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Vorwort

Liebe Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter bei der Miniwallfahrt 2018! 

Das Programmteam der Miniwallfahrt hat eine kleine Informa-
tionsbroschüre für euch zusammengestellt. Dieses Heft soll 
euch helfen, die Romwallfahrt für eure Gruppe vorzubereiten 
und die Tage in der „Ewigen Stadt“ gut zu nutzen:

• Auf den Mittelseiten fi ndet ihr eine vorläufi ge Programm-
übersicht der Romwallfahrt, soweit das Programm bis zum 
Redaktionsschluss dieses Heftes feststand.

• Während der Tage in Rom macht das Programmteam ver-
schiedene besondere Angebote. Diese Angebote ergänzen 
das allgemeine Programm und bieten interessante Einblicke 
– teilweise auch solche, an die nicht so leicht heranzukom-
men ist. Für alle besonderen Angebote ist eine schriftliche 
Anmeldung mit dem entsprechenden Anmeldeformular 
bis spätestens 13. April 2018 notwendig. Daher empfeh-
len wir euch, dass ihr die Informationen zu diesen  Angebo-
ten bald mit eurer Gruppe besprecht und euch rechtzeitig 
anmeldet. Zum Teil sind die Angebote wegen der Eintritts-
gebühren kostenpfl ichtig. Da manche Angebote nur eine 
begrenzte Teilnehmer_innenzahl zulassen, können wir die 
Teilnahme nicht garantieren. Wir bedanken uns bei allen, 
die sich bei unseren besonderen Angeboten engagieren!

• Einige Vorschläge für Stadtrundgänge und ein paar Tipps 
können euch helfen, Rom unter verschiedenen Gesichts-
punkten  zu  erleben. 

• Weiterhin haben wir eine Stadtrallye für euch vorbereitet. 
Hier im Heft fi ndet ihr die Fragen und Aufgaben zur Rallye, 
damit ihr euch als  Gruppenleiter_innen einen Eindruck 
verschaffen könnt. Zur Durchführung der Stadtrallye in 
Rom gibt es einen Rallyebogen, den ihr unter unter www.
bit.ly/rom2018 unter „Downloads“  im „Materialkoffer“ 
herunterladen und ausdrucken könnt.

Wir wünschen euch eine gute Vorbereitung der Wallfahrt 
und freuen uns auf die gemeinsame Zeit in Rom!

Euer Programmteam der 

Mini-Romwallfahrt im Bistum Speyer

Petra Benz
Carmen Gardin

Udo Stenz
Bernhard Wieser

Stefan Pappon

� is � le is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license. Attribution: www.Korea.net
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Besondere Angebote

Auf den nächsten Seiten fi ndet ihr die besonderen Angebote, 
die wir für die Speyerer Teilnehmer_innen der Miniwallfahrt 
ausgearbeitet haben. Es handelt sich dabei um Zusatzangebo-
te, die ihr wahrnehmen könnt, aber natürlich nicht müsst:

Angebot 1: Catacombe San Sebastiano
Angebot 2: Gottesdienste an besonderen Orten 
Angebot 3: Ausgrabungen unter St. Peter (Petrusgrab)
Angebot 4: Die Vatikanischen Gärten
Angebot 5: Pilgerwanderung zu den sieben Pilgerkirchen  
  Roms
Angebot 6: Die Wallfahrt zu den Eis-„Heiligen“ 
Angebot 7: Verborgene Orte in Rom
Angebot 8: Wo Priester, Bischöfe und Päpste einkaufen
Angebot 9: Einladung zu Gespräch und zur Feier der Ver- 
  söhnung (Beichte)
  

Und hier noch ein paar Hinweise:

• Angebote können von der ganzen Gruppe oder von einem 
Teil gebucht werden. Dabei ist zu beachten: Die Aufsichts-
pfl icht für minderjährige Gruppenmitglieder muss auch bei 
den Angeboten durch Gruppenleiter_innen gesichert sein. 
Ohne Gruppenleiter_in darf kein Angebot gebucht werden, 
da das Programmteam die Aufsichtspfl icht nicht gewähr-
leisten kann.

• Bei Angeboten, die nur eine begrenzte Teilnahmezahl zu-
lassen, können wir nicht garantieren, dass euer Teilnahme-
wunsch berücksichtigt werden kann.

• Achtet darauf, dass ihr nichts bucht, was zeitlich parallel 
liegt. Schaut euch Zeiten und Daten der Angebote genau 
an.

• Da wir für einige Angebote noch keine defi nitiven Zusagen aus Rom 
haben, können wir keine Garantie dafür übernehmen, dass alle An-
gebote stattfi nden.

• Änderungen vorbehalten!

• Anmelden könnt ihr euch mit dem Anmeldeformular, das ihr mit 
diesem Heft erhalten habt. Bitte schickt dieses unbedingt bis 
zum 13.04.2018 zurück (Adresse auf dem Formular)!

� orben Wengert/pixelio.de
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Die Sebastianskatakombe erhielt ihren Namen nach der Beiset-

zung des Märtyrers St. Sebastian. Sie wurde vom 2. bis 5. Jahr-

hundert als Grabstätte benutzt und schließt auch heidnische 

Gräber aus dem 1. Jahrhundert ein. 

Zu besichtigen in verwinkelten Gängen sind prächtig ausge-

malte Familien- und Märtyrergräber. Aufgrund einer Inschrift 

vermuten Archäologen, dass hier Feiern zu  Ehren der beiden 

Apostel Petrus und Paulus stattfanden, was bedeuten könnte, 

dass sich ihre Gebeine vorübergehend hier befanden. 

Über der Katakombe wurde die Basilika 

San Sebastiano errichtet. 

Wir versuchen, den Besuch der Kata-

kombe mit einem Bustransfer vom Ho-

tel aus zu organisieren. Die Führungen 

sind deutschsprachig.

Zeit:   Montag, 30. Juli, vormittags: wir teilen unsere  

  Besucher_innengruppen im Zeitrahmen von 9.00  

  bis 12.15 Uhr ein. Dauer ca. 35 min.

Kosten:  11 €/TN bis einschl. 15 Jahre, 14 €/TN ab 16  

  Jahre, inkl. Transfer

Anmeldung:  Bitte auf dem Anmeldebogen die TN nach   

                     Altersgruppe angeben!

In den Tiefen des Petersdoms gibt es einige Kapellen, die nur 

mit Reservierung zugänglich sind. Dazu gehören u.a. die kleine 

Cappella Clementina direkt am Petrusgrab oder die Cappella 

Lituana, die Cappella Polacca oder die Capella Irlandese. In 

diesen exklusiven heiligen Räumen besteht insgesamt acht Mal 

die Gelegenheit zur morgendlichen Messfeier:

Zeit:   Angebot 2 MO: Montag, 30.07.2018  
    Angebot 2 DI: Dienstag, 31.07.2018

Treffpunkt:  jeweils 6.45 Uhr (deshalb ist unklar, ob  
   Frühstück im Hotel möglich ist) am   
   rechten Brunnen auf dem Petersplatz, 

   in der Nähe der Sicherheitskontrollen  
   für den Petersdom, die passiert werden  
   müssen

TN-Zahl:  jeweils Gruppen zwischen 10 und 30 

   Personen

Kosten:  keine

Im Anschluss empfi ehlt sich die Besichtigung des Petersdoms.

Angebot 1: Catacombe San Sebastiano Angebot 2: Gottesdienste an besonderen Orten

Katharina Wieland Müller/pixelio.de
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Der Besuch in den Tiefen unter dem Petersdom führt zu den Aus-

grabungen des Petrusgrabes und zu weiteren 21 Mausoleen aus 

dem 1. und 2. Jahrhundert n.Chr. Diese ganz besondere Führung 

(Dauer ca. 90 Minuten) ist etwas für Interessierte an der Petrus-

grabtradition, der Baugeschichte von St. Peter und der antiken 

Begräbniskultur.

Zeit:  Angebot 3 MO: Montag, 30.07.2018, ab 10.00 Uhr  

  Angebot 3 DI: Dienstag, 31.07.2018, ab 10.00 Uhr

Ort:  gekennzeichneter „Treffpunkt Speyer“ unter den 

  linken Kolonnaden des Petersplatzes (in Blickrich-  

  tung Petersdom)

TN-Zahl: je Vormittag 4 Gruppen mit je max. 15 Personen

  Die Teilnahme ist erst ab 15 Jahren möglich!

Kosten: 13 € pro Person

Im Anschluss an die Führung bietet sich auch ein Besuch auf dem 

nahen Campo Santo Teutonico an, dem Friedhof der Deutschen, 

der ursprünglich für jeden Pilger aus dem Heiligen Römischen 

Reich gedacht war, der von seiner Pilgerreise nach Rom nicht mehr 

heimkehren konnte.

Die Vatikanischen Gärten (Giardini Vaticani) umfassen mehr als 

die Hälfte des Staatsgebietes der Vatikanstadt. Die Gärten bede-

cken hauptsächlich den Vatikanischen Hügel, der sich bis zu 60 m 

über den umliegenden Wohnvierteln der Stadt Rom erhebt.

 

Die Gärten stellen innerhalb der dicht besiedelten Stadt Rom ein 

natürliches Biotop und Rückzugsgebiet für zahlreiche Tierarten 

dar, vor allem für Kleintiere und Vögel. Die Vegetation ist teil-

weise subtropisch, gespeist von Wasser aus unterirdischen Quel-

len. Das ursprünglichste Gebiet der Gärten zeigt einen dichten 

Waldbestand aus Pinien, Kiefern, Steineichen, Zypressen, Zedern 

und Palmen. 

