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Gestorben wird immer………
Spuren von Friedhöfen und Gräberfeldern auf dem Rupertsberg und in Bingerbrück 

von  Carl Woog

Früher lebten die Familien viele Generationen an 
einem Ort und dementsprechend gehörte ein großes, 
schönes und gepflegtes Grab mit einem Grabstein 
zur Tradition einer jeden Familie. Auch die Ster-
benden wurden in der Familie versorgt, bis zum 
letzten Atemzug. Sogar bis zur Beerdigung wur-
den die Verstorbenen im Hause aufgebahrt, damit 
man in aller Ruhe von den Lieben Abschied neh-
men konnte. Aber nicht nur das moderne Leben 
heute, auch das Schwinden des Glaubens an die 
Auferstehung hat dazu beigetragen andere For-
men der Bestattung zu wählen. Viele meinen, das 
Leben ende hier und mit dem Tod sei alles vorbei. 
Der Weg zum Grab sei zu aufwändig geworden, 
heute leben die Angehörigen meist an einem an-
deren Ort, der es nicht mehr zulässt den täglichen 
Gang zum Grab zu machen. Durch die schnellle-
bige Zeit, ist es kaum noch möglich ein Grab so zu 
pflegen, wie man es in der Vergangenheit gewohnt 
war. Nicht zuletzt dient auch der Vergleich der Be-
stattungskosten als Entscheidungsgrundlage. Man 
möchte auch nicht, dass Angehörige auch noch für 
die anschließende Grabpflege aufkommen müssen. 
Gestorben wird immer, sagt der Volksmund. 
Doch immer seltener werden die Toten – auch in 
Bingerbrück – in einem Sarg auf unserem Berg-

friedhof zu Grabe getragen. Neben der herkömm-
lichen Erdbestattung gibt es etwa im gleichen 
Umfang Feuerbestattungen, bei denen der Leich-
nam eingeäschert und in einer Urne in einer Stele 
oder im Grab beigesetzt wird. Dann gibt es noch 
die anonymen Bestattungen und See- und Na-
turbestattungen. Friedwald und Ruheforst sind 
Beispiele für alternative Bestattungsformen in 
dafür hergerichteten Wäldern außerhalb von Fried-
höfen, zur speziellen Urnenbestattung am Baum. 
Mittlerweile bietet die Stadt Bingen auf ihren Fried-
höfen weit mehr als eine moderne Bestattungs-
art an. Um den Bürgern, die pflegefreie Grabarten 
wünschen, trotzdem heimat- und wohnungsnahe 
Grabstätten für die Angehörigen zu bieten, sind seit 
einigen Jahren auf allen Friedhöfen neben Baum-
bestattungen, auch Urnenrasengräber und Urnen-
gemeinschaftsgräber, sowie Urnenstelen einge-
richtet. Die Gebühren hierfür sind angepasst und 
erschwinglich. Bedenkt man, dass man künftig 
barrierefreie, kurze Wege zum Grab zurücklegen 
kann. Die Toiletten sind vor Ort  und die meisten 
Friedhofsbesucher sind Bekannte oder Nachbarn. 
Die Bingerbrücker Begräbnisstätten sind attraktiver 
geworden. Man kann durchaus in Bingerbrück blei-
ben - auch nach dem Tod. 



15

Es lohnt sich also heute immer noch den Binger-
brücker Bergfriedhof aufzusuchen, denn er bietet 
außer der herrlichen Sicht in das sich öffnende Mit-
telrheintal, einen großzügig gestalteten, terrassenför-
migen Aufbau und jetzt schon sehr große Grünflächen 
mit seinen Baumbestattungen, sowie Rasengräbern. 
Der Friedhof von Bingerbrück ist für die Zukunft 
gerüstet. Es wird ein parkartiger Friedhof entstehen, 
mit einer unverbaubaren Aussicht, die man weit über 
die nächsten hundert Jahre hinaus genießen kann. 

Um das für die Zukunft zu erhalten, sollten Sie sich 
bei der Binger Friedhofsverwaltung über die mög-
lichen Bestattungsformen auf dem Bingerbrücker 
Bergfriedhof informieren. 
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Das römische Gräberfeld im Bereich des Bahnbereichs - Stand: 1908

Aber wie sah es früher mit dem „letzten Gang“ 
der Menschen hier am linken Naheufer aus? 
Wo waren die Friedhöfe bzw. Gräberfelder ge-
legen? Was sagen uns die Grabbeigaben?

