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beb. Wir begannen unsere Reise um halb acht in 
Wattwil und fuhren mit dem Zug über Art-Goldau, 
Lugano und Mailand nach Rom, wo wir kurz vor 
16:00 Uhr ankamen. 
Dort angekommen, bekamen wir eine Wochen-
fahrkarte der öffentlichen Verkehrsbetriebe und 
fuhren mit der Metro bis zu unserem Hotel. Hier-
bei hatten wir noch Angst, es könnte niemand da 
sein, der uns in unsere Unterkunft einlassen wür-
de, aufgrund von schlechten Rezessionen im Inter-
net, allerdings funktionierte am Ende alles rei-
bungslos und wir konnten unsere Zimmer 
beziehen. Nachdem jeder sich parat gemacht hat-
te, begannen wir unseren ersten Spaziergang 
durch Rom. Wir fuhren eine Station mit der Metro 
zur Piazza del Popolo und betraten diese durch 
ein Stadttor der alten Stadtmauer, die Kaiser Au-
relian zwischen 271 und 275 n. Chr. erbauen liess. 
Auf diesem Platz befindet sich in der Mitte ein 
Obelisk, nach Rom gelangt durch die Inbesitznah-
me Ägyptens durch Augustus, und am Ende zwei 
Zwillingskirchen. Eine weitere Kirche wurde an-
geblich über dem Grab von Nero erbaut, um des-
sen bösen Geist zu bannen. Anschliessend bega-
ben wir zum Augustusmausoleum, neben dem sich 
ein Museum mit der Ara Pacis befindet, welches 
wir besuchten. Die Ara Pacis ist ein antiker Altar, 
der sich eigentlich etwas weiter weg vom Augus-
tusmausoleum befunden hatte, Augustus gewid-

met gewesen war und vom römischen Senat für 
dessen Siege in Auftrag gegeben wurde. An ihm 
waren unter anderem Opferzeremonien abgebil-
det. Danach gingen wir entlang des Tibers weiter 
zur Engelsburg, wobei es so langsam schon dunk-
ler wurde. Diese schauten wir uns von aussen an. 
Sie war früher als das Mausoleum des Kaiser Ha-
drians erbaut worden und ab dem 10. Jahrhun-
dert im Besitz der Päpste, wobei sie als sichere 
Festung und Gefängnis diente. Dann gingen wir 
über die Engelsbrücke, von der wir einen Blick auf 
die Kuppel des Petersdomes hatten, zur Piazza 
Navona, an derer Struktur man ein antikes Stadion 
ausmachen kann. Von dort ging es weiter zum 
Pantheon, heute eine Kirche und in der Antike um 
25 v. Chr. als offener Tempel erbaut, während der 
heutige erhaltene Bau unter Kaiser Hadrian ent-
stand. Es ist heute noch so gut erhalten, da aus 
dem Tempel für alle Götter eine christliche Kirche 
gemacht wurde. Daraufhin assen wir in einem na-
he beim Pantheon gelegenem Restaurant zu 
Abend und spazierten entlang der Kirche Santa 
Maria sopra Minerva und des italienischen Regie-
rungsgebäudes zur Fontana di Trevi. Ein Brunnen, 
der im 18. Jahrhundert von Bernini erbaut wurde 
und den Abschluss einer Wasserleitung bildet, die 
auf einen Kanal Agrippas aus dem Jahre 19 v. Chr. 
zurückgeht. Schliesslich ging es mit der nahegele-
genen Metro wieder zurück zum Hotel.  A
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del. Am Sonntag besuchten wir das Forum Roma-
num und die kapitolinischen Museen. Auf dem 
Weg zum Forum sahen wir das Kolosseum, über 
welches wir am Mittwoch mehr erfuhren und 
einen Triumphbogen Konstantins des Grossen, des 
ersten christlichen Kaiser Roms. Wir spazierten auf 
der Via Sacra auf der früher die Triumphzüge 
durchgingen zum Forum. Beim Titusbogen hatten 
wir einen schönen Ausblick über das Forum Roma-
num, wo jeder einen Vortrag über eines oder 
mehrere Gebäude gehalten hat. Darunter waren 
die Kurie, das Versammlungsgebäude des Senats, 
der Septimius-Severus-Bogen, die Tempel des Sa-
turn, der Concordia, des Vespasians, des Julius 
Caesar, der sich mitten auf dem Forum befindet, 
und der Vestatempel, mit dem klosterähnlichen 
Haus der Vestalinnen, die in der Antike mehr Frei-
heiten genossen als die antike Frau, die Rostra, 
die in der Antike als Rednerbühne diente, und die 
zwei Basiliken. Neben den Tempeln befand sich 
die Portikus der Dei consentes, wo die zwölf 
olympischen Götter ausgestellt waren. Sich vorzu-
stellen, welche Ausmasse das Forum in der Antike 
hatte, war eindrücklich. 
Mittags hatten wir eine zweistündige Pause, um 
etwas zu essen, wir assen in einer kleinen Pizzeria 
in der Nähe des Forums. Nach dem Essen schlen-
derten wir durch die Stadt in der Hoffnung eine 
Gelateria oder sonstige interessante Geschäfte zu 

