
ortrag non Hans Stohler, gehalten an der
cLer 1954 der Bürgerkorþoration Riehen

I,
Die Bedeutung aon Riehens Bod.en und Lage

halb der rö¡nischen Kolonie Augusta Raurica
es überhaupt einen Sinn hat, von römischen

im Banne von Riehen zrt reden, müssen

zt) und einen Teil der Kolonie Augusta
bejahen,

uns
aus

fragen, ob für die bäuerlichen Siedler und Her-
dem Süden ein besonderer .driteiz vorlag, sich

des Dinkelberges niederzulassen um dort

kerlandes hinatrs strahlten t¡n<l wohin die veredelten
Produkte des Acke¡baus und der Viehzucht rege zu-
ri¡ckströmten,. weil sie in <ler volksreichen Stadt guten
und lohnenden Absatz fanr-len. Es rvar sicher ein großer
Fehler, als die Karolinger diesen einheitlichen Staat in
G¿¿¿e auseinander rissen, t¡rn ihn, getleu der römischen
I)evise: Divide et impera : Trenne und he¡rsche,
leichter regieren zu können. Seitdem man einen
Sundgau, Sissgau und Augstgau gebildet hat, sind die
durch den fruchtbaren Boden und <ìie gute Verkehrs-
lage bedingten vortrefflichen Beziehungen zrvischen
den raurachischen Talschaften unterbt¡nden, so daß es

schließlich dem Chauvinisrnus gelang, die vorerst nul
verwaltungsmäßigec Schranken zu wirtschaftlichen Bar-
rikaden und eigentlichen Verkehrshindernissen auszu-
gestalten.

lvfan wird freilich sofort einwenden, die ausgezeich-
nete Beziehung zwischen Stadt r¡nd Land sei wohl fiir
die Juratäler leicht möglich gewesen und käme at¡ch
fiir den Siidfuß des Schwarzwaldes in Betracht, wenn
der frei dahinfließende Rhein mit den weitverzweigten
Miindungsgebieten der Birs und der Wiese nicht den
Verkehr mit Augusta gehemrnt hätte. Ohne das wäre
allerdings der fruchtbare und reichbewässerte Boden
von Riehen zusammen mit seinen sonnigen Hängen zu
cincru rvichtigcn Bestandteil der Römerkolonie gewor-
rlen, so wird man auf den ersten Biick sagen. Doch
erst tausend Jahre später hat der tatkräftige Bischof
ÍIeint'iclt uon Tltt¿n <ìas große Werk vollbracht, auf
<las Basel noch heute stolz ist, und eine feste Briicke
iiber den Rhein schlagen lassen.

f)ie Rönter verstatìdcn es aber schon frühzeitig,
starke natiirliche Hindernisse wie breite Fliisse, Sümpfe
u¡rd hohe Gebirge, die sich ihrern Verkehr entgegen
stellten, kühn zu iibcrwin<.len, Das rvar auch innerhalb
dcl Kolonie Augusta Raurica mit dem Rhein der'
Fatl, und zwar an drei verschiedenen Steìlen. So wurde
beim Baq des Kraftwerkes von Othmarsheim einwand-
frei nachgewiesen, daß bei Kembs eine steinerne Rö-
merbrücke den Rhein übelspannte. Wem vergönnt war,
in den tiefen Nebenkanal <ìes Kraftwerkes von
Othmarsheim hinunter zu steigen, konnte die mäch-
tigen aus Kieselsteinen zttsammengepflasterten Klötze
bervundern, die der Briicke als festes Fundament ge-
dient hatten, r¡nd sich aIr der Behartung von roten
Sandsteinquadern iiberzeugen, daß einzelne Bruch-
stt¡cke der Einfassung der' ßriicke zrtm Vorschein ge-
kornrnen rvaren.

