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Keltische ›Fürstensitze‹ – Orte der Herrschaft?

Axel Posluschny

Zusammenfassung: Die sogenannten keltischen Fürsten-
sitze der frühen Eisenzeit in Süddeutschland, Ostfrankreich 
und Böhmen standen lange Zeit im Fokus der Siedlungsfor-
schung zu dieser Epoche. Ihre Bedeutung als Macht-, Han-
dels-, Handwerks- und Kultzentren gleichermaßen schien 
eindeutig, ihre Interpretation folgte den gleichen Linien, un-
geachtet ihrer tatsächlichen Ausprägung, ihrer Lage oder der 
genauen chronologischen Einordnung.

Neuere Forschungen konnten in den letzten Jahren die-
ses vermeintlich homogene Bild auflösen und zeigen, dass 
die verschiedenen Anlagen deutlich weniger einheitlich sind 
und ihre herausragende Stellung im Siedlungsgefüge der 
frühen Eisenzeit mitunter unterschiedliche Ursachen hat-
ten. Sie alle führten aber zu einem Bedeutungsüberschuss, 
der mit der bei schriftlosen Kulturen gebotenen Vorsicht die 
 Annahme einer wie auch immer gearteten Herrschaft an 
 ihrem Platz wahrscheinlich werden lässt.

Celtic Noble Residences – Places of Rule?

Summary: For a long time the so-called Celtic princely seats 
of the early Iron Age in South Germany, East France and Bo-
hemia were a central focus of research. Their prominence 
seemed quite clear as centres of power, trade, crafts and cult 
simultaneously; they were always interpreted along the same 
lines, irrespective of their actual character, site, or exact date. 
New research has challenged this homogeneous picture and 

demonstrated that the various sites are in fact not so similar, 
and that their roles in early Iron Age settlement patterns var-
ied. However, each of these sites was extremely important. 
This suggests – even if we must be careful when interpreting 
societies with no literary record – that they must have been 
seats of power of some kind.

Beschäftigt man sich als Archäologe mit der Thematik von 
Herrschaftsorten, so muss man sich zwangsläufig relativ 
schnell mit unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Betrach-
tungsebenen auseinandersetzen, die die Definition eines 
solchen Ortes mit beeinflussen1. Besonders die Lokalisierung 
des Herrschaftsortes ›am Stadtrand oder außerhalb der Stadt‹, 
wie sie für das Treffen des Forschungsclusters in Madrid als 
eine der Fragestellungen vorgegeben war, ist für einen Vorge-
schichtler, der sich mit den ›frühkeltischen Fürstensitzen‹ be-
schäftigt2, gleich aus zwei Gründen problematisch. Zum einen 
sind für die in diesem Zusammenhang untersuchten Sied-
lungen des Typus ›Fürstensitz‹3 – unabhängig von der allge-
meinen Problematik ihrer Definition und Deutung –  Begriffe 
wie Stadt oder urbanes Zentrum nicht anwendbar4. Zum 
anderen wird damit eine Maßstabsebene festgelegt, die den 
Herrschaftsort als Gebäude oder Gebäudekomplex impliziert 
– eine Befundgattung, die für die Eisenzeitforschung nördlich 
der Alpen nicht ohne weiteres – wenn überhaupt – nachweis-
bar ist. ›Orte der Herrschaft‹ sind hier weniger einzelne Baube-
funde, städtebauliche Detailbefunde oder Sonderbauten. Sie 
werden im Folgenden als konkrete Siedlung verstanden, von 
der ausgehend eine wie auch immer begründete und gear-
tete Herrschaft angenommen werden darf.

Grundlage der Überlegungen ist zunächst einmal das in Tei-
len seiner Schlussfolgerungen kritisch zu bewertende  Modell 
Wolfgang Kimmigs, dass er – basierend auf älteren Forschun-
gen – 1969 formuliert hat5. Danach ist ein ›Fürstensitz‹ eine 
befestigte Siedlung in beherrschender Lage, aufgeteilt in Ak-
ropolis und Unterburg, bei der reiche Bestattungen, die ›Fürs-

tengräber‹, in der Umgebung sowie außergewöhnliche Funde 
aus dem Mittelmeergebiet eine reiche bzw. mächtige Bevölke-
rungsschicht belegen sollen. Gerade die Einbeziehung von Ak-
ropolis und Unterburg bietet noch am ehesten einen direkten 
Bezug zu Herrschaftsorten im Sinn der Programmvorgabe des 
Madrider Clustertreffens, also als architektonische Einheiten ei-
nes Gebäudes oder Gebäudekomplexes. Gerade dieser Teil der 
Kimmigschen Definition ist jedoch der am schwierigsten zu 
beurteilende und wird in der Praxis oft nicht mehr verwendet.

