
ERSTE ERGEBNISSE DER AUSGRABUNGEN IM KELTISCHEN 

GRABERFELD W•ORMS-HERRNSHEIM 

GEHC)REN DIE GRABER ZUR VORGANGERSIEDLUNG 

DER HEUTIGEN STADT WORMs? 

VON 

Im Rahmen dieses Artikels so1• iiber neue Erkenntnisse aus den arch•ologischen G•R BRUCKEN 

Ausgrabungen im Wormser Industriegebiet Nord berichtet werden.i Dass sich in die-

sem Bereich ein keltisches Gr•berfeld befindet, ist bereits seit vielenJahren bekannt. 

Aufgrund der Entfernung und seiner Lage in der heutigen Gemarkung W4orms-Herrns-

heim ging man in der Stadt Worms bislang allerdings von interessanten Grabungs-

befunden von ,Nachbarn' aus. Nach dem derzeitigen Forschungsstand scheint dem 

aber nicht so zu sein! Alternativ k•nnte dieser Aufsatz auch heiBen: „Die Vorg•n-

gersiedlung der heutigen Stadt Worms und ihr zugeh8riges Gr•berfe1d". Diese These 

soll im Folgenden erlautert werden. 

Das besprochene Areal der eisenzeitlichen Fundstellen liegt in der Gemarkung 

Worms-Herrnsheim; im Industriegebiet Worms-Nord erstreckt es sich in langer 

Ausdehnung parallel zum Rhein, der hier in der Eisenzeit einen wohl •hnlichen, 

aber nicht identischen Verlauf einnahm.• Siidlich wird der Bereich durch die eben-

falls •fters Hochwasser fijhrende Pfrimm begrenzt, die hier in den Rhein miindet. 

FORSCHUNGSGESCHICHTE UND STAND DER FORSCHUNG 

Die Friihzeit der arch•ologischen Forschungen in Worms ist bekannterma•en 

unmittelbar verkniipfi mit den Grabungen des I 879 gegr•indeten Altertumsvereins. 

Die fiir die damalige Zeit vorbildlichen Publikationen, insbesondere in dieser Zeit-

schrifi, sind noch heute von grundlegender Bedeutung, Hervorzuheben fi•r die 

Eisenzeit sind die Arbeiten der I93oerJahre, etwa die Ausgrabungen in der Rhein-

gewann.• Eme erste Kartierung von Georg Wiesenthal zeigt:e bereits I939 einen be-

achtlichen Forschungsstand und deutete darauf hin, dass sich unter dem n8rdli-

I Dies ist eine ver•nderte und geki:irzte Fassung memes Vo•rages bei dem Wormser Altei•umsverem vom 

i5. Febniar 20•3, bei dem auch erstmals das 20•2 entdeckte ,Furstengrab' vorgestellt wurde. 

2 Es besteht noch groBer Forschungsbedarf, wie genau der Rheinverlaufund damit die Hochwassersinia-

tion in diesem Gebiet in vorgeschichtlichen Zeiten - hier interessieit besonders die Eisenzeit - beschaffen 

war. Zu k1•ren sind u.a. die damalige Situation der heutigen Insel Maulbeerraue und des Nordheimer 

Altrheinarmes. 

W. BA•R, Eine Siedlung der si•iten Hallstatt- und fr•hen La-T•ne-Zeit im Pfaffenwinkel bei Worms. • 

Wormsgau 2, H. 3, I938, IS9-•89· 
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chen Stadtzentrum ein vorgeschichtliches Siedlungszentrum verbirgt.• Diese For-

schungst•tigkeiten brechen mit dem Kriegsbeginn abrupt ab. Nach dem zweiten 

Weltkrieg ist es erstmal sehr still um die Kelten. Beim Wiederaufbau und den um-

fangreichen Materialentnahmen hierfiir gehen sicherlich dramatisch viele arch•010-

gische Quellen unbeobachtet fi•r immer verloren. 