Die steinerne Rheinbrticke von Kembs bildete offen-
sichtlich die direkte Fortsetzung der wichtigen rörri-
schen Heerstrape, die votr Lyon iiber Besançon durch
die burgundische Pforte an den Rhein führte und ihn
hier überquer¿e. Schorì lange war mir ein schnut'-
gerades Stück dieser burgundischen Heerstraße aufge-
fallen, weil es auf einer Längc von drei Kilometet'n
genau auf den Aufgangspr¡nkt der Sonne arn länçten
Tag hinzielt r¡nd damit eine Ausrichtung besitzt, die
man in unser€r engern Heimat bei ¡ömischen Tem'
peln, Städten, Straßen und Grenzlinien beobachtet.
Dieses at¡ffallende Wegstiick fiihrt auf die Rhein'
straße Basel-Straßburg, von wo ein mit Gebüsch be-
wachsener Graben in genau derselben Richtung bis
an den Rhein ging und dort die Stelle bezeichnete, an
der wider aller Erwartung die Ueberreste der Brücke
ausgegraben wurden.

Die alte Basler Rheinbriicke war demnach nicht der
erste feste Uebergang über den Rheinstrom von der
Einmündung der Birs bis zr¡m Meer, w(e man bis in
die neueste Zeit allgemein glaubte. Schon die Römer
hatten bei Kembs eine steinerne Rheinbriicke gebaut,
die Gallien mit Südgermanien verband otler, rvenn wir'
die spätere Gaubczeichnung verrvenden, den Sundgau
rnit dem Breis¡çau. Von diesel giinstig gelegenen Rhein-
brücke rvar es ein kurzer Weg zur bekdnnten Römer-
straße hinauf, die iiber Blansingen, Huttingen, Efrin-
gen, Kirchen, Bimeldingen, Haltingen, lVeil, Grenanch
und lilyhlen den rechtsufrigen Verkehr mit Augusta
vermittelte, wo zwei gloße ßriicken den Rhein über-
spannten und auch hier von der engen Verbindung der
Bewohner nördlich und siidlich des Rheines zeugten.

Riehen bedeutete daher einerseits einen wertvollen
Erzeugungsraum lalrtiwirtschaftlicher Prodrrkte, die für
die Ernähnrng der'Hauptstadt wichtig waren, und tre-
herrschte anderseits ein namhaftes Sttick tler rechts-
rhei¡rischen Velbindungsstraße zrvischen den Rhein-
brücken von Augusta r¡nd Cambete. Es rvar zugleich
der Ausgangspunkt fiir den Verkehr mit dem wald-
reichen oäerr¡ Wiesental, clessen Holzreichtt¡m die
Wiese abrvä¡ts in den Rhein geflößt rvurde.

Dc¡ Bann von Ribhen hat sich zr¡ allen T,eiten dr¡rch
seine Fruchtbarkeit ausgezeichnet, die u. a. auch den
Verfasser der Merkrviirdigkeiten der .Landschaft Basel
becindrtrckte, de¡n Dnniel Bruchtrcr sctzte iiber seilrc
Schilclerung von Riehen das vielsagende lVlotto:

.Die ganze Gegend ist hier voller griiner Arren,
Der Boden tiberall gut, fett und wasserreich,
Voll Bäurne, voller F¡ucht, und einem Garten gleich.'
Damit haben wir die günstige Lage von Riehen fiir

die Besiedlung durch die Römer dargetan. Daß diesc
ratsächlich aûf Riehener Boden gelebt haben, bervei-
sen die Funde im Pfaffenloh, auf dern Hörnli und
beim ßüt¿ntlihof. So wurden im Pfaffenloh die Ueber-
leste eines gallorömischen Tempels festgestcllt, wäh-
rend auf dem Areal des Hörnli Friedhofes und der
Hörnliallee eine Reihe von Mauern nrm Vopchein
kam, die auf einen großen römischen Gutshof oder auf
eine andcre ausgedehnte römische Anlage hindeuteten.

II.
Dcr FIurþlan.der rönúsclte¡t Kolo¡tie Augusla Ruuricu

Sot¡ald verschiedene Bauern ein Gebiet selbständig
trewirtschaften, nöchte jeder zu gegebener Zeit den Er-
trag auch haben, den er und seine Familie dem Ro-
den abringen wollten. Das galt in früheren Zeiten t¡nd
ist her¡te noch so, selbst wenn allmächtige Diktatoren
die gerucinschaftliche Bewirtschaftung des Landes be-
fehlen.
' Schon die Römer wr¡ßten, daß sie im vorarts bei
ihren Kolonien den Besitzstand jedes einzelnen sicher
zu stellen hatten, u¡rd beganncn mit einer genauen
Vennessung des Bodens und der Vermarchttng cler
Grenzen. Trotzdem walen böswillige Veränderungen
rnöglich. Man unterstellte daher <Iie Grenzen der gött-
lichen Alhnacht und gestaltete Vermessung und Ver-
marchung zt¡ einer religiäsen Handlung. Das geschah
sowohl bei der Gründung einer Stadt eh auch bei der
Bodenaufteilung oder der l-irq.iøticn einer"Kolorle.

