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rom - neu entdecken

Sonntag: Individuelle Anreise nach Rom und Bezug der Zimmer. Am frühen Abend Begrüßung durch unsere Wanderführerin und 
Kennenlernen bei einem Aperitif im Patio des Hotels. Am Abend erstes gemeinsames Abendessen in einem typischen Restaurant in 
der Umgebung am Celio. 

Montag: Nach dem Frühstück wandern wir zum Gianicolohügel und legen Ihnen die Stadt zu Füssen. Der herrliche Ausblick auf die 
zahlreichen Kuppeln und Dächer Roms ist ein schöner Einstieg in den Tag. Von hier geht es vorbei am Brunnen Pauls V Borghese 
in das Monteverde-Viertel, wo es hübsche Villen berühmter Persönlichkeiten aus dem 20 Jahrhundert gibt. Unterwegs halten wir in 
einer familiengeführten Capuccino-Bar und schauen in die Frühstückskultur der Römer. Wenn wir Glück haben, treffen wir den 
Regisseur Nanni Moretti, der hier um die Ecke wohnt. Unsere Wanderung führt uns weiter auf die linke Seite des Tiber in das 

Dienstag Fahrt mit einem privaten Bus in den Apennin, zum Naturpark der Monti 
Simbruini, nah an der Grenze zur Region Abruzzen. Die Landschaft ist hier von steilen 
Bergen, tiefen Tälern und schönen Buchenwäldern geprägt. In den kleinen Dörfern, die 
sich an die Hügelflanken klammern, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, uralte 
Klöster ziehen Pilger an. Die Wanderung beginnt in dem kleinen Dorf Jenne, von dort 

Was hat Rom mit Wandern & Wein zu tun? Ganz viel – die Ewige Stadt ist der Anfang von allem, der Kultur des Weins und der 
kulinarischen Traditionen Italiens. Schon die alten Römer zelebrierten ihre Mahlzeiten, ganz ähnlich, wie es die heutigen Italiener 
tun. Die Liebe zum Wein hatten sie mit den Etruskern gemeinsam, diesem rätselhaften Volk, das vor drei Jahrtausenden die 
Gegend um Rom besiedelte. Unsere Wanderungen führen Sie auf den Spuren längst vergangener Zeiten ins Umland der Stadt – 
zum Beispiel auf die Via Appia Antica, die antike Villen- und Gräberstrasse oder nach Cerveteri, Unesco-Weltkulturerbe mit seiner 
beeindruckenden etruskischen Totenstadt. Oder nach Subiaco im Apennin, wo sich einst der heilige Benedikt niederliess. 
Überraschend, wie grün und wildromantisch viele Wanderungen sind: Sie wandern an idyllischen Flüsschen entlang, die schöne 
Wasserfälle bilden und vielleicht treffen Sie morgens die Ziegenhirten mit ihren Herden – so wie es einst Goethe ergangen sein 
muss. Sie wohnen in einem charmanten Hotel, in ruhiger Lage und doch nur wenige Minuten vom Kolosseum entfernt - ein 
optimaler Ausgangspunkt. Von hier erkunden Sie auch die weniger berühmten Ecken der Stadt auf einer „Stadtwanderung“, auf die 
Sie Stefania, unsere Rom-Führerin, mitnimmt. Sie hat nicht nur ein umfangreiches Wissen über die lange Geschichte Roms, 
sondern wird Ihnen auch einen Einblick in das Leben der modernen Römer geben. Spannend die Weine und ihre lange 
Geschichte. Wir begegnen alten Sorten, die schon die Etrusker angebaut haben, erfahren, dass auch die Päpste einen guten 
Tropfen zu schätzen wussten und gelangen so in die Moderne mit ihren eleganten und charakterstarken Weinen.    

benvenuti a roma!

Stadtviertel Testaccio, das nach den Ton-Scherben benannt ist, die die Römer in der Antike 
zu einem riesigen Berg aufgestapelt haben. Täglich findet hier ein Lebensmittelmarkt statt, 
auf dem wir regionale Köstlichkeiten, wie die frittierten Reisbällchen probieren werden. Im 
Anschluss spazieren wir entlang der berühmten Aurelianischen Mauer zum 
Nicht-katholischen Friedhof auf dem z. B. August Goethe und Gottfried Semper beigesetzt 
wurden um unseren Besuch des Viertels in einem unscheinbaren Lokal an der 
Cestius-Pyramide zu beenden, in dem seit 1959 das köstlich erfrischende Cremolato 
gemacht wird! Über den Aventinhügel und seinen schönen Orangengarten geht es zur 
Tiberinsel und wieder zurück in das Stadtviertel Trastevere, das sich mit seinen engen 
Gassen und kleinen Häuschen seinen volkstümlichen Charakter erhalten hat. Hier 
bewundern wir die mittelalterlichen Mosaike der Kirche S. Maria in Trastevere, schreiben 
dem Heiligen Antonius, ganz wie die Römer es tun, einen Brief und genießen die Pralinés 
eines historischen Chocolatiers. Der Nachmittag und Abend ist frei für eigene 
Erkundungen.
Wanderung ca. 12 km +/- 150 m 



