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Silvio Negro, Forscher und Kenner des alten Roms, behauptete,
daß"ein ganzes Leben nicht ausreichen würde", um Rom kennen
zu lernen.

Angesichts einer historischen Begebenheit so reich an Dokumente und
Erinnerungen, die schwer in einem Führer zusammenzufassen sind,
möchtenwir dem neugierigen Touristen eine Reihe von kleinen Bänder,
Taschenbücher und kleine populärwissenschaftliche Werke darbieten,
die ihn in seinem römischen Aufenthalt begleiten können.

Die Serienreihe "römische Reiserouten" stellt sich durch eine Reihe von
themengebundeneWegstrecken dar, innerhalb der unzählbaren Orten
und Denkmäler, die zu besichtigen sind. In jedem Heft wurde ein
Leitmotiv ausgewählt: Man Kann das monumentale Rom (via dei Fori
Imperiali und Kolosseum) oder das christliche Rom begehen (San
Giovanni in Laterano und Santa Croce in Gerusalemme), oder man
kann sich das mehr irdisch-gebundene Rom als Filmset geniessen (via
Veneto und Umgebung).

Auch wenn ein Lebelang nicht ausreicht, lohnt es sich auf jeden Fall
anzufangen.

Amt für Tourismus
Stadtgemeinde von Rom

Der Eingang zur Basilika St. Sabina, die Kirche Santi Bonifacio und Alessio im
Hintergrund, in einemDruck des achtzehnten Jahrhunderts vonG.Vasi

Die Innenseite der TürOstiense und die Pyramide des Caius Cestius in einemDruck des
frühen neunzehnten Jahrhundert von L. Rossini
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ZwischenRepublik undKaiserzeit
wurde der Aventin in einenOrt für
luxuriöse Anwesen umgewandelt.
Auf demAventin wurden die Sura-
Thermen, dieDecius-Thermenund
die des Varus unddes Stilicho errichtet.
Erbauer der oben genanntenTermen
war Lucius Licinius Sura , enger Freund
des Kaisers Trajan und auch der Poeten
Nevius undEnnius unddes Kaisers
Vitellius. Bei der PlünderungRoms
durch dieWestgoten unter Alarich 410
war dies der Stadtteil Roms, der wegen
seines Luxus ammeisten litt. Nach der
Plünderung des Aventin entvölkerte
sich das Areal so sehr, dass es von
MönchenundGeistlichen als Sitz von
Einsiedeleien undZönobien bevorzugt
wurde. 537wurde der Aventin zum
Rückzugsort des Papstes Silverius, der
von Justinian beschuldigt wurde,mit
denOstgoten unter KönigWitigis zu
konspirieren.Umdas Jahr 1000 erbaute

Otto III, Kaiser desHeiligenRömischen
Reiches eine eigene Festung auf dem
Aventin, als er in Rom seinen
unglücklichenVersuch derUmsetzung
der Renovatio Imperii unternahm.
Nach der Periode derOttonenwurde
die Burg durch die Familie der Savelli
besetzt, unter denen einerNamens
Cencio unter demNamenHonorius III.
zumPapst gewählt wurde. Auf dem
Familiensitz auf demHügel empfing der
Papst sowohlDomenico vonGuzman als
auch Franz vonAssisi, umderenOrden
zu genehmigen.Diese Burg blieb
verlassen und beeindruckend bis zum
Ende des 19. Jahrhunderts, so wie wir es
auf denAquarellen vonEttore Roesler-
Franz sehen können. ImLaufe des 20.
Jahrhunderts wurde der Aventin in ein
exklusivesWohnviertel verwandelt, wo
sich luxuriöse Immobilienmit
bezaubernden antikenGebäuden
vermischen.
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UnterdensiebenHügelnRoms
kannderAventinalsderHügel
derPoetenbetrachtetwerden.

Beeindrucktdurchseine heitere
SchönheithabengroßeDichterwie
D’AnnunzioundCarduccidenGlanz in
IhrenVersenbesungen; selbstMazzini,
demeinDenkmalamheutigenPlatzUgo
LaMalfagewidmet ist, senkteohneein
Lächeln seinenBlick vor solchgroßer
Erhabenheit, als er vondortentgeistert
aufdieStadtblickte.Esgibtmehrere
DeutungendesNamensAventin:Einige
sindderMeinung,er stammevonaves;
alsodieVögel,dieRemusvondiesem
HügelauswährenddesWettbewerbsmit
seinemBruderRomulus sah,umzu
entscheiden, anwelchemOrtdieStadt
Romerbautwerdensollte.Andere
wiederumsindderMeinung,er stamme
vomBegriff adventus (Versammlung), für
dieVersammlungen,diediePlebejerbei
denFeierlichkeiten fürDianaabhielten.
Weiterhinerzählt eineantikeLegende,
dassderKönigvonAlbaLonga,
Aventinus,hierbeerdigtwurdenach
seinemToddurchBlitzschlag.Während
derMonarchieundderRepublikwarder
AventineindichtbesiedelterStadtteil für
diePlebejerRoms.Hierher zog sie sich
währendder secessioplebis,dieden
KampfumdenErwerbderpolitischen
und juristischenRechteprägte, zurück.
ObwohldieantikenServianischen
MauerndenHügelhättenumschließen
müssen,wurdeerbis indieZeitdes
ClaudiusaußerhalbdesPomeriums,der
HeiligenGrenzenderStadt, gehalten;
vielleichtweil sichderDiana-Tempelhier
befand,derSitzdesLatinischenBundes.
451 v. Chr. zog sich die Plebs bewaffnet

auf denAventin zurück, und zwar
infolge eines wiederholtenÜbergriffs
aus demKreis derDecemviri unter dem
Kommandodes Appius Claudius, die
gewählt wordenwaren, umdie zwölf
Tafeln zu verfassen, unddie sich rasch in
Oligarchen verwandelt hatten.
Die politischeKrise fandmit dem
Selbstmord des Appius Claudius,mit
demErhalt der gefordertenRechte und
der Rückkehr der Plebs nachRom ihren
Abschluss. Der Aventin war auch der
Ort des letztenWiderstands des
GaiusGraccus und seinerMitstreiter.
In jüngerer Zeit wurden die
italienischenAbgeordneten,
die sich aus Protest gegen die
Ermordung des Abgeordneten
Matteotti geweigert hatten, wieder die
Abgeordnetenkammer imPalazzo
Montecitorio zu betreten, „aventiniani“
genannt. In der Antike war derHügel
Sitz einer großenZahl vonTempeln: der
desGottesMerkur, der von Iuventas,
vonDiana; der für Ceres, Liber und
Libera, der vonVertumnus, vonConsus,
der Luna, des Jupiter Liber, der
Libertas, der Flora unddes Summanus.
Dort, wo sich jetzt die Kirche der
Heiligen Prisca befindet, war angeblich
ein derMinerva geweihtes sakrales
Gebäude; dort, wo jetzt Santa Sabina ist,
ein Tempel für JunoRegina, zu dem
jeden Frühling die Römischen
Jungfrauen in Prozessionen pilgerten,
und in derNähe der heutigenKirche
desHeiligenAlexius der Tempel des
JupiterDolichenus, dessen
archäologischeReste im Jahr 1935 ans
Tageslicht kamenunddie sich jetzt in
den kapitolinischenMuseen befinden.

…Es
beginnt der

Spaziergang...

Der Aventin

DerAventin vomUfer des Tibers aus gesehen
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DergroßePlatz,
denwiram
Anfangunserer

RouteamFußdesHügels
vorfinden,war zuerstden
beidenZwillingender römischen
LegendeRomulusundRemusgewidmet,
umdannzurErinnerunganUgoLa
Malfa, einenderGründerväterder
italienischenRepublik,umbenannt zu
werden.AufderMittedesPlatzeserhebt
sichdasDenkmal fürGiuseppeMazzini,
einWerk Ettore Ferraris, das 1929 fertig
gestellt wurde bestehend aus einem
Altar in derMitte einer Treppenanlage,
die auf drei Seiten von dreiHochreliefs
gesäumtwird, und auf dessen
hochgestellten Podiumdie
Bronzestatue des Patrioten ruht.
Auf der rechten Seite des Platzes
kommenwir nach einemkleinen
Anstieg zumRosetoComunale
(städtischer Rosengarten); der Eingang
befindet sich an der Via di ValleMurcia
Nr. 6-7; hier werden verschiedene
Sorten vonRosen vonmehr oder
weniger großer Seltenheit gezüchtet.
Es ist interessant daran zu erinnern,
dass derOrt, an dem sich heute der
RosetoComunale befindet, einmal ein
Friedhof für die Römer jüdischen
Glaubens war.

DasGrundstück wurde
1645 von der jüdischen
Gemeinde gekauft
und erstreckte sich im

Lauf des 18. Jahrhunderts
RichtungCircusMaximus

und zwischen denBasiliken von S.
Prisca und S. Baldina. Das Verbot,
Gedenksteine undhebräische
Inschriften in Erinnerung an die
Verstorbenen aufzurichtenwurde
erst 1846 durch Pius IX. aufgehoben;
und erst von da an füllte sich der
Friedhofmit Grabsteinen und
Gedenksteinen.Der Friedhof wurde
1895 imZusammenhangmit der neuen
Stadtplanung des Aventin geschlossen,
wurde aber erst in den 1930er Jahren
durchAntonioMunoz abgetragen,
währendder Eröffnung der Via del
CircoMassimo, bei der die jüdischen
Grabstätten in den jüdischen Friedhof
des Verano überführt wurden. Vonder
Via di ValleMurcia überquerenwir den
clivo dei Publicii, der im Jahr 289 v. Chr.
die erste gepflasterte Straße war, und
gleich danach in den clivo di Rocca
Savella, an demmandenTempel der
Ceres, des Liber undder Libera
vermutet, der 494 v. Chr. durch den
Diktator Aulus Postumius errichtet
wordenwar. Vonder Via di S. Sabina,

1.
Wandern,
Wandern...

DasDenkmal fürGiuseppeMazzini

auf der Route des vicus Armilustri
kommend, wo das RömischeHeer auf
der Rückkehr von seinenKriegszügen
die Reinigung derWaffen vornahm,
erblickenwir auf der rechten Seite die
hoheMauer desParco Savello, besser
bekannt alsGiardino degli Aranci.
Diese Anlage des 20. Jahrhunderts
erstreckt sich auf das Areal der Burg, die
Otto III. und später den Savelli gehörte.
Der Park, demdie Apsis und die Seite
von S. Sabina zugewandt sind, wurde
durch denArchitektenR.DeVico
entworfen, der auchmehrere andere
Gärten derHauptstadt geplant hatte.
Zur Rechten sind nochReste der
TürmeundZugbrücken der Burg zu
sehen, währendman vonder Terrasse
einen der schönsten Panoramablicke
über Romgenießen kann: die Tempel
des ForumBoariumunddie Isola
Tiberina, dieGlockentürme von S.
Crisogonound S.Maria in Trastevere,
die Anlage von S.Michele und S. Pietro
inMontorio auf demGianicolo.
VomAusgang desGartens kommend
gelangenwir zur Piazza Pietro d’Illiria,
wo an der Außenmauer des Parco
Savello einBrunnen erbaut ist, der aus
einemMaskaron und einer
Granitschale gebildet wird, die aus den
römischenThermen stammt. Im 16.