Wie sich die antiken Menschen die Mitwirkung der
Himmlischen gedacht haben, als die erste feste mensch-

liche Siedlung gegründet wurde, besingt Friedrich
Schiller in den unübertrefflichen Versen des Gedichtes
.Das Eleusischê Fest'. An diesem çwaltigen Problem
arbeiten alle griechischeù Gotthe¡ten mit und steigen
dazu von ihren Thlonen herab.

AIs eiste tritt die Göttin der Gerechtigkeit an ihre
Aufg¡be heran. Sie mißt mit dem gerechten Stab je-
dem seine . Rechte zu und legt geheimnisvoll den
Grundstein zur geplanten Stadt. Die genaue Vermes-
srrng und Unterteih¡ng der Flur besorgt Minerva, die
Göttin der Kunstfertigkeit, von der Schiller schreibt:

Und sie lenkt die Herrscherschritte
Durch des Feldes weiten Plan,
Und an ihres Fusses Tritte
Heftet sich der Grenzgott an.'
Messend führet sie die Kette
Um des Hiigels grünen Saum,
Ar¡ch des rçilden Stromes Bette
Schließt sie in den heilgen Raum"

Unr diesen hei.lgen Rartm tl¡rmt Hermes. .der
i\lauern Wall'j während sich in seinem Schutz nach
den Klängen von Apolls Flöte harmonisch Stein zum
Stein fiigt. Ist das große Werk vollbracht, so zieht
C,eres feierlich in die lvlauern der Stadt und tvird vom
glticklicben Volk frerrtìig begrüßt:

.Windet zum Kranze die goldenen Aehren,
,Flcchtet.auch blat¡e Cyanen hinein!
Fret¡<ìe soll je<ìes Auge verklären,
l)enn die Königin ziehet ein,
Die r¡ns tlie siiße Heimat gegeben,
Die <le¡r Menschen zum Menschen gesellt.
Unser'Gesang soll sie festlich erheben,
Dic begliickende llfutter der Weltl'

In âhnlicher Forrn diirfte sich Munatius Planct¡s die
unsichtbare trfitarbeit der Himmlischen gedacht haben,
als cr sie in Jahrc 44 vor Christi um die Hiilfe bei
der Glündung und der Organisation der Kolonie Augu-
sta Raurica anflehte und das Werk von Anfang an
ihrem Schutze unterstellte. Nachdem Gr, ah Statthalter
der neu &oberten gallischen I-ande, das für die Kolo-
nie in lletracht konrmende Gebiet enteignet hatte und
tler Ort bestinrmt war, an den die Hauptstadt hin-
kommen sollte, scl¡ritten die Priester zu¡ feierlichen
Wahl des Ausgang,sþrtnktes lür die Yermessuttg des
Stadtterritoriu¡ns un<ì <les ar¡fzuteilenden Kul¿urlan<ìes.
[Im diesem Punkt auf alle Zeiten hinaus eine besondele
lVeihe. zr¡ geben und zugleich die Götter für das ge-

plante werk giinstig 2t¡ stimmen, errichtete man darin
den Hauptaltar der ga.nzen Kolonie und erbat¡te dort
den Haupttenrpel tler Stadt, der kaum hundert Metcr
iistlich der heutigen Theaterruinen gestande¡ì hat.

Dr¡rctí derr auf díese Weise gesicherten Ausgangs-
punkt legten rlie rörnischen Geometer die beiden Ver-
rnessungsachselr, und zwar clie eine so, daß sie auf den
Aufgangspunkt der Son¡re am'längsten Tag ausgerichtet
rvar unrl in der Folge zugleich als Längsachse des präch-
tigen Haupttempels der Stadt diente. Wir bezeichnen
sie hier daher kurzerhan<l als die .Te¡nþelacl¿se,. Kan-
torùsbaunìeister W. Eichenberger hat sich die lvlühe ge-

nommen, ein mäglichst genaue$ Modell der Augster
Haupttempeìanlage zu bauen, die den weiten Markt-
platz vor dem Ternpel, das geçnüber liegende Volks-
har¡s r¡nd dos Ratharx der Stadt umfaßte.

