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Allgemeine Infos zum Natur-Museum Luzern 
 
Kasernenplatz 6 
CH-6003 Luzern 
 
 
Öffnungszeiten  
 
Dienstag – Sonntag: 10 – 17 Uhr durchgehend 
Montag: geschlossen 
 
Schulklassen können das Museum nach vorheriger Vereinbarung von Montag-Freitag auch 
ausserhalb der Öffnungszeiten ab 8.30 Uhr besuchen. Telefonische Anmeldung bitte unter  
041 228 54 11. 
 
Achtung:  
Bitte melden Sie Ihre Schulklasse auch dann telefonisch an, wenn Sie einen Besuch während 
den offiziellen Öffnungszeiten planen. Wir versuchen so – im Interesse aller «Überbelegungen» 
von Ausstellungen zu verhindern. Danke für Ihr Verständnis! 
 
 
Auskunft 
 
Tonbandauskunft: 041 228 54 14  

(Auskunft über Öffnungszeiten und aktuelle Ausstellungen) 
Empfang/Auskunft: 041 228 54 11 
Telefax: 041 228 54 06 
E-Mail: naturmuseum@lu.ch 
Internet: www.naturmuseum.ch 
 
 
Eintrittspreise 
     Einzeln  Gruppen 
 
Erwachsene CHF 8.-  CHF 6.- 
AHV, Studenten CHF 7.-  CHF 5.- 
Kinder (6-16 J.) CHF 3.-  CHF 2.- 
 
Schulklassen des Kantons Luzern und Mitglieder des Museumsvereins besuchen das Museum 
gratis! 
 
 
Museumspädagogik         (Marie-Christine Kamke, Anna Poncet,) 
 
... für Ideen, Fragen, Anregungen, Kritik zum Thema Schule und Museum und zu aktuellen 
Sonderausstellungen! 
 
Telefon: 041 228 54 11 
Telefon direkt: 041 228 54 02 
E-Mail:     vermittlung.nml@lu.ch 

http://www.naturmuseum.ch/
mailto:vermittlung.nml@lu.ch
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Hinweise: 
 
 
 Die Kapitel über keltische Schmuckherstellung und keltische Textilien, sowie die 

Arbeitsblätter wurden von der Kantonsarchäologie Luzern erstellt. Herzlichen Dank! 
 

 Diese Unterlagen stehen auch auf www.naturmuseum.ch zum kostenlosen Downloaden als 
pdf-Datei zur Verfügung ( Lehrpersonen  Unterlagen für Lehrpersonen). 
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Natur-Museum Luzern «Bestattet mit Pomp und Pracht» Tipps und Anregungen für Lehrpersonen 

Infos zur Ausstellung 
 
 
Die Sonderausstellung «Bestattet mit Pomp und Pracht - Eine keltische Adlige aus Sursee» ist 
eine Ausstellung der Kantonsarchäologie Luzern. Sie thematisiert den Fund eines keltischen 
Frauengrabs, das 2011 auf dem Hofstetterfeld bei Sursee entdeckt und ausgegraben wurde. 
 
Die etwa 300 v.Chr. verstorbene Keltin führt die Besuchenden in Form von lebensgrossen 
Stellfiguren vom Eingangsbereich des Natur-Museums bis zur Ausstellung der Grabfunde im 
ersten Stock rechts hinten. Auf 10 lebensgrossen Figuren erzählt sie aus ihrem Leben, 
erläutert Auszüge aus der Arbeit der Archäologie und erklärt ausgewählte Objekte. Eine 
Computerstation zeigt eine Animation des rekonstruierten Schädels und hebt die für die 
Alters- und Geschlechtsbestimmung wichtigen Knochenteile hervor. Das Grab selber ist in 
einem verdunkelten Raum untergebracht. In einem frisch ausgehöhlten Eichenstamm, dem 
Sarg, liegen auf einer Glasscheibe mit aufgedrucktem Skelett die Knochenreste, die geborgen 
werden konnten. Platzhalter bezeichnen die Lage der gefundenen Schmuckstücke. Diese sind 
separat in Vitrinen ausgestellt. 
Im Treppenhaus (Erdgeschoss bis 2. Stock) sind zusätzlich Szenen vom Ausgrabungsort, 
Röntgenbilder und Grossaufnahmen der Schmuckstücke zu sehen. Die Fotos sind nicht 
kommentiert, sondern dienen dazu, einen Eindruck der Grabungsatmosphäre und der 
wunderschönen Details der Grabbeigaben zu vermitteln. 
 
Als Begleitmaterial zur Ausstellung liegt ein Faltblatt über die Kelten im Allgemeinen und das 
Surseer-Grab im Besonderen auf. Ausserdem ist die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift 
«Archäologie Schweiz» für CHF 7.- am Empfang erhältlich. Sie enthält einen umfangreichen 
Artikel zum Fund des Keltengrabs. 
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Eisenzeit - Keltenzeit 
 
Wer waren die Kelten? 
Die Kelten lebten im letzten Jahrtausend vor Christus, also zwischen Bronzezeit und römischer 
Zeit, in Europa. Sie bestanden aus vielen einzelnen Stämmen, die keine gemeinsame Führung 
besassen und oft miteinander zerstritten waren. Weil man auch nicht weiss, ob sie sich einen 
gemeinsamen Namen gaben und ob dieser Name "Kelten" war, sprechen Archäologen meist 
lieber von Eisenzeit als von Keltenzeit. 
 

Die Zeitepochen im Gebiet der heutigen Schweiz (Quelle: archaeologie-schweiz.ch) 
 
Die Eisenzeit wird unterteilt in die ältere Eisenzeit oder Hallstattzeit (nach einem wichtigen 
Fundort in Österreich) und in die jüngere Eisenzeit oder Latènezeit (nach einem wichtigen 
Fundort am Neuenburgersee). Im Gebiet der heutigen Schweiz lebte der Stamm der Helvetier, 
der in verschiedene Teilstämme unterteilt war. 
Von den Kelten selber ist abgesehen von ein paar Inschriften und Namen nichts Schriftliches 
überliefert. Was man heute von ihnen weiss, beruht auf Berichten von Griechen und Römern, 
auf archäologischen Funden und auf Rückschlüssen aus der Sprachforschung. Vieles ist daher 
immer noch unklar (und bietet somit viel Raum für Spekulationen und Projektionen).  
Die Kelten lebten als Bauern und Handwerker in Dörfern. Die keltische Gesellschaft war 
hierarchisch aufgebaut in eine Oberschicht, eine Mittelschicht und Sklaven. Die 
Stammesoberhäupter werden heute "Fürsten" genannt, wobei man natürlich nicht weiss, wie 
sie sich selber bezeichneten. Neben den Fürsten spielten die Druiden als religiöse und geistige 
Führer des Stammes eine grosse Rolle. 
 
Blütezeit und Untergang der Kelten 
Das keltische Gebiet erstreckte sich zur Zeit seiner grössten Ausdehnung im 4./3. Jh v. Chr. 
von Portugal über Grossbritannien und Mitteleuropa bis in die Türkei. Im Norden lebten die 

Epoche Kulturen / Gesellschaft Technologie / Neuerungen 
Altsteinzeit 
450'000 - 12'000 v.Chr. 

Erste Menschen in der Schweiz: 
Neandertaler, Moderner Mensch; 
eiszeitliche Wildbeuterkulturen 

Werkzeuge aus Stein, Holz, Geweih, Knochen; 
Kleinkunst; Religion; Bestattungen 

Mittelsteinzeit 
12'000 - 6'000 v.Chr. 

Nacheiszeitliche Wildbeuterkulturen 
mit verkleinerten Territorien 

Waffen und Geräte mit eingesetzten sehr 
kleinen Silexklingen («Mikrolithen») 

Jungsteinzeit 
6'000 - 2'200 v.Chr. 

Produzierende Gesellschaften mit 
Ackerbau und Viehhaltung als Basis 

Sesshaftigkeit: feste Häuser; Keramik; Rad; 
Güteraustausch in bescheidenem Umfang; 
erste Kupferverarbeitung 

Bronzezeit 
2'000 - 800 v.Chr. 

Gesellschaftliche Hierarchien 
verstärken sich; einzelne stark 
befestigte Siedlungen 

Bronzeverarbeitung; beginnende 
handwerkliche Spezialisierung; intensivierte 
Güteraustauschkontakte 

Ältere Eisenzeit 
(Hallstattzeit) 
800 - 450 v.Chr. 

