
                                                                               Anhang 20 
                                                                   zur „Siedlungsgeschichte im Bereich 

                                                                            der Gemeinde Kreuzau“ 

 

Die Kelten 
 

Nachgewiesenermaßen ist das Gebiet der Gemeinde Kreuzau schon zur 

Altsteinzeit (bis 8.000 v.Chr.) von Menschen bewohnt gewesen. Allerdings 

waren es Jäger und Sammler und somit Nomaden. Das Gebiet der Gemeinde 

Kreuzau war insofern für diese Menschen interessant,  

- weil es hier stetig fließendes Wasser gab,  

- weil man hier den für die Faustkeile 

begehrten Feuerstein fand,  

- weil man hier nicht den Tieren hinterher 

ziehen musste, weil diese hier die erste 

seichte Stelle nach der Öffnung des 

Rurteles bei Untermaubach/Üdingen 

fanden und somit hierhin kamen, 

später auch,  

- weil hier auch guter Boden war 

- und weil hier Bodenschätze vorhanden waren. 

 

Der Steinzeit folgte die Bronzezeit (bis 800 v.Chr.) und der Bronzezeit die 

Eisenzeit (vom 8. Bis 1. Jh. v. Chr.), in der ein weiteres Material, das Eisen, 

verarbeitet werden konnte und wurde; im vorderasiatischen Bereich wurde das 

Eisen bereits im 2. Jahrtausend v. Chr. verarbeitet. Etwa ab dem 8. Jh. v. Chr. 

war dieses Material auch in Europa bekannt und spätestens ab dem 5. Jh. v. Chr. 

war es dann in unserer Region beherrschbar. Dieses Metall verlangte aber 

einmal mehr spezielle Kenntnisse, um es in der ganzen Bandbreite zu 

verarbeiten.  

Die Einführung des Eisens 

als neuer Werkstoff gehört zu 

den bedeutendsten Leistun-

gen der Kulturgeschichte, da 

dadurch tiefgreifende Verän-

derungen möglich wurden. 

Archäologisch stellt sich 

diese Zeit als äußerst 

kriegerisch dar und als Zeit 

der Völkerwanderungen.  

Aus archäologischen Funden 



heraus werden in der Eisenzeit des 8. bis 6. Jh. v. Chr. verschiedene prägende 

Kulturbereiche für Europa ermittelt. Das Eisen verdrängte aber überall in ganz 

Europa die Bronze fast ganz aus den Waffen- und Werkzeugschmieden; nur als 

Schmuck wurde Bronze weiterhin geschätzt. Die vorrömische Eisenzeit war seit 

Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. durch eine Intensivierung der Produktion 

metallischer Grundstoffe gekennzeichnet. Eisen spielte also eine immer 

bedeutender werdende Rolle für die Siedlungsgeschichte unseres Raumes – vor 

allem, wenn Holzkohle an den Hüttenplätzen selbst vermeilert werden konnte. 

 

 

Mit der Eisenzeit kam in Europa schließlich die Zeit der Kelten, deren Ursprung 

in dem kulturellen Gefüge der späten Bronzezeit zu suchen ist; ihre 

ursprüngliche Heimatregion war wohl die Regionen Böhmen und Bayern. Die 

Einwanderung der Kelten nach Westeuropa erfolgte wahrscheinlich unter dem 

Druck der in ihren Heimatbereich drängenden östlichen Nachbarn, der Skythen. 

Die Wanderung erfolgte wohl über das Gebiet zwischen Stuttgart und Zürich. 

Das griechische Wort „Keltoi“ ist dabei von einem Wort des eigenen 

Sprachschatzes der Kelten abgeleitet. Ganz wesentlich für die damalige 

Entwicklung unseres Lebensraumes war also zu dieser Zeit, dass die keltischen 

Stämme – für unseren Raum die Eburonen –, über den Rhein zogen und dort 

die ligurischen Stämme unterwarfen und verdrängten. Teilweise fand auch eine 

Vermischung statt, so dass aber insgesamt die Ligurer aus unserem Heimatraum  



 

verschwanden. Die Kelten gliederten sich in verschiedene Stämme, wobei der 

Stamm der Eburonen unseren Heimatbereich besiedelte. Die Eburonen, deren 

Zivilisation sich nicht mehr allzu sehr von der römischen unterschied, siedelten 

im ganzen Bereich zwischen Maas und Rhein. 