In den I960erJahren legt Bemhard Sti•mpel zahlreiche Funde, die bereits vor 

dem Krieg gemacht wurden, erstmals vor, etwa aus der I•idergewann und dem Pfaf-

fenwinkel.• In der Fachwelt iiberregional bekannt wurde das Grtiberfeld Worms-

Herrnsheim aber erst durch die Entdeckung eines ,F•rstengrabes': Nachdem der 

Einzelfund einer etruskischen Schnabelkanne bereits I 9s 2 in das Wormser Museum 

eingeliefert wurde (sie wurde von einemJugendlichen gefunden), kam es I969 zu 

einer gezielten Nachgrabung durch Stiimpel. Tats•chlich wurde em ,Fiirstinnen-

grab' gefunden, welches noch zahlreiche reiche Beigaben enthielt, wie goldene Arm-

und Fingerringe, einen kunstvoll durchbrochenen eisemen Giirtelhaken, H•firmg 

und Giirtelkette, bronzene Holzbeschl•ge und einiges mehr.• Das Grab wurde 

I9'7I von U. Schaaffpub•ziert und gilt noch heute als wichtigerVergleichsfund. 

Bedingt durch den fortschreitenden Ausbau des Industriegebietes Worms-Nord 

kommt es seit I 99o nahezu allj•hrlich zu Ausgrabungen der heutigen Generaldirek-

tion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarch•ologie Mainz. Die wissenschafiliche 

Leitung lag bei Detert Zylmann, der 2006 auch den damaligen Forschungsstand im 

Rahmen einer Ausstellung im Wormser Museum vorstellte und hierzu einen Ka-

talog verfasste.• Dieser gibt bislang noch immer den aktuellsten Uberblick. Zyl-

mann legte eine Auswahl von 27 Grabem vor, darunter ein zweites, I99I gefundenes 

,Fiirstinnengrab', welches ebenfalls mit etruskischer Schnabelkanne, goldenem Ring-

schmuck u.a. ausgestattet war. 

In den letzten Jahren wurden zahlreiche neue Fl:•chen untersucht (schra•ierte 

Fl•chen in den Abb. •-•). Zwar stellt sich das untersuchte Gebiet noch immer als 

sehr liickenhaft dar, die Hinweise auf die Beschaffenheit des Gr•berfeldes verdichten 

sich aber nach hundertJahren Forschungen. Von groBer Bedeutung ist, dass nun end-

lich groBe, zusammenh•ngende Bereiche untersucht werden konnten. Neben vie-

len anderen Befunden wurden seit I99o insgesamt 250 vorgeschichtliche Gr•ber aus-

gegraben und wissenschaftlich dokumentiert. Daneben gibt es zahlreiche Altfunde, 

die noch nicht aufgearbeitet sind. Somit wird klar, dass hier ein groBes Forschungs-

programm n8tig ist. Heute sind ganz neue naturwissenschaftliche M•glichkeiten zur 

Erforschung gegeben, die allerdings hohe Kosten verursachen. Diese k•nnen von 

der Landesarch•ologie allein nicht getragen werden; Drittmittel smd n•tig. 

G. WIESENn•L, Das Wormser Stadtgebiet in vor- und fn•hgeschichdicher Zeit. Wormsgau 2, H. 4, I939, 

220-233, hier bes. 227 mit Kartenbeilage. 
B. STOMPEL, Lat•nezeitliche Funde aus Worms. Beitr. z. Lat•nezeit im Mamzer Becken VIL Der Worms-

gau 8,•967/69,9-32· 
U. SCHAAFF, Ein keltisches Fiirstengrab von Worms-Hermsheim.Jahrb. RGZM I8, I97I, 5 I-II3· 
D. ZYLMANN, Die •hen Kelten in Worms-Hermsheim. Ausstellungskatalog (Mainz 2006). 
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Abb. I: In Worms-Herrnsheim wurden in den letztenJahren groBe Fl•chen archaologisch unter· 

sucht. Im Vordergrund: Kreisgraben mit Zentralbestattung (1inks), Kreisgraben mit einer selte-

nen nachtr•glichen, quadratischen Eingrenzung und mehreren K•rperbestattungen (rechts). 

DIE ARCHAOLOGISCHEN BEFUNDE 

Bei den arch•ologischen Ausgrabungen wird zuni•chst maschinell der Humus 

entfernt. Oft zeigen sich bereits unter der Pflugschicht Strukturen, die nach Frei-

legung und ,Putzen' per Hand deutlicher sichtbar werden. Nachdem die Plana 

zeichnerisch und fotografisch dokumentiert sind wird je nach Befund unterschied-

lich vorgegangen. Bei Gr•bern wird in der Regel mindestens ein weiteres Planum 

auf der H•he der Bestattung angelegt. Aus Zeitgri•nden kommt heute auch bei der 

Dokumentation m8glichst viel Technik zum Einsatz. 