cerveteri - wasserfÄlle und etruskergrÄber

Mittwoch: Mit der Bahn fahren Sie morgens nach Cerveteri, nördlich von Rom. Der Ort ist 
aus einer der grössten etruskischen Städte hervorgegangen und heute Unesco-
Weltkulturerbe. Nach kurzer Pause auf der hübschen Piazza, wo Sie sich für ein Picknick 
eindecken können, beginnt die Wanderung, die Sie zu den Wasserfällen von Cerveteri 
führt. Ein ca. 10 km langer Weg führt in eine wildromantische Gegend inmitten duftender 
Lorbeerwälder. Hier treffen drei kleine Flüsse aufeinander, die immer wieder malerische 
Canyons bilden und sich an einigen Stellen zu spektakulären Wasserfällen formieren. Einer 
dieser idyllischen Orte lädt zu einem Bad und einem gemütlichen Picknick ein, bevor Sie 
Ihren Weg fortsetzen und schließlich zu der gewaltigen Gräberstadt von Banditaccia 
gelangen, die allein durch ihr Ausmaß (einst soll sie sich über 450 Hektar erstreckt und über 
20.000 Grabhöhlen beherbergt haben) beeindruckt. Von der einstigen Bedeutung des 
etruskischen Cerveteri zeugen noch heute die faszinierenden Grabmäler, davon einige 
große Rundgräber mit wundervoller Verzierung. Nach einer Besichtigung fahren Sie weiter 
zu einer Weinkellerei in der Umgebung, einem wunderschönen Schloss, das seit 400 
Jahren Wein produziert und mittlerweile biologisch zertifiziert ist. 
Wanderung ca. 13 km, +/- 350 m

Donnerstag: Einen besonderen Ausflug haben wir uns für den letzten Tag aufgehoben – die 
legendenumwobene Via Appia. Mit dem öffentlichen Bus erreichen Sie den Ausgangspunkt 
gleich hinter der alten Stadtmauer, wo sich die berühmten Katakomben befinden. Ab hier 
schreiten Sie über altes Pflaster. Lassen Sie es ganz auf sich wirken, dieses unglaubliche 
Gefühl, den gleichen Boden zu betreten, den lange vor Ihnen Cäsaren und Päpste, der 
Heilige Petrus, Spartakus und selbst Goethe gegangen sind und mit ihnen unzählige 
Zeitgenossen. Was könnten uns diese Steine erzählen? Stefania wird Ihnen einiges davon 
sagen – Ihnen Geschichten erzählen von den Grabstätten der Cecilia Metella oder der 
prunkvollen Villa dei Quintili mit ihren großartigen Thermen, von den Meilensteinen und den 
Aquädukten. Die Umgebung der Via Appia ist vor einigen Jahren unter Denkmal- und 
Naturschutz gestellt worden und bietet nun, obwohl in direkter Nähe zur Stadt, ein 
wunderschönes Wanderziel mitten in der römischen Landschaft. Pinien und Zypressen 
säumen die alte Straße und spenden Schatten. Nach 10 km erreichen Sie einige historische 
Villen und gelangen zur Fattoria di Fiorano, wo nicht nur hervorragende Weine hergestellt 
werden, sondern auch wunderbare andere Produkte, die Sie zur Verkostung erwarten: 
leckerer Käse, biologisches Gemüse, feines Olivenöl. Die Tour und damit auch unser 
Reiseprogramm endet nach der Verkostung mit einem Transfer im privaten Bus, der Sie ins 
Stadtzentrum zurückbringt.
Wanderung ca. 10 km, +/- 50 m
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quo vadis? die via appia antica

In unserem Reiseprogramm verzichten wir bewusst auf die „klassischen“ römischen Sehenswürdigkeiten (wie das Kolosseum, Forum 
Romanum, Vatikan …). Der Fokus unserer Reise bleibt unserer Philosophie von Wandern & Wein treu. Aber natürlich dürfen Sie diese Reise 
auch buchen, wenn Sie noch nie in Rom waren oder wieder einmal das Kolosseum sehen möchten – in diesem Fall empfehlen wir Ihnen eine 
Verlängerung, damit Sie dafür ausreichend Zeit haben. Unser Hotel eignet sich hervorragend als Ausgangsort. 