«Fürsten» an der Spitze politischer 
Einheiten; (Proto-) Kelten 

Eisenverhüttung; Kontakte zur 
Mittelmeerwelt: «Handel» in Form von 
Austausch «diplomatischer» Geschenke 

Jüngere Eisenzeit 
(Latènezeit) 
450 -15 v.Chr. 

Stammesstaaten mit Adelsschicht an 
der Spitze; Kelten (Helvetier etc.), 
Räter, Lepontier 

Wanderbewegungen; erste stadtartige 
Siedlungen; intensivierte Handelskontakte; 
Beginn der Geldwirtschaft 

Römische Zeit 
15 v.Chr - 450 n.Chr. 

Römisches Reich; Mischkultur aus 
traditionellen Elementen und 
Einflüssen aus dem Mittelmeerraum; 
ab 4. Jh. Anfänge der Christianisierung 

Offizielle Sprache (Latein); Gesetzgebung und 
Währung; zentrale Verwaltung; Strassennetz; 
Armee; zahlreiche neue Technologien 

Frühmittelalter 
450 - 800 n.Chr. 

Niedergang der Städte; Gefolgschafts-
wesen staatstragend; Mehrsprachigkeit 
wegen Einwanderung; 
Klostergründungen, Pfarreibildung 

hochstehendes Metall-, Holz-, Glas-, 
Keramikhandwerk; Schriftgebrauch, Steinbau 
und Wissenschaft fast nur im kirchlichen 
Umfeld 
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Germanen, im Süden die Römer und Etrusker, mit denen die Kelten rege Handelsbeziehungen 
unterhielten. Im Gebiet der heutigen Schweiz gab es mehrere Alpenübergänge, darunter den 
Gotthard, welche von den Handelsleuten benützt wurden. Manche Kelten dienten sogar im 
römischen Heer. Viele kulturelle Elemente der Römer flossen so in die keltischen 
Gepflogenheiten ein. Erste Städte, Geldmünzen und schriftliche Urkunden waren bereits 
vorhanden, und Archäologen vermuten, dass die Kelten auf dem besten Weg zu einer 
Hochkultur waren, als ihre Gebiete endgültig von den Römern eingenommen wurden. 

 
Keltisch-römische Auseinandersetzungen hatten damals schon eine lange Tradition. (Dass die 
Gallier, wie Cäsar die Kelten nannte, und die Römer sich über lange Zeit gegenseitig 
bekämpften, ist bekannt, denn es gab ja da so ein ominöses, von unbeugsamen Galliern 
bevölkertes Dorf, das nicht aufhörte, den Eindringlingen Widerstand zu leisten, allen voran 
Asterix und Obelix!) Anfänglich unterlagen die Römer jeweils den als furchteinflössend und 
kampferprobt beschriebenen keltischen Kriegern. Berühmt ist zum Beispiel der Sturm auf 
Rom im Jahr 387 v. Chr.. Zehntausende von Kelten machten sich damals auf den Weg über die 
Alpen und fielen in Oberitalien ein. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Man 
vermutet, dass in keltischen Gebieten die Bevölkerung stark zunahm oder dass sich das Klima 
verschlechterte oder dass die Kelten vom milden Klima und Luxus des Südens oder auch von 
der Aussicht auf militärische Erfolge verlockt wurden oder eine Kombination mehrerer Gründe. 
Jedenfalls griffen sie schliesslich auch Rom an, wo die Bevölkerung ihnen nichts 
entgegenzusetzen hatte. Es floh, wer konnte, die Gebliebenen wurden niedergemetzelt, die 
Stadt geplündert und verwüstet. Einzig auf dem Kapitol, einem durch steile Abhänge 
geschützten Hügel mit dem grössten Tempel Roms, konnten sich die Römer halten. Es wurde 
von den Kelten belagert, bis sie gegen ein Lösegeld von 1000 Pfund Gold (nach heutigem 
Ermessen etwa zehn Millionen Euro) wieder abzogen. 
Später wendete sich das Blatt. Wer Lateinunterricht genossen hat, wird nicht um Cäsars "De 
bello Gallici", den Gallischen Krieg, herumgekommen sein. Cäsar hat sich, von Ehrgeiz und 
Machthunger getrieben, als Konsul Roms zuviel geleistet und braucht zur Ablenkung dringend 
einen grossen Krieg. Er überfällt 58 v.Chr. mit 35'000 Soldaten die Gallier bzw. Kelten, in der 
Hoffnung, sich mit heroischen Taten in barbarischen Ländern neues innenpolitisches Ansehen 
zu verschaffen. Aus den Aufzeichnungen Cäsars weiss man heute viele Details über 
Kriegsführung, Gesellschaftsstruktur und Lebensweise der Kelten. Vorallem aber geht daraus 
hervor, dass er nach sechsjährigem Krieg die keltischen Stämme unter der Führung von 
Vercingetorix im Gebiet des heutigen Frankreich (und ein bisschen Deutschland und ein 
bisschen Schweiz, aber noch keine Alpen) vernichtend schlug. Der Krieg kostete 
schätzungsweise einer Million Kelten das Leben, eine weitere Million ging in die Sklaverei, 
Tempel und Kultplätze, sowie hunderte von Dörfern wurden zerstört. Auf die militärische folgte 

Das keltische Gebiet zur Zeit seiner 
grössten Ausdehnung im 4. und 3. 
Jahrhundert vor Christus (Karte aus dem 
Faltblatt zur Ausstellung). 
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eine schleichende kulturelle Niederlage. In den besetzten Gebieten übernahmen die Bewohner 
die römische Kultur inklusive lateinischer Sprache, die alten keltischen Städte erlebten eine 
neue, römische Blüte.  
Die keltische Zeit endet im Gebiet der heutigen Schweiz offiziell um 15 v. Chr. mit dem letzten 
der drei Alpenfeldzügen Kaiser Augustus'. Rom hatte mit diesen Feldzügen auch das 
Alpengebiet unter seine Kontrolle gebracht. 
Am längsten hielt sich die keltische Kultur auf den Britischen Inseln, wo heute noch eine 
keltische Sprache gesprochen wird. Grossbritannien wird deswegen heute als keltisches 
Kerngebiet wahrgenommen, obwohl es ursprünglich ganz am Rand des grossen keltischen 
Gebiets lag. 
 

Keltisches Handwerk 
 
Begabte Handwerker 
Die Kelten waren ausgezeichnete, vielseitige Handwerker. Die wichtigste Neuerung in 
keltischer Zeit war natürlich die Eisenverarbeitung. Vorher kannte man bereits Bronze, eine 
Legierung aus Kupfer und Zinn, aber diese war zu weich für stark beanspruchte 
Gebrauchsgegenstände und Waffen. In der Eisenzeit wurde sie vorallem für Schmuck weiter 
verwendet. 
Eisen liegt in der Natur nicht in Reinform, sondern als Eisenerz vor, also in einer Verbindung 
mit dem Gestein. Es muss aus dem Erz herausgeschmolzen werden, und dafür braucht es sehr 
hohe Temperaturen. In speziell dafür gebauten, kaminartigen Öfen erreichten die Kelten die 
nötige Temperatur von 1000-1300 °C. Die Kelten stellten erstklassigen Stahl her, der auch bei 
den Römern heiss begehrt war. Eisen leistete in allen Lebensbereichen gute Dienste: Waffen, 
Werkzeug, Nägel, Pflüge, Zugketten ….  
Eine Anekdote aus England vermittelt eine Ahnung der Qualität keltischer Schmiedekunst: im 
2. Weltkrieg bauten die Engländer auf der Insel Anglesey eine neue Luftwaffenbasis. Bei den 
Bauarbeiten versank ein Lastwagen im morastigen Untergrund. Er wurde mit einer Eisenkette 
wieder herausgezogen, die man sich erst nachher genauer anschaute. Sie sah merkwürdig 
aus. Man befragte die Archäologen. Nach ihrer Meinung handelte es sich um eine keltische 
Sklavenkette aus dem 1. Jahrhundert v. Chr., die zweitausend Jahre (zum Glück unter 
Sauerstoffausschluss) im Sumpf gelegen hatte! 
Die Kelten waren in unserem Gebiet ausserdem die ersten, die Töpferscheiben zum Töpfern 
benutzten, die ersten, die Geldmünzen prägten und die ersten, die Glas herstellen konnten. Die 
folgenden Kapitel über Schmuck und Textilien und stammen von der Kantonsarchäologie 
Luzern und geben vertieften Einblick in diese Bereiche. 
 
