
                 

St. Wendeler Land steinreich: Beispiel einer 2500jährigen europäischen Kulturentwicklung 

 
Preisrätsel: den Kelten und Römern auf der Spur 

 
I. Die keltische Epoche (500 – etwa 25 v. Chr.) 
 
1. Zu Beginn der keltischen Epoche entstanden im St. 
Wendeler Land mehrere Ringwälle. Meist in der Nähe 
von ergiebigen Erzfunden. Gleichzeitig sind uns - oft in 
nicht allzu weiter Entfernung von den Ringwällen - für 
die Gegend unverhältnismäßig viele, zum Teil reich 
ausgestattete Fürstengräber bekannt. 
Nennen Sie bitte mindestens einen Ringwall und 
ein Fürstengrab im St. Wendeler Land.  
 
2. Die keltische Gesellschaft hatte einen klaren sozialen 
Aufbau. Neben dem König, der Kriegerkaste und der 
Druidenklasse gab es eine breite Schicht von 
Handwerkern. Ein Handwerkerstand war von besonderer 
Bedeutung und genoss große Hochachtung.  
Um welchen Handwerkerstand handelte es sich 
dabei?  
 
3. Einer der keltischen Ringwälle gewann am Ende der 
keltischen Epoche (1. Jahrh. v. Chr) besondere 
Bedeutung. Er wurde so gewaltig ausgebaut, dass er in 
der Literatur als das imposanteste Baudenkmal 
Deutschlands überhaupt bezeichnet wird. 
Um welchen Ringwall handelt es sich?  
 
II. Die römischen Epoche (etwa 25 v. Chr. bis 496 n. Chr.) 
4. Als die römische Epoche ihren Höhepunkt erreichte, spielte Trier, in dessen Machtbereich auch das 
St. Wendeler Land lag, eine besondere Rolle: Es war Kaiserstadt geworden. Bei einem besonders 
bedeutenden römischen Kaiser bestand eine enge politische und familiäre Bindung zu Trier. 
Wie hieß dieser Kaiser?  
 
5. In römischer Zeit gab es im St. Wendeler Land an der Kreuzung der Römerstraßen von Straßburg 
nach Trier und von Metz nach Mainz eine bedeutende Ansiedlung mit zahlreichen Gebäuden, die 
Handwerk und Handel dienten. 
Wie heißt diese Ansiedlung?  
 
6. Vielfach wird die Meinung vertreten, dass der Name der unter 5. genannten Siedlung auf einen 
römischen Adligen zurückgeht, der in Trier zur Zeit Kaiser Diokletians lebte, offenbar über ein großes 
Vermögen verfügte und sich in unrühmlicher Weise bei der Verfolgung der Christen hervorgetan 
haben soll. Verschiedene Sagen und Legenden unserer Region berichten von ihm. 
Um wen handelt es sich dabei?  

Kelten und Römer haben in unserer Region 
zahlreiche Spuren hinterlassen, die man einerseits 
auch heute noch besuchen oder bewundern kann 
oder die sich andererseits als "Geschichte(n)" in 
unser Gedächtnis eingegraben haben. Wie viel von 
unserer Geschichte ist aber tatsächlich noch in 
unserem Gedächtnis lebendig?  

Als Antwort auf diese Frage bitten die Partner des 
"Steinreich"-Projekts - die Kulturlandschaftsinitiati-
ve St. Wendeler Land (KuLanI), die Europäische 
Akademie Otzenhausen gGmbH sowie FORUM 
EUROPA e.V. - die Leser, die nachstehenden 
Fragen zu beantworten und formlos bis zum 30. 
März 2011 an die KuLanI, Wendelinushof in 
66606 St. Wendel (Fax: 06851 – 93 74 14, 
gs.kulani@t-online.de) zu senden (Absender bitte 
nicht vergessen!). Eine zweite und letzte Gruppe  
von Rätselfragen folgt nächste Woche. Als 
Dankeschön werden nach Abschluss der 
Preisrätselreihe Mitte April unter allen 
eingegangenen Einsendungen Preise verlost, die 
den Gewinnern auf der Auftaktveranstaltung für die 
Projektreihe am 14. Mai 2011 in der Europäischen 
Akademie Otzenhausen feierlich überreicht werden. 
Die Namen der Gewinner finden Sie ebenso wie die 
jeweiligen Fragen unter www.kulani.de . 