Die Anfänge der Geschichte Bingerbrücks bzw. 
des Rupertsbergs reichen bekanntlich weit über 
die Zeit Hildegards von Bingen hinaus; lan-
ge bevor Hildegard von Bingen – vom Kloster 
Disibodenberg aus kommend – sich auf dem 
Rupertsberg um die Mitte des 12. Jahrhun-
derts niederließ und ein Kloster begründete, 
haben Menschen auf der linken Naheseite an 
der Mündung der Nahe in den Rhein gesiedelt.
Mit der Ankunft der ersten Römer im Rhein-
gebiet im 1. Jahrhundert n.Chr. nahm eine 
Epoche ihren Anfang, die fast 500 Jahre die 
Geschicke auf dem Rupertsberg bestimmen 

sollte. So spärlich die Spuren menschlicher Zivili-
sation vor dieser Zeit in Bingerbrück sind, so reich-
haltig sind die materiellen Hinterlassenschaften aus 
römischer Zeit, liegt doch eine größere Zahl von 
Funden vor, die aus römischen Gräbern stammt.

Als in den Jahren 1859 bis 1861 der Bingerbrücker 
Bahnhof gebaut wurde, stieß man bei der Abbö-
schung zwischen dem damaligen Postamt und der Gü-
terabfertigung auf eine römische Gräberstraße. Auf 
dem Plan kann man die beiden Gebäude gut erken-
nen und der Verlauf der Straße nach Koblenz dürf-
te in etwa dem Verlauf der heutigen Koblenzer Stra-
ße entsprechen. Das Gräberfeld ist farbig markiert. 

Es müssen zahlreiche Funde gewesen sein, so be-
schreibt es die Mittelrheinische Volkszeitung vom 30. 
November 1928, aber die Funde sind schon damals 
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weitgehend bis auf wenige größere Stücke verschollen. 
Überhaupt fällt bei der Aufstellung der römischen 
Funde im gesamten Bereich von Bingerbrück auf 
– sowohl in der Karl-, Wald-, Mittel- und Provin-
zialstraße, dass sich viele im privaten Besitz be-
finden. So wird öfters die Anmerkung „Sammlung 
Becker-Bingerbrück“ aufgeführt. Beschrieben sind 
diese Funde ausführlich in dem Buch „Die Bin-
ger Landschaft“, das 1954 herausgegeben wurde. 

Die Gräber aus der Römerzeit liegen entlang der 
Rheinuferstraße von Bingen Richtung Koblenz auf 
der Bergseite. Das vorstehend abgebildete Aquarell 
veranschaulicht die Situation der damaligen Gra-
bungen: Arbeiter sind mit den Erdarbeiten beschäf-
tigt. Interessant ist, dass diese Böschung bis heute 
an der Güterabfertigung und an dem Zufahrtsweg 
„Braunstein“ immer noch besteht. Auf halber Höhe 
kann man auf dem Aquarell Steinsärge und Steine 
mit Inschriften erkennen. Links im Bild sind kleine, 
viereckige mit Dachziegeln umrahmte Brandgräber 
sichtbar. Also waren damals schon beide Varianten 
– Bestattung des Leichnams in einem Steinsarg bzw. 

Das römische Gräberfeld  im Bahnbereich - Aquarell  

Grabstein des Pantera



19

Asche des verbrannten Toten in einem Gefäß – mög-
lich, wenn auch unter Umständen mit einem zeit-
lichen Versatz. Insgesamt wurden 7 Steinsärge zwi-
schen den Grabmälern gefunden.   

Ob das römische Lager auf der rechten oder linken 
Seite der Nahe lag, lasse ich erst einmal dahingestellt 
sein. Fest scheint zu stehen, dass hier eine durch-
schnittliche Besatzung von einer Kohorte mit ca. 
500  Soldaten stationiert war, wobei das Lager nicht 
in der gesamten „Besatzungszeit“ belegt war, also in 
der Zeit ehe der rechtsrheinische Limes im 1. Jahr-
hundert gebaut wurde und dann erst nach 260 n.Chr. 
als der rechtsrheinische Schutzwall von den Germa-
nen überrannt wurde und die Besatzungsmacht sich 
wieder auf die linke Seite des Rheins zurückzog. 