Kimmigs übrige Definition ergibt sich im Wesentlichen 
aus dem Fundstoff und dem äußeren Erscheinungsbild, nicht 
aus den tatsächlich nachgewiesenen Funktionen. Definitio-
nen von Stadt, komplexen Zentren, Orten mit zentralört-
lichen Funktionen (Abb. 1)6 usw. sind nur schwer auf die 
›Fürstensitze‹ übertragbar. Die damit verbundenen Kriterien 
wie z. B. ›Herrschaft‹ und ›Administration‹ sind im Fundstoff 
so gut wie gar nicht und auch im Befund nur unzureichend 
nachweisbar. Eindeutige Tempel- oder Kultbauten fehlen 
auf Grund der Erhaltungsbedingungen von üblicherweise in 
Fachwerktechnik errichteten Gebäuden genauso, wie sicher 
öffentlich geplante und genutzte Gebäude oder Plätze.

Trotz dieser Einschränkungen sind die frühkeltischen 
›Fürstensitze‹ im weitesten Sinn sicher als Orte der Herrschaft 
zu bezeichnen. Dabei bewegen wir uns interpretativ auf 
 einer mittleren Skalierungsebene7, im Gegensatz zu den eher 
auf der Mikroebene angesiedelten Strukturen wie sie Paläste, 
Verwaltungsgebäude oder ähnliche architektonische Einhei-
ten darstellen. Dies ist bei einer vergleichenden Betrachtung 
zu berücksichtigen.
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  8 Umfassend mit Lit.: Kurz 2007.
  9 Zur Lehmziegelmauer Kurz 2007, 180.
 10 Kurz 2005a, 16.

Fallbeispiel Heuneburg

Betrachten wir im Folgenden einige der ›Fürstensitze‹ als 
 potenzielle Herrschaftsorte genauer. Der in der archäologi-
schen Forschung wohl bekannteste ›Fürstensitz‹, auf dem 
Kimmigs Modell auch im Wesentlichen beruht, ist die Heune-
burg an der oberen Donau im Landkreis Sigmaringen8. Die 
eigentliche Heuneburg ist eine knapp über 3 ha große befes-
tigte Siedlung direkt oberhalb der hier noch jungen Donau. 
Bei umfangreichen, aber nicht das vollständige Siedlungspla-
teau erfassenden Ausgrabungen wurden 14 Siedlungs- und 
10 Befestigungsphasen dokumentiert, darunter eine Periode 
mit einer Lehmziegelmauer, für die es nördlich der Alpen 
keine Parallelen gibt. Die Verbindung mit den zahlreichen 
Importen aus dem Mittelmeerraum, die immer im Zusam-
menhang mit der Frage der Herkunft der Lehmziegelmauer9 
angeführt wird, ist allerdings mehr als fraglich, da die Lehm-
ziegelmauer eindeutig älter ist als der sogenannte Import-
strom10.

Im Umfeld der Heuneburg finden sich zahlreiche Groß-
grabhügel, von denen die vier am nächsten gelegenen ca. 
500 m entfernt sind (Gießübel/Talhau-Gruppe, Abb. 2).

Zur Heuneburg gehörte – und das stellte sich erst bei 
Erforschung dieser Grabhügel heraus – auch eine Außen-

Abb. 1  Hierarchisches Schema verschiedener Siedlungsformen.

Abb. 2  Digitales Geländemodell der Heuneburg und der nordwestlich 
vorgelagerten Grabhügel der Gießübel/Talhau-Gruppe sowie 
den Grabungsschnitten im Bereich der Vorsiedlung.
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Abb. 3  Übersichtsplan der Heuneburg mit ihrer Außensiedlung und deren hypothetischer Unterteilung.



Axel Posluschny22

 11 Kurz 2005b.
 12 Kurz 2005b.
 13 Fries 2005, 63 (Lit.).
 14 Arnold 1991. Dies könnte vielleicht auch an den unterschiedlichen 

Erhaltungsbedingungen der Funde liegen, die im Bereich der Au-

ßensiedlung nur unter den bereits erwähnten Grabhügeln der 
Gießübel/Talhau-Gruppe als gut zu bezeichnen sind.