Jahrhundert, als das Areal des Forum
RomanumnochCampoVaccino
genannt wurde, wurde dieserMaskaron
vonGiacomodella Porta verwendet, um
einenBrunnen in derNähe des
Dioskurentempels zu errichten.
Nachdemdieser im 19. Jahrhundert
mehrfach den Standort gewechselt
hatte, landete er an seinem jetzigen
Standort, während sich die Schale des
Brunnens imForum jetzt auf der Piazza
delQuirinale befindet. Die rechte Seite
der Basilika S. Sabina ist der Piazza S.
Pietro d’Illiria zugewandt.

Giardino degli Aranci

DieMaske des Brunnens auf dem
Stadtplatz Pietro d’Illiria
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Restaurierung, die inder erstenHälfte des
20. Jahrhunderts vorgenommenwurden,
beseitigtediebarockenÜberbautender
Kircheund stellte denmutmaßlich
ursprünglichenZustandwiederher.Die
archäologischenAusgrabungendes 19.
Jahrhunderts brachten zwei kleineTempel
aus archaischerZeit, einigeAbschnitte der
servianischenMauerundBautenausder

republikanischenundKaiserzeit zuTage,
die im2. Jahrhundert in ein Isis-Heiligtum
verwandelt wordenwaren,weiterhinReste
einerTherme, unddie einesdomusdes 3.-
4. Jahrhunderts, diemanchegernemit
demSitz der Familie Sabinas
identifizieren.VonderPiazzaPietro
d’Illiria aus gesehen, zeigt sichdie Seite
derKirchemit einemPortikusmitBögen

S.Pietrod’IlliriagründetedieKirche
unddasKloster vonS.Sabina imJahr
425währenddesPontifikatsPapst

Coelestins I.NachderÜberlieferungwar
SabinaeineMatroneausAvezzano,die im
3. Jahrhundertenthauptetwordenwar,da
sie sichdurchdieSklavinSerafia zum
Christentumbekehrthatte, letzterewurde
hingegengesteinigt.UnterPapstSixtus III.
(432-440) schrittendieArbeitenander
Kirchevoran;dieserBauerlebtedie
EinkerkerungdesPapstesSilveriusunter
Kaiser Justinian I., dieKämpfegegendie
Monophysiten,undnachder
Überlieferungbegannhierdieberühmte
ProzessiongegendiePest imJahr590,die
vonPapstGregordemGroßenangeführt
wurde.WährendderFeiererschiender
ErzengelMichael aufwunderbareWeise
aufdemMausoleumKaiserHadrians,das

zurErinnerungandiesesEreignis inCastel
S.Angelo(Engelsburg)umbenanntwurde.
824wurde siedurchEugenII.mit einem
prächtigenZiboriumausSilber
ausgestattet,derbeimSaccodiRoma1527
verschwand. Im13. Jahrhundert
übereignetePapstHonorius III.dieKirche
demSpanierDomenicodiGuzmán,und
bisheutehaltenDominikaner inS.Sabina
Gottesdiensteab.Dasmittelalterliche
ErscheinungsbildderKircheerfuhrdurch
die vonDomenicoFontanaamEndedes
16. Jahrhunderts imAuftragPapstSixtusV.
vorgenommenenEingriffeeinenradikalen
Wandel:DieZerstörungder schola
cantorum,der Ikonostase,desZiborium
undderErrichtungdesneuenHauptaltars
mitBaldachin, dieVermauerungeiniger
Fenster, unddieEntnahmevonMarmor
ausderApsis undderKassettendecke.Die
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2. Santa Sabina

Blick von S. Sabina
Strigilierter Römischer Sarkophag imAtriummit der Darstellung eines Ehepaares

Atrium; imHintergrund die Statue derHl. Rosa von Lima



befindet sich einFries aus buntem
Marmor aus römischerZeit.Über jeder
Säulebefinden sichmilitärische
Abzeichen, diedurcheinKreuz als
Zeichen fürdie größereAutorität der
Kirchegegenüberder kaiserlichenMacht
bekröntwerden.DieWändederKirche
warenursprünglichmitMarmorintarsien
ausgestattet.Davon sindnur spärliche
Reste erhalten,während sich aufden
seitlichenWändeneinFreskomit

florealemDekor ausdem5. Jahrhundert
erhaltenhat.GroßeBeachtung verdient
diebunteMosaikausstattungaufder
Innenseiteder Fassade, die einemetrische
Inschriftmit goldenenLetternmitder
Benennung vonPapstCoelestin I. und
Pietrod’Illiria aufweist, als derenAutor S.
Paulino vonNola angesehenwird.Anden
Seitender Inschrift befinden sich zwei
großeweiblicheFiguren, diedieEcclesia
ex circumcisione (jüdischenUrsprungs),

15

auf Säulen, darüberdie Fenster des
rechtenSeitenschiffes.DieOriginalsäulen
desPortikus in schwarzemMarmor
befinden sichheute indenVatikanischen
Museenundwurdendurchdie
vorhandenenweißenSäulenersetzt.Um
dieKirche zubetreten,mussmanaufder
linkenSeitedenmit Pilastern aus
Ziegelstein geschmücktenPortikus
betreten,womehrereResteder
mittelalterlichenBasilika erhalten sind.

Wir gelangen indasAtriummitArkaden,
die vonachtRömischenSäulengestützt
werden.Vier davon sindaus gelbem
Marmor, und vier ausGranit.Hier blicken
wir auchauf zweiVorderseiten
überarbeiteter römischer Sarkophage;
deren inderAntike flacheSeitenwurden
zu christlichenGedenksteinen
umgearbeitet. AmEndedesAtriumskann
manauf eineStatuedes 17. Jahrhunderts
derS.RosadaLimablicken.DieEingänge
derKirche sindheute zwei:Dennder
drittewurde im13. Jahrhundert
geschlossen, umdieErrichtungdes
Campanile zu ermöglichen.Die
EinfassungenderPortale sind aus
römischenGesimsenunddas
interessantesteElement ist das
Hauptportalmitdenkostbaren
Türflügeln ausHolz, diemit 18
reliefiertenFelderngeschmückt sind;
die zudenwichtigstenZeugnissender
Skulpturdes 5. Jahrhunderts zählen.Die
Relieffelderwarenursprünglich28 an
derZahl und sinddurchWeinranken
mit symbolischenTiereneingerahmt,
und zeigenSzenenausdemLeben Jesu,
Moses, Elias undDaniels; siewurden1836
restauriert undbei dieserGelegenheit
wurdendieGesichtszügedesPharao in
der SzenedesZugsdurchdasRoteMeer
durchGesichtszügeNapoleons ersetzt.
Das InnerederKirche ist feierlichund
sehrhell und ist durch24kannelierte
korinthischeSäulen, diedieBögen
stützen, indrei Schiffe geteilt.Darauf
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Mosaik auf der Thekemit einerWeihinschrift



ein altesTestament inderHandhaltend,
symbolisiert, unddieEcclesia ex gentibus
(heidnischenUrsprungs)mit demNeuen
Testament symbolisieren. Figuren von
ApostelnundEvangelisten aufden
WändendesHauptschiffes
vervollständigtenursprünglichdie
Mosaikdekoration,während sich aufdem
Triumphbogendie Figurenbefanden,
diemitmodernenFresken rekonstruiert
wurden, die Figurendes irdischenunddes
himmlischen Jerusalemunddie Figuren
desChristusmit denApostelnundden
vierEvangelisten. Im rechtenSeitenschiff
vermauert inderWandbefindet sich eine
römischeSäule, die zudenältesten
BauphasenderKirchegehört. Vonhier
gelangenwir zurKapelle, diedemHl.
Hyazinthgeweiht ist, demApostel der
Polen, dekoriertmitSzenenausdem
LebendesHeiligen vonF. Zuccari. Auf
demAltar einBildmit derMadonnaund
demHl.Hyazinth, einWerkderMalerin
Lavinia Fontana ausBologna ausdem16.
Jahrhundert.Dann stoßenwir auf das
GrabmaldesKardinalsAuxia, aus der
SchuledesAndreaBregnoausdem15.
Jahrhundert. 1936wurde imPresbyterium
wiederdie alte schola cantorumunter
Verwendungoriginaler Fragmentemit
reliefiertenChorschranken, dekoriert
mitKreuzenundWeinranken

wiederhergestellt.DieKuppel derApsis
wurdemit Freskenausdem16. Jh. von
T.Zuccari ausgestattet, diewie inden
Darstellungender altenMosaiken
Christus sitzendauf einemHügel umringt
vonAposteln zeigt. ImZentrumdes
Schiffes befindet sichdieGrabplattedes
MuñozdeZamora ausdem14.
Jahrhundert, demGeneral der
Dominikaner, die einzige inRom,die ein
Mosaikporträt aufweist. Im linken
Seitenschiff befindet sichdieKapelle von
Elci, 1671derHl.Katharina vonSiena
geweihtnachPlan vonG.B.Contini. Auf
demAltar befindet sich einGemälde von
G.B. Salvi, genannt il Sassoferrato (1605-
85)mit derMadonnadelRosario, S.
Domenico eS.CaterinadaSiena. Im
GewölbeTriumphderHeiligen, vonG.
Odazzi. ImersichtlichenTeil des
Campanile, amEndedes Schiffes,
befindet sich eineKapelle, die eine
Holzstatue ausdem16. Jahrhundertmit
einerMadonna enthält. AufdemWeg
zurückRichtungEingangkannman,
gekennzeichnet durcheinekleineSäule
mit einemrömischenGewicht ausBasalt
denOrt erkennen,wonachdem
ÜberlieferungderHl.Dominicusdie
Nächte imGebet verbrachte.DasKloster,
indemder großeHl.Thomas vonAquin
oftGastwarundwoer lehrte, hat einen
eindrucksvollenKreuzgang ausdem13.
Jahrhundert, umringt voneinemPortikus
mit einzelnenoderdoppeltenSäulenund
kleinenPilasternmitKapitellen aus
Lotusblättern. ImKlostergartenpflanzte
derHl.Dominicus einenOrangenbaum,
dener aus Spanienmitgebrachthatte, und
vondemmanmeinte, es sei der erste, der
in Italiengepflanztworden sei.Der jetzige
Baum ist nachderÜberlieferungauf
wunderbareWeise ausdemalten
erwachsen.Wennwirwieder auf die via di
S. Sabina einschwenken, kommenwir
wieder auf diePiazzadi S.Alessio, wodie
Kirche, zweiHeiligengeweiht ist, deren
Schicksal nachderÜberlieferung in einer
bestimmtenWeise verbundenwar.
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UrprünglichnurdemHl.Bonifatiusgeweiht,
wurdedieKircheim8.Jahrhundertdurch
LeoIII.zurDiakonieerhoben.DerHl.