 Keltischer Schmuck - Zier und Zeichen am Körper 
(Felix Müller, In: Der kleine Bund. Kulturbeilage zum "Bund" vom Samstag, 4. September 1999) 
 
Frauenschmuck 
Über die Frauen erfährt man in den schriftlichen Überlieferungen der Griechen und Römer fast 
nichts: Sowohl das Geschichte-Machen wie das Geschichte-Schreiben waren in der Antike 
weitgehend Männersache. In ausgleichender Gerechtigkeit wissen wir heutzutage aber viel 
mehr über die keltischen Frauen als über ihre Männer: über ihre Kleider, ihren Schmuck und 
ihre ganze äussere Erscheinung. Der Grund dafür liegt in den vielen Gräbern aus keltischer 
Zeit, die sich im Boden erhalten haben. Mit ihren oft umfangreichen Schmuckensembles 
vermitteln sie ein unvergleichlich lebendiges Bild von den vor mehr als 2000 Jahren 
verstorbenen Frauen.  
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Vielfältig sind die verschiedenen Arten von Ringschmuck für Hals, Arme, Beine und Finger. 
Meistens hat man zur Herstellung Bronze oder Eisen verwendet, seltener auch Glas, Silber und 
Gold. Durch das Untersuchen verschiedener Gräber ist es der Forschung gelungen, für den 
Lauf der Jahrhunderte so etwas wie Modetrends aufzuzeigen. Man kennt Perioden mit 
besonders aufwändigem Armschmuck, Zeiten mit Beinringen und Phasen, in denen Halsringe 
beliebt waren. Bei einigen Frauen ist auch eine individuelle Note in der Wahl ihrer 
Schmuckstücke sichtbar. Aber auch Differenzierungen im sozialen Status sind erkennbar. So 
jedenfalls wird man unterschiedlich reiche Ensembles deuten dürfen. Es gibt Frauen, die Ringe 
aus Gold und Silber, Anhänger aus Bernstein und Glas ihr Eigen nannten. Daneben gibt es 
Zeitgenossinnen, die nicht über mehr als einen schlichten Armreif auf Eisen verfügten oder 
auch gar nichts besassen, um sich zu schmücken. 
Aus ethnologischen und volkskundlichen Vergleichen weiss man, dass die Kleider über den 
blossen Schutz von Witterung hinaus und der Schmuck ausser Ästhetik noch sehr viel mehr 
beinhalten. Sie können durch ihre äussere Formgebung auch Botschaften vermitteln und 
Zeichen setzen. So sind Kleider und Schmuck zum Beispiel oft auch geschlechts- oder 
altersspezifisch. Oder es sind Indikatoren der sozialen, ökonomischen, politischen oder 
religiösen Stellung eines Individuums oder einer ganzen Gruppe. Aus diesem Grunde wirkt das 
äussere Erscheinungsbild seinerseits wiederum gruppenbildend. Es entsteht dadurch eine 
Wechselwirkung zwischen dem Menschen und seiner zweiten Haut, seiner Bekleidung. 
Bestimmt machten Kleider schon immer Leute, und mit Sicherheit trifft dies auch auf die 
keltische Zeit zu. Das Problem für die Archäologie liegt nur darin, dass Ursache und Wirkung 
von bestimmten, objektiv erfassbaren Merkmalen nicht immer zu deuten sind.  
Die Forschung ist unterdessen so weit fortgeschritten, dass regionale Unterschiede 
feststellbar sind. So trugen die keltischen Frauen im Tessin, in Bern und in der Region Basel 
unterschiedlichen Schmuck. Zweifellos ist das schon den Trägerinnen aufgefallen und hatte 
wohl eine tiefere Bedeutung: Der Schmuck war ein Zeichen unterschiedlicher 
Stammesgruppen. Eine zusätzliche Rolle spielte die magische Komponente. Blaue Glasperlen, 
besonders solche mit augenförmigen Auflagen, hatten immer eine unheilabwehrende 
Funktion. Bernstein besitzt Eigenschaften, die im Altertum schwer verständlich waren: Wenn 
man ihn anzündet, so verbrennt er unter Abgabe von Wohlgerüchen, reibt man ihn auf 
Textilien, so lädt er sich elektrostatisch auf und wird magnetisch. 
Es ist auffällig, wie oft Frauen mit einzelnen Perlen und ganzen Kolliers aus Bernstein und 
Glas ausgestattet sind. In der Altersgruppe der jungen Frauen ist auch die Sterblichkeitsrate 
am höchsten, wie anthropologische Untersuchungen gezeigt haben. Man nimmt an, dass 
gerade junge Frauen im Kindbett einem grossen Risiko ausgesetzt waren, da die hygienischen 
Verhältnisse nicht optimal waren. 
Plinius berichtet, dass die Kelten der Meereskoralle magische Kräfte zuschrieben und sich 
unter deren besonderen Schutz stellten, indem sie kleine Plättchen auf ihren Waffen und 
Fibeln (vgl. Fibel mit Korallenauflagen von Hochdorf) befestigten; Kinder erhielten 
Korallenästchen um den Hals gebunden. 
 
Männerschmuck 
Obwohl in einzelnen schriftlichen Quellen gerade von den Kriegern gesagt wird, dass sie sehr 
reichen und kostbaren Schmuck trügen, weisen Männergräber fast keinen Schmuck auf. "Die 
Männer der vordersten Reihen waren mit goldenen Hals- und Armbänder geschmückt", 
beschreibt der römische Historiker Polybios die keltische Kriegsordnung bei der Schlacht von 
Telamon im Jahre 225 v. Chr. Damals waren Römer und Kelten in langwierigen blutigen 
Kämpfen um die fruchtbaren Ländereien Mittel- und Oberitaliens aneinandergeraten. Gemeint 
war im geschilderten Falle eine auserwählte Schar von Kriegern, die zu besonderem Anlass so 
Aufsehen erregend in den Kampf zog. Dieses ungewohnte Gebaren liess den römischen 
Soldaten zwar vorerst den Schrecken in die Glieder fahren, die gedemütigten Kelten zeigten 
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sich dann nach verlorener Schlacht aber umso zerknirschter. Die Männergräber im Kanton 
Luzern weisen unterschiedlich reichhaltige Grabbeigaben auf. Sie reichen von bloss einer 
Lanzenspitze oder einem Schwert bis zur vollen Kriegerausrüstung mit Schwert, Schildbuckel, 
Fibel und Fingerring.                                                                                    
 
Schmuck für das Leben und den Tod 
Der in den Gräbern gefundene Schmuck wurde von den Frauen im Alltag regelmässig 
getragen, was sich an Abnützungen, Beschädigungen und Brüchen feststellen lässt. Die 
Behebungen der Defekte reicht von kunstvollen Reparaturen bis zu dilettantischen Flicken; 
offenbar hatte man nicht immer einen Feinschmied mit dem nötigen Know-how zur Hand, dem 
man den Schmuck anvertrauen konnte. Unter den Armbändern, Gürteln und Anhängern gibt es 
oft sehr sperrige Ausführungen, von denen man sich gar nicht richtig vorstellen kann, dass sie 
von den Frauen auch tatsächlich bei ihren täglichen Arbeiten getragen wurden. Ein Seitenblick 
auf die Ethnographie - oder auf heutige Modeerscheinungen - verraten aber, dass vieles 
möglich, wenn auch nicht alles vernünftig ist. Bei auffallend qualitätsvollen oder sonstwie 
aussergewöhnlichen Stücken kann es sich auch um eine Art von Feiertagsschmuck gehandelt 
haben, wie er nur zu besonderen Anlässen getragen wurde. Denkbar sind solche das Leben 
bestimmende Übergangsriten wie zum Beispiel die Geschlechtsreife und die Hochzeit - oder 
selbst der Tod und die Grablegung, die ja letztlich die einschneidendsten Ereignisse des 
menschlichen Lebens darstellen. Gerade dem Totenkult hat man in keltischer Zeit eine 
wesentliche Bedeutung zugemessen, was immer auch etwas mit den Lebenden zu tun hat: Je 
reicher die Familie ihre Verstorbenen mit Kostbarkeiten auszustatten vermochte, desto höher 
war das Ansehen unter den Hinterbliebenen. In einzelnen Fällen wurde sogar spezieller 
Totenschmuck hergestellt, um die verstorbene Person über den Tod hinaus mit den ihr 
zustehenden sozialen Attributen zu kennzeichnen (z.B. Goldblechbänder von Allenlüften bei 
Mühleberg um 550 v. Chr.; goldener Fingerring von nur 0.6 g aus Spiez Mitte 2. Jh. v. Chr.). 
  
