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

Gebiet von 1500 bis 1945 (II) 

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 der Vorwoche berichteten wir über die 
Zeit nach 1819, da die Juden auch Handwerker werden durften. 

Erst nach der Annexion des Herzogtums Nassau durch Preußen wurden per Ge-
setz des Norddeutschen Bundes vom 3. Juli 1869 alle Beschränkungen der bür-
gerlichen Rechte der Juden aufgehoben. Nun war - so Seibert - die Integration 
der jüdischen Minderheit in die (christliche) Mehrheitsgesellschaft möglich.  

Viele Juden nutzten diese Möglichkeit, doch verloren sie durch die Übernahme 
der christlich bestimmten kulturellen Werte und Normen zum Teil ihre jüdische 
Identität. Konversionen zum Christentum (überwiegend zum Protestantismus) 
waren - so auch in Lahnstein in den Familien Kaufmann und Kirchberger - keine 
Seltenheit. Der neue Weg führte etliche Juden als angesehene Kaufleute sogar in 
den Mittelstand. So wurden zwischen 1867 und 1880 viele neue jüdische Gewer-
bebetriebe gegründet: in Ems ein Buchhändler, ein Gold- und Silberschmied, ein 
Hutmacher, ein Textilhändler und ein Metzger, in Nastätten drei Mode- und Kon-
fektionshäuser, eine Kohlenhandlung, ein Leder- und Fahrrad- sowie ein Porzel-
langeschäft, in beiden Lahnstein fünf Lebensmittelgeschäfte, fünf Metzgereien, 
drei Textilienhandlungen, drei Tabakwarenläden, ein Spirituosen- und ein Pfer-
dehandel. 

Bis 1933 war damit auch die gesellschaftliche Integration der Juden im Rhein-
Lahn-Gebiet verbunden: Sowohl in Politik als auch im Vereinsleben war ihre Reli-
gion völlig nebensächlich. Sie waren Gemeinde- und Stadträte, Beigeordnete und 
Wahlmänner für den preußischen Landtag, Vorsitzende in Freizeit und Kultur-
vereinen sowie Hauptleute der Feuerwehren. 

Durch die Nationalsozialisten wurde diese nur wenige Jahrzehnte währende 
fruchtbare Epoche jäh zum Ende gebracht. Die in der Weimarer Verfassung ga-
rantierte Gleichberechtigung und Gleichstellung der Juden wurde Schritt für 
Schritt demontiert. 

Schon am 1. April 1933 postierten sich auch in Lahnstein, Ems, Nassau, Diez 
und Nastätten SA- und SS-Leute vor zahlreichen jüdischen Geschäften, die mit 
Davidsternen und Hetzparolen wie „Wer vom Juden frißt, stirbt daran!“ oder 
„Deutsche kauft nicht bei Juden!“ beschmiert waren.  

Dies war nur der Beginn von weiteren Maßnahmen wirtschaftlicher Repression, 
die die Juden zur Auswanderung zwingen sollten. Mit den Novemberpogromen 
1938 erreichte die Gewalt gegen sie einen vorläufigen Höhepunkt. Die Juden-
feindschaft steigerte sich zur offenen Verfolgung. Auch in Lahnstein, Ems, Diez 
oder Nastätten wurden jüdische Geschäfte zerstört, Häuser und Wohnungen ge-
plündert, Synagogen geschändet und jüdische Männer misshandelt und verhaf-
tet. Wer es von den Juden bis dahin als guter deutscher Patriot nicht hatte 
wahrhaben wollen, wurde eines Besseren belehrt, und wer es sich leisten konnte, 
versuchte, auf den letzten Drücker zu emigrieren. Und auch diese quasi zwangs-
weise Migration wurde noch durch Schikanen erschwert. Verlangt wurden:  

o Unbedenklichkeitserklärung des zuständigen Ortsbürgermeisters  



 

o Unbedenklichkeitserklärung der Kreisleitung der NSDAP  

o Unbedenklichkeitserklärung der Gestapo in Frankfurt  

o Bescheinigung der Pflichterfüllung gegenüber der jüdischen Heimatgemeinde  

o Bescheinigung der Auswanderungsberatungsstelle in Frankfurt über die 
Ernsthaftigkeit seiner Auswanderungsabsicht  

o Bestätigung des zuständigen Arbeitsamtes Niederlahnstein, dass der Ausreise 
keine arbeitseinsatzmäßigen Bedenken entgegenstünden 

Letztlich zog das System sogar noch seinen finanziellen Nutzen aus der Auswan-
derung:  

o Entrichtung einer Auswandererabgabe in Höhe von 0,5 % des Vermögens  

o Zurücklassung erheblicher Teile des Vermögens durch die „Reichsfluchtsteu-
er“ und „Devisenvorschriften“ 

o Verbot der Mitnahme von Schmuckstücken ins Ausland, da Edelmetalle mit 
einem strikten Ausfuhrverbot belegt waren 

o Sperrung der Bankkoten und Wertpapierguthaben bei Auswanderungsabsicht  

o Kursabschläge von über 50 % beim Umtausch der für die Emigration benötig-
ten Devisen; letztlich wurden jüdischen Emigranten ganze 4 % ihres Vermö-
gens in der Währung ihrer neuen Wahlheimat ausgezahlt. 

Unter den rund 942 Mio. Reichsmark, die das NS-Regime bis zum 1944 an 
Fluchtsteuer einnahm, waren auch etliche 1.000 Mark vermögender Juden aus 
Oberlahnstein, Bad Ems und Diez.  

Auch durch die Haltung vieler anderer Staaten wurde die Emigration erschwert, 
da sie bestimmte Einwanderungsquoten festsetzten und finanzielle Bürgen ver-
langten.  

Schließlich wurden auch noch die Pässe eingezogen, wie das Beispiel des angese-
henen Oberlahnsteiner Kaufmanns Ernst Landsberg zeigt. Sein Gesuch auf Auf-
stellung eins Reisepasses im Juni 1938 wurde mit vom Kreisleiter der NSdAP ge-
genüber dem Oberlahnsteiner Bürgermeister kommentiert: „Ich bin der Überzeu-
gung, daß ein Jude einen Reisepaß immer dazu benutzen wird, um unsaubere, das 
Deutsche Reich schädigende Geschäfte zu treiben.“ Trotz dieser Einwände geneh-
migte der Regierungspräsident von Wiesbaden am 15. Juli 1938 die Ausstellung 
eines Pass für Ernst Landsberg, den dieser für seine Emigration nutzen konnte.  

Nach den Novemberpogromen 1938 und deren Folgen wurde eine Ausreise immer 
schwieriger. Weitere staatliche Verbote und Restriktionen schränkten den finan-
ziellen Spielraum der Juden drastisch ein. Bei den gesetzlich erzwungenen Ver-
käufen ihrer Geschäfte, Häuser und Grundstücke erhielten sie oft nur einen 
Bruchteil des realen Wertes. So ist es nicht verwunderlich, dass lt. einer amtli-
chen Aufstellung im Unterlahnkreis Ende 1938 die meisten Juden in ziemlich 
schlechten finanziellen Verhältnissen lebten, die ihnen eine Auswanderung un-
möglich machten. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war ein offizielles Ausrei-
sen dann völlig unmöglich. Bis Oktober 1941 war nur knapp der Hälfte aller Ju-
den aus dem Rhein-Lahn-Gebiet die rettende Ausreise geglückt. 

(Fortsetzung in der nächsten Woche)  


