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Introduction

A personal introduction
Not so long ago, at the opening of a new museum dedicated to a famous site and Celtic archaeology in general, we stood in
front of a wall. I must have felt amazed, but still I was aware of his disillusion with the observed image. It was a nice map,
painted with thick white colour on the gray concrete, showing the spread of Celtic occupation of Europe in the Late Iron
Age. But both of us stared upon a small area of gray concrete, a little bit below the centre on the right hand side, where
we expected it to be all covered in white, there was nothing to see. When we were leaving, he sorrowfully grumbled, that
he dedicated the majority of his career to the research and promotion of archaeological heritage from that specific area
and that he hopes the badly lighten map will remain mostly unnoticed. But deep in me, the decision fell…we have to do
it internationally. 30 years after he edited and published Keltske študije in a small regional museum, we have to present a
second volume with the same title and dedicate it to his jubilee. Three decades after the pioneer work, we, his friends and
students, have to demonstrate the progress in research triggered, inspired and mentored by Mitja Guštin.
To complete the picture on that grey concrete wall we decided to invite contributors to demonstrate the improvement, development and changes in our knowledge on the Late Iron Age on the territory between the Alps, the Pannonian plain and
the central Balkans. Themes ranging from the eve of the Celtic occupation to their submission were used to demonstrate
the two sides of our scientific discipline. On one hand the archaeological record discussed was used to demonstrate the
inclusion of the discussed area into the Celtic world and its regional peculiarities. And on the other hand it demonstrated
the long regional history of research of these subjects, which confirmed the importance of the previously conducted work
for the European history of Celtic archaeology.
We hoped that our contributions, published in an prestige international series, will be just the white paint, but soon after
receiving the first contributions we realised that the volume will be not only a dedication to a personal jubilee, but more
a compliment to the sense that the honoured developed and unfolded to observe, present and explain the big and small
phenomenon and problems of Celtic archaeology. The variety of themes received had one thing in common, they were
all focusing on the subjects Mitja Guštin started in his research. I had the feeling as if we were addressing our dedication
to a demiurge, a primordial name-giver as called by the Greek philosophers, who stood at the beginning and designated
names to the objects observed. I realised that with the presentation of new facts and compilation of new knowledge we
did not only change the future, we have also confirmed the importance and the value of the humble beginnings started
long time ago.
In the end, of course we partly failed … It took much more time to finish the book as we have thought it will be necessary.
With it finished in my hands, images of the things we did not manage to include shoot through my mind and remind me
to apologize to all affected. I hope it was worth waiting.
Boris Kavur
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A (scientific) introduction
This Festschrift, in honour of Professor Mitja Guštin, has the ambition of providing fresh impetus to the in-depth scientific research of the Celts in the South-Eastern Alpine area and of the role this area played in the events of a wider region
between the Channel and the Black Sea, the Mediterranean and northern Europe. It is in fact Guštin who is to be credited
with pioneering the research of the Late Iron Age in the hinterland of the northern Adriatic and western Balkans. The
two proceedings of international symposia (Celtic Studies / Keltske študije, Posavski muzej Brežice, 1977, 1984), which
include Guštin’s chronology of the Mokronog Group that remains topical to this day, on the one hand, and his presentation of the Iron Age graves with wagons, on the other, certainly represent an excellent foundation for future work. Part
of this foundation is also the extensive review article entitled Celts in Yugoslavia (JbRGZM, 1984), the organisation and
heading of the Keltoi Project, one of the most important exhibitions ever to be mounted in Slovenia (National Museum
of Slovenia, 1983), and Posočje, the dissertation on the Idrija Group (KiM 1991), to limit ourselves with only the most
prominent results of Guštin’s scientific endeavour. The value of the said foundation is well illustrated below, by the findings published by the author.
Desiderata in this field of research are, of course, mounting, not least due to the unjustified marginalisation of the research
into the La Tène period within the framework of the late prehistoric studies on the university level. Slovene archaeology
also has old debts in this field, which include a monographic analysis of the Middle La Tène cemeteries at Dobova and
Brežice as well as the auxiliary necropolis at Verdun pri Stopičah. An integral publication of the Mihovo cemeteries represents another and a particularly formidable task in terms of cost and organization, the realisation of which will apparently
need to wait for more propitious times. Much is expected from the detailed analysis of the grave groups from Kapiteljska
njiva in Novo mesto, which in its relation to the roughly contemporaneous Celtic cemeteries in the Brežice Gate may
allow crucial insight into the merging of the indigenous Hallstatt population with the newcomers. The absence of systematic research into settlements in the past has been temporarily filled by the discoveries of numerous sites on the routes
of motorways and other building sites across Dolenjska (Bič pri Zagorici), Štajerska (Celje and surroundings of Maribor
and Ptuj) and Prekmurje (Kotare-Krogi). Among other things, these discoveries lift the veil of mist surrounding the first
waves of Celtic immigration at the end of the 4th century and help to complete the settlement picture of the north-eastern
Slovenia in the Late La Tène that has thus far been only poorly documented. Of no lesser importance are the individual
discoveries in Gorenjska (place of cult near the church of St. John the Baptist at Bohinj, bipyramidal iron ingots from
Lesce and the wider research of ferrum noricum) and the analyses of new as well as previously known sites from western
Slovenia. Locations such as the hillfort at Golo Brdo above the Idrija River, sanctuary at Gradič pri Kobaridu, funeral site
