
	  

Der	  Altertumsverein	  Grünstadt-‐Leiningerland	  ist	  
der	  Träger	  des	  Museums	  im	  Alten	  Rathaus	  in	  
Grünstadt,	  welches	  er	  rein	  ehrenamtlich	  führt.	  
Das	  Museum	  stellt	  die	  Geschichte	  unserer	  Region	  
in	  der	  Dauerausstellung	  und	  in	  regelmäßigen	  
Sonderausstellungen	  dar.	  Ein	  Schwerpunkt	  ist	  die	  
Industriekultur	  in	  Grünstadt,	  z.B.	  Steinguther-‐
stellung,	  Geschichte	  der	  Brauereien.	  
	  

Wir	  sind	  als	  gemeinnützig	  anerkannt,	  Spenden	  
und	  Mitgliedsbeiträge	  sind	  steuerlich	  absetzbar.	  
	  

Unsere	  Öffnungszeiten:	  
Sonntags	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  14	  bis	  17	  Uhr	  
Donnerstags 	  	   	   	  	  	  	  14	  bis	  17	  Uhr	  
Samstags	  an	  AkNonstagen	  	  
des	  WirtschaOsforums 	  	  	  	  11	  bis	  14	  Uhran	  	  
	  

Parkplätze	  finden	  Sie	  auf	  dem	  Jean-‐Mann-‐Gelände	  
(Ringgasse	  26).	  
	  

InformaNonen	  zu	  Führungen,	  Vorträgen,	  
Lesungen	  etc.	  finden	  Sie	  auf	  Facebook	  unds	  14	  
hYps://museum-‐im-‐alten-‐rathaus-‐
gruenstadt.hpage.com/willkommen.html	  
	  

E-‐Mail:	  av.gruenstadt.leiningerland@gmail.com	  
	  

1.	  Vorsitzender:	  Siegfried	  Zimmermann	  	  
Tel:	  	  0151	  15230334	  	  
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Neue	  Ausstellung	  	  
im	  Museum	  im	  Alten	  Rathaus	  
Grünstadt,	  Hauptstraße	  84	  

vom	  01.12.2018	  bis	  zum	  01.01.2020	  

Die	  Ausstellung	  zeigt	  einen	  Überblick	  über	  die	  
zahlreichen,	  von	  den	  Merowingern	  hinterlas-‐
senen	  Artefakte.	  Wer	  oder	  was	  die	  Franziska	  
war,	  wird	  im	  Museum	  enthüllt...	  
	  

Das	  „jüngste“	  Exponat,	  eine	  der	  letzten	  Grab-‐
beigaben	  aus	  merowingischer	  Zeit,	  ist	  gleich-‐
zeiNg	  auch	  unser	  ältestes:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  
Es	  handelt	  sich	  um	  Cerithien	  (Turmschnecken),	  
die	  hier	  im	  Leiningerland	  vor	  etwa	  30	  Millio-‐
nen	  Jahren	  lebten.	  Es	  handelt	  sich	  aber	  nicht	  
um	  Süßwasser-‐,	  sondern	  um	  Meeresbewoh-‐
ner,	  denn	  der	  Oberrheingraben	  war	  im	  Oligo-‐
zän	  von	  einem	  Meeresarm	  geflutet.	  Die	  Mero-‐
winger	  waren	  offensichtlich	  –	  so	  wie	  wir	  -‐	  von	  
der	  Schönheit	  dieser	  Fossilien	  angetan.	  
	  

