Historisches Heidesheim
Fündig geworden
auf der Suche nach historisch markanten
Spuren unserer geschichtsträchtigen
Gemarkung sind wir fündig geworden und
auf einen uralten Markstein gestoßen.
Ein besonderer Stein, der sich deutlich von
den Marken unterscheidet, die sich noch
vor 1 Generation in unserer Gemarkung
fanden und mit denen die in
Heidesheimbegüter ten Kl ös ter wie
Altmünster, Eberbach oder das
Karthäuserkloster ihren Klosterbesitz in
unserer Gemarkung abgrenzten. Sie alle
sind in handlicher Dimension steinmetzartig
akkurat gearbeitet und stammen alle aus
dem 18. Jahrhundert.
Unser Stein aber ist deutlich anders,
wahrscheinlich über 200 Jahre älter als alle
uns bekannten und noch erhaltenen
Marksteine. Er reicht offensichtlich ins
Mittelalter zurück. Es handelt sich um einen
auffallend großen, nur grob zugehauenen
Stein aus der Gemarkung, in den stilisiert
ein einfacher Abtstab eingemeißelt ist.
Erste Untersuchungen, die auf Vermittlung
von Dr. Rupprecht, Archäologie Mainz,
vermittelt wurden, zeigen vor allem eine
Besonderheit auf. Über dem Abtstab
b e f i n d et sich ein S ch riftfeld, da s
wahrscheinlich in gotischen Majuskeln
nähere Hinweise auf das Kloster geben
könnte. Um hier noch nähere
Untersuchungen zu ermöglichen, wird der
Stein, der seinerzeit bei Rodungsarbeiten
entdeckt wurde, in Kürze gesichert und
geborgen.
Nach Abschluss der Untersuchungen wird
der Arbeitskreis Historisches Heidesheim
die Ergebnisse an dieser Stelle mitteilen.
Historisches Heidesheim ist weiterhin
bemüht, alle Spuren unserer Vergangenheit
auf Dauer für Heidesheim zu sichern und zu
erhalten. Wir bitten alle Mitbürger, uns
beim Aufspüren von Kleindenkmalen und
originalen Funden jeglicher Art aus der
Ortsgeschichte oder dem Alltag früherer
Generationen zu unterstützen.
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Ortsbürgermeister Jens Lothar Hessel und
Willi Geisenhof, Mitbegründer des
Arbeitskreises Historisches Heidesheim, vor
dem imposanten Markstein aus dem
Mittelalter. Ein erster Beitrag von
Historisches Heidesheim zur Vorbereitung
der 1250-Jahrfeier unserer Gemeinde, die
Ortsbürgermeister Hessel schon bald nach
den Wahlen in Angriff nehmen wird.
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