Aus der frühen Zeit der römischen Besatzung – also 
43 bis 70 n.Chr. - stammt der wohl bekannteste Bin-
gerbrücker Grabstein, der des Julius Abdes Pantera. 
Übersetzt lautet die Inschrift des nebenstehenden 
Steines: „Tiberius Julius Abdes Pantera aus Sidon, 
62 Jahre alt, mit 40 Dienstjahren, Soldat der ersten 
Kohorte der Bogenschützen, liegt hier begraben. 
Abdes Pantera stammt aus Sidon in Phönizien (heu-
te Libanon) und war demnach wohl ein Zeit- und 
Stammesgenosse von Jesus von Nazareth, zumal 
sein ursprünglicher Name Abdes („Diener) auf jü-
dische Wurzeln deutet. Weitergehende Spekulati-
onen sind möglich, aber halt nur Spekulationen.

Seit Mitte des 5. Jahrhunderts beherrschten die Fran-
ken den nördlichen Teil Rheinhessens. Ihr König 
Chlodwig (466-511) drängte die Alemannen weiter 
nach Süden und entriss ihnen das Gebiet um Main, 
Neckar und am Oberrhein. Bei dem Herrschafts-
wechsel von Römern zu Franken handelte es sich 
vor allem um einen Wechsel in der Führungsschicht. 

Von archäologischer Seite sind für diese Siedlungs-
stellen in erster Linie die Grabstellen bzw. Friedhöfe 
der damaligen Bevölkerung zu nennen, die nach der 
Anlage der Gräber verschiedentlich als Reihengräber-
felder bezeichnet werden. In Reihen angelegte, ost-
west-orientierte Gräber sind hierfür kennzeichnend.
„…Auch für Bingerbrück sind fränkische Sied-
ler anhand ihrer Gräber archäologisch belegt.
Die Fundstellen in Bingerbrück enthielten zwei 
Glasgefäße und einen aus Bein bestehenden 

Kamm. Obwohl es sich bei ihnen um nicht nä-
her zuweisbare Einzelfunde handelt, dürften sie 
als Beigaben aus merowingerzeitlichen Grä-
bern zu verstehen sein. Nachweislich aus Gräbern 
stammen jedoch zwei andere Gegenstände frän-
kischer Zeit, die 1913 bei Baumaßnahmen in der 
Schulstraße (heute: Im Schwalg) gefunden wurden. 

…Zum einen handelt es sich um einen gläsernen 
Spinnwirtel, eine typische Grabbeigabe einer Frau, 
der, einst mutmaßlich als Amulett dienend, vom Gür-
telbereich herabhing, zum anderen um das Exemplar 
einer mit fünf Knöpfen versehenen bronzenen Bü-
gelfibel, die zusammen mit einem nicht erhaltenen 
formgleichen Gegenstück ursprünglich dem Zusam-
menhalt eines Gewandes in der Art einer Tunika 
diente und damit metallener Besatz fränkischer Frau-
entracht der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts war. 
….Weitere Funde aus merowingischer Zeit kamen 
kurz vor der Jahrhundertwende in der Koblenzer 