 15 Kurz 2007.
 16 Kurz 2007.
 17 Kurz 2008.

siedlung11. Diese hatte mit mindestens 50 ha einen erheb-
lichen Umfang und enthielt direkt am Fuß der Heuneburg 
Handwerkerbereiche, während mit Gräben eingefasste 
Areale (Abb. 3) ganz offensichtlich einzelne bäuerliche Ge-
höfte umschlossen bzw. voneinander trennten12. Aber die 
anscheinend erkennbare Unterteilung in Ober- und Unter-
stadt ist nicht sauber durchgehalten. Handwerkerbereiche 
gab es auch auf der eigentlichen Heuneburg, ebenso wie in 
den Besiedlungsperioden III und II am Südostrand der Sied-
lung ein besonders großes Gebäude mit mehreren Backöfen 
entstand, das vielleicht nicht nur privat genutzt wurde13. Die 
Fundverteilung lässt keinen deutlichen sozialen Unterschied 
zwischen den Bewohnern der Heuneburg und denen ih-
rer Außensiedlung erkennen14. Immerhin hebt die erhöhte 
Lage die zusätzlich ja auch noch mit einer Mauer umgebene 
 Heuneburg aus ihrem Umfeld heraus.

Zeitgleiche Siedlungsfundstellen im Umfeld der Heu-
neburg sind spärlich. Auf dem Kartenausschnitt Abb. 4 (ca. 
15 × 25 km) sind neben der Heuneburg und den zu ihrer 
 Außensiedlung gehörenden Befunden nur wenige weitere 
hallstattzeitliche Siedlungen sicher belegt. Dagegen ist die 
Zahl der Bestattungen deutlich höher, angegeben sind auf 
Abb. 4 sowohl die sicher in die Hallstattzeit zu datierenden 
 Befunde als auch die bislang undatierten Grabhügel, von 
denen sicher einige auch noch der Hallstattzeit angehören 
dürften.

Siegfried Kurz deutet diese Konstellation als das Ergebnis 
einer Siedlungskonzentration, in deren Folge sich u. a. wegen 
der dort angesiedelten Handwerker die bäuerlichen Gehöfte 
des Heuneburg-Umlandes in den Schatten der Heuneburg 
selbst verlagerten15. Dies setzt voraus, dass der oder die Herr-
scher der Heuneburg in einer Frühphase bereits über ein wie 
auch immer geartetes Potenzial verfügten, das Handwerker 
und in deren Folge auch die umgebenden Bauern an die 
Heuneburg zog16.

Die Lage an der an dieser Stelle zwar noch recht schma-
len, aber dennoch ab hier schiffbaren Donau und am Süd-
abhang der Schwäbischen Alb darf sicher als verkehrsgeo-
grafisch günstig bezeichnet werden. Die bislang noch nicht 
abschließend zu bewertende Anlage auf der ›Alten Burg‹ 
bei Langenensslingen, bei der auf einem in vorgeschicht-
licher Zeit überformten, mit einem Wall abgeriegelten 
markanten Geländesporn ein vielleicht rituellen Praktiken 
dienender Schacht entdeckt wurde, könnte möglicher-
weise eine kultische Rolle auch für die Heuneburg gespielt 
haben und somit das Spektrum zentralörtlicher Funktionen 
(Abb. 1) ergänzt haben17. Ein tatsächlicher Zusammenhang 
mit der Heuneburg auch in chronologischer Hinsicht sowie 
eine sichere kultische Funktion des Befundes sind derzeit 
noch nicht nachweisbar, aber immerhin denkbar.

Was die landschaftsbeherrschende Lage betrifft, so ist im 
Umfeld der Heuneburg der Bussen als sehr viel markanterer 

Abb. 4  Fundstellen im Umkreis der Heuneburg. Rot: hallstattzeitlich; Weiß: undatiert. Quadrate: Siedlungen; Dreiecke: Gräber.
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Der ›Fürstensitz‹ auf dem Ipf im Nördlinger Ries

Der Ipf bei Bopfingen am Rand des Nördlinger Ries hingegen 
ist einer der markantesten ›Fürstensitze‹. Er ist ein Zeugen-
berg des Jura und ragt prägnant aus seiner Umgebung her-
vor18 (Abb. 6).

Aber auch seine mehrfach gestaffelte Befestigungsanlage 
ist heute noch sehr auffällig19, ebenso wie die große Menge 
von mediterranem Importgeschirr, welches bei den Ausgra-
bungen gefunden wurde. Dies belegt neben seiner über-
regionalen Bedeutung natürlich auch die Einbindung in ein 
weitläufiges Wegenetz, in dessen Zusammenhang immer auf 
die Verbindung zur Donau im Süden als Argument hingewie-
sen wird. Die das ganze Nördlinger Ries durchlaufende Wör-
nitz spielt dabei als ›Albdurchstich‹20 sicher eine bedeutende 
Rolle, speziell auch zur Anbindung über die Eger am Ipf vor-
bei in Richtung Westen ins Tal von Jagst und Kocher.

