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Touristen, die zum ersten
Mal nach Rom kommen,
werden von dieser
komplexen und
chaotischen Stadt in ihren
Bann gezogen, die noch
heute in ihrer
tausendjährigen
Geschichte verhangen ist.
Die Reise führt durch die
unzähligen Schönheiten
der Stadt, Denkmäler,
Kirchen, die
weltberühmten
archäologischen Stätten,
aber auch durch die
zahlreichen kulinarischen
Spezialitäten, die dem
„Pilger“ in jedem Teil der

Stadt
angeboten

werden; Pilger
wurden einst die

Besucher der Stadt
genannt, die zu Tausenden
nach Rom kamen, um die
Spuren des Altertums zu
verfolgen oder ihren
religiösen Glauben zum
Ausdruck zu bringen.
Rom, die von Belli
beschriebene Stadt der
großen Kaiser, der großen
Päpste oder der Frauen
und Männer des Volkes –
für Goethe Stadt der Seele,
höfische Stadt wie sie von
Fellini so treffend
beschrieben wurde – ist
heute eine Metropole, die
mit ihren Widersprüchen
und ihrem Erbe weiterlebt.

REG IONALE  HAUSMANNSKOST
F l e i s c h ,  I nne r e i en  und
S chne cken    2, 5-6
Polenta, Eintopf und Pasta 6-8
Wo  kann  man  d i e s e  
Ge r i c h t e  e s s en
Pantheon, Garbatella, San Lorenzo, 
Ostiense 2
Testaccio, Trastevere, Borgo, Monti           2, 5, 8

DIE RÖMISCH-JÜDISCHE KÜCHE
Artischocken, Frittüren, Eintöpfe, 
Fisch, Lamm, Huhn               8-11
Wo kann man diese Gerichte essen
Ghetto 12

BROT  UND  P I Z ZA  12-13
Wo kann man diese Gerichte essen
Pantheon, Campo dei Fiori,Testaccio, 
Trastevere, San Lorenzo, Prati       13-14

TRAD IT ION E L L E  D E SS ERTS 14-18
Wo kann man diese Gerichte essen
Portico d’Ottavia (Ghetto), Pantheon und
Umgebung, San Giovanni, Prati, Pinciano,
Trastevere, Testaccio 15, 18

D I E  MÄRKTE  
Campo de’ Fiori, Testaccio 18

DER WEIN „CASTELLI ROMANI“ 19

TE L LMUSCH E LN  AUS  OST IA 20
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Wer jedoch die
Freibeuterseele der Stadt
kennenlernen möchte,
sollte die typischen
Gerichte der römischen
Küche probieren. Eine
bodenständige und
schlichte Küche, die mit
wenigen, einfachen und
oft „ärmlichen“ Zutaten
zubereitet wird und
Spiegelbild der
Stadtgeschichte ist. 
Wen wir uns am Pantheon
in die Sträßchen und
Gassen der Stadt stürzen,
machen wir eine
einzigartige Farb-, 
Geschmacks-, Aroma-, und
Geruchserfahrung. Wir
entdecken eine rustikale,
aber vollmundige und
schmackhafte Küche - die
gute Hausmannkost der
Menschen, die seit jeher in
den engen Gassen und an
den Plätzen der Ewigen
Stadt leben. Diese Küche
wird in den vielen Lokalen
und Osterien überall in der
Stadt serviert, hat aber nie
Einzug in die Palazzi der
mächtigen römischen
Aristokratie gehalten, 

denn sie wird mit
bescheidenen Zutaten und
Abfallprodukten
zubereitet, die nicht für die
Tische von Prinzen und
Kardinälen geeignet sind.
Die Wege des kulinarischen
Genusses führen durch die
„völkischen“ Viertel, wo die
Traditionen am Leben
erhalten wurden:
Trastevere und Testaccio,
die zentraleren Viertel,
aber auch Garbatella, San
Lorenzo und Ostiense. Hier
wimmelt es nur so von
Trattorien. Abends werden
diese Viertel zum idealen

