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13. – 22. Februar 2024: Acht Tage in Rom 

Alle Wege führen nach Rom. Das tönt zwar gut, stimmt für uns aber nicht ganz. Diese Reise ist 

jedenfalls die erste Reise nach Rom, die wir organisieren. Und: Alle Angaben noch provisorisch. 

Wir haben - es ist zwar schon einige Zeit her - fast ein Jahr in Rom gelebt. Manchmal haben wir 

deswegen das Gefühl, die Stadt zu kennen. Und doch sind wir nicht Rom-Experten. Die Reiseführer, 

die mit ihren Fähnchen Touristengruppen durch das Forum Romanum lotsen, wissen gewiss mehr.  

Trotzdem wagen wir diese Reise. Wie üblich interessiert uns beim Besuch von kulturellen 

Sehenswürdigkeiten nicht nur die Stilkunde. Wir möchten die beteiligten Künstler und Auftraggeber 

kennenlernen und den kulturhistorischen und machtpolitischen Kontext verstehen. 

Was fasziniert uns? Nirgends wird die Kontinuität der europäischen Zivilisation besser sichtbar und 

nachvollziehbar. Rom wurde mehrmals verbrannt, geplündert, von der Pest heimgesucht. Die 

Zivilisation, die hier blüht, ging zwar mehrere Male unter, erholte sich aber wieder und lebt bis heute 

in veränderter Form in der westlichen Welt weiter. Politiker nennen diese Zivilisation gerne christlich. 

Ob sie dies ist, lassen wir gerne offen - für Martin Luther war der Papst der Antichrist schlechthin. Und 

doch: unbestritten ist, dass Rom einer der Ursprungsorte der christlichen Religion und der Kirche ist. 

 

Wir haben die Gewohnheit, Realität in Kategorien einzuteilen: Götter und Menschen, Etrusker und 

Römer, Republik und Kaisertum, Polytheismus und Monotheismus, Antike, Mittelalter & Neuzeit, 

Nationalbewegung, Faschismus & Demokratie, Renaissance und Barock, Aufstieg und Niedergang, 

Spiritualität und Gottlosigkeit, Gut und Böse.  
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In Rom können wir diese Kategorien manchmal gut anwenden. Aber oft lässt sich die Realität in keine 

Schublade pressen, weil sie komplex ist oder widersprüchlich, weil es fliessende Übergänge gibt und 

unerwartete Überlappungen. Die Bezeichnungen für die Epochen der Geschichte und für die 

verschiedenen Stilrichtungen wurden oft im Nachhinein geprägt, rückblickend. Manchmal waren sie 

abwertend gemeint, manchmal nicht. Haben die Zeitgenossen die Übergänge von einer Epoche zur 

nächsten jeweils als solche wahrgenommen? 

Dienstag 13.2. Reise nach Rom 

Wir fahren mit dem Zug nach Rom. Die Fahrt ist bequem, kurzweilig, schnell und zweifellos 

klimafreundlicher als eine Flugreise. Die Züge sind in der Mitte der Woche nicht überfüllt.  

Alle Mitreisenden haben zuvor ihre Tickets erhalten und fahren individuell nach Mailand: Ab Basel 

06.28, ab Bern 07.34 mit dem Zug EC51 via Lötschberg und Simplon mit Ankunft in Mailand 10.40. Von 

Zürich und aus der Ostschweiz via Gotthard mit dem EC313 Zürich ab 07.33, Mailand an 10.50. 

In Mailand haben wir Zeit. Wir treffen alle Mitreisenden. Wir wissen, wo man guten Kaffee trinkt. 

Dann fahren wir in nur drei Stunden mit 250 bis 300 km/h durch die Poebene, unter dem Apennin 

durch und in die sanften Hügellandschaften der Toskana, Umbriens und Latiums. Kurz vor 15.30 Uhr 

treffen wir in Rom ein.  

In Rom beziehen wir unser 

Hotel und machen einen 

ersten Spaziergang. Am Abend 

essen wir gemeinsam – à la 

carte. Wir reservieren in einem 

Lokal, das römische Küche 

anbietet.   