Most na Soči as well as settlements and siege sites in the regions of Cerkljansko, Idrijsko and primarily in Notranjska are
of key importance for the study of the political and military history of the wider area of the Italo-Illyrian Gates in the last
centuries BC. The same can be said of the eagerly awaited analysis of the extensive body of the newly uncovered Celtic
and Roman Republican coins and its importance for the economic history. Of equal interest is the question of localising pre-Roman Nauportus and the Celtic presence in the Ljubljana basin, which will at least in part be illuminated by
the publication of the settlement at Tribuna in Ljubljana, and an integral analysis of the complexes of the Late Iron Age
material from the Ljubljanica River. In light of the above, we cherish the hope that the esteemed professor rededicates
himself, with his unique research fervour, to the study problems, which he so successfully broached already as curator at
the Posavje Museum in Brežice.
Andrej Gaspari
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Warum „Keltske študije II“? – Eine Art „organistatorische” Einleitung
Oder : Über die (unerreichbare) Kunst, einer Koryphäe ihres Faches, die von sich selbst behauptet erst 23 Jahre alt zu sein,
eine Festschrift aus Anlass ihres (nachgewiesenermaßen!) 60. Geburtstages zu widmen und dabei gleichzeitig sämtlichen
Kollegen, Freunden und Schülern die Möglichkeit zu geben, zu Ehren des Jubilars einen Beitrag für dieselbige zu verfassen, wohlwissend, dass dieser der Idee „Festschrift“ grundsätzlich mit gewissen Vorbehalten gegenüber steht (Zitat Mitja
Guštin : „Festschriften sind nur etwas für alte Leute!“).
Die Herausgabe einer Festschrift für verdiente Wissenschaftler ist – ganz abgesehen von den redaktionellen Problemen
– für gewöhnlich mit einer Reihe von grundsätzlichen Vorgaben verbunden. So kann es mittlerweile als Usus, ja beinahe
schon „ungeschriebenes Gesetz“ angesehen werden, bereits bei der Auswahl des Titels einen dermaßen großen fachlichen
Spielraum zu eröffnen, der einer möglichst großen Anzahl an Kollegen, Freunden und selbst Schülern die Möglichkeit
bietet, ihre Forschungsergebnisse in Form eines gewidmeten Aufsatzes gleichsam als Würdigung des Jubilars beizusteuern. Die Folge sind in der Regel äußerst umfangreiche, ja mitunter mehrbändige Festschriften mit einer derartig weitgefächerten – oftmals überhaupt nicht mehr in das angedachte Gesamtkonzept passenden – Themenspanne, bei der der Leser
sich mitunter nicht des Eindruckes erwehren kann, dass die Herausgeber – für gewöhnlich bedarf es hier schon eines
ganzen „Herausgeberteams“ – eher von einem „quantitativ-agonalen“, denn von einem qualtitätsbezogenen Prinzip geleitet werden. Für den Gewürdigten bzw. die Gewürdigte gibt der Umfang „seiner“ bzw. „ihrer“ Festschrift zwar einerseits
jeden Grund zum Stolz, spiegeln sich darin doch oftmals jahrzehntelange Kontakte und Freundschaften sowie das eigene
Wirken als universitärer Lehrer und – durchaus nicht in allen Fällen! – das breitgefächerte Arbeits- und Interessensgebiet
wieder. Andererseits – und das wird wohl keiner bzw. keine der dermaßen Gewürdigten verneinen können – ist eine Zunahme des Umfanges ohne Zweifel auch immer mit einer Einbuße an inhaltlicher Qualität verbunden.
Demgegenüber stellt sich die Herausgabe einer Festschrift für einen „Spezialisten“, d. h. für einen Wissenschaftler mit
fachlich schwerpunktmäßig eingeschränktem, kompaktem Arbeitsgebiet als ein auf den ersten Blick vermeintlich einfacheres Unterfangen dar, da die primäre Beschäftigung mit einem speziellen Fachgebiet dabei von vornherein nur einen
selektierten Kollegenkreis als potentielle Autoren nahezulegen scheint. Je spezialisierter sich das fachliche Arbeitsgebiet
des Gewürdigten darstellt, desto selektiver kann – in der Theorie – das Thema bzw. der Titel der Festschrift gewählt werden und desto spezifischer (und fachlich höherwertiger) sollten demzufolge auch die entsprechenden Beiträge ausfallen.
Dass auch dies in der Praxis nicht immer funktioniert, braucht wohl nicht erst betont zu werden. Zumindest vermag der
Fall einer thematisch „eingeschränkten“ Festschrift ein umfangmäßiges Ausufern zu vermeiden!
In Anbetracht dieser Vorüberlegungen standen die Herausgeber der geplanten Festschrift für Mitja Guštin vor zwei Alternativen :
1. Sämtlichen Kollegen, Freunden und Schülern des Jubilars sollte die Möglichkeit geboten werden, ihre Forschungsergebnisse etc. in Form eines Aufsatzes beizusteuern. Im Hinblick auf das sowohl fachlich, als auch geographisch enorm
breitgefächerte Interessens- und Arbeitsgebiet des Jubilars, wäre dabei von einer thematisch derart weitläufigen, vom
Umfang her sicher mehrbändigen Festschrift auszugehen, die darüberhinaus Beiträge in mehreren Sprachen umfasst hätte. Diese Variante, die zwar allen Gratulanten die Möglichkeit zur Partizipation geboten hätte, wäre einerseits für unser
personell doch nur schwach besetztes Redaktionsteam nicht bewältigbar gewesen, andererseits wäre damit in weiterer
Folge auch ein unmittelbares Problem der Druckkostenfinanzierung verbunden gewesen.
2. Beschränkung auf ein fachliches Thema bzw. einen Titel, das bzw. der mit dem Jubilar in engsten Bezug gesetzt werden
kann : Hierbei ergab sich durch Zufall eine bemerkenswerte zeitliche Koinzidenz : Abgesehen vom 60. Geburtstag des
Jubilars stellte das Jahr 2007 auch den 30. Jahrestag des von Mitja Guštin herausgegebenen Standardwerkes zur keltischen Archäologie im Südostalpenraum „Keltske študije“ dar. Diese glückliche „Terminkollision“ ermöglichte es uns als
Herausgeber nun mittels einer „Fortsetzung“ dieses grundlegenden Sammelbandes eine entsprechende wissenschaftliche
Würdigung des Jubilars auf seinem eigentlichen Forschungsinteressenskerngebiet zu erreichen. Ein besonderer Dank gilt
in diesem Zusammenhang Michel Feugère, der sich als langjähriger Freund und Kooperationspartner des Jubilars sofort
bereit erklärte, diesen Band in die Reihe „Protohistoire Européene“ aufzunehmen.
Unter den geschilderten Aspekten ist nun die vorliegende Arbeit „Keltske študije II“ primär als eine „Hommage“ an
die pionierhaften Forschungsarbeiten Mitja Guštins auf dem Gebiet der keltischen Archäologie zu werten, und nicht als
„Festschrift“ im eigentlichen Sinne, für die der Jubilar (nach seinen eigenen Angaben) ja auch noch gar nicht das geeignete Alter erreicht hätte!
Ad multos annos!
Georg Tiefengraber
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Most na Soči 2007
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KELTSKE ŠTUDIJE II
STUDIES IN CELTIC ARCHAEOLOGY

