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Matthieu Poux*

in Zusammenarbeit mit
Matthieu Demierre – Sylvain Foucras – Magali Garcia – Romain Guichon**

Blutige Opfer und Weinspenden in Gallien am Beispiel
des spätkeltisch-römischen Heiligtums
von Corent (Frankreich)
Zusammenfassung : Das zwischen 2001 und 2005 ausgegrabene Heiligtum von Corent (Auvergne, F) liegt im Zentrum
eines großen Oppidums, identifiziert als Hauptstadt des Arverner-Volkes. Seine Befunde und Funde stellen ein Vorbild für
weitere, in Gallien vereinzelt beobachtete Opfer- und Spenderituale dar. Von der Bauform her entspricht es dem Typ der
“ belgischen Heiligtümer ”, der für Mittelgallien erstmals belegt ist. Das Kultareal war ursprünglich von einer Holzpalisade, dann von einer monumentalen Portikus umgeben. Es umfasste mehrere, für die Opferhandlungen spezifisch eingerichtete bzw. streng organisierte Kultbauten, die zwischen La Tène C2/D1 und D2 benutzt wurden. “ Blutige ” Tieropfer
lassen sich durch über 150000 ausgewählte Tierknochen (mehrheitlich Schaf und Ziege) nachweisen. Dazu wurden über
fünf Tonnen Amphorenscherben geborgen. Sie weisen auf die wichtige Rolle des importierten Weins im Kultvorgang
hin, der z. T. als Opfergabe in Spendebrunnen ausgegossen wurde. Beifunde wie Waffen, Werkzeuge, Menschenschädel,
Münzen und Prägestempel sind für ein städtisches bzw. dynastisches Heiligtum kennzeichnend. Nach der Aufgabe des
Oppidums in nachcäsarischer Zeit bestand das Kultareal bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. in Form eines gemauerten Heiligtums gallorömischen Typs weiter.
Résumé : Fouillé de 2001 à 2005, le sanctuaire de Corent (Puy-de-Dôme) se situe au centre d’un oppidum étendu, cheflieu du peuple arverne. Ses vestiges et son faciès mobilier ont valeur de modèle pour l’analyse des pratiques sacrificielles
et libatoires attestées en Gaule. Sur le plan architectural, il s’apparente aux sanctuaires belges, dont il constitue l’exemple
le plus méridional connu à ce jour. L’aire cultuelle est délimitée, à l’origine, par une palissade en bois, remplacée par un
quadriportique monumental. Elle comprend plusieurs bâtiments et structures en bois, dédiés aux activités sacrificielles.
Agencés de manière strictement organisée, ils sont utilisés entre La Tène C2/D1 et D2. L’exercice de sacrifices “ sanguins ” est documenté par plus de 150000 ossements animaux sélectionnés (majoritairement des moutons et chèvres). Plus
de cinq tonnes d’amphores ont été collectées, qui témoignent du rôle liturgique dévolu au vin importé dont une partie a
été déversé, en guise de libation, dans des cuves creusées à même le sol. Le mobilier associé (pièces d’armement, crânes
humains, monnaies et coins monétaires) sont caractéristiques d’un lieu de culte à vocation dynastique et urbaine. Suite à
l’abandon de l’oppidum après la guerre des Gaules, le sanctuaire subsiste sous la forme d’un lieu de culte gallo-romain
qui reste en activité jusqu’au IIIe siècle de notre ère.
*Universität Lyon II-Lumière, 14 avenue Jean Jaurès, F - 69007 Lyon
matthieu.poux@univ-lyon2.fr; http://luern.free.fr
**Leitungsteam der Ausgrabungen von Corent, Doktoranden an den Universitäten Lausanne, Dijon, Lyon II-Lumière
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1. Einleitung
Blutige Opfer werden von den antiken Schriftquellen als
Leitmotiv der in der Gallia Comata angesiedelten barbarischen Keltenvölker hervorgehoben. Archäologische Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass Menschenopfer
eher selten oder gar nur in Ausnahmefällen praktiziert wurden 1. Tieropfer sind hingegen durch zahlreiche Knochen
bezeugt, die in den Heiligtümern Nordfrankreichs zusammen mit Waffendeponierungen bzw. -opferungen angehäuft wurden 2. Die “ belgischen Heiligtümer ” aus dem
Pariser Becken, wie z. B. in Gournay-sur-Aronde, Ribemont-sur-Ancre, Fesques oder Acy-Romance bestätigen,
dass Opferblut eine wichtige Rolle im Kultgeschehen der
latènezeitlichen Gesellschaft spielte.
Seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts gehören auch
Weinspenden zum archäologischen Bild der Spätlatènezeitkultur in Gallien. Als Folge des ab der Mitte des 2.
Jahrhunderts v. Chr. nördlich der Narbonnensis einsetzenden Weinimports aus Italien sind Weinspenden mit einer
Art von “ Amphorenopfer ” verbunden, was sich anhand
der Grabungsbefunde und Materialauswertungen deutlich
nachweisen lässt 3. Gegen Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr.
sind diese Spenderituale in einem sehr weiten Raum anzutreffen, sowohl in den spätlatènezeitlichen Gräbern des
Treverergebietes als auch in den sog. “ Opferbrunnen ” in
Südwestgallien, sowie in zahlreichen Heiligtümern Nordund Westfrankreichs, ja bis zum Frauenberg bei Leibnitz
im südlichen Österreich 4.
Funktionelle und ideologische Zusammenhänge zwischen Blut- und Weinopfer bilden ein weitläufiges
Thema, das sich in einigen Zeilen kaum zusammenfassen
lässt. In den folgenden Seiten wird es nur am Beispiel des
Arverner Heiligtums von Corent dargestellt (Abb. 1), dessen jüngst erforschten bzw. außerordentlich gut erhaltenen
Befunde einen umfassenden Überblick zu den Opfer- und
Speisehandlungen im vor- und frührömischen Gallien gewährleisten.

2. Lage, Forschungsgeschichte

Abb. 1 : Das Oppidum von Corent in der Limagne-Ebene (Auvergne, F).

Das Heiligtum von Corent liegt auf einem Plateau von
ca. 60 ha Größe, 15 km südöstlich von Clermont-Ferrand
(Gem. Veyre-Monton, Puy-de-Dôme, Auvergne). Die
Kultstätte befindet sich im Zentrum eines ausgedehnten
Oppidums aus der Spätlatènezeit (Abb. 2), das seit dem
19. Jahrhundert durch tausende Münzfunde und äußerst
große Mengen an italischen Weinamphoren nachgewie-

Brunaux 2000.
Méniel 2001.
3
M. Poux, Les amphores de Bâle-Gasfabrik : approche taphonomique,
JbSchwUrgesch 80, 1997, 147–172.
4
Poux 2004; St. Groh – H. Sedlmayer, Der norisch-römische Kultplatz
am Frauenberg (Österreich), Protohistoire Européenne 9 (2005).

sen ist bzw. als Hauptstadt der Arverner im 1. Jahrhundert v. Chr. identifiziert wird 5.
Erste Feldprospektionen und kleinflächige Sondierungen wurden 1991–1993 durch J. Collis (University
of Sheffield) und V. Guichard (Centre Archéologique Européen de Bibracte) durchgeführt. Im Zentrum des Plateaus
brachten sie ein gallorömisches Heiligtum zutage, das von

1
2

5
J. Collis – J. Dunkley – V. Guichard – Ch. Mennessier-Jouannet, Les
Arvernes, in : Vercingétorix et Alésia, Catalogue d’exposition (1994)
124–136.
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Abb. 2 : Die Topographie des Heiligtums von Corent.

einer annähernd quadratischen, gemauerten Portikus von
ca. 70 m Seitenlänge umfriedet war (Abb. 3). Keramik-,
Fibel- und Münzspektren weisen auf eine sehr lange Nutzungszeit etwa vom 2. Jahrhundert v. Chr. bis zum 4. Jahrhundert n. Chr. hin. Dementsprechend lassen sich mehrere
Bauphasen unterscheiden : Das erste römische Heiligtum
in Steinbauweise ist in die cäsarisch-frühaugusteische Zeit,
also zwischen 60/50 und 30/20 v. Chr. zu datieren. Gegen
Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. wurde in der Torachse
ein monumentaler Umgangstempel gallorömischen Typs
(fanum) von 13 m Seitenlänge errichtet. Stratigraphische
Evidenzen ergeben eine fast kontinuierliche Besiedlung
des Platzes seit der Jungsteinzeit. Siedlungsfunde aus dem
Spätneolithikum, aus der frühen, mittleren und späten
Bronzezeit sowie aus der Hallstattzeit sind an verschiedenen Stellen des Plateaus nachgewiesen.
Im Innenhof des gallorömischen Heiligtums wurden mehrere, von dichten Deponieschichten verfüllte Grabenabschnitte freigelegt, die bereits 1993 auf die Anwesenheit einer vorrömischen Kultstätte hinwiesen. Aus den
Gräben stammten tausende Tierknochen, Keramik- und
Amphorenscherben sowie zahlreiche Trachtgegenstände,
die sich schwerlich als reines Siedlungsmaterial interpretieren ließen. In der näheren Umgebung, etwa 10 m
nördlich der römischen Portikus, lagen auch ein halbierter
Menschenschädel sowie mehrere Schildbuckel und -randbeschläge, die z. T. intentional verbogen und zerschlagen
wurden 6.