(førretzung auf Seite 6)

Hiehens Flurürenzen
zur Rämsrzeit

'Raurica zu bilden. Diese Frage läßt sich sofort
rienn wir uns vor Augen halten, auf welche Weise sich
die Römer ihre Nahrung verschafft haben, und uns
iergewissern, welche Rolle das untere Wiesental in der
damaligen Zeit spielts.
l.')Wenden wir uns zunächst dem Hauptkontingent der
Siedler zu, das aus jüngeren ausgedienten Soldaten be-
stand. Diese stanìmten fast ausschließlich aus dem
Bauernstand, u¡rd wenn sie aus dem stehenden Heer
austraten, was meistens schon vor dem fünfundzwan-
zigsten Altersjahr geschah, eigneten sie sich dank ihrer
bäuerìichen Herkunft und der erwortrenen Weltkennt-
nis vorziiglich als Landwirte, die den Bewohnern der
¿roberten Länder zu tüchtigen Lehl'meistertr wurclen
r¡nd ihnen ihr Wissen und Können vermittelten: Sie

kamen nicht rnit leere¡i Händen. Die nordischen Lande
verdanken den Römern eine gehobene Viehzucht, ver-
edelte l'elclfriichte sowie weitere für tlen Landwirt
wertvolle Dinge. Sie brachten die Weinrebe nrit, die
für die sonnigen Hänge des Dinkelbcrges bcdeutsanr
wurde. Die einfache Küche der Rauriker bereicherten
sie mit dern Haushuhn, das wohl für arm und wohl-
habend als nachhaltigstes Geschenk des Siide¡rs be-
zeichnet werden darf. Vorher rief noch kein Hahn den
Rauriker zur ,{rbeit, und keine Herrne spendete <ler
Hausfrat¡ die Untellagen zu den nahrhaften rtnd ab'
wechslungsreichen Eicrspeisen.
.. Di,e hohe Achtrrng der Römer vor der Landwirt-
schaft wircl dadurch offenbar, daß der siegreiche Feld-
herr nach <tem triumphalen Einzug in Rom bescheiden
'¡ù seinenl Pflug zuliickkehrt. Die römischen Legionärc
biachten alle Eigenschaf ten mit, die sie befähigten,
àwischen <ìem .frrra und dem Schwarzrvald einen blii-
henden Bauernstaat zlr gründen und zu behaupten.
Sòhon der Name besagte, was sie erstrebten. Colona be-
deutet auf deutsch die Bäuerin, Colonus der Bauer,
und entsprechcnd war bei den Rörnern die Colonia ein
Bauernstäat.
., Die von solchen ßauern gegründete Kolonie Augusta
f;.øu¡icø stand unter einem guten Stern. Sie war zudem
eine ausgezeichnete wirtschaftliche und verkehrstech'
nische Einheit, wie sie seitdern die Umgebung des
Rheinknies nicht nrehr gekannt hat. Ihre volksreiche
Hauptstadt an dcr Miindung der Ergolz in den Rhein
waf dås kräftig schlagende Herz der Kolonie, von den
aus die Errungenschaften der weiter fortgeschrittenen
Mittelmeerländir in die fruchtbaren Täler des Rauri-
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Es war jeweils am längsten Tag, kurz hevor die Sonne

aufging, ãa versammeltèn sich die Gläubigen von Au'
eust"a ñ.aurica auf dem Marktplatz, um vor dem Tem-
öel die feierliche Begrüßung mifzuerleben, die an

äiesem Tag zwischen dim lichten Sonnengott und sei-

nem irdisc'hen Stellvertreter stattfand, der durch das

heiliee Bitd hinten im Tempel verkörpert wurde. Da

der tempel nach dem Sonneñaufgang am längsten Tag
ausgericlitet war, beleuchteten die ersten Strahlen der
aufiteigenden Gottheit ¿* ¡¡¡"geweihte Standbild und
ließen 

