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

Gebiet von 1500 bis 1945 (I) 

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.  

Eingangs stelle Seibert die Frage, wie es zu den Novemberpogromen 1938 mit den 
minutiös geplante Aktionen gegen die Juden kommen konnte. Diese waren ein 
unmissverständliches Signal an die Juden, dass ihr Vaterland Deutschland nicht 
mehr ihre Heimat sein könne. Dem letztlichen Gipfel, der Ermordung, gingen 
Entrechtung, wirtschaftliche Vernichtung und Deportation voraus. Letztere be-
deuten nach Seibert Vertreibung und damit Zwangsmigration, die gewaltsame 
Umsiedlung in einen anderen Lebens- und Siedlungsraum. Eben diese Migration 
und die diese voraussetzende Mobilität haben zu allen Zeiten die Geschichte der 
Juden nachhaltig bestimmt. Der  stete Wechsel von Aufnahme und Vertreibung 
durch ihre Landesherren sowie ihre freiwillige Migration aus wirtschaftlichen 
Gründen haben Leben und Alltag der Juden bis hinein ins 20. Jh. geprägt, wenn 
nicht gar charakterisiert. 

Seibert legt dies exemplarisch dar am heimatlichen Raum. Nach den gewaltsa-
men Vertreibungen des 14. und 15. Jh. war das jüdische Leben im Rhein-Lahn-
Gebiet um 1500 nahezu erloschen, da sich die letzten Juden von Diez, Katzen-
elnbogen, Braubach und Oberlahnstein in die halbwegs sichere Reichsstadt 
Frankfurt geflüchtet hatten oder in den ländlichen Bereich von Taunus und Wes-
terwald gezogen waren. Hier lag wohl der Schwerpunkt, denn noch bis 1800 leb-
ten in unserem Raum über 90 Prozent aller Juden auf dem Land. Dieses Landju-
dentum prägte bis weit ins 19. Jh. das jüdische Erscheinungsbild und repräsen-
tierte den Kern des deutschen Judentums. 

Für die Landesherren war die Ansiedlung von Juden auf ihrem Territorium ambi-
valent: Waren die reichen Juden in den Städten vor allem wegen ihrer europawei-
ten Beziehungen im (Geld-)Handel nahezu unentbehrlich, so waren die Landju-
den geradezu nutzlose Untertan, denen das Leben durch Gesetze und Dekrete 
massiv erschwert wurde. So verordnete der Mainzer Erzbischof 1549, der auch 
Herr über Oberlahnstein war, dass alle Juden an Röcken und Kappen gelbe Rin-
ge zu tragen hätten. Außerdem wurde ihnen an Sonn- und Feiertagen Handel 
und Arbeit untersagt. Infolgedessen werden bis etwas 1600 nur wenige Juden in 
Braubach, Osterspai oder Nochern erwähnt.  

Mit dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs änderte sich dies. Der erwartete wirt-
schaftliche Nutzen führte nun zur Aufnahme von Juden. So sind zwischen 1650 
und 1670 einzelne Juden in Nassau, Nastätten, Braubach und Oberlahnstein 
nachweisbar. Allerdings waren die Bedingungen derart unwürdig, dass sich nur 
wirtschaftlich starke Juden um Aufnahme bewerben konnten: Sie mussten ein 
schriftliches Bittgesuch stellen, ein Mindestvermögens von rund 400 Gulden 
nachweisen und ein entsprechend hohes  Einzugsgeld entrichten. Nur dann wur-
den sie unter den landesherrlichen Schutz aufgenommen. Darüber hinaus wurde 
für den Schutzbrief auch ein jährliches Schutzgeld und eine Kopf- und Vermö-
genssteuer sowie bei Grenzübertritten Leibzoll fällig - die Landesherren ‚verdien-
ten’ an ‚ihren’ Juden das Vierfache dessen, was ihre christlichen Untertanen leis-
ten mussten.  



 

Daneben gab es regionale ‚Judenordnungen’, durch die den Juden ihre wirt-
schaftliche Aktivitäten und auch die Ausübung ihrer Religion erschwert wurden. 
Als Beispiele führte Seibert die Judenordnungen für das Amt Nastätten (1680) 
und für die Grafschaft Diez (1682) an.  

Trotz dieser Schikanen begann sich nach 1700 wieder ein intensiveres jüdisches 
Leben im heutigen Kreisgebiet zu entfalten. In den nächsten 100 Jahren sind in 
Oberlahnstein drei bzw. vier Schutzjuden nachweisbar, während es in Hahnstät-
ten, Singhofen, Braubach und Nastätten zeitweilig bis zu vierzehn waren. Sie wa-
ren erfolgreich als Viehhändler, Geldverleiher, Gastwirte oder Kaufleute. Die gro-
ße Mehrheit der Juden allerdings wurde noch 1820 als „arm“ eingestuft. In perfi-
der Weise wurden auch diesen säumige Steuern abgepresst.  

Ungeachtet aller Verbote war das Zusammenleben von Juden und Christen auch 
in unserem Raum meist friedlich und problemlos. Man achtete sich und war - vor 
allem beim Viehhandel - auf einander angewiesen. Nur fanatischer Übereifer eini-
ger Christen - z.T. auch de facto motiviert durch Neid - brachte einzelnen Juden 
empfindliche Geldstrafen ein, u.a. wegen angeblichem Wucher, Handel mit 
Fleisch oder Holzhacken an Sonntagen oder sogar wegen öffentlichen Rauchens.  

Trotz der allgemeinen Verbesserung ihrer Lage durch die von Napoleon eingeläu-
tete Politik änderte sich für die Juden im zu Beginn des 19. Jh. gegründeten Her-
zogtum Nassau nichts. Im Gegenteil: Zwar wurde der erniedrigende Leibzoll auf-
gehoben, doch wurde dafür die Höhe des Schutzgeldes - z. B. für die Juden von 
Nassau, Ems und Singhofen - mehr als verdoppelt. Auch die Kriterien für die 
Aufnahme in den landesherrlichen Schutz wurden von der nassauischen Regie-
rung kräftig angehoben. Rechtlich wurden allerdings die früheren Schutzjuden 
nun als Gemeindebürger anerkannt.  

Schließlich brachte die Abschaffung der Zunftverfassung im Jahr 1819 den Ju-
den eine Verbesserung ihrer Situation: Nun durften sie ein Handwerk ausüben. 
Hiervon machten z.B. in Nastätten von den achtzehn ansässigen Schutzjuden 
(1829) fast die Hälfte Gebrauch: sechs Schneider und Metzger und zwei Schnitzer 
von Holzmodeln und -stempeln für den Textildruck. Die auch neu geschaffene 
Möglichkeit, Bauer zu werden, scheiterte allerdings meist am Mangel beruflicher 
Perspektiven und Erfahrungen, so dass nur wenige Juden davon Gebrauch 
machten.  

(Fortsetzung in der nächsten Woche) 

 