Anders als bei der Heuneburg ist die Zahl der gleichzeiti-
gen Siedlungen im Umfeld des Ipf deutlich höher (Abb. 6).

Einen besonderen Stellenwert nehmen die beiden Fund-
stellen knapp südöstlich des Ipf ein (Abb. 7, 2). Hier wurden 
bei Ausgrabungen in den letzten Jahren im Weiler Osterholz 
zwei hallstattzeitliche Grabenwerke, so genannte Herren höfe 
in 1,8 bzw. 2,3 km Entfernung vom Ipf untersucht. Sie sind 
zumindest mit einigen Phasen des Ipf selber gleichzeitig und 

auch in ihnen fand sich eine auffällige Zahl mediterraner Ke-
ramik. Die abschließenden Auswertungen stehen noch aus, 
deutlich ist aber, dass sie auch als funktionale Ergänzung zu 
sehen sind. Möglicherweise ist bei einer der Anlagen ein kul-
tisch-religiöser Aspekt zu erwarten, entsprechende Baustruk-
turen lassen dies zumindest als möglich erscheinen21.

Hallstattzeitliche Rechteckhöfe sind im Wesentlichen ein 
Phänomen Niederbayerns und auch Unterfrankens (mit ver-
schiedenen Ausläufern, z. B. nach Böhmen). Rechteckhöfe 
und ›Fürstensitze‹ schließen sich außer im Ries und in Un-
terfranken gegenseitig aus (Abb. 8)22. Das Nördlinger Ries 
nimmt also gewissermaßen eine geografische Mittlerrolle 
zwischen beiden Siedlungsformen ein. Dabei sind die Recht-
eckhöfe aber nicht als eine den ›Fürstensitzen‹ sozial entspre-
chende oder aber als eine untergeordnete Siedlungsform 
anzusehen. Vielmehr treten sie vor allem in Niederbayern 
teilweise so häufig auf, dass sie zumindest dort nicht beson-
ders herausragend zu sein scheinen. Dies schließt selbstver-
ständlich nicht aus, dass in einigen Anlagen – wie möglicher-
weise in denen am Fuße des Ipf – auch die soziale Elite lebte 
oder agierte. Dennoch handelt es sich bei den ›Herrenhöfen‹ 
eher um eine regionale Ausprägung des Wunsches, sich von 
seinem Umfeld abzugrenzen und einen gewissen Status zu 

 18 Krause 2004.
 19 Krause 2004, 16 Abb. 12.
 20 Bick 2007, 246.
 21 Krause – Fuhrmann 2005; Krause u. a. 2008, 277.

 22 Zuletzt umfassend Berg-Hobohm 2003 sowie allgemein zur Dis-
kussion sowohl von »Fürstensitzen« als auch von Rechteckhöfen 
 Schier 1998.

Punkt zu nennen. Von ihm aus lässt sich tatsächlich das ge-
samte Donautal überblicken und gegebenenfalls auch kont-
rollieren (Abb. 5). Dennoch sind von dort keine Befestigungs-
anlagen bekannt. Es ist allenfalls eine spärliche Besiedlung in 
verschiedenen vorgeschichtlichen Perioden, möglicherweise 
auch während der Hallstattzeit, denkbar. Es war also nicht das 
Ziel der Herrscher der Heuneburg – wenn wir sie einmal mit 
aller Vorsicht so nennen wollen –, auf einem weithin sicht-
baren Punkt in der Landschaft ihre Siedlung zu errichten, 

sondern eher einen verkehrsgünstig gelegenen Ort zu beset-
zen. Selbstverständlich ist die Mauer der Burg – direkt über 
der Donau gelegen und zumindest im Fall der Lehmziegel-
mauer auch weiß verputzt – weithin sichtbar gewesen. Auch 
diente sie mit ihren in einigen Phasen vorhandenen untypi-
schen bastionsartigen Vorsprüngen der Repräsentation. Aber 
dieser Zweck bestimmte offensichtlich nicht die Wahl des 
Platzes als solches.