Ziel für einen Besuch
historischer Lokale und
Osterien, die sich selten der
Mode der
Neuinterpretation von
Gerichten hingeben. 
Stattdessen bescheren uns
diese eine Atmosphäre, wo
sich die Gerüche der
Mahlzeiten mit den
Eindrücken vermischen, die
auf Schritt und Tritt eine
Vergangenheit wachrufen,
in der Karbonari, Künstler,
Frauen und Männer des
Volkes das ganze Jahr über
kämpften, um sich abseits
von den Villen und
fürstlichen Wohnsitzen am
Leben zu erhalten. 
Das ist Rom, eine
raffinierte Mischung aus
hochgesinntem Adel und
freimütigem Volk, das seit
jeher gewohnt ist, sich für
sein Überleben mit den
reellen
Lebensbedingungen und
der evokatorischen Macht
einer Stadt
auseinanderzusetzen, die
jahrhundertelang
Welthauptstadt war und
ihre wahre Identität auch 

bei der Überlieferung
der kulinarischen Tradition
bewahren konnte.  
Es ist kein Zufall, dass der
Ehrenplatz der römischen
Küche dem sogenannten
fünften Vietel, d.h. den
Innereien oder weniger
wertvollen Teilen von
Rindern und Schafen,
gebührt; in wohlhabendere
Haushalte hielten diese
keinen Einzug, sondern
wuden als Abfall
behandelt. Dazu gehören
Kutteln, Nieren, Herz, Leber,
Milz, Bries und Rücken,
Gehirn, Zunge und
Schwanz, oder „la
coratella“, die Einheit von
Leber, Lungen und Herz.
Mit diesen bescheidenen
Zutaten werden
hervorragende Gerichte
zubereitet, die trotz ihrer
„ärmlichen“ Ursprünge
schmackhaft und köstlich
sind und den Gaumen



Kochtopf geschmort wird.
Die Soße dieses Gerichts
wurde auch zum Würzen
des Kuttelgerichts „Trippa
alla trasteverina“
benutzt; danach wurden
die Kutteln mit
geriebenem Schafskäse
und gestampfter Minze im
Ofen gebacken.

WO KANN MAN DIESE GERICHTE
ESSEN? Fast in ganz Rom,
angefangen vom Zentrum
bis hin zu den
Vorstadtvierteln, aber vor
allem im Viertel Testaccio,
das aktuell ganz besonders
„in“ ist. Die
Originalstruktur dieses
Volksviertels ist beinahe
intakt geblieben, sowie
auch die Erinnerung an die
Metzger, die früher in den
Schlachthöfen arbeiteten
und teils mit Geld, teils mit
Metzgerabfällen bezahlt
wurden, d.h. mit dem
„fünften Viertel“.  
Nicht an letzter Stelle
dieser Liste stehen die
Schnecken, ein „Must“ der
französischen

Gastronomie, die in Rom in
Form guter Hausmannkost,
aber deswegen nicht
weniger schmackhaft
serviert werden. 
Die „Lumache alla
romana“ (Schnecken nach
römischer Art), auch
„Lumache di San Giovanni“
genannt, wurden von den
römischen Gastwirten in
der Nacht vom 23. zum 24.
Juni zu Ehren des heiligen
Johannes zubereitet und
dem Volk bei einem großen
Fest auf dem Vorplatz der
gleichnamigen Basilika
serviert – eine Tradition,
die auch heute noch
gewahrt wird.
Das in der Antike der
Göttin Ceres gewidmete
Fest des 24. Juni sollte
Glück und Reichtum
bescheren und feindliche
Gottheiten vertreiben.
Später wude es dem
heiligen Johannes
gewidmet, behielt jedoch
seine versöhnliche und
glücksbringende Funktion.
Die Hörner der Schnecke
stellen den Teufel und

