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            GEFÜHRTE 
STADTBESICHTIGUNG

WELTWEIT DIE NUMMER 1

IN GEFÜHRTEN MOTORRAD- UND ROLLERTOUREN

EUROPA AMERIKA  AFRIKA ASIEN   PAZIFIK

Erlebe
Rom
ERLEBE DIE VERSTECKTEN
PERLEN VON Rom 
ZUSAMMEN MIT DEINEM
             ToUR GUIDE.

FOLGE UNSEREM BLOG:
www.worldtourer.com
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‘Die ewige Stadt’
‘Die Hauptstadt von zwei Staaten’ oder

‘Caput Mundi’ (lateinisch für ‘Hauptstadt der Welt’)

Rom ist die größte Stadt Italiens, dessen Hauptstadt und eine der renommiertesten und meist-
besuchten in der Welt, nicht zuletzt wegen der unzähligen Vielfalt an archäologischen und 
künstlerischen Schätzen. Roms Geschichte reicht über zweieinhalbtausend Jahre zurück,  
seit seiner legendären Gründung im Jahr 753 vor Christus  - somit eine der ältesten Städte  
Europas. In der Antike war es nacheinander die Hauptstadt des römischen Königreiches, 
der römischen Republik und des römischen Reiches und wird als eine der Geburtsstätten 
der westlichen Zivilisation angesehen. Das historische Zentrum ist von der UNESCO als Welt- 
kulturerbe gelistet. Denkmäler und Museen wie den Vatikanischen Museen und dem Kolosseum  
gehören zu den weltweit meistbesuchten touristischen Zielen und zählen jedes Jahr  
Millionen von Touristen.

In Rom gibt es so viel zu erleben und zu sehen, dass Besucher oft überfordert sind das  
Optimale aus ihrer kurzen Zeit hier herauszuholen. Du dagegen kannst dich entspannen, 
denn dein Edelweiss Tour Guide wird dir alle Must-See zeigen. 

Der erste Stopp wird an der Piazza Venezia sein, dem zentralen Verkehrsknotenpunkt 
von Rom, am Fuße des Kapitols und dominiert von dem imposanten Denkmal des Vittorio 
Emanuele II, erster König von Italien. Ein Spaziergang rund um dieses Denkmal wird uns 
die Via dei Fori Imperiali und einen Teil des Forum Romanum, das politische und religiöse
Zentrum des antiken Rom, sehen lassen. Danach erreichen wir den Kapitolsplatz 



©
 C

an
 S

to
ck

 P
ho

to
 In

c.
 / 

Ko
ns

tik
, gestaltet von Michelangelo Buonarroti, Meister der Renaissance.

Eine kurze Fahrt mit dem Bus bringt uns zur ‘Bocca della Verità’ (Mund der Wahrheit). Im 
Mittelalter glaubte man, jeder würde seine Hand verlieren, der sie ihr in den Mund legt und  
dabei nicht die Wahrheit sagt. Von dort gehen wir zu Fuß auf den Aventin um einen einzig-
artigen Ausblick über die Stadt und den Petersdom zu genießen. Ein perfekter Moment um 
unvergessliche Fotos zu machen!

Unser Weg führt uns weiter entlang des Circus Maximus, einem alten römischen Stadion  
für Wagenrennen das rund 150.000 Zuschauer beherbergen konnte! Das Stadion  
hat leider die Jahrhunderte nicht gut überstanden und die Umgebung ist nun ein öffentlicher  
Park. Nicht weit entfernt gibt es aber ein weiteres Stadion das der Zeit glücklicher-
weise erhalten blieb, das weltberühmte Kolosseum! Das Kolosseum war das größte  
Amphitheater des Römischen Reiches und gilt als eines der größten Werke der  
römischen Architektur und ihres Ingenieurwesens. Vor dem Kolosseum gibt es schlangen-
weise Touristen, wenn du also nicht zu lange auf den Einlass warten willst sag einfach  
deinem Edelweiss Tour Guide Bescheid. 