finden, wir fanden einen amerikanischen Second-
Hand-Shop und später schleckten wir unser erstes 
Gelato, aus einer der besten Gelaterien Roms. 
Den Nachmittag begannen wir mit dem Betrach-
ten der Trajansäule, die mit einem Relieffries der 
Kriegstaten des Kaisers geschmückt ist. Dann be-
suchten wir die Kapitolinischen Museen, auf dem 
Weg dorthin sahen wir das berühmte Denkmal 
Vittoriano aus dem beginnenden 20. Jahrhundert, 
das dem ersten König des geeinten Italiens, Vitto-
rio Emanuele II, gewidmet ist. Auf dem Kapitol er-
wartete uns ein wunderschöner Platz, der von 
dem berühmten Architekten Michelangelo in der 
Renaissance gestaltet worden war mit einem Rei-
terstandbild des Kaisers Mark Aurel. In den zwei 
seitlichen Gebäuden befindet sich heute das Mu-
seum, das dritte Gebäude ist das Stadthaus Roms. 
In den Kapitolinischen Museen sind vor allem anti-
ke römische Statuen ausgestellt, aber auch Fres-
ken der Renaissance (15. -17. Jh.). Im Keller des 
Museums befindet sich das Lapidarium, die Aus-
stellung der Steininschriften, wie Grabsteine oder 
Meilensteine. Für das Abendessen suchten wir uns 
ein Restaurant in der Nähe des Pantheons aus. Bis 
wir vom Hotel abfuhren wurde es sehr spät, aber 
dank Bernhards Leitung fanden wir das Restaurant 
mit einem Abstecher zur Spanischen Treppe ohne 
Probleme. 
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dap. Am Montag verbrachten wir unseren Tag im 
Vatikan. Morgens früh machten wir uns auf den 
Weg Richtung Kirchenstaat und besuchten zuerst 
den Petersdom, die grösste Kirche der Welt. Be-
reits von aussen ist das Bauwerk beeindruckend. 
Sobald wir das Gotteshaus aber betraten, waren 
wir wohl noch verzauberter. Egal, wo man hin-
blickt, es lässt sich überall etwas besonderes fin-
den. Allein schon der Marmorboden ist 
wunderschön. Die Kirche ist ausgestattet mit zahl-
reichen Altären. Der wichtigste Altar, der Papstal-
tar, hat eine besondere Bedeutung. Er befindet 
sich nämlich direkt über dem Grab des Apostels 
Petrus, der ja bekanntlich von Jesus dazu berufen 
wurde, dass auf ihm die Kirche gebaut werden 
würde und der somit der erste Papst war. Über 
diesem Altar befindet sich ein Baldachin, der von 
Bernini aus der Bronze der Kassettendecken des 
Pantheons gefertigt wurde. Neben dem Altar be-
findet sich im Petersdom noch eine Vielzahl an 
Statuen und Bildern, die einem den Atem rauben.
Anschliessend stiegen wir noch auf die Kuppel des 
Petersdoms. Der schmale Gang hinauf wäre nichts 
für Menschen mit Platzangst gewesen, für uns alle 
aber war es kein Problem. Oben angekommen 
wurden wir mit einer grossartigen Aussicht über 
den Petersplatz, die vatikanischen Gärten und die 
ganze ewige Stadt belohnt. Daraufhin kauften ei-
nige noch Postkarten und verschickten diese di-