Funktionaler Schmuck 
Einige Schmucktypen hatten, ausser dass sie eine besondere Wirkung und Botschaft 
ausstrahlten, auch eine reale Funktion zu erfüllen. Vor der Erfindung des Knopfes und des 
Reissverschlusses mussten die Kleider aus Textilien zuerst mit einer Nadel (Bronzezeit) und 
dann ab etwa 800 v. Chr. mit einer Art Sicherheitsnadel, den sog. Fibeln, verschlossen werden. 
Bei vielen sorgfältig durchgeführten Ausgrabungen und Bergungen von Körpergräbern konnte 
man immer wieder beobachten, dass die Fibeln häufig als Paar und auf den Schultern getragen 
worden sind. Daraus kann man recht genaue Vorstellungen über die Frauengewänder 
gewinnen, deren wichtigstes Kleidungsstück offenbar dem griechischen Peplos entsprach. Die 
dazu benötigte Stoffmenge musste am Körper mit Gürteln zusammengehalten werden, wie sie 
in verschiedenen Ausführungen gerade in den keltischen Frauengräbern immer wieder 
auftreten. Zwar sind die Textilien während den vergangenen 2500 Jahren im Boden schon 
längst verrottet. Durch die Fibeln und dank der exakten Dokumentationsarbeiten während der 
Ausgrabungen kann man sich aber ein recht genaues Bild von den damaligen Kleidern 
machen. Obwohl die keltischen Frauen den griechischen und römischen Historikern keine 
Beachtung wert waren, treten sie uns heute durch die archäologische Forschung mit grösster 
Lebendigkeit entgegen.  
 
Materialien und Herstellungstechniken von keltischem Schmuck 
Für die Herstellung von keltischem Schmuck wurden die verschiedensten Materialien 
verwendet. Einzelne Rohstoffe waren in unserer Gegend vorhanden, andere mussten zweifellos 
– zum Teil von weit her (z.B. Zinn aus England) – importiert werden. 
 
Metallschmuck 
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Nachdem seit etwa 800 v. Chr. Werkzeuge und Geräte, sowie Waffen aus Eisen hergestellt 
wurden, diente die vorher dafür verwendete Bronze jetzt hauptsächlich als Grundstoff im 
Kunstgewerbe. Gold, verarbeitet zu Schmuck für eine reichere Oberschicht, erhielt v.a. in der 
Hallstattzeit (800-450 v. Chr.) grosse Bedeutung. Die keltischen Goldschmiede waren wahre 
Meister ihres Handwerks: alle wesentlichen, auch heute noch benutzten Techniken waren 
bereits in keltischer Zeit bekannt und bis zu grosser Perfektion entwickelt. Silber hatte für die 
Schmuckherstellung – zumindest nördlich der Alpen – eine wesentlich geringere Bedeutung 
als Gold. Aus Eisen wurden hauptsächlich Fibeln gefertigt. 
 
Rohmaterialien  
Bronze ist eine Legierung aus ca. 9 Teilen Kupfer, 1 Teil Zinn und wenigen Prozenten Blei. 
Kupfer konnte in den Alpen (Wallis, Bündnerland, evtl. Thunerseeregion) abgebaut werden. Von 
Zinn gibt es im ganzen Alpenraum keine ausreichenden Vorkommen; Es musste aus dem 
Donauraum, dem Erzgebirge oder dem südlichen England eingeführt werden. Wahrscheinlich 
brachten Händler zum Teil auch schon fertig legierte Bronze in Form von Barren in die 
Schweiz. 
Gold kommt im Gebiet der Kelten als Berggold (Gold in Felsgesteinen) und als Flussgold (aus 
der Verwitterung von Berggoldvorkommen in Flüssen transportiertes Gold) vor. In unseren 
Gegenden konnte das Gold durch Auswaschen aus dem Geschiebe der bekannten 
goldführenden Flüsse Aare, Emme, Reuss und deren Zuflüssen gewonnen werden. 
Basis für die Silbergewinnung sind silberhaltige Bleierze. Silber wurde in der Antike in 
Spanien und Attika gewonnen, später auch in den Karpaten und in der Eiffel. Es gibt auch im 
Wallis Silbervorkommen, die sehr wahrscheinlich in keltischer Zeit abgebaut worden sind. 
Eisen wurde in der Schweiz in prähistorischer Zeit im Jura und in den östlichen Alpentälern 
durch Erhitzung von eisenerzhaltigem Gestein in Rennfeueröfen verhüttet. 
 
Verarbeitung 
Gegenstände aus oben genannten Metallen konnten entweder gegossen oder aus einem 
Metallblech getrieben werden. Eisen konnte man in keltischer Zeit nur mit der Technik des 
Schmiedens bearbeiten. 
Gussverfahren 

• Guss in der verlorenen Form (Cire-Perdue) 
Vom Schmuckstück wird ein Modell aus Wachs geformt und dieses mit Ton ummantel. Die 
Tonform wird erhitzt; dabei fliesst das geschmolzene Wachs heraus. Durch einen Gusskanal 
wird der Hohlraum mit erhitztem, flüssigem Metall gefüllt. Nach dem Erkalten muss man die 
Form zerschlagen, um das gegossene Schmuckstück zu befreien. Jedes Schmuckstück, das 
auf diese Weise hergestellt wurde, ist somit ein Unikat.  

• Guss in einer mehrfach verwendbaren Form 
Der Guss erfolgt in einer zweiteiligen Form aus Ton oder Stein, die wiederverwendet werden 
kann. Das Metall wird in kleinen Tiegeln im Feuer geschmolzen und durch einen Eingusskanal 
in die Form gegossen. Nach dem Abschlagen der Gusskanäle und eventuellem  
Schmieden erfolgt die Überarbeitung der Oberfläche des gegossenen Schmuckstücks.  
Schmieden 
Schmieden ist das Formen von Metall mit dem Hammer auf einem Amboss. Gold und Silber 
werden kalt, Bronze warm und Eisen in glühendem Zustand geschmiedet.  
Treibarbeit 
Gegossene Metallplatten werden mit Treibhämmern zu dünnen Blechen ausgeschlagen und zu 
verschiedenen geformten Schmuckstücken verarbeitet. Beim Treiben muss das Werkstück auf 
einer weichen Unterlage liegen, damit das Blech nachgeben und sich dehnen kann. 
Verzierungstechniken beim Metall 
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Beim Gravieren werden mit verschiedenen geformten eisernen Sticheln Verzierungen 
angebracht, wobei mit dem Grabstichel Furchen ausgehoben werden, also Material entfernt 
wird. Dagegen wird beim Ziselieren mit eisernen Ziselierpunzen ein Muster in das weichere 
Bronze-, Silber- oder Goldblech eingegraben; das Material wird nicht abgehoben, sondern nur 
verdrängt. Am fertigen Schmuckstück ist es sehr schwierig von Auge zu erkennen, ob eine 
Verzierung graviert oder ziseliert ist. Denkbar ist, dass es in keltischer Zeit noch weitere 
Bearbeitungsmöglichkeiten der Oberfläche gab, die heute nicht mehr gebräuchlich sind.  
Mit dem Punzieren werden mit Metallstempeln und Hammer verschiedene Formen von der 
Vorder- oder Rückseite her ins weichere Metall eingeschlagen. Granulation und Filigran sind 
Techniken, die in der Antike nur bei Gold zu Anwendung kommen. Grund- und Dekormetall 
sind immer aus demselben Material. 
 
Weitere Materialien 
Weitere Materialien, welche in der Eisenzeit beliebt waren zur Herstellung von 
Schmuckstücken sind Bernstein und Edelkoralle. Aus Bernstein konnten eigene 
Schmuckstücke wie Perlen oder Fingerringe gefertigt werden, oder er konnte als 
Dekormaterial genutzt werden. Korallenplättchen wurden v.a. als Auflagematerial auf 
Bronzeschmuck verwendet. Aus Lignit, einer Braunkohlebildung mit Holzstruktur, Gagat 
(Pechkohle), einer bitumreichen tiefschwarzen Braunkohle und Sapropelit (versteinerter 
Faulschlamm) wurden Armringe, Ringperlen und Armbänder hergestellt. 
 
Glasschmuck 
Glas wurde schon im alten Ägypten um 4000 v. Chr. hergestellt. Zur Herstellung von Schmuck 
waren v.a. Glasperlen gefragt. Um 250 v. Chr. tauchen schlagartig gläserne Armringe auf, 
deren Herstellungstechnik vom ersten Moment an völlig ausgereift erscheint und die 
ausserordentliche Geschicklichkeit der Handwerker bezeugt. Verblüffend ist, dass die 
Armringe weder eine Öffnung noch eine Naht aufweisen, also nicht aus einem vorgefertigten 
Glasstab in heissem Zustand zusammengebogen wurden. Weder konnte bisher der Nachweis 
von Werkstätten einwandfrei erbracht werden, noch ist es bis heute gelungen, das Geheimnis 
der Herstellung von Glasarmringen zu lüften. Die Kenntnis zur Herstellung der nahtlosen 
Glasarmringe ging bereits in römischer Zeit wieder verloren. 
 