Veronika Holzer*

Druideninsignie und Götterfigur.
Zeugen keltischer Rituale in Roseldorf/Niederösterreich
Summary : Of course both exceptional objects of the big sanctuary at Roseldorf, the crown and the deer antler, were
found in a clearly sacral context, the crown can with certainty be interpreted as the insigne of the acting druid and the
antler of the deer as a relict of a God figure (Cernunnos) or possibly as part of a deer god mask for the druid himself. The
close proximity of both extraordinary finds to each other and their position in the same top filling layer of the ditch could
further suggest, that both religious ceremonial regalia at the end of the sanctuary were intentionally destroyed and therefore made unusable for other purposes. After that they have been deposited as an offer in the ditch in the last ceremonial
act of the sanctuary at Roseldorf.
Keywords : Austria, Upper-Austria, Roseldorf, La Tène-sanctuary Object 1, Iron crown, deer antler

* Veronika Holzer
Prähistorische Abteilung
Naturhistorisches Museum Wien
Burgring 7
A–1010 Wien
E-mail : veronika.holzer@nhm-wien.ac.at

Veronika Holzer

Abb. 1 : Plan des Kultbezirkes von Roseldorf (© NHM, Grafik : ARGIS).

1. Einleitung
Von 1995 an wird die bereits seit Anfang des 18. Jahrhunderts bekannte keltische Zentralsiedlung in Roseldorf
seitens der Wissenschaft durch das Forschungsprojekt
„Fürstensitz-Keltenstadt“ Sandberg erforscht. Im Zuge
der jährlich durchgeführten Ausgrabungen wurde von
den Jahren 2002 an ein keltischer Kultbezirk (Abb. 1)
untersucht1. Gekennzeichnet wird dieser durch drei quadratische Grabenanlagen in zwei verschiedenen Größen
und möglichen zugehörigen großen Opfergruben. Das
Fundmaterial zeigt das übliche Spektrum an bekannten
Opfergaben vergleichbarer Heiligtümer : eiserne Waffenteile, (Streit-)Wagenteile, Pferdegeschirr, Keramik, Tierknochen, Menschenknochen, vereinzelt auch Tracht- bzw.
Schmuckteile und Münzen. Bei all diesen Funden handelt
es sich um absichtlich unbrauchbar gemachtes Gut und augenscheinlich um pars-pro-toto–Deponierungen im Graben der Heiligtümer.

Außenbereich von zahlreichen Gruben bzw. Tierbauen
noch während ihrer Nutzungsphase überlagert, sodass die
Außenkante des Grabens massiv gestört wurde. Die maximale Ausdehnung der gesamten Anlage2 betrug demnach
25 × 25 m, die tatsächliche Seitenlänge des Grabenquadrats allerdings nur ca. 17 m. Der Graben selbst war an
der Oberfläche bis zu 3 m breit und hatte eine durchschnittliche Tiefe von 1 bis ca. 1.20 m, das Grabenprofil
war trapezförmig bis dreieckig. Im südwestlichen Bereich
der vom Graben eingeschlossenen Innenfläche befand
sich eine annähernd rechteckige größere Grube mit einer
Größe von 2.6 × 2.0 m (Objekt 5). Diese Grube, deren
Wände fast senkrecht abfallend waren, war nur bis zu einem halben Meter tief erhalten (0.26 m im Süden und 0.5
m im Norden) und hatte eine ebene Sohle. Sie diente als
„zentrale“ Opfergrube mit Altarfunktion.

Unter den drei bereits vollständig untersuchten Kultstätten ist die größte (Objekt 1) besonders hervorzuheben. Im Süden und Westen war die Kultanlage in ihrem

Neben den üblichen Opfergaben konnten im großen
Heiligtum von Roseldorf auch zwei außergewöhnliche
Fundstücke geborgen werden, die eine besondere Beachtung verdienen. Beide Fundobjekte stammen von der Südseite der quadratischen Grabenanlage aus dem obersten
zur Zeit der Ausgrabung noch erhalten Schichtpaket SE

1
Holzer 2002a; Holzer 2002b; Holzer 2003a; Holzer 2003b; Holzer
2003c; Holzer 2004; Holzer 2005a; Holzer 2005b; Holzer 2006a; Holzer
2006b; Holzer 2007a; Holzer 2007b; Holzer 2007c; Holzer 2007d; Holzer
2008b.

2
Die große Fläche der Grabenanlage wurde aus grabungstechnischen
Gründen nach dem Uhrzeigersinn beginnend mit der Nordwestecke in 18
kleinere Sektoren untergliedert.
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Abb. 2 : Grabungsplan von Objekt 1 - Großes Heiligtum mit Fundstellen der Druidenkrone und des Hirschgeweihs. (© NHM, Grafik : ARGIS)

2 in verhältnismäßig geringem Abstand zueinander (Abb.
2). Bei diesen Fundstücken handelt es sich einerseits um
eine eiserne Druidenkrone aus Fläche 12 vom Jahr 2002,
bei dem anderen um einen Hirschgeweihfund aus Fläche
11 vom Jahr 2005. Diese zwei ausgezeichneten Funde sollen nun vorgestellt, mögliche Parallelen beispielhaft angeführt und ein auswertender Kontext ansatzweise versucht
werden3.

gaben nicht vollständig erhalten, sondern offensichtlich rituell bewusst zerstört. Es war nur etwas mehr als die Hälfte
der Krone vorhanden und ihre Form stark deformiert. Die
Krone besteht aus einem ca. 3 cm breiten eisernen Band,
das um den Kopf des Trägers geformt war, von diesem

2. Die Druidenkrone
Bereits im ersten Grabungsjahr des großen Heiligtums
von Roseldorf (Objekt 1) wurde am 24. Juli 2002 die
Druidenkrone geborgen. Da sich dieses Fundstück aber
in einem sehr fragilen Zustand befand (Abb. 3), wurde es
ohne nähere Kenntnis über seine Besonderheit in einem
„Block“ geborgen. In der Folge wurde dieses Fundobjekt
in der Restaurierwerkstätte des Naturhistorischen Museums in Wien (NHM) freigelegt und restauriert (Abb. 4).
Erst nach diesem Prozess wurde wirklich klar, um welch
außergewöhnliches und wertvolles Stück es sich hierbei
handelt.
Leider war dieses Eisenobjekt wie alle anderen Opfer-

3
Ausführlichere Diskussionen würden den Rahmen dieser Publikation
sprengen.

Abb. 3 : Druidenkrone in situ. (© NHM, Foto : ARGIS)

Umlaufband weg, über den Kopf des Trägers geführt, waren zwei ebenfalls ca. 3 cm breite und im rechten Winkel
gekreuzte Bügel angebracht, deren Kreuzungspunkt mit
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Abb. 5 : Oberer Knaufabschluss der Druidenkrone (© NHM, Foto : A.
Schumacher).

