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Das keltische Hessen
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Eine lange Zeit glaubte man, dass die Chatten die germanischen Ur-Hessen seien.

Wenn man dabei an den hessischen Dialekt denkt, der germanischen Ursprungs ist, dann stimmte diese These 
auch.

Doch archäologischen Funden nach zu urteilen, die bis in die heutige Zeit immer wieder gemacht werden, lebten 
die Kelten im 5.Jhtds.v.Chr. hier im Gebiet Mittel- und Südhessens.
Auch einige der hessischen Flüsse wie z.B. die Lahn, die Nidda und der Main, tragen keltische Namen.

Dennoch ist eine genaue und eindeutige Bestimmung der hessischen Ureinwohner in Mittelhessen
unmöglich. Diese stammen vermutlich von einer Mischung der verschiedensten Völker und Stammesgruppen ab.  
So legten in Mittelhessen die alten Römer ihre nördliche Grenze an, denn der damals von ihnen erbauter Limes 
zieht sich durch ganz Mittelhessen und die schöne Wetterau diente diesen damals als Kornkammer.

So ist Hessen ein Gebiet, das geprägt ist und von der Vermischung der Kelten, Germanen und der Römischen 
Kulturen und es wurde stark von diesen beeinflusst. Durch die archäologischen Ausgrabungen aus der Frühzeit 
eines keltischen Siedlungsgebietes ist bewiesen, dass sich dieses bis in den Bereich von Kassel ausdehnt hat.

Keltische Ausgrabungsstätten und Fundstellen in Hessen

Altkönig – Heidetränke bei Oberursel im Taunus:
(spätkeltisches Oppidum)

Das Heidetränke-Oppidium am Altkönig im Taunus gilt schon lange als keltische Siedlung. Das Oppidum erstreckt 
sich mit seinen gut erkennbaren Ringwällen über zwei Bergrücken, die nordöstlich des Heidetränktals gelegene 
492 Meter hohe Goldgrube, sowie die in 575 Meter Höhe gelegene Altenhöfe. Insgesamt umfasst die ganze 
Anlage eine Fläche von etwa 130 Hektar. Zu sehen sind die Überreste von Trockenmauern, die einst als Schutz 
der Stadt vor Angreifern dienten. Der Zugang zur Siedlung erfolgte durch sogenannte Zangentore auf 
verschiedenen Seiten des Walles. Das südöstliche und das nordöstliche Zangentor ist noch besonders deutlich 
anhand der Bodenerhebungen im Wald zu sehen. Insgesamt besaß das Heidetränk-Oppidum sechs solcher 
Toranlagen.

Im Oppidum wurden Geräte für die Feld- und Gartenarbeit wie Pflugschare, Sichelmesser, Hacken und 
Sensenblätter gefunden. Weiterhin fand man außerdem keltische Münzen, vor allem den sogenannten "Nauheimer 
Quinar". Der  Großteil der Funde befindet sich heute im Vortaunus-Museum in Oberursel.
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Bad Nauheim:

In Bad Nauheim befand sich ein Teil einer der größten Salinenanlagen aus der Keltenzeit. 
Ausgegrabene Grabbeigaben, Schmuck, Trinkgefäße und Waffen, belegen dies. Bei  Ausgrabungen von vor rund 
160 Jahren, kamen die ersten Reste keltischer Salzgewinnungsanlagen ans Tageslicht.

In den 50er und 60er Jahren folgten umfangreiche Grabungen, die auch Salinenbefunde aus der Zeit des frühen 
Mittelalters zum Vorschein brachten. Inzwischen stellten sich zwei große Salinenbezirke der Vorgeschichte heraus; 
Eine „Nordsaline“ und eine „Südsaline“, mitten im heutigen Bad Nauheim, die schon 500 Jahre vor Christus  von 
den Kelten dort betrieben wurden.