Ein Besuch der Vatikanischen Gärten ist nur im Rahmen von Füh-

rungen mit Voranmeldung möglich. In den Eintrittspreis einge-

schlossen ist der Eintritt in die Vatikanischen Museen (mit der 

Sixtinischen Kapelle), die direkt von der Führung aus besucht 

werden können. Es lohnt sich, dafür Zeit einzuplanen. 

Zeit:  Angebot 4 MO: Montag, 30.07.2018,  

  Angebot 4 DI: Dienstag, 31.07.2018

  Beginn zwischen 9.00 und 12.00 Uhr

Dauer:  ca. 2 Stunden 

Treffpunkt:  vor dem Eingang der Vatikanischen Museen 

  (bitte die Warteschlange „überholen“!)

Kosten:  18 € pro Person, ggf. sind Führungen in englischer  

  Sprache

Angebot 3: Ausgrabungen unter St. Peter (Petrusgrab) 

Hinweis: Es darf kein Gepäck zur Führung mitgenommen werden, ebenso keine 
Kamera, kein Taschenmesser, keine Regenschirme und Glasfl aschen. Am Eingang 
zu den Ausgrabungen sind Sicherheitskontrollen wie am Flughafen. Wir versuchen, 
am Treffpunkt eine Stelle für eure Gepäckaufbewahrung einzurichten, auf die wir 
ein Auge werfen können, übernehmen aber keine Haftung. Weiterhin gelten Klei-
dervorschriften: Beine und Schultern müssen ganz bedeckt sein, auch bei Frauen!

Angebot 4: Die Vatikanischen Gärten

Für die Vatikanischen Gärten und die Museen gilt dieselbe Kleiderordnung 

wie in Kirchen.
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„Du magst Eis, so wie ich? Dann komm mit mir zu den besten 

Eisdielen in Rom! Wir gehen nicht nur zu den großen Namen, 

sondern entdecken auch abgelegene Eismanufakturen. Außer-

dem erfährst du etwas über das Schneewunder von Rom. Ein 

bisschen Wallfahrt ist halt auch dabei! Melde dich schnell an!“

Zeit:   Montag, 30.07.2018, 

   14.00 – ca. 17.00 Uhr

Treffpunkt:  rechter Brunnen auf dem Petersplatz  

   (Blickrichtung Dom)

TN-Zahl:  max. 20 Teilnehmer_innen

Kosten:  Bitte die Kosten für das Eis selbst 

   einplanen! 

Hinweis:  Für die Aktion wird     

   ein ATAC-Ticket (öffentl. Nahverkehr)  

   benötigt. 

(Alexander Klein ist ehemaliger Student in Rom und 

zurzeit (noch) Kaplan in der Pfarrei Homburg-Hl. Jo-

hannes XXIII.)

Bei den sieben Pilgerkirchen handelt es sich um diejenigen Kir-

chen der Stadt Rom, deren Besuch von einem frühchristlichen 

Pilgerreisenden erwartet wurde. Sie waren innerhalb eines Ta-

ges zu Fuß zu erreichen. Diese frühchristliche Tradition wurde 

mehr und mehr vernachlässigt, bis sie im 16. Jahrhundert vom 

Heiligen Philipp Neri wiederbelebt wurde.

Wir wollen uns in diese Tradition stellen. Wer nimmt die Her-

ausforderung an und will gemeinsam mit Domkapitular Franz 

Vogelgesang und Direktor Volker Sehy an einem Tag zu den sie-

ben Pilgerkirchen Roms (das meiste zu Fuß) pilgern? Zu Beginn 

der Pilgerwanderung ist eine Messfeier im Petersdom geplant.

Hauptvoraussetzung dazu ist eine gute Kondition und gutes 

Schuhwerk. Im Gepäck sollte für den kleinen Hunger zwischen-

durch die Verpfl egung sein und vor allem eine große gefüllte 

Wasserfl asche. Sonnencreme und Kopfbedeckung dürfen auch 

nicht fehlen.

Zeit:    Montag, 30.07.2018, 

   6.45 Uhr bis ca. 18.00 Uhr (ganztags!)

Treffpunkt:  rechter Brunnen auf dem Petersplatz  

   (Blickrichtung Dom)

Alter:   ab 14 Jahren

Kosten:  Geld für Frühstück in einem Caffè und  

   für den Besuch in einer Pizzeria zum 

   gemein samen Mittagessen

Angebot 5: Pilgerwanderung zu den 7 Pilgerkirchen
(mit Domkapitular Franz Vogelgesang u. Direktor Volker Sehy)

Angebot 6: Die Wallfahrt zu den „Eis“-Heiligen
(mit Kpl. Alexander Klein )

Timo Klostermeier/pixelio.de
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Wer kennt sie nicht, die berühmten Orte Roms, z.B. den Pe-

tersdom und das Kolosseum. Natürlich muss jeder, der nach 

Rom fährt, diese Orte gese-

hen haben. Aber die Ewige 

Stadt hat noch mehr zu bie-

ten. So führt dieses Angebot 

zu verborgenen Orten Roms, 

die nicht jede_r kennt und 

auch nicht jede_r fi ndet, 

z.B. in den Keller einer Kirche oder auch in eine Ecke, in der 

Ketten und Hörner eine besondere Rolle spielen.

Zeit:   Mittwoch, 01.08.2018, 

   14.30 – ca. 17.00 Uhr

Treffpunkt:   gekennzeichneter „Treffpunkt  Speyer“  

   am Konstantinbogen (in der Nähe des 

   Kolosseums)

TN-Zahl:  max. 30 Teilnehmer_innen 

Kosten:  Eintrittsgeld: unter 16 Jahren, Schüler_ 

   innen und Studierende (Ausweis!): 5 €/   

   ab 16 Jahren: 10 €

Vom Aspergil bis zum Zingulum, vom Bischofsstab bis zum 

Kelchlöffel, vom kurzen Priesterhemd bis zur weißen Papstsou-

tane, von der Stange oder vom Maßschneider, hochwertig oder 

billig. Alles gibt es in Rom zu kaufen! Aber wo? 

Bei diesem Angebot geht es mit dem Fachmann Tobias Heil, 

zur Zeit Domvikar in der Dompfarrei Speyer, auf Tour zu den 

Hotspots des Clero-Shoppings, also dorthin, wo Kleriker (Dia-

kone, Priester und Bischöfe) ihre Ausrüstung kaufen, für den 

Alltag wie für die Messe. Und mal schauen, vielleicht lässt sich 

ja noch etwas Nettes für den Pfarrer zuhause oder den Bischof 

fi nden.

Zeit:   Mittwoch, 01.08.2018, 

   15.00 – ca. 17.00 Uhr

Treffpunkt:  Piazza del Sant‘Uffi zio 11 (vor der Glau- 

   benskongregation, nahe Petersplatz)

TN Zahl:  max. 15 Teilnehmer_innen

Kosten:  keine

Angebot 7: Entdeckungstour - Verborgene Orte in Rom
(mit dem Regens des Speyerer Priesterseminars Markus Magin)

Angebot 8: Clero Shopping - Wo Kleriker einkaufen

Karl-Michael Soemer/pixelio.de
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(mit Domvikar Tobias Heil)
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Wir haben hier für euch Vorschläge für ein paar Stadtrundgänge 

durch Rom zusammengestellt, die zu wichtigen Sehenswürdig-

keiten der „Ewigen Stadt“ führen. Natürlich gibt es noch unzäh-

lige weitere davon.

Die Rundgänge sind 

so ausgewählt, dass 

die jeweiligen Se-

henswürdigkeiten 

relativ nahe beiei-

nander liegen oder 

unter einem be-

stimmten Aspekt betrachtet werden können. Unsere Beschrei-

bungen enthalten lediglich die wichtigsten Informationen und 

dienen zur ersten Orientierung.

Ihr könnt die Stadtrundgänge ganz nach eurem Geschmack mit 

euren Romführern und Stadtplänen, die ihr vor Ort sicher zur 

Hand habt, entsprechend ändern, abkürzen oder vertiefen. Wir 

wünschen euch viele schöne Entdeckungen und Erfahrungen in 

Rom!

Nach Informationen in einem Rundbrief des Referenten für 

Ministrantenpastoral auf Bundesebene ist während der Mini-

wallfahrt geplant, in der Kirche der deutschsprachigen katho-

lischen Gemeinde in Rom, Santa Maria dell’Anima, eine Gele-

genheit zur Versöhnung zu schaffen. 

Diese Kirche soll vormittags geöffnet sein und die Möglichkeit 

bieten zum Gebet, zum Ausruhen, zur Begegnung mit anderen 

Pilgergruppen und auch für Lebens- und Beichtgespräche.

Die Kirche Santa Maria dell’Anima liegt etwas versteckt ganz in 

der Nähe der Piazza Navona. Man stößt nach ein paar Schritten 

durch die Via dei Lorenesi direkt auf sie. Diese kleine Gasse 

geht auf Höhe des Neptunbrunnens von der Piazza ab.

Angebot 9: Einladung zu Gespräch und zur  Feier der 

Versöhnung (Beichte)

(Ein Angebot der Bundesebene)

Rosel Eckstein/pixelio.de

Stadtrundgänge

ACHTUNG: Führungen durch nicht ausgewiesene 

Touristenführer_innen werden in Rom nicht  ger-

ne gesehen oder sogar unterbunden. Wenn ihr eu-

rer Gruppe etwas erzählt, empfehlen wir euch, 

einen Platz etwas abseits der Sehenswürdigkeit, 

z.B. vor der Kirche statt in ihr, zu suchen.