Abb. 4 : Druidenkrone (© NHM, Foto : A. Schumacher).

einem ca. 3 cm hohen profilierten Knauf fixiert war (Abb.
5). An allen anderen Kreuzungspunkten wurden die Bänder mit einfachen Nieten zusammengehalten (Abb. 6). Die
Bänder scheinen, wie schwache Spuren zeigen, ehemals
mit einer randlich parallellaufenden Rille verziert gewesen zu sein.
Zu diesem außergewöhnlichen Fundstück aus Roseldorf finden sich kaum Parallelen. Mögliche Vergleichsstücke wurden bisher nur aus England und Irland bekannt.
Es handelt sich dabei um Funde, die sowohl aus Gräbern,
als auch aus Horten, Tempeln und auch Flüssen stammen.
K. Parfitt gliedert die sowohl keltischen als auch römischen
Kronen aus England in vier Typen4. Charakteristisch für
den Typ I sind ein bronzenes Stirnband und ein oder zwei
Bronzebänder, die von diesem Stirnband ausgehend über
den Kopf geführt werden. Der Typ II ist charakterisiert
durch ein oft verziertes Stirnband, allerdings ohne Kopfbänder. Typ III ersetzt die Bronzebänder durch Ketten und
Typ IV besteht aus einem vollen Bronzehelm. Die Typen I
und III wurden hauptsächlich während der Eisenzeit, aber
auch zur Römerzeit verwendet. Typ II fällt zeitlich gänzlich in die Römerzeit, Typ IV hingegen scheint eher nur
zur Eisenzeit Gebrauch gefunden zu haben5.
Das früheste Beispiel der Kronen des Typs I aus England stammt aus einem Grab in Mill Hill, Deal in Kent,
und wird in das 2. Jahrhundert v. Chr. datiert6. Es handelt
sich dabei um eine Bestattung, die allgemein als Krieger
angesprochen wird, da sie ein Schwert in einer fein verzierten Bronzescheide sowie einen Schild besaß. Doch der
Kopfschmuck, ein bronzenes verziertes Stirnband mit einem über das Haupt führenden bronzenen Querstück mit
Haarresten, ist sicherlich nicht als Helm zu interpretieren,
sondern als direkt am Kopf sitzender zeremonieller, nicht
funktionaler Kopfschmuck zu deuten. Es handelt sich bei
dem Bestatteten also um einen „Häuptling“ oder um je-

Parfitt 1995, 72 ff.
Parfitt 1995, 86.
6
Parfitt 1995; Megaw 1989, 272 und 263 Abb. 466.

Abb. 6 : Oberer einfacher Niet der Druidenkrone (© NHM, Foto : A.
Schumacher).

manden, der ein militärisches Amt mit hoher weltlicher
oder auch zeremonieller und geistlicher Würde verband.
Es könnte sich daher durchaus um einen Druiden handeln,
der zwar vom Militärdienst befreit war, aber gleichermaßen Mitglied des Königshauses und Priester in einer Person sein konnte. Eine andere bekrönte „Leiche“ wurde
im Jahr 1841 in einem Grab von Leckhampton, Gloucestershire (Typ I)7 in England gefunden, sie ist aber leider
inzwischen bereits vergangen (Datierung ebenfalls ungewiss).
Aus Hockwold-cum-Wilton, Norfolk, stammen insgesamt sechs Bronzekronen (eine des Typ I und fünf des Typ
II), die in das 4. Jahrhundert n. Chr. datieren. Sie wurden
in dem festgestampften Kreideboden eines römisch-keltischen Tempels, der bereits im 2. Jahrhundert n. Chr. errichtet worden sein durfte, gefunden. Jede dieser Kronen
besaß ein verstellbares Stirnband, das an die verschiedensten Träger angepasst werden konnte8. Weitere mögliche
Fragmente einer Krone des Typs I stammen aus einem
Hortfund in Femingham Hall, Norfolk,9 (3./4. Jahrhundert

Green 1998, 60; Parfitt 1995, 75.
Green 1998, 60; Parfitt 1995, 75.
9
Parfitt 1995, 80.

4

7

5
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n. Chr.) in Begleitung mit hauptsächlich rituellen Artefakten aus der Zeit nach ca. 255 v. Chr. In einem weiteren
Hortfund aus Hounslow, London,10 der wahrscheinlich in
das 1. Jahrhundert v. Chr. datiert, wurde ein zweites mögliches Exemplar einer Krone des Typs I mit religiösem Kontext gefunden, begleitet von fünf Tierfiguren und einem
Radornament.
Bei Cavenham in Suffolk11 tauchten in einem möglichen
Tempel drei Kronen auf, von denen zwei aus einem massiven Bronzeblech mit hoher Stirnseite, die früher mit Applikationen verziert waren, und sich nach hinten verengendem Band bestanden (Typ II). Die dritte Krone wurde aus
Ketten mit s-förmigen Gliedern gefertigt, die von Bronzescheiben zusammengehalten wurden. Diese muss auf einer
Stoff- oder Lederkappe gesessen haben (Typ III). Bei Grabungen am Tempel von Wanborough, Surrey12, wurde ein
Dreiersatz von aus Ketten gefertigtem Kopfschmuck (Typ
III) gefunden. Zwei davon wurden mit großen Sonnenradsymbolen aus Bronzeguss geziert. Weitere mögliche Reste
solcher Kronen wurden in Stony Stratford, Bucks, in einem
Tongefäß gefunden (Typ III)13.

Abb. 7 : Hirschgeweih innerhalb der Fundkonzentration
(© NHM, Foto : ARGIS).

Aus Irland stammen ebenfalls zwei eisenzeitliche Kopfschmuckobjekte, die Petrie-Crown (ohne nähere Herkunft)
mit hohen Bronzehörnern auf Zierscheiben und durchbrochenem Bronzeband aus dem 1. oder frühen 2. Jahrhundert
n. Chr., und eine Krone aus der Grafschaft Cork mit drei
Hörnern, die an einem Lederband befestigt gewesen sein
dürften, da sich Lederfragmente erhalten haben14.
Diese Druidenkronen gehören wie Diademe, Kopfschmuck, Würdestäbe, Zepter, Musikinstrumente etc. zu
rituellen Insignien, die die Träger – die Druiden – von der
weltlichen Gemeinschaft deutlich abhoben15. Auffälligerweise treten fast alle diese Kronen nicht einzeln, sondern
in Gruppen auf16.
3. Das Hirschgeweih
Nahe an der Grabungsoberfläche in SE 2, also dicht unter dem Ackerhorizont, kam am 25. August 2005 auf der
Südseite der Kultstätte innerhalb einer kleinen Fundkonzentration (FUKO 5, Abb. 7) ein Hirschgeweih eines Zehnenders zutage. Leider war dieses Fundstück an den Spitzen seiner, bei der Bodenlagerung nach oben gerichteten
Geweihsprossen vermutlich durch den Pflug beschädigt
(Abb. 8). Trotzdem handelt es sich bei diesem Fundobjekt
um eine Besonderheit.

Parfitt 1995, 80.
Green 1998, 60; Parfitt 1995, 81.
12
Green 1998, 60; Parfitt 1995, 81.
13
Green 1998, 60; Parfitt 1995, 81.
14
Green 1998, 61.
15
Green 1998, 60.
16
Green 1998, 60.
10
11

Abb. 8 : Hirschgeweih in situ im Detail (© NHM, Foto : ARGIS).