Von den urspriinglich vorhandenen Grabhiigeln hat sich durch jahrhunderte-

lange Uberpfliigung in Worms-Hermsheim oberirdisch nichts erhalten. Geblieben 

sind aber die tieferen Bodeneingriffe, wie die kreisf•rmigen Gr•ben, welche einst die 

H•gel umgaben (Abb. I). Ihr Aushub bildete •:inen Teil des Hiigelkernes. Mit de-
ren genauer Dokumentation k•nnen Lage und Form der einstigen Hiigel erschlos~ 

sen werden. Insgesamt sind aus Worms-Herrnsheim bislang etwa 80 Kreisgr•ben 

bekannt, was aber noch wenig dariiber aussagt, wie viele Grabhiigel es tats•chlich 

einst gab. Grabhiigel wurden in verschiedenen Phasen der Vorgeschichte angelegt: 

in der Bronzezeit und, (in Worms-Herrnsheim) besonders in der Friihlat•nezeit. 

In der mittleren Lat•nezeit legte man meist Flachgr•ber ohne Uberhiigelung an. 

In der sp•ten Lat•nezeit kommen die sogenannten Grabg•rten auf; dabei handelt 

es sich um rechteckige Umfriedungen der Grabareale. Zudem wandelte sich der 

Totenritus von der K6rperbestattung zur Brandbestattung. 

Die wichtigste Befundkategorie im Herrnsheimer Gr•berfeld bilden die 2I7 seit 

I••o gefundenen Kk;rpergr•ber (Abb. 2). Normalerweise wurden die Toten in ge-

streckter Riickenlage beigesetzt, mit unterschiedlich vielen Beigaben. Aber auch 

andere Lagen kommen vor; dann handelt es sich um sogenannte Sonderbestattun-

gen. Die Gr•ber lassen Riickschliisse auf den Totenritus und im Endeffekt iiber die 

mentale Gedankenwelt der damaligen Menschen erwarten. Hier muss allerdings 

darauf hingewiesen werden, dass die neu ausgegrabenen Bestattungen anthropolo-
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gisch noch nicht untersucht sind. Erst wenn Alter, Geschlecht, vielleicht die Todes-

ursache, Verwandtschafisbeziehungen, Art der Beigaben, das Umfeld usw. gekl•rt 

sind, kann man auch einiges iiber den sozialen Status, die Gedankenwelt dieser 

Menschen und allgemein iiber die damalige gesellschafi:liche Ordnung sagen. 

Meist sind die Worms-Herrnsheimer 

Gr•ber bereits in der Antike ihrer ur-

spriinglich sicher ofi: prachtvollen metal-

lenen Beigaben und Trachtausstattungen 

beraubt worden. Noch k•nnen keine 

Prozentzahlen genannt werden, aber die 

gestorten •r•iber •achen sehr wahr-

scheinlich den weitaus gr8Bten Anteil 

aus. Hierbei wurden die Knochen meist 

s;i:ark durcheinander gewirbelt und acht-

los beiseite geschoben. H•ifig blieben 

jedoch neben den Knochen zumindest 

die „wertlosen" keramischen Beigaben 

iibrig, und kleinere Fundsti•cke wurden 

h•ufig iibersehen. Dadurch sind auch die 

beraubten Gr•ber in der Regel sicher zu 

datieren. 

Seit I990 wurden zudem 33 Brand-

griiber ausgegraben, die sp•ter datieren 

als die K8rpergr•ber. Ab der Mittellat• 
nezeit setzte sich die Brandbestattung 

durch, ein Modewandel, wie er heute 

genauso zu beobachten ist. Nun fullte 

man den vom abgekiihlten Scheiterhau-

fen aufgelesenen Leichenbrand in eine 

Urne, in der Regel ein keramisches Ge-

f•;f•. Manchmal verwendete man auch 

organische Umhiillungen, die heute ver-

gangen sind, sodass in der Erde nur ei-

ne Ansammlung Leichenbrand auffallt. 