Die Ältere Eisenzeit (bis 475 v. Chr.), die 

der jüngeren Bronzezeit folgte, wurde nach 

dem oberösterreichischen Salzort Hallstatt 

auch Hall-

stattzeit ge-

nannt; sie ist 

die erste 

Phase der 

keltischen 

Kultur. Hier 

waren es keltische Stämme, die das Salz 

abbauten (Schließlich geht unser Wort Salz auf 

das keltische Wort „Hall“ zurück.) Typisch für 

die Hallstattzeit sind Ringwallanlagen mit 

konzentrischen Kreisen. In dieser Periode waren 

die Herrscher der Kelten unendlich reich; der 

von der gesamten Gesellschaft erwirtschaftet 

Reichtum floss in ihre Kassen. Diese Herrscher 

lebte in fürstlichen Festungen und wurden auch 

entsprechend mit all ihrem Besitz beerdigt. Mit            (keltisches Salzbergwerk)   



Ausgang des 5. Jahrh. brach jedoch die 

keltische Ordnung zusammen und es folgte 

eine große Völkerwanderung der Kelten nach 

Süden und Osten. Kurz nach 200 v.Chr. 

verebbten die Wanderungsbewegungen und 

die Kelten wurden wieder sesshaft. 

Die Wanderungsbewegungen waren so 

erschütternd für das römische Reich, dass sie 

noch bis ins 1. Jahrh. v.Chr. nachwirkten und Cäsar zu seinen Feldzügen nach 

Gallien veranlassten. Schon um 390 

v.Chr. hatten die Kelten vor Rom 

gestanden, sie hatten das römische Heer 

besiegt und Rom mordend, plündernd 

und brandschatzend in einen 

Trümmerhaufen verwandelt. 

Die enorme Ausbreitung der keltischen 

Kultur (hier vor allem die La-Tène-

Zeit ab 475 v. Chr. bis 20 v. Chr., 

benannt nach einem Fundort am Fluss 

Thielle (der in den Neuenburger See 

fließt) bei Neuchatel in der Schweiz) veränderte vor allem im 3. und 2. Jh. v. 

Chr. weite Gebiete Europas, wovon auch der Mittelgebirgsbereich der Eifel und 

die nördlich anschließende Börde betroffen waren.  

(Die Hallstatt-La Téne-Terminologie ist nur archäologisches Ordnungsprinzip 

und bedeutet keine unterschiedlichen Gruppen.) 

 

Die Kelten waren kein einheitliches Volk; sie hatten nur eine einheitliche 

Sprache und eine einheitliche Tradition in Kleidung, Bewaffnung, Alltagsgerät, 

Siedlungsweise und Kultur. Als typisch für die späten Kelten gilt deren rot-weiß 

bemalte Keramik. Die Kelten galten als kriegerisch, streit- und trunksüchtig; sie 

waren voller Energie und Tatendrang, leicht erregbar und kriegsbesessen (Zur 

Kriegsführung der Kelten gehörte der Lärm, das Gebrüll der Krieger, das 

Hämmern auf die Streitwagen und das Dröhnen der Kriegstrompeten.). Sie 

waren intuitiv und spontan und von wachem beweglichem Geist. Sie waren 

hochgewachsen, die Mode war äußerst farbenfroh, ihre Kleidung war bunt und 

sie trugen Hosen. Die Männer trugen einen Oberlippenbart, der den Mund ganz 

verdeckte. Sie waren von heller Hautfarbe und rotblond, sie waren unerträglich 

anmaßend und sie galten als hervorragende und verwegenen Reiter; das Pferd 

war im Krieg wie im Frieden für die Kelten unentbehrlich und es war ein 

Statussymbol. Man sagte, die Frauen der Kelten seien ebenso stattlich gewesen 

und hätten den Männern an Stärke nicht nachgestanden. Sie ernährten sich von 

Fleisch und Brot.  

