
Migration, Emanzipation, Deportation: Jüdisches Leben im Rhein-Lahn-

Gebiet von 1500 bis 1945 (III) 

Wenige Tage vor dem 75-jährigen Gedenken der Reichspogromnacht hatte der 
Lahnsteiner Altertumsverein zu seinem zweiten Vortrag in diesem Jahr eingela-
den. Dr. Hubertus Seibert, Akademischer Oberrat am Historischen Seminar der 
Ludwigs-Maximilians-Universität München, stellte das Leben der Judenschaft im 
heimischen Raum in der Neuzeit dar. In den beiden vorigen Ausgaben berichteten 
wir über die Zeit bis 1941. 

Im Oberlahnsteiner Stadtteil Friedrichssegen bestand für gut ein Jahr ein 
Zwangsarbeitslager in den 24 verfallenen Häusern des Tagschachtgeländes. Von 
hier aus wurden Männer und Frauen allmorgendlich zur Zwangsarbeit in den 
Schrottbetrieb Narmann (ehemals dem Juden Emil Baer gehörig) und ins Ton- 
und Ziegelwerk Edelhoff geführt. Von den insgesamt 58 Männern und Frauen jü-
dischen Glaubens aus den Kreisen Rheingau-St. Goarshausen, Unterlahn-
Limburg und Westerwald waren 11 aus Nieder- bzw. Oberlahnstein, die anderen 
aus Bad Ems, Kamp, Weyer, Lierschied, Welterod, Herschbach, Montabaur, Elt-
ville und Rauenthal. 

Über die menschenunwürdige Behandlung hier herrschten, zeigt ein Bericht ei-
nes Mannes, dessen jüdische Ehefrau ebenfalls dorthin dienstververpflichtet war: 
„Meine Frau musste am laufenden Band täglich acht und mehr Stunden bei ein-
stündiger Mittagspause stehen und 1 Pfund schwere Ziegelsteine in ununterbro-
chener Folge abheben. Die Arbeitsstelle war in der Fabrikhalle über der Brennerei. 
Alle dort Beschäftigten, durchweg Juden, waren ständiger Hitze und zugleich 
ständiger Zugluft ausgesetzt, da die Scheiben des ausgedehnten Raumes zumeist 

zerstört waren.“  

In drei Schüben im Mai, Juni und August 1942 erfolgte die Deportation über 
Frankfurt in die Konzentrationslager im Osten. An den Abtransport konnte sich 
1992 ein Bürger aus Friedrichssegen genau erinnern, der damals neben dem 
Bahnhof gewohnt hatte: „Es war an einem Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr, 
denn ich war schon aus der Schule nach Hause zurückgekehrt und musste an-

schließend noch Hausaufgaben anfertigen. Ich sah den Trauerzug der jüdischen 
Menschen sich dem Bahnsteig nähern, abgemagerte und verängstigte Gestalten 
waren es. Einheimische waren zur Bewachung eingeteilt worden, fremde SS-Leute 
überwachten streng den Zug. Etwa eine halbe Stunde mussten diese bemitlei-
denswerten Menschen auf dem Bahnsteig warten. Es waren vorwiegend alte Men-
schen. Sie trugen nur armselige kleine Koffer und Taschen. Ich sah etwa ein Dut-

zend Kinder unter der ziemlich großen Menge (an Schaulustigen). Insgesamt 
herrschte eine lähmende Stille auf dem Platze. Als endlich der Zug einlief, wurden 
die Menschen mit Faust- und Gewehrkolbenschlägen in die Abteile der Personen-
wagen gestoßen. Es tat weh, die Brutalität der Wachmannschaft mit ansehen zu 
müssen. Eine solche Eile war nicht angebracht gewesen, denn der Zug stand noch 
einige Zeit. Laut ging es jetzt zu; die Bevölkerung stand herum, meist Frauen und 

Kinder. Einige klatschten sogar vor Freude in die Hände und schrien ‚Bravo‘. End-
lich fuhr der Zug ab. Wir kehrten mit unserer Mutter in die Wohnung zurück.“ 

Dem zweiten Großtransport von Juden aus dem Regierungsbezirk Wiesbaden 
nach Theresienstadt und Majdanek am 10. Juni 1942 gehörten auch vier Lahn-
steiner Juden an. Drei weitere folgten mit dem Transport am 28. August 1942. 
Emil Baer, der langjährige Vorsteher der Gemeinde in Oberlahnstein, war schon 
am 26. August 1941 in das KZ Sachsenhausen verschleppt worden, wo er am 15. 
Oktober 1941 starb. 



 

Mitte Mai 1943 meldete der Landrat dem Regierungspräsidenten, dass der Kreis 
nunmehr „judenfrei“ sei.  

Auch die hiesigen Juden, die zwischen 1933 und 1939 in Großstädten – wie 
Frankfurt, Köln oder Düsseldorf – untergetaucht oder ins benachbarte Ausland 
(in die Niederlande, nach Belgien oder Frankreich) geflohen waren, entkamen den 
braunen Häschern nicht. Das Ehepaar Eichberg aus Oberlahnstein, das im Früh-
jahr 1939 nach Brüssel emigriert war, fiel nach der Okkupation Belgiens durch 
deutsche Truppen im Mai 1940 erneut den NS-Behörden in die Hände. Vermut-
lich mit einer Gruppe belgischer Juden wurden die Eichbergs 1942 oder 1943 
nach Auschwitz verschleppt, wo sie in den Gaskammern ermordet wurden. 

Mit der Deportation und Ermordung der hiesigen Juden wurde das jüdische Ge-
meindeleben im Rhein-Lahn-Gebiet - wahrscheinlich für immer - ausgelöscht. 
Damit ging eine fast 800 Jahre währende Phase jüdisch-christlichen Zusammen-
lebens und wirtschaftlichen Austausches abrupt zu Ende. Heute erinnert nur 
noch wenig daran, welch elementare Rolle die Juden in der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung unseres Raumes gespielt haben. Sie waren ein integraler 
Bestandteil der gemeinsamen Geschichte. Diese Erinnerung - so Seibert in sei-
nem Schlusswort - gilt es zu pflegen und für alle Zeit in unserem Gedächtnis zu 
verankern. 

Im Anschluss an seinen Vortrag wurden noch einige Fragen gestellt und von Sei-
bert ausführlich beantwortet. Mit einem Dank des Vorsitzenden Hans G. Kuhn 
und einem Weinpräsent an Dr. Seibert endete dieser Vortragsabend. Der nächste 
fand bereits statt am Donnerstag, dem 28. November: Elmar Ries wird referieren 
über „Jüdische Spuren im heutigen Rhein-Lahn-Kreis nach dem Zweiten Welt-
krieg“.  

 