Unser Programm in Rom 

Es ist unmöglich, die 

Sehenswürdigkeiten Roms in 

einer Woche zu sehen.  

Es gibt in Rom über 900 

Kirchen. Davon sind 147 

Kirchen und Basiliken als Sehenswürdigkeiten im Romführers de Touring Club Italien TCI erwähnt. 

Begrenzt ist also nicht die Anzahl der Kulturdenkmäler, sondern unsere Zeit und die menschliche 

Aufnahmefähigkeit.  

Zur zeitlichen Begrenzung: Wir reisen am Dienstag, halten uns acht Tage in Rom auf, fahren auch 

einmal aufs Land und verlassen die Stadt wieder am Mittwoch der darauffolgenden Woche.  

Trotz unserer Skepsis gegenüber allerlei Kategorien gliedern wir unseren Rom-Aufenthalt weitgehend 

nach ihnen, chronologisch. 

Unser Programm sieht wohl ambitiös aus. Wir wollen unseren Mitreisenden etwas anbieten. Wir 

wollen sie aber nicht überfordern. Alle Mitreisenden haben ihre individuellen Fahrkarten für die 

öffentlichen Verkehrsmittel bei sich und können sich an jedem Moment des Tages ausklinken, zum 

Beispiel, wenn sie eine Sehenswürdigkeit schon kennen, wenn sie müde sind oder wenn sie ganz 

einfach etwas anderes tun möchten.    
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Mittwoch 14.2. Etrusker, Griechen, Trojaner, Sabinerinnen und frühe Römer 

 

An diesem Tag beschäftigen wir uns mit den Ursprüngen der Stadt, die uns aus Legenden überliefert 

ist, aber auch mit den kulturellen Einflüssen von Etruskern und Griechen, denen wir im 

Etruskermuseum Villa Giulia begegnen. 

Nach einer Mittagspause besuchen wir den Hügel des 

Kapitols, das Machtzentrum. Mons Capitolinus hiess der 

Hügel in der Antike, von ihm abgeleitet sind Begriffe wie la 

capitale oder Ortsnamen wie Capitol Hill in Washington. Im 

16. Jahrhundert wurde die Piazza del Campidoglio von 

Michelangelo umgestaltet. In den Gebäuden um den Platz 

hatten bis ins 19. Jahrhundert die Konservatoren und die 

Senatoren ihren Sitz, heute befindet sich am Platz der Sitz 

der Stadtregierung.  

Wir besuchen die Kapitolinischen Museen. Die 

bekanntesten Objekte des Museums sind wohl die Wölfin, 

die die beiden 

legendären 

Stadtgründer 

Romulus und 

Remus säugt, und die Reiterstatue aus Bronze des Kaisers 

Marcus Aurelius, die lange für eine Abbildung des Kaisers 

Konstantin gehalten wurde. Antike Kunstwerke sind in der 

Sammlung vertreten, aber auch die Malerei der Renaissance 

und der Barockzeit. Die Gebäude selbst sind auch sehenswert. 

Und welche Funktion hat wohl das vorchristliche Engelwesen 

auf dem Bild? 

Donnerstag 15.2. Das Römische Imperium 

Ein Teil der Sammlung der Kapitolinischen Museen befindet 

sich seit einigen Jahren in einem stillgelegten thermischen 

Kraftwerk aus den 1950-er Jahren, in der Centrale 

Montemartini. Archäologische Funde der Antike in 
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denkmalgeschützten Hallen der modernen Industriearchitektur - diese Kombination ist gelungen. Die 

Dimensionen des Gebäudes passen zur Monumentalität vieler Bauten der Antike. 

Die Monumentalität der Antike erfahren wir auch bei einem Rundgang über die Kaiserforen (Fori 

Imperiali), beim Betrachten der Reliefs auf der hundert Fuss hohen Trajansäule und auf 

Triumphbögen, beim Besuch des Kolosseums und beim Anblick der Ruinen der kaiserlichen Villa auf 

dem Palatin-Hügel. 