BonifatiusführteeinausschweifendesLebenmit
Egle,derMutterdesHl.Alexius.Alsdiesesichzum
christlichenGlaubenbekehrte,folgtIhrBonifatius,
derdanndasMartyriummittelsEnthauptungerlitt.
Endedes10.JahrhundertswurdedieKircheauch
demHl. Alexius geweiht. Nach einer auf das
5. Jahrhundert zurückgehenden Legende
floh der junge römische Patrizier Alexius,
der bis dahin sein ganzes Lebenden
Bedürftigen gewidmet hatte, in denOrient,
umeiner ihmvon seiner Familie
aufgezwungenen Ehe zu entrinnen.
Nach20 Jahren nach Romzurückgekehrt,

lebte er fortan unerkannt als Bettler unter
den Stufen desAtriums seinesHauses,
und erst zumZeitpunkt seines Todes
offenbarte er seinemVater seine eigentliche
Identität. Benedikt VII. vertraute dem
BasilianischenMönch Sergius die Kirche an,
die er in eineAbtei umwandelte, von der
dieMissionare für dieChristianisierungder
Slawen aufbrachen. Papst Honorius III.
baute im Jahr 1217die Kirchewider auf
undhat die Reliquien beider Heiliger unter
demHauptaltar untergebracht. Bei den
Arbeiten 1750unter der Leitung von
T. DeMarchis, ging das alte
Fußbodenmosaik durch dieAnhebungdes
Fußbodens verloren. 1846wurde die Kirche

3. DieHeiligen Bonifatius und
Alexius

DieGrabplatte desMuñoz de Zamora

Fassade der Kirche derHeiligen Bonifatius und Alexius
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Kosmaten-Dekoration befinden. Im rechten
Schiff befindet sich dasGrabmal der
Prinzessin EleonoraBoncompagni
Borghese (1695), einWerk desA. Fucigna
nach einemEntwurf vonG.B. Contini, das
aus der zerstörtenKirche S. Lucia dei
Ginnasi stammt. Im rechten Transept ist die
Kapelle, die aufWunschKarls IV. von
Spanien entstand. Hierwird die
Madonnenikone aufbewahrt, die in das
13. Jahrhundert datierbar ist , die hingegen
nachderÜberlieferung vondemHeiligen
Alexius aus demOrientmitgebracht
wordenwar. Das Kuppel-Ziboriumdes
Hauptaltareswird durch Säulen aus
griechischemMarmor bekrönt, einWerk
desDeMarchis, hier befinden sich die
Reliquien beider Titularheiliger in einer
Urne. In derApsis befinden sich zweikleine
Säulen, die aus demvorherigen Bau
Honorius III. stammen.Heute fassen Sie
eine Inschrift zur Erinnerung andie
Reliquien derHeiligen Bonifaz undAlexius
ein. Durch das Presbyteriumgelangtman
zur einzigen romanischenKrypta in Rom,
wo sich ein Baldachinaltarmit den Reliquien
desHl. Thomas Beckett befindet, dem
Erzbischof vonCanterbury undVertrautem

KönigHeinrichs II. von England, vondemer
wegen seiner unbeugsamenVerteidigung
der Eigenständigkeit und Privilegien der
Kirche 1161 ermordetwurde. In der Krypta
wird eine Säule aufbewahrt , von der es
heißt, der Hl. Sebastian sei an sie gefesselt
worden, als er dasMartyriumerlitt. Die
Wände sindmit Fresken des 12. und13.
Jahrhundertsmit Darstellungendes

den Somaskern übergeben. Diese
besorgten die letztenArbeiten.Man tritt ein
durch einenQuadriportikusnach
mittelalterlichemGrundriss, zumTeil
vermauert,mit einemkleinenBrunnen
auf der rechten Seite, dermit einem
Fragment einer gotischen Fiale verziert
wird, auf der die beiden Titularheiligen
dargestellt sind. Die Fassadeder Kirche im
Stil des 16. Jahrhunderts ist einWerk von
DeMarchis. Unterhalb des Portikus
befindet sich dieStatuePapst Benedikt

XIII., einWerk inGips des 18. Jahrhunderts.
Auf der rechten Seite erhebt sich der
Campanile aus dem13. Jahrhundertmit
fünf Reihenmit jeweils zwei doppelbögigen
Fenstern. Durch ein Kosmaten-Portal treten
wir in das Innereder Kirche, das durch drei
Schiffe gegliedertwird, die durch Pfeiler
getrenntwerden, die durch kannelierte
Pilastermit korinthischenKapitellen
geschmückt sind. Die Kassettendecke
stammt aus dem19. Jahrhundert,während
sich auf demFußbodenReste der
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DasHauptschiff

Detail der Decke

DerGlockenturm



DieGeschichtederAnlagedesOrdens
derMalteserritter aufdemAventin
beginntmit demJahr939, als

Alberich II., ein Spross der adligen Familie
der Teofilatti, der sich zum„princeps und
Senator aller Römer“ ernannt hatte,
seinen Palast auf demAventin in ein
Benediktinerkloster umwandelte, um es
Odo von Cluny anzuvertrauen. Im 12.
Jahrhundert ging das Kloster an die
Templer über, ein Orden, der zur
Verteidigung der christlichen Pilger im
Heiligen Land entstandenwar. Nachdem
der Orden 1312 durch Papst Clemens V.
aufgehobenwordenwar, erhielten die
Hierosolymiten das Kloster, die es bis zum
15. Jahrhundert behielten, als Papst Paul II.
es denMalteserrittern überließ. Die
Anlage ist nur nach vorheriger Anfrage
beim SovranoMilitare desMalteserordens
zu besichtigen. 1765wurde die Anlage
durch Giovanni Battista Piranesi neu
geplant und die Kirche des Ordens von
S.Maria del Priorato, auch genannt
S.Maria Aventina erhielt eine neue
Fassade. Die Fassadewird durch zwei
kannelierte Lisenenpaare gegliedert, die
durch reliefierte Schwerter geschmückt
werden und die figürliche Kapitelle mit

Türmen in derMitte stützen. Das Portal
wird durch ein Tympanon abgeschlossen,
auf dem sich ein Auge befindet, dasmit
einem Eichenlaubkranzmit striglilierten
Motiven eingefasst wird. Im Tympanon
befindet sich dasWappen des Ordens
zwischen Kriegstrophäen und Rüstungen.
Darüber befindet sich dasMalteserkreuz,
während an den Seiten zwei Überreste von
Mauern an den 1849 durch französisches
Bombardement zerstörten Giebel
erinnern. Das Innere der Kirche in Form
eines lateinisches Kreuzes hat ein
einzelnes Schiff mit seitlichen Nischen und
einer Apsis. Die Decke ist mit Trophäen,
Standarten und Schiffen aus Stuck
geschmückt, in derMitte befindet sich das
Malteserkreuz. Unter demGebälk
befinden sichMedaillonsmit Bildnissen
derApostel. In der ersten Nische zur
Rechten befindet sich dasGrabmal des
Humanisten Baldassarre Spinellimit
einem römischen Sarkophag, der in das 3.
Jahrhundert v. Chr. datiert wird und auf
der Vorderseite die Figur des verstorbenen
zeigt, der in der linken Hand ein Buch als
Zeichen seiner Gelehrsamkeit hält,
während hinter ihmMinerva als Symbol
derWeisheit steht. Die folgende Kapelle

21

LammGottesundderSymboleder
EvangelistenundHeiligenfiguren
dekoriert,weiterhin sichtbar die
bischöflicheKathedra. Im linken Transept
befindet sich eineKapellemit demGrab
desKardinalsGuidi di Bagno (1641),
einemWerk desD.Guidi.Wir schreiten zur
Kapelle aus dem18. Jahrhundert, die dem
Hl. S.GirolamoEmiliani, demGründer der
Somasken, geweiht ist, hier befindet sich
ein Bild von J.F. De Troymit derDarstellung
desHl.GirolamoEmiliani der die
Waisenkinderder Jungfrauempfiehlt.
BeimÜbergangdes Transepts zum linken
Seitenschiff befindet sich einGrabmal von
G.Brippio, einesHumanisten aus dem15.
Jahrhundert, der dasGedicht La leggenda
di S. Alessio schrieb.Wir stoßendann auf
einenachteckigenBrunnen, der von
einem schwerenHolzdeckel zugedeckt
wird, der aus demHause desHl. Alexius
stammen soll. AmEndedes Schiffes in einer
Vitrine befindet sich ein barockes
Bühnenbild inHolz und Stuck vonA.
Bergondimit derDarstellungdesHl.
Alexiusbegleitet vonEngeln inder
Sterbestunde; hierwird der Toddes
Heiligen unter den Treppen rekonstruiert,
der dort nach der Legende seine
Schlafstätte hatte.
Diese legendenhaften Begebenheiten sind
auchGegenstandder berühmten Fresken

in derUnterkirche von S. Clemente. Aus der
Kirche herauskommendund rechts in die
Via di S. Sabina einbiegend, überquerenwir
den Eingang zurAbtei desHl. Alexius, die
im10. Jahrhundert gegründet und im18.
Jahrhundertwiederaufgebautwurde.
DieAbtei ist heute Sitz des Istituto di Studi
Romani,mit einer Bibliothek von ca. 21.000
Bänden.Wir gelangen so zurPiazzadei
Cavalieri diMalta, auf einer Seite durch
eineMauer vomOrdensbesitz abgegrenzt
und von einerMauermit neoklassizistischer
Feldereinteilungmit kleinenObelisken,
Ädikulen und Stelenmit religiösen und
nautischen Symbolen desOrdens. Diese
städtischeGestaltungwurde 1764-65 von
Giovanni Battista Piranesi, imAuftrag des
Neffen Papst ClemensXIII. und Priors des
Malteserordens, des venezianischen
PatriziersGiovanni Battista Rezzonico
vorgenommen.DemPlatz zuwendet sich
der Toreingangdes Priorats, auf dem sich
das berühmte „Schlüsselloch“befindet,
durch das esmöglich ist, die vonden
Bepflanzungendes Parks eingerahmte
Kuppel des Petersdoms zu sehen.

