Reise in die Vergangenheit
Exkursion der 5. Klasse von T. Schütz und G. Rohr nach Augusta Raurica
Wollen Sie einmal eintauchen in die römische Vergangenheit der Schweiz? Reisen Sie nach
Augusta Raurica (Augst BL) und lassen Sie sich von den vielfältigen Bauten des weitläufigen
Ausgrabungsgeländes überraschen – es lohnt sich!
Theater, Thermen, Tempel, Amphitheater, Basilica, Curia und Forum – unsere Klasse hat
diese Sehenswürdigkeiten am 29.6.17 besucht. In den Wochen zuvor wurde das Thema
Römer in der Schule ausführlich behandelt, sodass die Kinder mit viel Vorwissen anreisten
und das theoretisch Gelernte in der Praxis entdecken konnten.
Wir haben einige Texte für Sie zusammengestellt – viel Spass beim Lesen! Weitere
Informationen finden Sie unter www.augustaraurica.ch.

Das Theater
Das römische Theater war sehr beliebt. Der Eintritt war kostenlos. Die Stadträte oder reiche Bürger luden
die Bevölkerung ein. So machten sie Werbung für sich. Es gab drei verschiedene Ränge. Der erste Rang
war zuvorderst und somit der beste. Hier sassen die Stadtregierung und die Befehlshaber der Soldaten.
Der zweite Rang war in der Mitte, diese Sitzplätze waren für die Bürger bestimmt. Im dritten Rang sassen
die Armen und die Sklaven. Das Theater bot für etwa 10'000 Zuschauer Platz. Mir hat der Ausflug sehr
gefallen!
Dylan
Mosaik in der Curia (Versammlungsort)
Das Mosaik "Gladiatoren" in Augusta Raurica ist sehr wertvoll. Ein anderes Museum wollte dieses Mosaik
auch. Es hat etwa 118'000 Steine. Man musste rund 6'000 Stunden arbeiten, bis die Kopie fertig war.
"Gladiatoren" ist das wertvollste der fünf in der Curia ausgestellten Mosaike. Die meisten Mosaike
wurden zerstört, weil sie auf einer Hypokaustheizung lagen und die Menschen darübergingen. Mosaike
wurden bei reichen Leuten als Fussboden benutzt. Als es ein Erdbeben gab, wurden die Mosaike zerstört
und sie sahen nicht mehr schön aus. Als man sie ausgrub, wurden sie zusätzlich beschädigt.
Simon

Die Küche
In der Küche hatte es zwei Kochstellen und eine Schneideplatte. Das WC war aber auch in der Küche.
Sklaven kochten und mussten den Gestank ertragen. Die Römer wussten noch nichts von Hygiene. Wenn
sie krank wurden, dachten sie, dass böse Geister dafür verantwortlich seien. Nicht jede Familie konnte
sich eine Küche leisten.
Selina
Der Silberschatz
Unser Museumsführer erzählte uns über den Silberschatz. Dieser gehörte zwei römischen Offizieren.
Aber sie mussten fliehen wegen den Germanen. Sie wussten, dass sie nicht den ganzen Silberschatz
mitnehmen konnten. Deshalb stapelten sie den Schatz zwischen Stroh in Kisten. Als sie das getan
hatten, vergruben sie ihn. Sie meinten, sie würden zurückkommen, doch das taten sie nicht. Deshalb
blieb der Silberschatz lange vergraben. Aber als man 1962 für ein neues Fussballfeld graben musste, fand
man die Holzkisten. Die Baggerführer wussten nicht, dass die Objekte aus der spätrömischen Zeit
stammten. Also legten sie diese einfach an den Strassenrand. Nach Monaten kam ein Mann mit seinem
Hund vorbei. Er sah den Silberschatz und informierte einen Archäologen aus Basel. Dieser bestätigte,
dass es sich um wertwolle römische Funde handelte. Da kam eine Frau namens Schmid aus einem Haus
der Nachbarschaft und sagte, dass sie auch zwei Silberteller im Keller habe. Sie hatte vor einiger Zeit
nämlich gesehen, wie ein Auto vorfuhr und der Fahrer etwas vom Silberschatz mitnahm. Frau Schmid
merkte sich das Nummernschild und man konnte den Dieb ausfindig machen. Der Silberschatz besteht
aus dreizehn grossen und dreizehn kleinen Tellern, vier Schüsseln, viel Besteck und einer grossen,
prunkvollen Platte, die den griechischen Helden Achilles zeigt.
Enya

Das Amphitheater
Das Amphitheater war sehr schön. Es gab unter der Tribüne einen Tierkäfig. Dort waren z.B. Löwen,
Tiger, Bären und andere wilde Tiere eingesperrt. Die Gladiatoren kämpften gegen Tiere und gegen
andere Gladiatoren. Das Amphitheater hat mir am besten gefallen, es hatte unter der Tribüne auch einen
Kasten, aus dem ein Hörspiel über Gladiatoren abgespielt wurde. Wir haben auf der Tribüne das
Mittagessen gegessen. Danach kämpften wir in der Arena. Neben der Arena hatte es einen Brunnen, an
dem wir unsere Wasserflaschen füllten. In einer Kiste hatte es Gladiatorenausrüstungen. Wir hatten
Glück, denn es war ein sonniger Tag. Mir hat es gefallen, ich finde Augusta Raurica schön. Jetzt weiss ich,
wie es sich anfühlt, Kämpfer zu sein und ich hoffe, dass viele der Gladiatoren berühmt wurden.
Tim

Therme
Nachdem wir die Hypokaustheizung besichtigt hatten, führte uns unser Museumsführer, Herr Boos, zu
den Überresten einer halbprivaten Therme. Sie gehörte einem reichen Römer. In dieser Therme musste
man Eintritt bezahlen. Es gab Männer‐ und Frauenstunden, das heisst, dass zu bestimmten Zeiten
entweder nur Frauen oder nur Männer baden durften. Von dieser Therme sind leider nur noch die
Grundmauern der Becken zu sehen. Es gab ein Dampfbad, ein Kaltbad und ein Warmbad. Das wärmste
Becken war am nächsten bei der Wärmequelle. Die Leute badeten damals nackt. Die Therme war oft ein
Treffpunkt für Freunde oder man schloss dort Geschäfte ab.
Nicki