"es urptötzlich hell aufleuchten. Das war die
Begriißung ziischen der Gottheit und ihrem irdischen
EbËnbild únd zugleich das Kennzeichen, daß der höch-

ste Tag des Sonntngottes angebrochen w-ar,-an.dem er
in seinãn größten Glanze über der Erde dahin wan-
delte, und'die Sonnenanbeter sein hðxhstes Fest tre-

gingen." Dãmit diese teierliche Begrüßung möglich war,
mußte in Augusta Raurica die Tempelach-sç um
36 Winkelgtadã von der Ostrichtung geg€n Norden
hin abweic-hen. Auf diese einfache Weise ehrte man
<ìen Sonnengott und empfahl die Kolonie mit ihren
Bewohnern íeinem mächtigen Schutze. Zugteich erfüIlte
man ein rvichtiges religiäses Anliegeî der vielen-Son-
nenanbeter irn römischìn Heere, denen während dct
Kriegszüge irn Orient die Anbetung des Gottes Sol zu

einer" erñsten Glaubenssache gewolden war, kam ihnen
doch die Macht des lichten und warmen Gottes
irn kühlen nebligen Norden besonders eindrücklich
zum ßewußtsein.

Durch eine solche religiäse Beg'ündung war die
Tempelachse unerschütterlich festgelegt und zeigte da'
mit ^nach dem Hotzenwald' Die andere Vermessungs-

achse der Rau¡ikerkolonie verlièf senkrecht zur Tem-
oelachse. Wir sprechen kurzerhand von der 'Q¿er'
Lchse,. Sie verlief über den Dinkelberg und durch-
schnitt dabei die heutige Chrischona.

Vermittelst der llempèlachse und der Querachse war
zunächst für die Hauptstadt der Rauriker Kolonie der
Grundrißplan orientièrt, dessen schachbrettähnlicher
Aufbau ai die Grundrisse von amerikanischen Groß'.
stâdten erinnert.

Beide Vermessungsachsen wurden sofort auf das um-
lieEende Land hinãus verlängert, und die römischen
Feldmesser trugen auf ihnen vom Hauptaltar aus Cen'
tt¡rie um Cenlurie ab. Diese war das übliche große

römische Längenmaß, das 710 m ausmachte. Durch dic
erhaltenen Teilpunkte zog man parallel zu den Achsen
die Hauptgrenzlinien, die wir kurzerhand Centurien-
linien nênäen. Auf diese'Weise entstand das streng
gëometrische Vermessungsnetz d€r Kolonie -Augustalauric¡, das ein genaues Schathbrett darstellte' auf
dem <ìie Quadratseiten ein Centurie: 7l0m maßen'

Das heutige schrveizerische Vermessungsnetz zeigt
dasselbe Bild, nur verlaufen die Vermessungsachsen in
den Haupthimmelsrichtungen und schneiden einander
im Meridianinstrument der alten Sternwarte von Bern'
Sodann legte man das heute übliche Längenmaß zu-
grunde unã rvählte daher als Quadratseite'den Kilo-
meLer.

ßeim Vergleich des Römerplanes rnit .der topogra-
phischen Karte von Auçt und Umgebung findet_ man
ãie römischen Centurienlinien gegenüber der-r schwei'
zerischen Kilometerlinien stark abgedreht, und zw¡r
um 40 0/o des rechten Winkels von Ost nach Nord-Ost
und von Nord nach Nord-West. Sodann únterschiedeir
die Römer'die Centurienlinien durch Zahlen und füg-
ten Richtungsbezeichnungen hinzu. Letztere besagten,
ob sich die Centurienlinie links oder rechts von der
Tempelachse befand oder ob sie diesseits oder jenseits
der Querachse verlief, wobei sich der Beobachter im
Haufrtempel von Augusta Raurica zu den(en hatte,
<Ien Blick dern Auþnçpunkt der Sonne am längsten
Tag zugewendet. Die Zahlen gaben an, wieviele Cen-
turien die Vermessungslinie von der in Betracht kom-
menden Achse abstand.

Unsere heutigen Schweizerkarten tragen seit einigen
Dezenien auf den Rändern die Kilometerzahlen, an
de¡ren die Entfernungen von Bern sowohl in nordsüd-
licher als auch in ostwestlicher Richtung enichtlich
sind. Die Kilometcrlinien bilden eine'exakte geometri-
sche Unterlage ftir den Kartographen, die Kilometer-
zahlen ein bequemes Orientierungsmittel für den Kar-
tenlc'ser, beide sind aber nirgends in realer Form inr
Gelände vo¡handen.