L. Orengo, Forges et forgerons dans les habitats laténiens de la Grande
Limagne d’Auvergne. Fabrication et consommation de produits manufacturés en fer en Gaule à l’âge du Fer, Monographies Instrumentum 26
(2003).
6

Hervorzuheben und für die Kulthandlungen
kennzeichnend ist vor allem die beeindruckende Menge an
spätrepublikanischen Weinamphoren aus Italien. Bereits
vor der Grabung erbrachte die ausführliche Auswertung
des Amphorenmaterials aus den Sondierungen eine Mindestindividuenzahl von über 400 Gefäßen 7. Im Übrigen
zeigte sich, dass der importierte Wein nicht etwa im profanen “ häuslichen ” Kontext getrunken, sondern im Rahmen
von kultischen Handlungen verwendet wurde : das Öffnen
der Gefäße erfolgte mittels einer Schwertklinge und/oder
sonstigen Werkzeugs, sie wurden also geköpft und gewaltsam zerschlagen; davon zeugen tiefe Schnittspuren an der
Oberfläche der Scherben, die teilweise selektiert, getrennt
und dann zusammen mit anderen Weihegaben deponiert
wurden. In Analogie zum Waffenopfer lassen sich derartige Behandlungen mit einem in Gallien mehrfach belegten
Spenderitual in Verbindung bringen 8. Davon ausgehend
ist auch zu vermuten, dass der Hauptanteil des Weins im
Rahmen von Opfermahlen konsumiert wurde, die sich
ebenfalls anhand der Tierknochen nachweisen lassen. Die
tausenden Knochen aus der Verfüllung des Grabens unterscheiden sich nämlich vom “ normalen ” Abfall durch die
Überrepräsentanz von Schaf-/Ziegenknochen, sowie durch
eine starke Selektion einzelner Körperteile 9 : im Heiligtumszentrum wurden, in bestimmten Grabenabschnitten
massiv konzentriert, hauptsächlich Schädel und Unterkiefer aufgefunden (Abb. 4).
Seit 2001 werden das Heiligtum und die anschließende Siedlung im Rahmen eines umfassenden Forschungsprojektes weiter untersucht. Bis 2005 konnte man
mit jährlichen ausgedehnten Grabungen über 80% (ca.
2500 m2) des ursprünglichen Kultareals der Spätlatènezeit
freilegen (Abb. 5). Diese großflächigen Untersuchungen
erbrachten weitere Indizien für die kultische Interpretation
des Platzes, ausführliche Daten zur Chronologie und Bau
struktur des Heiligtums sowie zu den Opferpraktiken.
3. Das spätlatènezeitliche Heiligtum
Die ersten Kultbauten liegen direkt über Hausgrundrissen und Siedlungsspuren der mittleren Hallstattzeit (Hallstatt D1). Zwischen den beiden Horizonten scheint kein
chronologischer bzw. funktioneller Zusammenhang zu
bestehen. Älteste Funde aus dem latènezeitlichen Heiligtum sind am Übergang von der Stufe La Tène C2 zur Stufe
La Tène D1a, etwa um 150–130 v. Chr., zu datieren.
In seiner ersten Bauphase bestand das Heiligtum
aus einer trapezförmigen, von einer tief fundamentierten
Holzpalisade mit 43 × 45 m Seitenlänge begrenzten Umfriedung (Abb. 6). Der üblicherweise östlich gelegene
Zugang zum Innenhof wurde durch eine Reihe von gro7
M. Loughton – S. Jones, Les amphores républicaines en Auvergne
(Puy-de-Dôme) : importation et diffusion avant la conquête, Revue Archéologique du Centre de la France 39, 2000, 63–81.
8
Poux 2004, 250 ff.
9
Méniel 2001.
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Abb. 3 : Heiligtum von Corent, Plan der spätlatènezeitlichen Strukturen (siehe unten, Abb. 6) und der römischen Bauten.
1 Eingangstor. 2 Umgangstempel (fanum). 3 Umgangsgalerie. 4 Rechteckbau.

ßen Pfostengruben verstärkt, die darauf hinweist, dass der
Zugang vom Anfang an durch eine monumentale Toranlage akzentuiert war. Aus diesem ersten Horizont sowie
aus späteren Schichten stammen mehrere Waffen aus der
La Tène C-Stufe, hauptsächlich Schwert- und Schwertscheidenteile, die zum Teil rituell verbogen wurden. Es ist
zu vermuten, dass sie ursprünglich an der Palisade aufgehängt waren (vgl. Kapitel 4, Abb. 10).
Nach einigen Jahrzehnten, etwa um 100/90 v. Chr.
(La Tène D1b), wurde die Palisade abgerissen bzw. durch
eine vollständig neue Anlage ersetzt. An den vier Seiten des
aufgeschütteten Palisadengrabens wurde eine monumentale Säulenhalle errichtet, die mit 50 × 45 m Seitenlänge die

ältere Umfriedung in ihrer Dimension leicht übertraf. Die
Auswertung der Befunde sowie die anhand der Eisennägel
und -klammern durchgeführten architektonischen Studien
erlauben es, von diesem Bau eine relativ genaue Rekonstruktion vorzunehmen (Abb. 7). Die Außenfassade, welche die eigentliche Abgrenzung zum Oppidum markierte,
bestand aus einer hohen Mauer in Holz-Erde-Technik; die
Galerie war wahrscheinlich von einem Holz- oder Strohdach bedeckt, das nach innen durch eine Reihe von 12 ×
13 massiven Holzpfeilern gestützt wurde. In frührömischer
Zeit ersetzte man die vierflügelige Holzportikus durch eine
neue Galerie in Steinbauweise : die gemauerten, mit rotem
Wandverputz versehenen Säulen folgen den eisenzeitlichen
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Holzpfeilern auf den Meter genau. In der Spätlatènezeit
wurde die etwa 6 m tiefe Portikus in mehrere, sorgfältig
abgegrenzte bzw. mit Amphorenscherben gepflasterte Räume unterteilt. Die Innenräume waren in regelmäßigen Abständen mit Feuerstellen – z. T. mit Amphorenunterlagen
– versehen, die an mindestens vier Stellen, im nördlichen
bzw. im westlichen Flügel der Säulenhalle angetroffen
werden konnten. Sowohl von der Struktur als auch von der
Funktion her erinnert die gesamte Anlage an die multifunktionalen, ursprünglich ebenfalls aus Holz gebauten Stoen
der Mittelmeerwelt, welche in archaischer Zeit z. T. auch
als Küchen bzw. als Installationen zur Speisenzubereitung
genutzt wurden 10.
Im Innenhof wurden weitere Gräben angeschnitten, die zwei kleinere, quadratische Holzbauten von
12 × 8 m Seitenlänge umrissen. Die fast identischen, in
symmetrischer Anordnung beiderseits des Eingangs errichteten Gebäude dienten wahrscheinlich Kultzwecken;
der Plan darf wohl als Vorbild für die im gallorömischen
Bereich mehrfach nachgewiesenen Heiligtümer mit doppelter Tempelanlage gedeutet werden. Im nördlichen Kultgebäude wurden ein großer Basaltsteinquader sowie eine
große zylindrische Grube eingerichtet, deren Funktion im
Opfervorgang in Kapitel 5 besprochen werden soll.
In der Torachse, unmittelbar unter dem gallorömischen Umgangstempel, lagen ausgedehnte, sehr kompakte Knochendeponien von über 0,3 m Mächtigkeit, sowie
spärliche Spuren von weiteren Feuerstellen. Bei der Grabung konnten mehrere Pfostengruben festgestellt werden,
die auch durch Anhäufungen von Tierschädeln (Rinder und
Schafe) indiziert sind (Abb. 8). Die tiefen, in großem Abstand angelegten Pfostengruben lassen sich keinem Gebäude zuordnen, sondern dürften als Teile einer offenen, leichten Holzbaustruktur mit Pfosten und Querbalken zu interpretieren sein. In der obersten Schicht des anschließenden
Palisadengrabens, der z. T. mit Asche und Holzkohleresten
aus den Feuerstellen verfüllt war, lag ein fast 1 m langer
Eisenhaken mit Öse. Die verschiedenen Deponien sind
wohl mit der Funktion des Pfostenbaus in Zusammenhang
zu bringen.
Im Vergleich zu anderen spätlatènezeitlichen Heiligtümern sind in Corent die Laufhorizonte im Innenhof
relativ gut erhalten. Zwischen den beiden rechteckigen
Holzbauten konnten etliche Quadratmeter des ursprünglichen Laufhorizontes freigelegt werden, die vor späteren Eingriffen durch römische Planierschichten geschützt
waren. Sie bestehen aus einer dichten Kieselschicht, die
teilweise mit Knochen (hauptsächlich Schaf/Ziege-Unterkiefern), Amphorenscherben und verschiedenen Kleinfunden (u. a. Bronze- und Eisenfibeln, Glas- und Bronzeringe,
Schuhnägel aus Eisen) überdeckt ist. Der Erhaltungszustand der Knochen und Scherben, die offensichtlich als
Relikte mehrerer, wiederholter Opferpraktiken anzusehen
sind, weist auf ein regelmäßiges Abräumen der Deponieschichten hin.