rekt aus dem Vatikan.
Nach der Besichtigung des Petersdoms eilten wir 
in die vatikanischen Museen, die Ausstellungen 
über eigentlich fast alles bieten. Dort schauten wir 
vor allem Statuen an. Kurz vor Schluss gingen wir 
noch in die Gemächer einiger Päpste, in denen 
sich auch bekannte Gemälde, wie die Schlacht an 
der Milvischen Brücke, befinden. In den Gängen 
auf dem Weg dorthin bestaunten wir noch einige 
beeindruckende Kassettendecken. Zum Abschluss 
der vatikanischen Museen besuchten wir den mit 
Sicherheit bekanntesten Raum der vatikanischen 
Museen: die sixtinische Kapelle. Es ist der Ort, wo 
nach dem Tod eines Papstes jeweils das Konklave, 
also die Wahl des neuen Papstes, stattfindet. Zu-
letzt war dies 2013 der Fall, als Papst Franziskus 
zum Oberhaupt der katholischen Kirche auser-
wählt wurde. 
Der Montagnachmittag stand zur freien Verfü-
gung. Wir durften also nach eigenem Belieben die 
Stadt erkunden. Um ehrlich zu sein, irrten wir als 
Gruppe aber grösstenteils herum. Gegen Abend 
fanden wir dann aber doch noch eine Bar, um et-
was kleines zu trinken. Abschliessend gingen wir 
alle zusammen Pizza e Pasta im Trastevere essen, 
einem der schönsten und beliebtesten Viertel 
Roms. 
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nas. Der Dienstag war einer meiner Lieblingstage. 
Angefangen hat er in den Katakomben. Wir hat-
ten eine echt tolle Führerin, die uns mit Witz und 
viel Energie und Wissen durch die Katakomben 
leitete. Ich hatte noch nie diese Art von Grabstät-
ten gesehen, ich war fasziniert und lernte viel 
Neues. 
Danach besuchten wir einen überdachten Markt in 
der Nähe. Wir versorgten uns mit Sandwiches und 
frischen Früchten für den Mittag. Weiter ging es 
nach Ostia Antica. Auf dem Weg machten wir 
einen kurzen Halt bei der Pyramide und dem 
Stadttor. Auch wenn ich es schon vorher wusste, 
konnte ich mir nicht vorstellen, dass mitten in Itali-
en Pyramiden stehen sollten, deshalb beindruckte 
mich dieser Anblick. Im Anschluss an die Erobe-
rung Aegyptens durch Augustus wurde diese Ge-
gend in Rom sehr populär. So populär, dass sich 
gewisse Römer eine Pyramide als Mausoleum bau-
en liessen.
Anschliessend besichtigten wir die antike Hafen-
stadt Ostia. Zuerst spazierten wir gemeinsam die 
Hauptstrasse entlang und gewannen einen ersten 
Eindruck von der Stadt. Leider war die Plattform 
bei den Neptunthermen, von der aus man einen 
guten Überblick über die ganze Stadt hätte, ge-
schlossen. Also schauten wir uns die Mosaike der 
Thermen vom Boden aus an. Dann war es Zeit für 
unser Picknick. Nach dem Essen bekam jede*r ein 