Das hessische Heilbad betrieb bis zum Jahr 1959 noch Salinen.
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Biebergemünd:

Im Kasselbachtal (Main-Kinzig-Kreis / Hessen), ca. 3,5 km südöstlich erhebt sich der Hoppesberg, auf dessen 
Plateau der keltischer Siedlungsplatz liegt. Hierbei handelt es sich um die Ringwallanlagen Alteburg mit zwei 
Toren, welche von einem Graben umgeben ist und von einer steinernen Mauer umgeben war. Archäologische 
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Funde aus der Alteburg sind im Biebergrund-Museum ausgestellt. Die Befestigungsanlage wurde in Teilen 
rekonstruiert. 

Im Zentrum der Altenburg befanden sich Wohnunterkünfte aus Holz und Lehm. Die dort gefundenen 
Holzkohlereste konnten auf das 6. Jahrhundert vor Christus datiert werden.

Es wurden aber auch bei den  Ausgrabungen vorkeltische Funde gemacht. Außerdem wurden  Reste römischer 
Gefäße aus dem 4. oder frühen 5. sowie Holzkohlereste aus dem 8. Jahrhundert nach Christus gefunden, was 
darauf schließen lässt, dass dieser Siedlungsplatz auch in Vor- und Nachkeltischer Zeit besiedelt war. 
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Biebertal -
(Keltisches Oppidum)

Der weithin sichtbare, ca. 500 m hohe Dünsberg bei Biebertal, ist von drei keltischen Ringwällen umzogen, 
bestehend aus dem obersten, ältesten Wall, der die Bergkuppe umschließt. Der mittlere Wall hatte vier Tore, 
datiert auf die Zeit um 500 v. Chr. Der unterste Wall entstand in der Spätlatènezeit und umfasst eine Fläche von 
etwa 90 ha. Von dieser Befestigung führten weitere Wälle strahlenförmig hangabwärts. Der Zugang zu diesem 
großen Oppidum erfolgte durch sieben Tore wobei drei Zangentore waren. 

Dort am Parkplatz steht ein rekonstruiertes Tor (Rekonstruierte Pfostenschlitzmauer) und dahinter befindet sich 
das im August 2006 erbaute Keltengehöft. Am Tor beginnt auch ein archäologischer Rundwanderweg. 
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Büdingen -

Keltische Zeugnisse finden sich auch in der Büdinger Stadtteile Dudenrod und Aulendiebach. 
In den Wäldern zwischen Dudenrod und den „Betten" sind zahlreiche Hügelgräber noch gut erhalten bei 
Ausgrabungen gefunden worden, so z. B. nördlich von Dudenrod mehr als 20 Grabhügel. 

Interessant sind jedoch die Sandsteinbrüche in der Nähe Büdingens, denn aus diesen entstammt der Sandstein für 
die Statue des Keltenfürsten vom Glauberg.
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Burgwald (bei Marburg) -

Der 387 m hohe Christenberg (wurde erstmalig 1227 als "Kesterburg" urkundlich erwähnt),  liegt etwa 2 km östlich 
von Münchhausen. Die Anlage auf dem Christenberg gehört ebenfalls zu den bedeutenden keltischen 
Siedlungsplätzen in Hessen. Der dortige Ringwall ist eine keltische Befestigungsanlage aus der Latène-Zeit von 
ca. 420 bis 200 v.Chr. Die Mauern des Ringwalls wurden rund tausend Jahre später, also im frühen Mittelalter, von 
den Franken zum Schutz vor Überfällen mit einer steinernen Festung überbaut.

In der westlichen Umgebung  wurden auch einige Hügelgräber gefunden. Zahlreiche Funde, wie Fundamente von 
Gebäuden, Schmuck und Werkzeuge aus keltischer Zeit belegen eine dichte Besiedlung des ca. vier Hektar 
großen Areals. Aus nicht geklärten Gründen wurde die Siedlung um 200 v.Chr. von den Keltern verlassen und 
verfiel.
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Butzbach:

Auf dem 486 m hohen Hausberg gibt es zwei keltische Ringwälle und zwei vorgelagerte Abschnittswälle, alles 
noch gut erkennbar. Im Jahr 1911/12 fanden dort Ausgrabungen statt, die Details zur Konstruktion der Mauern 
ergaben und erwiesen, dass die Höhenbesiedlung vermutlich im 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. bewohnt war. 

