
In der Fußnote zu diesem Artikel heißt es: 

Der um das Museum sowie um die gesamte nassauische Geschichtsfor-
schung hochverdiente Herr Prof. Dr. Bodewig wurde anläßlich der Eröff-
nung des Museums zum Ehrenmitglied des Vereins für Nass. Altertums-
kunde und Geschichtsforschung ernannt. 

 

Das neue Museum in Oberlahnstein1 

Der Saal des alten Rathauses, in dem die Altertumssammlung untergebracht war, 
erwies sich bald als zu klein, um diese zweckentsprechend aufzustellen. Daher wur-
de von dem Lahnsteiner Altertumsverein der Plan gefaßt, den Neubau eines Muse-
ums in die Wege zu leiten. Zu der benötigten Bausumme steuerten Kreis und Stadt 
je 10000 M. bei. Der größere Teil derselben mußte durch freiwillige Beiträge der 
Mitglieder des Vereins aufgebracht werden. Daß wir verhältnismäßig rasch an den 
Bau herantreten konnten, verdanken wir insbesondere der kräftigen Unterstützung 
der Herren: Kommerzienrat Lessing, Kommerzienrat Schröder und Kaufmann A. 
Habbel. Im Herbste 1912 wurde der Bau begonnen und im Frühjahr 1914 vollendet. 

Die Eröffnung des Museums, die auf den 2. August festgesetzt war, geschah infolge 
der eingetretenen Kriegsereignisse in aller Stille. 

Der Bauplatz an der Lahnstraße wurde mit Rücksicht auf die Nähe von Niederlahn-
stein gewählt und von der Königl. Eisenbahndirektion in Mainz erworben, die das 
Gelände in entgegenkommender Weise abtrat. Den Bauplan entwarf Baumeister 
Ehrhardt Müller in Coblenz, der auch das daneben stehende Reichsbankgebäude 
errichtet hat. Er übernahm die Bauleitung, die Ausführung geschah durch die hiesi-
ge Baufirma Gebr. Leikert. Das Gebäude ist massiv, die Decken sind sämtlich aus 
Eisenbeton, sodaß es gegen Feuersgefahr möglichst gesichert ist. 

Von dem Hauptbau, dessen Seiten außen 19:13 m lang sind, springen nach der 
Straße zu zwei Türme vor. Zwischen ihnen führt eine Freitreppe mit geschweiften 
Seitenwangen zu dem Haupteingang, dessen Überdachung von zwei Säulen aus 
Tuffstein getragen wird. Ein zweiter Eingang ist am Nordturme, in dem eine breite 
Wendeltreppe bis zum Dachstock geht; von ihr führt je eine Tür in das Erd- und O-
bergeschoß. Der Südturm enthält unten die Abortanlage, oben mehrere kleine ab-
geschlossene Räume. 

Von dem Haupteingang führt eine Doppeltreppe in das Untergeschoß. Es hat neben 
dem Vorraum zwei kleinere und einen großen Raum. In diesem sind die schweren 
Gegenstände untergebracht: vorrömische Mahlsteine, römische Ziegel und Dach-
schiefer, romanische und gotische Werkstücke, Grabsteine, sowie die meisten Be-
standteile eines Hochaltars der Renaissancezeit, der aus dem Kloster Rommersdorf 
stammt und nach den Revolutionskriegen der hiesigen Gemeinde vom Herzog von 
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Nassau überwiesen wurde. An den Wänden sind verzierte alte Gußplatten ange-
bracht. 

Das Erdgeschoß enthält einen Vorraum und einen großen Saal, der sich auf drei Sei-
ten um diesen legt. In ihm ist die Altertumssammlung untergebracht. Man gelangt 
in ihn durch je eine Tür auf der Süd- und Nordseite des Vorraumes. In dem Südteile 
des Saales befinden sich die vorrömischen Gegenstände, anfangend mit Versteine-
rungen älterer Erdperioden und Pflanzenabdrücken sowie Tierknochen der Diluvial-
zeit und endigend mit Gefäßen und Geräten der Latène-Zeit. Eine Karte neben dem 
Eingang soll die Besiedlung in den verschiedenen Perioden der Frühgeschichte der 
Umgebung veranschaulichen. 

Der Westteil des Saales enthält die römische Abteilung. An den Wänden sind Grund-
risse römischer Gehöfte sowie Geweihstücke von Elch, Hirsch und Reh nebst Horn-
zapfen von Ur und Rind angebracht. Von den keramischen Erzeugnissen konnten 
auch die verzierten Sigillatastücke, nach Töpferorten gesondert, ausgelegt werden. 
An die römische Abteilung schließt sich nach Norden die mittelalterliche an. Den An-
fang machen Gefäße und Waffen der fränkischen Zeit, den Beschluß eine Anzahl der 
Kirchengemeinde gehöriger Holzfiguren der gotischen und Renaissanceperiode so-
wie einige kirchliche Geräte im Besitze des Herrn Pfarrer Müller. 