bis zwei Gebäude zugeteilt, welche man auf eige-
ne Faust suchte und sich darüber informierte. In-
spiriert von der grossartigen Führung am Morgen, 
stellten wir uns unsere Gebäude sehr gut gegen-
seitig vor. Dieser Teil des Tages gefiel mir sehr. Es 
war cool Ostia allein zu erkundigen und sich in 
den Ruinen zu orientieren. Es tat auch gut und 
war weniger ermüdend, sich im Freien zu bewe-
gen, nicht immer in einem Museum. 
Zum Abschluss des Ausflugs ging es noch ans 
Meer. Das Wasser war schön warm. Auch wenn 
wir nicht allzu lang dort waren, machte es Spass 
und es kam nochmal richtig Sommerstimmung auf. 
Dann fuhren wir zurück ins Hotel. Der Abend 
stand zur freien Verfügung. Jakob wollte uns sein 
ehemaliges Haus zeigen und versprach uns ein 
gutes Restaurant und eine leckere Gelateria in der 
Nähe. Johanna musste sich noch testen lassen, 
hatte online eine Sitzung an dem Abend und woll-
te an ihrer Maturaarbeit weiterarbeiten, deshalb 
entschied sie sich schlussendlich, nicht mitzukom-
men, sondern im Hotel zu bleiben. Die Pizzeria 
fanden wir schnell und es schmeckte tatsächlich 
auch, doch dann fingen die Orientierungsproble-
me, geschlossenen Glaceläden und schlechten 
Witze an. Der Abend war trotzdem sehr lustig und 
ich habe diesen ganzen Tag genossen. 
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jor. Weil die Villa Farnesina wegen Renovationsar-
beiten kurzfristig geschlossen worden war, be-
suchten wir stattdessen das im ersten Jahrhundert 
nach Christus fertiggestellte Pantheon, das 
eigentlich am Samstag schon auf dem Programm 
gestanden hätte. Das spezielle am Pantheon ist, 
dass in den Innenraum eine Kugel passen würde. 
Von aussen wirkt er meiner Meinung nach mit den 
vielen Säulen sehr imposant. Danach führte unser 
Weg am Largo di Torre Argentina, einer Ausgra-
bungsstätte mitten in Rom, vorbei. Dort hausten 
sehr viele herrenlose Katzen, die von Freiwilligen 
gefüttert und gepflegt werden. Die Idee an die-
sem menschenleeren Ort zwischen Tempeln Stras-
senkatzen leben zu lassen, hat uns allen sehr 
gefallen. 
Anschliessend legten wir auf dem Campo dei Fio-
ri, wo es einen Markt gab, eine kurze Pause ein. 
Auf dem Weg zum Circus Maximus betrachteten 
wir aus der Ferne die Isola Tiberina, eine kleine In-
sel inmitten des Tibers. Danach kamen wir am 
Tempel des Portunus vorbei und gingen weiter 
zum 500 Meter langen Platz, dem Circus Maxi-
mus. Er wurde für Wagenrennen und Kriegsspiele 
errichtet und bot mehreren hunderttausend Besu-
chern Platz. In der schwülen Hitze spazierten wir 
zum Picnic-Platz auf den Palatin. Die Villen dort 
sind gigantisch und kaum zu erfassen. Vom Hügel 
aus hat man auch eine sehr schöne Aussicht. Vor 