verwöhnen:
„Rigatoni con la pajata“
(kurze Pasta mit Darm
vom Milchkalb oder
Milchlamm) oder mit
Nieren, „Coratella“ mit
Artischocken oder mit
Zwiebel, „Trippa alla
romana“ (Kutteln nach
Römerart), „Coda alla
vaccinara"
(Ochsenschwanz),
„Stufatino alla romana“
(geschmortes Rindfleisch),
„Saltimbocca alla
romana“ (Kalbsschnitzel
mit Schinken und Salbei)
sind nur einige der
Köstlichkeiten aus dem
reichhaltigen Angebot der
römischen Speisekarte. 

Mit den ärmlichen
Teilen des Rindes werden
auch zwei weitere
Gerichte alter
Volkstradition zubereitet:
geschmorte Milz, mit
Salbei, Knoblauch, Essig,
Sardellen und Pfeffer
verfeinert, Nieren in
Tomatensoße, in einer Soße
aus Zwiebel, Tomaten,
Petersilie, Weißwein und
Pfeffer gekochte Nieren. 
Eine echte Seltenheit, wenn
auch kein Innereiengericht
ist das „Garofolato di
manzo“, ein Braten aus
Rinderhinterhachse,
gespickt mit Speckstücken,
Nelken (daher der Name
des Gerichts) und
Knoblauchscheiben, der
zwei Stunden lang
langsam mit Zwiebel, Öl
und Butter, Sellerie und
Tomate in einem flachen
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Dinkel-Polenta, Feldbohnen,
Gerste und Pultes (eine Art
Mehlspeise) standen im
Mittelpunkt der Eintöpfe
der Antike; schon im 1.
Jahrhundert v. Chr. liebten
Cicero und Horaz Laganum,
dünn ausgerollte Pasta-
Blätter aus Wasser und
Mehl. 
Um zu unserer Zeit
zurückzukehren -
hervorragende Suppen aus
Gemüse und
Hülsenfrüchten oder an
Festtagen Stracciatella,
Brodetto di Pasqua
(Osterbrühe), Cappelletti in
brodo (gefüllte
Eierteigwaren in Brühe)
werden in allen Restaurants
der Stadt serviert, sowie
auch die in der ganze Welt
berühmten Pasta-Gerichte,
die nur wenige würdige
Nachahmer finden.  Die
Stärke der römischen Küche
liegt in der Anwendung von
Zutaten und Würzstoffen
aus der Region, dazu gehört
z.B. wunderbares Gemüse:
Brokkoli, Chicorée,
Artischocken, Tomaten,
Feldbohnen; eine große
Vielfalt an natürlichen und

leckeren Milchprodukten;
erstklassiges, zartes Fleisch;
die Zutaten stammen im
Allgemeinen aus der
römischen Landwirtschaft,
vom fruchtbaren Boden aus
der Umgebung der Stadt,
der diese seit jeher
versorgt. 
Schweinebacke, Speck,
Gemüse und Hülsenfrüchte
sind die Zutate für
Gerichte, die zum „Mythos“
geworden sind: Pasta und
Bohnen mit
Schweineschwarte, Pasta
und Brokkoli, Spaghetti
alla carbonara, Bucatini
alla matriciana, Spaghetti
alla „gricia“, aber auch
Fettuccine alla romana
oder alla papalina, sowie
Ricotta-Ravioli – Gerichte,
die oft mit römischem
Schafskäse verfeinert
werden. 
Und nicht zuletzt Penne
all’arrabbiata, Olivenöl,
Knoblauch, Tomate und
sehr viel Chili, denn
„arrabbiata“ bedeutet
„wütend“ und steht daher
für sehr scharf.
Die Liste der Spaghetti ist
besonders lang – ellenlang

somit das Böse
dar. Im 19.
Jahrhundert wurde
daraus auch ein
Friedensfest und bei den
zu Anlass dieses Tages
organisierten Festmählern,
so genannte „Bankette der
Eintracht“ oder „Bankette
des Friedens“ wurden
Schnecken serviert.  