Beachtenswert ist, dass es sich bei diesem Hirschgeweih
um keine Abwurfstange, sondern um ein schädelechtes Geweih (Abb. 9) handelt. Dadurch wird klar, dass das Tier, als
man das Geweih entnahm, tot gewesen sein musste, dass
es möglicherweise beabsichtigt getötet oder sogar geopfert
wurde.
Das Geweih selbst weist zudem noch mehrere außergewöhnliche Merkmale auf : Es wurde nicht naturbelassen,
sondern an seinem Stirnzapfen deutlich künstlich zugeschnitzt und durchlocht. Zusätzlich wurde die Rosette zugeschnitten und auf diese Weise auf ihrer Unterseite eine
gerade Auflagefläche geschaffen (Abb. 10).
Aber nicht nur der Bereich des Stirnzapfens wurde bearbeitet, sondern es wurde auch die vorletzte Geweihsprosse
künstlich und äußerst sorgfältig abgeschnitten, sodass eine
glatte Schnittfläche entstand (Abb. 11). Möglicherweise
wurde das abgeschnittene Sprossenende zu einem Amulett
weiterverarbeitet.
Offensichtlich nahm der Hirsch bei den Kelten eine
besondere Rolle unter den (Wild-)tieren ein. In der kelti-
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Abb. 9 : Hirschgeweih (© NHM, Foto: A. Schumacher).

schen Archäologie und Kunst begegnet man dem Hirsch
immer wieder in den unterschiedlichsten Aspekten, aber
auch eindeutig in Verbindung mit der keltischen Religion
und Götterwelt. So stößt man des Öfteren auf den Hirsch
in Form von einfachen drei- oder zweidimensionalen
Hirschfigurdarstellungen, aber auch auf Darstellungen
als Götterfigur des Hirschgottes Cernunnos. Befunde und
Funde von Hirschgeweihdeponierungen und Hirschbestattungen ergänzen das breite Spektrum. Manchmal wird
ein religiöser Zusammenhang der Fundobjekte aufgrund
der Befundsituation durch die Verknüpfung mit Heiligtümern und Tempeln sehr klar, in anderen Fällen fehlt aber
dieser deutliche sakrale Kontext.
Zu den figürlichen Hirschdarstellungen zählt z. B. der
Bronzehirsch mit bastbedecktem Geweih des 1. Jahrhunderts v. Chr. aus dem Bronzehort von Neuvy-en-Sullias,
Frankreich17. Eine weitere Bronzefigur, allerdings einer
Hirschkuh, stammt aus Rákos Csongrád, Ungarn (3. Jahrhundert v. Chr.)18. Ein kleines Hirschfigürchen aus Bronze
mit einer großen Öse zum Aufhängen stammt aus einer
Sammlung mehrerer späthallstattzeitlicher Tier- und Symbolfiguren von Stuttgart-Uhlbach, sowie ein Exemplar
von einem Opferplatz in Balzers (Liechtenstein)19 einer
Gruppe von bronzenen Tier- und Menschenfiguren aus
der Spätlatènezeit, die zum Stehen oder Einklemmen auf
einer Unterlage konstruiert gewesen scheinen. Aus Österreich stammt die Bronzefigur eines Hirsches vom Biberg
bei Saalfelden (1. Jahrhundert v. Chr.)20. Aus römischen
Tempelhorten in Zentral- und Nordgallien stammt eine
Steinstatuette aus dem Heiligtum von Vertillum (Vertault,

Green 1998, 25 und 58 : möglicherweise stammt dieser Fund aus dem
Gallierheiligtum bei Floriacum (Fleury).
18
Green 1998, 125 : Sava, die Frau des Irenhelden Finn, wurde von einem
Druiden in ein Reh verwandelt.
19
Pauli 1983, 481 f.
20
Hatt 1980, 279 Abb. 175; Gebhard – Lorentzen – Ziegaus 1993, 332
Abb. 433.
17
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Abb. 10 : Detailaufnahmen der künstlichen Veränderungen am
Hirschgeweih (© NHM, Foto: A. Schumacher).

Abb. 11 : Detailaufnahmen der künstlichen Veränderungen am
Hirschgeweih (© NHM, Foto: A. Schumacher).
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Abb. 12 : Kleinsilbermünze Roseldorf Typ III (© KHM).

dèp. Côte-d`Or)21. Nur mehr das Geweih einer ehemaligen
kleinen Hirschstatuette in Bronze ist aus einer tiberischen
Grube des Heiligtums von Argentomagus (St.-Marcel,
dèpt. Indre) erhalten22. Bei diesen beiden Exemplaren
könnte es sich möglicherweise, da eindeutig im sakralen
Zusammenhang gefunden und keine mitgefundenen Götter- oder Tierbilder vorhanden waren, um den Hirschgott
Cernunnos selbst handeln23. Ein ähnliches Beispiel eines
heute leider verlorenen, ca. 15 cm langen Exemplars eines
aus Silber gefertigten Hirschgeweihs stammt aus einem
spätkeltischen Münzhort aus Balsthal im Schweizer Jura.
Dieses Fundobjekt kam allerdings nicht im sakralen Zusammenhang zutage24.
Zweidimensionale, also nicht figürliche Darstellungen
eines Hirsches finden wir z. B. in Form eines Graffito
auf einem Topf aus Manching25 und auf Bronzesitulen,
wo Hirsche, die an der Leine geführt werden, dargestellt
sind26. Des Weiteren finden wir auch auf keltischen Münzen Hirschdarstellungen. Ein schönes Beispiel dazu ist
der Vindelikerstater aus Gagers (Mitte 2./Anfang 1. Jahrhundert v. Chr.)27. Hier ist eindeutig ein Hirschkopf mit
verzweigtem Geweih in Frontansicht dargestellt. Auch auf
dem Revers einer Allobrogermünze wird das Pferd der
biga eindeutig durch einen Hirsch ersetzt28.
Unklar hingegen ist die Darstellung auf dem Reversbild
der Kleinsilbermünze aus Roseldorf Typ III29. Die bisherigen Interpretationen des Münzbildes (Abb. 12) schwankten zwischen einer Hirschdarstellung30 und einer Darstellung eines Stieres. Für ersteres würde die Körperhaltung
Martin-Kilcher 2007, 36.
Martin-Kilcher 2007, 36.
23
Martin-Kilcher 2007, 36.
24
Martin-Kilcher 2007, 36.
25
Gebhard 1993, 116 und 118.
26
Birkhan 1997, 703; Eibner 1980, 284.
27
Vgl. die Abb. auf der Homepage der Staatlichen Münzsammlung München (http://www.staatliche-muenzsammlung.de/highlights_04.html).
28
Birkhan 1997, 703; Nash 1987, Pl. 11 Nr. 85.
29
Für die angeregte Diskussion und die interessanten Beiträge danke ich
(in alphabetischer Reihenfolge) : G. Dembski, H. Jandrasits, E. Pucher
und M. Teschler-Nicola.
30
Dembski 2008, 6.
21
22