10

Coulton 1976, 3–4; 10; 75 ff.

Abb. 4a : Deponierung von Unterkiefern (Schaf/Ziege) im Fundamentgraben des südlichen Holzgebäudes.

Abb. 4b : Deponierung von Unterkiefern (Schaf/Ziege) im Fundamentgraben des südlichen Holzgebäudes (Detail).
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Abb. 5 : Heiligtum von Corent, Luftansicht. Grabung 2005. (Aufnahme B. N. Chagny)

Unmittelbar hinter dem Eingang wurden mehrere
0,5–1,4 m breite bzw. lediglich 0,3–0,4 m tiefe, durch größere Amphorenscherben abgegrenzte Schächte eingetieft
(Abb. 9). Vereinzelte Pfostengruben indizieren wiederum
eine leichte Holzstruktur, die zum Schutz der Gruben gedient haben könnte.
In der südwestlichen Ecke des Innenhofes wurden
zwei rechtwinkelig angeordnete Pfostenreihen angeschnitten, die ein Areal von ca. 100 m2 einschließen. Von der Ausdehnung her, bzw. aufgrund einer fehlenden mittleren Pfostenstütze, handelte es sich wohl weniger um einen über-

dachten Bau als um eine offene, von einer Palisade bzw.
einem Zaun begrenzte Einfriedung, die möglicherweise als
Viehpferch für die in das Heiligtum verbrachten Opfertiere
gedient hat. Aufgrund der in diesem Bereich stark erodierten Bodenschichten bzw. Benutzungshorizonte lässt sich
diese Hypothese jedoch nicht definitiv bestätigen.
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Abb. 6 : Heiligtum von Corent, vereinfachter Plan der spätlatènezeitlichen Strukturen.
1 Eingangstor. 2 Temenos : Umfassungsgraben (Holzpalisade, 1. Phase) und Portikus (Holzgalerie, 2. Phase). 3 Holzbau (Nord).
4 Holzbau (Süd). 5 Viehpferch (?). 6 Pfostenbau. 7 Spendebrunnen. 8 Opfergrube (?). 9 Altarstein (?).

4. Fundspektrum
Im Allgemeinen lassen sich die Kulthandlungen selbst
durch verschiedene Fundgattungen erfassen. Von 2001 bis
2005 wurden ca. sechs Tonnen Keramik, fast eine Tonne
Tierknochen und über 10000 Kleinfunde im Heiligtum geborgen. Von diesem überreichen Fundbestand kann hier nur
eine repräsentative Auswahl vorgelegt werden (Abb. 10).
Unter den Metallfunden befinden sich etliche
Waffen bzw. Waffenteile aus Eisen und Bronze, u. a. zahlreiche stark beschädigte Fragmente von Schwertklingen

und -scheiden, Schildrandbeschläge, Lanzenspitzen und
-schuhe, Kettenhemdringe, Helmfragmente sowie Pfeilspitzen; hinzu kommen auch noch einige Bestandteile von
Wagen und Pferdegeschirr. Gleichsam wie die Waffen sind
sie als Indizien für die Anwesenheit und Kontrolle einer
kriegerischen Adelsschicht zu werten. Menschenknochen
sind ebenfalls vorhanden, hauptsächlich größere Schädelund Unterkieferfragmente sowie wenige Langknochen, die
mindestens fünf Individuen zugewiesen werden konnten.
Wie bereits erwähnt sind diese Funde mehrheitlich mit
der ältesten Phase der Palisadenumfassung zu verbinden
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Abb. 7 : Rekonstruktionsversuch der 2. Bauphase des Heiligtums von Corent (La Tène D2) mit monumentaler Holzgalerie (© Court-Jus Production).

(La Tène C2–D1). Unabhängig vom Kontext erlauben sie,
eine zeitliche bzw. funktionale Verknüpfung mit den “ belgischen Heiligtümern ” Nordfrankreichs zu postulieren. Im
Vergleich zu den übrigen Fundgattungen sind Waffen und
Menschenreste jedoch bei weitem unterrepräsentiert.
Verschiedenartige Werkzeuge (Eisenbeil, Axt,
Säge, Meißel) und Geräte zur Textilverarbeitung (Nadel,
Spinnwirtel) sowie Abfälle der Metall- und Knochenbearbeitung weisen auf intensive handwerkliche Tätigkeiten
hin, die direkt im Innenhof des Heiligtums bzw. in der Umgangsgalerie ausgeübt wurden. Besondere Beachtung verdienen Werkzeuge und Abfälle, die mit der Münzprägung
direkt oder indirekt in Verbindung stehen : Münzschrötlinge, Tüpfelplatte, Fehlgüsse, Eisenmeißel, Münzstempel
sowie Bestandteile von Feinwaagen. Mit dem Fund einer
Gussschlacke aus Elektron (Gold-Silber-Legierung) sind
auch Edelmetallprägungen belegt. Die Interpretation des
Platzes als Prägestätte ist seit langem gesichert. Im nahen
Vorfeld des Heiligtums wurden durch Feldprospektionen
nicht weniger als drei Münzstempel gefunden, die zur Herstellung von zwei wichtigen Münzserien aus der Mitte des

1. Jahrhunderts v. Chr. gedient haben 11. Diesen Prospektionen sind auch andere Funde zu verdanken, welche die
lokale Prägung von mindestens vier weiteren Serien (LT
3982, 3868, 3952, 3994, darunter auch Potin-Münzen vom
sehr weit verbreiteten Typ “ au long cou ” Nash 524) belegen. Die geläufigste Variante (LT 3966, über 400 Stücke)
weist auf der Rückseite einen Wolf oder einen Fuchs auf
(siehe Kapitel 6, Abb. 22, bei einigen Varianten auf ein
Wagenrad steigend). Merkwürdigerweise ist diese Variante außerhalb des Temenos kaum verbreitet, sodass sie als
für das Heiligtum spezifisch bestimmte Prägung gedeutet
werden kann, die ausschließlich im Rahmen der kultischen
Vorgänge benutzt wurde.
Die zentrale politische Funktion des Oppidums
von Corent und dessen Hauptheiligtums lässt sich auch
anhand des außerordentlichen Reichtums an Münzen feststellen. Mit über 850 Stücken aus Bronze (über 750 Stück),
Silber (über 50) und sogar aus Gold (2) stellen sie neben
11
F. Malacher – J. Collis, Chronology, production and distribution of
coins in the Auvergne, in : M. Mays. Celtic Coinage : Britain and beyond.
The Eleventh Oxford Symposium on Conaige and Monetary History,
BARBritish 222 (1992) 189–207.
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Abb. 8 : Grundriss des Pfostenbaus und der Knochendeponien unter dem römischen Umgangstempel mit der Lokalisierung der
Tierschädel und des Eisenhakens.