ANONYMES REZEPT AUS DEM 18.
JAHRHUNDERT Den Schnecken
mindestens einen Tag lang
frische Minze zu fressen geben.
Dann die Schnecken mit
Wasser und einer Prise Salz
waschen und den Schaum
unter reichlich laufendem
Wasser abspülen. Schnecken
aus ihrem Haus nehmen und
einige Minuten in Wasser
kochen, in das zuvor zwei oder
drei Löffel Essig gegeben
wurden. Eine Tomatensoße

unter Zugabe
von

zerstampftem
Knoblauch, Sardellen,

Chili und einem Bund Minze
zubereiten. Sobald die Soße
eingekocht ist, Schnecken
hinzugeben und mindestens
eine Stunde lang kochen
lassen.

In einer ärmlichen, aber
saftigen und
schmackhaften Küche wie
der römischen, die vor
allem im 19. Jahrhundert
von Künstlern, Dichtern
und Schriftstellern in ihren
Darstellungen von Szenen
aus dem Leben des Volkes
beschrieben wurde, spielen
auch  Eintöpfe und Pasta-
Gerichte, die wie alles in
Rom einen fernen Ursprung
haben, eine wichtige Rolle. 
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könnte man sagen:
Spaghetti alla carrettiera,
alla puttanesca, alla
checca, alla bersagliera,
genug! Da bekommt man
Hunger!

WO KANN MAN DIESE GERICHTE
ESSEN? Essen ist in Rom ein
Fest, das jeden Tag in der
ganzen Stadt gefeiert wird,
aber der Verzehr einer Pasta
„alla gricia” oder „alla
carbonara” in Trastevere
oder in Borgo, im Schatten
der großen Kuppel, oder in
Monti, dem ältesten
Stadtviertel, ist doch etwas
ganz Besonderes.

Den Ehrenplatz in diesem
Panorama der
Köstlichkeiten belegt die

römisch-
jüdische Küche,

in der die verschiedenen
Aspekte, Kulturen und
Nahrungsmittel dieser
beiden Völker verschmolzen
bzw. ineinander
übergegangen sind.
Es hätte nicht anders sein
können, da die Juden
bereits im 2. Jahrhundert v.
Chr. nach Rom kamen und
die jüdische Küche genau
wie die römische einfach
und natürlich ist, und die
Fähigkeit besitzt, auch die
ärmlichsten Zutaten in
köstliche Leckerbissen zu
verwandeln. 
In einem meisterhaften
Austausch hat die jüdische

Küche die römischen
Rezepte beeinflusst,
während die römischen
Nahrungsmittel einige
jüdische Gerichte inspiriert
haben. 
Die Begegnung dieser
beiden gastronomischen
Realitäten bildet die
Grundlage der
kulinarischen Tradition der
Stadt, sodass es schwierig
ist zu unterscheiden, wo die
eine anfängt und die
andere aufhört. Auf keinen
Fall entgehen lassen sollte
man sich zum Beispiel die
besten Artischocken der
Welt. 
Die Artischocke, die
Prinzessin der römischen
Küche,

