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Der Aushub mit Knochenresten. Foto R. Stirnberg.

Blick in die Grube mit Schädelteilen, Knochen und Knochenresten in
Originallage. Foto R. Stirnberg.

Doch sind solche Gebeinhäuser hierzulande in der
Regel die Ausnahme. Einer mündlichen Information
zufolge, soll sich auf dem Friedhof der Peterskirche
zu Hohensyburg ein solches Gebeinhaus befunden
haben, dass aber bei dem Bombenangriff von 1945
zerstört worden sein soll. Doch ist weder auf alten
Fotos, Holzschnitten, Karten und Gemälden ein
solches auszumachen 1).

ist weder die Schwelle einer Eingangstüre zu sehen,
noch ist eine notwendige Treppe erkennbar, auf der
man in das Gebeinhaus hätte hinabsteigen können
2). Es spricht vielmehr einiges dafür, dass es sich
hier nur um eine ausgemauerte Grube mit einer
Umfassungsmauer handelt, in denen die aufgesammelten Gebeine aus den aufgelassenen Gräbern gemeinsam in geweihtem Boden neu bestattet werden
konnten. Somit wäre folgendes Szenario denkbar:

Je länger ich über die „Gebeinhaustheorie“ nachdenke, desto mehr Zweifel kommen mir daran! So

Das „Hinterhofidyll“
an der „Alten
Marktschänke“, vor
1938. Rechts im
Anschnitt die neue
Kirchhofsmauer.
Foto Archiv des
Ruhrtalmuseums.
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Im 16. Jahrhundert hatte wohl die Kirchengemeinde
für den Bau des „neuen“ Rathauses, dem heutigen
Ruhrtalmuseum (fertiggestellt 1549) und eine daran
anstoßende geplante Bebauung, plus einer „Zuwegung“ zu den Gebäuden, einen breiten Streifen des
Kirchhofes an die Stadt abgetreten. Dieser Weg war
notwendig, um eine Zufahrt zu den Häusern zu
schaffen, standen die Häuser doch unterhalb der
ehemaligen „Alten Marktschänke“, bzw. deren Vorgängerbau, unmittelbar an der engsten Stelle der
Brückstraße. Eigentlich müsste man sie als „Gasse“
bezeichnen. Es ist davon auszugehen, das diese Situation schon im 16. Jahrhundert so bestand. Die
heutige „breite“ Brückstraße gibt es erst seit 1938.
Damals wurden die Häuser unterhalb der „Alten
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Blick auf die untere Brückstraße, mit der alten Kirchhofsmauer und dem Engpass, mit Durchblick auf den „Alten Markt“.
Gemälde: Acryl auf Holz, nach einem Foto um 1918, von R. Stirnberg

Marktschänke“ abgebrochen und der untere Teil der
stehen gebliebenen alten Kirchhofsmauer um etwa
zwei Meter zurück versetzt. Die gegenüberliegende
Mauer des früheren reformierten Friedhofes wurde
schon 1934 abgebrochen und auf Höhe des heutigen Calvinhauses, der ehemaligen reformierten Kirche, um gut zwei Meter zurückgenommen.
Es hat den Anschein, als habe man die im Zuge der
Verkleinerung des Friedhofes an der Nordseite von
St. Victor, im 16. Jahrhundert die dort befindlichen
alten Gräber aufgelassen und die geborgenen Gebeine in der ausgemauerten Grube an der Kirchenwand in einem „Sammelgrab“ neu beigesetzt. Der

Der Abbruch des an die ,,Alte Marktschänke" anstoßenden
Hauses , 1938. Foto: Archiv des Ruhrtalmuseums.

verbliebene Rest des „Gottesackers“ wurde auch
weiterhin für Bestattungen genutzt, wie die Funde
belegen. Es ist weiterhin anzunehmen, dass auch
Gebeine aus anderen aufgelassenen Gräbern des
Kirchhofes hier ihre „allerletzte Ruhestätte“ fanden.
Die Lage des mutmaßlichen Sammelgrabes an der
Kirchenmauer ist gewiss kein Zufall. Hier sollten
wohl die Toten, getreu der biblischen Frage: „Hast
du auch den Toten gepredigt?“ (1.Petrusbrief 4,6),
in den Gottesdiensten besser den gehaltenen Predigten lauschen können!
In der ersten Septemberwoche wollen sich die Archäologen über die These: „Gebeinhaus oder nicht“,
endgültige Klarheit verschaffen. Auf das Ergebnis
dürfen wir gespannt sein! Die Tagespresse wird darüber unmittelbar berichten. Die „AS“ kann da natürlich nicht mithalten. Da diese Ausgabe bereits
Ende September erscheint und wir technisch und

Blick über den „Alten Markt“, mit dem alten Rathaus und der Reformierten Kirche, auf den
Engpass der Brückstraße. Bildpostkarte von 1905, Sammlung R. Stirnberg.
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