
Auf den Spuren der jüdischen Mitbürger in Lahnstein (1) 

Die Synagoge in Oberlahnstein 

Der Lahnsteiner Altertumsverein erinnert im Jahr 2013 an die Reichpogromnacht 
vor 75 Jahren. In einem Vortrag referierte Prof. Dr. Gerd Mentgen, Uni Trier, über 
die Geschichte der Juden im Mittelrheingebiet und in Lahnstein im Mittelalter. Die 
erste Exkursion galt nun den Spuren der jüdischen Mitbürger Oberlahnsteins. Vor-
sitzender Hans G. Kuhn führte die interessierten Teilnehmer in die historische Si-
tuation ein:  

Seit Ende des 12. Jh. sind Juden in Lahnstein nachgewiesen, folglich muss es auch 
eine Synagoge oder zumindest einen Betsaal gegeben haben. Aber erst 1349 ist eine 
Synagoge belegt, denn in einer Belehnungsurkunde zwischen Erzbischof Heinrich 
und seinem Amtmann zu Lahneck wird ein „Judenschulhof“ erwähnt. 

Ab ca. 1800, als die Juden sukzessive von beruflichen Beschränkungen befreit wur-
den, stieg ihre Anzahl in Lahnstein. Die jüdische Kultusgemeinde Oberlahnstein, zu 
der auch die Juden aus Niederlahnstein und Braubach gehörten, brauchte bald 
eine (neue?) Synagoge. Die Finanzierung gelang, da die Juden wirtschaftlich sehr 
erfolgreich waren. Neben den Vieh-, Pferde- und Fell- bzw. Häutehändlern gab es 
auch mehrere Metzger und ‚Fruchthändler’ (Frucht = mundartlich für Getreide). So 
kamen die Familien Rheinhold und Baum zu ansehnlichem Wohlstand und konn-
ten das Kapital für einen Bauplatz und den Bau der Synagoge aufbringen. Im 
Stadtarchiv findet sich im Stockbuch „ein zweistöckiges Gebäude, die israelitische 
Synagoge neben Johann Born und Johann Lambrich V.“ verzeichnet, das 1852 er-
worben worden ist von: Anschel Baum und dessen Ehefrau Eva geb. Rheinhold, 2. 
die Witwe des Seligmann Ehrenthal, Sara geb. Heium, Emanuel Rheinhold und 
dessen Ehefrau Babette geb. Rosenthal, Löb Rheinhold und dessen Ehefrau Sara 
geb. Benedict sowie Seligmann Rheinhold. (Die später sehr begüterten Familien 
Landsberg und Baer aus Ruppertshofen kamen erst nach 1871 hinzu.) 

Und so konnte am 20. November 1852 die Synagoge in der Hochstraße 65 einge-
weiht werden. Die in Leipzig erscheinende „Allgemeine Zeitung des Judentums“ be-
richtet am 21. März 1853: 

„Wir verspüren in unserm Lande - Gott sei Dank - noch Nichts von jener heillosen 
Ausschließungssucht, wie sie sich in so manchen großen und  kleinen Staaten un-
seres weiten Vaterlandes gegen unsere Glaubensgenossenschaft wieder geltend 
macht. Zum Beweise brauche ich nur anzuführen, dass erst vor einigen Tagen der 
israelitische Kultusvorsteher Moses Kirchberger von Niederlahnstein im Rabbinats-
bezirk Ems zum Geschworenen für die gegenwärtige Sitzung der Assisen ernannt 
wurde. Auch in unserm kirchlichen Leben, welches bekanntlich seit 1842 und 1843 
durch die Bestrebungen unseres Bezirksrabbiner Dr. Höchstädter seitens einer ho-
hen Landesregierung geregelt wurde, zeigt sich wieder der ruhige Fortschritt zum 
Guten und Bessern. Und es sind namentlich auch kleinere Gemeinden, welche ger-
ne Opfer bringen, um neue Synagogen zu bauen und mit deren Erbauung auch die 
gottesdienstliche Ordnung zeitgemäß herzustellen. So hatte die nur aus 7 Familien 
bestehende Gemeinde Oberlahnstein erst im vorigen Jahre eine neue Synagoge er-
baut, welche am 20. November [1852] von unserm Bezirksrabbiner Dr. Höchstädter 
unter Chorgesang und Predigten zur geistigen Erbauung aller Anwesenden einge-
weiht wurde."  

