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DIE EVANGELISCHE KIRCHE IN HEPPENHEH\• 

UND IHRE STE•ETZZEICHEN 

Die evangelische Kirche in Heppenheim an der Wiese ist eines der ersten nach 

der Reformation errichteten Kirchengel•iude im Umkreis von Worms. Uber den 

abgetragenen Resten des dem Hl. Petrus geweihten Vorg•ngerbaus hatte man I597 

ein neues Gotteshaus erbaut. Von der Bauzeit kiinden eine gemalte Inschrifi am 

Chorbogen• und eine Nachricht im Weistum, m der es heiBt: ,,anno Is96 Von selben 

Eine neue Kirch von Grund ufdarinne Stein gebauet worden"•. Ob dies zu••eich fi•r 

den gesamten, in sp•tgotischen Formen errichteten Chor gilt, bedarf einer geson-

derten Untersuchung.• Bei Grabungsarbeiten in den I960erJahren wurden offenbar 

Grundmauern der •lteren Kirche in Verl•ngerung der n•rdlichen und si•dlichen 

Chormauer entdeckt. 

Aus der archivalischen Uberlieferung geht hervor, dass die Baulast und der Bau-

unterhalt in verschiedenen H•nden lagen. Neben dem Domstifi in Worms und der 

kurpf•lzischen geistlichen Admmistration war auch die Kirchengemeinde involviert, 

indem sie fi•r den Turm Sorge zu tragen hatte. Bereits I 496 hielt man im Synodal-

register fest, dass die Gemeinde mit dem Turmbau betraut war.• Zum damaligen 

Zeitpunkt hatte die Kirche drei Alt•re, emen Hl. Nikolaus-Altar, einen Marienaltar 

und einen Hl. Kreuz-Altar.• 

Der polygonale und wie die gesamte Kirche verputzte Chorbau wird aus fi•nf Sei-

ten eines Achtecks gebildet. Durch den Verzicht von Strebepfeilem an den Kanten 

kommt allein den spitzbogigen Fenstem eine gliedemde Funktion zu. Im Couronnement 

der zweibahnigen Fenster verbinden sich jeweils zwei Fischblasen zu einem Kreis. 

Diese war im Laufe der Zeit meh•f•ch iibertiincht und erst I908 freigelegt worden. Nach erneuter Ober-

fassung i964 ist sie heute wieder sichtbar. Zur Inschrifi siche Irene SPrLLE (Bearb.), Stadt Worms, Worms 

I992,S. I9O(DenkmaltopographieBundesrepublikDeutschland:Kukurdenkm•lerinRheinland-Pfalz, 

Band I0). 
Zitiert nach Raimund Sc•rTT, Heppenheim an der Wiese: Em Heimatbuch, Heppenhcim I971, S. 17I· 

In der Literatur fmden sich widersp•iich•che Angaben: Emst 'W8RNER, Kreis Worms, Darmstadt I 887, 

S. 60 (Kunstdenkm•ler im Grossherzogthum Hessen, Provinz Rheinhessen): Langhaus und Chor gleich-

zeitig nach I s •6. Georg DEHIo, Handbuch der deutschen Kunstdenkm•ler: Rheinland-Pfalz Saarland, 

2. erw. Aufl., bearb, v. Hans (•AsPARY u. a., Munchen, Berlin I984, S. 363 : nur Chor I597, Langhaus um 

I700. SPILLE (wie Anm. I, S. i9o): Langhaus um I700 ver•ndert. 

Sc•rrT (wie Anm. 2), S. I7if. Diese Verantwortung behielt die 8rdiche Kirchengemeinde ungeachtet 

der rechtlichen Ver•nderungen infolge der franz8sischen Besetzung am Ende des •8.Jahrhunde•ts. 

Sdimitt (wie Anm. 2), S. I7I· 
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DIE EVANGELISCHE KIRCHE IN •P•]•M UND IHRE STEINMETZZEICHEN 

] 

An den gew•lbten Chor schlieBt sich das gr8Ber dimensionierte und flachgedeck-

te Langhaus an. In den glatten Il•ngsmauem dieses gestreckten Saalbaus erschemen 

in spiegelbildlicher Entsprechung drei Fensterachsen. Oberhalb des jeweils mittig pla-

zierten Spitzbogenportals und der flankierenden Fenster be•teht noch eine zweite 

Fensterzone, welche sogleich auf eme Emporenanlage im Inneren verweist. Zu Sei-

ten des ann•hernd quadratischen Westturms wurden ebenfalls zwei Langhausfenster 

iibereinander angeordnet. Eme spitzbogige Fenster•ffnung im unteren Abschnitt der 

Langhausostwand (Siidseite) ist zugesetzt. 