Keramik und Knochen eine der bedeutendsten Fundgattungen dar. Ein wichtiger Teil davon ist dem Arvernervolk
zuzuschreiben, könnte also theoretisch als Produkt der lokalen Münzprägung interpretiert werden. Diesem Münzspektrum gehören aber auch fremde, von verschiedenen
Keltenvölkern Süd- und Nordfrankreichs sowie Mittelgalliens stammende Münzserien an. Diese Münzen sind nicht
nur als Opfergaben nach dem Vorgang der stips a jactatio,
sondern auch als Hinweis auf eine intensive Handelstätigkeit zu deuten, wie sie durch die in das Heiligtum importierten Weinamphoren und die deponierten Viehköpfe
bezeugt ist.
Neben den Münzen, die aus Bunt- und Edelmetall
hergestellt wurden, fanden sich auch zahlreiche Rundel aus
Keramik (über 750 Stück), die man grob zugerichtet aus
Wandscherben lokal produzierter Gefäße herstellte. Stratigraphisch bzw. räumlich gesehen, standen Rundel und
Münzen in enger Verbindung (Abb. 11) : von den beiden
Gattungen wurden über 150 Stück aufgefunden, wobei
im Vorfeld des Eingangs eine massive Fundkonzentration

festzustellen war 12. Es scheint also ein funktionaler Zusammenhang zwischen “ echten ” und “ fiktiven ”, d. h.
wertlosen Münzen aus Keramik zu bestehen, der nur symbolisch interpretiert werden kann. Wie die lokalen Prägungen mit Fuchs-/Wolfmotiv dürften sie eine Art “ Objektgeld ” gebildet haben, das am Eingang als “ Gutschein ”
für die Teilnahme an den Kulthandlungen verteilt wurde.
Andere Funktionen, etwa als “ Wahlzettel ” oder “ Zählungsrundel ” sind auch nicht auszuschließen – wenn auch
schwer nachweisbar 13.
Ebenso häufig ist Trachtzubehör anzutreffen :
bronzene und eiserne Fibeln (über 230 Stück, wovon Nauheimer Fibeln die Mehrheit bilden), Gürtelringe, Ringperlen aus Bronze und Glas (über 250), Arm-, Hals-, Fingerund Ohrringe sowie einige Bronzeanhänger wurden in fast
allen Schichten, manchmal in beträchtlichen Stückzahlen,
angetroffen. Zahlreiche Fibeln unterscheiden sich von den
übrigen Siedlungsfunden durch ihren überaus guten Erhaltungszustand, wobei viele Exemplare intakt, ja sogar noch

12
13

Guichon 2006.
Guichon 2006; Poux 2006.
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Abb. 9 : Im Torbereich eingerichteter Spendebrunnen mit großen umliegenden Amphorenscherben.

geschlossen aufgefunden wurden. Mehrere Fibeln wurden
durch ein Verbiegen der Spirale bzw. des Bogens absichtlich zerstört, sie lassen sich also, wie auch die Waffen, im
Kontext mit Objektopfern interpretieren (Abb. 12). Solch
großformatige Stücke, die sicher zur militärischen Tracht
gehört haben, verbieten es übrigens, sämtliche Fibeln als
“ weibliche ” Weihgaben zu deuten. Diese Beobachtung
gilt wohl auch für die vereinzelt auftretenden Geräte zur
Körperpflege (Pinzette, Ohrsonde), die auch der männlichen Sphäre einer Oberschicht angehörten.
5. Blut und Wein im Mittelpunkt der sakralen Raumplanung
Das Übergewicht an Fundmaterial liegt jedoch deutlich bei
den Gefäß- und Speiseresten, die zusammen über 95% des
gesamten Fundbestands bzw. der Opfergaben ausmachen.
Unter den ca. 150000 geborgenen Tierknochen
sind über 70% einer einzigen Gattung zuzuschreiben :
Schafe/Ziegen überragen sehr stark alle anderen Tierarten
wie Schweine, Rinder und Hunde, die im Heiligtum gelegentlich auch verspeist wurden (Abb. 13). Die meisten
Knochen weisen deutlich sichtbare Schnitt- und Hackspu-

ren auf, eine bewusste Aussortierung bzw. Trennung der
Tierabfälle lässt auf die Schlachtung und den Verzehr vor
Ort schließen.
Bei der Gefäßkeramik (Abb. 14) überwiegen die
Weinamphoren, deren ca. 80000 inventarisierten Scherben
allein über 90% des Formenspektrums betragen. Es handelt
sich hauptsächlich um italische Weinamphoren der gegen
Ende des 2. Jahrhunderts bzw. am Anfang des 1. Jahrhunderts v. Chr. sehr weiträumig präsenten Form Dressel 1A,
hingegen nur knapp 20% der Gefäße der späteren Form
Dressel 1B zuzuweisen sind, die erst nach 80/70 v. Chr.
in Gallien verbreitet war. Feinkeramische Gefäße von Importware (kampanische Trinkschalen, Henkelkrüge, Becher) treten zusammen mit dem einheimischen Essgeschirr
(Näpfe, Schalen, Schüsseln und Kochtöpfe) auf. Als besonders kostbare, prunkvolle Stücke sind auch mehrere Fragmente importierter Glasschalen aus dem Vorderen Orient
hervorzuheben, die sonst nur in sehr wenigen Siedlungen
Galliens anzutreffen sind (z. B. in Bibracte und Lyon).
Sowohl hinsichtlich der Fundzusammensetzung
als auch der Fundmengen unterscheidet sich dieses Material sehr stark von “ normalem ” Siedlungsabfall, wie er
anderswo in Mittelgallien bekannt ist – so etwa in Aulnat/Clermont-Ferrand, Feurs oder Roanne, wo Amphoren
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Abb. 10 : Übersicht der im Heiligtum von Corent überwiegend vertretenen Fundgattungen. (Zeichnungen : M. Demierre)
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Abb. 12 : Große intentional zerstörte Eisenfibel vom Typ La Tène D2
(geschweifte Fibel).

einer Adelsschicht bei oft inszenierten Banketten dar, sondern auch das Zubehör in den mit dem Heiligtum von Corent kontemporären Gräbern 15.

Abb. 11 : Verbreitungskarten der keramischen Rundel (oben) bzw. der
Bronze- und Silbermünzen (unten) im Heiligtum von Corent. (Nach Guichon 2006)

und Schaf-/Ziegenknochen kaum über 30% des gesamten
Fundspektrums einnehmen. Obwohl die genaue Abfolge
dieser Gelage schwer einzuschätzen ist, lassen sich derartige Fundmengen nur im Rahmen eines gemeinsamen Mahles, also von kultischen Feierlichkeiten erklären 14. Neben
den Speiseresten wurden übrigens viele Metallgeräte aufgefunden, die funktional in direkter Verbindung mit dem
Kultmahl standen (Abb. 15) : eiserne und bronzene Bruchstücke von großen Eisenkesseln und Eisengrillen, Situlenund Eimerbeschläge aus Bronze und Eisen, Daumenplatten
und Schalenfragmente von bronzenen Weinsieben, Löffel
und Schöpflöffel, langstielige Fleischgabeln sowie Stichund Hiebmesser aus Eisen stellen nicht nur Statussymbole

Tierknochen, Transport- und Trinkgefässe sowie Kochgeräte weisen alle zusammen auf die bedeutende Rolle des
Fleisch- und Weinkonsums im Kultvorgang hin. Insgesamt
lässt sich der größte Teil der Fundmenge dem Umkreis
adeliger Feierlichkeiten zuschreiben, die im Heiligtum von
Corent wohl regelmäßig vollzogen wurden. Solche Opfermahle waren durch fest normierte Rituale geregelt, die sich
ebenfalls im archäologischen Fundgut widerspiegeln. Die
Tatsache, dass dem Essen und Trinken systematische Opfer und Spenden vorausgingen, lässt sich nämlich anhand
besonderer Merkmale, und zwar sowohl der Baueinrichtungen als auch der Fundverteilungen feststellen.
Die Tierknochen betreffend fällt in erster Linie
die strenge Auswahl der zerlegten Körperteile auf. In den
Fundamentgräben der beiderseits des Eingangs stehenden,
rechteckigen Gebäude wurden hauptsächlich Schädel,
Unterkiefer sowie vereinzelt Extremitäten von Schafen/
Ziegen und Rindern angetroffen. Alle diese Körperpartien
sind eindeutig als Schlachtabfälle zu interpretieren 16, die
nicht verzehrt, sondern an Ort und Stelle als Opfergaben
für die Götter deponiert bzw. gesammelt wurden. Die
Konzentration von zahlreichen Schädeln im Bereich des
großen Basaltsteinblocks, der neben dem Eingang des
nördlichen Kultgebäudes situiert war, legt nahe, dass
er als Altarstein zur Tötung bzw. zur Schlachtung der
Tiere gedient hat. Diese Hypothese wird durch deutlich
sichtbare, an der Oberfläche des Blocks zu beobachtende
Ritzspuren gestützt, die auf die wiederholte Einwirkung
einer Axt- oder Schwertklinge hinweisen. Symmetrisch

15
14

Poux u. a. 2002.