Abstieg ins Aniene-Tal und Wanderung nach Subiaco. Unterwegs kommen Sie an einer alten 
Mühle und einigen Wasserfällen vorbei. Das klare Flüsschen lädt an einigen Stellen zum 
erfrischenden Fussbad ein. Angekommen in Subiaco erwartet Sie ein Agriturismo, der für 
seine Forellenzucht berühmt ist. Bei einem leckeren Essen erfahren Sie, wie man im Latium 
Forellen zubereitet und verkosten einige Weine von naheliegenden Kellereien. Am Nach-
mittag haben Sie die Gelegenheit, die Klöster von Subiaco zu besuchen bevor der Bus Sie 
wieder nach Rom bringt. 
Wanderung ca. 13 km, +200/- 450 m

arrivederci!
Freitag: Abreise oder individuelle Verlängerung



Daten & Preise:
03.04. - 08.04.2022
05.06. - 10.06.2022
28.08. - 02.09.2022
16.10. - 21.10.2022
Preis pro Person
im DZ € 1.089
EZ-Zuschlag € 440

leistungen: 
5 ÜF im DZ im Hotel Lancelot, ein Aperitif und ein Abendessen (ohne Getränke) in typischem Restaurant in Rom. Wanderführer für alle 
Wanderungen lt. Programm. Privater Bus für alle Transfers lt. Programm (je nach Gruppengrösse werden an einigen Tagen auch öffentliche 
Verkehrsmittel genommen). Verkostungen auf dem Urban Trekking in Rom, Mittagessen im Agriturismo in Subiaco mit begleitendem Wein, 
Besichtigung und Verkostung bei Weinkeller in Cerveteri und auf der Via Appia Antica.  
NICHT INBEGRIFFEN: Anreise nach Rom, Übernachtungssteuer, Trinkgelder, Dinge des persönlichen Bedarfs. 

ausrÜstung: 
Die Wanderungen sind von unterschiedlichem Anspruch, meist einfach (Stadtwanderung oder Schotterstrassen wie am Subiaco-Tag 
und auf der Via Appia) mitunter schmaler und rutschig wie am Cerveteri-Tag. Geeignete Wanderschuhe sind vonnöten, genauso wie 
Trittsicherheit und Fitness. Weiterhin empfehlen wir geeignete Kleidung, einen Wanderrucksack, eine Kopfbedeckung sowie Sonnen- 
und Regenschutz. Bitte nehmen Sie auch ausreichend Trinkwasser auf die Wanderungen (Empfehlung 1,5 l pro Person/Tag), auch 
ein kleiner kohlenhydratreicher Snack für unterwegs sollte immer im Rucksack sein. 

anreise: 
Unsere Reisen beginnen und enden in Rom. Gern stehen wir Ihnen bei der Organisation Ihrer An- und Abreise zur Seite und helfen Ihnen, hierfür die ideale Lösung 
zu finden. Bitte melden Sie sich jederzeit gern bei uns für weitere Fragen und für die Buchung. 
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ihre wanderfÜhrerin stefania luttazi 
“In Rom aufzuwachsen ist etwas ganz Besonderes. Als Römer atmet man die Schön-
heit ein, sie wird Teil des Lebens und eine Notwendigkeit. Man gewöhnt sich daran, 
aber man hat nie genug davon. Es ist nur schade, dass man nie diesen “WOW!”-Effekt 
erleben wird, den Menschen aus aller Welt fühlen, wenn sie diese magische Stadt zum 
ersten Mal sehen. Einfach, weil diese Schönheit das ganze Leben lang da gewesen ist. 
Deshalb kann ich mich glücklich schätzen: als Reiseführerin erlebe ich dieses Gefühl 
des Staunens immer wieder durch die Augen meiner Gäste. Nachdem ich einige Jahre 
lang als Reiseleiterin mit Italienischen Gruppen durch Europa gereist bin, begann ich 
über den nächsten Schritt nachzudenken: eine lizensierte lokale Reiseführerin zu 
werden, mit Schwerpunkt Rom und Latium. Das bin ich nun seit 2001. In diesen Jahren habe ich gesehen, wie Tourismus sich 
verändert hat: wachsende Zahlen von Besuchern strömen nach Rom, aber leider nehmen sich nur wenige die Zeit, auch über die 
Stadt hinaus meine wunderschöne Heimat kennenzulernen. Deshalb habe ich von einigen Jahren begonnen, mich intensiver mit 
Themen wie Nachhaltigkeit und “langsames Reisen” zu befassen, und angefangen, abseits der Touristenströme neue Wege für 
Wanderungen inmitten der Natur und Geschichte des Latiums vorzuschlagen.“

KLEINE GRUPPEN: 10 - 16 PERSONEN 
PROGRAMMÄNDERUNGEN VORBEHALTEN