4°
R
ei
se
ro
ut
e D

erH
ügelderPoeten

20

4. Das Priorat vonMalta

Ausschnitt aus demQuadrat der Ritter vonMaltamit den Sternen und Embleme
des Ordens

Das Eingangstor des Komplexes des Priorats vonMalta



enthält einKenotaph für Giovanni
Battista Piranesi, gefertigt 1780 vonG.
Angelini. Dargestellt ist er in einer
römischen Toga. Als Erinnerung an den
ursprünglichen Sitz des Ordens in S. Basilio
amAugustusforum befindet sich beim
Hauptaltar die Glorie des Hl. Basilius, eine
von Piranesi entworfene und von T. Righi
gefertigte Gruppe. Rechts vom
Presbyterium befindet sich dieGrabstätte
des Priors BartolomeoCaraffa aus dem
15. Jahrhundert, auf der linken dasGrab
von Riccardo Caracciolo, einem
weiteren Hochmeister in einem
kannelierten römischen Sarkophagmit
Löwen-Protomen. Auf der linken Seite
befindet sich einmittelalterlicher Altar, bei
dessen Restaurierung 1765 eine
Silberurnemit Heiligen Reliquien
gefundenwurde. Danach siehtman das
Grabmal des Kardinals G.F.
Portocarrero, Vizekönig von Sizilien,
gestorben 1760, der von zwei Putten

gestützt wird, einWerk von L. Salimei. Es
folgt dasGrabmal des Admirals
Giorgio Seripando, gestorben 1465,
dessen Bildnis auf demDeckel zu sehen ist.
Im zweiten Stockwerk der
durch Piranesi umgebauten Villa sind
die Porträts der Großmeister in
chronologischer Abfolge erhalten.
In einem Saal wirdweiterhin die
Leinwand von A. Sacchi aufbewahrt, die
ursprünglich auf demHochaltar der Kirche
stand und die dieHl. Jungfraumit Kind
und demHl. Basilius zeigt. DerGarten
gibt immer noch den von Piranesi
entworfenen Zustandwieder, geschmückt
mit einerBrunnenbrüstungmit der
Aufschrift 1244 und demNamen von
Pietro daGenova, Großmeister der
Templer in Italien.

4°
R
ei
se
ro
ut
e

22

D
erH

ügelderPoeten

23

Wirnehmendie
ViadiPorta
Lavernaleund

gehenhinaufzurPiazzaS.
Anselmoundbeim
Vorbeigehenpassierenwirdie
AußenmauerndesGartensderKirche von
S. Anselmo. Dies ist die Fortsetzungdes
antiken vicusArmilustri, der bis zum
Armilustrum führte, demOrt, wodas
römischeHeernachderRückkehr von
denFeldzügendieWaffenweihte. So
gelangenwir zurKirchengebäude, wo
das internationaleBenediktinerkolleg
seinen Sitz hat undwoder Primas des
Ordens residiert. DieAnlage erhebt sich
über einAreal, das der Souveräne
Militärorden vonMalta 1892dem
Benediktinerorden aufVeranlassung
Papst LeosXIII. geschenkt hat. Ein
kleinerWeg führt zumQuadriportikus,
in dessenMitte eineStatue desHl.
Anselm steht, unddann zurKirche, die
durchdenAbtHildebrandt von
Hemptinne imneoromanischenStil

geplant unddurchF.
Vespignani gebaut
wurde.DerHl. Anselm
(1033-1109) trat in den

Benediktinerorden ein,
nachdemer von zuHause

geflohenwar. EinTheologe aus einer
berühmtenFamilie, wurde erErzbischof
vonCanterbury undgilt als einer der
Gründer der Scholastik.DieFassadeder
Kirche ist vondreiMonoforen auf einer
blindenBogenordnung geschmückt,
währenddas Innere in drei Schiffe
durchGranitsäulen in schlichter
frühchristlicher Imitation eingeteilt ist.
DieDeckederKirchehat ein
Holzgebälk; in derApsis befinden sich
MosaikendieEngel zeigen, einWerk
vonP.RadbodusCommandeur.Unter
demHauptaltar befinden sichdie
ReliquiendesHl. Anselm,währenddie
Kryptamit 16Altären geschmückt ist.
Am21. April währendder jährlichen
Messe für denHeiligen singendie
Mönche gregorianischeGesänge, deren

5.
Wandern,
Wandern...

Tradition sie weiter tragen. ImAtrium
desKlosters ist ein antikes römisches
Mosaikdes 2. bis 3. Jahrhundertsmit der
DarstellungdesOrpheus in den
Fußboden eingelassen.Unterirdisch
kannmandieReste des römischen
domusderLucilla Pactumeia
besichtigen. In den rückwärtigen
GärtendesKlosters, diemannicht
besichtigen kann, erhebt sichdie
BastiondellaColonnella, eine Festung,
die vondenSangallo unter dem
Pontifikat Pauls III. (1534-49)

bewerkstelligt wurde. BeimVerlassen
derKirche S. Anselmokannmandie
rechte gleichnamige Straßenehmen
und links bei derKreuzungmit via S.
Melania einbiegen.Weiter auf dieser
Straßeundnachdemwir die Piazza del
TempiodiDianaüberquert haben,
gehenwir weiter auf der Straßemit dem
selbenNamen, umdannnach rechts
einzubiegenund zur Piazza S. Prisca zu
gelangen, wo sichdie gleichnamige
Kirche erhebt.

RömischesMosaik, in der Anlage von S. Anselmo, darstellendOrfeo der, mit seiner
Musik und seinemGesang, die tierischeWelt unterwirft

Detail der Statue desHl. Anselmo Im Inneren der Kirche St. Anselmo



DieKircheerinnert andie junge
Römerin, Tochter vonAquila und
Priscilla, dieunterKaiserClaudius

(41-54) enthauptet wurde. Nach der
Überlieferung erhebt sich das Haus von
Aquila und Priscilla genau amOrt der
heutigen Kirche. In jenemHauswurde der
Hl. Petrus beherbergt, der hier viele
bekehrte. Auch der Hl. Paulus war hier zu
Gast, im Römerbrief erwähnt er, dass im
Haus von Aquila eine ecclesia domestica
existierte, also ein Privatort für Gebete,
typisch für die Zeit,in der, den Christen
nicht erlaubt war, ihren Glauben
öffentlich zu praktizieren. Die Überreste
der Heiligenwurden im 3. Jahrhundert von
Papst Eutychianus aufgefunden und in die
nach ihr benannte Kirche überführt. Man
meint sogar, dass die Kirche, bevor sie
Prisca gewidmetwurde, schon ihren
Eltern, Aquila und Priscilla geweiht war.
Tatsächlichwar die Kirche S. Prisca ihr
schon seit dem 5. Jahrhundert geweiht
und von 499 bis 595waren ihre Priester

immer bei den römischen Konzilen
anwesend. Bis zum 11. Jahrhundert
versahen die BasilianischenMönche von S.
Maria in Cosmedin hier denGottesdienst,
bis die Kirche an die Benediktiner
überging. ImMittelalter wurde sie zu einer
römischen Abtei erhoben und in jener Zeit
wurde sie besonders durch normannische
Einfälle verwüstet. 1414 ging sie an die
Franziskaner, und 1455 an die
Dominikaner. Im 17. Jahrhundert endlich
wurde sie den Augustinern anvertraut, die
noch heute dort denGottesdienst
versehen. Die ersten archäologischen
Ausgrabungen, die das Niveau der
Fundamente erfassten, die wir schon
erwähnt haben, brachten eine kostbare
Tabula aus Bronze zu Tage, die das Volk der
Clunier in Spanier 222 v. Chr. demCaius
Marius Pudente Cornelianus für seine
Tätigkeit als Gouverneur geschenkt hatte.
Die Kircheweist eine einfache aber
elegante barocke Fassademit zwei
Lisenenpaaren aus Ziegelsteinen auf
Plinthen und ionischen Kapitellen aus
Travertin auf und ist einWerk von Carlo
Lambardi. Zwischen den Lisenen befindet
sich das schlanke Portal aus zwei antiken
Granitsäulenmit einer darüber liegenden
Öffnung, das durch einenmarmornen
Rahmen eingefasst wird. In den Kapitellen
der Säulen des Portals erkennenwir
Cherubinen, über allem ein dreieckiges
Tympanon. DerGlockengiebel ist ein
Werk von D.Monaco (1961). Der
Innenraumder Kirche, in drei Schiffe
aufgeteilt, wurde im17. Jahrhundert dreier
Bögen beraubt. Die antiken ionischen
Säulen, die die Schiffe voneinander
trennen, sind in die barocken Pilaster
integriert; dessen Fächergewölbe sindmit
Heiligenfiguren, Aposteln und
Engelsfiguren ausgeschmückt. An der
Stirnwand sindwährend der Erbauung der
Sakristei Arkaden der ursprünglichen
Kirche zu Tage getreten, die, obwohl sie
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größere Schädenwegen einer
Feuersbrunst amAnfang des 15.
Jahrhunderts erleidenmussten, noch in
Fragmenten die Fresken des 8.
Jahrhunderts aufweisen. Bestaunen
könnenwir auch ein Fresko des 18.
Jahrhunderts vonG. Odazzi, das die
Madonnamit Engeln zeigt. In der
Taupfkapelle ist das Taufbecken aus
einemKompositkapitell aus dem Ende
des 2. Jahrhunderts gearbeitet, dasmit
lanzettförmigen Blättern, Eierstab,
Rosetten und Akanthusblättern dekoriert
ist. Trotz der offensichtlichen zeitlichen
Differenz sagt die Überlieferung, dass in
diesem Taufbecken der Hl. Petrus die Hl.
Prisca und deren Eltern getauft habe. Die
Fresken im Presbyterium zeigen das
Martyriumder Hl. Prisca, einWerk von
Fontebuoni (1580-1626). In der Apsis wird
das Altarbild desHl. Petrus, der die Hl.
Prisca tauft, um 1600 von Passignano
gemalt, samtMedaillon von Engeln
gehalten. Auf dem Triumphbogen
befindet sich dasWappen Papst Clemens
XII. Im linken Seitenschiff habenwir die
Reste eines Freskos, dieVerkündigung
darstellend, dasWerkwird der Schule von
BenozzoGozzoli zugeschrieben.
Im rechten Seitenschiff kannman zum
Bereich der archäologischen
Ausgrabungen gelangen, die zwischen
1934 und 1966 in der Nähe eines
Abschnittes des antikenClivus Publicius
unternommenwurden.Man vermutet,
dass Teile der Überreste zumHaus des
Licinius Sura aus dem 1. Jahrhundert
gehören. Sie bestehen aus einem
Quadriporticus, der in einemWohnaus im
darauffolgenden Jahrhundert umgebaut
wurde, und aus einem großenmit Apsis
versehenen Nymphäum aus der
trajanischen Zeit, in dem interessantes
Ausgrabungsmaterial überdauert hat.
Es sind auch Reste eines zweischiffigen
Gebäudes aus dem 2. Jahrhundert zu Tage
getreten, dasmit dem antiken titulus von
S. Prisca identifiziert wird, der über der
Hauskapelle Aquilas und Priscillas errichtet
wurde. Das interessanteste Überbleibsel ist
das desMithras-Heiligtums, das Spuren
einer aus demBeginn des 5. Jahrhunderts,
wahrscheinlich durch Christen