Der Latènestil  
Die Faszination der Kunst der Kelten liegt heute vor allem bei den verschiedenen 
Verzierungsstilen der Schmuckstücke, Waffen und Gefässe. Nicht umsonst sind auch heute 
noch "keltische Muster" Mode (Tattoos o.ä.). Auch drei der fünf  Fibeln der jungen Keltin aus 
Sursee sind kunstvoll gestaltet. Als im 5. Jh. v. Chr. die keltischen Stämme nördlich der Alpen 
intensiven Kontakt mit den südlichen Hochkulturen pflegten, entstand dabei die bis heute 
unverkennbare keltische Kunst mit ihren stilistischen Eigenheiten, der sog. Latènestil. 
 
Der frühe Latènestil (5. Jh. v. Chr.) 
Dieser frühe Stil steht stark unter dem Einfluss der etruskisch-griechischen und 
orientalischen Kunst. Typisch sind daher: Zirkelmuster, Maskenmotive, Palmetten, florale 
Motive, Mischwesen und antithetische Tierdarstellungen. 
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Motiv auf Armring.                                Fingerring                         Scheibenfibel                                 Trinkhornbeschlag  

 
Der Waldalgesheim-Stil (4. Jh. v. Chr.) 
Dieser Stil entsteht durch Impulse aus Italien. Auch hier 
herrschen florale Elemente vor, doch sind diese anders 
ausgearbeitet als im frühen Stil. Der Stil ist nach dem 
Fundort Waldalgesheim benannt, wo dieses Dekor zum 
ersten Mal beobachtet werden konnte. Inzwischen weiss 
man, dass es bereits ältere Exemplare des 
Waldalgesheim-Stils gibt, so z.B. auf den Fibeln aus 
Münsingen-Rain im Kt. Bern.  Der Stil entwickelt sich aus 
einer straffen Ornamentik über stark verschnörkelte 
Wellenranken bis zu stereotypen Abfolgen von S-Spiralen. 
Parallel dazu wird das Dekor immer plastischer. 
                                                                                                                                  Die Entwicklung des Waldalgesheim- 
                                                                                                                                  Stils auf verschiedenen Berner Fibeln. 
Die späten Stile (3. und 2. Jh. v. Chr.) 
Prägend in dieser Zeit sind der sog. Schwertstil und der Plastische Stil. Beide treten um 275 v. 
Chr. auf. Beim Plastischen Stil  werden einzelne Teile der Verzierungen überdimensionisert 
und die Rankenmuster werden immer komplexer und komplizierter. Oftmals werden 
Gesichterin die Rankenmotive eingeflochten. Auch flächige Dekorationen v.a. auf 
Schwertscheiden sind typisch, deshalb Schwertstil. Die Muster können sowohl vegetabil sein 
als auch stilisierte Drachenpaare darstellen. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Plastischer Stil.                        Plastischer Stil. Keramikdekor.                         Schwertstil. verschiedene Schwertscheiden                                                                
 
Die Stile seit den römischen Eroberungen 
Mit dem wachsenden Einfluss aus Rom wurden hellenistische Künste und Darstellungsformen 
zu neuen Vorbildern. Dadurch geriet die eigene künstlerische Originalität ins Stocken und kam 
auf dem europäischen Festland  schliesslich fast ganz zum Erliegen. So tragen z.B. die 
Schwertscheiden im 1. Jh. v. Chr. kaum mehr Verzierungen.  Anders ist es auf den Britischen 
Inseln. Dort kommt es zur selben Zeit zu einem regelrechten künstlerischen Aufschwung.  
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Schildbuckel.                                                                         Zaumzeug.                                                                Spiegel. 
 
Anders als auf dem europäischen Kontinent blieben in Grossbritannien die keltischen 
Traditionen tiefer verwurzelt. Da das heutige Schottland und Irland erst gar nicht von den 
Römern erobert werden konnte, blieben diese Länder weitgehend unberührt von 
Kultureinflüssen hellenistischer Prägung. In Irland entwickelte sich die spätkeltische 
Ornamentik der frühchristlichen Kunst. 
 
Keltische Textilien 
Bunt geblümte Kleider sollen sie getragen haben und ihre farbigen Mäntel trugen Streifen und 
Würfelmuster: So jedenfalls beschreibt der römische Historiker Diodor die Kelten. Aus dem 
Zusammenhang geht hervor, dass mit dieser bunten Schar ausdrücklich die keltischen Männer 
gemeint waren - und nicht etwa die Frauen. Besonders erwähnenswert schienen dem aus 
Sizilien stammenden Diodor zudem die von den Kelten getragenen Hosen, ein Kleidungsstück, 
das den Mittelmerranwohnern nicht bekannt war.  
Die meisten Textil- und Lederresten der Latènezeit stammen aus Gräbern, wo sie nicht gut und 
nur in ganz kleinen Mengen erhalten sind. Sie geben uns v.a. Auskunft über die Bestattungsart, 
doch zeugen auch sie von der Art und Weise, wie man sich zu der Zeit gekleidet hat.  
Die keltischen Kleidungsstücke waren auch noch in römischer Zeit heiss begehert und wurden 
nach Rom und in weite Teile des römischen Reiches ausgeführt.  

Im prähistorischen Salzbergwerk von Hallstatt haben 
sich über die Jahrtausende gemusterte Stoffresten 
erhalten (vgl. Abb. 16). Obwohl diese wenige 
Jahrhunderte älter sind als die junge Keltin aus 
Sursee, dürften die Stoffe auch noch zu ihrer Zeit 
ziemlich ähnlich gemustert und eingefärbt gewesen 
sein. 
 
 
 
 

 Stoffresten aus Hallstatt.  
 
Als Rohstoffe zur Textilgewinnung wurden mehrheitlich Wolle und Lein benutzt, in einzelnen 
Fällen auch Hanf und Ziegenhaar bzw. Fasern, die lokal verfügbar waren. Diese Fasern wurden 
mit sog. Spinnwirtel zu Fäden gesponnen. Zur Weiterverarbeitung zu Textilstoffen diente der 
Webstuhl, der vom Konzept her seit der Jungsteinzeit gleich funktionierte: Senkrecht 
angebrachte Kettfäden, das eigentliche Grundgerüst des Stoffes, wurden an einem 
horizontalen Balken befestigt und mit tönernen Webgewichten gespannt. Jeder zweite Faden 
wurde nach hinten gebunden damit sich ein Fach bildete durch das die Schussfäden horizontal 
hindurchgezogen werden konnten. Dies wurde durch das Anlehnen des Webstuhls an die Wand 
erreicht. Das zweite Fach bildete der von Hand gehobene Litzenstab. Diese Art Webstuhl ist in 
Nordeuropa bis in das 20. Jh. nachgewiesen. 
Die latènezeitlichen Gewebe waren ungewalkt, damit das Bindungsmuster zur Geltung  
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Durch Positionswechsel des Litzenstabs werden abwechselnd das 
natürliche Fach (Litzenstab liegt hinten auf dem Litzenhalter) und 
das künstliche Fach (Litzenstab liegt vorne in der Gabel) geöffnet. 

kommen konnte. Neben feinen Mustern durch verschiedene Gewebindungen  wurden die 
Textilien auch mit Farbe gestaltet: gestreifte und karierte Gewebe in blau, grün, rot und gelb in 
allen möglichen Schattierungen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spinnwirtel                                         Webgewichte                                                           Webstuhl 
 
 

12  



Natur-Museum Luzern «Bestattet mit Pomp und Pracht» Tipps und Anregungen für Lehrpersonen 

Entdeckung und Besonderheiten des Grabs in Sursee 
 
Kelten im Kanton Luzern 
Viele Ortschaften im Kanton Luzern, wie z.B. Hohenrain, Hochdorf,  Wauwil und Willisau, haben 
keltische und ältere Wurzeln. Die meisten Funde aus dieser Zeit stammen aus Gräbern. Das 
meiste davon wurde schon im 19. oder zu Beginn des 20. Jh. entdeckt und somit nicht oder nur 
wenig wissenschaftlich ausgegraben, geschweige denn dokumentiert. So hat man heute 
meistens nur noch die Funde ohne Information über ihre Einbettung. Bis heute sind insgesamt 
18 latènezeitliche Gräber im Kanton Luzern bekannt, aber das Grab in Sursee ist das erste, das 
mit wissenschaftlichen Methoden ausgegraben werden konnte.  
 