Schirmherr:	  Herr	  Landrat	  H.-‐U.	  Ihlenfeld	  
Mit	  freundlicher	  Unterstützung	  durch	  die	  S?f-‐
tung	  des	  Landkreises	  Bad	  Dürkheim,	  die	  S?f-‐
tung	  Grünstadt,	  die	  Stadt	  Grünstadt,	  das	  Ur-‐
weltmuseum	  Geoskop	  Kusel,	  das	  Historische	  
Museum	  der	  Pfalz,	  Speyer,	  die	  Ortsgemeinde	  
Herxheim,	  private	  Leihgeber	  sowie	  Autoren,	  
Illustratoren,	  Museen	  und	  Verlage,	  deren	  
Bilder	  und	  Diagramme	  wir	  in	  der	  Ausstellung	  
verwenden	  dürfen.	  
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ren	  einen	  Korridor	  für	  ihre	  Wanderungen	  bot	  –	  
und	  damit	  den	  Menschen	  dieser	  Zeit	  eine	  Nah-‐
rungsquelle.	  Wir	  zeigen	  Stoß-‐	  und	  Backenzähne	  
sowie	  Kiefer	  des	  ausgestorbenen	  Wollmammuts,	  
den	  Schädel	  eines	  Höhlenbärs	  sowie	  wertvolle	  
Leihgaben	  von	  Steppenbison	  und	  Wollnashorn.	  
	  

Als	  die	  Menschen	  in	  der	  Jungsteinzeit	  ab	  5.500	  v.	  
Chr.	  sesshaO	  wurden,	  hinterließen	  sie	  Keramiken	  
und	  auch	  Werkzeuge	  dieser	  Zeit,	  z.B.	  diese	  reich	  
verzierte	  Schale	  der	  Rössener	  Kultur	  (um	  4800	  –	  
4550	  v.	  Chr.):	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Während	  der	  Bronzezeit	  (in	  MiVeleuropa	  etwa	  ab	  
2000	  v.	  Chr.)	  lernten	  die	  Menschen	  erstmals	  Me-‐
tall	  aus	  Erzen	  herzustellen.	  Werkzeuge,	  Waffen	  
und	  Schmuck,	  daneben	  auch	  viele	  Gegenstände	  
aus	  gebranntem	  Ton,	  zeugen	  von	  dieser	  Zeit.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Danach	  besiedelten	  die	  Kelten	  unseren	  Raum,	  
die	  erste	  stadtar]ge	  Großsiedlung	  (oppidum)	  auf	  
dem	  Donnersberg	  wurde	  gegründet.	  Die	  Kelten	  

hinterließen	  zahlreiche	  Artefakte,	  darunter	  die	  
ersten	  Gegenstände	  aus	  Eisen	  wie	  Waffen,	  
Werkzeuge,	  Nägel	  und	  Fibeln	  (Gewandspangen).	  
	  

Die	  Römer	  s]eßen	  zuerst	  MiVe	  des	  1.	  Jahrhun-‐
derts	  v.	  Chr.	  während	  Caesars	  Feldzügen	  an	  den	  
Rhein	  vor.	  Endgül]g	  eroberten	  sie	  unsere	  Region	  
unter	  den	  Kaisern	  Augustus	  und	  Tiberius	  zu	  Be-‐
ginn	  des	  1.	  Jahrhunderts	  n.	  Chr.,	  gründeten	  u.a.	  
Speyer	  und	  Worms	  und	  siedelten	  auch	  in	  Grün-‐
stadt.	  Sie	  führten	  viele	  Kulturgüter	  und	  Techno-‐
logien	  ins	  Leiningerland	  ein,	  wie	  Straßenbau,	  den	  
Weinanbau,	  Steinhäuser	  etc.	  	  Im	  Vicus	  in	  Eisen-‐
berg	  wurde	  Eisen	  aus	  Eisenerz	  in	  sog.	  Rennöfen	  
gewonnen;	  auch	  in	  Grünstadt	  zeugen	  mäch]ge	  
Schlackeschichten	  von	  dieser	  frühen	  Metallurgie.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Schon	  vor	  der	  römischen	  Besatzung	  haVe	  die	  
kel]sche	  Bevölkerung	  in	  unserer	  Region	  stark	  
abgenommen	  und	  sie	  verringerte	  sich	  weiter	  
unter	  dem	  Zustrom	  germanischer	  Stämme,	  der	  
Alemannen	  und	  Franken.	  Um	  die	  Wende	  zum	  6.	  
Jh.	  n.	  Chr.	  übernahmen	  die	  Franken	  die	  Herr-‐
schaO.	  Nach	  dem	  entscheidenden	  Sieg	  über	  die	  
Alemannen	  ließ	  sich	  der	  merowingische	  Reichs-‐
gründer,	  König	  Chlodwig	  I.,	  taufen	  –	  und	  nach	  
ihm	  allmählich	  seine	  Untertanen.	  