Bei den Resten des Tempels der Verstalinnen - oder am folgenden Tag - geben wir einen Überblick 

über die Religion der Römer. 

Freitag 16.2. Das frühe Christentum in Rom 

Wir besuchen an diesem Tag einige 

Orte des frühen Christentums. 

Ein Ort, der sich seit dem 4. 

Jahrhundert wenig verändert hat, ist 

das Mausoleum Santa Costanza 

ausserhalb der alten Stadtmauern. Es 

wurde erbaut 340 bis 345, zur Zeit der 

Herrschaft Konstantins, als Mausoleum 

für seine Töchter Constantia und 

Helena. Die Decken sind mit Mosaiken 

aus der Bauzeit geschmückt – frühe 

christliche Kunst ohne Kreuze, aber mit 

vielen Trauben und anderen Symbolen der Fruchtbarkeit, so dass die holländischen Maler in Rom im 

17. Jahrhundert hier ihre Trinkgelage veranstalteten, in der Annahme, sie seien in einem Heiligtum für 

den Gott Bacchus. 

Gleich neben den eingezäunten Ruinen des Forum Romanum steht die Kirche der Heiligen Cosmas 

und Damian aus dem Jahr 526. Papst Felix IV baute einen dem Stadtgründer Romulus geweihten 



chtour.ch 
Ausflüge und Reisen mit Kultur 
Tempel und den Audienzraum des Präfekten von Rom in die neue 

Kirche um. Die Mosaiken aus der Zeit des Baus zeigen Jesus beim 

Jüngsten Gericht und die beiden Heiligen neben den Aposteln Petrus 

und Paulus.  

Die Basilika Santa Prassede wurde durch einen Beschluss von Papst 

Pasquale I vom Jahr 822 wiederaufgebaut, sie stammt samt der mit 

Mosaiken ausgeschmückten, dem Heiligen Zeno geweihten 

Seitenkapelle aus dieser Zeit, aus der uns im Gebiet der Schweiz keine 

Bauwerke bekannt sind. Rom hatte zwar an Bedeutung verloren, 

nachdem die Ostgoten im 6. Jahrhundert die Stadt geplündert und die 

Wasserversorgung über Aquädukte zerstört hatten. Karl der Grosse 

liess ich trotzdem an Weihnachten des Jahres 800 in Rom zum Kaiser 

krönen. Er versuchte damit, an die Grösse des Imperiums anzuknüpfen, das vor mehr als drei 

Jahrhunderten untergegangen war und in Konstantinopel weiterlebte. Zur Zeit des Baus stand Rom 

unter dem kulturellen Einfluss von Byzanz, und politisch war das Reich Karls des Grossen schon wieder 

am Auseinanderfallen. Die Sarazenen 

machten das Gebiet ausserhalb der 

Stadtmauern unsicher. In der Kirche 

betrachten wir die Mosaiken und eine 

Säule, an der Jesus gemäss der 

Überlieferung gegeisselt worden war. 

Schliesslich besichtigen wir an diesem 

Tag auch die Kirche San Clemente mit 

ihren wunderschönen byzantinischen 

Mosaiken aus dem 12. Jahrhundert. Das 

Besondere an dieser Kirche ist die 

Möglichkeit, von der Kirche des 12. 

Jahrhundert in einen Kirchenbau des 9. 

Jahrhunderts abzusteigen, der ein 

Stockwerk tiefer liegt. Je tiefer man gräbt, desto weiter dreht man die Uhr zurück. Von der Kirche des 

9. Jahrhunderts geht es weiter in die Tiefe bis zu einem mitreo, zu einem Heiligtum, wo kultische 

Handlungen für den persischen Gottes Mithras stattfanden. 

Samstag 17.2. Subiaco und der Heilige Benedikt 

Wenn wir genügend früh aufstehen, sehen wir 

uns am Morgen noch eine der prächtigen 

barocken Kirchen an als Auftakt zum Besuch in 

Subiaco. Dann befassen wir uns mit den 

asketischen Aspekten des frühen Christentums 

und mit dem Heiligen Benedikt von Nursia (480-

547).  