Ganz anders bei den Rörnern! Die römischen Cen'
turienlinien des Kolonieplanes waren zugleich die
Grenzlinien im Gelände, durch die man gleich wie bei
den modernen -Feldregr¡lierungen und Güterzusam-
menlegungen die Verbindungswege zog. ,{uch die Cen-

turíeniahlen waren im Gelände drauße¡r verankett,
indem man sie in die mächtigen Centuriensceine ein-
hieb, die in die Ecken der Centurienquadrate gesetzt

wuidcn.
I II.

Die þ' estste I Ltt tr g des r ömisclte n l/ er ntc sstt ¡t gsþlanes

' nörtllich des Rheittes
t

Von¡ römischen Flurplan findet man noch Spuren in
Liestal und in der Rheinebene bei Pratteln und Mut'
tenz. Das Ce¡rturiennetz wurde at¡ch offensichtlich
über die.ßirs und den Birsig bis in den Sundgau hinab
weiter geführt. Der imPosante Nfünstelbau zu Basel
und dié Augustinerkirche, auf deren Grun<-lmauer¡r
heute das l\'Iuset¡m fiir Natur- und Völkerkunde steht.
dazu alle Mauerziige von Auf Burg bis gegen die Mar-
tinskirche hinunter besitzen die At¡srichtung der Häu-
seraeilen von Augusta Raurica. Dasselbe gilt für das
an Basel anschließende Straßennetz irn Sundgau, so

<Iaß sich sofort die Frage stellt, ob die Römer mit ihrer
Vermcssung am Rhein Halt gemacht haben.

Wir wissen aber', daß Flüsse wie der Rhein ftir die
rörnischcn Feldmesser kein Hindernis bildeten, und
kennen antike Bilder, attf denen die Vermessunçlinien
unentwegt über Berge und Strömc hinweg rveiter ge-

zogen sind. In Afrika wurden z. B. römische Vermes
suñgen nachgewiesen, die sich Hunderte von Kilo-
metern iiber Berg rtnd Tal erstreckten.

Bevor jedoch a¡n rechten Rhcinufer bestimrnte .{rr-
haltspunlite gefttnden ¡varcn, t¡lieb immerhin fraglich,
ob der Vennèssungsplan vott Augusta Raurica und da-

mit auch die Kolonie tatsächlich über den Rhein hinaus
fortgesetzt worden war. Da ftihrte mich eine scheinbar
geringfiigige Wahrnehmung bei dcr Betrachtung_.des,
ãnläßlich 

- der kiirzlichen Restauration erstellten.
Grundrißplans der alten Dorfkirche von Riehen auf
eine Spui. 'Wir haben oben gesehen, daß der Haupt-
tempel^ von Augusta Raurica nach dem Sonnenauþ1g
am iängsten Tag ausgerichtet war. Eine entsPrechende
Ausrichlung nach dem Sonnenaufgang an irgend.einem
Tag weisen alle älteren Kirchen des Rauriker Landes

ar¡f, d. h. ihr Altar steht auf der Ostseite, und sie sind
so gebaut, daß wenigstens einmal im Jahr die aufge-
henãe Sonne der Länge nadr durch da¡ Kirchenschlff
scheint. Man sagt, die Kirchen scien gsoetet.

Eine der zwei Ausnahmen macht die heutige Dorf '

kirdre von Riehen. Sie läßt sich nicht in den Kreis der
gecteten Kirchen einordnen, weil ihre Llingsachse um
ävei Winkelgrade über den Aufgangspunkt der Sonne
am långsten-Tag hinaus gegen Norden hin abweicht,
so da8 fue Mor¿insohne nie der Länge nach durch das

Kird¡enschiff scheinen kann. Betrachtet man nun den
genannten Grundrißplan, so nimmt man darin eine
Jchwache Abdrehung des Chores der karolingischen
Kirche rvahr,-.und die genaue Nachmessung führt zur
auffallenden Feststellung, daß die karolingische Kirche
von Riehen gleich orientiert w¡r wie der Haupt-
tempel von Augusta Raurica, also gleich wie das Basler
Iliiñster und die Augustinerkirche, kulz, gleich wie der
Vennessungsplan der Römerkolonie'

