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anb. Die Klasse 4L machte sich am Morgen des
23. Septembers mit dem Zug von zu Hause via
Arth-Goldau und Milano auf den Weg nach
Rom. Die Reise gestaltete sich kurzweilig und
insofern angenehm, als Plätze in den Zügen re-
serviert waren. Nach der um 14 Minuten ver-
späteten Ankunft kurz vor fünf Uhr in Rom
blieb nur wenig Zeit, die Zimmer zu beziehen,
und sogleich ging es mit der Metro los in Rich-
tung der Piazza del Popolo, die von Gebäuden
aus Barock und Renaissance umstellt ist. Auf
dem Spaziergang nach Süden waren das Au-
gustusmausoleum, an dem die Bauweise mit
opus caementicium sehr gut sichtbar war, und
die Ara Pacis, deren Museum bereits geschlos-
sen hatte, die ersten Höhepunkte. Entlang des
Tibers erreichten wir die Engelsbrücke, die mit
vielen Engelsfiguren, welche Leidensutensilien
von Jesus tragen, geschmückt ist und zur En-
gelsburg, dem Mausoleum von Hadrian, führt.
Die Piazza Navona säumen Gebäude, die auf
den Fundamenten einer antiken Rennbahn er-
richtet wurden. Über die Statuen auf dem in
der Mitte stehenden Vierströmebrunnen infor-
mierten wir uns mithilfe unseres Reiseführers.
Sie stellen die vier grossen zu der Zeit der An-

fertigung bekannten Flüsse dar. Das Nachtes-
sen nahmen wir in einer kleinen Pizzeria ein.
Als weiteres Highlight war der Besuch des Pan-
theons geplant. Das Gebäude erschien uns
sehr imposant; es lässt von aussen die Grösse
des Innenraums kaum erahnen. Der weitere
Fussmarsch führte an Säulen, Obelisken und
Bögen vorbei, über die wir sehr viel Spannen-
des, Wissenswertes und sicher auch Nützliches
lernten. Vielfach staunte man über deren
schiere Grösse und man wundert sich wie sol-
che Monumente überhaupt errichtet werden
konnten. Das letzte Ziel war der Trevi-Brunnen,
der bei Nacht natürlich besonders schön be-
leuchtet und damit umso sehenswerter war.
Dennoch war der Besucherandrang trotz der
fortgeschrittenen Stunde immer noch sehr
gross. Den Nachhauseweg tätigten wir wieder-
um mit der Metro. Wir kamen erst um Mitter-
nacht im Hostel Downtown an und waren alle
völlig erschöpft von der langen Zugreise und
den über elf Kilometern, die wir zu Fuss zu-
rückgelegt hatten.
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aga. Nach der ersten Übernachtung im Hostel
nahe der Station Termini frühstückten wir in ei-
nem kleinen, geschäftigen Café. Es gab
Cappuccino, einen Fingerhutkaffee für Pascal,
Orangensaft und süsse Gipfel. Als alle fertig
waren, ging es los zum Forum Romanum.
Durch eine Sicherheitsschleuse, bei der nicht
alles ganz glatt lief und deren Kontrolleur uns
später wieder begegnete, betraten wir das Fo-
rum. Dort besichtigten wir unter anderem den
noch sehr gut erhaltenen Tempel der Vesta und
das Haus der Vestalinnen, zwei Basiliken, die
Tempel des Saturns und des Vespasians, des-
sen gigantische Säulenreste sehr imponieren,
sowie das Tabularium. Jeder Schüler erkund-
schaftete erst eines der Gebäude und hielt
später für die anderen ein kurzes Referat. An-
schliessend assen wir in einem kleinen Restau-
rant zu Mittag, das vollgepackt mit Bilder und
anderem Krimskrams der vergangenen Jahr-
zehnte war. Am Nachmittag besuchten wir die
Capitolinischen Museen. Gleich zu Beginn tra-
fen wir auf eine Kolossalstatue, die früher in
der Konstatins- oder Maxentiusbasilika auf
dem Forum stand. Deren Füsse waren bis und
mit Knöchel mindestens einen halben Meter