des Tieres sprechen, da ein Stier sich niemals so bewegen
könnte, gegen einen Hirschen wiederum spricht das unverzweigte Geweih, das eher auf Hörner eines Rindes hindeutet. Die auf den Spitzen der Hörner dargestellten Kugeln
könnten so genannte Schutzkugeln sein. Beide genannten
Auslegungen würden auf die Neigung der Kelten zurückgehen, dass sie oftmals eine Vermischung wilder Tiere mit
Haustieren durchführten31 oder auch eine Stier-HirschVermischung als Zwitterwesen in der festlandkeltischen
Kunst mehrfach vornahmen32.
Als dritte Interpretation wäre die mögliche Abbildung
eines mit einer Maske verkleideten Pferdes anzuführen.
Dafür würden die Körperhaltung des Tieres, weiters die
für Pferdeprägungen der Ostkelten typische gepunzte
Punktmähne, und auch die vom Maul herabhängende Leine (eines Kapzaums bzw. gebisslose Zäumung) sprechen.
Außer Frage steht, dass sowohl der Hirsch, als auch der
Stier beide keine Mähne haben. Die Leine könnte zwar
auch auf eine Schirrung eines gezähmten Hirsches33 oder
auch Rindes34 hinweisen, jedoch ist eine Pferdeschirrung
wahrscheinlicher. In den im Bild ähnlichen so genannten
Hirschkopfpferddarstellungen35 der BIATEC-Großsilbermünzen sieht Birkhan36 ein als Hirsch „verkleidetes“ Geweih tragendes Pferd. Er führt diese Auslegung auf eine
bei den Skythen beheimatete magische Praxis zurück, wo
man Pferde durch entsprechenden Kopfschmuck in Hirsche (Rentiere?) verwandelte. Aber auch hier zeigt sich
das Problem, dass das unverzweigte Geweih der Maske
eher eine Darstellung von Hörnern zu sein scheint. Demnach kann es sich auch hier um keine Hirschmaske handeln. Dies kommt auch bei einer Pferdemaske mit Hörnern
aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. aus Britannien (Torrs Farm
bei Castle Douglas in Kirkudbrightsh) zum Ausdruck37.

Birkhan 1997, 702.
Birkhan 1997, 702 Anm. 5.
33
Bekannt aus dem Grab von Villeneuve-Renneville (dèp. Marne).
34
Pucher 1999, 64 f. Tafel 5 Abb. 17.
35
Megaw 1989, 179 Abb. 293.
36
Birkhan 1997, 125 und 703; Birkhan 1999, 40.
37
Birkhan 1999, 291.
31
32
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Hierbei handelt es sich wiederum eindeutig um Hörner –
ähnlich denen einer Gemse – und um kein Hirschgeweih.
Als Rest einer Götterfigur kann die im Brunnenschacht
von Fellbach-Schmiden (Baden Württemberg) farbig bemalte 70 cm hohe Figur eines mythischen Hirsches aus
Eichenholz interpretiert werden (Dendrochronologische
Datierung : 123 v. Chr.). Die Figur kam zwar nicht direkt
aus einem sakralem Kontext zutage, aber die Kombination
mit einem weiteren Fund einer Holzfigur eines Steinbocks,
an dessen Körper die Hand einer Gottheit in der Art einer
„Herrin bzw. Herr der Tiere“, verweist auf die ursprüngliche Aufstellung in einem sakralem Zusammenhang38.
Helmut Birkhan, der sich mit dem Hirsch als Götterfigur des Hirschgottes Cernunnos ausführlich auseinander
gesetzt hat, kategorisiert den Hirschgott Cernunnos zu den
so genannten „behörnten“ Gottheiten39. Er weist auch darauf hin, dass sie durch sehr alte Bildzeugnisse gut fassbar
und auch in ihrer Existenz nicht umstritten sind. Die Darstellungen zeigen durchwegs Männergestalten mit Hirschgeweihen auf ihren Köpfen. Leider nur ein einziges Mal
– auf dem Pariser Iupiterpfeiler – hat der Geweihträger
sogar den Namen „Cernunnos“, wodurch die Bedeutung
„Behörnter“ belegt ist. Ob diese Hirschgestalten nur eine
Maske tragen (manchmal sind sowohl Hirschohren als
auch Menschohren dargestellt), oder ob es sich um „Doppelwesen“ handelt, ist nicht eindeutig zu klären. Meist ist
Cernunnos mit einem Torques oder auch in Begleitung einer Schlange und eines Hirsches dargestellt. Der Torques
weist ihn als „Herrn“ aus. Oft wird er auch als „Herr der
Tiere“ angesprochen. Er ist offenbar auch ein Freund der
Schlange, also der chthonischen Mächte, die immer auch
für die Fruchtbarkeit stehen.
Cernunnos wird aber zugleich auch als Gott des Reichtums dargestellt. Aus all den vielen verschiedenen Deutungsmöglichkeiten scheint jene als Jahreszeitengott, der
die Erneuerung der Erde und damit der Fruchtbarkeit und
den Reichtum bezeichne, die gängigste und möglicherweise die wahrscheinlichste zu sein. Begründet wird dies mit
der alljährlichen Erneuerung des Geweihs.
Ein Felsbild von Val Camonica (Prov. Brescia,
Lombardei)40, zeigt einen mit einem Hirschgeweih gekrönten Cernunnos, dessen Arme zum Himmel erhoben sind,
ähnlich den Gottheiten auf dem Gundestrupkessel. An ihnen hängt jeweils ein Ring, in der rechten Hand hält er einen Stab oder Jagdspieß. An der linken Hüfte entspringt
eine schlangenartige Linie41. Weitere Cernunnos-Darstellungen finden wir auf dem Silberbecher aus Lyon mit Lug
und Cernunnnos42, einen piktischen Cernunnos auf dem