Diodorus Siculus schreibt über die „Gallier“:  
         Sie hatten einen hohen Wuchs, einen saftvollen Körper und eine weiße Haut. Ihre Haare 



sind nicht bloß von Natur gelb, sondern sie suchen diese eigentümliche Farbe durch künstliche 

Mittel noch zu erhöhen. Sie salben nämlich das Haar beständig mit Kalkwasser und 

streichen es von der Stirn zurück gegen den Scheitel und den Nacken, so dass sie fast wie 

Satyrn und Pane aussehen. Denn durch diese Behandlung wird das Haar so dick, dass es 

völlig einer Rossmähne gleicht. Den Bart scheren einige ab; andere lassen ihn ein wenig 

wachsen. Die Vornehmen scheren den Backenbart, aber den Knebelbart lassen sie stehen, so 

dass er den Mund bedeckt. Daher kommt er ihnen beim Essen zwischen die Speisen, und 

das Getränk fließt wie durch einen Seiher hindurch.(Man nannte sie auch die 

„zotteligen Gallier“.) 

 

Die Kelten glaubten an die Unsterblichkeit 

der Seele und ihr Weiterleben in einem 

anderen Körper. Sie hatten überhaupt eine 

sehr ausgeprägte Vorstellung von einem 

Leben nach dem Tod, was ihr ganzes 

Denken und Handeln beeinflusste. Dies 

spiegelte sich deutlich in der Ausstattung 

der Gräber wieder, die alles enthielten, 

was der Tote nach dem Leben nach 

irdischen Vorstellungen brauchte – jeder natürlich nach seinem Rang. Dies ging 

sogar soweit, dass Tiere, Sklaven und Hörige, die dem Toten besonders nahe 

standen, auf dem Scheiterhaufen mit verbrannt wurden. 

 

Die Kelten waren ein technisch sehr begabtes Volk. Sie beherrschten meisterhaft 

die Bronzebearbeitung und auch das Verhütten und Schmieden von Eisen war 

bald ihr Metier. Sie waren Meister des Bergbaus. Das Eisen, das wesentlich 

härter als die Bronze war, verbreitete sich sehr schnell, weil es reichlich – 

praktisch überall – vorhanden war. Die praktischen Fähigkeiten der Kelten 

waren bis zum 18. Jahrh. in Europa 

kaum übertroffen. Im späten 3. Jahrh. 

v.Chr. prägten die Kelten ihr erstes 

eigenes Münzgeld – jeder Stamm für 

sich. 

 

Ein wesentliches Element des 

keltischen Lebens war das Fest. 

Großzügigkeit gegenüber den 

Untertanen war erste königliche 

Pflicht. Gastfreundschaft steht aber 

ebenso oben an; sie laden auch Fremde 

ein und fragen erst nach dem Fest, wer 

sie sind und was sie wollen. Am 

wichtigsten war bei den Festen das 



Trinken, wobei das Getränk der Reichen der Wein war. Die unteren 

gesellschaftlichen Schichten begnügten sich mit Weizenbier, das öfters mit 

Honig vermischt war. Der Gemeinschaftssinn wurde dadurch immer wieder neu 

beschworen, dass alle aus einem Becher tranken. Sie waren äußerst trinkfest, 

obwohl sie immer nur wenig auf einmal tranken – aber dafür ziemlich oft. Dazu 

gab es reichlich Speisen, wobei Schweinefleisch ganz oben auf der Liste stand. 

Die tapfersten Männer wurden durch das beste Stück Fleisch geehrt; machte ihm 

das jemand streitig, so kam es zu einem simulierten Kampf, der ggf. auch bis 

zum Todführen konnte. Bei diesen Orgien wurde also auch der soziale Status 

jedes Einzelnen bestätigt und demonstriert. Die Feste hatten auch eine feste 

Sitzordnung: Man saß im Kreis, in der Mitte der Erlauchteste, dahinter die 

Schildträger, gegenüber im Kreis die Speerwerfer. Alles diente irgendwie wohl 

der Kontrolle. Lärm, Trunkenheit, hemmungslose Prahlerei, versteckte 

Drohungen und ggf. offene Gewalt prägten immer die Feste der Kelten.  