Der Turm erhebt sich mit drei Geschossen iiber einem kr•ftig profilierten So-

ckel und wird durch ein Portal auf der Siidseite erschlossen. Das untere Geschoss 

besitzt die gr•Bte H•henerstreckung und reicht ein Stiick iiber die Mauerkrone des 

Langhauses hinauf, ohne jedoch die Firstlinie des Dachs zu tangieren. Abgesehen 

von hochgelegenen etwa quadratischen Offnungen auf der Nord- und S•dseite be-

finden sich in diesem Turmabschnitt nur schmale Lichtschlitze. Ein niedriges, profi-

liertes Gesims schlie•t dieses Geschoss ab. Gegeniiber dem niedrigen •ittelgeschoss 

erreicht das oberste Geschoss wieder eine gr••ere H8he. Uber dem Kranzgesims bil-

det der achteckige Turmhelm den weithin sichtbaren Abschluss der Heppenheimer 

Kirche. 

Die heutige Erscheinung der Kirche wird durch verschiedene Restaurierungen, 

besonders jene aus der Mitte des I9.Jahrhunderts entscheidend mitgepri•:gt. Unter 

anderem hatte man I853-54 die Schiffsmauern um rund I,• m erht•ht und das Dach-

werk ver•ndert. Au•erdem waren die Fenster zur Optimierung der Belichtung je-

weils nach unten hin vergK5Bert worden. Damals war es ferner zur Anlage der ge-

genw•rtigen Portale des Langhauses gekommen.• Auch die vier Sandsteinplatten mit 

den eingetieften griechischen Kreuzen in der oberen Zone der Siidwand stammen 

aus dieser Zeit. 

Neben den verschiedenen Gesteinsvarie••ten, aus welchen die Fenster- und Por-

talgew•nde sowie die Gesimse bestehen, geben die Profilierungen und Bearbeitungs-

spuren Aufschluss iiber die unterschiedlichen Entstehungszeiten einzelner Bauteile. 

Eine sehr deutliche Sprache sprechen die Steinmetzzeichen, die an den friihesten 

Fenster•ffi•ungen des Langhauses aufireten.• Insgesamt finden sich I 8 Zeichen, die 

sich in zwei Typen unterscheiden lassen (Abb. 2). 

Beim Typ I erreichen die Handwerkerzeichen zumeist H8hen um 8,5 cm, wah-

rend die von Typ II mit um 6 cm etwas niedriger ausfaflen. Sie erscheinen ausschlie•-

lich in den beiden •uReren Fensterachsen auf der Nord- und Siidseite, d. h. jenen 

Fenstem, deren Gew•nde mit einem kleinen Riicksprung sowie einer Kehlung pro-

filiert sind. Zwar triffi: diese Charakterisierung fi•r acht Fenster zu, doch sind nur 

fiinf mit Zeichen der Steinmetzen versehen. Im Norden erscheinen sie lediglich bei 

beiden Fenstern der Westachse, im Siiden bei den O•nungen der Ostachse und zu-

6) W•RNER(wieAnm.3),S.60.Sa-•(wieAnm.2),S.I7•-I73.WeitereRestaurierungskampagnenfan-

den um I;700 (siehe SPILLE, wie Anm. •, S. I90), I880-83, I908, I937, I963-64 Und I969-70 Statt. Im 
Jahre 2002 wurde ein vereinzelter Steinaustausch und partiell auch eine Neuverputzung vorgenommen. 
Nach der Putzabnahme am siidwestlichen Giebel war deutlich zu erkennen, wie sein Mauerwerk nach-

tr•glich gegen den Turm gesetzt worden war. 
7) Das einzige Steinmetzzeichen am Chor, im Couronnement des Siidfensters, fmdet keine Entsprechung am 

Langhaus. 
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Heppenheim, Ev. Kirche, Steinmetz- Heppenheim, Ev. Kirche, Steinmetz-

 I) ׃zeichen Typ I, I•97 (Maf•stab I : I) zeichen Typ II, I597 (Ma•stab I 

tzlich beim Erdgeschossfenster im Westen.• Das Fehlen von Zeichen bei s•׃bestimm- 

tenFenstern ist injedem Fall aufBesch•digungen, aufReparaturen oder Steinaus-

tausch zuriickzufiihren. Im Bereich der Offnungsvergr8Rerungen einschlie•lich der 

Sohlb•nke finden sich erwamingsgem•B keine Markierungen. 