allem der Blick auf das ganze Forum mitsamt dem 
Kolosseum, welches wir danach besucht haben, 
beeindruckte mich. Am Kolosseum faszinierte 
mich am meisten, zu wissen, dass es schon seit 
Jahrhunderten genauso dort steht. In dieser gan-
zen Zeit wurde es schon für die verschiedensten 
Zwecke genutzt. In manchen Zeiten war es mit 
Häusern überbaut und ein anderes Mal wieder 
sehr populär. Rekonstruktionen halfen einem, sich 
das vorstellen zu können. 
Am späten Nachmittag besuchten wir noch das 
Museum Palazzo Massimo neben dem Bahnhof. 
Neben vielen Mosaiken, einigen Bildern aus farbi-
gen Steinen und kostbaren Statuen aus Bronze 
gab es dort auch eindrückliche Wandmalereien zu 
bestaunen. Nebenan ist das Gartenfresko der Villa 
der Kaiserin Livia zu sehen. Das gut erhaltene, alle 
Wände umfassende Gemälde, gab dem Saal  auch 
im Winter ein angenehmes Gartenambiente. Das 
Fresko gibt zusätzlich Aufschluss über die damali-
ge Flora und Fauna. Anschliessend schlenderten 
wir noch ein wenig durch die Strassen Roms und 
gingen danach für kurze Zeit zurück ins Hotel. In 
einem klapperigen Tram fuhren wir in ein anderes 
Quartier, um dort gemeinsam Abend zu essen. 
Nach einem leckeren römischen Gelato machten 
wir uns wieder auf den Rückweg. In der Nähe des 
Pantheons liessen wir zusammen den letzten 
Abend in Rom ausklingen. Rö
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jam. Donnerstag war der Tag, an dem wir, mit we-
nigen Ausnahmen, wohl oder übel Abschied von 
Rom nehmen mussten. Trotzdem nahmen wir uns 
am Morgen des Abreisetags noch vor, sowohl die 
Caracalla- als auch die Diokletiansthermen zu be-
sichtigen. Erstere waren in Form der noch übrig 
gebliebenen Ruinen aus der Antike sehr eindrück-
lich zu betrachten, da man inmitten der Überreste 
der riesigen Thermenanlage durchspazieren konn-
te. So ging man durch das Frigidarium und die al-
ten Schwimmbecken der Römer und konnte sich 
einen Einblick in die antike römische Badewelt 
verschaffen. Einzig die sogenannte Unterwelt der 
Thermen, also die Heizungsanlagen, die unter 
dem Gebäude situiert waren, konnten nicht be-
sichtigt werden und waren vorübergehend ge-
schlossen. 
Als nächstes suchten wir die Diokletiansthermen 
auf, beziehungsweise den Teil, der zu einer Basili-
ka unter dem Namen Santa Maria degli Angeli 
umfunktioniert und umgebaut wurde. Da zur Zeit 
unseres Besuchs ein Gottesdienst abgehalten wur-
de, war ein Grossteil der Basilika abgesperrt und 
nicht betretbar, trotzdem war das wunderschöne 
Bauwerk mitsamt der Kuppel nahe dem Eingang 
sehr gut zu betrachten.
Nachdem wir unser Gepäck in der Nähe des Bahn-
hofs eingelagert hatten, war nun Zeit, sich ein 
Mittagsessen für die Zugfahrt zu verschaffen, be-

ziehungsweise für Johanna, sich auf Corona testen 
zu lassen. Während alle mitsamt Gepäck in der 
Halle vor den Gleisen standen, fehlte von ihr je-
doch jede Spur. Natascha, die wacker mit ihr am 
Eingang des Testzentrums angestanden war, er-
zählte von der langen Wartezeit, jedoch hoffte sie 
wie alle, dass Johanna mit dem Test, wie durch die 
Ärzte angekündigt, noch rechtzeitig erscheinen 
würde. Fünf Minuten vor Abfahrt des Zuges muss-
ten wir jedoch losziehen, während David Pollak, 
der zu seinem Glück noch eine weitere Woche in 
Rom verbringen durfte, auf Johanna wartete und 
versprach, ihr das Gleis zu geben, wenn sie ein-
treffen würde. Bis wir die richtige Eingangsschran-
ke gefunden hatten und wir auf das Gleis gelassen 
wurden, blieben noch etwa 2 Minuten, um unse-
ren Wagon zu finden. Dies schafften wir jedoch 
und konnten uns in einer nagelneuem Freccia Ros-
sa auf unsere Plätze setzen.
Da wir aber Mitleid mit Johanna hatten, die den 
nächsten Zug nehmen musste und etwa eine Stun-
de nach uns auch in Mailand eintreffen würde, be-
schlossen wir diese Stunde in der italienischen 
Grossstadt zu verbringen, um auf Johanna zu war-
ten. So besichtigten wir in einem Schnelldurchlauf 
noch den mailändischen Duomo, bevor wir wieder 
pünktlich am Bahnhof erschienen und dort alle 
vereint unsere Rückreise in die Schweiz antreten 
konnten. Th