 

Nachdem schon zu 

Beginn der Eisenzeit 

große Waldbestände gero-

det und in landwirtschaft-

liche Nutzung genommen 

worden waren, wurde zur 

Eisenzeit neben dem 

Ackerbau auch die Vieh-

haltung immer bedeuten-

der. Die Bauern bauten 

eine ganze Reihe unter-

schiedlicher Kulturpflan-

zen an, die vor allem eine kohlehydratreiche Nahrung darstellten. Gerste, 

Emmer, Dinkel, Hart- und Saatweizen, Einkorn, Hafer sowie Kolben- und 

Rispenhirse gehörten dazu. Während vor der Eisenzeit die Getreidekörner nur 

zur Zubereitung von Breien, Suppen und Aufgüssen genutzt wurden, war nun 

die Fladen- und Brotzubereitung dazu gekommen. Erbsen und Linsen waren 

ebenso schon bekannt wie die Ackerbohne; selten war wohl der Leindotter 

dabei, der in der Regel als Speisewürze oder Ölpflanze diente.  Neben den 

gesammelten Gemüsen wurden wahrscheinlich auch schon in Gärten die ein 

oder andere Sorte – wie Möhre, Rübenkohl oder Feldsalat –gezogen. Der 

Vitaminbedarf wurde nach wie vor wohl noch durch gesammeltes Obst gedeckt. 

Das Fleisch stammte von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen; die 

damaligen Haustiere waren wohl kleiner als die heutigen. Für die Viehhaltung 

wurden nun auch die Feuchtgrünlandflächen der Bach- und Flussauen von 

Bedeutung, denn es begann die heutige Form der Wiesen- und Weidenutzung im 

Gegensatz zur bisherigen Waldbeweidung. Die dort in den Bachauen 

vorhandenen dichten und bisher wirtschaftlich wertlosen Erlenwälder wurden 

gerodet und in Nutzung genommen. Das Pollendiagramm zeigt eindeutig eine 



Abnahme der Baumpollen und eine Zunahme der Gräserpollen. Gegen Ende der 

Eisenzeit dominieren im Getreidebereich die großkörnigen und gut lagerfähigen 

Spelzgetreidesorten Gerste, Emmer und Dinkel, was möglicherweise den Beginn 

einer handelbaren Überproduktion anstelle der bisherigen Selbstversorgung 

darstellt. In der frühen Eisenzeit scheint auch der Roggen das Rheinland erreicht 

zu haben. Das Mahlen des Getreides, das Brotbacken sowie das Weben und 

Vernähen von Stoffen war ausschließlich Sache der Frauen. 

 

Was den Glauben der Kelten betraf, so sind sie als sehr abergläubisch 

anzusehen, denn das Abergläubische bestimmte jeden Aspekt ihres Lebens bis 

hin zu den kleinsten Alltäglichkeiten. Für sie beherrschten die Geister die Natur 

und wohnten deshalb überall – in Bäumen, in Felsen 

in Bächen und in Sümpfen. Die heiligen Stätten der 

Kelten waren insofern keine festen Bauten sondern 

lagen in freier Natur in Hainen oder der tiefen 

Einsamkeit der Wälder.  Alles, was den Kelten im 

täglichen Leben widerfuhr, war durch die Geister 

vorherbestimmt. Der keltische Glaube ruhte im 

Druidentum, das sich aus einer Jahrtausende alten 

Naturreligion als Matriarchat entwickelt hatte. Sie 

verehrten die „Große Göttin“, eine universelle 

Göttin, welche den Kosmos, die Erde, die Natur und 

alles Lebendige repräsentierte. Ihre Verehrung 

bestand nicht in der Anbetung dieser Gottheit 

sondern in dem verantwortungsvollen Umgang mit      (Fides, Spes u. Caritas in Thum) 

der Schöpfung, wobei die Frau für Fruchtbarkeit und Weiblichkeit stand.  Die 

Druiden verkörperten in ihrer umfassenden Weisheit die höchste Autorität – 

hatten aber keine Herrschergewalt; sie waren die einzigen, die schlichten 

konnten. Der Druide war das Bewusstsein des Königs, 

indem er ihn in allen Belangen beriet, bevor dieser die 

Entscheidung traf. Sollten Opfer gebracht werden 

müssen, konnten dies auch Menschenopfer sein; hierbei 

bediente man sich zuerst der Verbrecher und, wenn 

keiner vorhanden war, dann auch Unschuldiger.  