S•imtliche Zeichen wurden an der mit ca. I7,s cm sehr breiten Stirnfltiche der 

Sandsteinrahmen angebracht. Dabe:i f•llt auf, dass man bei ihrer Positionierung die 

Mitte der Stirnfl•chenbreite anvisierte, jedoch keine Mittigkeit im Hinblick auf die 

Werksteinhi•he anstrebte. An den Enden aller Linien sind dreieckige Kerben festzu-

stellen, welche mit bis zu 4 mm besonders tief in den Stein getrieben wurden. H•-

sichtlich der Verteilung ist zu konstatieren, dass beide Zeichen bei den fiinf Fens-

tern gemeinsam aufireten und zwar jeweils sowohl an Bogengliedem als auch an ver-

tikalen Gew•ndesteinen. Eine Pr•ferenz der beiden Steinmetzen fijr bestimmte Bau-

teile 1•sst sich also nicht ableiten. 

In ihrer Erscheinungsform spiegeln sie typische Merkmale fiir die Zeit um I 600 

wider. Dem Typ II vergleichbare Zeichen finden sich am ehemaligen Gasthaus 

,,Zum Engel" im pf•lzischen Hambach (Neustadt a. d. WeinstraBe, WeinstraBe 256). 

Die beiden Erdgeschossfenster, auf deren mit Renaissance-Voluten versehenen Pfos-

ten die drei Zeichen stirnseitig angebracht sind, stammen wohl aus demJahre I602. 

Im selben Jahr wurde in der Mittelgasse 20 in Neustadt/Weinstra•e ein Torbogen 

errichtet, auf dessen Werksteinen das Zeichenmotiv nur minimal modifizien: aufiritt. 

Lediglich seitenverkehrt begegnet besagter Zeichentyp am Ende des I6.Jahrhun-

derts auch an der Kirchhofmauer der Oppenheimer Katharinenkirche.• Ahnliche 

Die mittleren Emporenfenster iiber den beiden Porralen unterscheiden sich von den iibngen Fenstem im 
Norden bzw. Siiden und entstammen somit einer sp•teren Zeit. 

Durchzeichnung im Planarchiv des Landesamtes fiir Denkmalpflege Rheinland-Pfalz. Das Kirchhofpoiral 
ist I59o datiert. Bernhard S•z, Die Katharinenkirche in Oppenheim, Berlm, New York I982, S. 3 II 

(Beitr•ge zur Kunstgeschichte, Band I7). 
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IHRE STE•ETZZEICHEN • DII EVANGELISCHE KIRCHE IN HEPPENHEIM 
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Heppenheim, Ev.  Kirche, : •Abb. 

Schematische Ubersicht zum 

Auftreten der Steinmetzzeichen 

Sodsei te Siidseite Nordseite 

Westachse Ostachse Westachse 

Hahnheim, ,Schloss", Treppen-

turm, Steinmetzzeichen, I590 

 I) ׃(MaBstab I 

Oppenheim, Katharinenkirche, 

Friedhofsmauer, Ende •6.Jahrhundert 

(Ma•stab I : I) 
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Hanibach (Neu-

stadt/ Weinstra•e), 
Weinstraf•e 25 6, 

Steinmetzzeichen, 

 I)I602 (Maf•stab I׃ 

Alzey, Antoniter-

strafie 4I -43, ehem. 

