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„Ausflug in die Vergangenheit“  
vom 4. Juni 2005 nach Augusta Raurica 
 
An dem noch etwas kühlen aber schönen Morgen fanden sich ca. 40 Teilnehmer beim Park-
platz des Museums von Augusta Raurica ein. Darunter auch einige aus unserem befreunde-
ten Verein Innerschweiz. Wir hatten für den Morgen 4 Stationen vorbereitet, die im Rotations-
verfahren von den verschiedenen Gruppen besucht werden konnten.  
1. Das Museum (ohne Betreuung) 
2. Der Forumtempel und die Curia  
    Diese Station wurde von Konrad Uebelhard/ Radiästhetischer Verein Innerschweiz betreut. 
3. Tempelanlage Schönbühl 
4. Kleine Amphitheater 
 
Die Teilnehmer bildeten 3 etwa gleich grosse Gruppen und marschierten sogleich zu ihrer 
ersten Station los, das Abenteuer zurück in die Antike konnte beginnen. 
 
Römermuseum 
Das Museum wurde ohne Begleitung besucht und die TeilnehmerInnen konnten selber mit 
Pendel und Diagramm, Ausstrahlung, Bovis und Echtheit der Fundstüke aus den 
verschiedenen Bezirken und Quartieren von Augusta muten. Die Teilnehmer waren in 
verschiedene Gruppen aufgeteilt, welche von Ort zu Ort wechselten. Die Diskussionen und 
Mutungsversuche sprengten aber offensichtlich den Zeitplan, so dass es nicht allen mehr 
möglich wahr das Museum schlussendlich zu besuchen. 
 
Forum-Tempel und die Curia  
Diese Station wurde von Konrad Uebelhard betreut. Die Gruppen gingen den Ausschilderun-
gen mit ihren Informationen bis zur Curia nach. In einem zweiten Teil dann auf der gegenü-
berliegenden Seite zurück zum Forumstempel. Er gab den einzelnen Gruppen die Aufgabe 
sich an der Curia und später am Forumstempel einzustimmen und untereinander die Wahr-
nehmungen auszutauschen. In der Curia wurden verschiedentlich erleichternde und auch 
sehr niederwerfende Gefühle wahr genommen. Diese wurden mit den dort stattgefundenen 
Gerichten und politischen Entscheiden in Zusammenhang gebracht. Auf dem Rückweg zum 
Forumstempel wurde auf der dazwischen liegenden Wiese nach Wasseradern, Verwerfungen 
und Leylinien gesucht. Einige Hinweise dazu, erhielt man auch beim Studium der dort ste-
henden Obstbäumen. Bei den Stufen des Forumstempels wahren die Gefühle der Teilneme-
rInnen eindeutig erhabener, was mit der Huldigung an die Göttergestalt in Verbindung ge-
bracht wurde. 
 
Beim Forum-Tempel befinden wir uns im Zentrum von Augusta Raurica, der wiedererstellte 
Altar (an seiner ursprünglichen Stelle) zeigt den wichtigsten Punkt der ehemaligen Römer-
stadt an, den Gründungspunkt. Von diesem Punkt aus wurde die Stadt und das Umland ver-
messen und ausgerichtet. Die Vermessung war die Grundlage der Besteuerung der Lände-
reien. Die Gründungslinie zieht sich einerseits durch die Curia und andererseits durch das 
Heiligtum Grienmatt. Entsprechend haben sich die Strassenzüge und Quartiere danach aus-
gerichtet. Diese Ausrichtung hatte eindeutig astronomische Bedeutung, sie weicht 36 Grad 
von Osten in Richtung Norden ab und entspricht somit genau der dem Sonnenaufgang des 
längsten Tages im Jahr oder anders gesagt der Sommersonnwende. Die Ausrichtung wurde 



also nicht nach den Globalgitternetzlinien vorgenommen die Nord- Süd verlaufen. Hingegen 
die Grösse der Insula (rechteckiges Stadtstück auf 4 Seiten mit Strassen umgeben mit den 
Massen von ca.48m x 60m) entspricht ungefähr der Hälfte eines grossen Globalgitternetz mit 
120m x 100m.  
Im Forum-Tempel diente der Huldigung an Rom, also eine Verehrung der 
Mächtigen, aus der Sicht der Römer auch die Huldigung an die Ermöglicher. 
Zwischen dem Tempel und der Curia befand sich ein grosser umbauter 
Platz, dieser diente als Umschlagplatz für den Handel. Den Ausgusta Rauri-
ca war an einer bevorzugten Handelslage. Einerseits war der Rhein bis auf 
diese Höhe schiffbar und Waren konnten über den einfachern Wasserweg 
bis Augusta Raurica transportiert werden. Andererseits kreuzten sich hier 
die damaligen europäischen Verkehrsrouten, die Südnordverbindung vom 
Gr. St. Berhard her über den Hauenstein kommend weiter in Richtung Trier 
und die Westostroute  von Gallien durch die Burgunderpforte an die obere 
Donau. Dadurch konnte sich in Augusta Gewerbe und Handwerk ansiedeln, 
solche wichtige Orte wurden auch militärisch geschützt. 
 