Das Bild aus dem Ausstellungsfaltblatt zeigt die Fundstellen im Kanton Luzern, rot das neu 

entdeckte keltische Grab. Die grossen 
Lücken im Süden und Westen beruhen 
darauf, dass dort nicht gegraben wurde. 
Wahrscheinlich käme auch dort 
keltisches Material zum Vorschein, die 
angrenzenden Kantone haben jedenfalls 
ebenfalls Funde zu verzeichnen. Einer 
der bedeutendsten, schweizerischen 
Funde aus keltischer Zeit stammt aus 
Erstfeld. Dort entdeckten 1962 zwei 
Bauarbeiter unter einem grossen 
Felsblock vier Hals- und drei Armringe 
aus massivem Gold von insgesamt 640 g 
Gewicht. Der wunderschön verzierte 
Erstfelder Goldschatz aus dem 4. 
Jahrhundert v. Chr. gehört zu den 
wichtigsten Zeugnissen keltischer 
Goldschmiedekunst und befindet sich 
heute im Schweizerischen 
Landesmuseum in Zürich. 
 

 
Das Hofstetterfeld 
Sursee war als Verkehrsknotenpunkt immer eine wichtige Station im Netz der klein- und 
grossräumigen Handelsverbindungen. Entsprechend beginnt seine Geschichte lange vor der 
römischen Landnahme. Durch Grabungen wie auch Zufallsfunde wissen wir, dass spätestens 
seit der Jungsteinzeit (5500-2200 v.Chr.) Menschen hier gesiedelt haben. Gräber und 
Einzelfunde belegen, dass in den letzten Jahrhunderten vor der römischen Eroberung in 
Sursee ein keltisches Dorf stand. 
Das Hofstetterfeld östlich von Sursee war bis anhin nicht als keltisches Siedlungsgebiet 
bekannt. Als die bisher landwirtschftlich genutzte Fläche als Bauland für hunderte von 
Wohnungen eingezont wurde, führte man aber Sondiergrabungen durch, weil es in einer 
archäologisch interessanten Zone liegt. Und man wurde fündig! Die Ausgrabungen belegen 
eine kontinuierliche menschliche Nutzung des Hofstetterfelds von der Bronzezeit bis ins 
Frühmittelalter. Zum Vorschein kamen Spuren eines bronzezeitlichen Handwerksquartiers, 
eisenzeitliche Siedlungs- und Handwerkerreste inklusive einer zerbrochenen blauen 
Glasperle, römische Gebäude und Brandgräber sowie Weganlagen aus Bronzezeit, römischer 
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Zeit und dem Frühmittelalter. Und das keltische Grab, das durch Zufall entdeckt wurde, weil es 
gerade neben einer bronzezeitlichen Brandgrube lag. 
 
Grabausstattung 
Die Keltin lag in einem ausgehöhlten Baumstamm, dessen Masse nur noch anhand dunkler 
Verfärbung der Erde rekonstruiert werden konnte. Winzige Holzüberreste verrieten, dass es 
sich um eine Eiche gehandelt hatte. Die Tote war geschmückt ins Grab gelegt worden: Sie trug 
an jedem Arm einen bronzenen Armring, an der rechten Hand einen silbernen und einen 
bronzenen Fingerring, an der linken Hand zwei bronzene Fingerringe und zwei ebenfalls 
bronzene Fussringe. Dazu fanden sich im Brustbereich fünf bronzene Fibeln, die dazu dienten, 
die Bekleidung zu schliessen, vergleichbar einer Brosche oder einer Sicherheitsnadel.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armringe, Fingerringe und Fibeln sind massiv gearbeitet, die Fussringe aber bestehen aus 
dünnem Bronzeblech, das ursprünglich um einen gebogenen Zweig gewickelt worden war. 
Mit neuesten Methoden konnte man Textil- und Fellreste nachweisen, die in der Umgebung der 
korrodierenden Schmuckstücke als winzige Fasern erhalten geblieben waren, da dort ein 
ausgesprochen ungünstiges Klima für Mikroorganismen herrscht. Die Keltin trug demnach ein 
langärmliges Wollgewand, darüber ein Leintuch oder Leinengewand. Sie war in ein oder zwei, 
mit Fibeln verschlossene Felle gewickelt und so auf eine Fellunterlage im Sarg gelegt worden. 
 Die Archäologen waren erstaunt über den schlechten Zustand des gefundenen 
Bronzeschmucks. Sie führten ihn auf den Einfluss der modernen Düngemittel zurück, denen 
das Grab über längere Zeit ausgesetzt worden war. Der Schmuck wurde deswegen mit Gips 
umgossen, en bloc ins Labor transportiert und dort vorsichtig freigelegt. Dadurch trug aber 
leider das Skelett ein paar Schäden mehr davon. 
Aus der Tatsache, dass die Keltin doch ziemlich viel Schmuck trug und in einem Baumsarg 
bestattet worden war, schloss man, dass es sich um eine bessergestellte Person gehandelt 
haben muss. Normalerweise wurden die keltischen Toten nämlich einfach in ein Fell gewickelt 
und in die Erde gelegt. 
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Latène A               Latène B           Latène C              Latène D 
450-400 v.Chr.    400-250 v.Chr.     250-150 v.Chr.   150-15 v.Chr. 
 

Datierung 
 
Das Grab wurde auf etwa 300 v. Chr. 
datiert, und zwar anhand des 
Schmucks. Schon zur Eisenzeit gab es 
nämlich Moden. Die Form der Fibeln 
variiert zum Beispiel beträchtlich 
zwischen Anfang und Ende der 
Latènezeit (450-15 v.Chr.) und ist ganz 
typisch für eine bestimmte Zeit. Fibeln 
sind deshalb für die Datierung eines 
Grabs extrem hilfreich. In der 
Archäologie wird die Latènezeit anhand 
solcher Formabfolgen (Typologien) 
nochmals unterteilt in Latène A, B, C, 
und D, wobei A die älteste, D die jüngste 
Phase ist. Die Fibeln aus dem Surseer 
Grab stammen aus dem Latène B. 
 
Die Abbildung links zeigt Leitformen 
aus den verschiedenen Zeitphasen. 
Ganz unten sind die Fibeln zu sehen.  
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Skelett  
Am Skelett liessen sich wichtige Merkmale der Toten feststellen. Es handelte sich um eine 
etwa 1.55 m grosse, 20-25jährige Frau. Für die Berechnung der Grösse ist der 
Oberschenkelknochen wichtig, für die Bestimmung des Geschlechts die Beckenknochen, der 
Unterkiefer und der Stirnknochen, für die Alterbestimmung der Entwicklungszustand der 
Knochen und die Abnutzung der Zähne. Die Zähne waren alle erhalten und abgesehen von 
etwas Zahnstein in einem guten Zustand. Die Halswirbel wiesen Abnutzungsspuren auf, was 
auf anstrengende, körperliche Arbeit schliessen liess. Am Skelett war die Todesursache der 
jungen Frau nicht ersichtlich. Manchmal ist dies möglich, denn nicht nur Verletzungen, 
sondern auch gewisse Krankheiten wie etwa Tuberkulose hinterlassen Spuren an den 
Knochen. 
Der Schädel (wie auch diverse andere Knochen) zerfiel bei der Bergung. Die einzelnen Stücke 
wurden an der Universität Bern mithilfe eines 3D-Scanners eingescannt und anschliessend mit 
einem Computerprogramm virtuell wieder zusammengefügt. Die Computeranimation des 
Schädels ist ebenfalls in der Ausstellung zu sehen. 

 
Rund um die Ausstellung – Ideen und Gesprächsanregungen 
 
Zeit und Ort 
Die Kelten müssen - als bei Schülern unbekanntes Volk - erst einmal zeitlich eingebettet 
werden, wobei die Epochentabelle ganz zu Beginn dieses Dokuments helfen kann. Auf einem 
Zeitstrahl die Menschheitsgeschichte in unserer Gegend aufzeigen: die Menschen wandern in 
der Altsteinzeit ein, sie entwickeln sich von Wildbeuterkulturen zu sesshaften Bauern, sie 
lernen mit Metall umzugehen, zuerst mit Kupfer und Zinn (also Bronze), dann mit Eisen - und 
dann kommen die Römer und das Jahr Null. Weiter geht’s zum Mittelalter und den Rittern, in 
die Neuzeit und bis zum heutigen Tag. 
Mit älteren Schülern ebenfalls  die Ausdehnung des keltischen Gebiets auf einer grossen Karte 
aufzeichnen. 
 