Abb. 5  20-km-Sichtfeld um die Heuneburg (li.) und den Bussen (re.).
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 23 Zusammenfassend Parzinger 1998 mit nicht immer nachvollzieh-
baren Datierungsangaben für die Baubefunde.

symbolisieren, ohne – wie dies bei den ›Fürstensitzen‹ häufig 
der Fall ist – eine Großsiedlung mit bestimmten zentralört-
lichen Funktionen etablieren zu wollen oder zu können.

Neben diesen Rechteckhöfen existierte mit dem Goldberg 
(Abb. 7, 3) eine ebenfalls befestigte Höhensiedlung auf ei-
nem Tafelberg in ca. 4,8 km Entfernung vom Ipf23. Auch hier 
haben die Ausgrabungen eine hallstattzeitliche Besiedlung 
mit einer relativ dichten Bebauung ergeben, wenngleich das 
Gesamtbild durch die Überschneidungen mit zahlreichen 
Siedlungsspuren anderer Epochen, vor allem des Neolithi-
kums, nur schwer zu interpretieren ist.

Es scheint aber tatsächlich eine reguläre Wohnbebau-
ung existiert zu haben (Abb. 9), eventuell war auch der in 
der Nord ecke der Siedlung dokumentierte massive Pfosten-
bau ein Sonderbau, vielleicht als ›Herrenhaus‹ oder aber als 
kultisch genutzter Bereich zu interpretieren. Doch muss be-
tont werden, dass zum einen nach wie vor die Datierung in 
die Hallstattzeit nicht zweifelsfrei bewiesen ist und dass zum 

Abb. 6  Der ›Fürstensitz‹ auf dem Ipf sowie hallstattzeitliche Siedlungsfundstellen im Nördlinger Ries.

Abb. 7  Der ›Fürstensitz‹ auf dem Ipf (1) mit den beiden Rechteckhöfen 
im Weiler Osterholz (2) und dem Goldberg (3).
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anderen vergleichbare Befunde von Herrenhäusern im wei-
testen Sinn oder von als Tempelbauten zu interpretierenden, 
ähn lichen Gebäuden bislang in der Hallstattzeit noch keine 
sicheren Parallelen haben.

Auf engstem Raum befinden sich im Umland des Ipf ver-
schiedene Siedlungsformen, die teilweise gleichzeitig exis-
tierten und wahrscheinlich auch teils unterschiedliche Funk-
tionen besaßen. Ob der Ipf selber als Wohnsitz des ›Fürsten‹ 
bzw. allgemeiner einer führenden Gesellschaftsschicht ge-
dient hat, ist unklar. Die Funde aus den Grabenwerken zu 
seinen Füßen sind nicht weniger exzeptionell. Baustruktu-
ren und das Bergplateau gliedernde Gräbchensysteme sind 
durch eine geomagnetische Untersuchung auf dem Ipf zwar 
bekannt, funktionell aber noch nicht eindeutig ansprechbar. 
Und klimatisch sind die zu Füßen des Berges gelegenen Sied-
lungen in den Grabenwerken ebenso wie die auf dem Gold-
berg deutlich günstiger gelegen und weniger dem Wind 
ausgesetzt.

Der Ipf selbst hat zunächst einmal zu Beginn der Hallstatt-
zeit – wie auch schon in der vorhergehenden Urnenfelderzeit 

– als befestigte Höhensiedlung existiert. Seine herausragen-
de Bedeutung erhielt er dann am Ende der Späthallstattzeit. 
Er zog vielleicht auch in dieser Zeit die Bewohner des nahe 
gelegenen Goldbergs an oder zumindest sein Umfeld. Es 
scheint, als sei in dieser Zeit keine weitere bedeutende Sied-
lung in unmittelbarer Nähe geduldet worden oder nicht nö-
tig gewesen. Ob der Berg selber aber der eigentliche Herr-
schaftsort war oder nur seine weithin sichtbare symbolische 
Manifestierung in der Landschaft, ist ohne großflächige Aus-
grabungen auf dem Bergplateau nur schwer zu beurteilen.

Möglicherweise war der Ipf selber also in seiner Blütezeit 
einerseits eine bewohnte Landschaftsmarke, ein Orientie-
rungspunkt und somit auch Teil des Handels. Aber vielleicht 
war er ebenso ein Symbol für Macht und Reichtum unter sei-
nen Bewohnern. Da ein solches Ensemble aber bislang ein-
malig im Bereich der Untersuchungsgebiete des Projektes 
›Fürstensitze‹ & Umland ist, ist es schwierig, die Verhältnisse 
am Westrand des Nördlinger Ries und die Deutung für die 
einzelnen Anlagenformen auf andere ›Fürstensitze‹ zu über-
tragen.

