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Die Hallstattkultur - steht für die Zeitperiode der älteren Eisenzeit von 800–450 v. Chr.

Am Salzberg bei  Hallstatt, in den österreichischen Alpen (Salzkammergut), entdeckte Johann Georg Ramsauer 
(*7. März 1795 in  Hallstatt; † 14. Dezember  1874 in Linz) 1846 ein ausgedehntes Gräberfeld. Er ließ die 
Ausstattung jedes einzelnen Grabes durch Zeichnungen dokumentieren, was eine Seltenheit in der Frühzeit der 
Archäologie darstellt. Das dort gefundene Gräberfeld liegt in einem Hochtal über dem Hallstätter See. In dem 
Gebiet befinden sich Siedlungsspuren, die bis ins Neolithikum zurückreichen. Das Gräberfeld umfasst über 1000 
Gräber. Über die Hälfte dieser Gräber sind sogenannte Körpergräber, bei den restlichen handelt es sich um 
Brandgräber.

Bei etwa ¼ der Gräber handelt es sich auch um sogenannte Waffengräber, die meistens am äußeren Rand des 
Gräberfeldes angelegt wurden, während sich die waffenlosen Grabstätten in der Mitte befinden. In Frauengräbern 
fand man meist Fibeln, Gürtel und Schmuck und in Männergräbern Nadeln sowie Waffen.

Frühe Hallstattzeit ca. 750 - ca. 600 v. Chr.
Die frühe Hallstattzeit ist eine Zeitepoche der reich verzierten und bunten Keramik, desweiteren der 
Urnenfelderkultur und der darin auftauchenden Eisenschwerter. Zu dieser Zeit herrschten Brandbestattungen in 
Grabhügeln vor.

Späte Hallstattzeit ca. 600 - ca. 450 v. Chr.
In der späten Hallstattzeit finden sich nun wieder Grabhügeln mit Körperbestattungen. 
Es bildeten sich eine sogenannte Ober- bzw. Fürstenschicht heraus, deren Mitglieder aufwändig mit reichen, auch 
goldenen Beigaben auf die Reise ins Totenreich geschickt wurden.
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Die Latène-Zeit - steht für die Zeitperiode der Späten oder Jüngeren Vorrömischen Eisenzeit (450 v. Chr. - Ende 
1. Jahrhundert v. Chr.)

Die Latène-Zeit und die dazugehörige La-Tène-Kultur ist von mediterranen, größtenteils griechischen-, 
etruskischen- und römischen  Einflüssen geprägt. Namengebender Ort hierfür ist La Téne am Neuenburgersee. 
Dies ist eine berühmte Fundstelle aus der keltischen Eisenzeit in der Schweiz. 

Im November 1857 stieß der Fischer Hansli Kopp, dort auf die Siedlung. Vierzig Waffen aus Eisen wurden von ihm, 
im Verlauf einer Stunde aus dem schlammigen Boden gezogen. 1860 waren so zwei Sammlungen entstanden. 
Die dort gefundenen Objekte umfassen eine Stückzahl von ca. 2500. Da der Fundort damals noch unter Wasser 
lag, wurden dort auch Gewebestücke und Objekte aus Holz und Leder geborgen, sowie Waffen aus Eisen bzw. 
Holz (Schwerter und Scheiden, Lanzen- und Pfeilspitzen, sogar ein Bogen, Schilde, Wagenbestandteile) waren 
darunter. Arbeitsgeräte wie Sensen, Beile, Scheren und ein hölzerner Pflug und mehr wurden geborgen.1863 gab 
es einen ersten Deutungsversuch der Funde und Fundstelle; Neuenburgersee wurde zunächst von keltischen, 
dann von helvetischen Stämmen besiedelt, welche ihre Sitze im südwestlichen Germanien verlassen hatten. 
La Tène sei ein keltischer Pfahlbau gewesen.

Frühe Latène-Zeit ca. 450 - ca. 250 v. Chr.
Die Völkergruppen können nun gut unterschieden und ziemlich eindeutig als keltisch erkannt werden, was für die 
Hallstattkulturen nicht gesichert ist. Die importierten Mittelmeerraumfunde nehmen zu. Erste scheibengedrehte 
Keramik wird hergestellt.

Mittlere Latène-Zeit ca. 250 - ca. 150 v. Chr.
In der Mittleren Latène-Zeit tauchen die ersten von Kelten geprägten Münzen auf und lassen auf rege 
Handelsbeziehungen schließen. Der Beginn einer Urbanisierung kristallisiert sich heraus. Es werden die großen 
Stadt- und Befestigungsanlagen “Oppida“ gebaut.

Späte Latène-Zeit ca. 150 - ca. 15 v. Chr.
In der Späten Latène-Zeit wurden die Verbindungen zwischen Kelten und den römischen Eroberern durch deren 
Handel enger. Das Handwerk- und Bauwesen entwickelte sich unter römischem Einfluss rasant. Vor allem in 
Süddeutschland entstanden die so genannten Viereckschanzen (umfriedete keltische Gehöfte) mit teilweise tiefen 
Brunnenanlagen.