Katharina Wieland-Müller/pixelio.de
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• Kleinster Staat der Welt

• Staatliche Autonomie seit den Lateranverträgen 1929

• Ca. 500 Bürger_innen

• Weltliches Staatsoberhaupt ist der Papst

• Eigene Post (die Kolonnaden Richtung Ausgang des Peters-

doms weitergehen) 

• Eigene Radiostation (Radio Vaticana) und eigene Wochen-

zeitung (L’Osservatore Romano)

• Zum Schutz des Vatikanstaates gibt es neben der Vatikan-

polizei auch die ca. 100 Mann starke Schweizer Garde (wird 

seit Anfang des 16. Jahrhunderts aus Schweizer Söldnern 

rekrutiert)

Der Vatikan

Ausgangspunkt

Engelsbrücke

Los geht der Stadtrundgang 1 bei der Engelsbrücke/Engelsburg

• Schönste erhaltene antike Brücke Roms

• Namensgeberinnen: 10 Engelsfi guren aus Marmor von Berni-

ni aus dem 17. Jahrhundert

• 134 n. Chr. erbaut durch Kaiser Hadrian, der sich so einen 

würdigen Weg schuf über den Tiber, direkt zu seinem Mau-

soleum, der Engelsburg

Engelsburg
• 21 m hoch, Durchmesser 65 m

• Erbaut ab 130 n. Chr.

• Ursprünglich als Mausoleum für Kaiser Hadrian gedacht

• Später auch Festung für die Päpste

• Zeitweise auch ausbruchsicheres Gefängnis und Folterkam-

mer der Inquisition

• Heute: Gemäldesammlung und Sammlung historischer Waf-

fen

• Name: Während der Pest im Jahre 590 veranstaltete Papst 

Gregor eine Bittprozession. Als er am Hadriansmausoleum 

vorbeikam, sah er über dem Gebäude einen Engel, der ein 

Schwert in die Scheide 

zurücksteckte, was als 

Zeichen für das Ende 

der Plagen gedeutet 

wurde. Tatsächlich war 

die Stadt danach von 

der Pest befreit

Über die Via della Conciliazione zum Petersplatz:
• Größe des Platzes: 340 m x 240 m

• Zwei halbrunde Kolonnaden mit insgesamt 284 in Viererrei-

hen angeordneten Säulen und insgesamt 140 Heiligenstatu-

en nehmen die Besucher_innen wie durch zwei ausgebreite-

te Arme schützend auf

• Die 13 Statuen auf der Fassade des Petersdoms (in der Mitte 

Jesus mit  erhobenem Arm) sind jeweils 5,60 m groß

• Konzipiert von Bernini im Jahr 1656

• In der Platzmitte ein ägyptischer Obelisk, ein Beutestück 

der „alten Römer“

Stadtrundgang 1 

Zu Besuch 
beim Papst

Katharina Wieland Müller/pixelio.de
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Petersdom
• Längste Kirche der Welt: 211 m lang, Fassadenbreite 114 m, 

Fassadenhöhe 45 m, Gesamthöhe mit Kuppel 132 m

• Im Mittelgang sind STERNE, die die Längen der wichtigsten 

Kirchen in der Welt bezeichnen. Wer fi ndet den Stern des 

Speyerer Domes?

• BAUZEIT gut 100 Jahre (1506-1616) an dem Platz, wo zuvor 

eine Basilika aus dem 4. Jahrhundert gestanden hatte

• Rechts neben der Eingangstür ist die „HEILIGE PFORTE“. Sie 

wird in „Heiligen Jahren“ (alle 50 Jahre und zu besonderen 

Anlässen auch zwischendurch, das letzte Mal von Dezember 

2015 bis November 2016) geöffnet, danach wieder zugemau-

ert

• Im Dom gleich nach dem Eingang rechts: PIETÀ – Maria mit 

dem toten Jesus, von  Michelangelo im Alter von 23 Jahren 

aus einem Marmorblock gemeißelt

• Vor dem Hauptportal in der Mitte eine kreisrunde Platte aus 

rotem Porphyr. Darauf stand KARL DER GROSSE bei seiner 

Kaiserkrönung im Jahr 800. Die Platte wurde aus der abge-

rissenen Vorgängerbasilika übernommen

• Vorne rechts eine sehr alte BRONZESTATUE DES HL. PET-

RUS. Ein Fuß ist abgewetzt von den Streicheleinheiten der 

Touristen und Pilger 

• Unter dem ALTAR, an dem nur der Papst oder ein von ihm 

Beauftragter die Messe feiert, ist ca. 9 m tiefer das GRAB 

des heiligen Petrus. Der Baldachin darüber ist aus Bronze 

und wiegt 93 Tonnen. Er ist 28 m hoch

• Die KUPPEL erhebt sich über eine Höhe von ca. 130 m. Ihr 

Durchmesser beträgt gut 42 m. Ein Besuch mit grandiosem 

Blick über Rom ist sehr zu empfehlen, auch wenn er ein 

paar Euro kostet. Auf dem Weg zur Kuppel hat man auch 

einen sehr schönen Innenblick in den Dom

• Der SCHRIFTZUG unterhalb von Kuppel bzw. Gewölbe ent-

hält unter u.a. die Einsetzungsworte Jesu für Petrus als den 

Felsen der Kirche („Du bist Petrus, der Fels, und auf diesem 

Felsen werde ich meine Kirche bauen.“). Höhe der Buchsta-

ben von je 1.40 m, Höhe Spruchband ca. 3 m 

• An der westlichen Stirnseite ist in einem berühmten Alabas-

terfenster der HEILIGE GEIST ALS TAUBE dargestellt, der die 

Kirche kräftig durcheinander wirbelt: Schaut auf die vielen 

purzelnden Engelchen! Darunter ist der Stuhl Petri darge-

stellt als Lehrstuhl, der vom Himmel kommt

• Siehe auch besonderes Angebot Nr. 3: „Ausgrabungen St. 

Peter!“

Janet Schlüßler/pixelio.de
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Vatikanische Museen und Gärten
• Kaum zu erfassende Fülle an Sehenswürdigkeiten, für deren Be-

sichtigung man Zeit (lange Warteschlangen, ein ausgedehnter 

Rundgang ist ca. 7 km lang) und Geld (saftige Eintrittspreise) 

braucht 

• Vatikanische Gärten: s. besonderes Angebot Nr. 4. 

• Hinweis: im Anschluss an eine Führung durch die Vatikanischen 

Gärten ist ein direkter Besuch der Museen ohne weitere Kosten 

möglich!

Bildpixel/pixelio.de

Bildpixel/pixelio.de

Stadtrundgang 2 

Ausfl ug in die 
Antike

Kapitol

Rund ums Kolosseum, Forum Romanum, Kapitol

• Der Kapitolshügel war in der Antike das Herz der Stadt (in 

dem sich das öffentliche Leben abspielte) und das politische 

und geistige Zentrum des römischen Weltreichs

• Eine große Freitreppe mit den zwei Dioskuren (Söhne des Zeus) 

Castor und Pollux am oberen Ende führt zum Kapitolsplatz (im 

16. Jahrhundert nach Plänen Michelangelos ausgestaltet)

• In der Mitte des Platzes steht die Kopie der einzigen erhalte-

nen antiken Reiterstatue, eine Statue des Kaisers Marc Aurel

• Gebäude vom Treppenaufgang her gesehen: geradeaus der 

Senatorenpalast (heute Sitz des römischen Bürgermeisters), 

links der Palazzo Nuovo, rechts der Palazzo Dei Conservatori 

(beide heute Kapitolinische Museen mit hervorragend erhalte-

nen antiken Kunstwerken und Pinakothek)

• Links neben dem Senatorenpalast auf einer Statue das Wahr-

zeichen der Stadt „Die Wölfi n“, die die Zwillinge Romulus und 

Remus (der Sage nach die Gründer Roms) im Ufergestrüpp des 

Tibers fand, sie säugte und ihnen so das Leben rettete

• In ein paar Stufen vom Kapitolsplatz aus zu erreichen ist der 

Seiteneingang der Kirche Santa Maria in Aracoeli, in der wir 

den Speyerer Eröffnungsgottesdienst feiern. 
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• Attraktion: das Santo Bambino, das „Jesuskind von Rom“ in 

einer kleinen Kapelle links hinter dem Altarraum. Ihm werden 

wundersame Heilkräfte nachgesagt (s. auch die vielen Bitt-

briefe von Kindern aus aller Welt, die in der Kapelle hinterlegt 

werden)

Ein Tipp von Domkapitular Franz 

Vogelgesang: von der Dachterrasse 

der Kapitolinischen Museen hat man 

einen tollen Blick über Rom. Zugang 

dazu ist durch das Museumscaffé. 

Deshalb bietet sich hier auch eine 

gute Gelegenheit, ein Erfrischungsge-

tränk oder einen Caffé einzunehmen!