Abb. 8  Verbreitung früheisenzeitlicher ›Fürstensitze‹ und früheisenzeitlicher Rechteckhöfe (›Herrenhöfe‹) sowie strukturell vergleichbarer, undatierter 
Anlagen in Bayern. Die Anlagen am Fuß des Ipf wurden bei der auf Berg-Hobohm 2003, Abb. 1 beruhenden Kartierung ergänzt.
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 24 Balzer 2003, 271.
 25 Kurz 2007, 27.

 26 Glauberg 2002.
 27 Posluschny 2007, 71 Abb. 5.

Der Breisacher Münsterberg – Eine Grenzsiedlung am Rhein

Ganz sicher ein Handelspunkt von weit reichender Bedeutung 
und ebenso weit reichender Sichtbarkeit als Landschaftsmar-
ke war der Münsterberg in Breisach. Die Struktur der Fundstel-
le selber ist auf Grund der mittelalterlichen und neuzeitlichen 
Überbauung nur schwer zu interpretieren, aber bei einer Kar-
tierung z. B. der Fremdfunde zeichneten sich auf dem Müns-
terberg keine auffälligen Konzentrationen ab, die auf ein ›Her-
renhaus‹ oder ähnliches deuten könnten. Im Gegenteil, nimmt 
man auch die qualitätvolle einheimische Drehscheibenkera-
mik dazu, ergibt sich im Gesamten das Bild einer eher als all-
gemein wohlhabend zu beschreibenden Siedlung24.

Der Münsterberg selber als möglicher Herrschaftsort war 
sicher im Wesentlichen ein Handelsplatz, der seinen Reich-
tum aus der verkehrsgünstigen Lage im Rheintal bezog. Er 

liegt in der Verlängerung einer Handelsroute vom griechi-
schen Massalia/Marseille über das Rhonetal und weiter nach 
Bragny als Knotenpunkt am Zusammenfluss von Saône und 
Doubs, wobei die ebenfalls befestigte Höhensiedlung auf 
dem Britzgyberg eine Mittlerfunktion von Südwesten in das 
Rheintal eingenommen hat (Abb. 10). Die Lage der befes-
tigten Höhensiedlung an einem natürlich vorgegebenen 
Verkehrsweg ist hier die Grundlage für die wirtschaftliche 
Bedeutung des ›Fürstensitzes‹ und sicher auch Grundlage für 
den Status seiner herrschenden Bevölkerungsschicht. Herr-
schaft ist hier also begründet durch die Kontrolle von Han-
delswegen und hängt möglicherweise auch zusammen mit 
dem Prestigegewinn Einzelner durch die Verfügbarkeit hoch-
wertiger Objekte, zum Teil auch aus dem Mittelmeerraum25.

Der Glauberg – ein ›Fürstensitz‹ mit Mittelgebirgsprägung

Den Glauberg nördlich von Frankfurt ist der nördlichste der 
mitteleuropäischen ›Fürstensitze‹ der frühen Eisenzeit. We-
gen des Fehlens von Funden mediterraner Provenienz ist 
eine Verwendung des Begriffes ›Fürstensitz‹ nach der Defini-
tion von Kimmig (s. o.) nicht sinnvoll, dennoch reiht sich die 
in der späten Hallstatt- und der frühen Latenèzeit befestigte 
Höhensiedlung nahtlos in die Riege vergleichbarer Siedlun-

gen dieser Zeit ein. Nicht zuletzt die herausragenden Funde 
und Befunde aus dem am Berghang untersuchten Großgrab-
hügel26 und die Befestigung des Berges selber sowie eines 
Annexbereiches und eines umfangreichen Umfeldes27 unter-
streichen seine Bedeutung.

Betrachtet man den Glauberg und die umgebende Wet-
terau auf einer höheren Maßstabsebene, so erscheint das 

Abb. 9  Plan der zumindest teilweise hallstattzeitlichen Besiedlung auf dem Goldberg im Nördlinger Ries.
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 28 Kurz 2007.
 29 Posluschny 2008.

 30 Posluschny 2008 sowie v. a. Deiss 2008.

Umfeld nahezu siedlungsleer (Abb. 11). Eine zentrale Rolle 
innerhalb des allgemeinen Siedlungsgeschehens im Sinn 
 einer zu einer vermehrten Ansiedlung führenden Attraktivi-
tät nimmt der Glauberg nicht ein. Vielmehr könnte eher eine 
auch bei der Heuneburg beobachtete Verlagerung aus der 
Umgebung auf den Glauberg und sein unmittelbares Um-
feld stattgefunden haben28. Der Glauberg liegt auch nicht an 
einer der Hauptverkehrsadern, die die Wetterau mit anderen 
Siedlungslandschaften verbinden29.

