
Exkursion zu jüdischen Friedhöfen im Kreis 

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. Nach der 
ersten Exkursion auf den Spuren der jüdischen Mitbürger Oberlahnsteins führte die 
zweite Exkursion zu jüdischen Friedhöfen im Kreis. Vorsitzender Hans G. Kuhn hat-
te alle Friedhöfe im Kreis aufgesucht und für die interessierten Teilnehmer eine Aus-
wahl getroffen, die Aufschlüsse gab sowohl auf Begräbniskultur als auch auf die so-
ziale Stellung der jüdischen Mitbürger in den letzen Jahrhunderten.   

Erste Station war der Friedhof in Bad Ems, der eine Seltenheit darstellt: Um 1800 
hatte die Gemeinde der jüdischen Kultusgemeinde eine Fläche am Hang das Ems-
bachtales zugewiesen. Mittlerweile hat die Belegung des allgemeinen Friedhofs diese 
Fläche quasi eingeholt und überholt, so dass der jüdische Friedhof in den allgemei-
nen Friedhof integriert ist - weit und breit einmalig. Der alte Teil entspricht noch 
dem üblichen Bild eines jüdischen Friedhofs: Grabsteine mit zum Teil allein hebräi-
scher Inschrift in einer unbebauten Fläche. Der neue Teil unterhalb des alten ist ge-
prägt durch Akkulturationsbestrebungen der jüdischen Mitbürger, hier unterschei-
den sich die Gräber kaum von denen auf dem allgemeinen Friedhof. Dies gilt vor al-
lem für die jüngsten der insgesamt ca. 190 Belegungen von 1960, 1975 und 1989 - 
auch diesbezüglich ist der Emser Friedhof einmalig im Kreis. 

Stadtarchivar Dr. Hans-Jürgen Sarholz erläuterte den Gästen aus Lahnstein die Ent-
wicklung der sozialen Stellung der Juden in Bad Ems, die sich an Ausführung und 
Größe der Grabdenkmäler ablesen lässt. So haben die Familien Kirchberger und 
Thalheimer regelrechte Grabmonumente errichten lassen, die noch heute ihr Selbst-
bewusstsein und ihren Reichtum erahnen lassen. Umso schlimmer wirken noch 
heute die staatsterroristischen Maßnahmen gegen die Juden nach.  

Mit seinem herzlichen Dank und einem Weingebinden an Dr. Sarholz führt Kuhn die 
Exkursionsgruppe zur nächsten Station in Nassau. Dieser Friedhof ist einmalig be-
züglich seiner Lage. Liegen die jüdischen Friedhöfe in der Regel abseits jeder Sied-
lung und jeden Verkehrs, so liegt der in Nassau direkt an einer Bundesstraße. Wäh-
rend der Emser Friedhof allein durch seine Lage gut gepflegt wird, wirkt der in Nas-
sau mit seinen ca. 65 Gräbern völlig desolat. Auch sind hier in der Nazizeit wesent-
lich mehr Schäden angerichtet worden. Nach einer kurzen Begehung begab sich die 
Gruppe zum Mittagessen nach Rettert. Danach ging es im Konvoi zum jüdischen 
Friedhof Nastätten, wo ein kurzer Blick über die Mauer auf die ca. 70 Gräber eben-
falls einen betrüblichen Eindruck hinterließ.  

Ganz anders dann die letzte Station im Hochwald im Dreieck Bornich - Reichenberg - 
Reitzenhain. Den mustergültig gepflegten Bornicher Friedhof mit seinen ca. 140 noch 
erkennbaren Grabstellen umweht regelrecht eine Aura, stammt doch das älteste 
Grab aus dem Jahr 1690! Unter Eingeweihten gilt er als der schönste und ein-
drucksvollste weit und breit. 

Hier wurde die Gruppe von Doris Spormann aus St. Goar und Ellen Stein aus Rup-
pertshofen mit den interessantesten Details vertraut gemacht. Da hier der zentrale 
Friedhof der früheren Niedergrafschaft Katzenelnbogen lag, fanden hier auch die To-
ten aus St. Goar und Werlau ihre letzte Ruhestätte. Da Doris Spormann sich in ers-
ter Linie mit der Geschichte der Juden auf der linken Rheinseite beschäftigt, hat sie 
einen Belegungsplan erstellt alle noch lesbaren Grabinschriften aufgelistet. Aus ih-
nen stechen die Familien Meyer, Susmann, Herz, Wolf und St. Goar und heraus, 
Nachfahren der letzteren haben sich aus den USA gemeldet. Unter französischer 
Herrschaft Lazarus Wolf war sogar von 1800 bis 1805 (unter französischer Herr-
schaft) Stadtbürgermeister von St. Goar.  



Die Belegungen des 19. und 20. Jahrhunderts offenbarten eine Überraschung für die 
Lahnsteiner Gruppe: Hier liegt Abraham Landsberg aus Ruppertshofen begraben, der 
Stammvater der Oberlahnsteiner Landsbergs. Auch das Grab von Kentel Gold-
schmidt geborene Baer führt auf Oberlahnstein: Die Familie Baer, die Ende des 19. 
Jahrhunderts aus Immendorf nach Oberlahnstein zog, stammte ursprünglich eben-
falls aus Ruppertshofen. Mit der Familie Blumenthal aus Ruppertshofen beschäftigt 
sich intensiv Ellen Stein. Sie berichtete vom bewegenden Besuch der Nachfahren aus 
den USA. Ob die Oberlahnsteiner Blumenthals ebenfalls aus der kleinen Taunusge-
meinde stammen, muss noch geklärt werden.  

Mit herzlichem Dank an die beiden Damen machte sich die Gruppe voller neuer 
wertvoller und zum Teil bewegender Eindrücke von jüdischer Begräbniskultur und 
regionaler Sozialgeschichte auf dem Heimweg. 