Vom Kolosseum aus werden wir die U-Bahn nehmen und nur wenige Haltestellen
entfernt erleben wir ein komplett anderes Rom. Jetzt erfahren wir das ‘Dolce Vita’ dieser  
einzigartigen Stadt und gemütlich spazieren wir zur berühmten ‘Spanischen Treppe’,
wir sehen den wohl bekanntesten Brunnen der Welt, die ‘Fontana di Trevi’ - ein Meister- 
werk des Barock - und wir vergessen nicht ein paar Münzen in den Brunnen zu werfen und
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uns etwas dabei zu wünschen!

Nach einer entspannenden Kaffeepause schlendern wir ein paar Schritte durch das  
Zentrum dieser tausendjährigen Stadt bis zum Pantheon. Dieses Gebäude zählt unter allen  
römischen Antikbauten als das am besten erhaltendste, trotz seines Baujahres im Jahre  
126 nach Christus. Im Laufe der Geschichte war dieses Gebäude immer in Gebrauch und 
dient seit der Renaissance als Grabeskirche. Weiters hält es immer noch den Rekord für  
die weltweit größte unverstärkte Betonkuppel! 

Nicht weit vom Pantheon gibt es eine andere wichtige Sehenswürdigkeit zu besichtigen, 
die Piazza Navona, ein bedeutendes Beispiel der barocken römischen Architektur mit dem 
schönen und berühmten Brunnen der vier Flüsse in seiner Mitte.

Spätestens jetzt wirst du wahrscheinlich schon Hunger haben, also halten wir als nächstes  
in einer typisch italienischen Trattoria wo wir uns einen Teller köstlicher Pasta gönnen.  
Gut gestärkt starten wir jetzt um die Grenzen des kleinsten Staates der Erde zu queren,  
zum Vatikan! Vom St. Peters Platz aus werden wir die Basilika bewundern, das  
Zentrum der christlichen Welt.

FAKTEN UND ZAHLEN

• Rom, italienisch ‘Roma’, ist die Hauptstadt von Italien und mit 2,8 Millionen Einwohnern 
    auch die größte und am dichtesten besiedelte Stadt des Landes. 
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• Rom beherbergt alle wichtigen Institutionen der Nation, wie die Präsidentschaft der 
    Republik, die Regierung (und ihres einheitlichen Ministeriums), das Parlament, die 
    wichtigsten Gerichtshöfe und die diplomatischen Vertreter aller Länder für die Staaten 
    Italien und Vatikan. 
• Rom hat eine große Anzahl von Universitäten und Hochschulen. Seine erste Universität, 
    La Sapienza (gegründet im Jahre 1303), ist die größte in Europa und die zweitgrößte in 
    der Welt mit mehr als 140.000 Studenten. 
• Rom beherbergt ‘Cinecittà’ Studios, die größte Film- und TV Produktion in Kontinental-
    europa und das Zentrum des italienischen Kinos. Der Studio-Komplex ist Teil der größten 
    Produktions-Gemeinschaften der Welt, an zweiter Stelle nach Hollywood. Rom war Schau-
    platz für einige sehr unvergessliche Filme. Die beeindruckenden Sehenswürdigkeiten wie 
    dem Trevi-Brunnen und der Spanischen Treppe machen Rom zu einer tollen Kulisse.
• Fußball ist der populärste Sport in Rom, wie im Rest des Landes. Das Olympiastadion ist 
    auch das Heimstadion für die lokale Serie A Clubs SS Lazio und AS Roma, deren Rivalität 
    sich zu einem Grundnahrungsmittel der römischen Sportkultur entwickelt hat.
• Eine Kuriosität: Du wirst viele Male die Initialen SPQR sehen. Diese kommen aus dem 
    lateinischen Satz Senatus Populusque Romanus (Senat und Volk von Rom). Es bezieht 
    sich auf die Regierung der antiken römischen Republik und ist heute das offizielle 
    Emblem der Gemeinde von Rom.

NÜTZLICHE INFORMATIONEN

Für mehr Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen kontaktiere einfach unser Edelweiss 
Bike Travel Service-Team. Wir freuen uns von dir zu hören:

EDELWEISS BIKE TRAVEL - Sportplatzweg 14 - 6414 Mieming - Österreich
Telefon: +43.5264.5690 - Gebührenfrei aus Europa: 00800.333.593.477
E-Mail: worldtours@edelweissbike.com - Web: www.edelweissbike.com

FOLGE UNS AUF FACEBOOK: 
facebook.com/edelweissbike