durchgeführten Zerstörung zeigt. Vom
Nymphäumgelangenwir zur Krypta der
Kirchemit T-förmigemGrundriss, die
zwischen dem9. und 10. Jahrhundert
datiert wird, die um 1600 von Fontebuoni
mit Freskenmit Szenen aus dem Leben
desHl. Petrus ausgestattet wurde. Der
Barockaltar bewahrt die Reliquien der Hl.
Aquila, Priscilla und Prisca auf.Wir
gelangen so zumVestibül desMithras-
Heiligtums, wo sich die Ecke für die
rituellen Opfer befand. Die cella, wo sich
die Heiligen Bildnisse befanden und die die
Grotte darstellten, in derMithras geboren
wurde, nannteman spelaeum. Am
Eingang befanden sich in zwei
gegenüberliegenden Nischen die Statuen
von Cautese und Cautopates, von denen
der erste, alsMerkur umgearbeitet,
erhalten ist. In der Nische am Ende des
spelaeum ist hingegen eine Ädikulamit
einem großen Relief, aufgestellt, das den
liegenden Saturn und den jungenGott
Mithras zeigt, der den Stier tötet. Zur
Linken dieser Nische befindet sich ein
Graffito, durch dasman das Datum der
Einweihung des Heiligtums rekonstruieren
kann: 18 November 202. Unter den
Darstellungen, die dieWände desMithras-
Heiligtums zieren, erkennenwir
symbolische Darstellungen der sieben
Stufen der Initiationsriten desMithras-
Kultes, diemit den Planeten verbunden
sind. Auf der gegenüberliegendenWand

6.Heilige Prisca

Ausschnitt des Kopfes vonHelios-Sol, aus
demMithras-Heiligtum von S. Prisca

Die Fassade derHl. Prisca
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Parochialkirche von S.Maria Liberatrice im
XX. Stadtbezirk (rione Testaccio) und ab
dem5. Dezember 1931wurde sie zur
Pfarrei des XXI. Stadtbezirks, der von dieser
denNamen erhielt.Wir betreten
die Kirche durch das eindrucksvolle
Säulenportal aus dem13. Jahrhundert
das sich amEnde einer Freitreppe befindet,
in der Biegung der Straße, zwischen dem
Grün der Bäume. VomSäulenportal, das
aus Säulenmit ionischen Kapitellen
gebildetwird, diemit Konsolen bekrönt
werden, tretenwir in einen Vorplatz ein.
Hier eröffnet sich die Fassademit einem
vorgesetzten Portikus aus sechs Pilastern in
Ziegelsteinmit einemSturz aus Travertin,
auf dem sich eine kompakte Struktur aus
Ziegelsteinmit fünf kleinen Fenstern
befindet. Die Fassadewird oben durch
einen Bogengang von sechs Rundbögen
abgeschlossen, die durch kleine Säulen
gestütztwerden. Über die kurze abfallende
Dachfläche erkenntman den oberen
Abschluss des Tympanons der
ursprünglichen Fassade,mit dem
gedrungenen zweigeschossigen
Campanilemit Doppelfenstern.
Der Porticus und der darüber liegende
Bogengangwurden 1463 durch Kardinal
Francesco Piccolomini ausgeführt und
weitgehend unter Pius VI. (1775-99)
umgebaut. Unter demPorticus sind

mehrere antike undmittelalterliche
Fundstücke, unter anderemein strigilierter
Sarkophagmit der Darstellung einer
dextrarum iunctio und ein Relief des 8.
Jahrhunderts einesKavaliersmit Falke.
Das Portal weist einen schönen von den
Kosmaten gefertigten Rahmenmit einem
Mosaikdekor und einer Inschrift auf, die
denNamenGiacomo, Sohn des Lorenzo
undVater von Kosmas, demgroßen
Marmorkünstler erwähnt. Der Innenraum
von nobler Schlichtheit weist drei Schiffe
auf, die durch 14 Säulen aus antiken
Spolien getrenntwerden und die in drei
Apsiden abschließen. Der prachtvolle
Kosmaten-Fußboden aus dem13.
Jahrhundert besteht aus fünf großen
kreisförmigen Platten aus verschiedenen
SortenMarmor und ist nach einer
Restaurierung zu Beginn den 20.
Jahrhunderts in situwieder eingebaut
worden.Während dieser Eingriffewurden
mit alten Stücken das Ziborium, der
Hauptaltar und die bischöfliche Kathedra
wieder rekonstruiert. Letztere istmit
einer großen Scheibe ausMosaiken der
Kosmaten geschmückt undwirdmit einer
Kreuzigung abgeschlossen, die im 14.
Jahrhundert entstanden ist. Die Fresken in
der Apsis, die für das Jubiläum1575
ausgeführtwurden, greifen Sujets der
vorherigenmusivischenDekoration auf

findenwird die Darstellung von sechs
Eingeweihten, diemit dem Rang der
Leones und den entsprechenden Namen
gekennzeichnet sind, sie tragen einen
Krater und die Opfertiere: Stier, Hahn,
Widder und ein Schwein. Es folgt
schließlich die Darstellung einer Grotte, in
der die GötterMithras und Sol begleitet
von zwei Personen tafeln, dieMasken in
Form eines Krähenkopfes tragen. Hinter
der Cella öffnen sichweitere Räume, einer
davon ist der Raum für die Kultgeräte,
genannt apparatorium, der Reste von
Amphoren enthielt und der Coelus, eine
Art Baptisterium, in dem in einer Nische

vormals sieben blaue konzentrische Kreise
mit den sie umgebenden Sternzeichen zu
sehenwaren. Der letzte der Räume ist der
Raum für den Initiationsritus. Hier wurde
der Neophytmit demOpferblut bespritzt.
Den Komplex der Hl. Prisca verlassend,
kannman zur Linken die gleichnamige
herunterführende Straße nehmen.
Am Ende der Straße treffenwir auf
der rechten Seite auf die Piazza Albania,
die wir überqueren und nehmen die
Via S. Saba, die nach kurzer Zeit auf
die gleichnamige Basilika führt.
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7.Hl. Saba

DieÜberlieferungerzählt,dassdieHl.
Silvia,dieMuttervonGregordem
Großen,hiereinHausmiteinem

angrenzendenOratoriumgehabthabensoll
unddasshierdasersteKloster,dassdem
Hl. Saba als Haupt des orientalischen
Mönchtums geweihtwar, entstand. Die
erste Anlage der Kirche könnte auf das 7.
Jahrhundert zurückzuführen sein, als

einige derMönche aus der Geimeinschaft,
die der Hl. Saba in der Nähe von Jerusalem
gegründet hatte, vor der arabischen
Invasion geflohenwaren, und nach ihrer
Ankunft in Romeinige orientalische Klöster
gründeten. Die erste gesicherte Nachricht,
diewir bezüglich des frühchristlichen
Zönobiums haben, geht auf das Jahr 768
zurück, als der falsche Papst Konstantin
eingekerkertwurde.Während des 8.
Jahrhundertswird der Hl. Saba noch
erwähnt, als die Äbte des Klosters
diplomatischen Kontakt zwischen dem
Papst und demOrient aufrechterhielten,
und im9. Jahrhundertwird es als das
wichtigste Kloster in Romerwähnt. Im 10.
Jahrhundertwird eswahrscheinlich von
den Benediktinern ausMontecassino
aufrechterhalten, die dann schließlich die
erste Kirche über diesemOratorium
erbauten. Der Komplex ging dann im13.
Jahrhundert an die Kluniazenser über,
dann an die Regularkanonikern und
schließlich an die Zisterzienser. Schließlich,
im Jahr 1573wurde es von Papst Gregor
XIII (1572-85) demCollegiumGermanicum
et Hungaricumder Jesuiten übertragen.
1909wurde die Kirche von S. Saba Vize-Eingan in das Kloster S. Saba

Der Vorbau



und stellenChristus zwischendenHl.
Andreas undSaba dar; darunter das
LammGottes undZüge von Lämmern,
die thronende JungfrauMariamit Kind
und12Aposteln sowieGregorXIII.mit
Heiligen. Eine kleine Treppe führt von
beiden Seiten der Freitreppe beim
Presbyterium in die halbkreisförmige
Kryptamitmarmorner Auskleidung und
Spuren eines schwer datierbaren Freskos;
dieWände der Krypta sind fast vollständig
von Inschriften und aufgefundenen
antiken Fragmenten bedeckt. Gleich im