Stein Meigle Nr. 2243, einen weiteren Cernunnos auf dem
Votivpfeiler der Pariser Schiffergilde44, weiters in Reims45
und einen Gott mit Hirschhufen von Bouray-sur-Juine
(dèp. Seine-et-Oise)46. Ein Mann in Hirsch(?)-Maskierung
ist auf einer Terra Sigillata aus Camulodunum (Colchester,
Essex)47 dargestellt.
Der Hirschgott Cernunnos wurde häufig auch mit dem
Hauptgott Esus vermischt, es kommt auf diese Weise zu
Zwittererscheinungen48. Der mistelpflückende Esus bzw.
der menschengestaltige Gott Esus mit dem Mistelblatt
wird oftmals von einem Hirsch begleitet wie z. B. auf dem
Halsring von Erstfeld. Auf dem Bronzeblech von Waldalgesheim und auf der Steinsäule von Pfalzfeld (beide 4.
Jahrhundert v. Chr.) werden Masken mit Mistelblättern
dargestellt. Die Bronzekanne vom Dürrnberg (3. Jahrhundert v. Chr.) zeigt einen Kopf des Esus mit parallel gegliederten Haarsträhnen und Hirschohren. Die Beschläge der
Holzkanne des 3. Jahrhunderts v. Chr. von Maloměřice bei
Brno weist zwei gegenständige Masken, eine Hirschkopfzwittergestalt des Esus-Cernunnos etc. auf.
Im 2. Jahrhundert v. Chr. finden wir auf den Silberphaleren von Manerbio im Kreis angeordnete Esus-Masken –
es ist dies der auch auf dem Gundestrupkessel dargestellte
Typus des Esus-Cernunnos. Ebenso ist auf den Beschlägen
des Holzeimers von Aylesford in England eine mistelblattförmige ornamentierte gekrönte Maske des Esus zu erkennen. Und die Bronzestatue von Bouray-sur-Juine – wohl
eine Darstellung des Esus mit Torques – zeigt Hirschhufe
an den gekreuzten Beinen.
Am bekanntesten ist wohl die Esus-Cernunnos-Darstellung auf dem Gundestrupkessel. Cernunnos ist hier in der
üblichen Sitzstellung mit umgeschlagenen Beinen abgebildet und trägt auf dem Kopf ein mächtiges Hirschgeweih.
Um den Hals hat er einen Torques, einen zweiten hält er
in der rechten Hand. In der Linken hält er eine Schlange
mit Widderkopf. Begleitet wird Cernunnos von Hirsch und
Wolf. Über dem Hirsch ist als zweites „gehörntes“ Tier ein
Stier dargestellt49.
Aber nicht nur Darstellungen weisen uns immer wieder
zum Hirsch, sondern auch Bestattungen und Deponierungen eines Hirsches selbst bzw. einzelner Teile des Tieres.
Besonders interessant ist die Situation in einem schachtartigen gallischen Kriegergrab von Villeneuve-Renneville
(dèp. Marne), wo neben einem menschlichen Skelett das
eines (zahmen?) Hirschen zusammen mit seinem Zaumzeug lag. Die Beisetzung dieses Hirsches auf dem Friedhof
deutet auf seine ganz besondere Stellung hin. Der zahme
Hirsch könnte für profane Zwecke möglicherweise zur
Birkhan 1999, 262 Abb. 409.
Birkhan 1999, 263 Abb. 410.
45
Birkhan 1999, 264 Abb. 412.
46
Birkhan 1999, 264 Abb. 413.
47
Birkhan 1999, 292 Abb. 492.
48
Hatt 1980, 60–64.
49
Hatt 1980, 69.
43
44

Martin-Kilcher 2007, 36.
Birkhan 1997, 694 ff.
40
Birkhan 1999, 263 Abb. 411; Birkhan 1997, 697.
41
Hatt 1980, 62.
42
Birkhan 1999, 260 Abb. 402–406.
38
39
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Röhrjagd gedient haben, um zur Brunftzeit andere Hirsche
anzulocken, damit man diese fangen und erlegen konnte50.
Allerdings ist eine kultische Verwendung von Hirschgespannen in herrschaftlich bestimmten Zeremonien ebenso
möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlicher. E. Pucher erklärt aus zoologischer Sicht jedoch, dass es sich bei dieser
Zäumung des Hirsches wohl eher nur um eine Symbolik
handeln kann51. Nur einzelne Knochen eines Hirsches finden wir indessen im Druidengrab Nr. 520 in Pottenbrunn,
was sicherlich kein Zufall ist, denn dieses Grab war das
einzige mit solchen Resten52. Eine klar als kultisch anzusehende Hirschbestattung (späte Hallstatt-/frühe Latènezeit)
kennen wir auch aus Lang-Enzersdorf bei Wien53. Hier
wurde ein fast komplettes Hirschskelett in einer kuppelförmigen Grube mit ebener Sohle und zylindrischem Schacht
niedergelegt. Dieses Hirschskelett eines Zehnenders weist
deutliche krankhafte Veränderungen auf, die E. Thenius als
Folge von Gefangenschaft interpretiert54.
Eine weitere kunstvoll verzierte Hirschtrense wurde in
Pfahlheim bei Donauwörth (Württemberg) gefunden, die
auf ein kultisches Opfer im Fluss hinweist55. Die Opferung
eines Hirsches wurde von den Kelten in jedem Fall als Garantie für ein ewiges Leben angesehen, denn der Hirsch
war in ihren Augen das Tier, das die Toten vor der Auslöschung bewahrt und ihnen den Eintritt ins Paradies beschert56.
Auffällig sind auch isolierte Hirschgeweihdeponierungen57. Trotz der Seltenheit ihrer Auffindung in vorrömischen und römischen Heiligtümern, zeugen sie doch von
der offensichtlichen Bedeutung des Hirsches in der Religion. Möglichen sakralen Kontext weisen Hirschgeweihfunde aus zwei Gruben der späten Latènezeit und aus einigen Brunnen römischer Zeit auf. Im Vicus „La Croisée“
in Braux (dèp. Côte-d`Or) kam am Boden einer Grube aus
der ersten Siedlungsphase, die noch in die erste Hälfte des
2. Jahrhunderts v. Chr. datiert, das schädelechte Geweih
eines kapitalen Hirsches zutage. Eine weitere Grube (Favissa?) des frühen 1. Jahrhunderts v. Chr. aus der eisenzeitlichen Siedlung Levroux (dèp. Indre) im Raum südlich der
Loire enthielt neben Weinamphorenfragmenten eine aufs
Gesicht gelegte Steinstatuette und eine Abwurfstange eines Hirschgeweihs. Geweihe werden auch aus einem römischen Heiligtum in Vichy (dèp. Allier) in Zentralfrankreich
sowie im nordgallischen Digeon (dèp. Somme) erwähnt.
Im ebenfalls nordgallischen Allonnes (dèp. Sarthe) kamen
Hirschgeweihe und Münzen neben einem Tempel zutage