Katharina Wieland Müller/pixelio.de

Kaiserforen

Trajansforum mit Trajanssäule, Cäsar- und Augustusforum

• Ruinenfeld unterhalb des Kapitolshügels, das sich beiderseits 

der nach ihnen benannten und von Mussolini 1930 erbauten 

Via dei Fori Imperiali erstreckt. In der Antike waren diese 

Marktplätze der Kaiser ein geschlossener Komplex von dicht 

aneinander grenzenden Bauwerken

• Nordwestlich des Trajansforums schließen sich die Trajans-

märkte an, die ein anschauliches Bild einer antiken Ladenpas-

sage vermitteln

Nationaldenkmal Vittoriano - „Altare della Patria“ 

(Kurzer Abstecher von der Anike in die Neuzeit)

• Das auffälligste, alles überragende weiße Gebäude am Ver-

kehrsknotenpunkt, im Volksmund „Schreibmaschine”, „Hoch-

zeitstorte” oder „Gebiss“ genannt 

• Zwischen 1895 und 1911 als Symbol für das geeinte Italien er-

richtet

• Reiterstandbild in der Mitte: Vittorio Emanuele II., der erste 

König des vereinten Italiens

Forum Romanum

• Politisches und religiöses Zentrum und Marktplatz des antiken 

Roms zwischen Kapitol und Palatin, den beiden ältesten Sied-

lungskernen der Stadt. Nach antiker Vorstellung befand sich 

hier der Mittelpunkt der Welt!

• War Sumpfgebiet, das durch einen Abwasserkanal in den Tiber 

entwässert wurde, der noch heute funktioniert

• Im Mittelalter dienten die antiken Gebäude (nicht nur des Fo-

rum Romanums) als Steinbruch, auch für die Errichtung von 

Kirchen. Deshalb ist das Forum Romanum heute ein Feld von 
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Tempelruinen und anderen Gebäuderesten, von Reliefs, Sta-

tuen, Säulenstümpfen und Triumphbögen

• Stellt Euch vor: Julius Cäsar ist hier gewandelt, ebenso wie 

Petrus. Dieser wurde der Legende nach im Marmertinischen 

Kerker gefangen gehalten, der sich unter der Kirche San Gius-

eppe dei Falegnami (rückwärtige Seite des Kapitols) befi ndet

• Das größte Amphitheater der Antike für ca. 50.000 Zuschauer, 

Grundriss: 188 x 156 m, Höhe 54 m

• Baubeginn 72 n. Chr. unter Kaiser Vespasian, 80 n. Chr. ein-

geweiht

• Veranstaltet wurden blutrünstige Kämpfe auf Leben und Tod, 

sowohl Tierkämpfe als auch Gladiatorenkämpfe. Auch See-

schlachten wurden 

in der gefl uteten 

Arena nachgestellt

• In der Nähe 

steht der Kons-

tantinbogen, der 

letzte, größte und 

besterhaltene der 

kaiserlichen Tri-

umphbögen aus 

dem Jahr 315 n. Chr. Er wurde Kaiser Konstantin vom Senat 

zum Dank für seinen Sieg an der Milvischen Brücke über sei-

nen Kontrahenten Maxentius gestiftet 

• Auch ein Aufstieg zum ältesten Siedlungshügel der Stadt, dem 

Palatin, lohnt sich, allein schon wegen des Ausblickes vom Fo-

rum Romanum zum Kapitol, zum Circus Maximus bis zum Va-

tikan. In der römischen Kaiserzeit nobles Wohnviertel, heute 

viel Grün und viele ruhige Plätzchen

Kolosseum

Katharina Wieland Müller/pixelio.de

Stadtrundgang 3

Pilgerkirchen 
und weitere Schmuck-

stücke kirchlicher 

Baukunst

Die sieben Pilgerkirchen

In Rom gibt es die sieben Pilgerkirchen: 

die vier großen Basiliken:

• Petersdom

• Santa Maria Maggiore

• San Giovanni in Laterano (Lateranbasilika)

• San Paolo fuori le Mura (St. Paul vor den Mauern)

und drei weitere kleinere Basiliken:

• Santa Croce in Gerusalemme

• San Lorenzo fuori le Mura

• San Sebastiano (mit den Katakomben, s.a. besonderes Ange-

bot Nr.1)

Unter diesen Pilgerkirchen versteht man diejenigen Kirchen der 

Stadt Rom, deren Besuch von einem frühchristlichen Pilgerrei-

senden erwartet wurde. In all diesen Kirchen werden kostbare 

Reliquien aufbewahrt und sie sind durch besondere Weihen aus-

gezeichnet. Sie waren innerhalb eines Tages zu Fuß zu erreichen, 

dem Pilger wurden für die Reise Ablässe versprochen. 



Speyerer Programm (vorläufi g) bei der Miniwallfahrt Rom 2018
„Suche Frieden und jage ihm nach!“ (Ps 34,15b)

Fr, 27.07. Sa, 28.07. So. 29.07. Mo, 30.07. Di, 31.07. Mi, 01.08. Do, 02.08. Fr. 03.08

Morgens Fahrt

Ankunft in den 
Hotels
Essen in den 
Hotels

10.00 Uhr:
Eröffnungs-
Gottesdienst,
Santa Maria in 
Aracoeli

Essen in den 
Hotels

Gottesdienste 
an besonderen 
Orten 

Vatikanische 
Gärten

Ausgrabungen 
St. Peter

Catacombe San 
Sebastiano

Pilgerwande-
rung
(ganztags)

Gottesdienste 
an besonderen 
Orten

Vatikanische  
Gärten

Ausgrabungen 
St. Peter

Selbstverpfl e-
gung

Essen im Ris-
torante „Papa 
Rex“

10.30 Uhr:
Abschluss-
gottesdienst,
Laterasbasilika

Essen in den 
Hotels

Fahrt

Mittags Abfahrt nach 
Rom

Stadtrundfahrt:
Ende in St. 
Paul vor den 
Mauern, dort 
offene Begeg-
nung mit unse-
rem Bischof

Wallfahrt 
zu den Eis-
„Heiligen“

Papsttreffen 
mit den Minis

Verborgene 
Orte in Rom

Wo Kleriker 
einkaufen

18.00 Uhr: 
Begegnungs-
programm

Abfahrt nach 
Hause

Ankunft zu 
Hause

Abends Fahrt Essen in den 
Hotels

Fahrt
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• Ausgangspunkt ist das Kolosseum

San Pietro in Vincoli

• Mit einem Meisterwerk Michelangelos im rechten Seitenschiff, 

der Statue des Moses: Moses grimmiger Blick ist von zwei Hör-

nern gekrönt. Michelangelo hat damit einen Übersetzungsfeh-

ler der Bibel in Stein gemeißelt

• In einem Tabernakel unter dem Hochaltar werden die Ketten 

aufbewahrt, mit denen Petrus angeblich nach seiner Gefan-

gennahme in Jerusalem gefesselt war

San Clemente

• Eine der ältesten Kirchen Roms, bestehend aus zwei überein-

ander gelagerten Gotteshäusern mit unterirdischen Räumen, 

die noch Reste römischer Gebäude aus der Kaiserzeit und ein 

Mithräum aus dem 3. Jhd. bewahren (Besuch der Kirche kos-

tenlos, Besuch der unterirdischen Räume kostet Eintritt: ab 16 

Jahren 10 €/ unter 16 Jahren, Schüler_innen und Studierende 

5 €, Ausweis!)

• Grandioses Goldmosaik in der Apsis „Triumph des Kreuzes“

Santi Quattro Coronati

• Das dreischiffi ge Innere gilt als ein außergewöhnliches Beispiel 

mittelalterlicher Baukunst, ursprünglich Teil der Festung, die 

den Lateranpalast schützte

• Kreuzgang mit schönen Arkaden

• Oratorium di San Silvestro mit Fresken (Episoden aus dem Le-

ben des Hl. Silvesters und Konstantins)

San Stefano Rotondo

• Titularkirche unseres ehemaligen Speyerer Bischofs und ehe-

maligen Münchner Erzbischofs  Friedrich Kardinal Wetter

• Frühchristliche Rundkirche 

• Martyrologium aus dem Ende des 16. Jahrhunderts: Fresken-

zyklus mit 34 dramatischen und teilweise grausamen Darstel-

lungen über das Martyrium ebenso vieler Heiliger

Santi Cosma e Damiano

• Direkt am Forum Romanum gelegen, Zugang von der Via di 

Fori Imperiali 

• Teile der Kirchenmauern sind Reste eines Tempels aus dem 

Jahr 74 n. Chr..

• Später wurde das Gebäude als Behörde genutzt und im 6. 

Jahrhundert zur Kirche umgewidmet.

      Das Apsismosaik ist bereits im 6. Jahrhundert entstanden.

Über die Jahre 

wurde die früh-

christliche Pilgert-

radition mehr und 

mehr vernachläs-

sigt, bis sie im 16. 

Jahrhundert vom 

Heiligen Philipp 

Neri wiederbelebt 

wurde. Dieser hat-

te sich der Aufgabe 

verschrieben, das religiöse Leben in Rom zu erneuern. Er war 

Gründer bedeutender humanitärer Einrichtungen, z.B. der Bru-

derschaft der Allerheiligsten Dreifaltigkeit der Pilger und Gene-

senden. Seine Reliquien sind übrigens in der Chiesa Nuova aufbe-

wahrt. Zudem trägt er den Ehrentitel „Apostel von Rom“.

Alle sieben Pilgerkirchen an einem Tag zu besuchen, ist eine He-

rausforderung, gerade im Sommer (s. auch besonderes Angebot 

Nr. 5). Vielleicht liegt die eine oder andere Basilika aber mal auf 

eurem Weg durch Rom. Ein Besuch jeder einzelnen ist lohnend. 