16

Poux – Feugère 2002.
Méniel 2001.
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dazu darf die große, in der gleichen Achse eingetiefte
Grube mit einem “ Opferschacht ” gleichgesetzt werden,
wie er im nordfranzösischen Heiligtum von Gournay-surAronde erstmals nachgewiesen wurde 17. Dem Basaltstein
entsprechend hatte die Grube auch eine Altarfunktion,
da durch sie das frische Opferblut als Gabe für die
unterirdischen Götter in den Boden gelangte 18.
Bei den Unterkiefern ist auch zu beobachten,
dass sie in bestimmten Abschnitten der Gräben des südlichen Gebäudes sehr stark (d. h. in Mengen von über 100
Stücken) konzentriert lagen (siehe oben Abb. 4). Mehrere
wurden paarweise bzw. in drei bis vierfachen Gruppierungen vorgefunden, was von vornherein für eine primäre
Deponierung sprechen dürfte. Bei der archäozoologischen
Untersuchung stellte sich jedoch heraus, dass die Unterkieferpaare nicht jeweils zu ein und demselben Tier, sondern
zu mehreren, weiblichen bzw. männlichen, jungen bzw. älteren Individuen gehörten. Daraus folgt, dass die Knochen
zusammengebunden und am Holzbau mittels – in den Gräben vereinzelt nachgewiesener – Eisenhaken aufgehängt
wurden, wohl in der Form von “ Knochengirlanden ”, wie
sie an zeitgenössischen Kultbauten in Afrika und Südasien
noch zu sehen sind. Bei einigen Schädeln zeigen Bearbeitungsspuren, die auf eine Vergrößerung des Hinterhauptloches abzielten, dass sie als Bauschmuck hauptsächlich
im Bereich des Eingangs und der Eckpfeiler trophäenartig
angebunden waren. Damit wurden die Opfergaben wie in
den meisten Heiligtümern Nordfrankreichs der Verwesung
ausgesetzt bzw. den Himmelsgottheiten geschenkt.
Zum Schlachtvorgang bzw. zur Zubereitung des
Opferfleisches diente wohl auch die in der Torachse errichtete offene Struktur. Am Fuß der Holzpfähle lagen nämlich
ein Stierschädel mit deutlichem Hiebschlag auf der Stirn
(Abb. 16) sowie mehrere Schafschädel, die wohl auch
als Bauschmuck aufgehängt wurden bzw. einen funktionellen Zusammenhang mit den zwei oben besprochenen
Opfergebäuden erkennen lassen. Im inneren Bereich der
Pfostenanlage lag eine mächtige Knochenschicht, die zum
Teil als Schlachtabfall, zum Teil aber auch als Überrest des
Verzehrs interpretiert werden kann. Darunter befanden sich
mehrere Fötus-Skelette, die ebenfalls für Schlachtpraktiken kennzeichnend sind. Die umliegenden Brandflächen
können sowohl auf Kochvorgänge als auch auf Brandopfer
hinweisen. Es ist zu vermuten, dass der in der Nähe gefundene Eisenhaken mit Öse ursprünglich in der Holzstruktur
fixiert war bzw. zum Aufhängen eines Kessels oder ganzer
Tierrümpfe diente. Dass größere Fleischstücke in dieser
offenen Zone gekocht oder gegrillt wurden, zeigen auch
vereinzelte in dieser eher fundarmen Zone angetroffene
Kesselfragmente aus Bronze und Eisen (Abb. 15).
Abb. 13 : Verteilung der Tierknochenarten und -partien im Fundamentgraben des nördlichen Holzbaus. (Zeichnung : S. Foucras)
17
P. Arcelin – J.-L. Brunaux (Hrsg.), Un état des questions sur les sanctuaires et les pratiques cultuelles de la Gaule Celtique, Gallia 60, 2003,
21–22.
18
Poux u. a. 2002.
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Abb. 14 : Auswahl von Keramikgefäßen aus dem Heiligtum von Corent : Weinamphore (Dressel 1A), Trinkschalen und -becher, Krüge und Töpfe.
Im Rahmen : Randstück einer Glasschale aus dem Vorderen Orient. (Zeichnungen : D. Pasquier, G. Verrier)

Was die Amphoren anbelangt, ist nur eine im Torbereich
eingerichtete Baustruktur eindeutig den Weinspenden bzw.
dem Weinkonsum zuzuordnen. Es handelt sich um vier
dicht nebeneinander angelegte Schächte, die in den Boden
eingetieft wurden bzw. von einer hypothetisch zu rekonstruierenden Struktur in Holzbauweise überdeckt waren. Im

Hinblick auf die sehr geringe Tiefe der Gruben (0,3–0,4 m)
kann eine profane Funktion, etwa als Wasserbrunnen oder
Zisterne, ausgeschlossen werden. Zahlreiche an den Grubenwänden gehäuft vorgefundene Eisennägel und -haken
bezeugen jedoch, dass sie ursprünglich mit Holz verkleidet
waren (Abb. 17). Des Weiteren ist jede Grube von Ampho-
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Abb. 15 : Auswahl von Metallgeräten zum Fleisch- und Weinkonsum bzw. zur Speisenzubereitung.
9, 12–19 : Bronze/Kupfer. 25–26 : Eisen und Bronze. 1–7, 20–24 : Eisen.
1–4 : Messer. 5 : Löffel. 6 : Fleischgabel. 7 : Schöpflöffel. 8–12 : Holzeimer – Henkel, Henkelattaschen und Beschläge. 13–16 : Weinsiebe.
17 : Fußzapfen von Situlen/Eimern. 20–21 : Grill – Eisenbarren. 22–23 : Kessel – Aufhängung. 24–25 : Kesselränder (Bruchstücke).
(Zeichnungen : M. Demierre)
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Abb. 16 : Stierschädel mit deutlichem Hiebschlag auf der Stirn. (Foto :
S. Foucras)

ren bzw. größeren Amphorenfragmenten umgeben. Durch
die konzentrische Anordnung der leicht zum Grubeninneren geneigten Weingefäße wird die Funktion der Schächte
deutlich unterstrichen. Darüber hinaus lässt sich eine regelmäßige Abfolge von größeren Amphorenrümpfen und Amphorenhälsen beobachten, die nur als organisierte Installation mit kultischem Charakter zu interpretieren ist. Die
intentionale Trennung von Rumpf und Hals stellt nämlich,
in Analogie zum Tieropfer, das Hauptcharakteristikum des
Spendevorganges dar, wobei man die Weinamphore mit
einer Schwert- oder Axtklinge gewaltsam köpft, also symbolisch “ enthauptet ” 19.
Die in die Gruben geneigten Gefäße weisen darauf
hin, dass der beim Öffnungsvorgang fließende Wein direkt
in die Schächte ausgegossen wurde. Wie das Opferblut ist
die Weinspende als Weihegabe für die Unterwelt zu deuten, die durch eine leichte Vertiefung in der Grubenmitte
zugänglich gemacht wurde. In einem der – fast fundlosen
Schächte – wurden winzige Überreste von Menschenschädeln geborgen (Abb. 18). Da Menschenknochen im Heiligtum eher selten vorkommen, darf angenommen werden,
dass sie absichtlich in die Grubenverfüllung bzw. in den
geopferten Wein gelangt sind.