Den Toten wurden meist Speisen und 

Getr•nke beigegeben und auch die ofi 

Abb. 2: K8rperbestattung in Worms-Herrnsheim stark verbrannten metallenen Trachtbe-

(ca. 45 0 vor Chr.) Gr•ber bilden die wichtigste standteile geben wichtige Datierungs-

Erkenntnisquelle f0r vorgeschichtliche Zeiten. hinweise. 

DIE FUNDE 

Die Hauptmasse der Fundstiicke besteht aus den Beigaben, die den Toten mitge-

geben wurden. Hiervon hat sich in der Regel nur die „keramische Verpackung" er-

halten. Ofi sind die Gef•Be unversehrt, h•ufig leider auch sehr stark zerscherbt, da 
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s- sie weich gebrannt oder zerpfliigt wurden. Insgesamt fanden sich mehrere hundert 

rt Gef•if•e, an denen die chronologrische Formenent•vicklung hervorragend ablesbar 

•r ist. Die Speisen und Getr•nke sind vergangen, in seltenen F•llen aber aus Riick-

st••:nden an der Keramik oder anhand von erhaltenen Tierknochen zu rekonstru-

•r ieren. Manchmal erhielten die Toten auch andere Beigaben, die Hinweise auf ihre 

r- soziale Situation geben: so fiir Kinder Spielzeug und Rasseln, Waffen bei M•nnern, 

1- Spinnwirtel, Messer und Scheren bei Frauen. Besonders wichtig fi•r die Datierung 

•n sind die Reste der einstigen metallenen Trachtausstattung. Die Beigabe des Schmu-

ie ckes war iiblich. Dazu z•hlen Ringe, Giirtelzubeh•r, Kleidungsbesatz und insbe-

ie sondere sogenannte Fibeln, mit denen man damals die Kleidung verschloss und die 

r- besonders dem Modenwandel unterlagen. 

:il In vielen Worms-Herrnsheimer Fundstiicken zeigt sich das kunsthandwerkliche 

St K•nnen der Kelten. Zumeist in Miniatu•rm wurden Tiere bewusst abstrakt dar-

t- gestellt: meist Pferde, aber auch Hunde und Hirsche.• An menschlichen Abbildun-

n gen ist der Altfund eines kunstvollen G•rtelhakens hervorzuheben, der mit seiner 

St ,Mistelkrone' an die Statue des ,F•rsten' vom Glauberg erinnert.• 

'n Von groBer Wichtigkeit sind aber auch die Uberreste der Menschen selbst, also 

:n die menschlichen Knochen. Die Herrnsheimer Knochenerhaltung varuert auf-

ie grund der unterschiedlichen Lagerungsbedingungen in den verschiedenen geolo-

u gischen Schichten von ,,sehr gut" bis ,,v•1•g vergangen". Anhand der Knochen k•nn-

ten Sterbealter und Geschlecht ermittelt werden, die wichtigsten Basisdaten fi•r 

soziale Analysen. Daneben liefern die kn8chernen Uberreste auch Hinweise •auf 

n Krankheiten oder die K8rperh8he der Verstorbenen. DNA-Analysen k8nnten u.a. 

•- Verwandtschaften aufdecken, was besonders bei den Elitegr•ern von h8chstem 

ig Interesse w•re. Mit der Strontium-Isotopen-Analyse w•ren Herkunftsanalysen m•g-

:e lich, die besonders zu den Wanderungsbewegungen und ethnischen Deutungen 

:e fundierte Auskunfi: geben k8nnten. CI4-Datierungen w•ren nur in Einzelf•llen 

i- n•tig, da die arch•ologischen Datierungen in der Regel genauer sind. Durch den 

le hier angewandten Konjunktiv soll verdeutlicht werden, dass die Finanzierungen 

•- noch nicht gesichert sind. 