kommt wie folgt zubereitet
besonders gut zur Geltung:
gesalzen, gepfeffert und
komplett unter viel
kochendem Öl frittiert.
Diese Artischocken nach
jüdischer Art sind eine
wahre Köstlichkeit.
Dasselbe gilt für die im
Ofen gebackene Pastete
„Tortino di alici“, die mit
Sardellen und einer
weiteren typischen
römischen Gemüseart, der
Endivie, zubereitet wird; die
Endivie kann sowohl
lauwarm als auch kalt
konsumiert werden. Oder
Gnocchi alla romana aus
Grieß, die in Butter und
Parmesankäse geschwenkt
und dann im Ofen
überbacken werden;
ebenso wie Sardinen- und
Artischockenpastete
oder Timballo di
ricotta (Ricotta-
Auflauf). Nicht zu
vergessen die
Stockfischfilets und
Zucchiniblüten,
gefüllt mit Mozzarella
und Sardellen und in
Teig frittiert, sowie die
saftigen Supplì al telefono
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ein lateinischer
Schriftsteller aus dem 2.
Jahrhundert v. Chr.
beschreibt die
sorgfältige Pflege
der
neugeborenen
Lämmer, die bis
zum vierten
Lebensmonat an
einen Pfahl
gebunden wurden,
damit sie sich nicht
weh tun konnten. Der
Begriff „abbacchio“
stammt angeblich von
dieser Gewohnheit, die
Tiere an einen Stock zu
binden, ad baculum,
„abbacchio“.
Paniertes und frittiertes
Lammkotelett, Costolette
„a scottadito“ (wörtlich:
„zum Fingerverbrennen”),
d.h. Koteletts, die auf dem
Grill oder sengender Glut
zubereitet und so heiß
gegessen werden, dass man
sich die Finger verbrennt;
außerdem im Ofen
gebackenes Lamm mit
Kartoffeln oder im Topf mit
Olivenöl und Zitrone
zubereitetes Lamm. Auch 
das Huhn hat seinen Platz

bei 

diesem Fest der Genüsse. 
Es triumphiert frittiert oder
mit Paprika gekocht - ein
typisches Mariä-
Himmelfahrt-Gericht -
während Lamm ein
typisches Osteressen
darstellt. 

mit einem
weichen Herz aus
Mozzarella, der wie der
Name des Gerichts verrät
„Fäden zieht“, die an
Telefonkabel erinnern. Ein
Vorläufer des heute allseits
beliebten Streetfood. 
Auch Eintöpfe fehlen nicht
auf dem Speiseplan; der
bekannteste ist der mit
Brokkoli und Arzilla – so
wird in Rom eine Fischart
mit weißem, sehr zartem
Fleisch genannt; unbedingt
probieren sollte man auch
den Kichererbseneintopf mit
„Pennerelli“, ein Rezept, das
auf das alte Rom
zurückgeht, wobei die
„Pennerelli“ einfach klein

geschnittenes
Fleisch sind; dabei darf es
sich aufgrund der
jüdischen
Ernährungsregeln jedoch
nicht um Schweinefleisch
handeln.
Unsere kulinarische Route
geht weiter mit Gerichten
rund um das Lamm, das bei
den Römern abbacchio
genannt wird. Dies erinnert
uns daran, dass das
römische Volk ursprünglich,
den Erzählungen zufolge,
ein Hirtenvolk war und in
Verbindung mit Legenden
über Waldgötter gebracht
wurde, die für den Schutz
der Herde sorgten.  Varrone,
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WO KANN MAN DIESE GERICHTE
ESSEN? Der ideale Ort ist das
„Ghetto“, wo die Juden von
1550 bis 1870 gezwungen
waren abgesondert zu
wohnen, und das noch
heute das Herz der
römisch-jüdischen
Gemeinschaft darstellt –
genau der Ort, an dem am
16. Oktober 1943 Frauen,
Kinder und ältere Leute
entführt, verschleppt und
von der Grausamkeit der
Nazis überwältigt wurden.
Heute führen die
Menschen dort ein ruhiges
Leben in den engen
Sträßchen im Schatten der
Synagoge, des Großen 

Tempels und der
imposanten Bauten des
„Portico d’Ottavia“ und des
„Teatro di Marcello“. Die
zahlreichen Trattorien bieten
dem Besucher eine große
Auswahl an hervorragenden
Gerichten der römisch-
jüdischen Küche. Der Sieg
jedes freien Menschen über
die Barbarei.
Auch das Brot nimmt in
der römischen Küche einen
hohen Stellenwert ein. Von
der der Antike über das
Mittelalter bis hin zur
Renaissance war das Brot
immer ein Protagonist auf
dem Tisch der Reichen und