Mitten im leeren, gottentfremdeten Treiben der 

Weltstadt erreichte ihn der Ruf Gottes, so steht 

es in der Broschüre des Felsenklosters Sacro 

Speco. Benedikt lebte drei Jahre lang in einer Höhle, später gründete er das Kloster Monte Cassino 

weiter südlich in Latium und verfasste die benediktinische Ordensregel. Die Höhle wurde zu einem 
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Wallfahrtsort und später Teil eines hauptsächlich im 13. Jahrhundert erbauten Klosters. Die Räume, 

die um die Höhle herum gebaut wurden, sind mit Fresken bemalt. Unter den Malereien befindet sich 

ein Bild des Heiligen Franziskus von 

Assisi, der den Ort im ersten Viertel 

des 13. Jahrhunderts besuchte. Der 

gebirgige Ort ist im Februar kalt, 

menschenleer und spirituell. Aber 

Achtung: Die Höhle ist auch ein Ort 

teuflischer Versuchungen. Papst 

und Kirchenvater Gregor der Grosse 

(540-604) hat sie in seinem zweiten 

Dialog, der dem Leben von Benedikt 

gewidmet ist, beschrieben.  

Wir fahren am Vormittag mit einem 

Linienbus nach Subiaco. Vom 

Bushalt zum abgelegenen 

Felsenkloster und zurück sind es 

zweieinhalb bis drei Stunden zu Fuss. Für die Besichtigung selbst brauchen wir eine knappe Stunde. 

Die Busfahrt dauert je eine Stunde und bietet einen Blick auf die Randzonen der Metropole, auf 

Autobahnen und stille Bergdörfer. 

Sonntag, 18.2. Die Vatikanischen Museen  

Die Vatikanischen Museen sind jeden Tag sehr, sehr gut besucht. Wir erwerben Eintrittskarten im 

Vorverkauf, um Wartezeiten zu vermeiden. Wir führen nicht durch das Museum, machen aber eine 

Einführung und vereinbaren an einigen wenigen Punkten innerhalb des Rundgangs Treffpunkte mit 

den Mitreisenden, die sich einen Austausch wünschen.    

Die Vatikanischen Museen sind ein bedeutender Ort der Kontinuität europäischer Kultur. Die 

etruskischen, griechischen und 

römischen Funde sind 

ausgesprochen wertvoll und 

umfangreich - hier sehen wir zum 

Beispiel den Original-Sarkophag der 

Heiligen Costanza aus Porphyr, der 

ursprünglich im Mausoleum Santa 

Costanza stand. Die Museen bieten 

insgesamt einen ausgezeichneten 

Überblick über die Entwicklung der 

Kunst von der Antike über das 

Mittelalter und die Renaissance bis 

zum Barock. Einige zeitgenössische 

Werke sind auch ausgestellt. Die 

Kontinuität zeigt sich nicht nur in der 

chronologischen Abfolge der Sammlung, sondern auch thematisch: die Malerei des Barockzeitalters 

wird nicht müde, immer wieder Szenen aus der biblischen Geschichte und aus Legenden der Antike 

abzubilden. 
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Die chronologische Kontinuität der Sammlung ist wohl nicht zuletzt eine Folge der Kontinuität der 

Herrschaft der Päpste von der Antike über das Mittelalter bis in die Neuzeit. Der Papst war 

jahrhundertelang nicht nur das kirchliche Oberhaupt der katholischen Kirche, sondern auch der 

weltliche Herr über die Stadt Rom und über grosse Teile Mittelitaliens. Darum befinden sich hier die 

besten Funde. Man kann in den Museen, die in verschiedenen Gebäuden untergebracht sind, leicht 

einen ganzen Tag verbringen – wirklich schlecht ist hier nur die Verpflegung. Die Museen sind mit 

einem Rundgang verbunden, der in eine Richtung führt, zur Sixtinischen Kapelle.  