Die zum Obergeschoß führende Treppe ist bis zum Podest durch Seitenwangen aus 
Tuffstein begrenzt, die in zwei viereckigen Säulen endigen. Daran setzt sich ein 
schmiedeisernes Gitter in kunstvoller Ausführung, das auch den Vorraum im Ober-
geschoß abschließt. Die Anlage der schönen Haupttreppe leitete Herr Habbel, der 
sämtliche Treppen schenkte. An den Treppenwänden sind ältere Darstellungen von 
Lahnstein und Umgebung angebracht. Den Vorraum schmücken eine Anzahl Oelge-
mälde mit der Umgegend entnommenen Motiven von dem Maler Franz Molitor aus 
Oberlahnstein und dem verstorbenen Maler Heising aus Coblenz. Sie sind geschenkt 
von Herrn Franz Molitor, der auch die Ausschmückung von Treppenwänden und 
Vorraum leitete. Eine Federzeichnung von Maler Adler aus Oberlahnstein stellt ein 
jetzt verschwundenes altes Lahnsteiner Holzhaus dar. 

Auch im Obergeschoß umschließt den Vorraum ein großer Saal, von dem aber nach 
Süden ein heizbares Arbeitszimmer abgetrennt ist, an das sich ein Turmzimmerchen 
anschließt. In dem großen Saale sind auf der Südseite die Archivalien der Stadt so-
wie eine kleine Bücherei untergebracht. Das Archiv enthält besonders Gerichtsbü-
cher, von denen das älteste bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht, sowie Gemeinde- 
und Kriegsrechnungen, Bedregister, Kirchen- und Hospitalsrechnungen. In zwei 
Pultschränken sind einige ältere Urkunden und Zunftbriefe ausgelegt, an der Wand 
ist eine sorgfältig gezeichnete Karte des Oberlahnsteiner Waldes aus mainzischer 
Zeit angebracht. In dem großen Hauptteile des Saales soll das jetzige Lahnstein und 
seine Umgebung in Industrie, Kunst und Kunsthandwerk zur Anschauung gebracht 
werden. Die Fertigstellung dieser Abteilung wurde durch die Kriegsunruhen unter-
brochen. 

Ein durch Herrn Direktor Leuschner übermittelter Schrank enthält Mineralien von 
Friedrichssegen und zeigt die Erzgewinnung in ihren verschiedenen Stufen. Auf ei-
ner Doppeltafel ist die Entwicklung der Maschinenfabrik Rhein und Lahn von Gauhe, 
Gockel und Cie. dargestellt. In Vorbereitung sind Übersichten über die Geschichte 
und Entwicklung der Farbwerke von Schröder und Stadelmann und des Viktoria-
brunnens. 



Die heimische Kunst ist vertreten durch ein großes Modell des von dem Bildhauer 
Caspar Weis aus Niederlahnstein erbauten Hochaltars der Matthiaskirche in Trier; 
ferner durch Ölgemälde von Nik. v. Astudin, Johanna v. Astudin und Xaver Herr-
mann. Für diese wurden besondere Zwischenwände eingerichtet. Aus dem Gebiete 
des Kunsthandwerks sind Entwürfe zum Schmuck von Decken und Wänden von M. 
Adler ausgestellt und ein großes Schild aus Eisen und Glas von Schlossermeister 
Müller. 

Von dem großen Saale aus gelangt man durch eine Tür zu der Wendeltreppe des 
Nordturms und auf dieser in das Dachgeschoß. Hier ist für den Hausverwalter eine 
Wohnung von 4 Räumen abgetrennt; der übrige Raum dient zur Aufstellung des nach 
den Fundorten geordneten Scherbenmateriales. Die hohe Dachkonstruktion gestatte-
te noch die Anlage eines Trockenspeichers in einem oberen Dachgeschoß. Vor dem 
Museum und an den Seiten ist ein kleiner Vorgarten mit Rasen und Sträuchern ange-
legt, hinter demselben ein Gemüsegarten für den Hausverwalter. Da die Lahnstraße 
vor dem Museumsgelände sich von der Brückenstraße abzweigt, und ein zwischen 
beiden gelegener dreieckiger Gartenstreifen von der Stadt erworben wurde, ist ein 
freier Platz geschaffen, der das Gebäude vollständig zur Geltung kommen läßt. - So 
ist durch vielseitige opferwillige Hülfe ein Bau erstanden, dessen innere Einrichtung 
den Anforderungen entspricht, und der in seinen ansprechenden Formen der Stadt 
zur Zierde gereicht. 


