
 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

                                                                         
 

                                                 

 
Keltengruppe  -  RRRIIIUUUSSSIIIAAAVVVAAA  

KONTAKT: 

Klaus Beekmann 

info@fakt-ev.com 

Andrea Häussler 

ahaeussler@aha-systeme.de 

www.keltengruppe-riusiava.de 

 

FACEBOOK:  

„Keltengruppe Vordere Alb“  

 
 

Die Keltengruppe am 
HEIDENGRABEN 
SCHWÄBISCHE ALB 

 
WER KANN MITMACHEN? 
 

Bei uns ist jeder willkommen – 

gleich welchen Alters oder 

Geschlechts. Die Gruppe ist 

innerhalb unseres Hauptvereines 

FAKT (Förderverein für 

Archäologie, Kultur und Tourismus 

e.V.) angesiedelt und im Frühjahr 

2012 gegründet worden. Ziel ist es, 

die keltische Vergangenheit 

unserer Region bekannt zu 

machen. Wir wollen die Geschichte 

„erlebbar“ machen, sozusagen 

„Geschichte zum Anfassen“. 
.  

 

 

Zwischen Stuttgart und Ulm gelegen, 
Autobahn A8, Ausfahrt Kirchheim/Teck Ost 
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Theater spielen 

WER WIR SIND 

Wir sind eine Gruppe fröhlicher Menschen, die Interesse an der 

keltischen Vergangenheit unserer Region am „Heidengraben“ haben. 

Der Heidengraben ist ein spätkeltisches Oppidum auf der Vorderen 

Alb und war eine bedeutende keltische „Großstadt“ mit regen 

Handelsbeziehungen von der Ostsee bis in den Vorderen Orient. Mit 

fast 1700 ha war sie die größte keltische Siedlung auf dem 

europäischen Festland und imponiert auch heute noch durch ihre 

mächtigen Wall- und Toranlagen. 

Schwertkampftraining 
 und vieles mehr 

SPAß FÜR ALLE 
 

Auch Theaterspielen ist bei uns 

möglich. In bescheidenem Rahmen 

spielen wir einzelne Szenen aus dem 

Leben unserer keltischen Vorfahren 

nach. Den ersten Sketch haben wir 

schon mehrmals erfolgreich 

aufgeführt. Wir suchen und pflegen 

Kontakte zu anderen Keltengruppen, 

um unseren „historischen Horizont“ zu 

erweitern.  

MITMACHEN 
 

Wir möchten die alten 

Handwerkskünste der Kelten, 

Brettchenweben, Spinnen,  

Drechseln, Töpfern, 

Schmieden usw. ausführen 

und schneidern unsere 

Gewandungen nach 

historischen - Vorlagen. Dafür 

suchen wir Leute, die Spaß an 

alten handwerklichen Künsten 

haben. 
 

HISTORISCHES ERLEBBAR MACHEN 
 

Der Name Riusiava kommt nicht von ungefähr: Er hat einen 

engen Bezug zum Oppidum Heidengraben. Die darin liegende 

alte Keltenstadt wird bis jetzt in der Literatur als Elsachstadt 

bezeichnet. Nach den neueren archäologischen Erkenntnissen 

handelt es sich hierbei mit hoher Wahrscheinlichkeit um die 

legendäre Keltenstadt Riusiava, deren Name durch die antike 

Literatur geistert und von dem alexandrinischen Mathematiker 

und  Geografen Claudius Ptolemäus (ca. 87 – 150 n.Chr.) 

kartographiert wurde.  
 