Spital, Steinmetz-

zeichen,um I•80 

(unmaf•st•blich) 

Steinmetzzeichen weist ferner der inschriftlich auf I59o datierte Treppenturm des 

so genannten Hahnheimer Schl•sschens auf. In ein Fenstergew•:nde im Erdgeschoss 

des ehemaligen Spitals in Alzey, Antoniterstra•e 4I-4•, wurde ein vergleichbares 

Zeichen eingeschlagen.'° 

Ganz andere, n•mlich auf lateinischen Buchstaben basierende Zeichen zieren 

Werksteine an den beiden oberen Turmgeschossen der Heppenheimer Kirche. Von 

den vier Fenstern des mittleren Geschosses z•igt das westliche die ca. •,• cm hohen 

Buchstaben ,,B" und ,,M" auf dem siidlichen Bogenstein.'• Aufgrund ihrer Anord-

nung zueinander mag es sich hier um ein Namenskiirzel bzw. einen Teil davon 

handeln. Dafiir spricht zudem, dass auf demselben Stem, ein wenig abgesetzt, ein 

weiterer, jedoch mit rund 5 ,5 cm deutlich kleinerer Buchstabe ,,A" existiert. Beim 

ebenfalls rundbogigen Nordfenster erscheint bei beiden Bogenstemen je ein ,,M" 

(ca. 5 cm hoch).'• Das spitzbogige Siidfenster stammt aus einem anderen Kontext und 

zeigt keine Markierung. 

Als Trennung zum obersten Turmgeschoss fiingiert ein nur wenig auskragen-

des Rechteckgesims aus Sandsteinquadern von etwa 27,5 cm H•he. Die Steine 

zeigen fast durchg•ingig emgeschlagene Buchstaben mit einer Ausdehnung von 

jeweils ca. s-6 cm.'• Insgesamt treten vier auf Buchstaben 

basierenden Zeichen auf. Ihre Verteilung, pro Seite ein Typ, 

sowie das Auftreten zweier Zeichen an den Kantensteinen 

iiberEck deuten daraufhm, dass es sich um so genannte Ver-

satzzeichen handelt. Diese Marken dienten dazu, die sp•tere 

Versatzposition des Werksti•cks zu bezeichnen: ,,A" steht fiir 

die Westseite, ,,M" fi•r Siiden, ,,C" fiir Osten und „L" tragen 

die Steine der Nordseite. Al•ein beim siid•stlichen Kanten-

stein wanderten die Zeichen versehentlich auf die falsche Seite. 

Im obersten Geschoss zeigen die Rechteckgew•nde der 

 Heppenheim, : •Fenster im Siiden und Norden ebenfalls Markierungen, nicht Abb. 

Jedoch das Wlestfenster. Allerdings stehen hier lediglich die je- Ev. Kirche, Turmge-

weils nur zweimal auftretenden, rund 5 cm hohen Zeichen sims, Versatzzeichen 

,,M"einergr•f•erenAnzahlvonunmarkiertenSteinenge- aufscharriertemSand-

geniiber.AufderTum•ostseitezeigtsichheuteeinmerk- stein,I8.Jahrhundert 

Fotoarchiv des Landesamtes fiir Denkmalpflege Rhemland-Pfalz, Neg. Nr. ••8/•7 Nr. 2o. Im Handbuch 

der deutschen Kunstdenkm•ler wird eine Datierung um I580 vorgeschlagen. DEHIO (wie Anm. 3), S. 23. 

Der n•rdliche Bogenstem war zum Zeitpunkt der Inaugenscheinnahme zum Zwecke des Austausches 

schon zuiiickgearbeitet worden. 

ndeabschniue sind abgearbeitet und waren daher nicht zu Die ׃•untersuchen.vertikalen Gew 

lm Zuge der 2002 eifolgten Steinaustauschma•nahmen konnten bei vier Steinen keine Zeichen mehr fest-

gestellt werden. Ein bauzeitlicher Stein im Ostabschnm der Nordseite trug oHenbar niemals eine Markierung. 
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wiirdiges Bild. Seitlich der Uhr sind zwe• nach auBen offene Halbb8gen aus dem 

Putz ausgespart. Jeder besteht aus zwei 'W'erkst•cken, wobei nur der obere der bei-

den siidlichen Sandsteine mit Zeichen versehen ist. Es handek sich um einen k1ei-

nen Kreis und ein benachbartes ,,Y". Ein Blick auf historische Ansichten der Kir-

che offenbait, dass die Werkstiicke zu zwei nebeneinander liegenden Kreisfenstern 

geh8rten. I)iese wurden allerdings nachtr•glich zugesetzt und verputzt. 