Weitere kirchliche Schmuckstücke

Bildpixel/pixelio.de
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In Rom gibt es noch viele, viele andere Kirchen. Man sagt, Rom 

hat mehr Kirchen als das Jahr Tage hat. Und in jeder Kirche gibt 

es Kunstwerke zu bestaunen. Deshalb einfach mal im Reiseführer 

stöbern und auf Entdeckungsreise gehen. Von außen sehen viele 

Kirchen sehr unscheinbar aus, lasst euch nicht täuschen. Wenn ihr 

an einer Kirche vorbei kommt, scheut nicht, einen Blick hinein zu 

werfen. Vielleicht fi ndet sich ja auch eine, die eurer/m Namens-

patron_in geweiht ist.

Ein Tipp von Andreas Braun, Pastoralreferent 

in der Pfarrei Kaiserslautern-Maria Schutz: 

Die Kapuzinergruft, das Gruselkabinett Roms:

Wen es gerne zum Gruseln hinzieht, für den dürfte die 

Kapuzinergruft ein besonderes Highlight sein. Hier be-

fi ndet sich die wohl schaurigste und obskurste Sehens-

würdigkeit der Stadt. Unzählige Schädel und Knochen, 

die zu wahren Kunstwerken zusammengesetzt wurden, 

sind in verzweigten Kammern zusammen mit verschie-

denen Gemälden an Wänden und Decken zu bewundern! 

Der Eintritt von 4 € bzw. 6 € lohnt sich auf jeden Fall!

Adresse: 

Convento dei frati cappuccini (Kapuzinerkloster), 

Via Vittorio Veneto 27, 00187 Rom

Öffnungszeiten: täglich von 9 – 19 Uhr

http://www.cappuccinilazio.com/conventossconcezione/gruft/ 

Stadtrundgang 4

Jüdisches Ghetto, 
Tiberinsel, Traste-
vere und Gianicolo

• Südlich des historischen Stadtkerns: das Areal zwischen Pi-

azza Mattai, Marcellustheater, Tiber und Piazza della Cinque 

Scole wurde von Papst Paul IV. im Jahr 1555 für die damals 

8.000 Mitglieder zählende jüdische Gemeinde zum jüdischen 

Ghetto erklärt und mit hohen Mauern umgeben

• Die Juden durften das Gelände nur bei Tag verlassen und 

mussten dabei als Zeichen der Diskriminierung einen roten 

Mantel oder einen roten Rock tragen. Der Zugang zu bestimm-

ten Berufen wurde verwehrt, gezahlt werden musste der 

höchste Steuersatz

• Nach der Einigung Italiens 1870 zerstörte man die Ghettomau-

ern und gab den Juden die vollen Bürgerrechte

• Die Freiheit hielt jedoch nur bis Mussolini eine Reihe antijüdi-

scher Gesetze verabschieden ließ

• Heute leben im ehemaligen Ghetto mit seinem besonderen 

Flair wieder etwa 500 jüdische Familien. Es gibt eine große 

Synagoge am Tiberufer, jüdische Restaurants, eine jüdische 

Buchhandlung, jüdische Bäckereien, verschiedene Lebens-

mittelgeschäfte mit koscheren Waren, Juweliere und Gold-

schmiede

Jüdisches Ghetto
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• Ein Abstecher von hier aus zum Campo de’ Fiori, zum „Blu-

menfeld“, lohnt sich für Liebhaber_innen von Märkten. Einer 

der schönsten von Rom fi ndet hier vormittags statt. Mitten auf 

dem Platz: Denkmal des Dominikanermönchs Giordano Bruno, 

der 1600 als Ketzer hier verbrannt wurde, weil er gewagt hat-

te, die Lehren der Kirche anzuzweifeln

Tiberinsel
• Die malerischste Strecke nach Trastevere ist die vom Ghet-

to über die Tiberinsel, die dank zweier Brücken antiken Ur-

sprungs mit beiden Flussufern verbunden ist

• Die Tiberinsel war bereits im 3. Jahrhundert v. Chr. Äskulap, 

dem Gott der Heilkunde, geweiht. Auch heute befi ndet sich 

hier ein Krankenhaus

Travestere

• Viertel „jenseits des Tiber“ mit kleinen verwinkelten Gassen, 

beschaulichen Plätzen, kleinen Geschäften, Kunsthandwerk, 

alten Kirchen und zünftigen Trattorien, Kneipen und Szenelo-

kalen mit fast dörfl ichem Charakter

• in der Antike das Viertel der armen Leute vor den Toren der 

Stadt. Ab dem 4. Jahrhundert lebten in Trastevere auch Chris-

ten und bauten hier ihre ersten Kirchen

• Das Herz des Viertels: die belebte Piazza Santa Maria in Tras-

tevere mit der romanischen Kirche Santa Maria in Trasteve-

re mit ihren Apsismosaiken als Glanzpunkt. In dieser ältesten 

Marienkirche Roms fanden wahrscheinlich die ersten öffent-

lichen Messen nach dem Ende der Christenverfolgung statt.

• Abends lädt hier die römische Basisgemeinschaft Sant’ Egidio, 

eine sehr engagierte Gruppe, die sich um sozial Benachteilig-

te kümmert, zum Abendgebet ein. 

• Wer Interesse an einer Teilnahme seiner Gruppe hat, kann 

sich im Vorfeld mit der Gemeinschaft in Verbindung setzten 

und seine Gruppe ankündigen. Evtl. fi ndet das Gebet dann in 

deutscher Sprache statt

• Eine weitere Kirche: Santa Cecilia. Der Legende nach wurde 

die Kirche über dem antiken Wohnhaus des Valerianus und 

seiner Frau Cecilia errichtet, die unter Kaiser Marc Aurel im 2. 

Jahrhundert als christliche Märtyrerin starb

Gianicolo
• Von Trastevere aus kann man auf den Monte Gianicolo spazie-

ren zur Piazzale Garibaldi mit wunderbarem Blick auf Rom. 

Auch ein Picknick bietet sich auf diesem Hügel an

Lusise Pfe� erkorn/pixelio.de

Blick zur Tiberinsel:
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Stadtrundgang 5

Aventin
Überraschende Aus- 

und Durchblicke

Der Aventin, einer der sieben Hügel des alten Roms, war in der 

Antike ein Wohn- und Geschäftsviertel des einfachen Volkes. Erst 

in der Kaiserzeit richtete sich hier die römische Oberschicht in 

prächtigen Villen häuslich ein. Mit dem Einfall der Goten im 5. 

Jahrhundert n. Chr. wurden die zahlreichen schicken Gebäude 

komplett geplündert und zerstört. Heute ist der Aventin einer der 

beliebtesten und teuersten Wohngegenden Roms, denn er liegt 

nahe zur Stadtmitte und ist eine ruhige Gegend:

Santa Maria in Cosmedin

• Mit der berühmten Bocca della Verità (Mund der Wahrheit) in 

der Vorhalle. Es heißt, der geöffnete Mund beiße jede hinein-

gestreckte Hand ab, die einer Lügnerin oder einem Lügner ge-

hört… Also, danach auf die Hand blicken, ob sie noch dran ist!

Circus Maximus

• In der Antike Arena für ca. 300.000 sensationslustige Besu-

cher, die auf die Wagenrennen und andere Spektakel blick-

ten, wie wir sie aus dem Filmklassiker „Ben Hur“ kennen

• Er ist heute nur noch ein Rasenplatz zwischen großen Stra-

ßenzügen. Von der gigantischen Anlage sind nur noch ein paar 

Fundamentreste übrig

Santa Sabina

• Ein schlichter und strenger Backsteinbau

• Wertvollstes Kunstwerk ist eine Holztür aus dem 5. Jahrhun-

dert, die Porta lignea. Die aus afrikanischem Zedernholz ge-

arbeitete Tür ist die einzig erhaltene ihrer Art. Auf ihr sind 

Szenen aus dem Alten und Neuen Testament zu sehen

• In unmittelbarer Nähe von Santa Sabina liegt der kleine Parco 

Savello, der Orangengarten, eine friedliche Oase, von dessen 

Terrasse aus man einen weiten Blick auf die Peterskirche und 

Rom genießen kann

DAS Schlüsselloch

• Von Santa Sabina aus etwas weiter die Straße hinauf an der 

Piazza dei Cavalieri di Malta gegenüber dem Benediktiner-

kloster Sant’ Anselmo ist in die Mauer eine Tür eingelassen. 

Durch deren Schlüsselloch hat man einen ganz besonderen 

ds/pixelio.de
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Piazza Navona

• In der Antike ein Stadion für sportliche Wettkämpfe, erbaut von 

Kaiser Domitian Ende des 1. Jahrhunderts: 275 m lang, 106 m 

breit, 20.000 Zuschauer_innen fanden Platz

• Im 17. Jahrhundert erhielt der Platz seine barocke Gestalt und 

gehört seit dem zu den wichtigsten barocken Platzanlagen Ita-

liens

• Brunnen am Südende: Fontana del Moro von Bernini (ein Maure 

kämpft mit einem großen Fisch)

• Brunnen am Nordende: Fontana di Nettuno (Neptun kämpft mit 

einem Meeresungeheuer)

• Hauptbrunnen in der Platzmitte von Bernini mit Obelisk: Vierfl üs-

sebrunnen (symbolisiert die vier damals bekannten Kontinente 

jeweils durch einen personifi zierten Fluss: Donau mit Papstwap-

pen und Pferd für Europa / Ganges mit Palme und Schlange für 

Asien / Nil mit Löwe für Afrika und Rio de la Plata mit Schlange 

und Münzen für Amerika) 

Pantheon an der Piazza Rotonda

• Der Name bedeutet: „der Gesamtheit der Götter geweiht“

• Das am besten erhaltene antike Bauwerk Roms (aus dem frühen 

2. Jahrhundert n. Chr.) und der größte Rundtempel der Antike

Ausblick auf die Kuppel der Peterskirche. Hinter der Tür hat 

übrigens der Malteserorden seinen Stammsitz

Testaccio

• Nicht weit vom Aventin aus liegt, getrennt durch die Via Mar-

morata, das Stadtviertel Testaccio. Dort gibt es den Monte 

Testaccio, den Scherbenhügel. Er wurde künstlich geschaffen, 

aufgeschüttet fast ausschließlich aus den Scherben und dem 

Müll des alten Roms

• Im 19. Jahrhundert trafen sich hier die Arbeiter. Sie schufen 

sich auf dem Berg eine „Wallfahrtsstätte“ und pilgerten je-

den Sonntag zu dem von ihnen errichteten einfachen Kreuz 

hinauf - Gläubigkeit, die der Obrigkeit ein Dorn im Auge war. 