Anschluss findet sich an der rechtenWand
ein Teil einer antiken schola cantorum,
die 1943 unter Verwendung antiker
Fragmente hierwieder aufgebautwurde.
Über dem linken Seitenschiff befindet sich
das so genannte vierte Schiff, ursprünglich
wahrscheinlich ein Portikusmit
Kreuzgewölbe, an denWänden befinden
sich Fresken desMeisters von S. Sabamit
Darstellung aus der LegendedesHl.
Nikolaus vonBari undder drei
Jungfrauen, ein Papst auf demThron
zwischen zweiHeiligenunddie
JungfrauMaria thronend zwischen
denHeiligenAndreas undSaba. Auf
der rückwärtig gelegenen Piazza Bernini
gelangenwir zumZentrumdes
städtebaulichenMaßnahme von hoher
Wohnqualität, genannt complesso ICP S.
Saba, von 1906-1923 für das Istituto Case
Popolari durchQuadrio Pirani ausgeführt.
Diese Häusermit bescheidener Höhe sind
in derMehrheitmit einander verbundene
kleine Villenmit jeweils einemeigenen
Zugang, getrennt durch Straßenzüge
und kleineGrünbereiche. In derMitte der
Piazza Bernini befindet sich eine Stele, die
hier1920zurErinnerungandieverstorbenen
des 1.Weltkriegs aufgestellt wurde.
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Mangehe
wieder
zurück zur

Piazza Albania über die
Via S. Saba, die durch ein
bronzenes Reiterdenkmal der
berühmtesten Persönlichkeit
Albaniens beherrscht wird, desGeorg
Kastriota, genannt „Skanderbeg“, d. h.
Alexander, einWerk aus dem Jahr 1940
vonR. Romanelli. Hinter dem
Denkmal erstreckt sich ein dreieckiger
Garten eingefasst zwischen der Via
della Piramide Cestia, der Via
Marmorata e vialeManlio Gelsomini.
Dieser Garten hieß zeitweise Cestius
wegen derNähe zur berühmten
Pyramide; in Erinnerung an
heldenhafte Episoden der Resistenza,
die sich am 8. Dezember 1943 an der
Porta S. Paolo ereigneten, wurde er in
Parco della Resistenza dell’8 settembre
umbenannt.
An der Seite der Parkanlage, die an der
ViaMarmorata angrenzt, sitzt das
Postamt, eines der bedeutendsten
Bauwerke des Rationalismus, erbaut
zwischen 1933 und 1935, von den
Planern Adalberto Libera undMario
DeRenzi. Gegenüber demBürgersteig
ist der Bau leicht zurückgesetzt und hat
eine breite Stufenanlage zwischen den
Grünflächen. Das Gebäude hat drei
Geschosse und hat außerdem ein
Souterrain und besteht aus drei U-
förmig angeordneten Fabrikkörpern,
bei denen die Verwendung von
Glaszement eine bessereHelligkeit der
Räume erlaubt. Gegenüber diesem
Gebäude, auf der anderen Seite der Via
Marmorata, hat ein kleiner Bereich des
Gartens die Benennung Parco Cestio
beibehalten. Von der ViaMarmorata
gehen wir zur Piazza di Porta S. Paolo,
wo sich das gleichnamige Tor befindet,
in der AntikePortaOstiense genannt,
die wegen des Verkehrs von den
Überresten der Stadtmauer getrennt
ist. Die Porta S. Paolo kennzeichnet
den Beginn der ViaOstiense, von der
sie auch ihren erstenNamen erhielt.
Der Bau der Basilika von St. Paul vor

denMauern im 4.
Jahrhundert führte
zur heutigen
Benennung. Gebaut in

Bezug zur Porta
Raudusculana der

ServianischenMauern, wird sie durch
halbkreisförmige Türme geschützt,
und bewahrt im Innenbereich, zwei
ursprüngliche Bögen, bei denen die via
Ostiense und die antike Via Laurentina
entzweihten, und die dann später zu
Verteidigungszwecken unter Kaiser
Honorius außerhalb der Anlage
zusammengelegt wurden. Die Porta
Ostiensismusste einen beträchtlichen
Verkehr aushalten, da sie den Bereich
des Emporiums, d. h. der
Handelsanlegestelle des Flusses auf der
Höhe des heutigen rione di Testaccio
mit demHafen vonOstia verband. Die
Innenräume der Porta beherbergen
dasMuseo della viaOstiense, in dem
hauptsächlichModelle des antiken
Ostia in kaiserlicher Zeit und dieHafen
vonClaudius undTrajan zeigen.
Zwischen der Porta und der Cestius-
Pyramide weisen die Aurelianischen
Mauern eineÖffnung auf, die auf die
Kämpfe des 2.Weltkriegs

8.
Wandern,
Wandern...

Die Statue des Georg Kastriota, genannt
“Skanderbeg”, auf der Platz Albania

Detail des Portikus, in dem hochmittelalterliche Skulpturenfragmente eingelassen sind

Fresko mit der Darstellung
des Hl. Nikolaus zwischen zwei Heiligen
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DieCestius-Pyramide erscheint heute
isoliert, aber in der Antike war sie,
gleichsam als eine Art Bollwerk, in

die 272 bis 275 von Kaiser Aurelian
errichteten Verteidigungsanlagen
integriert. Die Pyramide, deren antikes
Niveau vier Meter tiefer als das derMauer
Aurelians liegt, wurde nach demWillen
des Praetors und Volkstribuns C. Cestius
Epulo erbaut, der auch, wie wir auf der
Inschrift einer der Seiten der Pyramide
lesen können,Mitglied des Priesterkollegs
der Epulones war. Dieses einzigartige
Grabmonument ist symptomatisch für die
Ägyptenmode, die auf den Sieg bei
Actium 31 v. Chr. folgte, es wurde laut
Inschrift innerhalb von 330 Tagen 20 v.
Chr. erbaut, den testamentarischen
Anweisungen des Caius Cestius folgend.
Die Pyramide ist in Zementbauweise mit
einer Ummantelung aus lunensischen
Marmorplatten errichtet worden, mit
einer Basis von 29,50Metern weist
sie eine Höhe von 36,40Metern
auf. Darin befindet sich eine
kleine Grabkammer, die sich
am Ende eines langen
Korridors öffnet. Diese
Kammer ist mit heute
kaum erkennbaren

Fresken geschmückt und ist in Felder aus
hohen gemalten Kandelabern unterteilt,
die auf einer hohen Sockelzone ruhen,
der Raum ist ringsherummit Fresken
bemalt. An den Ecken befinden sich vier
geflügelte Figuren, währendweibliche
stehende bzw. sitzende Figuren
abwechselndmit den Gefäßen die Felder
besetzen. Die Decke besteht aus einem
Tonnengewölbe das ebenfalls in Felder
unterteilt ist und immittleren Feld befand
sich vielleicht das Bildnis des C. Cestius.
An den äußeren Ecken der Pyramide
befanden sich kannelierte Säulen auf
Plinthen. Das Testament des C. Cestius
bestimmte, dass das Innere des Grabes
mit kostbaren Gegenständen und Stoffen
ausgeschmückt sein sollte, doch weil ein
römisches Gesetz aus dem Jahr 18 v. Chr.
verbot, kostbare Stoffe und
Luxusgegenstände zu vergraben,
verkauften die Erben diese, und
kauften damit zwei
Bronzestatuen, die sie dann an
den Seiten der Pyramide
aufstellen ließen, um die
testamentarische
Verfügung erfüllen zu
können. Von diesen
Figuren, die sich an

9. Die Pyramide des Caius Cestius

4°
R
ei
se
ro
ut
e

30

zurückzuführen ist. Drei Gedenktafeln
sind auf derMauer angebracht und
erinnern an die wichtigsten
Geschehnisse. Auf einer wird des
Widerstands gegen die deutschen
Truppen gedacht, der am 8. Dezember
1943 stattfand. Die zweite erinnert an
die Landung der Alliierten in Anzio am
4. Juli 1944, und die dritte, die am 24.

März 1980 gelegt wurde, an die
Gefallenen der Resistenza und an
dieOpfer des Terrorismus.

Die Pyramide des Caius Cestius

Die Post in der ViaMarmorata

Die PortaOstiense



der östlichen Seite des Grabmals
befanden, sind nur die Basen in den
KapitolinischenMuseen erhalten. Neben
der Pyramide sind noch Teile der
römischen Pflasterung erhalten. Es
handelt sich noch um die Reste der
antiken Via Ostiensis, die im rechten
Winkel zumMauerverlauf stehen. Ab
demMittelalter wurde die Pyramidemit
dem Epithetonmeta Remi erwähnt, im
Gegensatz zurmeta Romuli. Damit wurde
eine größere Pyramide benannt, die sich
bis zum Ende des 16. Jahrhunderts in der
Nähe von St. Peter befand. 1656wurde
unter Alexander VII. Chigi eine
Restaurierung vorgenommen, wie aus
einer Inschrift auf der westlichen Fassade
der Pyramide hervorgeht, die sich unter
der antiken Inschrift befindet. Bei dieser

Gelegenheit wurden auf den Plinthen an
den Ecken des Baues die Säulen, die sich
unter der Erde befunden hatten, erhöht.
Damals gelangteman auch in die
Grabkammer und die Fresken derselben,
die schon damals schlecht erhalten
waren, wurden in einem detaillieren
Bericht für den Papst beschrieben.
Kopien dieser Malereien wurden im 18.
Jahrhundert gefertigt und befinden sich
heute in dem oben genanntenMuseo
della via Ostiense.
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Zurück zur via
Marmorata,
gehen wir links in

die Via Caius Cestio und
gelangen zumEingang des
Cimitero acattolico (Protestantischer
Friedhof) für Ausländer, traditionell
Cimitero degli Inglesi genannt. Eine hohe
Mauer, die im unteren Teil geschlossen,
im oberen abschnittsweise geöffnet ist,

weist in regelmäßigen
Abständen
Befestigungen auf, die
den benachbarten

AurelianischenMauern
nachempfunden sind, umschließt den
Friedhof und wird auf derHöhe des
Eingangsportals unterbrochen. Das
Portal ist im neogotischen Stil gehalten
und ist von einerMauer aus Peperin
umgeben, der Abschluss einemmit
Zinnen versehenenTurm ähnelt. Darüber
die Inschrift: RESURRECTURIS
angebracht. Eintritt ist gegen Bezahlung
möglich. Die Anfänge dieses Friedhofes
gehen auf denAnfang des 18.
Jahrhunderts zurück, als Ausländer, die in
Rom ansässig waren, einGrundstück in
derNähe des Grabmals vonCaius Cestius
erwarben, umdie Toten, die nicht
katholisch waren zu begraben. Zu jener
Zeit nämlich konnten sie nicht innerhalb
der Stadtmauern begraben werden. Das
älteste Grab, das 1928 während der
Ausgrabungen umdie Pyramide
vorgefunden wurde, datiert 1738, wie aus
einer Inschrift zu lesen ist und erinnert an
einen jungen Studenten ausOxford, der