h 
r-

i- NEUE HYPOTHESEN 

t. Wie lassen sich die Ausgrabungsergebnisse deuten? Vorab muss deutlich betont 

d werden, dass die Interpretationen Vorl•ufigkeit besitzen, da die eigentliche Auswer-

ft tung noch gar nicht erfolgt ist. Bei der laufenden Ausgrabung bekommt man nur 

•- nebenbei die Datierung der Gr•ber mit, und in die abschlieBende Beweming muss 

s- grunds•tzlich die Analyse aller Fakten mit einflie•en. Jedoch lassen sich bereits mit 

den jetzt bekannten Daten einige Hypothesen begri•nden. Altgrabungen, Lufibil-

der und die neuen Grabungsergebnisse wurden miteinander kombiniert. Zun•chst 

wurden die altbekannten und neuen Funde getrennt nach der chronologischen 

G. BROcKEN, Beim Cernunnos! Hund oder Hirsch? - Eine zoomorphe Rassel aus dem Gr•be•ld 

Worms-Herrnsheim. Beitr. Arch. Rheinhessenu. Umgebung 5, 20•2, I-6. 
Zuletzt hierzu: L. F•NsEN/M. ScH•NFELDER, Die Eisenzeit im s•dlichen Rheinhessen. In: Arch•ologie 

zwischen Donnersberg und Worms. Ausfliige in ein altes Kulturland (Regensburg 2008) 77-84 mit Abb. 4. 
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Abb. 3: Grab (Punkte)- und Siedlungsbefunde (Dreieck) der mittleren und sp?iten Bronzezeit 

(ca. I400-I200 vor Chr.), Schraffiert: Arch•ologisch untersuchte Fl•chen. 
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Abb. ,•: Grab (Punkte)- und Siedlungsbefunde (Dreiecke) der friihen Lat•nezeit 

(ca. 480-280 vor Chr.). Schraffiert: Arch:•ologisch untersuchte Flachen. 

• 

•/ 
il ' 

=' 



St 

ec 

K 
SF 
Si 
d• 

W n• 

G 
lic 
fri 
Ei 
P1 
H 
4) 
Si 
d·;• 

ck 
gr 
Ja. 
k• 

er 
m 

n• 

m 

' 
Sl( 

ge 
of 
eii 

St( 

St; 

Wl 

B• 
be 
Gi 
Al 

IO ZU Pfi 
wii 

ch• 
II K• 

Ar 
ne 

1•11•111111• 
Grab (Punkte)- und Siedlungsbefunde (Dreiecke) der mittleren  Lat•nezeit : •Abb. 

(ca. 280-•90 vor Chr., weif• sowie der sp•ten Lat•nezeit (ca. I•o-I• vor Christus, schwarz). 

Schraffiert: Arch;•iologisch untersuchte F1:•chen. 
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Stellung und dem Befund (Grab oder Siedlung?) kartiert (Abbildungen 3-5). Drei-

ecke symbolisieren jeweils schematisiert das Vorhandensein von Siedlungsgruben, 

zeigt Befunde der mittleren und • Kreise die Gr•ber der jeweiligen Zeit. Abbildung 
spaten Bronzezeit (ca. I400-•200 vor Chr.).'° In dieser Zeit besteht bereits eine 

Siedlung im heutigen Stadtgebiet von Worms; unmittelbar westlich benachbart liegt 
das zugeh•rige Gr•berfeld. Dazwischen l•sst sich ein Weg annehmen, der auff•:lliger-

weise genau in der Trasse der heutigen B9 verl•uft. Ein Zusammenhang mit dem 

n•5rdlichen Gr•beifeld erscheint aufgrund der Entfemung unwahrscheinlich. 

Uber die anschlie•enden vierJahrhunderte, die sog. Umenfelderzeit, ist in dem 

Gebiet nichts bekannt, obwohl sie sonst in Rheinhessen eme Zeit reicher mensch-

licher Besiedlung darstellt. Auch aus den beiden anschlie•endenJahrhunderten der 

fri•hen Eisenzeit gibt es sehr wenige Hinweise. In Siiddeutschland bilden sich am 

Ende dieser Zeit massive Machtzentren in Form sogenannter ,Fiirstensitze' aus, ein 

Ph•nomen, welches unsere Region erst iiber hunde•Jahre sp•ter erreicht. In Worms-

Hermsheim erscheint in der sogenannten Fri•hlat•nezeit (ca. 480-280 vor Chr., Abb. 