Der steineme Abschnitt des Kranzgesimses besteht aus einer Lage mit Kehle 

und abschlieBender Platte. Von den 20 Werksteinen besitzen nur fiinf, darunter e• 

kleiner Fiillstein und ein Sandstein mit stark besch•digter Oberfl•che, keme Mar-

kierung. Alle iibrigen Steine tragen wiederum die bereits gel•ufigen Buchstaben 

(,,A", „M", ,,C" und ,,L" ). Drei Kantensteine sind mit je zwei Zeichen iiber Eck ver-

sehen.•• Bei der Zeichenverteilung f•llt auf, dass Richtungsangaben analog zum Ge-

sims darunter bestehen. Allerdings wurde beim Versatz nicht die gleiche Strmgenz 

wie dort an den Tag gelegt, denn je einmal erscheint die Stembezeichnung ,,M" im 

Norden und Westen. Zudem findet sich ein Profilstiick mit emem ,,C" aufderWest-

seite. Da alle Buchstaben auf der Stimfl•che des kleineren Plattenabschnitts einzu-

schlagen waren, kam es bei ihnen zu entsprechenden Grt•Benreduzierungen. 

Die Fensterformen der beiden oberen Turmgeschosse gaben Anlass, ihre Ent-

stehung an den Beginn des I8.Jahrhunderts zu verlegen.'• Hierzu passt die Stilistik 

der verwendeten Steinmetzzeichen bzw. richtiger Versatzzeichen. Derartige Buch-

stabenformen weisen in die Sp•tzeit des Gebrauchs von Stemmarkierungen. An der 

Westfassade der von I7o9 bis I725 erbauten evangelischen Dreifaltigkeitskirche in 

Worms fmden sich gleichfalls Zeichen auf W•erksteinen, darunter eine identische Form 

des „A.". Steinbezeichnungen - vorwiegend als Lagenmarkierungen - treten auch an 

der I744 eingeweihten Wormser Friedrichskirche auf.•• 

Von der katholischen Kirche in Meckenheim sind die betreffenden Buchstaben-

formen ,,A" und „M" ebenfalls als Steinmetzzeichen aus dem friihen I8.Jahrhundert 

bekannt:• In Mainz tauchen dem Alphabet entlehnte Zeichen auf dem aus Sand-

stein bestehenden Kordongesims der Zitadelle auf. Im Nordabschnitt der 8stlichen 

Kurtine und an der inschnfilich auf I 65 9 datierten Bastion Alami erschemt jene ge-

br•uchliche Form des „A", wie sie deutlich sp•ter in Heppenheim begegnet.'• 

Mit ihren Steinmetzzeichen fiigt sich die evangeliche Kirche in Worms-Heppen~ 

heim in die reiche Uberl•eferungstradition derartiger Handwerkermarkierungen in 

Rheinhessen ein. Ofimals wird diesen Zeichen, so man sie iiberhaupt wahmimmt, 

nicht der ihnen gebiihrende (Zeugnis-)Wert beigemessen. Mit ihrem Verschwinden 

geht zugleich die Chance zur Erforschung weiterfiihrender Fragen zu den Bauten 

und ihrer Erbauer unwiederbringlich verloren. 

I 4.) Beim nord6stlichen Kantenstem fehlt der Buchstabe auf der Nordseite. 

I5) LautDEHIo(wieAnm.3,S.363)stammenbeideObergeschosseausdemerstenVierteldes•8.Jh.Nach 

SPILLE (wie •. I, S. I9o) wurden die betreffenden Geschosse am Anfang des I8.Jh. mit Rundbogen-

fenstern ver•ndert. Eine weiteifiihrende Bauuntersuchung konnte vom Verf. im Rahmen dieser Studie 

nicht durchgefiihi• werden. 

•6) W6RNER (wieAnm. 3),S.204,206,2IO. 
I7) AntonECKH•(Bearb.),DieKunstdenkm•lerderPfalz:StadtundBez.-AmtNeustadta.H.,Miin-

chen I926, S. 270 (Die Kunstdenkm•ler der Pfalz). Zu Steinmetzzeichen des I8.Jh. allgemein siehe 

Karl FRIEDERIcH, Die Steinbearbeitung in ihrer Entwicklung vom II. bis zum I8.Jahrhundert, Augsburg 
I932, Nachdruck Ulm ••88, S. 2I· 

I8) NurdieseAbschnittewurdenvomVeif.imOktober2oo2inAugenscheingenommen. 
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