Ab	  dem	  1.	  Dezember	  2018	  nehmen	  wir	  Sie	  in	  
unserer	  neuen	  Ausstellung	  	  
	  

„Vom	  Mammut	  zu	  den	  Merowingern	  –	  
Spuren	  menschlichen	  Lebens	  	  

im	  Leiningerland“	  	  
	  

mit	  auf	  eine	  Reise	  von	  der	  Zeit	  der	  ältesten	  Be-‐
siedlung	  in	  der	  Altsteinzeit	  bis	  zur	  Einwande-‐
rung	  der	  frühen	  Franken.	  Mit	  den	  Merowin-‐
gern,	  die	  allmählich	  den	  christlichen	  Glauben	  
annahmen,	  endet	  die	  jahrtausendealte	  Tra-‐
di]on	  der	  Grabbeigaben,	  so	  dass	  eine	  natür-‐
liche	  Zäsur	  resul]ert.	  
	  

Von	  den	  Menschen	  der	  Altsteinzeit	  haben	  wir	  
Spuren	  in	  Form	  der	  von	  ihnen	  angefer]gten	  
Artefakte:	  wich]ge	  Werkzeuge	  wie	  Schaber,	  
Klingen,	  Pfrieme,	  Faustkeile,	  deren	  Alter	  zum	  
Teil	  mit	  bis	  zu	  600	  000	  Jahren	  angegeben	  wird.	  	  
	  

Die	  immer	  feiner	  und	  funk]onellere	  Gestaltung	  
der	  Steinwerkzeuge	  von	  der	  Alt-‐	  über	  die	  
MiVel-‐	  bis	  zur	  Jungsteinzeit	  mit	  ihren	  fein	  ge-‐
schliffenen	  Beilklingen	  können	  Sie	  in	  der	  Aus-‐
stellung	  nachvollziehen.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Neolithisches	  Steinbeil,	  Fundort	  Grünstadt	  
	  

Während	  der	  Eiszeiten	  war	  das	  Leiningerland	  
stets	  unvergletschert,	  so	  dass	  es	  den	  Groß]e-‐	  
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ren	  einen	  Korridor	  für	  ihre	  Wanderungen	  bot	  –	  
und	  damit	  den	  Menschen	  dieser	  Zeit	  eine	  Nah-‐
rungsquelle.	  Wir	  zeigen	  Stoß-‐	  und	  Backenzähne	  
sowie	  Kiefer	  des	  ausgestorbenen	  Wollmammuts,	  
den	  Schädel	  eines	  Höhlenbärs	  sowie	  wertvolle	  
Leihgaben	  von	  Steppenbison	  und	  Wollnashorn.	  
	  

Als	  die	  Menschen	  in	  der	  Jungsteinzeit	  ab	  5.500	  v.	  
Chr.	  sesshaO	  wurden,	  hinterließen	  sie	  Keramiken	  
und	  auch	  Werkzeuge	  dieser	  Zeit,	  z.B.	  diese	  reich	  
verzierte	  Schale	  der	  Rössener	  Kultur	  (um	  4800	  –	  
4550	  v.	  Chr.):	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Während	  der	  Bronzezeit	  (in	  MiVeleuropa	  etwa	  ab	  
2000	  v.	  Chr.)	  lernten	  die	  Menschen	  erstmals	  Me-‐
tall	  aus	  Erzen	  herzustellen.	  Werkzeuge,	  Waffen	  
und	  Schmuck,	  daneben	  auch	  viele	  Gegenstände	  
aus	  gebranntem	  Ton,	  zeugen	  von	  dieser	  Zeit.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Danach	  besiedelten	  die	  Kelten	  unseren	  Raum,	  
die	  erste	  stadtar]ge	  Großsiedlung	  (oppidum)	  auf	  
dem	  Donnersberg	  wurde	  gegründet.	  Die	  Kelten	  

hinterließen	  zahlreiche	  Artefakte,	  darunter	  die	  
ersten	  Gegenstände	  aus	  Eisen	  wie	  Waffen,	  
Werkzeuge,	  Nägel	  und	  Fibeln	  (Gewandspangen).	  
	  