hoch. Auch sahen wir unter anderem Grabin-
schriften und zahlreiche Skulpturen, die teil-
weise aus farbigem Marmor gefertigt waren.
Eine Statue, die einen Löwen darstellt, der ein
Pferd reisst, musste nach dem Zerfall des römi-
schen Reiches in der Renaissance restauriert
werden. Dabei ist vergessen worden, dass Rö-
mer ihre Pferde nicht beschlugen, ungleich wie
es später üblich war. Den Eingang der Museen
schmückt eine Reiterstatue des Kaisers und
Philosophen Marcus Aurelius. Als eine der we-
nigen Bronzestatue aus der Antike hat sie
überlebt, da sie für den Kaiser Konstantin ge-
halten wurde. Hätte man Aurelius als heid-
nischen Kaiser erkannt, wäre sich vermutlich
ebenfalls eingeschmolzen worden. An diesem
Tag durchstreiften wir in unserer Freizeit das
Monument Altare della Patria, einige nahmen
ausserdem den Lift bis ganz nach oben, um die
Aussicht zu geniessen. Interessant war, dass es
dort ein ganz ähnliches Reiterstandbild gab
wie auf dem Capitol. Den Abend liessen wir
mit feinem Essen und einem Spaziergang durch
die Gässchen ausklingen.
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paw. Die Vorfreude auf den Montag war riesen-
gross. Nicht zuletzt, weil wir dank Pascal eine
spannende Führung bei der Schweizergarde
erwarten durften. Wir wurden nicht enttäuscht,
obwohl der Führer erst später merkte, dass
auch noch Lehrerinnen dabei waren. Am Ende
der Führung bekam der Schweizergardist, der
uns einen spannenden Einblick, trotz im Ansatz
penetranter Schleichwerbung, gab, nicht ge-
nug vom Händedrücken, weshalb Bernhard so-
gar zwei Mal das Vergnügen haben durfte.
Doch zuvor hatten wir bereits früh am Morgen
aufstehen und mit der sich in fraglichem Zu-
stand befindenden Metro sogar zwei Stationen
weiter als am Samstag fahren müssen, was sich
aber später als sehr sinnvoll herausstellte, denn
die Besucherzahl des Petersdoms stieg im Lau-
fe des Tages rasant an und führte zu einer War-
tezeit bis zu einer Stunde. Das Programm war
sehr eng geplant, nicht geringer wegen der or-
ganisierten Schweizergardeführung, weshalb
die Zeit leider nicht mehr reichte auf die Kup-
pel zu gehen und Rom einmal von oben zu be-
trachten. Um 10.00 Uhr war nun die
heissersehnte Führung, in der wir einen Ein-
blick in die Räumlichkeiten und Waffenkammer

der Schweizergarde bekamen. Nach dem oben
beschriebenen Händedruck durften wir die Va-
tikanischen Museen besuchen. Doch leider wa-
ren wir nicht die einzigen, was die
Besichtigung der vielen antiken Skulpturen
leicht erschwerte. Japaner, Koreaner und an-
dere Touristen schossen im Sekundentakt di-
verse Fotos. Nichts desto trotz lernten wir
einiges über die dargestellten Figuren auf Bil-
dern, Fresken oder Mosaiken. Die Spannung
spitze sich gegen Ende zu, denn die Visitation
der Sixtinischen Kapelle stand am Ende des
Rundganges bevor. Leider wurde das Ambien-
te von den herumstehenden Polizisten, die ei-
gentlich für Ruhe sorgen sollten, selbst aber
immer wieder «silenzio» herumbrüllten, ein
wenig getrübt. Ein Paradoxon wohl gemerkt.
Der Nachmittag stand uns dann zur freien Ver-
fügung, bis wir am Abend wieder in dem bei
der Kirche Santa Maria in Trastevere gelegenen
Chinarestaurant Ci-Lin gemeinsam das Essen
genossen.
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iba. bel. cob. Nachdem wir am Dienstagmorgen
unser Frühstück zu uns genommen hatten,
machten wir uns auf den Weg zu den Priscilla-
Katakomben im Norden der Stadt. In der ge-
samten Stadt liegen über 60 verschiedene Ka-
takomben, wovon die Priscilla-Katakombe zu
den berühmtesten gehört. Sie wird auch „Köni-
gin der Katakomben“ genannt, da dort viele
Märtyrer begraben wurden. Die gesamten Ka-
takomben der Priscilla sind über 13 Kilometer
lang und beinhalten bis zu 40.000 Gräbern. Wir
hatten eine deutschsprachige Führung durch
einen Teil der Katakomben, was interessant
war, da uns viele spannende Details erklärt
wurden und wir dadurch einen sehr tiefen Ein-
blick in die Geschichte der Katakomben be-
kommen haben.
Danach kauften wir unser Mittagessen in einem
nahegelegenen Markt ein. Auch dies war inter-
essant, da der Markt nicht sehr touristisch ist
und eigentlich hauptsächlich von Einheimischen
besucht wird. Wir konnten uns mit Gemüse und
Obst eindecken und man konnte auch mit Käse
oder Fleisch belegte Brötchen kaufen. Nach
unserem Einkauf machten wir uns dann auf den
Weg nach Ostia Antica, einer Ausgrabungsstät-