 

Bekannt sind die Vatikanischen Museen in erster Linie für ihre Renaissance-Fresken. Am Schluss des 

Rundgangs gelangen die Besucherinnen und Besucher des Museums in die von Raffaello Sanzio (1483-

1520) ausgemalten Stanze di Raffaello und in die weltberühmte Sixtinische Kapelle, deren Decke 

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) mit Fresken ausgemalt hat. Neben den Fresken Michelangelos 

(neun Szenen aus der Genesis an der Decke, Das Jüngste Gericht an der Westfassade) sind auch die 

Seitenwände mit Gemälden von Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio und 

anderen Meistern der Renaissance zu beachten. Fotografieren in der Sixtinischen Kapelle, darum gibt 

es auch hier kein Bild von ihr. Man findet die Fotos im Internet. Da in der Sixtinischen Kapelle fast 

immer ein Gedränge herrscht, lohnt sich eine vorherige Beschäftigung mit den Bildern. Ein 

Operngucker leistet auch gute Dienste. 

Montag 19.2. Der Petersdom, weitere Basiliken und das heiligste Reiseziel der Pilger 

Am Montag sind die meisten Museen in Rom geschlossen, nicht aber die Kirchen des Barockzeitalters.  

Wir wollen an diesem Tag noch etwas besser verstehen, wie das Papsttum, der Kirchenstaat und das 

Pilgerwesen jahrhundertelang funktionierten. Als der Augustinermönch Martin Luther um das Jahr 

1511 Rom besuchte, hatte er bekanntlich keinen guten Eindruck.  
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Wir besuchen an diesem Tag den Petersdom und weitere Kirchen des Barockzeitaltzers. Im Petersdom 

beginnen wir, weil die 

Wartezeiten und 

Sicherheitskontrollen vor dem 

Betreten der Kirche im Laufe 

des Tages immer länger 

werden und bis zu einer 

Stunde dauern können, auch 

an einem Werktag im Februar.  

Im Petersdom feiert die Kirche 

nicht die Askese, sondern ihre 

Macht und ihre Fähigkeit, am 

Ende des 16. Jahrhunderts ein 

solch massives Bauwerk 

fertigzustellen – die innere 

Länge des Kirchenschiffs 

beträgt 186 Meter, das 

Querschiff ist 138 Meter lang, der Durchmesser der Kuppel misst 42 Meter, das gesamte Bauwerk ist 

133 Meter hoch. Wir sehen uns zusammen die wichtigsten Kunstwerke in der Basilika an und berichten 

über das Leben der Päpste, an die in der Kirche und in der Krypta mit teilweise prachtvollen 

Grabmälern erinnert wird. Den Apostel Petrus, dem die Kirche geweiht ist, vergessen wir dabei auch 

nicht.   

Wir möchten an diesem Tag weiter die vom Tessiner Architekten Francesco Borromini (1599-1667) 

erbaute Kirche San Carlo alle Quattro Fontane besuchen und zwei vatikanische Exklaven, nämlich die 

barocken Basiliken Santa Maria Maggiore, in der neben barocken Prunkkapellen auch frühchristliche 

Mosaiken erhalten sind, und San Giovanni in Laterano – der 130 Meter lange Innenraum wurde von 

Borromini mitgestaltet. Die beiden Basiliken gehörten zum obligatorischen Rundgang der Rompilger. 

Neben der Laterankirche befindet sich auch die Scala Santa, auf der die Pilger bis heute auf den Knien 

hinaufsteigen. Die Treppe führt zum 

allerheiligsten Ort des Erdkreises mit den 

entsprechenden Reliquien, zu den Sancta 

sanctorum. 

Möglicherweise gibt es Mitreisende, die 

nicht den ganzen Tag Kirchen besichtigen 

möchten. Für sie organisieren wir am 

Nachmittag ein Alternativprogramm, 

nämlich eine Besichtigung des im 16. 