Asterix und Obelix 
Unter Kelten können sich die meisten Leute nichts, unter Asterix und Obelix hingegen sehr viel 
vorstellen. Die beiden bekannten Comix-Helden sind daher ein dankbarer Anknüpfungspunkt 
an die Kelten. Obwohl die Comix aus wissenschaftlicher Sicht kein zutreffendes Keltenbild 
zeichnen, stimmt die Hauptaussage: die Gallier haben lange gegen die Römer gekämpft und 
wurden von ihnen besiegt. Die Asterix-Väter Uderzo und Goscinny haben weitere, ihnen 
bekannte Details in die Geschichten hineingewebt. Zum Beispiel beschrieb der römische 
Historiker Plinius 77 v. Chr. die keltischen Druiden als Waldkundige, die mit einer goldenen 
Sichel auf die Eichen klettern, um die als Allheilmittel begehrte Mistel abzuschneiden: man 
erkennt unschwer den Druiden Miraculix. Oder: Der Gott Teutates, der von den unbeugsamen 
Galliern gern angerufen wird, ist in verschiedenen römischen Dokumenten als eine keltische 
Gottheit verbürgt, wobei man jedoch nicht ganz genau weiss, was er darstellte. Auch die 
Gallier-Helme mit Hörnern haben ein real existierendes Vorbild, den sogenannten Waterloo-
Bridge-Helm aus Bronze, der 1860 aus der Themse gefischt wurde und heute im British 
Museum in London zu sehen ist. Er stammt etwa aus dem Jahr 100 v. Chr. und wurde 
vermutlich nur zu rituellen Zwecken gebraucht. Der geflügelte Helm von Asterix dagegen ist 
dem Logo der Zigarettenmarke "Gauloises" (= Gallier) abgeguckt. Der Gauloises-Helm hat 
auch ein reales Vorbild, nämlich den spätbronzezeitlichen Helm von Pass Lueg bei Salzburg, 
der am Vercingetorix-Denkmal bei Dijon verewigt wurde, wo sich der Grafiker Maurice Giot die 
Inspiration für seine Illustration holte. Die Flügel allerdings entsprangen seiner eigenen 
Fantasie und wurden von Asterix' Schöpfern übernommen.  
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Datieren 
Die Datierung des Grabs geschah aufgrund des Schmucks, der eine für die Latène-B-Zeit 
typische Form hat. In einer Vitrine neben der Grabkammer sind Fibeln aus Latène A, B, C und D 
ausgestellt, daneben zur Veranschaulichung eine Reihe von vier VW-Käfern, vom 
Oldtimermodell bis heute. 
Damit lassen sich eine Reihe Aufgaben verbinden, zB: 
- Ganz konkret die Fibeln der Keltin, die man ja im Treppenhaus in vergrösserter Form 
bestaunen konnte, einer Zeitphase zuordnen (wobei man dann den Text bei der Vitrine 
abdecken muss …). 
- Unter den Arbeitsblättern finden sich einige Beispiele für moderne Typologien 
(Rivellaflasche, Computerbildschirm, Nivea-Creme, Fernseher). Vielleicht kommen den 
SchülerInnen eigene Ideen in den Sinn? Was war zum Beispiel letztes Jahr als Schmuck "in"? 
Was vorletztes Jahr? Welche Kleider hat man getragen? 
- Alte (Familien)Fotos angucken und darauf Gegenstände suchen, die heute anders aussehen 
würden. 
 
Was man weiss: Fotogalerie 
Wenn man so sagt, jemand schweige wie ein Grab, so ist dieses Schweigen doch mindestens 
für ArchäologInnen sehr beredt. Alles, was wir über die verstorbene Keltin wissen, hat die 
sorgfältige Untersuchung des Grabs verraten. Die Fotogalerie im Treppenhaus vermittelt einen 
Eindruck davon, wie es auf einer archäologischen Grabung aussieht, vor welchen Problemen 
Fachleute stehen und wie sie einige davon lösen. 
Zum Beispiel erkennt man auf den Fotos, die das freigelegte Skelett zeigen, die dunklen 
Verfärbungen im Bereich der Schmuckstücke. Dort, wo sich die Bronze zu zersetzen beginnt, 
gelangt das giftige Kupfer in die Umgebung. In einem solchen Milieu ist auch die Aktivität der 
Boden-Mikroorganismen sehr eingeschränkt, so dass hier Material erhalten bleibt, das 
andernfalls schon längst zu Erde geworden wäre. Darum wurde der dunkel verfärbte Bereich 
von einer Textilexpertin im Labor untersucht. Sie identifizierte die an den Schmuckstücken 
klebenden Textilreste als von Fell, Wollgewebe und Leinengewebe stammend. An den Fuss- 
und Armringen hafteten ausserdem noch Reste von Sargholz. Aus diesen Erkenntnissen und 
der Lage der Schmuckstücke rekonstruierte man die Bekleidung der Frau. Und die Baumart, 
die den Sarg lieferte. 
Weil der Schmuck in einem sehr schlechten Zustand war, wurde er mit einem dünnen Plastik 
abgedeckt, dann mit Gips umgossen, der ganze Gipsblock ins Labor transportiert und dort 
geröntgt, um die genaue Lage der einzelnen Stücke festzustellen. Diese Arbeitsschritte sind 
ebenfalls auf den Fotos dokumentiert. Im Labor wurden die Stücke dann sorgfältig freigelegt 
und restauriert. In der Ausstellung sieht man, dass bei den Fussringen diese Arbeit noch nicht 
abgeschlossen ist. 
Ein zweiter Blick lohnt sich auch bei der Grossaufnahme des Noppen-Armrings (s. Titelseite), 
denn sie enthüllt die Herstellungstechnick. Der Ring wurde zuerst gegossen und dann mit 
einem Hohlbohrer jedes einzelne Nöppchen ausgebohrt. Wer genau hinguckt, sieht die 
kreisförmigen Spuren um die Noppen, die der Bohrer hinterlassen hat. 
 
Was man nicht weiss  
Obwohl man über die Surseer Keltin im Besonderen und die Kelten im Allgemeinen einiges 
weiss, weiss man immer noch sehr wenig. Leider haben die Kelten nichts aufgeschrieben, dazu 
waren noch ihre Häuser oft aus Holz, so dass Siedlungsspuren schwierig zu entdecken sind. 
Aus Alltagsgegenständen lässt sich manches über die Lebensweise erraten, aus den Berichten 
der Römer weiss man etwas über die Kriegsführung, aus der Bestattungsart, den 
Grabbeigaben und Funden von Opferplätzen lässt sich ein Hauch von der Religion erahnen. 
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Vieles bleibt Interpretation. Woher soll man zum Beispiel schon nur wissen, dass die 
bronzenen Armringe unserer Keltin tatsächlich glänzend poliert waren? Es ist stark 
anzunehmen, aber niemand weiss es sicher. Und erst recht kann man über ihr Schicksal 
spekulieren, denn sie hat uns kein Tagebuch hinterlassen. Warum starb sie so jung? Weshalb 
lag ihr Grab so einsam, wenn doch Kelten üblicherweise in Gräberfeldern bestattet werden? 
Weshalb lag sie in einem Sarg und wurde nicht einfach in einem Fell in die Erde gelegt? Was 
hat sie gearbeitet, dass ihre Halswirbel Abnutzungsspuren zeigten? Fragen Sie Ihre 
SchülerInnen, jede Antwort kann die richtige sein! 
 
Werken wie die Kelten 
Die Kelten waren vielseitige Handwerker, und das lädt ein zum Mittun. Das Buch "Kelten selbst 
erleben" (s. Literatur) bietet viele Selbermach-Ideen, von der Panflöte übers Kettenhemd bis 
zum Kelteneintopf. Bei uns erprobt und als gut machbar befunden ist das Spinnen mit der 
Handspindel und das Brettchenweben (Anleitungen holt man sich am einfachsten auf youtube). 
Nicht im Buch, aber ebenfalls schöne, typisch keltische Werkstücke sind einfachste, selber 
gebogene Fibeln (s. Illustration unten), Amulette aus dünnem Blech mit eingestanzten 
Verzierungen und Schmuck aus Glasperlen.  

 
 

Spirale: Bleistift mit Draht umwickeln. 

Nach Lust und Laune Glasperlen 
auffädeln. 

