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Was waren das eigentlich:
„Judenhäuser“?

-von Joachim Hennig-

KOBLENZ. Bei der Verle-
geaktion von Stolperstei-
nen vor drei Wochen in
Koblenz fiel wiederholt das
Wort von den Judenhäu-
sern. In der Ravensteyn-
straße 10 war ein Juden-
haus und die drei jüdi-
schen Schwestern Schnei-
der zogen vom Marken-
bildchenweg 30 in ein Ju-
denhaus in Kobern, bevor
sie vom Bahnhof Lützel aus
„nach dem Osten“ depor-
tiert wurden. Tja: Juden-
haus? Das war ein Haus für
und mit Juden – war’s das?
Nein.

Spätestens im Jahr 1938
war die Diskriminierung
und Entrechtung der Ju-
den überall in Deutsch-
land so allgegenwärtig,
dass sie sich auch auf
dem Wohnungsmarkt aus-
breitete. Wohnungsbauge-
sellschaften und „ari-
sche“ Vermieter wollten
und sollten ihre jüdi-
schen Mieter loswerden.
Wenn man sie aber nicht
aus dem Haus heraus-
ekeln konnte, wurde es
schwierig. Denn es galt
das Mieterschutzgesetz
von 1923. Danach konn-
te der Vermieter das Miet-
verhältnis nicht ohne wei-
teres kündigen. Vielmehr
musste er eine Kündi-
gungsklage erheben und
– mit Erfolg – geltend ma-
chen, dass der Mieter sich
gegenüber dem ihm oder

einem Hausbewohner ei-
ner erheblichen Belästi-
gung schuldig gemacht
hatte. Das war gar nicht
so einfach. Denn schon da-
mals pflegten die jüdi-
schen Mieter keine wil-
den Partys zu feiern oder
gegenüber ihren „ari-
schen“ Nachbarn hand-
greiflich zu werden.

Juden „stören“
Hausgemeinschaft
In diesem Dilemma gab
es für die „arische“ Sei-
te zwei Möglichkeiten. Ein-
mal konnte man argu-
mentieren, dass das Ge-
setz von 1923 aus der „Sys-
temzeit“ stammte und nach
der „nationalen Revoluti-
on“ der Nazis und ihrer
Rassenideologie für Ju-
den gar nicht mehr galt.
Zum anderen ließ sich be-
haupten, dass die Ju-
den, die man aus der
„Volksgemeinschaft“ als
„Bürger zweiter Klasse“ im-
mer mehr ausgeschlos-
sen hatte, einen Fremd-
körper in einer Haus-
gemeinschaft bildeten –
und dass sie allein des-
halb, weil sie Juden wa-
ren, die Hausgemein-
schaft erheblich störten.
Das war die Handlungs-
idee. Diese ließ sich al-
lerdings nur mithilfe der Ju-
risten und der Gerichte
in die Tat umsetzen. Oh-
ne sie ging es nicht,
schließlich musste der Ver-
mieter gegen seinen jü-
dischen Mieter eine Miet-

aufhebungsklage erhe-
ben. Und dann mussten
die Juristen diese „Ar-
gumentation“ überneh-
men. Das taten sie dann
zum ganz überwiegen-
den Teil. Wie schon an-
dere Gerichte, entschied
das Landgericht Koblenz
in einem Urteil vom 30. De-
zember 1938, dass zwei al-
te jüdische Damen aus ih-
rer Wohnung in der Trie-
rer Straße auszuziehen
hätten. Für dieses juris-
tisch nicht zu rechtferti-
gende Ergebnis fanden
die Richter gleich zwei Be-
gründungen: Zum einen

erklärten sie das Mie-
terschutzgesetz für Ju-
den nicht mehr gültig. Zum
anderen stellten sie fest,
dass die beiden alten Da-
men die Hausgemein-
schaft erheblich störten
– allein deshalb weil sie Jü-
dinnen waren. So halfen
auch die Landrichter von
Koblenz bei der Ent-
rechtung der jüdischen
Bürger kräftig mit.