So wurde der Zugang zum Hügel immer wieder verschlos-

sen. Auch heute darf man die antike Müllhalde offi ziell nicht 

betreten, jetzt aus anderen Gründen. Es gilt, die Hobbyar-

chäologen abzuhalten, die hoffen, beim Buddeln wertvolle 

römische Scherben oder Schmuckstücke zu fi nden. Der Monte 

Testaccio hat einen Umfang von ca. 1.500 m und ist mehr als 

35 m hoch. Vom Hügel aus bietet sich wieder eine Panorama-

sicht über Rom

• Am Fuß des Testaccio liegt der ehemalige Schlachthof, in den 

nach seiner Aufl ösung allerlei Jugendgruppen, Musikbands 

und Künstler, aber auch Junkies einzogen. Der Testaccio ent-

wickelte sich zu Roms neuem Alternativtreff und zum Szene-

viertel, das mittlerweile auch von der römischen Schickeria 

entdeckt wird

Stadtrundgang 6

Das muss 

man erlebt 

haben!
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• Mauerstärke über 6 m, Durchmesser und Höhe jeweils 43,3 m

• Seit Anfang des 7. Jahrhunderts geweiht zur Kirche Santa Ma-

ria dei Martiri

• Einzige Lichtquelle innen ist die Öffnung in der Kuppelmitte. 

Hereinfallender Regen wird bis heute durch ein noch immer 

intaktes Entwässerungssystem unter den Fußboden geleitet (s. 

Löcher)

• Neben Gräbern italienischer Könige fi ndet sich hier auch das 

Grab des Renaissancemalers Raffael

• Nach unseren Informationen kostet der Besuch ab dem 2.5.2018 

Eintritt (2 €)

Kurzer Abstecher zur „Modemeile“ der Geistlichen 

(s. a. Angebot Nr.8)

• Sie ist die hinter dem Pantheon beginnende Via dei Cestari. Ein 

Schaufensterbummel gibt interessante Einblicke

• Edelste Adresse ist das Traditionshaus Gamarelli an der Piazza 

Santa Chiara, die Firma des Hofl ieferanten des Papstes

• Auf dem Abstecher kommt man auch an der Piazza della Mi-

nerva mit dem „Elefanten“-Obelisken und der Kirche Santa 

Maria sopra Minerva (mit Grab der Hl. Katharina von Siena und 

Michelangelos Marmorstatue des auferstandenen Christus) vor-

bei

Fontana di Trevi

• Vom Pantheon aus kann man dorthin den Weg über die Piaz-

za di Montecitorio und die Piazza Colonna nehmen (Obelisk 

und Säulen). Im Palazzo di Montecitorio tagt die italienische 

Abgeordnetenkammer, der angrenzende Palazzo Chigi ist der 

Amtssitz des italienischen Ministerpräsidenten 

• Der berühmteste Brunnen Roms, spätestens seit Fellinis Film 

„La dolce vita“ im Jahr 1959

• War in der Antike eine Therme, für die eigens in einem Aquä-

dukt Wasser herbeigeführt wurde

• Die heutige Gestaltung stammt aus dem Jahr 1762: Neptun 

steht an der Rückwand in einer Nische auf einer Muschel, 

gezogen von zwei von Tritonen gelenkten Seepferdchen, zu 

beiden Seiten allegorische Figuren, die Gesundheit (rechts) 

und Überfl uss (links) verkörpern

• Auf jeden Fall zu empfehlen: Wer eine Münze in den Brunnen 

wirft, kehrt irgendwann nach Rom zurück (und das ist doch 

bei den vielen Sehenswürdigkeiten und der Atmosphäre Roms 

keine Frage!). Also nichts wie umdrehen und mit der linken 

Hand über die rechte Schulter ein paar Cent in das Becken 

werfen!

Spanische Treppe

• Ihr Name rührt da-

her, dass sie vom 

Platz an der ehe-

maligen spanischen 

Botschaft aufsteigt

• Erbaut 1723 bis 

1726

• Am Fuß der Treppe der Barcacciabrunnen in Form eines Boo-

tes

• Oben von der Kirche Trinità dei Monti (Dreifaltigkeitskirche) 

überragt

• Wer noch etwas Bewegung braucht, kann sich noch aufma-

chen an das Nordende der Altstadt zur Piazza del Popolo und 

weiter hochgehen zum Monte Pincio, von dem man aus wie-

der einen herrlichen Blick über die Stadt hat

Katharina Wieland Müller/pixelio.de
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Neben den bekannteren Brunnen wie der weltberühmten Fontana 

di Trevi oder dem Vier-Ströme-Brunnen auf der Piazza Navona gibt 

es auf den römischen Plätzen eine Vielzahl weiterer sehenswerter 

Exemplare. Vor allem die Tiere, die auf diesen Brunnen zu fi n-

den sind, sind oft originell und ungewöhnlich. Auf dieser Tour am 

Rande des Stadtkerns entlang werden einige ausgewählte Brunnen 

gestreift, die besonders interessant erscheinen.

Die Gesamtlänge der hier vorgeschlagenen Tour beträgt 2 km. Na-

türlich kann man auch zwischendurch immer mal wieder einen Ab-

stecher machen, um einen Caffè oder ein Eis zu genießen. 

Von Delfi nen und Bienen – Piazza Barberini 

In der Mitte der Piazza Barberini, die gut mit der Metro (Linie A) 

zu erreichen ist, erhebt sich der Tritonenbrunnen (Fontana del Tri-

tone). Von Gianlorenzo Bernini 1642/43 geschaffen ist er mit den 

vier Delfi nen, die auf den Schwanzfl ossen eine große Muschelscha-

le halten, in der wiederum ein Triton sitzt, ein echter Blickfang. 

Weniger gut sichtbar, aber dennoch sehenswert ist der Bienenbrun-

Stadtrundgang 7

Eine 
Brunnnentour

„Lasst uns zieh´n zu den Quellen des Lebens!“
Zusammengestellt von Pfr. Christoph Hartmüller, erprobt bei der 

Miniwallfahrt 2014

nen (Fontana delle Api) an der Nordseite des Platzes (am Beginn 

der Via Veneto), der ebenfalls von Bernini erbaut wurde (1644). 

Die Bienen sind das Wappentier der Familie der Barberini, aus der 

der damalige Papst Urban VIII. stammte, der sich auf diese Art 

und Weise verewigt hat. Der fl ache Brunnen war ursprünglich eine 

Pferdetränke! 

Von Göttinnen und Flüssen – Quattro Fontane 

Wer von der Piazza Barberini aus der leicht ansteigenden Via del-

le Quattro Fontane auf den Quirinalshügel folgt (knapp 300 m), 

kommt an eine kleine, aber stark befahrene Straßenkreuzung mit 

der Via del Quirinale. An den Ecken dieser Kreuzung fi nden sich 

gleich vier Brunnen, die 1588 von Domenico Fontana und Pietro 

da Cortona gebaut wurden. Die männlichen Figuren sind die Fluss-

götter Arno und Tiber, die weiblichen sind die Göttinnen Diana 

und Juno. Vor allem der detailreiche Hintergrund der vier Brun-

nen ist sehr beachtenswert! 

Von Pferden und Zwillingen – Piazza del Quirinale 

Man folgt nun rund 400 m der Via del Quirinale. Auf der rechten 

Seite liegt der riesige Quirinalspalast, der ursprünglich Papstpa-

last war und heute Amtssitz des italienischen Staatspräsidenten 

ist. Am Ende des Palastes ist rechts die große Piazza del Quirinale 

mit dem Dioskurenbrunnen. 

Die beiden sogenannten „Dioskuren“ („Söhne des Zeus“) Castor 

und Pollux halten zwei riesige Pferde im Zaum. Es handelt sich um 

antike Figuren, die ursprünglich in einem römischen Tempel, spä-

ter in den Konstantinthermen aufgestellt waren. Später änderten 

sie mehrmals ihren Standort, bis sie schließlich 1786 samt dem 

Obelisken vor dem Haupteingang des Quirinalspalastes platziert 

wurden. 
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Von Delfi nen und Schildkröten – Piazza Mattei 

Der nächste Wegabschnitt ist etwas länger, führt aber in ein sehr 

interessantes Viertel von Rom, das oft nicht so im Zentrum der 

Aufmerksamkeit liegt: das jüdische Ghetto. 