Armen, sodass man sich in
Rom nicht vorstellen kann,
eine Mahlzeit ohne Brot
einzunehmen. Wer kennt
nicht die Bruschetta, ein
geröstetes Stück Brot
(„bruscato“), das einfach
mit Knoblauch abgerieben
und dann mit Öl und Salz
bestrichen oder auch mit
verschiedenen Zutaten,
Tomate, Paprika, Käse oder
Zwiebel belegt werden
kann.  Die Bruschetta, ein
„ärmliches“ Gericht der
Bauernküche zur
Verwendung von altem
Brot, wird heute überall als
schmackhafte Vorspeise
„geknabbert“.
Eine weitere
erwähnenswerte römische
Spezialität ist die weiße
Pizza, dünn und knusprig,
oder mit dickerem Teig und
mit Öl und grobem Salz
gewürzt, ausgezeichnet
auch mit frisch
geschnittener Mortadella,
oder im Sommer mit
Feigen und für die größten
Feinschmecker zusätzlich
mit rohem Schinken belegt.

Eine ganz besondere
Spezialität ist die von alten
Bäckereien in der
Bratpfanne zubereitete
rote Pizza: dünn, mit Öl
und Tomate;
unnachahmlich in ihrer
einfachen Machart, lässt
sie sich gut bei einem
Spaziergang über  die
Straßen des Marsfeldes
essen.

WO KANN MAN DIESE GERICHTE
ESSEN?Die ganze Stadt ist
voll davon. „Alte“ und
„moderne“ verlockend
riechende Bäckereien laden
zu einem schnellen und
aromatischen Imbiss ein;
vor allem die Gassen im
Umkreis des Pantheon oder
des Campo dei Fiori lassen
die Herzen mit ihren
unübertrefflich
gutriechenden Brötchen
und Pizzen jeder Art höher
schlagen. Abends hingegen
ist die Pizza Königin der
Tische: Margherita,
Capricciosa, mit Pilzen,
Schinken oder all dem, was
uns beliebt, von Testaccio
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bis
hin zu
Trastevere, von San Lorenzo
bis Pigneto, von Ostiense
bis Prati ist die Auswahl
unendlich groß.

“Senza cità Bruschetta 
e Panzanella,
è bono in ogni tipo 
di spuntino
a comincià 
dar classico crostino
fatto co’ bro, alice 
e mozzarella.
E’ bono cor guanciale 
e Panontella,
co’ le noce, co’ l’uva, intinto ar
vino,
e indorato cor buro 
a la padella.
È bòno ner caffè, 
co’ la ricotta,
cor gelato, l’aranci 
in insalata,
cor prosciutto, li fischi 

e la caciotta.
Co’ tonno e cipolletta, 
cor salame,
co’ le castagne, 
co’ la cioccolata,
ma soprattutto 
è bono co’ la fame.
Aldo Fabbrizi, “Nonno Pane”, 1970

Hommage des Dichters
an den Genuss von Brot:
Auch abgesehen von
Bruschetta und Panzanella
schmeckt Brot zu allem und
in jeder Kombination
hervorragend, ganz besonders
jedoch wenn man Hunger hat.

Wenn Sie immer noch
Hunger haben, probieren
Sie die typisch römischen
Desserts, die zusammen
mit berühmten nationalen
und internationalen
Leckereien wie Montblanc
und Profiterole in den
zahlreichen Konditoreien
der Stadt angeboten
werden. Im Einklang mit
der kulinarischen Tradition
sind auch die römischen
Desserts einfach gestrickt;
sie werden in den Familien
zubereitet, um religiöse
Festtage oder andere
besondere Anlässe zu
feiern. 

