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Keltenoppidum in Zufikon?
Schon vor den Römern lebten hier Kelten

Situationsplan des Oppidums.

Wer waren die Kelten?

Der Begriff Kelten geht auf griechische 
Überlieferungen aus dem 6. Jahrhundert 
v. Chr. zurück, die die Keltoi zum einen 
an den Quellen der Donau und zum anderen 
im Hinterland von Massilia (Marseille) 
identifizierten. Ihr Auftreten fällt mit der 
eisenzeitlichen Späthallstattkultur in Mittel- 
europa zusammen. Diese Kultur hatte sich 
seit etwa 750 v. Chr. in einer Region zwischen 
Ostfrankreich und der Schweiz über Süd-
deutschland und Österreich bis Slowenien 
aus den ansässigen spätbronzezeitlichen 
Kulturen und durch Zuwanderung aus dem 
Osten entwickelt. Kontakte zu der südeuro- 
päischen Antike wurden nachgewiesen.

Anordnung voller Geheimnisse!

Am südlichen Ende des Burgrains, der 
parallel zur Reuss verläuft, ist bei Punkt 
420 deutlich eine Erdburg erkennbar. 
War hier ein Oppidum der Kelten? 
Ein Einzelfund weist bis in die mittlere 
Bronzezeit um 2000 v. Chr. zurück. 

Die Untersuchungen von Dr. Eugen 
Bürgisser in den 1940er-Jahren brach-
ten keine Klärung. Vermutlich war aber 
hier in vorrömischer Zeit ein Oppidum, 
welches im Mittelalter erneut genutzt 
wurde. Darauf deuten die schützende 
Höhenlage über der Reuss und die 
Versumpfung der Ebene gegen Nord-
osten. Auch der Graben und die Wälle 
sowie das reichlich vorhandene Trink-
wasser nahe der Anlage sind Indizien. 
Zudem weisen die Namensgebung und 
die mündliche Überlieferung auf eine 
Schutzfunktion des Plateaus über der 
damals wilden Reuss hin. Bemerkens-
wert die Nähe der im Flussmäander ge-
legenen Stadtanlage Bremgarten, eine 
keltische Gründung (Vermagodunon).

Was ist ein Oppidum?

Unter einem Oppidum (lat. = Befesti- 
gung, Schanzanlage, fester Platz) ver-
steht man eine befestigte, stadtartig 
angelegte Siedlung der La-Tène-Zeit 
(späte Eisenzeit). Der Begriff geht auf 
Gaius Julius Cäsars Schrift «De Bello 
Gallico» zurück, in welcher er gallische 
Schanzanlagen beschreibt.
Das im Zusammenhang mit der Ge-
schichte der Schweiz wohl berühmteste 
Kelten-Oppidum liegt im burgundischen 
Bibracte. Das Bergplateau trug ein 
befestigtes Oppidum des gallischen 
Stammes der Haeduer. Bibracte ist auch 
der Ort einer Schlacht Caesars und ver-
bündeter Gallier um 58 v. Chr. gegen die 
Helvetier. Es handelte sich um die erste 
grosse Schlacht des gallischen Krieges. 

Die Kelten in der Schweiz

Die Helvetier wurden wie die Kelten in 
Frankreich ständig durch Überfälle von 
Germanen bedroht, die südwärts dräng-
ten. Ab ca. 150 v. Chr. bauten sie grös- 

3Beispiel: Die Heuneburg bei Herbertingen (D) an der Donau.

sere befestigte Siedlungen auf Hügeln 
mit mehrschaligen Mauern aus Balken, 
Lehm und Steinen, die selbst den 
Römern mit ihrer weit entwickelten 
Baukunst Respekt abnötigten.
In der näheren Umgebung gab es 
Oppida in Sarmenstorf, Besenbüren, 
auf dem Üetliberg und im Fricktal.


