
1560 und 1583 in der Burg, die mit der 
Zeit Züge eines wohnlichen Familienan
wesens erhielt. Als Francesca frisch ver
heiratet den Besitz zum ersten Mal sah, 
hatte sie sofort den Impuls, die Grünanla
gen neu zu gestalten und einen Garten 
anzulegen. Sie hatte sich sogleich in die 
Anlage verliebt und schrieb in ihr Tage
buch: «Oh edler Garten, wo ewig Frühling 
herrscht, deine Früchte, Gemüse und Blu
men üppig gedeihen, wo des Schattens 
Kühle und fliessend Wasser den Durst 
löscht und Wege seltener Schönheit gehen 
nebst hehrem Schloss.» Der weibliche 
Hang zu natürlicher Schönheit erwies sich 
als Grundlage für die Entstehung des Gar
tens. Nicht überstürzt, sondern gemäch
lich. Zuvor war die Grünanlage der Nah
rungsproduktion zugedacht – es wurden 
Oliven, verschiedene Getreide und Weide
flächen für die Schafe angebaut. Diese 

 Elemente wichen jedoch bald einem ästhe
tischeren Konzept: dem Bau eines italie
nischen RenaissanceGartens. Um das 
Wasser des nahen VertolaFlusses in die 
errichteten Springbrunnen zu leiten, wur
de ein unterirdischer Kanal gegraben. Das 
Bewässerungssystem speiste nun Obst
bäume, seltene Blumenarten, Heilkräuter 
sowie das 1692 errichtete Labyrinth, das 
heute zu einem der ältesten seiner Art in 
ganz Europa zählt.

Promenade mit Hindernissen
Vom Schloss aus kann man sowohl einen 
Teil San Giustinos als auch das Labyrinth 
erblicken und über die unterschiedlichen 
Bedeutungen rätseln, die dem Irrgarten in 
vergangenen Zeiten zugesprochen wurden. 
Der argentinische Literat Jorge Luis Borges 
und der italienische Schriftsteller Umberto 
Eco waren beide von Labyrinthen zutiefst 
fasziniert. Und 1941 malte Salvador Dali 
sein surreales Werk «Das Labyrinth». 
Durch die Zeiten symbolisierte das Laby
rinth immer das Verwickelte, das Unlösba
re, das Unüberwindliche.   

Das 1692 errichtete Labyrinth 
ist eines der ältesten Europas.

Die Äpfel sind reif und brauchen 
nur noch aufgesammelt zu werden.
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 Es verkörperte manchmal Ver
zweiflung, manchmal Herausforderung 
oder auch den menschlichen Lebensweg 
mit all seinen Hindernissen. Hier, im Gar
ten Bufalini, kann man seinen persönli
chen, wenn auch kurzen, Weg voller Hin
dernisse gehen. 

Der geheime Garten
Zu einem ungewissen Zeitpunkt in der 
Geschichte des Gartens, wahrscheinlich 
im 18. Jahrhundert, wurde darüber hinaus 
ein sogenannter «geheimer Garten» ange
legt: vier Blumenbeete, die zusammen ei
nen Büffelkopf und eine Krone abbilde
ten – das Familienwappen der Bufalinis. 
Dieser Teil des Gartens existiert leider nur 
noch in den Archivbüchern der Festung. 
Allerdings ist in verschiedene Hecken 
nach wie vor der beeindruckende Büffel
kopf eingeschnitten. Es steht nicht fest, 
wie viele Generationen der Bufalinis in 
den letzten vier Jahrhunderten aufeinan
der folgten. Sicher verbrieft hingegen ist, 
dass der Staat Italien das Anwesen 1989 
kaufte und 2008 der Kulturbehörde Um
briens überschrieb.

Poetischer Anblick der Burg 
vom Obstgarten aus.

Ein Teil des Gartens ist mit 
stattlichen Bäumen bepflanzt.
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Schönheit im Detail
Wer den Schlossgarten besucht, findet sei
nen Charme in den Details: die Blätter auf 
den Gehwegen, das dem Herbst eigene 
Farbenspiel von Gelb und Rot, Fallobst, 
das aufgehoben und vielleicht sogar gekos
tet werden will, die malerische Sicht aus 
den vielen Gartengängen hinauf zum 
Schloss und manch ein Einblick in das La
byrinth, um herauszufinden, ob es ein loh
nendes Geheimnis preisgibt. Der Garten 
ist allerdings weder übermässig gross noch 
entspricht seine Schönheit den herkömm
lichen Postkartenmotiven. Die zuständige 
Behörde Umbriens hat daher beschlossen, 
in ein mehrjähriges Projekt zu investieren, 
das der Anlage ihren historischen Glanz 
zurückgeben soll. Und dennoch: Ein Spa
ziergang in diesem herrlichen Garten lässt 
einen die lange Geschichte spüren. Sie 
fliesst den Gehwegen entlang, zieht sich 
durch die Korridore des Labyrinths, über 
die Grünflächen hinweg, sie liegt in der 
Luft, man kann sie fast einatmen. Wer in 
der Lage ist, derlei Eindrücke von Ge
schichte und einmaliger Herbstatmosphäre 
zu empfinden und anschliessend ein paar 
Worte auf eine Postkarte schreibt, der hat 
viel zu erzählen! •

Besuch von Schloss und Garten

Castello di San Giustino, Largo Crociani 3, San Giustino, Öffnungs
zeiten: Samstag und Sonntag, 10.00 bis 13.00 und 14.30 bis 17.30 Uhr  
(bis 31. März) bzw. 10.00 bis 13.00 und 15.30 bis 18.30 Uhr (1. April  
bis 30. September). Mehr Infos: www.castellobufalini.beniculturali.it

Eine der vielen Nischen 
in Francescas Garten.

Blick über San Giustino vom 
Säulengang der Burg aus.