Fibeln biegen aus Draht: Die Sicherheitsnadeln der Kelten 
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Arbeitsblätter 
 
Lösungen zu den Arbeitsblättern: 
 
Fragen durch die Ausstellung 
1. Alle bis auf einen Fingerring der Keltin und einen Glasarmring, also 15 (Schmuckvitrine) + 4 
(Fibel-VW-Käfer-Vitrine) +  14 (Keltin) = 23 
2. In zwei Felle. 
3. Bronze, ein Fingerring aus Silber. 
4. Anfang 20. 
5. mangelnde Hygiene und Ernährung; schwere körperliche Arbeit; keine Medikamente wie 
heute; viele Geburten (keine Verhütung), deshalb starben viele Frauen im Kindbett; 
Naturgewalten. 
6. Weil der Bereich überbaut wird 
7. England, Portugal, Spanien, Frankreich, Tschechien (Deutschland), Italien  
8. Latènezeit, ca. 450 - 15 v. Chr. (ganz genau: Latène B/C, um 300 v. Chr.) 
9. Aus einem Eichenstamm. 
10. Im 3. Jh. v. Chr.  
 
 
Welche Schmuckstücke gehören nicht der Keltin? 
B, C, F, G, J, M, N. 
 
 
Was vom Grab erhalten blieb und was daraus geschlossen werden kann 
- Textilresten: Sie trug Kleider aus Lein/Flachs. 
- Fellreste: zwei Felle waren um die Tote gelegt worden. 
- Holzreste: ein Eichenbaumstamm diente als Sarg. 
- Knochen/Skelett: Sie war weiblich, 1.55 m gross, zierlich gebaut, 20-25 Jahre alt. Sie hatte 
stark abgenutzte Halswirbel, hat also körperlich gearbeitet. 
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MODERNE TYPOLOGIEN 
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FRAGEN DURCH DIE AUSSTELLUNG 
 
1. Wie viele Objekte in der ganzen Sonderausstellung sind aus Bronze? 

__________________________________________________________________________ 

 
 
2. In was war die junge Keltin in ihrem Sarg gewickelt? 

__________________________________________________________________________ 

 
 
3. Aus welchen Materialien ist der Schmuck der jungen Keltin? 

__________________________________________________________________________ 

 
 
4. Wie alt war die Keltin etwa, als sie starb? 

__________________________________________________________________________ 

 
 
5. Überlege dir Gründe, weshalb die Menschen damals früher starben als heute. 

______________________________________________________________________________ 

 
 
6. Weshalb entdeckten die Archäologen das Grab der jungen Keltin überhaupt? 

__________________________________________________________________________ 

 
 
7. Woher wurde Zinn importiert?  

__________________________________________________________________________ 

  
 
8. Wie lautet der Ausdruck für die Zeit, in der die junge Keltin lebte. Wie lange dauerte die? 

__________________________________________________________________________  

 
 
9. Aus was war der Sarg der jungen Keltin gefertigt? 

__________________________________________________________________________ 

 
 
10. Wann wurden die Fibeln der jungen Keltin hergestellt? 

__________________________________________________________________________ 
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WELCHE SCHMUCKSTÜCKE GEHÖREN NICHT DER JUNGEN KELTIN? 
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SCHMUCK DAMALS UND HEUTE 
 
 
Vergleiche den Schmuck der jungen Keltin mit dem Schmuck, den du trägst! 
 
 

Schmuck der Keltin Mein Schmuck 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
Würdest du den ausgestellten keltischen Schmuck heute noch tragen? Warum ja oder 

warum nein? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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WAS VOM GRAB ERHALTEN BLIEB 
 
 
Was finden wir nach mehr als 2000 Jahren noch in einem Grab? 

 

Nicht alle Gegenstände, mit denen die junge keltische Frau nach ihrem Tod bestattet wurde, 

haben sich bis heute erhalten. Anhand genauer Untersuchungen konnten die Archäologen aber 

doch noch einiges herausfinden. Zähle auf, was alles gefunden oder festgestellt wurde: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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WO LAGEN DIE VERSCHIEDENEN SCHMUCKSTÜCKE? 
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Medienliste 
 
 Zur Ausstellung gehört das kostenlose Faltblatt "Bestattet mit Pomp und Pracht", das am 
Empfang des Museums sowie in der Ausstellung aufliegt. Ausserdem ist die aktuelle Ausgabe 
der Zeitschrift «Archäologie Schweiz» für CHF 7.- am Empfang erhältlich. Sie enthält einen 
umfangreichen Artikel zum Fund des Keltengrabs. 
 
Fachliteratur 
Kuckenburg, Martin Die Kelten. (Stuttgart 2010). 
 
Müller, Felix Kunst der Kelten: 700 v. Chr. - 700 n. Chr. Katalog zur gleichnamigen 

Ausstellung im Historischen Museum Bern. (Zürich 2009). 
 
Müller, Felix Die Kelten in der Schweiz. (Stuttgart 2004). 
 
Archäologisches Die Welt der Kelten: Zentren der Macht - Kostbarkeiten der Kunst. 
Landesmuseum (Osterfildern 2012). 
Baden-Württemberg 
 
Rast-Eicher, Antoinette Textilien, Wolle, Schafe der Eisenzeit in der Schweiz. Antiqua 44. 
 (Basel 2008). 
 
SPM IV Müller, Felix et.al. (Hrsg.) Eisenzeit. Die Schweiz vom Paläolithikum 

bis zum frühen Mittelalter. SPM ( Die Schweiz vom Paläolithikum 
bis zum frühen Mittelalter) IV. (Basel 1999).  

 
Für die Schule und zum Anschauen 
  
Ade, Dorothee  Kelten selbst erleben! Kleidung, Spiel und Speisen - selbst  
 gemacht und ausprobiert. (Stuttgart 2012). 

 Animierendes Mitmachbuch, das auch viele Hintergrundinformationen zu den Kelten bietet. 
 
Kuckenburg, Martin Die Welt der Kelten. Entdeckungsbuch. Lesen - Erkunden -  
 Verstehen. Kelten für Kids. (Stuttgart 2012). 
 
GEO Epoche Die Kelten. Fürsten, Krieger und Druiden. Auf den Spuren einer  
 rätselhaften Kultur. Heft Nr. 47, 2011. 

 Ein ganzes GEO nur über Kelten! Wie immer reich bebildert. 
 
 
Websites 
 
www.archaeologie-schweiz.ch 

 

 Unter "Archäologie: Hereinspaziert!" bekommt man einen guten Überblick darüber, was Archäologie ist 
und wie die Menschheitsgeschichte in unseren Breiten sich entwickelt hat, inklusive Eisenzeit. 
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Das Lehrpersonen-@bo 
 
 
Liebe Lehrerin, lieber Lehrer 
 
Möchten Sie in Zukunft stets und ganz automatisch auf dem Laufenden sein, was die 
Aktivitäten im Natur-Museum Luzern betrifft? 
Wir schicken Ihnen die Informationen (Infos über neue Sonderausstellungen, Themen und  
Daten der Veranstaltungen für Lehrpersonen, Sonderangebote für Schulklassen), die wir ca. 
drei- bis viermal jährlich an alle Schulhäuser des Kantons Luzern versenden, auch gerne 
direkt zu Ihnen nach Hause. Per E-Mail. Schnell, kostenlos, praktisch .... und erst noch recht 
ökologisch! 
 
Sind Sie an diesem Service interessiert? Senden Sie einfach ein E-Mail mit Ihrer Mail-Adresse 
und dem Vermerk «Mail-Service für Lehrpersonen» an vermittlung.nml@lu.ch und schon sind 
Sie dabei. 
 
 
Natürlich können Sie ihre Adresse auch jederzeit wieder von dieser Verteilerliste streichen 
lassen .... das versteht sich von selbst! Eine E-Mail genügt!  

mailto:vermittlung.nml@lu.ch
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«Bestattet mit Pomp und Pracht» für Lehrpersonen 
 
 
Für Lehrpersonen findet an folgenden Abenden eine Einführungsveranstaltung zur neuen 
Sonderausstellung «Bestattet mit Pomp und Pracht» statt: 
 
• Donnerstag, 10. April 2014 
• Mittwoch, 16. April 2014 
• Montag, 12. Mai 2014 
 
Diese Veranstaltungen dauern von 17.30-19.00 Uhr und sind kostenlos. 
Bitte melden Sie sich bis drei Tage vor der Veranstaltung telefonisch (041 228 54 11) während 
unseren Öffnungszeiten oder rund um die Uhr per E-Mail (vermittlung.nml@lu.ch) an! 
 
 
 
Der passende Workshop für Schulklassen: 
 
• Kelten 
 
Der Workshop dauert zwei Stunden und kostet CHF 100.-. Termine auf Anfrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopieren und Weiterverwenden für schulische Zwecke mit Quellenangabe erlaubt und 
erwünscht.  
 

ap, Mai 2014 
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