10.
Wandern,
Wandern...

DasPortal der evangelischenFriedhof

hiermit nur 25 Jahren verstarb. Dieses
Grab gehörte zum ältesten Teil des
Friedhofes, der bis 1824 ohne
Einfriedung bestand, denn diese hätte die
Sicht auf die Pyramide versperrt. Papst
LeoXIII. erlaubte die Errichtung eines
Grabens, umden Friedhof vor
Schändungen zu schützen. Die
Überlassung eines Teils des
eingefriedetenGrundstücks neben der
Cestius-Pyramide und derMauern wurde
offiziell durch Kardinal Consalvi, dem
damaligen Staatssekretär im Jahr 1821
bestätigt; aber erst 1870 wurde die
Friedhofsmauer errichtet. Die
Bestattungen wurden fast immer nachts
abgehalten, dies wurde damit begründet,
dass der Anblick von nichtkatholischen
Riten den Zorn des einfachen Volkes
hätte erregen können. Zahlreiche
Grabsteine erinnern
an berühmte
Persönlichkeiten aus
der Literatur, die in
Rom lebten und hier
bestattet wurden, u. a.
erinnern wir an den
Dichter JohnKeats,
der hier in Rom in
jungen Jahren nach
einemAufenthalt von
nur vierMonaten
1821 starb.
DiesemGrab
benachbart ist das des
Malers Joseph Severn,
seinem engsten
Freund, der ihm in

seinen letzten Tagen beistand.Hier ist
auch in einem anderen Teil des Friedhofs
der SohnGoethes begraben, der hier im
Alter von 40 Jahren 1830 verstarb und
dessenGrabstätte sich am vorletzten
Turmbefindet, eingezäunt durch ein
Eisengitter und dekoriert durch ein von
Thorwaldsen bearbeitetes Bildnis, ferner
das Grab der SchriftstellerinMalwida von
Meysenburg, Freundin vonMazzini,
Wagner undNietzsche.Wennwir auf den
letzten Turm zugehen, sehen wir das
Grabmal eines weiteren großenDichters,
Percy Bysshe Shelley, der bei einem
Schiffbruch in La Spezia am 8. Juli 1822
verstarb. In der selben Vertiefung des
Turmes befindet sich die Grabplatte, die
auf die Bestattung von Shelleys Freund,
E.J. Trelawny hinweist. Zu beachten ist
auch das Grabmal von Jefferson Page,mit
einer Skulptur vonXimenes (1899), und
die von Shelleys Sohn, der 1819 imAlter
von drei Jahren verstarb.Wennwir den an
derMauer verlaufendenWegRichtung
Kapelle weitergehen, sehen wir auch das
Grabmal des berühmtenMalers der
Campagna RomanaE. Coleman und
dahinter die von drei englischen Fliegern
mit propellerförmigen Kreuzen.Hier

wurden auchAntonio
Labriola undAntonio
Gramsci bestattet.
Nach demVerlassen
des cimitero degli
Inglesi nehmenwir
links die Straße bis
zumEnde der Via
Caio Cestio.Wir
überqueren sodann
die Via Nicola
Zabaglia und
gelangen zumGebiet
desMonte Testaccio.

DasGrab
von

Percy Bysshe Shelleys

DasGrab von JohnKeats
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Mehrals ein richtiger Hügel
handelt es sich inWahrheit um
eine künstliche Erhebung, deren

Hochplateau sich zwischen 45 und 49
Metern erstreckt; sein Umfang ist
unregelmäßig undmisst zwischen 250
Metern auf der längsten Seite (Ost und
West) und 180Metern auf der nördlichen
Seite. Die Gesamtfläche beträgt
22000m2. Der Hügel ist durchgängig aus
Fragmenten von Amphoren gebildet
(testae) gebildet, die beim Verladen der
Waren im nahe gelegenen Emporium
entleert wurden und die sich zwischen
dem 1. und 3. Jahrhundert angesammelt
hatten. Die Fragmente gehörenmeistens
zu Ölamphoren aus der Baetica, dem
heutigen Andalusien, große Amphoren
von 75 cmHöhe und 55 cmDurchmesser.
Die leeren Amphoren, die anscheinend
nur für einen Transport benutzt wurden,
verludman auf Karren, undwurden
mittelsWegen und Steigungen
aufgehäuft. Sehr viele dieser Fragmente
weisen noch Fabrikationsstempel auf den
Henkeln auf, andere hingegenweisen
noch die so genannten tituli picti auf, die
mit Pinsel oder Stift mit schwarzem
atramentum oder mit roter Mennige
bezeichnet waren, und zeigen Datum des
Konsulats, Art des Inhaltes, Name des
Exporteurs, manchmal auch den Zielort. In
einer Inschrift des 8. Jahrhunderts, die
sich im Portikus der Kirche S. Maria in
Cosmedin befindet, wird zum erstenMal
der Ortsname „Testaccio“ erwähnt. 1256
habenwir Nachricht von den „ludi
testacei“, die hier in der 2. Hälfte des 13.
Jahrhunderts unter dem Pontifikat Papst
Alexanders IV. stattfanden. Bis zum
Pontifikat Papst Pauls II. Barbo (1464-
1471) fand zur Karnevalszeit ein
Pferderennen (Mons de Palio) statt. Später
wurde es in die Via del Corso verlegt und
hieß fortan Corsa dei Barberi. Dieses

Gebiet blieb weiterhin Ort für weitere
Spektakel, die mit der Ansammlung von
vielen Personen verbundenwaren. Auf
demMonte Testaccio fandwährend der
Feierlichkeiten der HeiligenWoche der
Abschluss der „Rappresentazione“ statt,
die im angrenzenden Foro Boario begann,
um dann zur Casa dei Crescenzi, genannt
„Casa di Pilato“, undweiter auf der Via
Dolorosa, an der Kirche S. Maria in
Cosmedin vorbei, durch den Bogen von S.
Lazzaro in RichtungMonte Testaccio zu
gelangen. Auf demHügel wurde die
Kreuzigung und Bestattung Jesu
dargestellt. Zur Erinnerung an diesen
alten Brauch ist noch heute einKreuz auf
der Spitze des Hügels sichtbar. Am Beginn
des 17. Jahrhunderts suchten sich die
Artilleristen der Engelsburg dieses Gebiet
als Exerzierfeld, positioniert waren sie in
der Nähe der Cestius-Pyramide, Ziele
wurde auf den Hügel gestellt.
Während des 17. Jahrhunderts wurde der
Monte Testaccio zu einer Art städtischem
Kühlschrank und durch reguläre
Konzession von Seiten der städtischen
Verwaltung an Privatleute wurden Keller
am Fuße des Berges angelegt, die so
genannten „Grotten“ zur Aufbewahrung
vonWein. Diese Grotten waren über den
ganzen Umfang des Hügels verteilt und
die schon 1748 die Situation der heutigen
ähnelte. Es scheint, dass die erste Grotte
zur Aufbewahrung von Fässern 1667
ausgehöhlt wurde. Es folgte die
Eröffnung zahlreicher anderer Grotten,
die ideal für die Aufbewahrung vonWein
waren, denn sie gewährleisten eine
gleichmäßige Temperatur von 7-10 Grad
Celsius über das ganze Jahr. Die
Konzession war an die Aufbewahrung
vonWein gebunden und zu keinen
anderen Zwecken (pro conservatione vini
et non aliud finem) auch wenn die Grotte
an der Via di Monte Testaccio Nr. 16 für
die Aufbewahrung vonWurst eine
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11.Monte Testaccio

Ausnahmewar. Infolge des Ausbaus der
Grotten wurden „Stuben“ (Tinelli) für die
Degustation desWeines gebaut, an
denen in vielen Fällen Außengebäude
angebaut wurden.
Eine andere Veränderung erfuhr der
Monte Testaccio 1938-42, nämlich die
Ausgrabung des CircusMaximus. Bei
dieser Gelegenheit lagerte man die
ausgehobene Erde auf demHügel mit der
Folge, dass die westliche und südliche
Seite heutemit Vegetation bedeckt sind.
Ein Plan zur Begrünung des Gebietes
durch Bepflanzung der Strassen und der
Erbauung der Fontana del Boccale, die wir
heute noch in der Via Zabaglia sehen
können, geht auf die 1930er Jahre
zurück. Nach 1942wurden auch die
Grotten in Stand gesetzt, durch Abriss

eines größten Teils der ringsherum
gewachsenen Bebauung.

Detail des Monte Testaccio
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Vonder Via
Zabaglia
nehmenwir zur

Linken die Via Galvani,
an dessen Ende sich die
Piazza Giustiniani befindet. Auf
demPlatz an der westlichen Seite des
Monte Testaccio erhebt sich das
Gebäude des ehemaligen
Schlachthofes, der eine Fläche von fast
10Hektar einnimmt und an der Front
eine Länge von ca. 506Metern
aufweist, die sich zur Piazza Giustiniani
wendet. Als die neue italienische
Regierung entschied, den alten
päpstlichen Schlachthof zu ersetzen,
der sich imGebiet zwischenTiber und
Porta Flaminia befand, wurde das
Gebiet desMonte Testaccio ausgesucht.
In den ersten Planungen sollte dieses
Gebiet am Flussufer und an der damals
imBau befindlichen Bahnstrecke Rom-
Civitavecchia industriell entwickelt
werden. Die Planung der Anlage wurde
1888 demArchitektenGioacchino
Ersoch anvertraut, der eine Sanierung
des ehemaligen päpstlichen
Schlachthofes geleitet hatte, und die
Arbeiten gingen so schnell voran, dass
diese in den erstenMonaten des Jahres
1891 in Betrieb genommenwerden
konnte. Die Erfahrung, die dieser
Planer während desUmbaus des
päpstlichen Schlachthofes gesammelt
hatte, schuf eine ganz besondere
Anlage besonders in Bezug auf die
Tätigkeiten, diemit den

Betriebsabläufen zu
tun haben. Der
Komplex wird gebildet
durch eine Reihe

umgebender Gebäude,
die ein weitläufiges Areal

umschließen, wo der Verkauf und die
Schlachtung des Viehs sowie alle
Abläufe der Verarbeitung und
Konservierung des Fleisches
stattfanden. BeimTorbogen, der den
Haupteingang von der Piazza
Giustiniani darstellt, befindet sich eine
Attika, diemit einer Gruppe
geschmückt ist, bestehend aus einem
geflügeltenGenius, der einen Stier an
denHörnern packt und ihn zu Boden
zwingt. Im Inneren dieses weitläufigen
Gebietes befand sich das Forum
Boarium, in demder Viehhandel
stattfand und der einen eigenen
Eingang zur Viale di CampoBoario
hatte, ähnlich dem zur Piazza
Giustiniani und demnahegelegenen
Gebäude des Pförtners. Zwischen 1912
und 1918 wurde das Gebäudemit den
Kühlhäusern an der Seite des
Schlachthofes gebaut, in dem
Abschnitt zwischen der Via B. Franklin
und der Via Volpicelli. Das
zweigeschossige Gebäude ist auf der
einen Seite ca. 10Meter hoch, auf der
anderen Seite hat es nur einGeschoss.
Diesemoderne Anlage, diemit
Gaslaternen beleuchtet wurde, war
eine dermodernsten in Italien und
Europa und blieb bis 1975 in Funktion.