Die „Maritozzi“, weiche
und leckere süße, mit
Sahne gefüllte Brötchen
werden zum Frühstück in
jeder Bar der Hauptstadt
und Umgebung serviert.
Oft wird der Teig mit
Pinienkernen, Rosinen und
kandierten
Orangenschalen verfeinert;
Wenn dieses weiche
Gebäck aus dem Ofen
kommt, bestreicht man es
mit einem Sirup aus Zucker
und Wasser; gefüllt wird es
erst kurz vor dem Verzehr.
Der Name „Maritozzo“
erinnert an den Brauch,
dieses Gebäck zu
Hochzeitszeiten
anzubieten. Die
zukünftige
Braut

nannte die Schenker
Maritozzi, mögliche
baldige Ehemänner.
Ausgezeichnet schmecken
auch die Bignè di San
Giuseppe; sie werden
frittiert und mit Creme
gefüllt; eigentlich gibt es
sie zu jeder Jahreszeit, aber
der Tradition nach sollten
sie im März, im Monat des
heiligen Joseph, zubereitet
werden. Weiter geht es mit
den Castagnole, auch diese
streng nach römischer Art
zubereitet, und Frappe,
beides
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Karnevalsspezialitäten. 
Eine interessante Tatsache
ist, dass der römische
Karneval eine der
wichtigsten Festlichkeiten
im päpstlichen Rom war. Er
wurde vor der Fastenzeit
gefeiert. Seine Ursprünge
gehen auf die Saturnalien
zurück, religiöse
Festlichkeiten des antiken
Roms, die mit öffentlichen
Vergnügungen, zügellosen
Riten, Opfergaben, Tanz
und der Präsenz von
Masken einhergingen. 
Zum Abschluss der
Festlichkeiten fand ein
Lichterfest (Festa dei
moccoletti) statt; alle

Teilnehmer trugen eine
Kerze, die am Ende als
Zeichen für den
Übergang zur Buß- und
Fastenzeit gelöscht
wurde.
Aus der römischen
Tradition stammt auch
die Crostata con le

visciole
(Sauerkirschkuchen); diese
Kirschen haben eine
dunkelrote Farbe und
einen säuerlichen
Geschmack und ergeben
eine unübertreffliche
Marmelade; in den
ländlichen Gegenden Roms
gibt es viele
Sauerkirschbäume. Eine
weiterer wesentlicher
Bestandteil süßer
römischer Köstlichkeiten
ist Schaftsricotta; diese
kann auch allein oder
zusammen mit Zucker,
Likör, Schokolade und
Orangenschale ein feines
Dessert ergeben, aber die
Liste der Versuchungen
enthält auch: frittierte
Ricotta, kandierte Ricotta,

Ricotta-Pudding, gefüllte
„Bocconotti“, Ricotta-
Kuchen mit Sauerkirschen,
der nach Art des „Portico
d’Ottavia“ besonders
vorzüglich schmeckt.
In der Weihnachtszeit
müssen Sie unbedingt das
typische Pangiallo
probieren; es enthält
Zedernschale und
kandierte Orangen,
Pinienkerne und Mandeln;
ebenso das Panpepato:
Honig, Gewürze, Walnüsse,
Mandeln, Pinienkerne,
Zimt. „Robuste“

Süßigkeiten zum Knabbern,
vielleicht bei einem
Spaziergang am Tiber.
Das Ostergebäck „par
excellence“ ist die Pizza
ricresciuta, auch süße Pizza
genannt, ein duftiges,
süßes Brot, das mit Zimt
und Anissamen gewürzt
wird, und zu guter Letzt die
Mostacciolimit gedörrten
und kandierten Früchten
und Honig, oder besser
noch ein leckeres Eis:
Vanille, Minze, Schokolade,