4) eine gleichartige Situation wie in der Bronzezeit, allerdings n8rdlich davon: Eine 

Siedlung liegt wieder parallel zum Rhein im Osten, das Gr•berfeld im Westen. Ein 

dazwischen liegender Weg erscheint hier besonders wahrscheinlich; hierfi•r liefert 

der Grabungsplan von I 9• 8 mit zwei parallel verlaufenden Gr•ben, die als Wegbe-

grenzung gedeutet werden k•nnen, starke Indizien. OHenbar kam es im Verlauf der 

Jahrhunderte zu einer Siedlungsverlagerung, die bei der damaligen Holzbauweise 

keineswegs etwas Ungew•hnliches darstellt. Die groben Strukturen blieben jeweils 

erhalten. Leider haben wir aus dem dazwischen liegenden Bereich keinerlei Infor-

mationen, daher hier mit einem Fragezeichen markiert. 

Der deutliche Schwerpunkt des Herrnsheimer Gr•berfeldes liegt in der Friihlat•-

nezeit. In unserer Region und besonders im Mittekhein-/Moselraum ist sie allge-

mein eine Art ,,Bliitezeit", gepr•gt durch einen Horizont reicher Prunkgr•ber. Da 

sich die ,Fiirstensitze' aber meist als befestigte Siedlungen in markanten Ht•henla-

gen zu erkennen geben, gibt es im hiigeligen, aber eben nicht bergigen Rheinhessen 

oft Probleme, die Siedlungen zu erkennen. So auch in Worms-Herrnsheim, wo wir 

ein riesiges Gr•berfeld kennen, aber von der zugehi•rigen Siedlung kaum eme Vor-

stellung haben. Mit seinen mittlerweile drei gefundenen Prunkgr•bern und trotz 

starker Beraubung reicher Funde geh8rt Worms-Herrnsheim sicherlich zu einer 

wohlhabenden Siedlung. Das 20•2 neu gefundene ,Fiirstengrab' wird neben der 

Beantwortung zahlreicher Detailfragen auch das Ph•nomen der ans•ssigen Elite 

beleuchten. Die wertvollen Fundstiicke (u.a. Goldrmge, etruskische Schnabelkanne, 

Goldscheibe vom Typ Weiskirchen, durchbrochener Giirtelhaken, Schwert, Schild, 

Abb. 6) werden die Forschung noch lange besch•fiigen.'• 

Io Zuletzt hierzu: D. ZYLMANN, Ein sp•tbronzezeitliches Waffengrab aus W•orms-Herrnsheim, Rheinland-

•. Arch. Korrbl. •6,2006, ••-58. Die aktuellen Grabungen zeigten aber, dass es sich bei diesem 

wichtigen Fund keineswegs um ein isolieites ,G••ndergrab' handek, sondem dass mit weiteren zeitglei-

chen Gr•bem zu rechnen ist. 

II KurzerVorbericht: G. BROcKEN, Neues ,Fiirstengrab' - Schnabelkanne, Goldschmuck und Texti•en. 

Arch. Deutschland 3, 2oI•, 4-6 (im Druck). Ebenfalls in Vorbereming: G. BROcKEN, Eme neu gefunde-

ne Goldscheibe vom Typ Weiskirchen aus dem Gr•berfeld Worms-Herrnsheim. Arch. Korrbl. (20•3). 
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ERSTE ERGEBNISSE DER AUSGRAB•GEN IM KELTISCHEN GRABERFELD WORMS-HERRNSHEIM 

Abb. 6:20•2 wurde in Worms-Herrnsheim ein ,F0rstengrab' entdeckt, nach bereits zwei 

bekannten ,Forstinnengr•bern' der Fn:ihlat•nezeit (ca. •20 vor Chr.). Hier die Beigabe einer 

bronzenen Schnabelkanne, ein Importst0ck aus dem fernen Etrurien. 