Dennoch hat die Siedlung vermutlich eine Rolle als Herr-
schaftsort gespielt. Die Gründe dafür dürften sicher in der 
Bedeutung des Glaubergs als kultisches Zentrum zu sehen 
sein. Das Kalenderbauwerk im Bereich des Großgrabhügels 
(Abb. 12) hat eine entscheidende Rolle für die Bedeutung 

des Glaubergs gespielt. Die Personen, die es konstruierten 
und zu nutzen wussten, hatten einen Wissensvorsprung, der 
sicherlich auch in einer Vormachtstellung resultierte und die 
überregionale Bedeutung des Glaubergs begründete und 
festigte30. Das Wissen, das mit der Lage des Ortes und seiner 
Einbindung in ein astronomisches System zusammenhängt, 
war ausschlaggebend für die Herrschaft, die hier ausgeübt 
wurde. Insofern kann natürlich im weitesten Sinn bei dem 
Kalenderbauwerk von einem Ort der Herrschaft gesprochen 
werden. Es ist anzunehmen, dass die hier praktizierten kulti-
schen Handlungen Herrschaft manifestierten und somit als 
Handlungen von Herrschenden gesehen wurden. Ob sie 
darüber hinaus auch als ›herrschende‹ Handlungen zu inter-
pretieren sind, also als Handlungen zur Machtausübung ei-

Abb. 10  Die im Projekt untersuchten ›Fürstensitze‹ sowie Handelspunkte auf der Verbindung nach Massalia/Marseille. –  
Quelle: ASTER GDEM (Produkt von METI und der NASA).
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 31 Baitinger 2008, 42.
 32 Zum Johannisberg zuletzt Kull 2003, zur Alteburg Bergmann 2005.

 33 Hansen – Pare 2006.
 34 Baitinger 2008, 42.

nes Herrschenden, bleibt unklar. Will man den ›Fürsten‹ vom 
Glauberg als eine Art Sakralherrscher sehen, so liegt eine sol-
che Interpretation sicher nahe. Dies bedeutet aber in weite-
rer Konsequenz nicht zwangsläufig, dass nicht auch weitere 
Herrschaftsausprägungen, wie profane Herrscher, Häuptlinge, 
Kriegsanführer, Rechtsprechende etc. existiert haben könnten, 
die aber im archäologischen Befund nicht ablesbar sind.

Das Plateau des Glaubergs ist bereits im Neolithikum und 
in der Urnenfelderzeit besiedelt gewesen, eine erste Befes-
tigung entstand aber erst am Ende der Hallstattzeit (Ha D2/
D3)31. Die Blütezeit der Besiedlung lag sicher in der frühen 
Latènezeit. Nimmt man an, dass das sicher frühlatènezeitliche 
Kalenderbauwerk Grundlage für den Herrschaftsanspruch des 
oder der Sakralherrscher des Glaubergs war, so würde sich da-
raus ergeben, dass in den vorhergehenden Epochen der Glau-
berg keine herausragende Bedeutung – zumindest im Verhält-
nis zu anderen befestigten Höhensiedlungen der Umgebung, 

z. B. Johannisberg/Bad Nauheim oder Alteburg/Bieberge-
münd32 – gehabt hat. Andererseits deuten Indizien darauf hin, 
dass die für das Kalenderbauwerk so wichtige Ausrichtung 
der so genannten Prozessionstraße (Abb. 12) auch schon in 
früheren Perioden eine Rolle gespielt haben könnte. In der 
Verlängerung der Gräben der Prozessionsstraße fand sich in 
ähnlicher Ausrichtung ein älteres Steinkistengrab der Urnen-
felderzeit (Ha A2) mit sehr qualitätvollen Keramikbeigaben 
und einem Bronzemesser33. Zu diesem frühen Zeitpunkt ist 
die Besiedlung auf dem Berg – sofern überhaupt nachweisbar 
– äußerst spärlich und mit Sicherheit auch noch nicht befes-
tigt34. Es ist daher denkbar, dass die  Besiedlung des Glaubergs 
einer Nutzung als im weitesten Sinne kultische Anlage folgte 
und dass basierend auf dieser ein Bedeutungsüberschuss zur 
Herausbildung einer befestigten Siedlung und eines Herr-
schaftsortes führte. Das Ensemble des Glaubergs mit dem Ka-
lenderbauwerk, mit der befestigten Höhensiedlung selbst und 