Der 424 m hohen Brülerberg war ebenfalls von einem Ringwall mit zwei Abschnittswällen umgeben, deren 
Erbauungszeit bislang nicht genau geklärt ist. 

Die Keltischen Funde aus den dortigen  Ausgrabungen, sind im Museum der Stadt Butzbach zu sehen. 
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Frankfurter Stadtwalt:

Der Fund einer keltischen Grabstätte im Frankfurter Stadtwalt bei Schwanheim belegt um ein weiteres, dass die 
Kelten in Hessen siedelten. Es handelt sich hierbei um ein frühkeltisches Fürstengrab um 700 v. Chr., das 1966 -
1967 im östlichen Teil des Frankfurter Stadtwalds ausgegraben wurde. Das Grab war reich ausgestattet, mit 
importierten Bronzegefäßen, Bronzeschwert, einem goldtauschiertem Eisenmesser sowie einem Pferdegeschirr.
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Glauberg:
(frühkeltischer Fürstengrabhügel, spätkeltisches Oppidum)

Auch die Funde am Glauberg gelten als eine der Sensationen.

Bereits seit dem Jahr 1933 finden hier immer wieder archäologische Ausgrabungen statt, die große Mengen an 
Gefäßkeramik zutage bringen. So beträgt das Gesamtgewicht der Funde, die zwischen 1985-1998 geborgen 
wurden, mehr als drei Tonnen und diese bezeugen, dass die frühkeltische Besiedlung dort von 400 v. Chr. bis um 
die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts gedauert hat.

Man fand 1994 die Anlage eines Grabhügels, mit einem, mit reichen Beigaben ausgestatteten Fürstengrab. 1995 
wurden dort zwei weitere reich ausgestattete Fürstengräber geborgen. Am Fuße des Glaubergs, im Innern eines 
Kreisgrabens, fand man 1996 eine fast vollständige, lebensgroße vollplastische Sandsteinfigur eines Keltenfürsten. 

Nach der abgeschlossenen Restaurierung der Fundgegenstände aus dem 1994 gefundenen Fürstengrab, zeigte 
sich, dass die Grabbeigaben einschließlich der dort gefundenen Kopfbedeckung  “der so genannten Blattkrone“, 
mit den auf der Statue dargestellten Gegenständen weitgehend identisch sind.

Eine weitere Besonderheit ist auch eine 350 m lange „Prozessionsstraße", die auf den Hügel zuführt und somit die 
soziale Stellung der dort Bestatteten unterstreicht. 

Im Jahr 1997 wurde südlich des großen Fürstengrabhügels ein weiterer Kreisgraben eines Grabhügels entdeckt 
und in dessen Zentrum lag das Grab eines etwa 16 bis 20 Jahre alten Kriegers. Hier fanden sich ebenfalls reiche 
Grabbeigaben, die auf das 5. Jahrhundert v. Chr. datiert werden. Auch weitere Siedlungsspuren im Umland deuten 
darauf hin, dass gerade der Fürstensitz am Glauberg einst von großer Bedeutung gewesen sein muss.
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Hofbieber-Danzwiesen:
(Keltische Oppidum)

Westlich von Hofbieber-Danzwiesen, über dem Biebertal, erhebt sich der 835 m hohe Gipfel der Milseburg. Die 
Ringwallanlage entstand wohl gegen Ende der Hallstattzeit und war bis in das 1- Jahrhundert v. Christus   
besiedelt.

Die Anlage umfasst eine Fläche von etwa 33 ha. Der an der Nord-, Ost- und Südseite errichtete, ca. 1300 m lange 
breite Ringwall aus Stein, mit einer Breite bis zu 12m, diente als Befestigung und Schutz des Oppidum. Die 
nordöstlichen Abschnitte des Walls sind weitgehend beim Bau der dortigen Eisenbahntrasse zerstört worden. Die 
Westseite war unbefestigt, da die zum Biebertal abfallenden Steilwände  wohl auch schon damals eine natürliche 
Befestigung darstellen. Es existieren zwei innere, kleinere Befestigungswälle und zwei Annexwälle von ca. 65 bzw. 
85 m, die eine Quelle schützen.