Glaswirtel und bronzene Bügelfibel aus der Schulstraße (heute 
Im Schwalg) in Bingerbrück.
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Straße zutage. Zu nennen sind ein einschneidiges 
eisernes Hiebschwert, ein sogenannter Sax, flache 
Nietknöpfe der zugehörigen, längst vergangenen, 
einst wohl aus Leder bestandenen Schwertscheide, 
ein schalenförmiges Keramikgefäß mit Zahnräd-
chendekor sowie eine bronzene Fibel in Kreuzform 
mit zusätzlich eingeschriebenem Kreuz in der Mitte. 
Der Sax stellt eine typische, vielfach belegte Waffe 
der Merowingerzeit dar und kann vorbehaltlos dem 
Bereich des Mannes zugewiesen werden. Die Fibel in 
Kreuzform, die im 7. Jahrhundert entstanden sein dürf-
te und einzeln getragen vermutlich einen Mantel bzw. 
einen Umhang im Hals-Schulter-Bereich verschloss, 
ist insofern von einiger Bedeutung als ihr Träger 
bzw. ihre Trägerin durch diese Form zum Ausdruck 
brachte, dass er bzw. sie christlichen Glaubens war.
Mit diesen heute bekannten Gegenständen erschöp-
fen sich die archäologischen Quellen, die auf frühmit-
telalterliche Gräber und zugehörige Hof- bzw. Sied-
lungsstellen in Bingerbrück schließen lassen. Diese 
Objekte sind jedoch sicher nur ein geringer Bruch-
teil dessen, was früher hier einmal im Boden lag und 
ggf. noch heute liegen mag. Die wenigen aus Grä-
bern stammenden Funde, die angesichts der Lage der 
Fundstellen zueinander mindestens zwei Friedhöfen 
zugewiesen werden müssen, lassen den Schluß zu, 
daß es auf Bingerbrücker Gebiet im Frühmittelalter 
mindestens zwei fränkische Hofstellen gab. Zumin-
dest eine davon existierte bereits in der ersten Hälfte 
des 6. Jahrhunderts und mag im Mündungsbereich 
des Mühebaches in die Nahe gelegen haben. Funde 
jüngermerowingischer Zeit, so die Fibel in Kreuz-
form und das einschneidige Hiebschwert, belegen 
die Existenz eines (zweiten) fränkischen Hofes im 7. 
Jahrhundert, der nach topographischen Überlegungen 
an der Stelle des späteren Klosters St. Rupertsberg lo-
kalisiert werden mag. Ein Zusammenhang mit dem 
bis ins 5. Jahrhundert hinein belegten römischen 
Friedhof kann mit den merowingischen Funden aus 
Bingerbrück freilich nicht hergestellt werden. …“

Die beiden Hofstellen an der Nahemündung schei-
nen nicht dauerhaft zu einer größeren Siedlung ge-
führt zu haben und die Zeit um Rupertus (712-732 
n.Chr.) der als Namensgeber für den Berg und später 
auch die Ortschaft Rupertsberg diente, liegt ziem-
lich im Dunkeln. Beschrieben hat das Leben und 
Wirken des hl. Rupertus nur die hl. Hildegard in ih-
rem Werk „Vita Sancti Ruperti“. Dort beschreibt sie 

auch den frühen Tod des Rupertus und sein Begräb-
nis „…In jener Kirche aber; die er und seine Mutter 
über der Nahe auf ihrem … Besitztum erbaut hat-
ten, wurde er begraben unter sehr großem Zusam-
menströmen des Volkes aus der ganzen Gegend.“
Bis 1631 befanden sich die Gebeine des hl. Ruper-
tus im Kloster Rupertsberg, während des 30-jäh-
rigen Krieges wurden sie vor der Vernichtung nach 
Köln bzw. nach Eibingen gerettet. 1814 kamen 
sie auf den Rochusberg bei Bingen. Eine Reliquie 
des Heiligen wird in der „Hildegardgedächtniskir-
che“ in Bingerbrück in einem gläsernen Reliquien-
schrank in der ehemaligen Taufkapelle aufbewahrt.

Mit der Besiedlung des Rupertsberges im Jahre 1150 
durch Hildegard mit ihren Nonnen brach eine neue 
Zeitrechnung an. Sie ließ Mitte des 12. Jahrhun-
derts eine dem hl. Rupertus geweihte Kapelle, die 
in den Urkunden auch Kirche genannt wird, oder 
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das was davon übrig geblieben war, renovieren und 
erbaute dort das Kloster Rupertsberg und später, in 
der Zeit zwischen 1158 und 1165, die Abteikirche. 
Als Hildegard 1179 gestorben war wurde sie zu-
nächst auf dem Klosterfriedhof, der bis zur heutigen 
Hildegardgedächtniskirche reichte, bestattet. „…Als 
der Leichnam Hildegards aufgebahrt war, und bald 
darauf an ihrem Grab, ereigneten sich die ersten 
Wunder. So wurden zwei Menschen, die ihre Leiche 
berührt hatten, von schwerer Krankheit geheilt. Aus 
ihrem Grab soll ein wunderbarer Duft aufgestiegen 
sein, der von Menschen, die an den Begräbnisfei-
erlichkeiten teilnahmen, als Zeichen Gottes für die 
Heiligkeit der Toten gedeutet wurde. Die Äbtissin 
wurde nicht im Altarraum ihrer Klosterkirche bei-
gesetzt, wie es bei Klostergründern üblich war, son-
dern im Klosterfriedhof zur letzten Ruhe gebettet......  
Da der Zustrom der Pilger immer mehr zunahm, 
entschloss sich die bischöfliche Behörde, das Grab 
vor den Hauptaltar des Gotteshauses zu verlegen."