Tempelanlage Schönbühl 
Bei der Tempelanlage Schönbühl, ging es auch um die innere Wahrnehmung. Pacale Aebi 
und Heinz Schweizer zeigten uns wie eine innere Wahrnehmung funktioniert mittels von einer 
Erdungs- und Wahrnehmungsübung und wir versuchten uns auf unser inneres Sehen und 
Hören zu konzentrieren. Natürlich ist es Voraussetzung, dass man eine gewisse Sensibilität 
und Wahrnehmung in sich zulässt. Doch das hielt niemand davon ab, den Versuch zu wagen. 
Kurz nach dem grossen Treppenaufgang kamen Wahrnehmungen von “zurück gestossen zu 
werden” hoch, bewusst angelegte energetische Schwellen, die auch einen tieferen Sinn bein-
halten. Bilder von Feueropfern und “germanischen Bräuchen wurden weiter mehrfach ge-
nannt. Wir schritten seitlich an der Tempelanlage vorbei, immer noch in der inneren Wahr-
nehmung und ungefähr auf der Höhe des ersten Drittel des Hochplateaus, stiessen wir auf 
eine starke energetische Linie oder Strahl der von einem Ort unter dem Tempel ausging. Die-
se Linie und der Ort unter dem Tempel konnten wir auch ohne Problem mit der Rute oder 
Pendel muten. Heinz Schweitzer nennt sie die Jupiter oder Planetenlinie. Im Anschluss mute-
ten wir mit ihm abladende und auflandende Stellen im Tempelbezirk, orteten eine “blinden 
Brunnen” und Leylinien. Eine verläuft mit der “Planetenlinie zusammen, eine weiter läuft 
längsparallel mit der Tempelanlage, welche die Gründungslinie am Ort des Forumsaltar 
kreuzt und weitere waren im hinteren Teil der Tempelanlage noch zu finden. Die “ Jupiter-
Sonne wurde mittels Rute und Pendel gesucht und in Boviswerten zu muten. 
 
Auf dem Tempel selber spürt man unter der weiteren Anleitung von Pascale Aebi intuitiv den 
starken Kraftpunkt, Bilder von einer leuchtenden Kugel, ähnlich einer Mini-Sonne entstanden 
bei vielen in ihrer inneren Schau. Und viele der TeilnemerInnen wahren überrascht wie viel 
über die innere Wahrnehmung zu beobachten ist. Neben dem Tempel befinden sich ein klei-
nes Viereck, dies zeigt eine ehemalige gallorömischen Tempel an, welcher von der einheimi-
schen (überwiegend) keltischen Bevölkerung besucht wurde. Diese Vierecke findet man noch 
an einigen Orten in Augusta Raurica und sie weissen nicht nur konstruktiv ihre Eigenheit auf, 
so wurden diese Tempel über “blinden Brunnen”, starken Kraftorten erstellt und wie Alois Flu-
ry immer betont, fliessen jeweils 3 Wasser durch den “Brunnen”. Doch schon ist es Zeit um 
den nächsten Posten anzulaufen und die regen Diskussionen werden weiter geführt.  
 
Kleines Amphitheater 
Schon auf dem Weg zum Amphitheater machte uns Stefan Isenschmid auf natürliche Anzei-
ger von geobiologischen Gegebenheiten aufmerksam. So stehen an einer Böschung zwei 
Kirschbäume, mit verdrehtem Stamm, Efeubewuchs und einem Holunder dazwischen, typi-
sche Anzeiger für mögliche Störfelder und Wasseradern. Die Bewaldung um das Amphithea-



