
Altertumsverein auf den Spüren jüdischer Mitbürger 

Seine dritte und letzte Exkursion des Lahnsteiner Altertumsvereins zum Jahres-
thema „Juden im Mittelrheingebiet“ führte nach Koblenz und Andernach.  

In Koblenz wurde die Gruppe in der Synagoge in der Schwerzstraße (direkt an der 
Mosel) von Elmar Ries erwartet. Er ist in Lahnstein bestens bekannt, zum einen als 
ehemaliger Lehrer an der Realschule, zum anderen durch sein Engagement für das 
Wachhalten der Geschichte unserer früheren jüdischen Mitbürger. Elmar Ries un-
terrichtet heute Mitglieder der Jüdischen Kultusgemeinde Koblenz in deutscher 
Sprache (die meisten kamen aus den ehemaligen GUS-Staaten) und macht - nach 
seinem Judaistik-Studium - in jüdischer Religion.  

Nach der Begrüßung durch Kantor Joseph Pasternak verdeutlichte Ries den 
Lahnsteiner Gästen an Hand schriftlicher Unterlagen die Parallelen zwischen der 
jüdischen und der christlichen Religion: Bis auf die Rolle Jesu als Messias bestehen 
kaum Unterschiede im Verhältnis des Gläubigen zu seinem Gott. Nach einem Blick 
hinter den Altar und auf die heiligen Torarollen durften Ursula Lambert (Posaunen-
chor Braubach) und Vorsitzender Hans G. Kuhn den Besuch in der Synagoge been-
den: Sie bliesen den Schofar, das Widderhorn, mit dem jeder jüdische Gottesdienst 
beendet wird in Erinnerung daran, dass Abraham Gott gehorsam war und seinen 
Sohn Isaak opfern wollte, der dann durch einen Widder ersetzt wurde. 

Auf dem Friedhof hinter der Synagoge schilderte Ries in gebotener Kürze die Ge-
schichte der jüdischen Gemeinde in Koblenz, die bereist an die 1000 Jahre zurück-
führt. Der älteste Grabstein stammt aus dem Jahr 1149, das erste Haus, das nach-
weislich einem Juden gehört hat, wurde 1238 von Jud Süßkind verkauft, die Ju-
dengasse wird 1276 erwähnt, ebenso wie eines der Tore der Stadtmauer 1282 als 
Judentor genannt wird. Nach den - wie andernorts ‚üblichen’ - Ausschreitungen des 
Mittelalters kam es letztmals 1531 unter Erzbischof Johann III. von Metzenhausen 
zu einem Pogrom, im Zuge dessen alle Juden vertrieben, ihre Häuser geplündert, 
die Synagoge zerstört und der Friedhof geschändet wurden. (Einzelne Grabsteine 
fanden sich sogar als Bausteine in der Liebfrauenkirche.) 

Von den etwa 500 Gemeindemitgliedern überlebten den Nazi-Terror nur 22! Nach 
1945 fand sich wieder eine zunächst kleine jüdische Gemeinde wieder. Mittlerweile 
zählt sie fast 1.000, die meisten von ihnen aus den ehemaligen GUS-Staaten zuge-
wandert. Allerdings umfasst die Gemeinde fast den gesamten früheren Regierungs-
bezirk Koblenz.  

Die heutige Synagoge war früher die Trauerhalle des jüdischen Friedhofs. Ihr Vor-
gänger befand sich seit 1851 im Bürresheimer Hof am Florinsmarkt; heute erinnert 
eine Gedenktafel am diesem Gebäude an seine frühere Nutzung.  

Im Anschluss führte Ries die Gruppe über den Friedhof und erläuterte die Beson-
derheiten jüdischer Grabkultur, hier vor allem die zum Teil innigen und liebevollen 
Grabinschriften. Eine Überraschung bot ein Grab mit Gedenkstein für die Lahnstei-
ner Emil und Johanna Baer, die im Konzentrationslager Sachsenhausen bzw. im 
Vernichtungslager Treblinka ihr Leben verloren. Auch für den getauften Juden Ed-
gar Herz, der bis 1929 in Oberlahnstein in der Lahneckstraße sein Bankhaus führ-
te, liegt ein Gedenkstein auf dem Koblenzer Friedhof. 

Mit herzlichem Dank an Elmar Ries und einer Spende für die Gemeindekasse ver-
abschiedete sich die Gruppe von Koblenz. 

Das nächste Ziel des Tages war Andernach, wo nach dem Mittagessen die mittelal-
terliche Mikwe besucht wurde, früher Judenbad genannt. Durch Untertauchen in 
„lebendigem Wasser“ - in Ermangelung von natürlichen  Fließgewässern (Meer, See, 
Fluss, Bach) auch in sich ständig erneuerndem Grundwasser - erlangte der Gläubi-
ge rituelle Reinheit. Auf diesen uralten Brauch führt auch die christliche Taufe zu-



rück. Diesem Reinheitsgebot ist es auch zu ‚verdanken’, dass die Juden im Mittelal-
ter für die Pest verantwortlich gemacht wurden: Sie waren ganz einfach sauberer 
boten damit den die Pest übertragenden Flöhen weniger gute Lebensbedingungen.  

Die Andernacher Mikwe unter dem historischen Rathaus in der Hochstraße ist 
rund 800 Jahre alt. Sie liegt zwischen den ehemaligen Männer- und Frauensynago-
gen, die dem früher dem Rathausbau weichen mussten. Sie wird vom Grundwasser 
des Rheins gespeist und hat einen dementsprechend schwankenden Wasserstand, 
fällt also manchmal auch trocken. Beim Besuch der Lahnsteiner, die Stadtführer 
Bauer die notwendigen Erläuterungen gab, betrug der Stand des kristallklaren 
Wassers fast einen Meter.  

Nach der Besichtigung der Mikwe stand noch ein 90-minütiger Stadtrundgang an, 
der angesichts der Hitze zwar nicht ganz unproblematisch war, dafür aber durch 
das persönliche Engagement von Stadtführer Bauer ein großartiges Erlebnis war. 

Mit dem Verweis auf die beiden Vorträge Ende Oktober und Ende November be-
schloss Vorsitzender Hans G. Kuhn einen Tag voller wertvoller Eindrücke.  

 

 

 