Dieses Areal wird
in Zukunft die
Gebäude der
Fakultät für
Architektur, die
Akademie der
SchönenKünste
und der DAMS
derUniversità di
RomaTre
beherbergen.
Von der Piazza
Giustiniani
biegen wir rechts
in die Via

12.
Wandern,
Wandern...

DasGebäudedes
ehemaligenSchlachthofes

Franklin und links in die ViaManuzio
ein, bis wir den Lungotevere Testaccio
erreichen.Wenden wir uns nach rechts
zumPonte Sublicio und beugen wir uns
an der Brüstung Richtung Fluß.Hier
sind einige grandiose Reste desHafens
des kaiserlichen Rom zu sehen. Am
Anfang des 2. Jahrhunderts v. Chr.
wurde dieHandelsachse der Stadt vom
alten ursprünglichen Anlegehafen, der
sich an der Stelle befand, wo sich das
Einwohnermeldeamt an der Via
Petroselli befindet, zu einemneuen
und ausgedehnten Bereich gleich
außerhalb der Porta Trigemina
umgeleitet, des Tores, dass zwischen
demFuß des Aventin und demTiber
situiert war.
Dieses neueHandelsgebiet erhielt den
Namen griechischenUrsprungs,
Emporium undwurdemit dem
eindrucksvollen Bau der Porticus
Aemilia ausgestattet, dem größten
überdachtenMarkt, den die Römer
jemals bauten; dieMaße des Baues
betrugen 500Meter Länge und 60
Meter Breite. Diese Anlage wurde im
Jahr 193 v. Chr. durch die Zensoren L.
Aemilius Lepidus und L. Aemilius
Paulus begonnen und 174 v. Chr. durch
die ZensorenQ. Fulvius Flaccus undA.
Postumius Albinis fertig gestellt, war
mit der ViaOstiense und demHafen
vonOstia verbunden und diente ca.
240 Jahre für denHandel des
Anlegehafens. Die parallel zumTiber
gelegene Anlage hatte eine Fassade, die
aus einer Reihe von Pilastern in
regelmäßigenQuadern aus Tuffgestein
gebildet war und bestand aus sieben
großen Längsschiffen, die zumFluss
hinzu abfielen und aus 50Querschiffen
mit einemFußboden aus gestampfter
Erde. Davon sind einige Reste zwischen
Via Rubattino, Via Branca, Via Florio
und Via Franklin erhalten die zwischen
den Palästen und demGarten der
Schule C. Cattaneo verbaut sind. Der
Kai, der 90Meter breit war, erstreckte
sich über eine Länge von ca. 500Meter,
von der heutigen Via Torricelli zur Via
Rubattino, bedecktmit einem

steinernen Pflaster. AmRand des
Flusses waren Blöcke aus Travertin
angebracht, diemit Löchern versehen
waren, durch die Taue durchliefen um
die Schiffe zu verankern und Flöße, die
durchOchsen auf der Via Caudicaria
gezogen wurden, demTreidelweg, der
RommitOstia imVerlauf des Flusses
verband. Das neue künstliche Becken,
das Trajan bei der Stadt Porto in der
Nähe des heutigenOrtes Fiumicino
anlegen ließ, trug zur Entwicklung der
Verbindung entlang der Via Portuense
bei. Begünstigt durch Kaiser
Konstantin im 4. Jahrhundert, wurde
Porto das wichtigste
VerwaltungszentrumdesHandels und
trug dazu bei, dass der Verkehr auf der
rechten Seite des Flusses zu Lasten des
Verkehrs, der bis dahinNahe der Via
Ostiense verlaufen war, privilegiert
wurde. DieMauerreste, die wir heute
von der Brüstung des Lungotevere
Testaccio sehen können, wurden zum
Teil beimBau derUferbefestigungen
zu Tage gebracht. Es handelt sich um
eine Reihe vonRäumlichkeiten von ca.
4MeterHöhe, gebaut opus mixtummit
einer gewölbtenDecke, die der am
stärksten vorgerückte Teil des Emporium
ist. Auf dieser Art von Kryptoportikus
verlief eine Travertinpflasterung; diese
war als Kai zumLaden und Entladen
derWaren vorgesehen. Diese Struktur
blieb bis zum 7. Jahrhundert in
Verwendung undwurde in der
Folgezeit verlassen, umdarauf einen
Friedhof zu errichten. An der Basis der
Anlage finden sichmehrere
MarmorblöckemitMarken aus Blei, die
auf das 1. Jahrhundert zurückzuführen,
sind und die vielleicht verbaut wurden,
umdie Bauten vor
Überschwemmungen des Tibers zu
schützen: Ihr Vorhandensein führte zur
Benennung ripa marmorata, diese
Benennung ist dann auf die Straße
übertragen worden, die die Porta S.
Paolomit demUfer des Flusses
verbindet.
In der imAltertumbenannten regio
XIII, Aventinus, in derNähe des



Anlegehafens, wird weiter das
Vorhandensein von sage und schreibe
30 horrea überliefert, einWort, das
Magazin bedeutet, alsoOrt des
Bewahrens. Das Vorhandensein
privater Lagerräume in derNähe des
Hafens geht auf die Zeit des 2.
PunischenKrieges zurück. Unter den
größten undwichtigsten benennen wir
dieHorrea Lolliana und dieHorrea
Galbana. Letztere waren gleich hinter
demKomplex der Porticus Aemilia
gebaut und blieben bis in die Zeit des
Kaisers Galba in privaterHand. Davon
sind Reste erhalten, gebildet aus
Räumenmit gleichmäßigen
Grundrissen, die sich drei großen
Innenhöfen zuwenden undmit
sogenannten ergastula versehen waren,
d. h.Wohnhäusern für das Personal,
das für die Lagerung derWaren
verantwortlich war. In derNähe der
Lagerräume befand sich das Grabmal
des Sergius Sulpicius Galba, die 1885 in
der Via G. Branca entdeckt wurden:
gebildet aus einer würfelförmigen
Struktur in Tuffblöckenmit einer
Einfassung aus Travertin und einer von
zwei Liktorenbündeln flankierten
Widmungsinschrift. DieHorrea Lolliana
dagegen wurden wahrscheinlich im
Jahre 71 vonM. Lollius Palicanus beim
Tod von Lollia Paolina erbaut, der
zweiten Frau des Kaisers Caligula; alle
Güter der adligenDame,Magazin

inbegriffen, wurden vonClaudius
konfisziert und gelangten so in
kaiserliche Verwaltung. Diese große
Anlage, von der keine sichtbaren
Spuren erhalten sind, befand sich dort,
wo heute der ehemalige Schlachthof
steht, wurde von verschiedenen
Straßen durchkreuzt und in
verschiedene Bereiche unterteilt; sie
warmit einer tabernae undmit einer
Anlegestelle für die Be- und Entladung
derWaren versehen. AmFuße des
Aventin befand sich wahrscheinlich
derOrt einer anderen Anlage privater
horrea, dieAniciana oderAnicetiana,
während sich westlich der Porticus
Aemilia dieHorrea Seiana befand,
die unter Trajan in kaiserlichen
öffentlichen Besitz gelangte.
Die Reste der Porticus Aemilia und
des Emporium sind auf Anfrage an die
Soprintendenza Archeologica di Roma
zu besichtigen.
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Die Reste des Emporiums in via Rubattino Via del CircoMassimo:
3 - 60 - 75 - 81 - 118 - 122 - 160 - 175 -
271 - 628 - 673 - 715 - U-Bahnlinie B

Piazza Albania:
3 - 60 - 75 - 118 - 175 - 271 - 673 - 715

Piazza di Porta S. Paolo (Piramide):
3 - 23 -30 - 60 - 75 - 95 - 118 -130 - 175
- 271 - 280 - 715 - 716 - 719 - 769
U-Bahnlinie B - Ferrovia Roma Lido

Legende:
Die fettgedrucktenNummern in schwarzer Farbe
geben die Endstationen an (z.B. 70)
DieunterzeichnetenNummerngebendie S- Bahnan (z.B.3)
Die in grüner Farbe geben nur die Linien an, die nur in
denWerktagen fahren (z.B. 30)
Die in roter Farbe geben die Linien an, die zu den
Feiertagen fahren (z.B. 130)

Wie gelange ich nach…



Touristische Info-Punkt

FLUGHÄFEN
• Ciampino “G. B. Pastine” Flughafen von Rom
Internationale Ankünfte - Gepäckausgabe
Täglich von 9:00 / 18.30 Uhr

• Fiumicino LeonardoDa Vinci Flughafen
Internationale Ankünfte - Terminal T3
Täglich von 08.00 / 19.30 Uhr

Täglich von 9:30 / 19.00 Uhr
• Castel Sant’Angelo
Lungotevere Vaticano - (Piazza Pia)
•Minghetti
ViaMarcoMinghetti - (Ecke der Via del Corso)
• Fori
Visitor Center, Via dei Fori Imperiali
• Leopardi
an der Abteilung Tourismus der Hauptstadt Rom
Via Leopardi, 24 - vonMontag bis Freitag
• Ostia Lido
Lungomare Paolo Toscanelli - (Ecke der Piazza AncoMarzio)
vonMai bis September
• Tiburtina
Bahnhof Tiburtina - nächste Eröffnung

Täglich von 08.00 / 19.30 Uhr
• Bahnhof Termini
Via Giovanni Giolitti, 34
In Gebäude F / 24 Bühne

Hauptstadt Rom - Tourismus
Via Leopardi, 24 – 00185 Roma

Callcenter Fremdenverkehrsamt
tel +39 06 06 08 (täglich von 09.00 / 19.30 Uhr)

Telefonvermittlung der Stadt Rom
tel +39 06 06 06

www.comune.roma.it
www.turismoroma.it

turismo@comune.roma.it
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