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Comune di 
Cividale del Friuli

Comune di 
Cividale del Friuli

Info und Nützliche Nummern

 Informacittà  
Auskunftsbüro 

Tel. +39 0432 710460 
informacitta@cividale.net 

Tempietto Longobardo/ 
Kloster Santa Maria in Valle 

Tel. +39 0432 700867 
info@tempiettolongobardo.it

Christliches Museum  
und Domschatz  

Tel. + 39 0432 730403  
info@mucris.it

Archäologisches  
Nationalmuseum  

Tel. + 39 0432 700700 
museoarcheocividale@beniculturali.it

Internationales Zentrum  
V. Podrecca - M. Signorelli  

Tel. + 39 0432 700867 
cips@cividale.net

www.cividale.net

Ufficio Turistico Cividale  
Cultura Cividale  

#Cividale  
#FVGlive

In Cividale del Friuli, der kulturell lebendigen, 

zukunftsorientierten und dennoch tief mit ihren 

Traditionen und ihrer Geschichte verbundenen 

Stadt, wurde die Bandiera Arancione  

(Orange Fahne) des Touring Club Italiano gehisst. 

Hier erwarten Sie das neue Centro Podrecca 

Signorelli, das dem Figurentheater gewidmet ist, 

zahlreiche Ausstellungen von zeitgenössischer 

Kunst, große Events, Konzerte, Aufführungen  

und Veranstaltungen, welche die Stadt  

beleben und Ihnen viele tolle Erlebnisse  

und viel Inspiration bescheren.

s t u d i u m  
a t q u e 

h u m a n i t a s

Oder möchten Sie lieber über Naturwanderwege 

wandern, auf denen Sie die zauberhaften, 

unterschiedlichen Landschaften, die die Stadt 

umgeben, erkunden können, die durch einheimische 

Baumarten geprägt sind, vielleicht pilgernd entlang 

des Abschnittes des Pilgerweges Cammino Celeste 

oder des Alpe Adria Trail, die beide durch  

das Gebiet von Cividale verlaufen?  

Egal, wofür Sie sich entscheiden, es ist immer eine 

Freude, eine Pause in den städtischen Lokalen  

zu machen, um die einheimischen kulinarischen  

Köstlichkeiten und die hochwertigen Weine  

aus den Colli Orientali del Friuli  zu kosten.

l o c u s 
a m o e n u s

Möchten Sie die Gassen der Altstadt 

entlangbummeln und die zeitlose Faszination 

des Langobardischen Cividale, das zum 

Weltkulturerbe der UNESCO gehört, entdecken 

und das berühmte Tempietto Longobardo 

(Langobardische Tempelchen), das Kloster sowie 

das Christliche Museum und das Archäologische 

Nationalmuseum besichtigen?  

Und im Anschluss in das Geheimnis des 

keltischen Hypogäums eintauchen, den Natisone 

von der Ponte del Diavolo (Teufelsbrücke)  

aus betrachten, den Dom, die Kirchen  

und die edlen Herrenhäuser bewundern?

a d  
c o g n i t i o n e m  

u r b i s

Die Stadt Cividale del Friuli empfängt Sie 

mit ihrer eleganten, eindrucksvollen Altstadt, 

durch die der Natisone-Fluss fließt und die 

sich harmonisch in die umliegende Umgebung 

einfügt, in der sich an den Hängen der Hügel, die 

zu den Bergen der Julischen Voralpen führen, 

Weinberge an Wälder und Wiesen reihen. 

Lassen Sie sich von diesem Ort, der das 

Wesentliche und die Merkmale einer 

abgeschiedenen, eleganten Kleinstadt  

mit der prickelnden lokalen Stimmung zu  

verbinden weiß, überraschen und erobern!

s a l u t e m  
d i c i t
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Einzigartige Events, 
Veranstaltungen und Termine für…

OSTERSONNTAG UND 
OSTERMONTAG 

Das Spiel des „Truc“
Das „Truc“ ist ein antikes, traditionelles, für 

die Gegend von Cividale typisches Spiel, 
das ausschließlich am Ostersonntag und 

Ostermontag gespielt wird: Die Spieler lassen 
bunt gefärbte Eier ein riesiges ovales,  mit Sand 

gefülltes Becken hinabrollen. Hierbei gelten 
strenge Regeln. Ziel des Spiels ist es, die Eier 

der anderen Spieler zu berühren, ohne sie 
kaputt zu machen! www.cividale.net

… Traditionsbewusste

JULI 
Mittelfest

Mitteleuropäisches Kunstfestival mit Prosa, Musik, 
Tanz, Poesie, bildender Kunst und Puppentheater. 