ter zeigt einen starken Efeubewuchs, manchmal wird Efeu willentlich ausgepflanzt und ver-
breitet sich so über grössere Flächen oder Bäume sind gerade an Waldränder relativ unge-
schützt gegen die Sonneneinstrahlung und versuchen über eine Drittpflanze sich zu schützen 
und oft ist es ein Anzeiger für Wasser. Auch die Baumzusammensetzung kann einiges zum 
Untergrund aussagen, so sind die vielen Holunder, Eschen und Eichen grosse Indize für 
Wasseradern, da sie Wasser lieben. Die Mutungen an den Orten vor dem Eingang zum Am-
phitheater bestätigten dies auch mehrheitlich. 
Im Amphitheater selber bildeten wir eine Reihe und muteten an ca. 10 Stationen im Amphi-
theater die Boviswerte. Bewusst richteten wir zuerst unsern Geist auf die geobiologischen 
Gegebenheiten aus. Als wir auf der anderen Seite ankamen stellten wir uns unter der Leitung 
von Thomas Briellmann auf die eingespeicherten astralen Felder ein. Wir gingen davon aus, 
dass gerade an einem solchen Ort, wo Heldentum, Jubel, Kampfgeist, Todesangst, Tod und 
Siegestaumel starke astrale Prägungen hinterlassen haben und auch für weniger geübte 
Menschen spürbar sind.  
 
Die Herkunft dieser “Spiele” gehen wahrscheinlich auf die Etrusker zurück und hatten ur-
sprünglich die Verbindung zu astronomische Ereignissen wie Frühlingsbeginn und/ oder Tag- 
und Nachtgleiche. Mit Sicherheit flachte dieser Hintergrund mit den Jahrhunderten stark ab, 
bis zur reinen Kommerzialisierung. Oft wurden verschiedene Tiere aufeinander los gelassen, 
Stiere und Bären, wenn es die Geldsituation zuliess auch mal etwas exotisches wie ein Löwe. 
Die eigentlichen Gladiatoren waren Stars! Und ein richtiger Gladiatorenkampf war ein absolu-
tes Highlight und hoch angesehen in der Gesellschaft. Die damaligen Menschen hatten eine 
ganz andere Ansicht solcher Kämpfe. Die Bewunderung für Mut, Geschicklichkeit, Technik 
und Ausdauer der einzelnen Kämpfer war riesig.  

 
Durchschnitt aller 3 Gruppen 
 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 
1 2667 2167 2933 3000 3067 3867 5400 
2 4500 4167 4667 6500 5267 4233 5167 
3 4833 4933 2667 3333 4700 6233 6333 
4 2667 2833 3667 2933 3000 2733 5667 
5 6167 4833 7833 8767 6933 7000 4667 
6 4500 4833 4833 6333 6000 6333 5067 
7 5333 5667 6067 4567 6133 7467 7833 
8 5267 4500 4633 5033 4033 4333 4500 
9 6667 4767 6567 3833 5900 6333 6500 
10 6233 5667 6500 2667 6300 6333 6500 
 



 
 Alle 3 Gruppen haben aufladende Schwin
 gungen. 
 
 2 Gruppen haben aufladende 
 Schwingung, eine abladend. 
 
 2 Gruppen haben abladende   
 Schwingung, eine aufladend 
 
 Alle 3 Gruppen haben abladende   
 Schwingung. 
 
 
Wir haben keine Messpunkte in der Arena markiert, entsprechend können die Mutungen durchaus 
grössere Abweichungen ergeben, da mit Sicherheit niemand der einzelnen Gruppen am selben Ort zu 
stehen kam. Dennoch bilden die Diagramme klare Tendenzen ab. Im ersten Diagramm haben wir die 
durchschnittlichen Mutungsergebnisse aller 3 Gruppen in Boviswerten dargestellt und im zweiten Dia-
gramm die Übereinstimmung der 3 Gruppen in Bezug auf auflandende und ablandende Mutungser-
gebnisse. 
 