 „…Einer alten Beschreibung zur Folge war der ge-
samte Bereich des Rupertsberger Klosters von einer 
Ringmauer umgeben.  Vom südlichen Seitenschiff aus 
gelangte man über Stufen in den tiefer liegenden Kreuz-

Hildegards Sterbelager (Fenster in der Hildegardkirche in 
Bingerbrück)

gang. Um den Kreuzgang herum waren die Prälatur, das 
Konventgebäude, das Dormitorium, das Kapitelhaus 
und die Klosterschule angeordnet. Südwestlich vom 
Kreuzgang lag der Friedhof mit der Michaelskapelle.  
Von den Wirtschaftsgebäuden innerhalb der 
Klostermauern führte ein Tor nach Weiler, wo sich 
der Meierhof des Klosters befand. Wenn man weiß, 
dass Michaelskapellen in früheren Jahrhunderten 
meist im Zusammenhang mit Friedhöfen in Verbin-
dung gebracht wurden, da sie als Armenseelenkapel-

Lage des Klosterfriedhofs nach Keuscher 1850

len unter dem Patrozinium des Erzengels Michael 
standen, so beispielsweise die Michaelskapelle auf 
dem Friedhof von Trechtingshausen oder die Mi-
chaelskapelle in Oberwesel neben der Liebfrauen-
kirche und dem Friedhof, wird deutlich, dass auch 
die Michaelskapelle auf dem Rupertsberg den Fried-
hofsbereich des Klosters kennzeichnet. … dass der 
Klosterfriedhof des Klosters Rupertsberg südwest-
lich und außerhalb der Klostermauern auf dem Ge-
lände der heutigen Hildegard-Gedächtniskirche lag.“

Und das deckt sich auch mit den Niederschriften in 
den Unterlagen der katholischen Pfarrei St. Rupertus 
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und St. Hildegard, wo festgehalten wurde, dass am 
17.01.1890 in der Pfarrkirche zu Bingen ein feier-
liches Amt gehalten und am selben Tage die Abste-
ckung des Mauerwerkes vorgenommen wurde. Die 
Fundamentierungsarbeiten waren schwierig, da an 
der Stelle, wo die Kirche gebaut werden sollte, frü-
her Lehm gegraben und als Weinberg bebaut wor-
den war. Die Fundamente mussten daher sehr tief, 
stellenweise vier Meter tief ausgehoben werden. 
An der Stelle, wo heute der südliche Chorturm 
steht, fand man beim Fundamentengraben die voll-
ständigen Gerippe zweier Toten und auch an der 
Teppichstange westlich (Ortsbezeichnung für den 
südlichen Nebeneingang zur Kirche) lag ein Grab.
   
Das lässt, wenn man um die Lage des Kloster-
friedhofs weiß, den Schluss zu, dass es sich 
bei den Toten um die Überreste von verstor-
benen Nonnen auf dem Klosterfriedhof  gehan-
delt  habe. Die Ortschaft Bingerbrück war erst 
seit der Mitte 19. Jahrhunderts entstanden …“ 
und hatte erst 1881 ihre zivile Begräbnisstätte 
außerhalb der Gemeinde zur Bestattung frei-
gegeben. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die 
Verstorbenen wohl in der „Muttergemeinde“ 
Weiler oder im benachbarten Bingen beerdigt. 
„…Hanny Franke, Bingerbrücker Ma-
ler, der später im Frankfurter Raum be-
kannt wurde, beschreibt 1947 in einer 
kleinen Broschüre der Bingerbrücker Pfarrge-
meinde ebenfalls Grabfunde bei Erdarbeiten im 
Klosterbezirk. Dort heißt es wie folgt: "… 
stieß man einmal auf die Begräbnisstätten der 
Nonnen und fand noch die Reste von Krän-
zen auf den nackten Schädeln, auch fand sich 
einmal ein kleines goldenes Brustkreuz, …."