Die Oppidum-Anlage war durch drei Tore zugänglich, wobei nur eines auch zur Durchquerung mit Fuhrwerken 
geeignet scheint, da die anderen einen zu steil angelegten Zugang hatten. Bei diesem Oppidum handelt es sich 
möglicherweise um das, in Caesars Schrift 'De bello Gallico' (Der Gallische Krieg), erwähnte antike Melokabos, das 
von ihm als stadtartige Siedlung beschrieben wurde. 

Ende des 19. Jahrhunderts wurden hier die Reste des keltischen Oppidums entdeckt. Zwischen 1900 und 1906 
wurden zahlreiche Siedlungsspuren bei Ausgrabungen, wie Lanzen- und Pfeilspitzen und andere Gegenstände 
aus Eisen und vor allem eine Unmenge an Keramikbruchstücken entdeckt.

Über die Milseburg führt auch ein Archäologischer Rundwanderweg mit 13 Informationsstationen. 
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Hünfeld:

In Mackenzell wurden 14 Hausgrundrisse einer keltischen Siedlung gefunden und archäologisch untersucht. Einige 
Bauten eines Keltengehöftes wurden hier rekonstruiert und sind der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
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Limburg-Weilburg:

Die Dornburg ist die Ruine eines keltischen Oppiduns mit Ringwall und wurde im Jahre 1960 bei Ausgrabungen 
freigelegt. Die Anlage stammt aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, der späten Hallstattzeit.  Neben dieser ersten 
Siedlungsperiode wurde anhand von Funden auch  eine jüngere Besiedlungsphase aus der späten 2. bis 1. 
Jahrhundert vor Christus identifiziert. Auf diese Zeit weisen gefundene Münzen, Fibeln, Glasschmuck und 
Schlüssel hin. Das Plateau des Oppidum erstreckte sich über 750 Meter von West nach Ost, und etwa 500 Meter 
von Nord nach Süd. Auf der Nord-, Ost-, und Südseiten fiel es stark ab und war mit kleineren Wällen gesichert. 
Diesem Wall war im Abstand von 80 Meter ein zweiter vorgelagert.
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Rödermark:

Die frühen keltische Siedlungsfunde reichen in Rödermark bis in die Latènezeit zurück. Grabhügel in Urberach „Auf 
der Bulau" sogar bis auf 6. Jh. v. Chr.  Die dort bestehenden Hügelgräber wurden wieder aufgeschüttet und 
werden nun von der modernen Installation einer Figurengruppe mit der Darstellung eines keltischen 
Begräbniszuges des Künstlers Kai Georg Wujanz flankiert. 

Hier wurden auch Teile einer dort ehemals vorüberziehenden Römerstraße von Dieburg nach NIDA (Frankfurt-
Heddernheim) rekonstruiert. Die dort aufgestellten Informationstafeln geben Auskunft über die geologische 
Entstehung der Gegend, über die Hügelgräber und den Straßenbau von Kelten und Römern. 
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Zierenberg:
(Wallanlage)

Eine der höchsten Erhebungen des Habichtswälder Berglandes ist der 579 m hohe Dörnberg.

Die ebene, dreieckige Hochfläche, wird von einem flachen Wall umzogen und stellenweise von einem 
Außengraben begleitet. Über den Berggrat im Nordnordosten zogen sich einst zwei weitere Wälle. An Funden gibt 
es vom Dörnberg neben Material der jungneolithischen Michelsberger Kultur vor allem Keramikscherben der 
Spätlatènezeit, aber auch mittelalterliche Keramik des 8. und 11./12. Jh. n. Chr. 

Der “Eco“ Pfad“ verläuft um das Massiv des Dörnberg und verbindet so zwei weitere Anhöhen, den Helfenstein und 
den Hohlstein, auf denen es ebenfalls keltische Wallanlagen gibt. Hier erläutern entlang des Weges 
Informationstafeln die Geschichte der Ansiedlungen. 