Die „Drei“ war schon in der Antike eine heilige und 

glückverheißende Zahl. Auch bei den Kelten hatte     

diese Zahl eine besondere Bedeutung, weil 

„3“ einfach mehr als „1“ war und sie somit 

zusätzliche Kraft und Macht verlieh. Ganz 

besonders im Matronenkult ist die Dreiheit 

zu finden. Es sind drei „Mütter“, die in der 

Regel als sitzende Göttinnen mit Symbolen 

der Fruchtbarkeit und des Überflusses wie 

Früchte, Füllhörnern oder Kindern 



dargestellt werden. Jeder Stemm hatte 

seine eigenen Stammesgottheiten, so dass 

mehr als 400 Göttername bekannt sind. 

An der Spitze stand der männliche 

Stammesgott mit seiner Gefährtin, der 

weiblichen Erdmutter. Allen 

Stammesgöttern übergeordnet wird eine 

irgendwie geartete „Mutter der Götter“ 

angenommen. Da sich die keltischen 

Götter beliebig auch in Tiere verwandeln 

können, begegnete man ihnen stets mich 

Hochachtung. Einigen Tieren wurden 

sogar magische Kräfte nachgesagt. 

Auch die Kelten glaubten, dass der Kopf 

der Sitz der Seele wär, und sprachen ihm 

somit so etwas wie ein Eigenleben zu. 

Hatte man den Gegner getötet, so schnitt 

man ihm den Kopf ab, präparierte ihn 

und bewahrte ihn sicher auf, denn man 

glaubte, durch den Besitz des Kopfes 

man den Geist und Kraft des Getöteten 

besäße. Der „Kult des abgeschlagenen 

Kopfes“ war weit verbreitet. 

Zu den bedeutendsten Neuerungen der 

Eisenzeit gehört in der Zeit v. Chr. auch 

die Darstellung von Göttern und 

Menschen. Es gibt sie als Bilder auf 

Gefäßen aus Keramik, auf Gegenständen 

aus Metall oder als hölzerne Darstellung. 

Derartige Funde gibt es auch aus dem 

Eifel-/Hunsrückbereich. Im kulturell-

religiösen Bereich sind Brandopfer 

typisch für diese Zeit, was auf eine 

verstärkte Beziehung zum Himmel 

schließen lässt. Die Funde aus dieser Zeit 

lassen auf einen vielgestaltigen 

Götterhimmel schließen. 

 

Zur Oberschicht der keltischen Gesell-

schaft gehörten – wie ausgeführt –

zweifelsohne die Druiden („Eichenkund-

ler“ oder „großes Wissen“); ihnen 

gebührte hohe Verehrung.  Ihnen oblag 

die gesamte geistige Aktivität des 



Stammes. Sie versahen den Götterdienst, sie legten die Religionssatzung aus, sie 

entschieden abschließend bei Streitigkeiten – sie waren Philosoph, Priester, 

Magier, Lehrer und Richter zugleich. Ihre Wertschätzung ging sogar über den 

eigenen Stamm hinaus. Der geachtetste von allen wurde jährlich zum Ober-

Druiden gewählt. 

 