 
Der Morgen verstrich im Nu und gegen 12.30 Uhr trafen wir uns wie-
der auf dem Parkplatz vor dem Museum. Angeregte Diskussionen 
wurden weiter geführt doch auch der Appetit auf ein gutes Mittages-
sen machte sich nun langsam breit und wir fuhren ins benachbarte 
Kaiseraugst zum Restaurant Sonne, wo wir schon erwartet wurden. 
Thomas Briellmann bereitete die oben bereits erwähnten Mutungsda-
ten vom kleinen Amphitheater auf, so dass Stefan Isenschmid diese 
nach dem Mittagessen kommentieren und interpretieren konnte. Dazu 
kamen einige historische Erklärungen zu diesem Bedeutenden Ort. 
Vor den Römern waren in Augusta Raurica schon die Kelten bzw. der 
Rauricer - Stamm ansässig. Das Hochplateau, abgeschirmt durch den 
damals noch sehr wilden Rhein, die Ergolz mit ihrem Sumpfumland 
und dem Violenbach bildeten hervorragende natürliche Hindernisse 
die eine Siedlung doch recht gut vor einem feindlichen Überfall schüt-
zen konnten. In der Römerzeit wurde die Stadt nie vollständig mit ei-
ner Stadtmauer umgürtet. Die Siedlungsgeschichte zeigt verschiede-
nen Bauphasen der Stadt ab, so wurde der Hafen ausgebaut damit 
auch der Grundstein für die Unterstadt gelegt, wo sich entsprechend 
auch vermehrt Handwerk zur Verarbeitung der gelieferten Rohstoffe 
ansiedelten. Auch sind mindesten 2 Brücken über den Rhein belegt 
(eine dritte wird angenommen) eine breite Handelstrasse führte auf 
dem festen, rechten Rheinufer rheinabwärts bis nach Kembs und 
setzte dort wieder über den Rhein auf die linke Rheinseite, um dann 
weiter rheinabwärts zu verlaufen. Um ca.250 n. Chr. War dann eine 
Phase der grossen Zerstörung durch ein heftiges Erdbeben, dem folg-
te ein langwieriger Wiederaufbau. Um 260 n. Chr häuften sich mehr 
und mehr die Alemannen - Überfälle, doch geht man heute davon 
aus, dass nicht diese Überfälle zum endgültigen Niedergang von Au-
gusta Raurica geführt haben, sondern die Aufteilung des Römischen 
Imperiums in drei Reichsteile. Das Imperium war in eine Ostreich mit 
der Hauptstadt Konstantinopel, einem Mittelreich mit der Hauptstadt 
Rom und einem Westreich mit der Haupt- und Verwaltungsstadt Trier 
unterteilt worden. Die Machtansprüche der drei Reichsführer und Brü-
der führten schon bald zu heftigen Fehden und fast schon Bürger-
kriegsähnlichen Zuständen. Da Augusta Raurica praktisch an der 
Grenze zwischen dem West- und Mittelreich lag, geht man heute 

  

  

  

  



mehr und mehr davon aus, dass diese kriegerischen innerrömischen 
Auseinandersetzungen zum Niedergang von Augusta Raurica und 
Schlussendlich auch zum Niedergang des Römischen Imperiums bei-
getragen haben.  
 
Am Nachmittag besuchten wir noch, am Rheinufer gelegen, das Baptisterium und ehemalige Ther-
malbäder in Kaiseraugst. 
 
Das Baptisterium 
Das Baptisterium war leider wegen Grabungsarbeiten geschlossen. 
Solche frühchristlichen Tauforte hatten in der Mitte ein in den Boden 
eingelassenes Taufbecken mit einem Treppenabstieg ringsum. Der 
Täufling stieg dann dreimal nacheinander in das Taufbecken und wurde 
im Wasser untergetaucht oder begossen. Die Taufe war keine Neuer-
findung des Christentums. Wasser mit seiner heilenden Eigenschaft 
wurde von jeher als Medium zur Reinigung (seelisch und körperlich), 
zur Heilung und als Medium zur neuen Geist- Information (Taufe) ver-
wendet. Das die Taufbecken an geologisch hoch schwingend Orten 
errichtet wurden, war ebenso alter Brauch. Später wurde dann nur noch 
der Taufstein errichtet, an dem die rituelle Taufe vorgenommen wurde. 
Diese frühchristliche Kirche war zeitweise sogar Bischofskirche. 
 
Am Rheinufer, zu den weiter unten gelegenen Bäder spazierend, kreuzten wir die ehemalige Römer-
strasse wo im Anschluss die einte Brücke über den Rhein führte. Mit Ruten und Pendel muteten wir 
nun die genaue Strassenbreite der ehemaligen Römerstrasse. Mit der Besichtigung der weiter unten 
gelegenen Thermen beschlossen wir nun diesen abenteuerlichen Tag als „Ausflug in die Vergangen-
heit“  

 
  

 
Verlauf einer Leyliniedurch das   Im vorderen Drittel findet sich die    Ansicht eines Taufbeckens 
Amphitheater und angedeutet  „Sonnenkugel“     im Baptisterium 
3 Schwellen vor dem  
Schönbühl-Tempel.  
 
Rekonstruktion der Tempelanlage      Gallo-Römischer  
Schönbühl       Viereckstempel 
        mit angedeutetem 
        „Blinden Brunnen“ 

         

 