In der Mittellat•nezeit (ca. 280-I90 vor Chr.), die iiberregional mit dem Abzug 

groBer Bev•lkerungsteile verbunden wird, verlagert sich das Gr•berfeld wiederum 

nach Norden (Abb. s, weiBe Punkte). In der Sp•tlat•nezeit (ca. I9o-I5 vor Chr.) 

werden dann die bestehenden groBen Liicken im Gr•berfeld aufgefiillt, bzw. in 

die mutma•liche N•he der Vorfahren bestattet (Abb. s , schwarze Punkte). Sied-

lungsfunde aus dieser Zeit haben wir noch nicht; es ist nur zu vermuten, dass sich 

die Siedlung nicht verlagerte. Die nachfolgenden r8merzeitlichen Fundstellen sind 

nicht kartiert; jedoch errichteten die R•mer bekanntermaf•en eme Milit•ranlage im 

heutigen Stadtzentrum, auf damals unbebautem Grund. Die keltische Siedlung wur-

de dann aufgegeben; die Einwohner zogen in die N•he des neuen Zentrums. So-

mit sind die keltischen Befunde durchaus als Vorg•ngerbefunde der heutigen Stadt 

Worms zu bezeichnen. Mittlerweile besitzen wir zu dem Gr•berfeld die sichere 

Erkenntnis, dass es sich innerhalb der Lat•nezeit immer weiter nach Norden ver-

lagerte. Von der zugeh•rigen Siedlung bzw. den zugeh8rigen Siedlungen haben wir 

leider kaum Informationen. M•glicherweise mag das auch daran liegen, dass in Sied-

lungsbefunden (in der Regel Abfallg•ben) keine wertvollen und auff•lligen Fund-

sti•cke liegen, sondem meist nur recht unscheinbare Keramikfragmente. Diese Sied-

lungsbefunde k8nnten durchaus beim Aufbau der Industrieanlagen nach dem Kneg 

iibersehen worden sein. Ob die in den I 9• oerJahren aufgefundene, •hlat•nezeitli~ 
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che Siedlung im Norden, bereits auf Osthofener Gemarkung, den Worms-Herrns-

heimer Befunden zuzurechnen ist, erscheint beim derzeitigen Forschungsstand 

aufgrund ihrer Entfernung eher unwahrschein1ich. 

Der Wormser Stadtname Borbetomagus wird bekannterma•en mit dem keltischen 

B•idergott Bormo bzw: Borvo verkniipft, so dass die anzunehmende Sp•tlat•nesied-

lung in einem quellreichen Gebiet zu vermuten ist.•• Dazu passt sehr treffend ein 

heutiger Stral•enname aus dem entsprechenden Gebiet: ,,Am Guten Brunnen". Dies 

ist nur einer der vielen Hinweise, denen noch nachzugehen sein wird. 

Geschichte ist Wandel. Dieser l•sst sich in vorgeschichtlichen Zeiten ohne Schrift-

quellen nur an den arch•ologischen Befunden ablesen. Besonders in jiingerer Zeit 

werden die arch•ologischen Befunde mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen ab-

geglichen. So hat etwa die Klimaforschung fiir die Eisenzeit zwei Phasen besonders 

niedriger Sonnenaktivitat festgestellt.•• Diese Phasen fiihrten zu einem deutlich ki•hl-

feuchteren Klima. Es ist davon auszugehen, dass dies wiederum zu Ern•hrungs- voN 

krisen fi•hrte, etwa durch mehrfache Missernten. In der Tat lassen sich die beiden K•us WoLF 

Phasen, deren Datierung heute ebenfalls wie die arch•ologischen Daten gesichert ist, 

parallelisieren: Um 800 vor Chr. kommt es iiberregional zu einem Auflassen von zahl-

reichen Siedlungen und einem Anstieg der Seespiegel. In Rheinhessen gibt es deut-

lich weniger Fundstellen aus dieser Zeit, ebenso in Worms. Die zweite Krisenzeit 

liegt im •.Jahrhundert vor Chr. Sie ist gepr•gt durch die keltischen Wanderungen, 

in der groBe Bev•lkerungsteile gen Siiden zogen. Dieser Bev•lkerungsn•ckgang, im 

Rheinland, Hessen und Rhemhessen deutlich auszumachen, ist zummdest bislang 

in Worms-Herrnsheim kaum zu konstatieren. Hier gibt es offenbar eine stabile Be-

v•lkerung. Dies ist nur eine der vielen siedlungshistorischen Fragen, die durch eme 

Aufarbeitung des Worms-Herrnsheimer Gr•berfeldes erhellt werden k•nnen. Wieso 

herrschte gerade hier Kontmuit•t? Woher kam der WTohlstand? Wo liegt der ,Fiirsten-

sitz' ? Wir wissen deutlich mehr, nun kommen die Fragen. 
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