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Tag 1

Am ersten Tag der Lateinerfahrt versammelten wir uns alle vor dem Schuigebäude.Dort

warteten wir alle auf den Bus der uns nach Kaikriese, Köln und Xanten bringen sollte.Nach

nicht all zu langer Zeit traf der Bus ein und wir verabschiedeten uns von unseren Eltern.
Dann begann unsere Reise .

Nach ungerähr 1 Stunde trafen wir in unserem Zwischenstopp Kalkriese ein.

Dort bekamen wir eine Führung durch das Museum , wo wir unteranderen die

Sagenumwogene Reitermaske zu Gesicht bekamen.
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Nach einer leicht bekömlichen Führung gab es für manche noch einmal etwas

külinarisches:römische Soldaten Kost!!

Für die Zubereitung verzichteten wir auf eine" Höffner Küche" und kochten uns unser

Dinner am altbewehrten Lagerfeuer.

Das Rezept umfasste Hauptsächlich Speck,Getreide,Zwiebeln,Wasser und verschiedene

Gewürze.

HinweisiEinem Legionär stand 1kg Getreide zu und eine Legion umfasste grob 6000 Mann

mal mehr mal weniger .An der Varusschlacht waren drei Legionen beteiligt.

Varus musste also 18 Tonnen Getreide beschaffen um seine Legionen zu versorgen.

Nachdem wir diniert hatten begaben wir uns zurück zum Bus .Wir hatten noch vier Stunden

Fahrt vor uns die wir bewältigen mussten .

Während der Fahrt dachten wir an die Jugendherberge und befürchteten das schlimmste.

Doch als wir ankamen erwartete uns das komplette Gegenteil. Angefangen beim Essen bis

hin zum eigenen Badezimmer war alles dabei.

Am Abend legten wir uns in herrlich weiche Betten dösten irgendwann mehr oder wenig

weg.
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Tag 2

Nach einer angenehmen Nacht und einem Frühstück in der Jugendherberge machten wir
uns auf ins Kölner Stadtzentrum.Dort bekamen wir das nächste Highlight der Fahrt zu

sehen;den Kölner Dom.

Im ttrUuv

Nachdem wir einen ersten scheuen Blick von außen auf den Dom geworfen hatten,

besichtigten wir das Nordtor und das Prätorium.

Ebenfalls sahen wir die Hafenstraße. Sie führte früher vom Rhein Abhang direkt zum

Hafen.Dort hielten Colin ,Luis und ich dann ein Referat.



Danach hatten wir drei Stunden Freizeit und schlenderten daher in Grüppchen durch die
Kölner Innenstadt.

Dort ließen wir die klassischen Stationen wie Burger King oder McDonalds nicht aus doch
der Dom wurde ebenfalls noch einmal konsultiert und zwar von innen .Dieser Anblick war

atemberaubend.Besonders beeindruckend war der goldene Schrein am Ende des Domes
auf einem steinernden Altar.Das war einer der Höhepunkte der Reise.
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A. Die römische Straße zum Hafen

Beim Bau des Römisch-Germanischen Museums (ROM) in Köln kam in Höhe des geplanten
Keiierfußbodens, etwa 5 m unter der südiichen Stützenreihe des Museums, ein 65 m ianges Stück
einer ostwestiich gerichteten Straße zutage (Abb. 1). Die Fahrbahnmitte war zum Teil noch erhalten.
Da aber die Planung vorsah, genau an dieser Steile unter dem Museumskelier die Einfahrt in das
Parkhaus am Dom zu bauen, mussten die Steine aufgenommen werden. Dabei wurde im Sommer
1970 eine Nero-Inschrift als Bodenplatte des Abwasserkanals unter der Straße entdeckt. Im 1.
Jahrhundert führte die Straße den Rheinabhang hinunter durch das nördliche Rheintor direkt zum
Hafen.

B. Die „Hafenstraße" heute

Man sieht unterhalb

der Treppe einen Teil
der Straßensteine in rot

gefärbtem Mörtel
verlegt. Leider ist dies
aber nicht die

Rekonstruktion des

originalen Pflasters.