Der alte Klosterfriedhof tauchte kürzlich, darauf 
hingewiesen durch den Internetarchäologen Die-
ter Schaub, im Archiv für Hessische Geschichte 
und Altertumskunde, im Band Grabdenkmäler aus 
einem literarischen Nachlass aus dem Jahre 1856 
auf, in dem in der Sparte „In Monasterio S.Ruperti 
bei Bingen“, also „im Kloster St. Rupertus bei 
Bingen“, die Belegung des Friedhofs des Klosters 
der hl. Hildegard für den Zeitraum 1353 bis 1621 
aufgezeichnet ist. Eine spannende Sache…….
Da kann man beispielsweise lesen, dass auf dem 

Rupertsberg verstarben (Auszug):

• Anno 1480 – Henricus Kesseler von 
 Sarmsheim Praepositus (Vertreter des   
 Klosters  in Rechtsfragen) auf dem 
 Rupertsberg
• Anno 1511 - Ailhaid von Reifenburg, eine    
 Frau dieses Klosters mit 20 Jahren
• Anno 1524 – Bruder Walter, Mitglied des    
 Klosters
• Anno 1570 – Margarethe von Koppenstein, 

Der Bingerbrücker Bergfriedhof im Jahre 1893

Der Bingerbrücker Bergfriedhof nach der Erweiterung im 
Jahre 1925
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 Äbtissin dieses Klosters im Alter von 
 44 Jahren
• Anno 1594, 31. Mai - Maria von 
 Schön(e)berg,     
 Hans Velten nachgelassene Tochter, 
 Kloster jungfrau  auf St. Rupertsberg 
 (Schönberg mit den 3 weißen 
 Kreuzen…)
• Anno 1611, 26. Mai - Kunigunde Freyin von  
 Dern, Äbtissin dieses Klosters im Alter  
 von 77; sie hatte 41 Jahre die    
 Leitung inne
• Anno 1612, 31. Oktober - Barbara Lerchin   
 von Dirmstein  und unter dem 
 gleichen Datum  (als Opfer der im 
 September  1612 ausgebrochenen Pest)  
 - Caspar Lerch von Dermstein, 
 - Agnes von Münchingen, 
 - Elisabeth Schild von Leyen,  
 - Anna Zobelin von Gibelstatt, 
 - Dorothea von Eltz, 
 - Viola von Stein, 
 - Dorothea Wolfskehl, 
 - Magdalene von Reiffenberg

41 Personen sind in den 268 Jahren auf dem Ru-
pertsberger Klosterfriedhof beerdigt worden, fast 

Auswertung der Todesursachen der Todesfälle 5.1.1919 - 25.4.1923 der in Bingerbrück 
beerdigten Verstorbenen 

ausnahmslos  Nonnen des Klosters. 1632 endete die Be-
legung, in diesem Jahr wird das Kloster durch schwe-
dische Truppen zerstört und nicht wieder besiedelt.

Es folgen Jahre, in denen nur wenige Personen auf 
dem Rupertsberg leben und fast ausschließlich vom 
Weinbau und der Landwirtschaft leben. So werden 
1834 10 (in Worten: zehn) Einwohner auf dem Ru-
pertsberg verzeichnet. Das ändert sich radikal als der 
Eisenbahnbau von dem kleinen Ort Besitz ergreift. 
Die Einwohnerzahlen steigen auf 82 im, Jahre 1855 
und 794 im Jahre 1875. Und so verwundert es nicht, 
dass 1879 ein Gelände an der Straße nach Weiler für 
einen gemeindeeigenen Friedhof angekauft wurde; 
1881 wurde er freigegeben und dort der erste Binger-
brücker begraben. Bereits am 4.9.1895 wird die erste 
Friedhofserweiterung beschlossen; das Grundstück 
wird von dem Weilerer Bürger Altenhofen gekauft.