Crema oder Erdbeere.
Oder das
„Grattachecca“,
eine typisch
römische Erfindung,

die auf Ende des 19.
Jahrhunderts
zurückgeht und schnell
zu einem an Ständen
in der ganzen Stadt
erhältlichen Streetfood
geworden ist, wenn
auch die legendären
Stände am Lungotevere
besonders berühmt dafür
sind. Mischungen aus
Schnee oder Eis und Obst
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wurden
bereits bei den Baketten
der Kaiser als erlesene
Köstlichkeit serviert; der
Brauch wurde dann in der
Renaissance wieder
aufgenommen, als das
„kalte Essen“ dank Caterina
de’ Medici den
französischen Hof eroberte. 
Der Name „Grattachecca“
geht auf die Art der
Zubereitung zurück: das Eis
wird mit einem speziellen
Werkzeug von einem
großen Block, der „checca“
heißt, abgeschabt, dann
wird Obstsaft oder -sirup
hinzugegeben.

WO KANN MAN DIESE GERICHTE
ESSEN? Portico d’Ottavia,
Pantheon, San
Giovanni, Prati,
Pinciano, Trastevere,
Testaccio 
Beenden wir diese
Übersicht mit einem
Spaziergag über die
bunten und
lebhaften Märkte
der Stadt. In
jedem Viertel
füllen sich

morgens einige
Straßen mit den Ständen
der Verkäufer. Für einen
Bummel durch Gemüse,
Fleisch, Wurstwaren und
Käse sollten wir jedoch den
Markt am Campo de’ Fiori,
einen der ältesten der
Stadt, auswählen. Hierher
begibt  man sich noch auf
der Suche nach dem
Mythos, dem Bild, das die
Hauptstadt durch Kino,
Kunst und Dichtung in der
Welt verbreitet hat. Im
Schatten der Statue des
Giordano Bruno kann man
eine Explosion von

Gerüchen und Farben
beobachten.
Gemüsehändler und
„Vignaroli“ (Bezeichnung
für Weinbauern oder
diejenigen, die 
selbstangebaute Produkte
direkt verkaufen) stellen
stolz ihre mit Brokkoli,
Salat, Artischocken und
Kürbissen in jeder Form,
Chilisträußen, weißen und
roten Trauben oder
Granatäpfeln
geschmückten Stände zur
Schau. Auch an
Gewürzständen fehlt es
nicht, und an manchen
Stellen wird noch die
antike „Misticanza”
verkauft, eine Kombination
von duftenden und
leckeren
Feldgemüsesorten,
während die Fischhändler
ihre Kunden mit lauter
Stimme zum Kauf
einladen.
Auch der Testaccio-Markt
ist zu Recht sehr bekannt.
Bis vor wenigen Jahren
fand er auf der zentralen

Piazza des Viertels statt,
dann wurde er in eine
überdachte Halle neben
dem alten Schlachthaus
verlegt. Es gibt hier fast
alles. Es lohnt sich, bei
einigen, von
internationalen Zeitungen
gelobten Verkäufern
vorbeizugehen, die
Kuttelbrötchen und
verschiedene frittierte
Speisen zum Mitnehmen
in der Papiertüte anbieten.
Ein Paradies für den
Gaumen. 
Und der Wein, der
unbestrittene Herrscher
der römischen Tischkultur,
der in jeder Trattoria,
Osteria und „Fraschetta“
serviert wird? Der aus den
ländlichen Gegenden und
den Schlössern auf
Weinkarren nach Rom
kam? Rot, weiß, rosé,
schäumend, „anregend“. Es
lohnt sich einen Auflug zu
den Castelli, den
Schlössern, zu machen.
Genießen Sie den Wein mit
Porchetta (Spanferkel),
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langsam am Feuer
gebratenes Schwein,
aromatisch gewürzt.  
Und da Sie nun schon in
Ostia sind, sollten Sie
sich einen Teller
Spaghetti mit
Tellmuscheln bestellen
und einen idyllischen
Sonnenuntergang
genießen, der das
römische Meer in
rosarote Farbe taucht.  
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