19

Abb. 17 : Opferschacht (Spendebrunnen) im Torbereich : Aufnahme und
Grundriss mit Lokalisierung der Eisennägel und Eisenhaken der Holzverschalung.

Aller Wahrscheinlichkeit nach opferte man nur
einen kleinen Teil des kostbaren Getränks, während der
größte Anteil von den Kultteilnehmern getrunken wurde.
Von der Funktion her sind diese Opferbrunnen in direkter Linie mit den sog. Kultschächten (“ puits funéraires ”)
Südwestgalliens zu vergleichen, die im Arvernergebiet bei
jüngsten Ausgrabungen ebenfalls nachgewiesen werden
konnten (u. a. in Clermont-Ferrand und vor dem nahege-

Poux 2004, 250 ff.
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Abb. 18 : Kalottenfragment eines Menschenschädels zwischen den Amphorenscherben des Spendebrunnens (vgl. Abb. 17).

legenen Oppidum von Gondole 20). Nur einige größere
Amphorenteile wurden als Schmuck und Auszeichnung für
die Spendebrunnen vor Ort belassen, die übrigen Gefäße
wurden einer systematischen Zerstörung unterzogen, was
sowohl als eine Opfergeste als auch als eine durch Platzmangel bestimmte Notwendigkeit zu interpretieren ist. Die
Hauptmenge der Wand-, Hals-, Henkel- und Fußfragmente
wurden z. T. in der umliegenden Galerie als Baumaterial,
z. T. auf dem Boden als Pflasterung, z. T. aber auch als bloßer Abfall sowohl innerhalb als auch außerhalb des Heiligtums entsorgt.
Fleisch- und Weinkonsum sowie die vorangehende Speisenzubereitung fanden hauptsächlich unter der überdachten Umgangsgalerie statt. Die im nördlichen und westlichen Innenraum freigelegten, sorgfältig abgegrenzten und
nebeneinander aufgereihten “ Zellen ” mit je einer Feuerstelle haben auch die Hauptmasse an Speiseresten geliefert. Auf dem Galerieboden lagen Unmengen von Tierknochen und Keramikscherben (Abb. 19), deren Spektrum im
Vergleich zu demjenigen im Innenhof etliche Unterschiede aufweist. Zum einen sind die prozentualen Anteile der
Tiergattungen fast ausgeglichen, d. h. die Anteile an Schaf/
Ziege, Schwein und Rind sind annähernd gleich groß. Die
Frage, ob neben den Opfertieren weitere, nicht im Heiligtum geopferte Tiere verspeist wurden, muss offen bleiben.
Ein ähnliches Bild lässt sich bei der Zusammensetzung der
Tierkörperteile feststellen. Neben vereinzelten Schädeln
und Unterkiefern kommen auch viele fleischreiche Partien wie Langknochen, Schulterblätter und Rippen vor, die
alle Schnitt- bzw. Zerlegungsspuren aufweisen : sie weisen die Galerieräume als direkten Ort der Verspeisung aus.

20
Poux 2004, 502 ff. (Clermont-Ferrand) bzw. mündliche Mitteilung
Y. Deberge (Gondole).

Abb. 19 : Knochen- und Scherbendeponien auf dem Boden der monumentalen Holzgalerie (2. Phase) als Hinweis auf Speisenzubereitung und
Kochhandlungen.

Zum anderen wurden neben den Weinamphoren auch viele
Trinkgefäße und Essgeschirr vorgefunden, welche die nebeneinander angeordneten Zellen ebenfalls als Koch- und
Speiseräume charakterisieren. Gleiches lässt sich im archaisch-klassischen Griechenland feststellen, wo monumentale Stoen oft als hestiatioria ausgebaut wurden 21.
Aus den oben besprochenen Indizien ergibt sich das Gesamtbild eines streng und logisch strukturierten Raumes,
dessen Organisation weitgehend durch die im Heiligtum
praktizierten Opfer- und Spenderiten bestimmt wurde. Die
räumliche bzw. funktionale Unterteilung des Innenhofes
lässt sich auch durch die Kartierung der einzelnen Koch-,
Trink- und Speisegerätschaften deutlich aufzeigen (Abb.
20) : Kessel, Grillteile, Schöpflöffel, Fleischgabeln und
Hiebmesser zeichnen die zur Tierzerlegung bzw. zur Speisenzubereitung bestimmten Zonen aus (Holzstruktur in der
Torachse, Säulenhalle), die auch durch Feuerstellen gekennzeichnet sind. Situlen, Eimer und bronzene Weinsiebe
indizieren hingegen die den Spenden bzw. dem Weinkonsum gewidmeten Zonen, u. a. auch die im Torbereich gelegenen Opferschächte, wo sich die Mehrzahl der Holz- und
Bronzegeschirrfragmente konzentriert.
Diese Verteilung ist sowohl funktional als auch
symbolisch zu verstehen. Anhand der Abb. 21 wird er-

21

Coulton 1976, 9–10; 86–89; 88 Anm. 2.
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kennbar, dass die Opfereinrichtungen einer symmetrischen
zweigeteilten Anordnung folgen. Beiderseits des Tores
diente je ein Kultgebäude zur Tötung bzw. zur Ausblutung
der Tiere. Im nördlichen Bau wurde das Opfer an einer
doppelten, aus Basaltsteinquader und Grube bestehenden
Altaranlage vollzogen. Hinter den hohen Holzwänden bewahrte man den Opfervorgang selbst, der z. T. geheim bleiben sollte, vor den Blicken der Teilnehmer. Ob der südliche
Bau auch für das Opfer oder eher für die Weinspenden benutzt wurde – wie es die benachbarten Weinschächte nahe
legen – ist aufgrund des schlechten Erhaltungszustands der
Befunde nicht zu entscheiden.
In der Eingangsachse selbst wurden zwei weitere
Strukturen errichtet, die offensichtlich eine ergänzende
Funktion besessen haben. Die erste der beiden Anlagen
befindet sich direkt unter dem späteren römischen
Umgangstempel, der die ursprüngliche Kultfunktion einer
älteren Holzstruktur übernommen hat. In der Spätlatènezeit
bildeten die paarweise angeordneten, wahrscheinlich durch
Schwellbalken verbundenen Pfosten eine Art “ Galgen ”,
der zum Aufhängen der geopferten Tierrümpfe und/
oder der Kochkessel genutzt wurde. Symmetrisch dazu,
etwa 20 m entfernt im Eingangsbereich, situierte man
mehrere Opferschächte für die Amphorenöffnung und die
Weinspenden.
Mit diesen Vorrichtungen werden Blut und Wein
als eindeutige, sowohl räumliche als auch symbolische
Pole des Opfergeschehens ausgewiesen. Zu vermerken ist
die günstige Lage der beiden Anlagen in der Torachse, wodurch die Rituale bei offenen Türen auch von außerhalb
des Heiligtums sichtbar waren. Ähnlich zu interpretieren
sind die an den Bauten ausgestellten Tierschädel und Unterkiefergirlanden sowie die Amphoreninstallationen um
die Opferschächte. Diese trophäenartigen Einrichtungen
sind nicht nur als bloße Dekoration, sondern auch als eine
Art Zurschaustellung des Opfers zu deuten. Die Anhäufung
von Knochen und Gefäßen erleichterte die Aufzählung der
Opfertiere und der gespendeten Amphoren, die sowohl auf
den “ Reichtum ” als auch auf die intensive Aktivität des
Heiligtums hinwiesen. Die Zurschaustellung der Opfergaben, in Corent hauptsächlich durch Amphoren und verspeiste Tiere belegt, ist bei anderen Heiligtümern in Nordfrankreich systematisch festzustellen, wo Waffentrophäen
an erster Stelle stehen 22. In unserem Fall werden Blut und
Wein als Hauptcharakteristika des Heiligtums hervorgehoben, wie es auch anderswo in Gallien belegt ist (etwa
in Muron, Naix-aux-Forges oder Rodez 23). ähnliches ist
auch für die weiter östlich (u. a. in Deutschland, Schweiz
und Österreich) gelegenen, mit zahlreichen Tierknochen
versehenen Kultstätten zu vermuten, wo hauptsächlich
Bier oder Met getrunken wurden und deshalb kaum oder
keine Weinamphoren vorkommen 24.