Man folgt zunächst weiter der Via del Quirinale, die nach kurzer 

Zeit zur Via XXIV Maggio wird. Am großen Kreisel nach rechts ab-

biegen auf die Via IV Novembre. Dann jedoch nicht (!) dem Stra-

ßenverlauf (Rechtsknick) folgen, sondern geradeaus die Treppe 

hinuntergehen (Via Magnanapoli). Auf Fußwegen über die Kaiser-

foren gelangt man auf die Piazza Venezia, wo man direkt vor dem 

Vaterlandsaltar (der „Schreibmaschine“) vorbeiläuft. 

Auf der anderen Seite sieht man die Endhaltestelle der Straßen-

bahn. Schräg gegenüber davon (halb links) führt ein schmales 

Sträßchen zwischen die Häuser, der Vicolo degli Astalli. Dieser 

Straße folgt man nun immer weiter; sie ändert dabei mehrmals 

ihren Namen: Via Margana, Via dei Delfi ni, Via dei Funari. Schließ-

lich liegt links die Piazza Mattei mit dem Schildkrötenbrunnen. 

Mit diesem zwischen 1581 und 1588 nach einem Entwurf von Gia-

como della Porta erbauten Brunnen (die von Gianlorenzo Bernini 

gestalteten Schildkröten selbst sind erst 1658 dazugekommen) ist 

eine schöne Legende verbunden: Der Herzog Mattei (nach dem 

auch der Platz benannt ist) habe seinen künftigen Schwiegervater 

beeindrucken wollen und in einer Nacht den Brunnen bauen las-

sen. Am nächsten Morgen ließ er seine Verlobte und deren Vater 

aus dem Palast aus einem Fenster auf den neuen Brunnen blicken 

und danach das Fenster zumauern, damit niemand denselben An-

blick genießen konnte. Das zugemauerte Fenster ist heute noch 

zu erkennen. 

Die Schildkröten selbst sind im Laufe der Jahrhunderte mehrmals 

gestohlen worden. Mittlerweile sind sie durch Kopien ersetzt wor-

den. Interessant ist es, sich den Schildkrötenbrunnen so vorzu-

stellen, wie er ursprünglich war, nämlich ohne Schildkröten! Die 

Bewegung der Jünglinge geht ins Leere. Erst durch die nachträgli-

che Veränderung erhielt der Brunnen seine heutige faszinierende 

Gestalt. 

Über die Via Paganica kommt man in wenigen Schritten zum Lar-

go Torre Argentina, von dem aus Buslinien in alle Richtungen ab-

fahren.

ds/pixelio.de

Trevibrunnen
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Achtung: Verbote an Brunnen!

Wir haben gehört, dass zum Teil saftige Strafen drohen, wenn man 

sich in den Brunnenanlagen die Hände wäscht oder gar mit den Fü-

ßen hineingeht, wenn man Gegenstände hineinwirft (Münzwerfen in 

den Trevibrunnen ist aber weiter möglich) oder wenn man sich auf 

die Brunnenumrandung setzt und z.B. etwas essen oder trinken will.

Gruppenermäßigung für Pilgergruppen:

Viele kirchliche und staatliche Museen, Kirchen sowie historische 

Stätten (Kolosseum, Forum Romanum, …), für deren Besuch Eintritt 

verlangt wird, bieten Pilgergruppen bis 40 Personen die Möglichkeit 

von Ermäßigungen oder sogar freien Eintritt. Voraussetzung hier-

für ist die Vorlage eines Schreibens des zuständigen Ordinariates 

oder der Pfarrei. Aber wie in Italien überall üblich, gibt es hierfür 

keine Garantie! Trotzdem kann das Schreiben nicht schaden und 

manchmal ist auch Verhandlungsgeschick gefragt. Wir wollen dieses 

Schreiben jeder Gruppe spätestens bei der Busfahrt nach Rom zur 

Verfügung stellen. 

Vorbestellung von Eintrittskarten:

Viele Touristenattraktionen können mittlerweile schon online im 

Vorfeld von zu Hause aus gebucht werden. Dies garantiert, dass ihr 

auch zu eurem Wunschziel Einlass fi ndet und erspart euch das lange 

Warten am Kassenhäuschen. Hier eine Adresse, über die gebucht 

werden kann: www.rome-museum.com/de/buchung-eintrittskarten.php

Info zu den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Am besten kommt man in Rom mit ATAC von A nach B. ATAC sind 

die öffentlichen Verkehrsmittel Roms (Metro, Bus, Straßenbahn).

Hier die aktuelle Preisliste für die Fahrscheine (ohne Gewähr):

Einzelfahrschein (BIT):    1,50 €

24-Stunden-Ticket (Roma 24 ore):  7 €

48-Stunden-Ticket (Roma 48 ore):   12,50 €

72-Stunden-Ticket (Roma 72 ore):   18 €

Wochenkarte (Biglietto Settimanale CIS):  24 €

Es empfi ehlt sich, für die Wallfahrt die Wochenkarte zu kaufen. 

Jedes Ticket muss vor der Fahrt entwertet werden. Auf der Wo-

chenkarte sind der Name des Fahrgastes und die Gültigkeitsdauer 

des Tickets einzutragen. 

Fahrscheine für ATAC könnt ihr an Ticketautomaten, in Tabak-

läden (Tabacci – gekennzeichnet mit einem „T“) und in ATAC-

Servicecentern kaufen.

Die Fahrplaninformationen bei google-maps waren bei der Vorbe-

reitungstour des Steuereungsteams im Februar sehr verlässlich.

Aufenthalt in Bars:

Solltet ihr in einer Bar etwas trinken, dann beachtet bitte, dass 

es unterschiedliche Preise gibt. Wenn ihr euch setzt, dann kostet 

es wesentlich mehr, als wenn ihr euer Getränk stehend am Tresen 

einnehmt. Nochmals teurer wird es, wenn ihr euch an die Tische 

im Freien setzt.

Pizza für unterwegs: 

Es gibt viele Läden, die Pizzastücke vom Blech anbieten. Der 

Preis berechnet sich meistens nach Gewicht.

Tony Hegewald/pixelio.de

Hilfreich ist die App 
„Right Next“ von ATAC. 

Hier gibt es  die nächsten 

Abfahrtszeiten der Busse und 

Bahnen je nach Standort!
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Eis

Die Kult-Eisdiele in Rom ist das  “Giolitti” in der Via Uffi cio del 

Vicario 40 beim Pantheon. Bei der Vorbereitungstour hat unser 

Minireferent Ralf Feix herausgefunden, dass es das beste Eis wohl 

im “Old Bridge” direkt am Vatikan gibt: Viale Dei Bastioni di Mi-

chelangelo 5.

Caffè

• Einen lohnenden Abstecher macht ihr von der spanischen Trep-

pe aus, die Via Condotti hinauf; auf der rechten Seite befi n-

det sich das Antico Caffè Greco, in dem wohl schon Goethe 

Stammgast war. Heute erinnert nur die Innendekoration an 

die glorreiche Zeit, als im Caffè Greco Literaten und Künstler 

verkehrten. Für einen Cappuccino an der Bar reicht auch euer 

Geld; sich hinzusetzen und etwas zu trinken, ist leider zu teu-

er: Via Condotti 86.

• Ganz in der Nähe des Pantheon kann man bei “Tazza d’Oro” 

zusehen wie der Kaffee geröstet wird. Der Caffè schmeckt 

hervorragend und ein Mitbringsel für eure Eltern fi ndet ihr hier 

sicher auch. Absoluter Insidertipp von Carsten Leinhäuser, Ralf 

Feix, Gunter Straub, Bernhard Wieser und Stefan Pappon ist 

es, hier einen leckeren Granita di Caffè zu genießen: Via degli 

Orfani 84.

• Ein Stück weiter entfernt vom Pantheon gibt es “Sant‘ Eusta-

chio.” Hier wird der Zucker, wenn gewünscht, sofort in den 

Caffè gedreht und es entsteht eine süße Crema: Via delle Scro-

fa 64.

Tony Hegewald/pixelio.de

Stadtrallye Rom 2018

Mit der Stadtrallye Rom 2018 geben wir euch und euren Grup-

pen eine Möglichkeit, einige der bekanntesten Sehenswürdigkei-

ten im Herzen Roms auf eine etwas andere Art zu erkunden. 

Es spricht nichts dagegen, dabei eure Pfarreigruppe in kleine-

re Gruppen einzuteilen. Wichtig ist aber, dass bei jeder Gruppe 

ein_e verantwortliche_r Gruppenleiter_in mit unterwegs ist.

Nach der Rallye gebt ihr den ausgefüllten Rallyebogen bitte bei 

der/dem jeweiligen Ansprechpartner_in in eurem Hotel zur Aus-

wertung ab.

Viel Spaß und Erfolg!

Material
• den Rallyebogen (Ausdruck unter www.bit.ly/rom2018 unter „Downloads“ im „Materialkof-

fer“), um die Antworten und Lösungen festzuhalten

• einen Stift, besser noch einen oder zwei Ersatzstifte dazu

• einen Stadtplan und einen Reiseführer von Rom

• kleine Centmünzen (eine für jed_n Teilnehmer_in)

Hinweise
• Während der Rallye bewegt ihr euch nicht nur auf verkehrsfreien Plätzen und Straßen. Ihr 

kommt auch mit Straßen in Berührung, auf denen der ganz normale wahnsinnige Straßenverkehr 

Roms tobt. Bitte seid dann besonders vorsichtig!

• Denkt bitte daran, dass viele Kirchen in Rom in der Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr geschlossen 

sein können.

