
Auf den Spuren der jüdischen Mitbürger in Lahnstein (2) 

Der jüdische Friedhof Oberlahnstein 

Der Lahnsteiner Altertumsverein erinnert im Jahr 2013 an die Reichpogromnacht 
vor 75 Jahren. Die erste Exkursion auf den Spuren der jüdischen Mitbürger führt 
zur Synagoge (Bericht in der vorigen Ausgabe) und zum jüdischen Friedhof.  

Vorsitzender Hans G. Kuhn gab vor dem Friedhof erst einmal einen Einblick ind ie 
jüdische Begräbniskultur. Die hebräische Bezeichnungen für einen Friedhof ist 
„Makom tov“ (Guter Ort) oder „Bet ha-shalom“ (Haus des Friedens) oder „Bet ha-
chaijm“ (Haus des Lebens) oder auch „Bet ha-olam“ (Haus der Ewigkeit). Gerade 
letztere Bezeichnung macht deutlich, welche Bedeutung die Gottes Ebenbildlich-
keit, also die die Heiligkeit der Lebenden und auch der Toten für die Juden hat. 
Demzufolge darf die Leichenruhe niemals gestört werden, an den Gräbern darf 
nichts geändert werden, Grabsteine dürfen absinken oder umkippen, Umbettung 
und Einäscherung sind nach der Halacha, der jüdischen Gesetzessammlung, ver-
boten. Obwohl die Juden ursprünglich keine Grabpflege im allgemeinen Sinn ken-
nen, hat sich im Zuge der Akkulturation seit ca. 150 Jahren einiges verändert: 
Grabeinfassungen, Blumenschmuck und Einäscherung kommen mittlerweile auch 
vor. 

Da die Juden das Gelände für ihre Friedhöfe von den Gemeinden kaufen mussten, 
ist die Lage der 23 jüdischen Friedhöfe im Kreis meist abseits des Ortsberings auf 
landwirtschaftlich nicht nutzbarem Gelände, wie in Hanglagen, auf kargen Böden 
oder mitten im Wald. Nur diese Gelände war bezahlbar.  

Da schon im Hochmittelalter (ab dem 12. Jh.) Juden in Lahnstein wohnten, muss 
es auch einen jüdischen Friedhof gegeben haben, von dem aber nichts überliefert 
ist. Möglich ist aber auch, dass die Lahnsteiner Juden in Andernach beerdigt wur-
den. Zumindest wurde dort im Jahr 1423 eine in Lahnstein verstorbene Jüdin bei-
gesetzt. Die Lage dieses Friedhofs, der erstmals 1334 bezeugt ist, ist nicht mehr 
bekannt. 

Die rein zahlenmäßige Entwicklung der jüdischen Gemeinde machte nun im 18. Jh. 
eigene Friedhöfe in Nieder- und Oberlahnstein erforderlich. 

In Niederlahnstein wurde 1711 ein Friedhof im Gemeindewald in der Gemarkung 
„Auf der Kleinen Hohl“ von einer Waldparzelle abgetrennt. 1855 wurde die Fläche 
wesentlich vergrößert und von 1857 bis 1917 belegt. Da der Friedhof dann nicht 
mehr betreut wurde, kam es zu einer unguten Entwicklung, die letztlich dazu führ-
te, dass die Jüdische Kultusgemeinde Koblenz (als Rechtsnachfolgerin der jüdi-
schen Gemeinden im Kreis) das Gelände 1956 an die Stadt Niederlahnstein ver-
kaufte. 1970 wurde es in das Baugebiet ‚Kleine Hohl’ einbezogen und später auch 
bebaut. Gemäß der Halacha war das eigentlich nicht möglich! 

In Oberlahnstein ist für 1732 ein Begräbnisplatz belegt: „obig der Kehr“, „obig der 
Kehr am Mühlweg“ bzw. „im Judendell“, aber alle Nachforschungen im Stadtarchiv 
brachten bislang keine Erkenntnis, wo das denn gewesen sein könnte. Erst durch 
investigatives Aktenstudium gelang es dem Lahnsteiner Altertumsverein, die Lage 
dieses alten jüdischen Friedhofs festzustellen: Er befand sich in der Parzelle am 
Hang über dem aktuell bekannten Jüdischen Friedhof im Ahlerweg. Auf dieser 
ehemaligen Friedhofsparzelle haben Toni Schmitt und Hans G. Kuhn im Frühjahr 
2013 einen Grabsteinsockel und das Fragment eines Grabsteins einer Frau ent-
deckt. Der Name der Toten und ihre Lebensdaten konnten anhand des Sterberegis-
ters rekonstruiert werden: Eva Baum geb. Rheinhold * 17.02.1818 in Oberlahnstein 
- † 21. 05.1875 in Oberlahnstein.  



Der neue jüdische Friedhof wurde erst 1877 eingerichtet. Die 39 Grabstätten auf 
diesem Friedhof wurden in der Zeit von 1881 bis 1939 angelegt. Zwei in der NS-Zeit 
zerstörte bzw. beschädigte Grabsteine wurden 1959 und 1967 - auf Einlassung der 
Nachfahren hin - aus öffentlichen Mitteln erneuert. 1979 wurde der Friedhof ge-
schändet (wohl Kinder/Jugendliche); die Schäden wurden vom städtischen Fried-
hofsamt behoben. 

Nach diesen Informationen begab sich die Exkursionsgruppe auf dem Friedhof, der 
vorher für fast alle Beteiligten völlig unbekannt war. Vor allem konnte nun auch der 
alte Friedhof eingesehen werden, der am Hang über dem neuen liegt. Der dort ent-
deckt Grabsteinsockel war auch über Mauer und Zaun hinweg sichtbar. 

Nach dem Studium der Grabsteine wurde die Frage angesprochen, warum auf den 
Grabsteinen Steine liegen. Diese jüdische Sitte rührt evtl. aus der Zeit, da die Toten 
in der Wüste mit Steinen bedeckt wurden, damit fleischfressende Tiere sie nicht 
entweihen konnten. Einer der Teilnehmer, der evangelische Pfarrer i. R. Dr. Ulrich 
Offerhaus aus Koblenz (siehe Foto), konnte hierzu eine neue Theorie beitragen. Er 
informierte die Teilnehmer, dass dieser Brauch von einer altorientalischen Sitte ab-
zuleiten ist, dass alles Leben in den  „Beutel der Lebendigen“ eingeht - der Stein auf 
dem Grabstein also quasi in diesen Beutel hineingehört.  

Mit seinem Dank an Dr. Offerhaus und die Teilnehmer für ihr reges Interesse been-
dete Hans G. Kuhn diesen Teil der Exkursion. Der Dritte Teil führte die Gruppe  
nach Friedrichssegen, Bericht hierzu folgt in der nächsten Ausgabe des Rhein-
Lahn-Kuriers. 

 

 