Jahrhundert erbauten Palazzo Farnese, in 

dem heute die französische Botschaft 

untergebracht ist. Der Besuch ist nur mit 

Voranmeldung möglich, bei der das 

Geburtsdatum und die Nummer des Personalausweises angegeben werden muss. Auch hier sind die 

Sicherheitskontrollen zeitraubend. Die einstündige Führung (französisch, englisch oder italienisch) 

endet mit der Besichtigung des Lebenswerks von Annibale Carracci, das lebensfrohe Deckengemälde 

des Triumphzugs von Bacchus und Ariadne (Il Trionfo di Bacco e Arianna). Auch hier gilt: Fotografieren 

verboten, Bilder gibt’s im Internet. Bitte Interesse bei der Anmeldung für die Reise kundtun!     
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Dienstag 20.2. Galleria Borghese, Galleria Barberini, Caravaggio und mehr 

Wir beginnen den Tag in der Galleria Borghese. Sie ist in im Palazzo Borghese untergebracht, der sich 

in einem weiten Park gleich ausserhalb der antiken Stadtmauer befindet. Die Borghese sind ein altes 

Adelsgeschlecht. Den Palast 

baute Kardinal Camillo Borghese 

kurz vor seiner Wahl zum Papst 

1605 (ähnlich baute Kardinal 

und spätere Papst Alessandro 

Farnese den Palazzo Farnese - 

seine Ernennung zum Kardinal 

im Alter von 25 Jahren 

verdankte dieser vor allem den 

Fähigkeiten seiner schönen 

Schwester Giulia, Liebhaberin 

von Papst Alexander VI). 

Der Palazzo Barberini entstand 

1625-1633, als Architekten 

wirkten sowohl Gian Lorenzo 

Bernini (1598-1680), der 

wichtigste und mächtigste Architekt im päpstlichen Rom, als auch sein oft unterlegener Konkurrent 

Borromini. Erbaut wurde der Palast von zwei Brüdern, die Neffen von Papst Urban VIII (Maffeo 

Vioncenzo Barbereini) waren.  

Die beiden Paläste sind architektonisch bedeutsam, sind aber vor allem wegen ihren 

Kunstsammlungen bekannt.  

Wir treffen in der Galleria Borghese auf die 

berühmte Statue der Schwester Napoleons, 

Paolina Borghese, dargestellt als Venus (1805), von 

Antonio Canova, die Skulptur Apollo und Daphne 

von Bernini, der nicht nur Architekt, sondern auch 

ein hervorragender Bildhauer war, und 

weltbekannte Gemälde von Antonello da Messina, 

Rafaello Sanzio, Caravaggio, Rubens und Tiziano.  

Im Palazzo Barberini ist die Galleria Nazionale di 

Arte Antica untergebracht. Besonders bedeutend 

sind das Deckenfresko mit der Darstellung des 

Triumphs der göttlichen Vorsehung (Pietro da 

Cortona: Trionfo della Divina Provvidenza 1633-

39). Sehr bekannt ist auch das Gemälde La 

Fornarina von Raffael – auf dem Armreif der Dame 

steht fein säuberlich der Name des Malers 

geschrieben, und es wird vermutet, dass die 

Dargestellte nicht irgendeine Bäckerstochter war, 

sondern die Geliebte des Malers.  
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Wir haben noch nicht alles gesehen in Rom. Von Michelangelo 

Merisi, bekannt unter dem Namen Caravaggio (1571-1610) gibt es 

Gemälde sowohl in der Galleria Borghese also auch im Palazzo 

Barberini, aber auch in den Kirchen Santa Maria del Popolo, San Luigi 

dei Francesi und Sant’Agostino.   

Vielleicht haben wir auch die Spanische Treppe noch nicht gesehen, 

die Piazza del Popolo, die acht altägyptischen Obelisken auf den 

Plätzen der Stadt, die fünf römischen Obelisken (der letzte wurde 

1932 eingeweiht), die Jesuitenkirche, in der täglich in einer barocken 

Schau der Blick auf die vergoldete Statue des Gründers des 

Jesuitenordens freigegeben wird, die Piazza Navona, oder die 

Fontana di Trevi, wo täglich Tausende schöne Menschen das 

permanente zeitgenössische Theater der Selbstdarstellung 

aufführen und sich vor dem Brunnen fotografieren.  