Pauli 1983, 472.
Pucher 1986, 62 ff. Abb. 51–53 und mündliche Mitteilung.
52
Ramsl 2002, 333 ff.
53
Ladenbauer-Orel 1965, 250 ff.
54
Ladenbauer-Orel 1965, 252 f.
55
Birkhan 1999, 276; Pauli 1983, 468 ff. – Letzterer geht in seiner Arbeit
umfassend und ausführlich auf alle Aspekte der Bedeutung des Hirsches
bei den Kelten ein.
56
Hatt 1980, 60 ff.
57
Martin-Kilcher 2007, 35 ff.
50
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und sind vielleicht mit Geweihfunden aus Thun-Allmendingen vergleichbar58.
In folgenden Befunden ist der sakrale Kontext leider nicht immer eindeutig gegeben, dennoch betonen die
Hirschgeweihdeponierungen die eindeutig sakrale Absicht. Das Geweih als pars-pro-toto und als sich am offensichtlichsten erneuernden Teil des Hirsches weist nach St.
Martin-Kilcher auf chthonische Riten hin59. Aus römischer
Zeit sind vor allem Brunnenfunde von England im Westen
bis nach Italien zu nennen. In manchen Brunnen sind aber
auch ganze Hirschskelette deponiert worden, in diesen Fällen jedoch ohne Geweih.
Hirschgeweihe wurden z. B. in den bereits im 19.
Jahrhundert ausgegrabenen Brunnen und Schächten von
Le Bernard in Südwestgallien (dèp. Vendée) aufgefunden. Im 5.5 m tiefen Brunnen 471 von Lattara (Lattes,
dèp. Hérault) in Südgallien wurde ein etwa sechs Monate alter Hirschkadaver gefunden (1. Jahrhundert n. Chr.).
Der Oberschädel des Hirsches fehlt, auch wurden keine
Hirschgeweihe gefunden. Aus einem 15 m tiefen Brunnen
der römischen Ansiedlung von Nieul-sur-Mer (dèp. Charente-Maritime) kam ebenfalls ein Hirschgeweih knapp
über der untersten Füllung zutage. Im nordgallischen Vicus Liberchies in Belgien fand sich über der Sohle eines
rund 8 m tiefen Brunnenschachtes das Schädeloberteil mit
Geweih eines mächtigen Hirsches, auf dem sich oberhalb
der Geweihrose wilde Hackspuren zeigen. In der Nähe des
Schachtes wurde im Keller eines Hauses das bis auf den
Kopf vollständige Skelett eines deutlich jüngeren Hirsches
mit Schlachtspuren entdeckt. Mehrere kapitale Hirschgeweihe in einem Brunnen bei einer ländlichen Siedlung in
Kelsterbach (Hessen) im rechtsrheinischen Obergermanien können nicht näher eingeordnet werden. Im oberen
Bereich einer Grube nahe dem Brunnen wurden Reste
eines Hirschskeletts gefunden. Ob und welcher Zusammenhang möglicherweise hier besteht, lässt sich allerdings
noch nicht sagen. In dem Brunnen des Vicus Pforzheim
(Baden Württemberg) fanden sich mehrfache Tierkadaver,
darunter auch vom Hirsch. Weitere Belege von Hirschgeweihen gibt es aus Nida und aus einer um die Zeitenwende
datierten Brunnenfüllung der germanischen Siedlung bei
Königsaue; Kr. Aschersleben60. Aus einer flachen Grube,
also nicht aus einem Brunnen, stammt ein Hirschgeweih
(vermutlich vom Rothirsch) mit quadratischen Löchern im
Stirnknochen, welches wahrscheinlich als Kopfschmuck
diente. Es wurde gemeinsam mit anderem Fundmaterial
aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. (römische Münzen) in der
Nähe eines kleinen römischen Bades bei Hooks Cross, bei
Stevenage, Hertfordshire61 gefunden. Es ist das einzige mir
bekannte Hirschgeweihstück, das ebenfalls künstlich zugeschnitzt wurde, um als Kopfschmuck getragen zu werden.

Martin-Kilcher 2007, 37 Abb. 1.
Martin-Kilcher 2007, 51.
60
Martin-Kilcher 2007, 48 Anm. 50.
61
Green 1998, 58 f.
58
59
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4. Ergebnisse
Im großen Heiligtum von Roseldorf (Objekt 1) sind uns
unter den äußerst zahlreichen Fundstücken auch zwei besondere Objekte erhalten geblieben. Dazu zählt zu allererst
die Krone aus Roseldorf (Typ I nach Parfitt), die der einzige
mir bekannte Vertreter eines zeremonialen Kopfschmucks
ist, der außerhalb Englands bzw. Irlands gefunden und aus
Eisen hergestellt wurde. Alle anderen bekannten Parallelen
waren aus Bronze gefertigt. Dass dieses Roseldorfer Exemplar aus Eisen gefertigt worden ist, soll keineswegs als
minderwertig angesehen werden, vielmehr könnte die bewusste Wahl auf Eisen für den Werkstoff als symbolisches
Kultmetall eine Auszeichnung sein. Die Herstellung von
Eisen war sehr bedeutungsbeladen, so dass die bewusste
Entscheidung für Eisen als Material für bestimmte Kultgegenstände wichtig gewesen sein könnte62.

– 170 BC). Generell kann man aber das große Heiligtum in
die Zeit vom Ende der Frühlatènezeit bis an den Beginn der
Spätlatènezeit einordnen.

Die außergewöhnliche Bearbeitung des zweiten speziellen Fundes aus dem großen Heiligtum von Roseldorf,
des Hirschgeweihs, verfolgte einen bestimmten Zweck.
Die Art der Zurichtung legt die Annahme nahe, dass die
Geweihstange ehemals in einer Art Maske oder Figur (Götterfigur des Cernunnos?) steckte. Ob sie selbst zur Götterfigur wurde oder ob es sich hierbei um ein religiöses Ritual
handelte, bei dem der Mensch in eine Tiergestalt schlüpfte
um mit der Götter- bzw. Geisterwelt in Kontakt zu treten,
ist nicht mehr klar zu eruieren. Die letztere Praxis zeigt
sich deutlich vor allem im Schamanismus. Ob es diese
Form der Verkleidung auch bei den Kelten gegeben hat, ist
nicht belegt und entzieht sich unserer Kenntnis. Es ist aber
genauso wenig gänzlich auszuschließen, denn immerhin
könnte z. B. auch der Geweihfund von Hooks Cross auf
schamanische Praktiken hindeuten. In Kombination mit
Narkotika ist dies durchaus denkbar63.
Beide außergewöhnliche Fundobjekte wurden eindeutig
im sakralen Kontext gefunden, so dass man mit Sicherheit
die Krone als Insignie des „amtierenden Druiden“ von Roseldorf und das Hirschgeweih als ein Relikt einer Hirschgottfigur (Cernunnos), möglicherweise aber auch als Teil
einer Hirschgottmaske für den Druiden selbst ansprechen
kann. Die unmittelbare Nähe beider außergewöhnlichen
Fundstücke zueinander und ihre Lage in derselben obersten Fundschicht der Grabenverfüllung, könnte zudem den
Schluss zulassen, dass beide zeremoniellen religiösen Regalia bei der „Auflassung“ des Heiligtums absichtlich zerstört und somit für weitere Zwecke unbrauchbar gemacht
wurden. Danach deponierte man sie als Opfergaben im
letzten Zeremonialakt ebenfalls im Graben.
Zur Datierung der Objekte gibt es leider aus dem unmittelbaren Fundbereich der SE 2 noch keine 14C-Daten. Das
einzige 14C-Datum dieser Schichteinheit stammt aus Fläche 15 (VERA-3044 : kalibriertes Alter (95.4%) 390 BC

62
63

Green 2003, 195 f.
Green 1998, 33.
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