Freude und Stolz der jüdischen Mitbürger sollte nur gut 85 Jahre anhalten: In der 
Reichspogromnacht 8./9. November 1938 wurde die Synagoge geschändet: SA- und 
SS-Männer drangen gegen 23.00 Uhr in das Haus ein, zerschlugen die Einrichtung 
und warfen sie auf die Straße. Das Haus wurde jedoch nicht angezündet, da ange-
sichts der dichten Bebauung andere Häuser in Mitleidenschaft gezogen worden wä-



ren. Das Gebäude wurde an den Staat zwangsverkauft. Die jüdische Kultusgemein-
de Koblenz als Rechtsnachfolgerin der 1938/39 erloschenen Kultusgemeinde Ober-
lahnstein erhielt das Gebäude 1950 entschädigungslos zurück und verkaufte es 
umgehend an einen Privatmann. Seither wird es als Wohnhaus genutzt.  

Das Gebäude war über einer angrenzenden Gasse errichtet und hatte daher eine 
offene Durchfahrt im Erdgeschoß, über der der Schriftzug „Synagoge“ angebracht 
war. Der rundbogige Eingang links von der Durchfahrt führt ins Treppenhaus. Eine 
steile Treppe führt hinauf zum Kultraum im 1. Obergeschoss. Die drei Fenster im 
Kultraum waren wahrscheinlich auch rundbogig; außerdem hatte der Saal ein 
Scheingewölbe aus Stuck.  

Heute erinnert von außen nichts mehr an den ursprünglichen Charakter des Ge-
bäudes. Einzig die Stuckpilaster mit schlichten Kapitellen an der Nordwand (ver-
mutlich aus der Zeit um 1900) lassen einen Ruckschluss darauf zu, dass es sich 
früher nicht um ein gewöhnliches Wohnhaus gehandelt hat. 

Im Innern hat sich dank der Aufmerksamkeit von Inhaber und Mieter ein Kleinod 
erhalten. Letztere ließen die Exkursionsgruppe in das Erdgeschoss des Gebäudes 
eintreten, wo sich die letzte Spur der Synagoge befindet. Auf einer hölzernen Tür, 
die vom Innern des Gebäudes zum Treppenhaus führt, finden sich im oberen Ge-
fach hebräische Schriftzeichen. Es handelt sich um einen Spruch aus der Thora, 
die mit unserem dem Alten Testament weitgehend identisch ist, und eine typische 
Eingangsinschrift für eine Synagoge ist: Vers 20 aus dem Psalm 118: „Dies ist die 
Pforte des Ewigen, Gerechte treten da ein.“ (jüdische Übersetzung) oder „Das ist das 
Tor zum Herrn, nur Gerechte treten hier ein.“ (christliche Einheitsübersetzung) 

In den 80-er/90-er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde angeregt, eine Gedenkpla-
kette am Synagogengebäude anzubringen. Der Eigentümer der ehemaligen Synago-
ge war auch damit einverstanden, stellte allerdings die Bedingung, dass die Stadt 
eine Garantie für mögliche Schäden übernehmen solle. Da diese das ablehnte, wur-
de keine Plakette angebracht.  

Mit einem beträchtlichen Zugewinn an Wissen über die Lahnsteiner Stadtgeschich-
te begab sich die Exkursionsgruppe zum jüdischen Friedhof; Bericht hierzu folgt in 
der nächsten Ausgabe.  


