
 
 

1. ROOM OF THE FIRES 
 
This environment, once inaccessible to visitors, is a functional room, connected to the 
management of the ‘garden machine’. The current name, which, like the others, was 
proposed by the architects who curated the restoration of the complex, comes from the 
finding, during the restoration, of a series of ducts that reach the upper terracings of the 
Ciucioi Garden. It has therefore been supposed that the room was destined to the production 
of hot air, or steam, to be channelled towards the winter garden above and the greenhouses. 
No trace of smoke was found and there is no chimney; the fragments of a green and white 
ceramic-tiled stove were found instead, which however never seems to have been put in 
place. At the springer of the vault, a gutter is to be noted, which was probably designed to 
collect the condensation that would have formed on the ceiling. Some engravings with 
fragmentary dates are visible on the plasters, in correspondence with the openings of the 
ducts. 
 

1. FEUER-ZIMMER 
 
Dieser Raum, einst für Besucher unzugänglich, ist ein funktionaler Raum, der mit dem 
Betrieb der ‘Maschine des Gartens’ verbunden ist. Der heutige Name, der, wie die anderen, 
von den Architekten vorgeschlagen wurde, die sich um die Restaurierung des Ortes 
gekümmert haben, stammt von der Entdeckung einer Reihe von Rohren während der 
Arbeiten, die die oberen Terrassierungen des Gartens der Ciucioi erreichen. Es wurde daher 
angenommen, dass der Raum für die Erzeugung von Heißluft, oder Dampf, bestimmt war, 
die in den darüber liegenden Wintergarten und die Gewächshäuser geleitet werden sollte. 
Es wurde keine Anzeichen von Rauch gefunden und es gibt keinen Schornstein; es wurden 
hingegen Fragmente eines grün-weißen Kachelspeicherofens gefunden, der jedoch 
anscheinend nie in Betrieb genommen wurde. Am Kämpfer des Gewölbes ist eine Rinne zu 
sehen, die wahrscheinlich für die Sammlung von Kondenswasser vorbereitet war, das sich 
an der Decke gebildet hätte. Einige Gravuren mit bruchstückhaften Datierungen sind auf 
den Putzen in Korrespondenz zu den Öffnungen der Rohre sichtbar. 
 


