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Schon vor 3500 Jahren war die Helde bewohnt 

Wiesloch. (oé) Wer hätte noch Zweifel daran, dass Wiesloch auf geschichtsträchtigem 
Boden steht. Einen neuen Beweis dafür haben jetzt die Erschließungsarbeiten im künftigen 
Baugebiet "Äußere Helde" erbracht. Der Denkmalpfleger Dr. Ludwig Hildebrandt hat dort 
einmal mehr interessante Funde zutage gefördert. So wurden durch die Erdarbeiten die 
Spuren gleich dreier ehemaliger Bachläufe sichtbar. Zwei von ihnen sind mindestens 8000 
bis 9000 Jahre alt, schätzt der Geologe.  

Interessanter ist jedoch das dritte Bachbett, das sich noch auf eine Länge von zirka 150 
Metern nachweisen lässt. In unmittelbarer Nähe des ehemaligen Bachufers etwa eineinhalb 
bis zwei Meter unter der heutigen Oberfläche fanden sich zahlreiche Keramikscherben. 
Hildebrandt zufolge handelt es sich meist um die Überreste von Vorratsgefäßen aus 
gebranntem Ton. Der Griff einer Henkeltasse war ebenso unter den Fundstücken wie der 
Läuferstein einer Getreide-Handmühle.  

Was die Datierung der Funde angeht, ist sich der Denkmalpfleger noch nicht ganz sicher. Er 
vermutet allerdings, dass die Keramikbruchstücke aus der frühen bis mittleren Bronzezeit 
stammen, also etwa aus der Zeit um 1500 vor Christus. Dafür sprechen bestimmte Merkmale 
der Keramik, etwa der Schlicküberzug auf der Außenseite, die blockartigen Ränder der 
Gefäße, aber auch kleine Hohlräume im gebrannten Ton. Da Ludwig Hildebrandt im gleichen 
Fundhorizont auch verkohlte Holzreste entdeckte, wäre eine C-14-Datierung möglich. Sie 
ließe dem Experten zufolge eine genaue Altersbestimmung "plus minus hundert Jahre" zu. 

Bestätigt sich Hildebrandts Annahme, wäre dies etwas Besonderes. Denn bronzezeitliche 
Funde sind seinen Worten zufolge generell sehr selten. In Wiesloch gibt es bislang nur ganz 
wenige Einzelfunde aus der Gegend von Frauenweiler, die wahrscheinlich aus Gräbern 
stammen. Hier nun gäbe es den ersten Nachweis für eine Siedlungsstelle der Bronzezeit auf 
Wieslocher Gemarkung. Denn dass sich irgendwo in der Nähe der Funde eine Siedlung 
befand, steht für den Archäologie-Experten außer Frage – auch wenn die Funde selbst wohl 
eher aus einer Schwemmschicht stammen.  

Die Anhöhe der Äußeren Helde bildete seinen Worten zufolge eine "durchaus günstige 
Siedlungsstelle". Im Gegensatz zu dem heutigen Wassergraben des dortigen Weidenbach-
Tälchens führte der bronzezeitliche Bach wohl ganzjährig Wasser. Der Boden der Anhöhe ist 
fruchtbar, die Felder lagen quasi vor der Haustür. Das 25 Meter tiefer gelegene Tal des 
Leimbachs dürfte dagegen zur fraglichen Zeit stark versumpft und für eine Ansiedlung 
weitaus weniger attraktiv gewesen sein, vermutet Ludwig Hildebrandt. 

Der Denkmalpfleger will nun in Absprache mit der Stadt die Arbeiten auf der Äußeren Helde 
weiter begleiten, eventuelle Befunde dokumentieren und neue Funde bergen, sollten sie 
zutage treten. Ein besonderes Lob zollt Hildebrandt dabei der vor Ort tätigen Baufirma, die 
seine Aktivitäten voll unterstütze. "Eine so freundliche Akzeptanz habe ich auf einer 
Großbaustelle noch nicht erlebt", freut sich der Denkmalpfleger.  
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