• Wenn ihr Aufgaben in Kirchen erledigen müsst, ist es doch selbstverständlich, dass ihr euch ent-

sprechend ruhig darin bewegt. Achtet bitte auch auf angemessene Kleidung (lange Hosen und 

Röcke, die übers Knie reichen, Schultern bedeckt, nicht bauchfrei), sonst kann es passieren, 

dass ihr nicht in die Kirchen hinein dürft. Handys bitte ausschalten!

• Dass ihr auch bei der Rallye auf Taschendiebe aufpassen müsst, ist doch klar!
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Ausgangspunkt für die Rallye ist einer der bekanntesten, beliebtes-
ten und schönsten Plätze in Rom. Er war in der Antike ein Stadion für 
sportliche Wettkämpfe, in dem 20.000 Zuschauer Platz fanden. Kaiser 
Domitian ließ es 81 bis 96 n. Chr. bauen:

1. Wie heißt der Platz?
2. Ihr kennt doch sicherlich auch ein bekanntes Stadion in der 

Pfalz.Wie heißt es? Welcher Fußballclub trägt dort seine Heim-
spiele aus?

3. Kennt ihr auch drei italienische Fußballclubs aus unterschied-
lichen Städten?

In der Mitte des Platzes steht der Hauptbrunnen:

4. Wie heißt dieser Brunnen?
5. Welcher europäische Fluss wird personifi ziert dargestellt? Die 

Darstellung ist die mit dem Papstwappen und dem Pferd!
6. Was sitzt auf der Spitze des Obelisken (normalerweise werden 

Obelisken in Rom von einem Kreuz gekrönt als Zeichen für den 
Sieg des Christentums über die heidnischen Religionen. Hier ist 
es nicht so!)?

7. Habt ihr eine Idee, warum der Flussgott, der den südamerika-
nischen Rio de la Plata repräsentiert, seine Hand mit einem 
Ausdruck des Entsetzens schützend und abwehrend hoch hält? 
Wovor könnte er sich fürchten?

Genießt noch einmal diesen schönen Platz und sucht euch dann auf 
eurem Stadtplan einen Weg zum Pantheon,dem am besten erhaltenen 
antiken Bauwerk Roms. Es ist ein vollständig erhaltener antiker Tempel 
aus dem frühen 2. Jahrhundert n. Chr., das bereits 609 n. Chr. zur Kir-
che umfunktioniert wurde: 

8. Wie ist der Name der Kirche?
9. Nach unseren Informationen kostet der Besuch des Pantheons 

bedauerlicherweise seit dem 2. Mai 2018 Eintritt. Stimmt das 
und wenn ja, wie hoch ist der Eintrittspreis?

Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr den Eintritt bezahlen und einen 
Blick in das Pantheon werfen wollt (u.a. freitragende Kuppel mit Licht-
öffnung, Grab des Renaissancemalers Raffael). Die weiteren Fragen 
könnt ihr draußen beantworten:

10. Wie viele Säulen schmücken die rechteckige Vorhalle?
11. Über den Säulen steht eine große Inschrift. Wie lautet sie?
12. Habt ihr eine (google-)Ahnung, auf wen diese Inschrift aufmerk-

sam macht?
13. Wie heißt der Platz vor dem Pantheon?
 
Auf diesem Platz steht der zweite Obelisk auf eurem Rallyeweg:

14. Welche Tiere speien um den Obelisken herum Wasser aus?
15. Um wie viele Tiere handelt es sich?

Jetzt sucht ihr in nur wenigen Schritten durch die Via d. Minerva unse-
ren dritten Obelisken auf der Piazza della Minerva. Es ist der kleinste 
Obelisk in Rom:

16. Wie hoch schätzt ihr, ist der Obelisk ohne seinen Träger?
17. Wer trägt diesen Obelisken?
18. Wie viel Bommel hängen am Träger?

Ihr könnt dem Träger wünschen, dass er noch lange so fröhlich in die 
Gegend blickt und nicht unter seiner Last zusammenbricht. Geht dann 
in die Kirche, die er „bewacht“:

19. Wie heißt die Kirche?
20. Welche Farbe herrscht im Innern an der Decke vor?

Ihr könntet jetzt die Sterne an der Decke zählen, aber das würde doch 
zu lange dauern. Deshalb gibt es lieber zwei weitere kleinere Aufgaben 
für euch:

21. Links vom Hauptaltar steht eine Marmorstatue des auferstan-
denen Christus. Von wem stammt diese Statue?

22. Unter dem Hauptaltar liegt das Grab der Schutzpatronin Ita-  
liens, der heiligen Katharina von Siena. Wann hat sie ihren 
Festtag?

Wenn ihr die Kirche verlassen habt, dürft ihr euch wieder selbst auf 
eurem Stadtplan orientieren: an der Jesuitenkirche San Iganazio di Lo-
yola vorbei, weiter zur Römischen Börse an der Piazza di Pietra (die in 
eine antike Tempelanlage, das  Hadrianneum hineingebaut ist), über 
die Via del Corso (eine der belebtesten Flanier- und Einkaufsstraßen 
der Stadt) zur Fontana di Trevi. Beim Überqueren dieser Straße, und 

Auf die Plätze, fertig, LOOOOOOS.......
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auch aller weiteren Straßen, seid ihr ja sehr vorsichtig und passt auf 
den Straßenverkehr auf:

23. Welches Gebäude könnt ihr am Ende der Straße erkennen, wenn 
ihr vor dem Überqueren der Via del Corso nach rechts schaut?

24. Wie wird dieses Gebäude im Volksmund genannt?
25. Vor dem Überqueren der Straße kommt doch sicherlich auch ein 

Auto mit einem italienischen Kennzeichen vorbei. Wie sieht das 
Kennzeichen aus? Schreibt es auf!

26. Kennt ihr auch zehn Autokennzeichen, die Städten oder Krei-
sen der Diözese Speyer zugeordnet werden können, davon zwei 
saarländische?

An der Fontana di Trevi, dem berühmtesten Brunnen Roms, angekom-
men, sucht ihr eure Münze, denn, wer rücklings eine Münze in den 
Brunnen wirft, kehrt irgendwann noch einmal nach Rom zurück. Wenn 
ihr dies wollt, so schreitet jetzt zur Tat, werft mit der linken Hand 
eine Münze über die rechte Schulter und trefft den Brunnen und nicht 
eine der zahlreichen Mitwerfer_innen an den Kopf. Groß genug ist der 
Brunnen ja!

27. Wie viele Fenster sind in der Fassade des Trevibrunnens zu er-
kennen?

28. Vielleicht sind unter den zahlreichen Brunnenbesucher_innen ja 
auch weitere Messdiener_innen, die an der Wallfahrt teilneh-
men. Drei werdet ihr doch sicherlich, wenn nicht hier, dann auf 
eurem weiteren Weg durch die Stadt fi nden, die nicht aus der 
Diözese Speyer stammen. Lasst euch ein „Autogramm“ geben 
und fragt nach, aus welchem Land und aus welcher Diözese sie 
kommen.

Vom Trevibrunnen aus geht ihr weiter zur Piazza della Pilotta. Dort 
steht die Gregoriana:

29. Was ist in diesem Gebäude untergebracht?  

Über die Piazza Venezia, einem Verkehrsknotenpunkt Roms, und vorbei 
am italienischen Nationaldenkmal, das ihr vorher schon beim Überque-
ren der Via del Corso von weitem gesehen habt, gelangt ihr an den Fuß 
des Kapitols. Über die breite Freitreppe steigt ihr zum bedeutendsten 
der sieben klassischen Hügel Roms empor. Heute befi nden sich oben das 
römische Rathaus und die Kapitolinischen Museen: 

30. Beim Treppenaufstieg und auf einer Säule unmittelbar links 
vom heutigen Rathaus Roms begegnen euch viele Tiere. Welche 
sind das?

31. Kennt ihr die Legende, die sich um das Tier auf der Säule rankt? 
Schreibt sie kurz auf!

32. Bei der Legende spielt Milch als Nahrungsmittel für die ersten 
Römer eine Rolle. Heute sieht der Speiseplan der Römer viel 
umfangreicher aus. Wir wollen von euch drei typische italieni-
sche Speisen wissen. Dass es nicht so einfach ist: in allen drei 
muss ein „p“ vorkommen.

Vom Kapitolshügel aus hat man einen schönen Blick über Rom, vor al-
lem auch über das Forum Romanum mit seinen vielen Ruinen. Nach 
diesem Blick macht ihr euch dann auf zur „Rallye-Endstation“, der 
Kirche S. Maria in Cosmedin. Dort fi ndet ihr in der offenen Vorhalle die 
berühmte Bocca della Verita, den „Mund der Wahrheit“:

33. Ihr traut euch doch sicher, eure Hand in diesen „Lügendetek-
tor“ hineinzulegen. Oder? Der Legende zufolge wird Lügner_in-
nen die Hand abgebissen! Euch ist doch nichts passiert?

Und damit habt ihr es geschafft. Ihr seid am Ende der Rallye angekom-
men. Vielen Dank fürs Mitmachen! Wir hoffen, es hat euch ein bisschen 
Spaß gemacht. Wenn ihr noch nicht müde seid, könnt ihr in der be-
nachbarten ehemals größten Arena Roms…

34. Wie heißt sie?

… noch ein paar Runden drehen oder aber ihr sucht die nächstgelegene 
Metrostation, die nach dieser Arena benannt ist und fahrt, wohin ihr 
wollt…
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Platz für eigene Notizen
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Bis bald in 
Rom!


