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Die Kelten
uzuzuzuzuzu

Die Kelten besiedelten vor allem den Norden Europas, bis hinunter in den Westen nach Spanien und in den Osten 
nach Anatolien, bevor sich die Römer um das Mittelmeer herum ausbreiteten. Es ist aber anzunehmen, dass die 
Wiege der Kelten irgendwo zwischen dem Donauquellgebiet und dem Rhein-Main-Neckargebiet anzusiedeln ist.

Zum ersten Mal werden die Kelten im 6. Jh. v. Chr. erwähnt. Den Namen "keltoi" gaben ihnen die Griechen und 
dieser bedeutet so viel wie "Die Erhabenen" und "Die Tapferen". Die Römer nannten die "Kelten" später "celtae" 
und "galli" - die Gallier. 

Der Stamm oder Abstammungsland der Kelten muss in Westfrankreich und Südwestdeutschland gelegen haben, 
von wo aus sie sich im 5. Jh. v. Chr. weiter ausbreiteten.

Es gab jedoch nie ein keltisches Reich, vergleichbar mit dem römischen Reich, oder einen keltischen Staat. Es gab 
Stämme mit Fürsten bzw. Häuptlingen und in ihren Sagen ist auch von Königen die Rede. Diese Stämme waren  
nicht immer eins untereinander. So dienten auch Kelten später im Heer der Römer und im Heer der Karthager, als 
Hannibal mit seinen Elefanten die Alpen überschritt. Sie waren gern bereit als Söldner zu dienen für jeden, der sie 
anständig für ihre Kriegsarbeit entlohnte. Durch sie verloren die Karthager auch gegen die Römer, da es den 
Römern gelang, den keltischen Söldnern mehr Gold anzubieten, als es den Karthagern möglich war. 

Allgemein galten die Kelten als ein sehr trinkfreudiges und wohl auch kriegerisches Völkchen, das bei jeder 
Schlacht in der Antike gern dabei war und seine Finger mit im Spiel hatte, wenn dabei etwas Gold für sie 
heraussprang.  Dies lässt sich aus den schriftlichen Überlieferungen der Römer und Griechen schließen.

Die Wanderwege der Kelten

1. die sogenannte keltische Wanderung:
im 7. Jhd. v.Chr. nach Gallien, Spanien und den Britischen Inseln

2. die gallische Wanderung:
im 4. Jhd. v.Chr. nach Italien, Illyrien und Böhmen

3. die galatische Wanderung:
um 280 v. Chr. nach Griechenland und Kleinasien

Laut den Überlieferungen hatten die Kelten nicht nur kriegerische Neigungen, sondern waren auch ein sehr 
einfallsreiches Volk.

So kann man ihnen die Erfindung der eisernen Pflugschar, die zum Teil auch heute noch genutzt wird, den 
Vorläufer der Sicherheitsnadel, der Töpferscheibe und die Herstellung von Seife, zuschreiben. Auch was die 
Kleidung angeht, ist ihnen das Tragen von Hosen zuzuschreiben, das man zeitgleich nur den Völkern Asiens 
zuschreibt.

Die Kelten hatten zwar bei den anderen Völkern den Ruf, barbarisch zu sein, mit rauen Sitten und wenig Tabus, 
dennoch scheinen sie eher ein neugieriges, wissensdurstiges, lebenslustiges Völkchen gewesen zu sein, das 
durch seine schnelle Auffassungsgabe auch sehr anpassungsfähig war.

So wurden Gebräuche, Sitten und Götter, die die Kelten auf ihren Eroberungszügen kennen lernten und die sie 
nicht bekämpfen konnten, einfach zu eigen gemacht.

Auch sollen die Kelten einen gesteigerten Wert auf ihr Äußeres gelegt und vor allem auch die Sauberkeit sehr 
geschätzt haben, denn der Gebrauch von Seife war ihnen bekannt. Bei anderen Hochkulturen war es zu der Zeit 
mit der Reinlichkeit noch nicht so weit fortgeschritten.

Männer durften einen bestimmten Leibesumfang nicht überschreiten. Dieser Umfang wurde mit einem Gürtel 
bemessen und war dieser zu groß, drohte eine harte Strafe. Von einem Keltenkönig erwartete man absolute 
Unversehrtheit, denn wurde ein solcher in einer Schlacht nachhaltig verletzt, so musste er zurücktreten.

Der Familiensinn der Kelten besagte, dass sich jeder dem Wohl der Sippe unterordnen musste und auch das 
Vermögen war immer Bestandteil der Sippe und prägte so auch deren Bedeutung. Doch diese Konzentration auf 
die eigene Sippe hatte auch zur Folge, dass sich eine Sippe mit einer anderen nur schwer verbünden konnten und 
dies wird letztlich auch zum Niedergang der keltischen Kultur beigetragen haben.

Mit höchster Wahrscheinlichkeit hätten die Römer der damaligen Zeit überhaupt keine Chance gegen die Kelten 
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gehabt, wären diese in der Lage gewesen, sich als einheitliches Volk gegen diese zu verbünden.

Das Ende der Kelten kam mit der Ausdehnung der Germanen vom Nordosten Europas her nach Westen und durch 
die Ausbreitung des römischen Reiches vom Süden her und ließ somit das keltische Gebiet immer kleiner werden. 
Nur in Irland und Wales konnten die Kelten sich noch etwas länger behaupten. Aber nach den Römern kamen 
auch die Germanen und mit ihnen kam das Christentum, und da zum „Keltesein“ eben auch keltische 
Lebensgewohnheiten gehörten, die aber gar nicht mit dem Christentum zusammenpassten, war es nur noch eine 
Frage der Zeit, bis die Kelten ganz aufhörten, zu existieren.

Es ist jedoch viel von den Kelten geblieben. In Irland und Wales spricht man heute noch Gälisch. In Frankreich 
kräht stolz das nationale Symbol, der gallische Hahn. Und von den keltischen Schiffen übernahm man die 
Galionsfiguren, die bei den Kelten eigentlich keine Figuren waren, sondern Druiden, die die Geister des Meeres 
und Windes beschworen. Der Wein wird auch heute immer noch gekeltert. Vieles, was man im Mittelalter unter 
dem Hexenkult verstand, waren nichts anderes als überlieferte keltische Bräuche und dazu gehörte auch das 
Wissen über viele der damals und auch heute noch verwendeten Heilkräutern.

Auch heute noch existieren viele dieser alten keltischen Siedlungen, wie etwa Paris oder Ankara. In diesen 
Großstädten ist die alte Kultur kaum noch zu erkennen, und erschließt sich nur dem, der sich mit der Geschichte 
dieser Völker beschäftigt.