Jedes Jahr wird ein anderes Thema als Leitmotiv für 
alle Aufführungen vorgestellt: Am Festival nehmen 

renommierte Ensembles und hervorragende, international 
bekannte Künstlern teil. www.mittelfest.org

JULI/AUGUST  
Internationale Musik-Meisterkurse

Neben dem Unterricht für Solisten und 
Kammermusikensembles geben die Meisterkursdozenten 

auch Konzerte in Kirchen, Villen und Kastellen  
der Gegend. www.perfezionamentomusicale.net

von OKTOBER bis APRIL  
Theatersaison mit Prosa, Musik  

und Tanz und Kindertheater
Das nach der großartigen, in Cividale geborenen 

Schauspielerin Adelaide Ristori benannte städtische 
Theater wartet Jahr für Jahr mit einer Spielzeit,  

die reich an renommierten Aufführungen von  
nationalen und internationalen Künstlern und Ensembles 

ist, auf. Für die Kinder wird jedes Jahr eine eigene 
Theaterschau organisiert. www.cividale.net

Theaterbegeisterte, die jede  
Art von Theater lieben

MÄRZ 
Marcia delle Rondini (Schwalbenmarsch) 

Nicht wettkampfsorientierte Geherveranstaltung, die rund 
um den Frühlingsanfang organisiert wird und an der jeder, 

wirklich jeder, in seinem eigenen Rhythmus teilnehmen kann. 
(Gemeinsam mit FIASP). www.cividale.net

ENDE AUGUST 
Rallye der Östlichen Alpen  

und Historische Rallye der Östlichen Alpen
Die Rennen sind Teil der internationalen Rallye-Wettkämpfe. 

Protagonisten sind moderne, leistungsstarke  
Autos und Oldtimer. www.scuderiafriuli.com

SEPTEMBER 
Festa dello Sport (Sportfest)

Am Open-Air-Fest, das ins Leben gerufen wurde, um das 
Wissen rund um den Sport und die Ausübung von Sport zu 

fördern, beteiligen sich Sportvereine, Techniker, Athleten… 
und all jene, die mitmachen möchten, um die positiven Effekte 

der sportlichen Betätigung zu entdecken. www.cividale.net

OCTOBER 
Cronoscalata Cividale Castelmonte  

(Zeitfahren Cividale Castelmonte)
Internationales Autorennen auf einer 7 km langen Strecke 

auf der Straße (bergauf), die Cividale mit dem Wallfahrtsort 
Castelmonte verbindet. www.scuderiaredwhite.com

…Sportbegeisterte

31. OKTOBER 
Nationaler Tag  

des Stadt-Trekkings
Sport, Kunst, Kulinarisches und Lust, die 
verborgensten und eigenartigsten Ecken 

der Stadt zu erkunden: Begonnen wird mit 
einem Tag, aber es dauert das ganze Jahr an! 

Die Gelegenheit, neue Wege für Besucher 
anhand eines Leitmotivs zu entdecken.  

www.cividale.net

…die, die neue  
Perspektiven und Wege  

entdecken möchten

JEDEN SAMSTAGMORGEN 
Wochenmarkt für verschiedene  

Produkte (Lebensmittel und andere)  
am Eingang zur Altstadt.

SAISONBEGINN 
Der außergewöhnliche Straßenmarkt  

mit Ständen und Produkten zu  
einem saisonalen Thema, Stadtzentrum. 

MITTE OKTOBER 
Piazze d’Autunno e Festa della Zucca  

(Herbstplätze und Kürbisfest), Handgemachtes  
und die antike Tradition des Kürbisschnitzens,  

ein Doppelfest, bei dem die Stände im  
Zentrum bis zur p.tta S. Biagio reichen. 

JEDEN VIERTEN SONNTAG IM MONAT* 
 Die Baule del Diavolo (Truhe des Teufels), der große Markt 

für Antiquitäten und alte, gebrauchte Dinge, der entlang 
der Gassen und auf den Plätzen der Altstadt stattfindet. 

Die Aussteller kommen auch von außerhalb der Region und 
aus dem Ausland. (*ausgenommen Juli und Dezember).

 1. MAI 
Magia delle Mani (Magie der Hände), der Markt für alles 

„Handgemachte“, für all jene, die Hobbys gepaart mit 
Handwerkskunst und dem künstlerischen Sinn mögen, 

und für die, die sich nach den „Berufen von einst“ sehnen.   

NOVEMBER 
San Martino, zu Ehren von St. Martin belebt sich die 
Gegend des Belvedere sul Natisone und des Viertels 
Ponte: Es gibt Wein und kulinarische Produkte sowie 

Stände des traditionellen Festmarktes. 

DEZEMBER 
Weihnachtsmarkt in der Altstadt mit Vereinen,  

Schulen und Hobbyisten: weihnachtliche  
Produkte und Animation.

www.cividale.net

…die, die von einem Markt zum  
anderen bummeln möchten

…Geschichtsinteressierte
6. JANUAR  

Messa dello Spadone e Rievocazione storica 
(Schwertmesse und Historienspiel)

Die Schwertmesse, ein antiker, sehr eindrucksvoller 
liturgischer Ritus, den die Kirche im Laufe der Jahrhunderte 

bewahrt hat, wird jedes Jahr am Dreikönigstag im Dom 
gefeiert. Im Anschluss findet das Historienspiel statt, mit 

dem an den Eintritt des Patriarchen Marquard von Randeck 
nach Cividale im Jahr 1366 erinnert wird und an dem 

Hunderte von verkleideten Komparsen teilnehmen.  

AUGUST  
Palio di San Donato

Das ist das Historienspiel zum städtischen Wettkampf, der 
seit dem 14. Jahrhundert im Rahmen der Feierlichkeiten 

anlässlich des Schutzpatrons abgehalten wird. 
Mittelalterliche Kulissen, die von Tausenden von Komparsen 

zum Leben erweckt werden, verwandeln die Stadt in eine 
Bühne, auf der der Besucher zum Protagonisten wird und 
die Wettkampfteilnehmer der verschiedenen Stadtviertel 

bei den Wettkämpfen zur Eroberung der Trophäe, dem Palio  
von San Donato, anfeuert. www.paliodicividale.it


