
 
 

Jugendreise 2022 nach Rom 

 

Ich kam, ich sah, ich siegte! Was Caesar konnte, konnten wir schon lange! Am 26. Mai 

2022 machten sich 34 Bürglerinnen und Bürgler auf den Weg, um Rom zu erobern. Auch 

die neunstündige Reise hinderte uns nicht, am späteren Nachmittag noch die spanische 

Treppe zu besichtigen und zum Petersdom zu spazieren. Wir fühlten uns sofort heimisch, 

als wir die Klänge einer schweizerischen Alphorngruppe hörten. Nun hatten wir uns ein 

leckeres Abendessen verdient.  

Am nächsten Tag stand ein erstes Highlight auf dem Programm. Wir besuchten eines der 

sieben Weltwunder, das Kolosseum. Gemeinsam mit einem Audioguide lernten wir mehr 

von den Gladiatoren und der blutigen Vergangenheit dieses architektonischen Meisterwerks 

kennen. Danach konnten wir vom Wissen von Martin Kopp profitieren und lernten noch 

mehr Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel den Trevi-Brunnen, kennen. Angereichert mit 

Geschichten von seinem Studium, machte es natürlich alles interessanter.  

Es folgte nun ein weiteres Highlight; die Schweizergarde. Wir durften mit einem Mitglied 

zu Abend essen und ihn über seine Tätigkeit befragen. So erfuhren wir, dass auch Aromat 

und Rivella in der dortigen Küche zu finden sind. Der Lohn schien zwar wenig, jedoch ist 

Kost und Logie inbegriffen. Auch die Aufnahmekriterien wurden erfragt – wer weiss, 

vielleicht haben wir auch bald einen Bürgler Schweizergardisten vor Ort?  

Am Samstag besuchten wir die Waffenkammer inklusive Livedemonstration der Hellebarde. 

Der Umgang damit ist schwieriger als gedacht. Es folgte der gruselige Teil unseres 

Romaufenthalts, der Besuch mit Führung im Mausoleum. Kirchen gibt es in Rom genug, 

dazu gehört natürlich die Besichtigung des Petersdoms.  

Den Abschluss bildete am Sonntag zuerst eine sportliche Höchstleistung. Nach 60'000 

Schritten der vergangenen Tage, folgten nun 551 Treppenstufen auf den Petersdom. 

Belohnt wurden wir mit einem fantastischen Ausblick über Rom und den Vatikan. Vollendet 

wurde unsere Romreise mit dem Sonntagsgebet durch Papst Franziskus im Vatikan. Zum 

Glück geht auch der Papst mit der Zeit und dem technischen Fortschritt, denn Dank 

Liveübertragung auf Grossbildschirmen konnten wir auch etwas sehen.  

Mit vielen Erinnerungen und Eindrücken stiegen wir schlussendlich um 14.20 Uhr in den 

Zug. Erobert haben wir Rom zwar nicht, doch haben wir Caesars Geburtsstadt und das 

jetzige Zuhause der Schweizergarde und des Papstes näher kennengelernt. Wir kommen 

sicher wieder! 
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