Mittwoch 21.2. von der italienischen Einheit zur Gegenwart 

Je nach den Interessen der Gruppe besuchen wir Orte, die bedeutend 

sind für die Geschichte der Stadt und des italienischen Staates nach 1870, als die Truppen Italiens den 

Kirchenstaat im Kampf um Rom besiegten.  

Mögliche Orte für einen Besuch sind das Stadttor 

Porta Pia, wo ein Denkmal an die siegreichen 

Bersaglieri erinnert, die 1870 die päpstlichen Truppen 

besiegten, damit Rom die Hauptstadt Italiens werden 

konnte, Il Vittoriano, auch «Alter des Vaterlandes» 

genannt, ein riesiges nationales Heiligtum als 

Gegengewicht zum kirchlichen Rom, Palazzo Venezia 

mit dem seltsam leeren Arbeitszimmer von Benito 

Mussolini, das EUR-Viertel mit dem Palazzo della 

Civiltà del Lavoro von 1939, die Villa Torlonia, sowie 

verschiedene Museen mit moderner und 

zeitgenössischer Kunst.  

Der Tag soll auch dazu dienen, Ausgelassenes oder 

Verpasstes nachzuholen. Um die Dauer unserer Reise 

auf ein menschliches Mass zu begrenzen, haben wir 

Dutzende von grossartigen Sehenswürdigkeiten nicht 

in unser Programm aufgenommen und einen 

geplanten Tag zum Thema Mittelalter gestrichen, an dem wir wohl die Engelsburg (Castel 

Sant’Angelo), ursprünglich das Mausoleum für Kaiser Hadrian, besucht hätten.  

Wir haben für diesen Tag Programmvorschläge, die dem Thema des Tages entsprechen, richten uns 

aber auch nach den Interessen der Mitreisenden – besonders, wenn diese sich einig sind. Wenn die 

Interessen unterschiedlich sind, können wir uns in Gruppen aufteilen. 

Am Abend vor unserer Abreise haben wir wieder Platz reserviert für ein gemeinsames Abendessen in 

einem guten Restaurant mit römischer Küche. 
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22.2. Rückkehr in die Schweiz  

Wir frühstücken gemütlich und verlassen 

die Stadt kurz vor Mittag mit der gleichen 

Geschwindigkeit, mit der wir gekommen 

sind. In Mailand haben wir schlanke, aber 

durchaus realistische Umsteigezeiten 

eingeplant. So sind wir zu christlichen 

Zeiten zu Hause.  

Unsere Konditionen  

Kosten mit Halbtaxabonnement für die 

Schweiz: im Doppelzimmer 1840 CHF pro 

Person, Zuschlag Einzelzimmer 390 CHF. 

Mit Generalabonnement Schweiz Reduktion 60 CHF, ohne Halbtax Zuschlag 60 CHF. 

Inbegriffen: 

• Reise per Bahn ab Wohnort in der Schweiz und zurück gemäss dem Reisebeschrieb 

• Platzreservation für den italienischen Teil der Bahnreise   

• Neun Übernachtungen mit Frühstück in Rom in einem Viersternhotel oder in einem gut 

bewerteten Dreisternhotel - wir achten auch auf die Lage innerhalb der Stadtmauern  

• im Programm erwähnte Museen und 

Führungen  

• Transfer zum Hotel mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln, freie Fahrt mit allen 

öffentlichen Verkehrsmitteln in Rom während 

acht Tagen 

• Busfahrt nach Subiaco und zurück im 

bequemen Linienbus (von uns getestet)  

• gemeinsames Abendessen am ersten und am 

letzten Abend der Reise 

• unsere Reiseleitung und thematischen 

Erklärungen zu den besuchten 

Sehenswürdigkeiten. 