Nicht genug damit! Das Mi'tnster und die l)olf'
kirche stehen 

-in ein und derselben zur Tempelachse
palallelen römischen Centr¡rienlinie, die elf Centurien
i'on Hauptaltar von Augusta Raur'ica absteht. Die bei-
den Kirclìen gemahnen an zrvei Läufersteine, die in der
Eleichen Grcnzlinie stehen' r¡nd deren Rinnen daher
är¡feinander ausgerichtet sein müssen. Mit anderen
Worten: Visiert man iiber die Dachfint des Basler
lViinster hinweg gegen den Rhein hin, so erblickt man
<lie Ki¡che von-R.ieñen, und visiert rnan über die Dach'
first der Riehencrkirche hinweg in der umgekehrten
Richtung, so sieht man das Basler Àfiinster' Sodann ist
in beide-n Fällen die Visierlinie die elfte Centurien-
linie links von der Tempelachse von Augusta Raurica'

Diese auffallende mehrfache Uebereinstimmung

konnte durch keinen Zufall bcdingt sein. Ich war einer
römischen Centurienlinie auf die Spur gekommen, die
nördlich des Rheines ihre Foltsetzung hatte' Damit war
einerseits nachgewiesetr, daß man (las untere Wiesen-
ral in den antiken Vennessut"tgsplan einbezogen hatte
und an<Ierseits festgestellt, daß der heutige Bann von
Riehe¡r zur Kolonie Augusta Rturica gehörte. Da-

mit ließen sich die Riehener Flurgrcnzcn zur Römer-
zcit in die topographische Karte eintragen.

Auch haben auf dern Boden von Riehen zweifellos
römische Centuriensteine gestanden, die, wie man von

afrikanischen Funden rveiß, genial einfach beschriftet

rvaren. Ar¡f dem Eckstein an Nordrand votl
las man nur SDXI/KCI:Sinistra
Centuria undecima / Kitra Cardinem Centuria
oder der
wies nur

Eckpunkt zwischen Unter- und
die Beschriftung S D IX/ U

Decumanum Centuria nona / Ultra Cardinem
turia secunda auf. Die Uebersetzung
im ersten Fall: Elf Centurien linls

ins Deutsche
der Ternpelachse

Querachse, im
Tempelachse /

CII:

zweiten
Zwei

E¡ne Centurie diesseits der
Neun Cænturien links der
rien jenseits der Querachse

tv.
Die Besiedluttgsart des Bod,e.'¡ts aon Riehen

d.urch die Römer

Nimmt man an, jedes Centurienquadrat sei
Raurikerbodens ein Landlos

Fläche von

bei
Aufteilung des
r¡nd damit zum Grundeigentum eines verdienten
schen Legionärs geworden, dcr es mtt selnen
bewirtschaftete, so kommen wir zu Gutshöfeu
50 ha oder I
Heimwesen
gr-oß, doch daß
Römerzeit in unserem Lande nur wenige
Siedlungen bestanden haben. Die Rótner
das Gufsàolslstem, und. für die über
tcilten Gutshöfe war eiue namhafte

Fekl und Flur

.{uch kommt P. Ignaz Hess in seiner Schrift .Die
stehung der Korporationsrechte und der Privatalpen
[,lnterwalden '
zrrm Schlt¡ß, das Bestehen
chemaligen Großgrundbesitzes nicht angezweifelt
den kann.

\'lrir wissen aber auch, daß die Römer oft das Cen
turienquadrat durch ein Kreuz in vier kleinere Qua
drate, Løterculi genannt, zerlegt haben, die 35 Juch
arten umfaßten und auf denen eine Familie ihr Att¡
kommen fand.

Daraus ergibt sich, daß zur Römerzeit Feld und Flu
von Riehen zerstreut licgende Gutshöfe aufwies, di
quadratförmig begrenzt waren und reichen Ertla
brachten. Davon wurde der nicht selbstverwendete Tei
iiber die Rheinbrücken von Augst nach der prächtigel
Hauptstadt befördert, wo man lohnenden Absatz fand
die ßar¡ersleute sich vergnügten, das Theater besuchte
und den Bedarf an Werkzeugen und Samen deckten.