Wenn man sich mit den Friedhöfen beschäftigt, dann 
ist es naheliegend auch nach den Gründen für das 
Ableben der Verstorbenen zu forschen. Und so habe 
ich  aus einem Bingerbrücker Friedhofsregister für 
den Zeitraum 5.1.1919 bis 25.4.1923, also für 4 Jahre, 
die 173 in Bingerbrück durchgeführten Beerdigungen, 
nach Todesursachen aufgeschlüsselt. Das Ergebnis ist 
sehr aufschlussreich wie die abgebildete Statisik zeigt, 
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die die Todesursachen nach Häufigkeit prozentual 
auflistet. Die ersten sieben Todesursachen sind mit 
Text aufgeführt. Das Durchschnittsalter der Ver-
storben, einschließlich der Totgeburten und Toten 
mit „Lebensschwäche im 
1. Lebensjahr“ beträgt 37, 2 Jahre.

Das Ergebnis zeigt u.a. auch, dass die Lungener-
krankungen die meisten Toten gefordert haben und 
hier vor allem die Tuberkulose. Diese Erkrankung, 
auch veraltet als Schwindsucht bezeichnet, ist eine 
Elendskrankheit und bis heute noch nicht ausgerot-
tet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hier im Auswer-
tungszeitraum starben die meisten der 49 Personen 
der untersuchten Fälle an dieser Infektionskrankheit.
 
Kurios sind auch manche Geschehnisse auf dem 
Bingerbrücker Friedhof, so auch die „schamlose 
Friedhofsschändung“. Im März 1933 wurde der 
Schmied Engelhard von einem Auto angefahren 
und auf der Stelle getötet, seine Leiche wurde in 
der Leichenhalle auf dem Bingerbrücker Berg-
friedhof aufgebahrt. Am anderen Tag wollten 
zwei Freunde Abschied von dem Toten nehmen 
und machten sich auf den Weg zur Friedhofshalle. 
Geräusche drangen aus dem Gebäude und durchs 
Fenster konnten sie den Totengräber Fr. sehen, der 
sich mit einer „Frauensperson“ vergnügte. Aller-
dings konnten sie die Frau nicht erkennen. 
Nichtsdestotrotz wurde Totengräber Fr. später 
verhaftet. Wie sich der weitere Ablauf gestaltete ist 
nicht bekannt.

1950 wird wiederholt auf den schlechten Zustand 
des Friedhofs hingewiesen. Nach wie vor liegen 
Grabstein und Umfassungen umher und zeigen, ne-
ben den Bombentrichtern und eingestürzten Mau-
ern ein grausiges Bild. Vermutlich sind die Ange-
hörigen dieser Gräber selbst gestorben oder durch 
die Ereignisse in die Fremde verschlagen worden. 
Die Gemeinde überlegt ernsthaft einen hauptbe-
ruflichen Friedhofswärter einzustellen und die 
Friedhofkosten auf die Angehörigen der Gräber 
umzulegen. Aber der Gemeinde fehlen letztendlich 
die Mittel. Selbst für eine Steintreppe sind die Mit-
tel zu knapp und die Besucher des Friedhofs wer-
den gebeten die jetzige Treppe, die nur in Grund ge-
hauen wurde, mit Holz oder Steinen zu befestigen. 30.10.1966 - Einweihung der neuen Friedhofshalle  

1952 ist mit der notwendigen Instandsetzung der 
Friedhofshalle begonnen worden, da die Wohnungs-
not in Bingerbrück die übliche Aufbewahrung der 
Leichen in den Wohnungen weitgehend unmög-
lich machte. Mittlerweile sind auch die Reste der 
durch Bomben zerstörten Gräber beseitigt und die 
Friedhofsanlage ist wie die Allgemeine Zeitung 
am 26. April 1952 schreibt „…in schönster Ord-
nung und zeigt den Aufbauwillen einer Gemein-
de, die fast restlos durch Bomben vernichtet war.“
Nachdem einige Jahre über den Neubau einer neu-
en Kapelle und Leichenhalle diskutiert worden war, 
begannen im August die Bauarbeiten – zunächst mit 
einem Provisorium – damit die alte Halle abgerissen 
werden konnte. Im unteren Geschoss der neuen Hal-
le werden zwei Leichenzellen, ein Geräte- und ein 
Waschraum und ein separater Raum für den Fried-
hofswärter eingerichtet. Neben der Aussegnungshal-
le wurden zwei kleine Zimmer, eins für den Pfarrer 
und das andere für die Leichenträger eingerichtet.