Abb. 1. Straße zum Hafen irurz nach ihrer Dieses hatte schmale
Entdeckung 1969. Fugen, so dass die
glatten Flächen der großen Säuienbasalte eine für Wagen gut
befahrbare, in der Mitte leicht gewölbte Fahrbahn ergaben. Der
Brunnen mit ständig fließendem frischen Wasser ist nach Vorbildern
in Süditaiien/Pompeji neu gebaut worden. Er erinnert daran, dass
eine von der Eifel bis Köln geführte Wasserleitung (ein sogenannter
Aquaedukt) in römischer Zeit viele ähnlich aussehende
Straßenbrunnen in der Stadt ständig mit frischem Queliwasser
versorgte, Ais Wasserspeier dient hier die Kopie einer in Köln
gefundenen Flussgottmaske. Das von wilden Haaren gerahmte
Gesicht mit weit geöffnetem Mund könnte die Personifikation des
Rheines sein. Daneben steht ein Stück Abwasserkanal, das 1979

weiter östlich unter dieser Straße entdeckt wurde. Ein

Stück Innenschale der Stadtmauer, von der Komödienstraße hierher

gebracht, hat an der Sockeiwand des Museums einen neuen Platz
gefunden, östlich davon sind Reste von zwei römischen Brunnen
aufgestellt.
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Die Breite einer römischen Straße betrug im Durchschnitt 4 m. In Pompeii (und auch sonst) gab es Gehsteige; an Kreuzungen ragten Trittsteine
über das Straßenniveau heraus, offensichtlich damit der Fußgänger beim Übergang nicht in die schmutzige Straße hinuntersteigen musste. Die
eigentliche Meisterleistung der römischen Straßenbautechnik sind aber die Landstraßen. Zuerst wurden Begrenzungsfurchen aufgerissen,
zwischen denen man das Straßenbett aushob. In dieses wurde der Unterbau gelegt. Er wurde fest verankert; Hohlräume wurden ausgefüllt. Der
Unterbau hatte in der Regel drei Schichten von jeweils mindestens 30 cm Stärke; ein Fundament aus Blöcken oder mindestens faustgroße
Steinen, eine Schüttung aus Steinen und Kalkmörtel, einen Kern aus gestampftem oder gewalztem Kies. Die Decke bestand vor Ortseingängen
oder auf wichtigen Streckenabschnitten aus Quadern oder unregelmäßigen Pflastersteinen, sonst meist aus Kies. Stets wurde auf eine
regelmäßige Wölbung geachtet, damit das Regenwasser ablaufen konnte.

Querschnitt durch eine römische Straße
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Tag 3

An diesem Tag bekamen wir eine Führung durch das RGM (Römisch-Germanische Museum

).
Dort sahen wir Teile des Nordtores und alte Grabsteine. Am Vorabend erhielten wir einen

Crashkurs im Grabstein entziffern, sodass wir die Grabsteine auch zum Teil verstanden.

Vor Ort bekamen wir noch Informationen über das Museum.

Als man früher ein altes römisches Mosaik fand, entschloss man sich, darum ein Museum zu

errichten:das RGM.

Nach der Führung mussten wir noch eine Rally machen die so viel Wert war wie zwei

Tests!!!
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Tag 4

Der letzte Tag unserer Reise brach an und wir packten schon eifrig unsere Koffer.Nach

einem letzten Frühstück fuhren wir auch schon los.Auf der Fahrt machten wir in Xanten

halt.Dort besuchten wir das Museum und die Rekonstruktionen.

Darunter waren ein zum Teil erhaltenes Amphitheater und eine Tempelruine sowie Teile der

Stadtmauer.

Aber zuerst besuchten wir das Museum.Dort befand sich ebenfalls ein Reitermasken

Exemplar.

Zum Abschluss bekamen wir noch Zeit um uns die Rekonstruktionen genauer anzuschauen.
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Am Ende des Tages, so gegen 16 Uhr, fuhren wir los nach Hause. Schneller als gedacht

waren wir zu Hause und wurden freudestrahlend von unseren Eltern und Geschwistern

empfangen.

So ging die Fahrt zu Ende und wir sahen es mit einem lachenden und einem weinenden

Auge .Ein lachenendes Auge da man sich freute wieder daheim zu sein und ein weinendes
da man es schade fand' das die Fahrt zu Ende war.Aber wir nahmen die Eindrücke mit und

behielten sie In guter Erinnerung!!!!!