Brunaux 2000.
Poux 2004, 431 ff. (Naix-aux-Forges); 454 ff. (Muron); 544 ff. (Rodez).
24
Poux 2004, 159 ff.
22
23

Abb. 20 : Verbreitung der verschiedenen Geräte zur Fleischzubereitung
(oben) bzw. zum Weinkonsum (unten). Schwarze Signaturen : Funde
in primärer Lage. Graue Signaturen : Funde in sekundärer Lage. Weiße
Signaturen : Streufunde aus den römischen Schichten. (Verbreitungskarte :
M. Demierre)

Was den Namen der Gottheit(en) betrifft, der oder denen
geopfert wurde, lassen sich nur Vermutungen anstellen.
Für die erste Phase des Heiligtums, in der Waffentrophäen
überwiegen, wäre, wie in Gournay-sur-Aronde, an einen
Kriegsgott, d. h. an eine einheimische, dem römischen
Mars entsprechende Gottheit zu denken. Die Vorliebe für
Schaf/Ziege als häufigste Opfertiergattung ist kein Hinweis auf eine bestimmte Gottheit. Für die späteren Phasen
spricht die gegenüber den Waffen und Menschenschädeln
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Abb. 21 : Schematische Darstellung der im Heiligtum von Corent praktizierten Opferhandlungen und Spenden.

stark überwiegende Masse von Weinamphoren aus dem
Süden eher für einen Handelsgott, der ebenfalls mit dem
im Temenos betriebenen Handwerk zu verbinden wäre,
und zwar Merkur, der bekanntlich im naheliegenden gallorömischen Monumentaltempel auf dem Puy-de-Dôme
(Mercurius Dumias) verehrt wurde. Als Hauptgottheit der
Arverner-civitas dürfte er die ehemaligen Funktionen und
Attribute einer vielseitigen Gottheit entlehnt haben, die im
spätlatènezeitlichen Corent zum Schutz der gesamten Gemeinschaft verehrt wurde.
Symbolisch gesehen unterstreicht die duale Opfergabe an die chthonischen sowie an die überirdischen
Gottheiten den universalen Rahmen des Opfers, das die

Verbindung vom griechischen Begriff temenos (“ abgetrenntes Land ”) und vom römischen Begriff templum
(“ Teil des Himmels ”) vollzieht. In Südwest- und Mittelgallien gehören die in Schächten deponierten Opfer generell dem Umkreis der Fruchtbarkeitsrituale an, wobei vor
allem Wein, Ackergeräte und Mühlsteine zur symbolischen
“ Erneuerung ” der Bodenkräfte bestattet wurden 25. Auch
die bewusste Auswahl von Schafen und Ziegen, also von
zwei mit dem Frühling verbundenen Gattungen (vgl. dazu
u. a. Acy-Romance), weist auf die wiedergeborene Natur

25

Poux 2004, 319 ff.
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hin. Andererseits lassen die aus den Grubenverfüllungen in
Corent geborgenen Menschenschädelfragmente – mit dem
Segnen und Spülen der Leichenbrandreste in Weingefäßen
vergleichbar – an eine Art Toten- bzw. Ahnenkult denken.
Diese Sitte ist sowohl im archaischen Griechenland als
auch in den mit Corent kontemporären Nekropolen wie
z. B. in Clemency nachgewiesen. Im Grabritual hatte dieser Vorgang höchste symbolische Bedeutung, indem Wein
als “ Begleiter ” (psychopompos bzw. psychotropos) zum
ewigen Leben und zur Wiedergeburt benutzt wurde 26.
Himmel, Unterwelt, (Wieder)Geburt, Wachstum
und Tod, Tier und Mensch, Blut und Wein : diese Kombination von sich anscheinend widersprechenden Elementen verdeutlicht die kosmische Dimension des Heiligtums,
dessen Funktion jedoch sehr konkret zu fassen ist. In der
Antike stellten Opfer- und Fruchtbarkeitsrituale wichtige
Momente des öffentlichen Lebens dar, womit die Gemeinschaft ihren Anspruch auf Landbesitz bzw. ihre Hoffnungen auf Fülle und Wohlstand ausdrückte. Deshalb wurden
diese Ereignisse mit Prunk gefeiert, und zwar nicht nur aus
religiösen, sondern auch aus rein politischen Gründen. Im
Heiligtum von Corent lassen sich nämlich diese kultischen
Vorgänge im Licht der Konkurrenzkämpfe der Adelsschicht
nachvollziehen, die im Verlaufe des 2. und 1. Jahrhunderts
v. Chr. für das Arvernergebiet durch zahlreiche Autoren belegt sind.
6. Die Feier des Häuptlings Luernios
Dass Feierlichkeiten mit symbolischem bzw. repräsentativem Charakter eine sehr wichtige Rolle im öffentlichen
und privaten Leben der spätkeltischen Gesellschaft gespielt
haben, ist deutlich zu beweisen 27. Für das Arvernergebiet
bilden sie sogar ein Leitmotiv, das in kontemporären und
späteren Schriftquellen stets erwähnt wird.
Unter diesen Textüberlieferungen verdient eine
besondere Beachtung. Es handelt sich um ein berühmtes Zitat aus dem verlorenen Werk des Posidonios von Apameia,
das sehr früh in Zusammenhang mit der Problematik der
Viereckschanzen Südwestdeutschlands gebracht wurde 28.
Die von Athenaios (IV, 37) zitierte Stelle berichtet über den
“ Wahlkampf ” des Luernios, Vater des 121 v. Chr. von den
Römern besiegten Arvernerkönigs Bituitos : an erster Stelle beschreibt sie den Häuptling auf seinem Wagen die Ebene durchreisend, mit vollen Händen Gold- und Silbermünzen der Menge zuwerfend. Danach wird ein prunkvolles
Bankett geschildert, das in einer riesigen, üppig mit Fleisch
und Getränken ausgestatteten Umfriedung abgehalten wurde und zu dem “ die gesamte Bevölkerung ” geladen war.
Diese kurze Textstelle gibt einige Anhaltspunkte
wieder : das Festareal wurde durch Holzpalisaden
(fragma) umfriedet; es enthielt mehrere, in den Boden
Poux 2004, 349 ff.
Poux – Feugère 2002; Méniel 2001; Poux 2004, 251 ff.
28
L. Berger, Poseidonios Fragment 18 : Ein Beitrag zur Deutung der
spätkeltischen Viereckschanzen? UrSchw 1963, 26–28.
26
27

Abb. 22 : Innerhalb oder im Bereich des Heiligtums geprägte Münzen mit
Fuchs- oder Wolfmotiv (LT 3966).

eingetiefte Becken (griech. lenoi – Bottich), in denen
“ kostbare Getränke ” zur Schau gestellt bzw. zur
Selbstbedienung angeboten wurden. Der Vergleich mit den
in Corent freigelegten Befunden liegt auf der Hand. Dessen
Einfriedung ist zwar kleiner; chronologisch lässt sich der
Bau aber in Luernios Regierungszeit ansetzen. Darüber
hinaus bestand die Funktion des Heiligtums hauptsächlich
in der Zubereitung von Speisen, verbunden mit Fleischund Weinverteilungen, die angesichts der aufgefundenen
Waffen- und Wagenteile der ansässigen Oberschicht
überantwortet waren.
Selbst die großzügige Münzverteilung des Luernios, die eindeutig als Wahlgeschenk bezeichnet wird,
dürfte als allegorisches Bild der im Heiligtum durch den
Adel kontrollierten Münzprägung interpretiert werden. Die
Tatsache, dass viele dieser lokalen Münzen nur symbolischen Wert besaßen, ja sogar sekundär aus keramischen
Gefäßen hergestellt wurden (Rundel), fügt sich sehr gut in
dieses Bild. Im Übrigen ist nicht auszuschließen, dass die
wertlosen, am Eingang aufgesammelten Münzen (Rundel)
sowie sonstige perlenartige Ringe aus Bronze, Glas und
Knochen, als Wahlzettel (ostraka) benutzt wurden. Eine
ähnliche Funktion wird für die Votivrädchen (“ rouelles ”)
aus den Oppida von Villeneuve-Saint-Germain und vom
Titelberg sowie aus dem Heiligtum von La Villeneuve-auChâtelot vermutet 29.