Bezüglich der Siedlungsweise wurden bei den Kelten die Praktiken der 

Bronzezeit im Großen und Ganzen fortgeführt; dennoch schien es wieder zu 

einer Siedlungskonzentration in Form von dorf- und weilerartigen Plätzen 

gekommen zu sein. Aber auch die anderen Siedlungsformen blieben daneben 

bestehen. Jede Region hatte wohl ihre eigene von der Landschaft und den 

vorhandenen Baumaterialien geprägte Architektur; bei uns scheint der Weiler 

und das Dorf die übliche Siedlungsstruktur gewesen zu sein. In der späten 

Eisen- (La Tène-)Zeit entstanden meist befestigte Mittelpunktsiedlungen, 

umgrenzt von sogenannten Ringwällen. Die Kelten lebten in Siedlungen auf 

dem flachen Land oder in Gewässernähe. Ihre Häuseransammlung war von 

einem Palisadenzaun umgeben; das Fürstenhaus ragte an Größe aus den anderen 

heraus. Die keltischen Wohnsitze lagen oft viele Tagesreisen voneinander 

entfernt. Mensch und Tier waren unter einem Dach untergebracht; die aber oft 

schon dreischiffigen Wohnstallhäuser dienten als kleinste Wirtschaftseinheit 

weiterhin noch als Speicher und Nebengebäude für das Haushandwerk. In den 

Mittelgebirgsregionen dürften kleinere ein- oder zweischiffige Bauten üblich 

gewesen sein. Die Größe des Hauses ergab sich aus der Anzahl der gehaltenen 

Rinder, deren Zucht den wichtigsten Wirtschaftszweig darstellte. Die typischen 

Wohnhäuser lassen sich traditionell höchstens zu 9- oder 12-Pfosten-Bauten 

rekonstruieren und galten vielfach als Standardtyp. Begleitet wurden die 

verstreut angeordneten Hofbauten von Wirtschaftsbauten mittlerer Größe und 

kleineren 4-Pfostenspeichern. Die Dächer hatten wohl eine Neigung von 45 bis 

50 Grad. Der Mensch der Eisenzeit hinterließ keine Steinbauten, vielmehr war 

es die Holzpfostenbauweise, die von der Urnenfelderzeit bis zur Römerzeit die 

übliche Hausform im Rheinland war. Diese Bauweise eignete sich sowohl für 

Wohn- und Speicherhäuser, wie auch für Stallungen und Werkstätten. 

 Das charakteristische Merkmal der sog. „Viehhausgehöfte“ ist die 

Zusammensetzung aus mehreren Bauten. Die Bauten waren oft sehr eng 

bemessen, wobei die tragenden Pfosten unangespitzt in den Boden eingelassen 

wurden und zwischen den Pfosten Flechtwerkwände standen. Dieses Flechtwerk 

war aus fingerdickem Geäst mit Lehmverstrich. Das Dach war mit Stroh gedeckt 

und der Boden bestand aus gestampfter Erde. Neben den ebenerdigen 

Wohnhäusern bestanden teils hochpfostige Speichergebäude. Anlagen zur 

Eisengewinnung und Eisenverhüttung befanden sich außerhalb der Siedlungen. 

Während es auch Umfassungsgräben kleineren Umfanges gab, die nur der 

Zusammenhaltung des Viehs galten, waren größere Gehöfte zum Teil nicht nur 

umzäunt, sondern auch mit einem Wall oder einem Graben oder einem Wall mit 

Graben umgeben. Diese waren nicht nur Verteidigungsanlagen, sondern vielfach 



auch Status-

symbol. Am 

Ende des 2. 

Jh. v. Chr. 

beginnt man 

Gehöfte mas-

siv zu befesti-

gen oder sie 

auf sicheren 

und geschütz-

ten Plateaus anzulegen. Derartige Befestigungsgräben hatten teilweise eine 

Breite von 4,5 m und eine Tiefe von bis zu 2 m; Kern des Walls war oft eine 

Holz-Erde-Mauer. Zu derartigen Befestigungsanlagen zählt auch die Anlage bei 

Bilstein, der Keltenwall. Von dem Graben ist hier allerdings nichts mehr zu 

sehen. Umfriedete Siedlungen waren also nichts Ungewöhnliches zur Eisenzeit.  

In der Spätzeit der keltischen Kultur wurden sogar mit Mauern befestigte 

„Städte“ errichtet (sog. Oppida); hier wird schon römischer Einfluss deutlich. 

Eine Ausgrabung im Braunkohlerevier Niederzier-Hambach zeigt, dass die 

Eburonen ohne weiteres schon in der Lage waren, Dörfer mit um die 1000 

Einwohnern anzulegen.  

 

Ganz wichtig für die tägliche Arbeit waren etwa 400 v. Chr. die Erfindung der 

beweglichen Rolle und etwa 300 v. Chr. die des Zahnradgetriebes. Infolgedessen 

kannte man zu dieser Zeit – und das ist durch Aristoteles (griechischer 

Philosoph, 384 – 322 v. Chr.) überliefert – auch den Flaschenzug, die Winde und 

die Kurbel. Man weiß aber auch, dass die Griechen schon Kanäle, Tunnel und 

sogar Leuchttürme bauen konnten. Die Erfindung der Wassermühlen, die für 

unsere Region später so unendlich wichtig werden sollten,  um Arbeitskraft 

durch Wasserkraft zu ersetzen, stammt aus dem Jahre 30 v. Chr. Für die 

römische Siedlungsweise, die diese Wassermühlentechnik später dann auch ins 

Rheinland mitbrachten, war um 100 v. Chr. die Erfindung eines dem Beton 

ähnlichen Stoffes von besonderer Bedeutung. 