 

Wir behalten uns Änderungen im Programm vor, in 

Konsultation mit der Reisegruppe, beispielsweise 

bei schlechtem Wetter, geänderten 

Öffnungszeiten, Streiks und so weiter. Für den 

Ausflug nach Subiaco wählen wir einen eher milden 

Tag ohne Niederschläge. Die Fahrplanangaben sind 

provisorisch und werden im Spätherbst 2023 noch 

aktualisiert. Dies gilt auch für die Preise im Fall von 

Änderungen der Wechselkurse und der Hotelpreise.  

Nicht inbegriffen: Andere Mahlzeiten sowie Aktivitäten und Besuche, die hier nicht erwähnt sind.  

Mindest-Teilnehmerzahl sechs, maximale Teilnehmerzahl zehn Personen.  



chtour.ch 
Ausflüge und Reisen mit Kultur 
 

Anmeldung mit Vorauszahlung der Reisekosten bis 22. Dezember 2023 auf das Konto der chtour 

GmbH, 3147 Mittelhäusern, bei der Raiffeisen Bank Bern, IBAN CH54 8080 8003 2189 8652 1. 

Mit der Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns per Post die definitiven Angaben über 

unsere Hotels und die Fahrkarten von Ihrem Wohnort bis Mailand. 

Wir garantieren die Rückzahlung Ihres gesamten einbezahlten Betrags innert weniger Tage, 

• falls Sie uns bis 22. Dezember 2023 um 23.59 Uhr per E-Mail an chtour@chtour.ch oder per 

SMS an 076 303 09 29 informieren, dass Sie an der Reise nicht teilnehmen, 

• falls Ihre Einzahlung nach Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl eintrifft; 

• falls die Reise von uns abgesagt werden muss (wenn die minimale Anzahl von Mitreisenden 

nicht erreicht wird, wegen eigener Krankheit, Lockdowns, Katastrophen usw.). 

Bei Absagen nach dem 22. Dezember 2023 - wir 

hoffen, dass es keine gibt – berechnen wir die 

von uns getätigten Ausgaben und erstatten den 

Restbetrag zurück. Dabei gilt allerdings eine 

Einschränkung: Es findet keine Rückzahlung 

statt, falls wegen Ihrer Absage die minimale 

Teilnehmerzahl von sechs Personen nicht 

erreicht wird und die Reise trotzdem stattfindet. 

Wir empfehlen den Abschluss einer 

Annullationskostenversicherung.  

Wichtig: Wir bieten Reisen nur gelegentlich und 

vorübergehend an. Wir vermitteln keine Reisen. 

Deswegen sind wir auch der Meinung, dass das Bundesgesetz über Pauschalreisen von 1993 auf unser 

Angebot nicht anwendbar ist. Wir sind nicht dem Garantiefonds der Reisebranche angeschlossen, 

verwalten aber die Zahlungen unserer Kunden trotzdem treuhänderisch und begleiten alle Reisen 

persönlich. Mehr auf unserer Website im Teil Über uns.   

Hinweis zum Reisen in einer kleinen Gruppe: Die Bedürfnisse 

der Menschen sind unterschiedlich. Als Organisatoren 

unterscheiden wir zwischen Zeiten, die wir als Gruppe 

verbringen, zum Beispiel für thematische Einführungen oder 

Besuche, und Zeiten, in denen jede und jeder frei ist, selbst 

etwas zu tun oder sich mit Gleichgesinnten 

zusammenzuschliessen. Das Programm des Vormittags ist in 

der Regel thematisch wichtiger als das 

Nachmittagsprogramm. Mitreisende, die sich nicht 

überfordern möchten, können das Programm des 

Nachmittags auch mal auslassen. Es besteht jedenfalls keine 

Verpflichtung, jederzeit an unserem Programm teilzunehmen.  

Fragen? Nicht zögern, ein Mail schreiben an 

chtour@chtour.ch oder 076 303 09 29 anrufen. 

mailto:chtour@chtour.ch
https://www.chtour.ch/uber-uns/
mailto:chtour@chtour.ch