"Unter großer Beteiligung der Bevölkerung 
wurde am Sonntagvormittag die neue Fried-
hofshalle eingeweiht“, so steht es in der All-
gemeinen Zeitung vom 1. November 1966.
Bürgermeister Erich Naujack wertet das Bauwerk 
in seiner Ansprache als „Ausdruck des Gemein-
schaftsdenkens“. 110.000 Mark kostete die Erstel-
lung der Halle, weitere 70.000 Mark sollten für 
die Verbesserungen auf dem Friedhof verausgabt 
werden. Superintendent Gutzer und Pastor Saling 
betonten die christliche Botschaft die vom Kreuz 
ausgehe und die Bedeutung der Kapelle als einer 
Kapelle des Friedens. Die beteiligten Chöre taten 
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ein Übriges um die Feier würdevoll zu gestalten. 

1973 beschließt der Binger Stadtrat bei Schlie-
ßung der Friedhöfe in den Stadtteilen einen Haupt-
friedhof in Bingen-Büdesheim zu bauen, 1981 wird 
dieses Ansinnen zurückgenommen und die Pläne 
sind vorerst einmal vom Tisch. Gott sei Dank…..

Einige Ereignisse in meiner Kindheit mit dem 
Tod und dem Umgang der entsprechenden Ri-
ten haben sich in meiner Erinnerung festgebrannt. 
Da ist zum einen der Feiertag Allerheiligen. In Kin-
dertagen war der Bingerbrücker Bergfriedhof voll 
mit Menschen, die sich vor den Gräbern ihrer Ver-
storbenen drängten. Gräber, die sie vorher feierlich 
geschmückt hatten und die nun den prüfenden Bli-
cken der Nachbarn standhalten mussten. Pastor Sa-
ling ging mit der Messdienergruppe durch die Rei-
hen und segnete die Gräber, wohlwollend besonders 
die Gräber, an denen die Angehörigen warteten. Mir 
ist ein Bild in Erinnerung von Familiensinn und 
Tradition in Erinnerung geblieben und das war das 
benachbarte Grab der Familie Metzroth. Alle noch 
lebenden Söhne und Töchter und das waren in den 

1970er Jahren auch schon Senioren, standen gedul-
dig bis zum Eintreffen des Pastors am Familiengrab. 

Ein anderes für mich beeindruckendes Ereig-
nis war 1968 die Beerdigung von Gregor Groß, 
eines Priesters aus Bingerbrück, der nach dem 
Requiem in der Hildegardkirche in einem Trau-
erzug an seinem Elternhaus vorbei in der Strom-
berger Straße auf den Bergfriedhof,  von einer 
sehr großen Trauergemeinde begleitet wurde.
Da Gregor ein Studienkollege des damaliger 
Trierer Bischofs und im gleichen Weihejahrgang war, 
wurde er von ihm und vielen Mitbrüdern aus dem Bis-
tum persönlich zu Fuß zum Friedhof begleitet. Es war 
eine so große Menschenmenge, dass die gesamte Haar-
nadelkurve in der Stromberger Straße ausgefüllt war.

1968 - Beerdigungzug vorm Elternhaus von Gregor Groß  
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10 Jahre zuvor -1958 - war mein Großvater Josef 
Woog im Elternhaus von Gregor Groß, wo er mit 
seiner Frau seit der Ausbombung seines Hauses 
(Elisenstraße 1) wohnte, gestorben. Ich war da-
mals gerade mal 5 Jahre alt und erlebte über einige 
Wochen das Sterben meines Großvaters mit. Was 
ich  nie vergessen werde, war, dass er nach seinem 
Tod 3 Tage im Flur im offenen Sarg aufgebahrt 
worden war. Bei jedem Besuch bei der Großmut-
ter versuchte ich meinen Blick auf den Sarg zu ver-
meiden, was natürlich nicht gelang. Und so ist der 
tote Großvater im Sarg bis heute ein Teil meiner 
unauslöschlichen Erinnerungen - aber nicht als ein 
Schreckensereignis, sondern als eine Art Ab-
schiedsblick. 
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