29
Ch. Peyre, Documents sur l’organisation publique de l’espace dans
la cité gauloise. Le site de Villeneuve-Saint-Germain et la bilingue de
Verceil, in : S. Verger (Hrsg.), Rites et espace en pays celte et méditerranéen : étude comparée à partir du village d’Acy-Romance, Actes du
colloque de Rome 1997, Collections de l’Ecole Française de Rome 276,
2001, 155–206; Poux u. a. 2002, 76–79; 105; Guichon 2006.
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Abb. 23 : Schädel von Fleischfressern die im Eingangsbereich ausgestellt wurden. Oben links : Hund, oben rechts : Wolf, unten links : Fuchs,
unten rechts : Wildkatze. (Fotos : S. Foucras)

Besondere Aufmerksamkeit verdient bei diesen Münzen
die Hauptvariante mit Fuchs- oder Wolfmotiv, welche im
Heiligtum selbst oder in dessen unmittelbarem Umfeld geprägt wurde (Abb. 22). Sie lässt sich nämlich direkt mit
dem Fund mehrerer, im Torbereich sehr dicht konzentrierter Schädel von Wildtieren in Zusammenhang bringen
(Abb. 23) : darunter befinden sich 15 Fuchsschädel, Unterkiefer von mindestens zwei Wölfen, Schädel von mehreren Hunden sowie einer Wildkatze, dazu drei Schädel von
Feldhasen und ein Vogelskelett, das der Gattung des Uhu
(Bubo bubo) zugewiesen werden konnte. Die Verteilung
der Knochen legt nahe, dass sie ursprünglich an der Fassade bzw. um das Tor herum befestigt waren. Interessanterweise sind die Fleischfresser bei diesen Wildtierarten deutlich überrepräsentiert, insbesondere der Fuchs, der allein
über 60% des Spektrums einnimmt. Die Tatsache, dass dieselbe Tiergattung auf den lokal geprägten Münzen abgebildet wurde, kann schwerlich als reiner Zufall interpretiert
werden. Die Auswahl der ausgestellten Wildtiere ist umso
aufschlussreicher, als sie in den anderen zeitgleichen Heiligtümern höchst selten oder gar nie nachgewiesen sind.

Darüber hinaus ist nicht zu übersehen, dass
Fuchs und Wolf äußerst spezifische Gattungen mit
starkem symbolischen, adeligem Charakter darstellen. In
den Schriftquellen, die im 2. und 1. Jahrhundert v. Chr.
über das Arvernervolk berichten, lassen sich mindestens
zwei Herrschernamen mit den beiden Fleischfressern
Fuchs und Wolf verbinden. Die erste Person ist niemand
anderer als der Häuptling Luernios selbst, dessen Name
mit dem römischen lupus / lupernus verwandt bzw. vom
keltischen lu(p)ernos (Fuchs) direkt abgeleitet ist 30.
Bezeichnenderweise wurde sein Sohn Bituitos stets
von Meuten begleitet (Strabon, Hist. Rom. IV, 12), die
nach Plinius aus “ Wolfshunden ” bestanden (Nat. Hist.
VIII, 148). Schließlich ist zu vermerken, dass einer der vor
dem Heiligtum aufgefundenen Münzstempel als schriftliche
Legende den Häuptlingsnamen “ ADCANAVNOS ” trägt,
der in keltischer Sprache auch etwa “ junger Wolf ” oder

30
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Abb. 24 : Das Heiligtum von Corent in seinem städtischen Umfeld. (Zeichnung : F. Lacaf, © ça m’intéresse)

“ seinen Meuten nahestehend ” bedeutet 31. Die sowohl
archäozoologisch als auch numismatisch und onomastisch
wiederholt auftretenden Fleischfresser lassen eine Art
“ Familienwappen ” des Luernios und dessen Nachfolger
erkennen, welches im Hauptheiligtum der Arverner an
prominenter Stelle ausgestellt wurde. Es ist also durchaus
denkbar, dass diese Abfolge sich in den Münzbildern
widerspiegelte, indem das Motiv des Fuchses und/oder des
Wolfs als Hauptzeichen der Dynastie über längere Zeit auf
Münzen geprägt wurde 32.
7. Schlussfolgerungen
Die oben besprochenen Evidenzen lassen eine ganz neue
Vorstellung von den spätkeltischen Heiligtümern entstehen, die nicht mehr als bloßer Ort des blutigen Todes und
Kriegsgeschehens nach dem Vorbild der “ belgischen Heiligtümer ” Nordfrankreichs anzusehen sind. Im Gegensatz
dazu gibt das Heiligtum von Corent ein sehr lebendiges,
von Opfer- und Speisehandlungen beherrschtes Bild. Diese Unterschiede sind sicher chronologisch bzw. kulturhistorisch zu deuten. Mit der Entstehung der Oppida-Kultur im 2. Jahrhundert v. Chr. nehmen die Kultstätten der
Spätlatènezeit neue Funktionen ein. Diese Entwicklung
ist mit der Gründung einer weit verbreiteten Reihe von

Delamarre 2001, 86.
M. Poux, Du Nord au Sud : définition et fonction de l’espace consacré
en Gaule indépendante, in : S. Ribicchini (Hrsg.), Saturnia Tellus, Actes du colloque de Rome, 10–12 Novenbre 2004, Collections de l’Ecole
Française de Rome (im Druck).
31
32

“ städtischen ” Heiligtümern zu verbinden, die kaum noch
etwas mit den älteren, kriegerischen Kultstätten aus dem
belgischen Raum gemeinsam haben 33. Diese neuen Kultstätten bilden die eigentlichen Zentren des öffentlichen
Lebens, und zwar nicht nur in religiöser, sondern auch
in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht 34. Der italische Wein und die damit verbundenen Spenderituale sind
Hauptzeichen dieses Wandels, der z. T. unter dem Einfluss
Roms stattfand. Der symbolische Zusammenhang mit dem
blutigen Opfer und Fleischkonsum zeigt andererseits, dass
diese Praktiken aber auch an die uralte, einheimische Tradition des Opfermahles anknüpften.
Aufgrund seiner siedlungsgeographisch günstigen Lage im Zentrum der Arverner-Hauptstadt (Abb. 24)
hatte das Heiligtum von Corent die Funktion eines Versammlungsortes, der von der ansässigen Oberschicht kontrolliert und regelmäßig genutzt wurde. Im Zuge jüngster
Ausgrabungen (2005–2006) wurden in dessen näherem
Umfeld prächtige Wohnbauten freigelegt, die ohne weiteres mit dieser Oberschicht in Verbindung gebracht werden
können. Es handelt sich dabei um sehr ausgedehnte, durch
massive Gebäude in Stein-Holzbauweise gekennzeichnete
Siedlungsareale, die voneinander durch umfriedete Höfe
und Strassen abgegrenzt wurden.

33
S. Fichtl – J. Metzler – S. Sievers, Le rôle des santuaires dans le
processus d’urbanisation, in : V. Guichard – S. Sievers – O. H. Urban
(Hrsg.), Les processus d’urbanisation à l’âge du Fer, Collection Bibracte
4 (2000) 179–188.
34
Poux 2006.
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Zwei davon haben äußerst reiche Funde geliefert,
u. a. ein goldenes, durch eine Fuchsschwanzkette verbundenes Fibelpaar, zwei Fingerringe aus Silber, zahlreiche
Silbermünzen, figürliche Bronzeanhänger, medizinische
Geräte, Siegelkapseln und sonstige Importe aus spätrepublikanischer Zeit. Wie im Oppidum von Manching sind diese Funde und Befunde einem privilegierten Wohnquartier
des Adels zuzuschreiben, das im Umfeld des Heiligtums
etwa gleichzeitig entstand. Unter den Siedlungsfunden befanden sich auch etliche Waffen, Menschenschädel, große
Mengen von Amphoren und Tierknochen (hauptsächlich
Rind), die auf einen organischen Zusammenhang zwischen
den intra- und extra-temenos vollzogenen Opferhandlungen und Feierlichkeiten verweisen.
Das dynastische Heiligtum von Corent und die
umliegenden Wohnbauten lassen eine enge Verbindung
zwischen den privaten und öffentlichen Bereichen erkennen, die als wichtigste Insignien der von den Arverner
Häuptlingen betriebenen Machtausübung bezeichnet werden können. Welche Namen dahinter stecken, lässt sich
nicht definitiv entscheiden. Von Luernios bis Vercingetorix
weisen die Schriftquellen auf eine lange Reihe berühmter
Herrscherfiguren, die allesamt eine enge Beziehung zu
“ Blut und Wein ” hatten.
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