er
m

en
D

on
ne

rs
ta

g
Th

er
m

en
D

on
ne

rs
ta

g

jam. Donnerstag war der Tag, an dem wir, mit we-
nigen Ausnahmen, wohl oder übel Abschied von 
Rom nehmen mussten. Trotzdem nahmen wir uns 
am Morgen des Abreisetags noch vor, sowohl die 
Caracalla- als auch die Diokletiansthermen zu be-
sichtigen. Erstere waren in Form der noch übrig 
gebliebenen Ruinen aus der Antike sehr eindrück-
lich zu betrachten, da man inmitten der Überreste 
der riesigen Thermenanlage durchspazieren konn-
te. So ging man durch das Frigidarium und die al-
ten Schwimmbecken der Römer und konnte sich 
einen Einblick in die antike römische Badewelt 
verschaffen. Einzig die sogenannte Unterwelt der 
Thermen, also die Heizungsanlagen, die unter 
dem Gebäude situiert waren, konnten nicht be-
sichtigt werden und waren vorübergehend ge-
schlossen. 
Als nächstes suchten wir die Diokletiansthermen 
auf, beziehungsweise den Teil, der zu einer Basili-
ka unter dem Namen Santa Maria degli Angeli 
umfunktioniert und umgebaut wurde. Da zur Zeit 
unseres Besuchs ein Gottesdienst abgehalten wur-
de, war ein Grossteil der Basilika abgesperrt und 
nicht betretbar, trotzdem war das wunderschöne 
Bauwerk mitsamt der Kuppel nahe dem Eingang 
sehr gut zu betrachten.
Nachdem wir unser Gepäck in der Nähe des Bahn-
hofs eingelagert hatten, war nun Zeit, sich ein 
Mittagsessen für die Zugfahrt zu verschaffen, be-

ziehungsweise für Johanna, sich auf Corona testen 
zu lassen. Während alle mitsamt Gepäck in der 
Halle vor den Gleisen standen, fehlte von ihr je-
doch jede Spur. Natascha, die wacker mit ihr am 
Eingang des Testzentrums angestanden war, er-
zählte von der langen Wartezeit, jedoch hoffte sie 
wie alle, dass Johanna mit dem Test, wie durch die 
Ärzte angekündigt, noch rechtzeitig erscheinen 
würde. Fünf Minuten vor Abfahrt des Zuges muss-
ten wir jedoch losziehen, während David Pollak, 
der zu seinem Glück noch eine weitere Woche in 
Rom verbringen durfte, auf Johanna wartete und 
versprach, ihr das Gleis zu geben, wenn sie ein-
treffen würde. Bis wir die richtige Eingangsschran-
ke gefunden hatten und wir auf das Gleis gelassen 
wurden, blieben noch etwa 2 Minuten, um unse-
ren Wagon zu finden. Dies schafften wir jedoch 
und konnten uns in einer nagelneuem Freccia Ros-
sa auf unsere Plätze setzen.
Da wir aber Mitleid mit Johanna hatten, die den 
nächsten Zug nehmen musste und etwa eine Stun-
de nach uns auch in Mailand eintreffen würde, be-
schlossen wir diese Stunde in der italienischen 
Grossstadt zu verbringen, um auf Johanna zu war-
ten. So besichtigten wir in einem Schnelldurchlauf 
noch den mailändischen Duomo, bevor wir wieder 
pünktlich am Bahnhof erschienen und dort alle 
vereint unsere Rückreise in die Schweiz antreten 
konnten. 







Impressum

Texte
Bernhard Baumgarten [beb], David 
Eller [del], Jakob Mayr [jam], David 
Pollak [dap], Johanna Rutz [jor],  
Natascha Steiner [nas]

Bilder
Alle Teilnehmer:innen der Reise

Layout
Lena Zortea

Impressum

Texte
Bernhard Baumgarten [beb], David 
Eller [del], Jakob Mayr [jam], David 
Pollak [dap], Johanna Rutz [jor],  
Natascha Steiner [nas]

Bilder
Alle Teilnehmer:innen der Reise

Layout
Lena Zortea







2018L

Bernhard Baumgarten
David Eller
Jakob Mayr
David Pollak
Johanna Rutz

Natascha Steiner

Begleitung

Simone Grüninger

Leitung

Lena Zortea

2018L

Bernhard Baumgarten
David Eller
Jakob Mayr
David Pollak
Johanna Rutz

Natascha Steiner

Begleitung

Simone Grüninger

Leitung

Lena Zortea