Von größter Wichtigkeit für die Zeit bis heute war um etwa 650 v. Chr. die 

Einführung des Geldes, das in dreierlei Hinsicht eine Funktion bekam. Es wurde 

Zahlungsmittel, es wurde Wertmesser  und es wurde ein Mittel zur Bildung von 

Reserven, die man für künftige Transaktionen aufbewahren konnte. Das Geld 

bescherte der Menschheit das Ende des Tauschhandels und den Beginn einer 

neuen Wirtschaftsform. Das mittel- und spätkeltische Währungssystem enthielt 

bei den Münzen drei Wertstufen; sie wurden über das verwendete Metall 

definiert und bestanden aus Gold, Silber und Kupferlegierungen.  

- Die Goldnominale (sog. Statere und ihre Teilstücke) erwarb man primär 

durch militärische Dienste, die man Gefolgs- oder Kriegsherren leistete. 

Für das normale Marktgeschehen waren sie jedoch zu hochwertig. Sie 

dienten der Bildung von Rücklagen, ggf. für eine Mitgift oder ähnliches in 



der Familienpolitik oder für den Erwerb von Großtieren. 

- Die Silbernominale (sog. Quinare) waren für das Marktgeschehen im 

mittleren Wertsegment wie etwa beim Kauf von Waffen und 

Ackergeräten. Sie wurden erworben durch z.B. zivile Dienste oder den 

Verkauf von landwirtschaftlichen Überschüssen oder handwerklichen 

Produkten. 

- Die Kupfernominale (geprägte Kleinerze oder gegossene Potins) deckten 

das untere Kleingeldsegment ab. Sie wurden genutzt für den Erwerb 

alltäglicher Waren oder Dienstleistungen. 

Da es bei den Münzen auf das Gewicht des verwendeten Edelmetalls ankam, 

konnten man sie nötigenfalls auch entsprechend den zu erwartenden Gegenwert 

teilen. 

 

Die Kelten waren für fast 200 Jahre das bedeutendste Volk in Mitteleuropa, doch 

bildeten sie nie eine ethnische Einheit. Auch gingen keine Staatengründungen 

auf sie zurück. 

 

Nachdem Cäsar auch Britannien erobert 

hatte, konnte der keltische Geist nur in den 

entlegenen Regionen der britischen Insel an 

deren Westküste und in Irland – wohl wegen 

der ihre Insel von England trennenden rauen 

irischen See – weiterleben. Hier bei uns kam 

es zu einer starken Romanisierung und zur 

Verschmelzung der keltischen mit der 

römischen Götterwelt. Hierbei wurden 

vielfach die keltisch-druidischen 

Bildungsstätten von den Römern z.T. mit 

römischen Tempeln überbaut, um die Macht 

Roms auch eindeutig zu demonstrieren. So 

ist dies auch in unserer Heimatregion 

geschehen. Grabbeilagen waren zwischen 50 

bis 30 v.Chr. noch keltisch, 30 bis 20 v.Chr. 

waren sie schon römisch geprägt. 

 

Die Eburonen, deren Gebiet im Westen wohl bis zur Maas reichte, sind 

allerdings nicht unsere Vorfahren, denn sie waren ja sehr kriegerisch und somit 

den nach Norden drängenden Römern ein arger Dorn im Auge. So kam es, dass 

im Sommer 53 v.Chr. Cäsar durch die Ardennen gegen die Eburonen unter ihrem 

König Ambiorix marschierte. Die Eburonen wurden von Caesar und seinen 

Legionen vernichtend geschlagen, vertrieben, versklavt und somit komplett 

ausgerottet. Der König entkam zwar, aber sein Volk war dem Zorn Cäsars zum 

Opfer gefallen. Jedes Dorf und jedes Gehöft wurde zerstört, das Vieh 

geschlachtet und die Ernte vernichtet. Cäsar´s  Kommentar: „Selbst, wenn ein 



paar Menschen entkommen sind, ist es sicher, dass sie vor Hunger sterben 

müssen“. Das hier dadurch entstandene Vakuum wurde durch einen 

romfreundlichen Stamm von rechts des Rheins, nämlich den Ubiern mit einem 

möglichen Unterstamm, den Sunukern, gefüllt. Über den Stamm der Sunuker ist 

allerdings noch wenig bekannt. 