te der antiken Stadt Ostia, welche einst eine
Hafenstadt von Rom war.
Bevor wir nach Ostia fuhren, stiegen wir an der
Haltestelle Piramide wir aus und kamen in den
visuellen Genuss der Überreste der Stadtmau-
ern Roms aus der aurelianischen Zeit. Im Tor-
haus dieser Mauer besuchten wir ein kleines
Museum mit zeitgenössischen Karten und Dar-
stellungen des antiken Roms. Gleich daneben
befand sich die Pyramide des Cestius, ein
Grabmal aus der Epoche des Ägypten-Hypes
im augusteischen Rom.
Ostia Antica ist erstaunlich gut erhalten. So
konnten wir uns ein gutes Bild vom Leben im
Römischen Reich machen. Wir besichtigten das
Amphitheatrum, die Latrinen und Thermen, die
alten Wohnhäuser und Tavernen. Anschliessend
machten wir einen Ausflug ans nahe gelegene
Meer, wo sich einige von uns ins frische Wasser
wagten. Andere genossen einfach das wunder-
bare Gefühl der salzigen Meerluft im Gesicht
und des feinen Sandes unter den Füssen. Den
Abend liessen wir bei einem feinen Nachtessen
gemeinsam ausklingen.
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ser. Morgens nach dem Aufstehen gab es wie
gewöhnlich die süssen Gipfel zum Frühstück.
Heute gab uns eine Villa aus der Renaissance
eine Vorstellung, wie eine typische römische
Villa etwa ausgesehen hatte, da die Re-
naissance sich die Antike zum Vorbild nahm.
Vor allem an der Höhe der Räume und der Po-
lychromie der Bilder konnte das erkannt wer-
den. Besonders gefiel uns ein Deckenbild, auf
dem die Hochzeit von Amor und Psyche darge-
stellt war. Wir begeisterten uns dafür, alle dar-
gestellten Götter mittels ihrer Attribute zu
bestimmen. Anschliessend ging es weiter in an-
tike römische Villen auf dem Palatin, von denen
nur noch einige Teile erhalten sind, die uns
aber mit ihrer Grösse beeindruckten. Nachher
besichtigten wir das Colosseum von innen, wel-
ches uns ebenfalls mit seiner kolossalen Grösse
faszinierte. In der Arena war ein grosses Kreuz
aufgestellt, das die Trauer um die da gestorbe-
nen Christen symbolisiert. Deshalb werden
dort auch nicht (wie in anderen Amphitheatern)
Feste gefeiert und Stücke aufgeführt. Um un-
sere Vorstellung der antiken Villen zu vervoll-
ständigen, schauten wir noch die Mosaiken und
Fresken im Museum Palazzo Massimo nahe der

Termini-Station an. Das speziellste Fresko war
die Gartendarstellung mit den vielen detailge-
treuen Vögeln und Pflanzen. Danach war auch
schon Freizeit angesagt. Die einen schrieben
noch Postkarten, andere nahmen einen langen
Weg zu Fuss auf sich, um Kleider zu kaufen und
wieder andere erholten sich im Hostel. Abends
stand nun noch das letzte gemeinsame
Abendessen an, das in einem kleinen Restau-
rant nahe der Piazza di Spagna stattfand. Da-
nach spazierten wir alle in den Gassen herum,
schliesslich fanden wir eine kleine Bar, um den
letzten Drink zu konsumieren. Nachdem wir ein
wenig auf der berühmten langen Treppe der
Piazza di Spagna herumgehüpft waren, mach-
ten sich alle auf den Weg ins Hostel.
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bel. Am letzten Tag unserer Reise zeigte uns
Petrus noch einmal so richtig, welche künstleri-
schen Höhenflüge er mit den meteorologischen
Bedingungen in seiner Stadt am Tiber vollbrin-
gen kann. Schon am Morgen auf dem Weg zum
Kaffee schien die Sonne und Pascal durfte sich
bereits aufs Ausschlafen am nächsten Tag freu-
en. Nach dem Frühstück brachen wir dann auf,
mit der Metro in Richtung Laurentina. Danach
besuchten wir die Thermen des Caracalla, ein
eindrucksvolles Gemäuer, welches auch gut die
Ausmasse der schon damals üblichen Baudi-
mensionen verdeutlichte. Wenn man sich ge-
danklich die Trümmer vervollständigt und mit
dem in der Literatur beschriebenen Prunk aus-
stattet, so darf man sich ruhig ein kurzes Stau-
nen über den hohen Entwicklungsstand der
Römer erlauben. Die danach besuchte Therme
des Diokletian unterstrich diesen Eindruck,
wenn auch nicht ganz so eindrucksvoll, wie die
des Caracalla. Dies könnte auch daran liegen,
dass die in der Nähe der Stazione Termini lie-
gende Therme heute ihren Zweck als Kirche er-
füllt und Teile des antiken Ursprungs nicht
mehr erkennbar sind. Jedenfalls hoffen wir,
dass auch das heute noch stehende Gebäude

und die darin enthaltenen Kunstwerke von den
beiden darin gefangenen Tauben nicht zu sehr
ramponiert wurden. Dann war es Mittagszeit,
und die Subway-Sandwiches fanden ihren Be-
stimmungsort, sodass sich allgemeine Müdig-
keit ausbreiten konnte. Um 14 Uhr hiess es,
Gepäck aus dem Hotel-Schliessfach befreien
und ab zum Bahnhof. Die Heimreise verlief
äusserst ruhig, denn bei schönstem Sommer-
wetter fuhren wir in Richtung Schweiz. Die
idyllische Ruhe wurde erst in Chiasso gestört,
als von einem Grenzwächter ein verdächtiger
Schüler auf dem WC entdeckt wurde. Doch alle
durften zufrieden aber auch geschafft nach
Hause zurückkehren.
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