Die	  Römer	  s]eßen	  zuerst	  MiVe	  des	  1.	  Jahrhun-‐
derts	  v.	  Chr.	  während	  Caesars	  Feldzügen	  an	  den	  
Rhein	  vor.	  Endgül]g	  eroberten	  sie	  unsere	  Region	  
unter	  den	  Kaisern	  Augustus	  und	  Tiberius	  zu	  Be-‐
ginn	  des	  1.	  Jahrhunderts	  n.	  Chr.,	  gründeten	  u.a.	  
Speyer	  und	  Worms	  und	  siedelten	  auch	  in	  Grün-‐
stadt.	  Sie	  führten	  viele	  Kulturgüter	  und	  Techno-‐
logien	  ins	  Leiningerland	  ein,	  wie	  Straßenbau,	  den	  
Weinanbau,	  Steinhäuser	  etc.	  	  Im	  Vicus	  in	  Eisen-‐
berg	  wurde	  Eisen	  aus	  Eisenerz	  in	  sog.	  Rennöfen	  
gewonnen;	  auch	  in	  Grünstadt	  zeugen	  mäch]ge	  
Schlackeschichten	  von	  dieser	  frühen	  Metallurgie.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Schon	  vor	  der	  römischen	  Besatzung	  haVe	  die	  
kel]sche	  Bevölkerung	  in	  unserer	  Region	  stark	  
abgenommen	  und	  sie	  verringerte	  sich	  weiter	  
unter	  dem	  Zustrom	  germanischer	  Stämme,	  der	  
Alemannen	  und	  Franken.	  Um	  die	  Wende	  zum	  6.	  
Jh.	  n.	  Chr.	  übernahmen	  die	  Franken	  die	  Herr-‐
schaO.	  Nach	  dem	  entscheidenden	  Sieg	  über	  die	  
Alemannen	  ließ	  sich	  der	  merowingische	  Reichs-‐
gründer,	  König	  Chlodwig	  I.,	  taufen	  –	  und	  nach	  
ihm	  allmählich	  seine	  Untertanen.	  

Ab	  dem	  1.	  Dezember	  2018	  nehmen	  wir	  Sie	  in	  
unserer	  neuen	  Ausstellung	  	  
	  

„Vom	  Mammut	  zu	  den	  Merowingern	  –	  
Spuren	  menschlichen	  Lebens	  	  

im	  Leiningerland“	  	  
	  

mit	  auf	  eine	  Reise	  von	  der	  Zeit	  der	  ältesten	  Be-‐
siedlung	  in	  der	  Altsteinzeit	  bis	  zur	  Einwande-‐
rung	  der	  frühen	  Franken.	  Mit	  den	  Merowin-‐
gern,	  die	  allmählich	  den	  christlichen	  Glauben	  
annahmen,	  endet	  die	  jahrtausendealte	  Tra-‐
di]on	  der	  Grabbeigaben,	  so	  dass	  eine	  natür-‐
liche	  Zäsur	  resul]ert.	  
	  

Von	  den	  Menschen	  der	  Altsteinzeit	  haben	  wir	  
Spuren	  in	  Form	  der	  von	  ihnen	  angefer]gten	  
Artefakte:	  wich]ge	  Werkzeuge	  wie	  Schaber,	  
Klingen,	  Pfrieme,	  Faustkeile,	  deren	  Alter	  zum	  
Teil	  mit	  bis	  zu	  600	  000	  Jahren	  angegeben	  wird.	  	  
	  

Die	  immer	  feiner	  und	  funk]onellere	  Gestaltung	  
der	  Steinwerkzeuge	  von	  der	  Alt-‐	  über	  die	  
MiVel-‐	  bis	  zur	  Jungsteinzeit	  mit	  ihren	  fein	  ge-‐
schliffenen	  Beilklingen	  können	  Sie	  in	  der	  Aus-‐
stellung	  nachvollziehen.	  
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