Abb. 11  Der Glauberg in der Wetterau sowie die hallstatt- und frühlatènezeitlichen Siedlungsfundstellen.
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 35 Ethnologische Parallelen legen eine solche Deutung nahe, z. B. 
Dietler 1996, 105, wenn gleich hier die Existenz einer Zentralau-
torität zur Durchführung solcher ›working & feasting-Ereignisse‹ 

als nicht zwingend notwendig vorausgesetzt wird und der Autor 
vielmehr von Arbeitsgruppen im kompetetiven Wettstreit aus-
geht.

ihrer umgebenden Umwallung ist der Ort der Herrschaft, der 
symbolhaft überhöht bzw. markiert dargestellt wird.

Der Ort nimmt durch die Gestaltung des gesamten Um-
feldes dabei gleich zwei Rollen ein. Die lückenhafte Umweh-
rung mit einem Wall- und Grabensystem ist sicher weniger 

eine fortifikatorische als eher eine optische Abgrenzung des 
Herrschaftsortes. Dabei wird zunächst der eigentliche Sied-
lungsraum, also die Welt der Lebenden, nach außen abge-
grenzt und dabei sowohl der ›Fürstengrabhügel‹ als auch der 
direkt nordwestlich daran anschließende Kalenderbau in die-
sen Raum einbezogen (Abb. 13a).

Andererseits wird das ›Fürstengrab‹ durch die spezifische 
Form und den Verlauf des Grabens der  ›Prozessionstraße‹ 
auch von der eigentlichen Siedlungsfläche extra muros aus-
geschlossen und damit in die ihm zugehörige Welt der  Toten 
eingebunden (Abb. 13b). Der Herrschaftsort ist hier also me-
taphorisch Teil beider Sphären, vielleicht auch Mittler zwi-
schen den Welten. Dazu kommt noch, dass man – wenn der 
im Großgrabhügel im Bereich des Kalenderbauwerkes Be-
stattete als ›sakraler Herrscher‹ gedeutet wird – das heilige, 
kultisch genutzte Areal von Kalender und Grabhügel auch als 
Ensemble im Sinn eines Ahnenkultes verstehen könnte, das 
dann sicherlich auch der Legitimierung und der Präsentation 
eines Herrschaftsanspruches gedient hat. Dass der ›Heilige 
Bezirk‹ mit Grabhügel und Kalenderbauwerk dabei Teil eines 
großen, den ganzen Berg umfassenden Befestigungssystems 
war, verwundert dann sicher nicht, war doch auch das mäch-
tige Wall- und Grabensystem eher Symbol der Macht als eine 
wirkungsvolle Fortifikation im verteidigungstechnischen 
 Sinne. Ob die Errichtung dieser Anlage mit einem strecken-
weise über 4 m tiefen Graben vielleicht auch Teil einer Herr-
schaftsmanifestation war, bei der hier zu bestimmten Zeiten 
abhängige Personengruppen gemeinsam arbeiteten und 
vielleicht auch gemeinsam vom Herrscher bewirtet wurden, 
ist ein naheliegender Gedanke, der aber aus dem archäologi-
schen Befund heraus bisher nicht zu belegen ist35.

Abb. 12  Plan des ›Fürstengrabhügels‹ 1 und der als Kalenderbauwerk 
zu deutenden Befunde am Fuß des Glaubergs.

Abb. 13  a. Die Lage des ›Fürstengrabhügels‹ 1 und der ›Prozessionsstraße‹ innerhalb des umhegten Siedlungsareals (intra muros) als Teil der Welt der 
Lebenden. – b. Die Lage des ›Fürstengrabhügels‹ 1 und der ›Prozessionsstraße‹ außerhalb des umhegten Siedlungsareals (extra muros) als Teil 
der Welt der Toten.
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Fazit

Orte der Herrschaft im Sinn eines Gebäudekomplexes, Gebäu-
des oder gar eines einzelnen Raumes sind für die protokelti-
schen Gesellschaften nördlich der Alpen nicht festzumachen. 
Vielmehr ging die Herrschaft von unterschiedlichen Siedlun-
gen aus, innerhalb derer wir keine deutlichen räumlichen und 
interpretierbaren Differenzierungen festmachen können.

Die Lage der Orte selbst innerhalb ihrer Umgebung und 
der sie umgebenden Landschaft ist bestimmt durch den 
Zweck bzw. die Lage des Ortes ist die Grundlage für dessen 
Bedeutung – sei es aus taktischen, sozialen, ökonomischen, 
symbolischen oder kultischen Gründen.
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