 

Der Nachweis der Anwesenheit der Kelten im Kreuzauer Gebiet ergibt sich aus: 

- Dem Keltenwall bei Bilstein  

- Der Siedlungsstruktur im Ort Stockheim (siehe Haupttext) 

- Der Keltische Rechteckwallanlage bei Kreuzau (siehe Anlage 4.2) 

- Dem Hügelgrab am Lausbusch bei Thum (siehe Anlage 03d.1) 

- Kirche „Fides, Spes und Caritas“ in Thum 

- Verschiedenen Funden von Gebrauchs- und Kulturgüter dieser Zeit 

 

Der Keltenwall bei Bilstein 

Am Ende des 2. Jahrh. v.Chr., war es ja, wo man mit ganz massiven 

Befestigungsanlagen begann oder sichere und geschützte Plateaulagen aufsuchte 

– wie hier in Bilstein, wo man das Rurtal überblicken konnte.  

Unser Keltenwall hier schirmte in seiner ursprünglichen Ausdehnung wohl ein 

Plateau von 500 X 300 qm gegen den ungeschützten Nordwesten ab. Im Innern 

des Walls ist eine 4 m dicke und bis zu 1 m hohe Mauer aus Trockenmauerwerk 

und Holzeinbauten, die auch noch einen Holzaufbau getragen haben muss – was 

vorgefundene verkohlte Balkenreste andeuten. Nordwestlich vor der Mauer war 

– heute leider nicht mehr sichtbar – ein 5 m breiter und 2 m tiefer Graben, der in 

den hier anstehenden Buntsandstein getrieben worden war. Der noch vorhandene 

Abschnitt des Walls ist 160 m lang, 10,5 m breit und 2,3 bis 2,7 m hoch. Dieser 

Wall ist die kürzeste Verbindung zwischen dem Steilhang des 

Hochkoppelfelsens im Süden und der Wippertsschlucht im Norden. Es wird 

angenommen, dass diese so rundum geschützte Fläche Zufluchtsort für alle in 

der Umgebung wohnenden Menschen war, wenn raubende Banden sich 

näherten. Es wäre eine 

der größten keltischen 

Festungen im Rheinland 

gewesen. 

Es gibt aber auch den 

Hinweis, dass der 

Keltenwall eine Anlage 

zur Ausübung der Jagd 

gewesen sei. Das 

Aufgescheuchte Wild sei 

dabei aus den anliegenden 

Wäldern gegen diesen 

Wall getrieben worden, 

wo es dann nicht weiter fliehen konnte. Es war daraufhin leichte Beute für die 



ihnen folgenden Jäger. 

 

Literaturhinweis: 

(siehe Literaturhinweis im Haupttext) 

 

Bilder: 

Bilder aus Literaturhinweis 29: 

Bild „Gehöft der La Tene-Zeit“, S. 8 

 

Bilder aus Literaturhinweis 32: 

Bild „Schmiede in der Späteisenzeit“, S. 1 

Bild „Keltische Krieger“, S. 2 

Bild „Pfostenbauten der Eisenzeit“, S. 8 

Bild „Wohnhausinnere der Eisenzeit“, S. 8 

 

Bilder aus Literaturhinweis 45: 

Bild „Marmorbüste C. Julius Caesar“, S. 10 

 

Bilder aus Literaturhinweis 49: 

Bild „Faustkeile“, S. 1 

Bild „Wagen der Hallstattzeit“, S. 7 

Bild „Keramik der Eisenzeit“, S. 5 

Bild „Die rheinische Lössbörde in der Eisenzeit“, S. 6 

 

Bilder aus Literaturhinweis 54: 

Bild „Thum, Reliquienaltar Fides, Spes u. Caritas“, S. 7 
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Bilder aus Literaturhinweis 118: 
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