Mieterschutz für
Juden gilt doch noch
Doch dann geschah et-
was ganz Unerwartetes.
Kaum war das Urteil des

Landgerichts verkündet,
schickte das Reichsjus-
tizministerium einen streng
vertraulichen Schnellbrief
an die Gerichte. Darin hieß
es: „Der Führer hat ent-
schieden, dass der Mie-
terschutz für Juden nicht
aufgehoben werden soll!“
Was war passiert? War Hit-
ler plötzlich judenfreund-
lich geworden, freundli-
cher als die Juristen? Nein.
Die judenfeindliche Hand-
habung des Gesetzes war
zurzeit nur nicht prakti-
kabel. Es hätte ein fürch-
terliches Chaos gege-
ben, wenn sehr viele Ver-
mieter ihre jüdischen Mie-
ter bei Gericht mit Er-
folg verklagt hätten. Die
Justiz hätte sehr viel zu
tun gehabt und die Ju-
den hätten dann alle „auf
der Straße gelegen.“

Mieterschutz
„gelockert“
Nach einigen Monaten hat-
te das Ministerium die
NS-konforme Lösung: Der
Mieterschutz für Juden
wurde „gelockert“. Er galt
nur für jüdische Ver-
mieter weiter. Die „ari-
schen“ Vermieter konn-
ten das Mietverhältnis –
ohne Einschaltung des
Gerichts – kündigen, wenn
sie eine Bescheinigung
der Gemeinde beibrach-
ten, dass die Mieter an-
derweitig untergebracht
werden könnten. Die Ge-
meinden sorgten dann da-
für, dass die jüdischen Mie-

ter in Häuser jüdischer Ei-
gentümer eingewiesen
wurden. Juden zogen zu
Juden. Die Häuser wur-
den zu „Judenhäusern“.
Die Juden wurden aus ih-
rer gewohnten Umge-
bung herausgerissen,
mussten zwangsweise und
in beengten Verhältnis-
sen leben und waren ei-
ner effektiven Kontrolle un-
terworfen. Judenhäuser in
Koblenz waren damals:
An der Liebfrauenkirche
11, Bahnhofstraße 27, Bal-
duinstraße 16/18 und 37,
Görgenstraße 31, Hohen-
zollernstraße 131 und 146,
Kaiser-Friedrich-Straße
(Südallee) 20, Kaiser-Wil-
helm-Ring (Friedrich-Ebert-
Ring) 39, Kastorpfaffen-
straße 12, Lortzingstraße
3, Marktstraße 5, Mo-
selweißer Straße 52, Riz-
zastraße 22, Wambach-
straße 191, Weißer Stra-
ße (Gasse) 28 und eben
Ravensteynstraße 10. Wer
eine dieser Adressen an-
gab, war gleich als Ju-
de identifiziert. Noch stär-
ker war die Kontrolle, als
die Juden ab Septem-
ber 1941 auf ihrer Klei-
dung deutlich sichtbar den
„Judenstern“ tragen muss-
ten.
Von da aus war es nicht
mehr weit bis zur ers-
ten Deportation von Ju-
den aus Koblenz und Um-
gebung am 22. März 1942,
der dann weitere De-
portationen und der Ho-
locaust folgten.

Familie Morgenthau, um 1914. Ehemann Otto, Ehefrau
Mathilde (rechts) und Sohn Alfred. Nach dem Tod des
Ehemanns (1918) und der Flucht des Sohns (1939)
blieb Mathilde Morgenthau allein, mehrere Juden ka-
men dann zu ihr in das „Judenhaus“ Ravensteynstraße
10. Foto: privat

Schängel-Serie: Erinnerung an NS-Opfer Rollstuhl- und
Mobilisationstraining
Kooperation ermöglicht kostenfreie Teilnahme

KOBLENZ. Im Rahmen ei-
ner Studie des For-
schungsinstituts für Inklu-
sion durch Bewegung und
Sport (FIBS) an der Deut-
schen Sporthochschule
Köln bietet der Verein Ba-
sis ein Rollstuhl- und Mo-
bilitätstraining an. Das
Forschungsprojekt „Mobi-
lität 2020 – mehr Training
– mehr Mobilität – mehr
Teilhabe für Rollstuhlnut-
zer“ startet am Sonntag,
10. Juni (9-16 Uhr), in der
Sporthalle des Ev. Stift St.
Martin in Koblenz.

Das Training richtet sich an
Menschen, die im Alltag
ganz oder teilweise auf einen
Rollstuhl angewiesen sind
und ihren Aktionsradius ver-
größern möchten. Es zielt
darauf ab, einen sicheren
Umgang mit dem Rollstuhl
zu erlangen und Hindernisse
im Alltag besser überwinden
zu können. Dazu trainieren
erfahrene Sportwissen-
schaftler mit den Teilneh-
mern nach einem ausführli-
chen Eingangstest in vielen

praktischen Übungen
Grundfertigkeiten wie das
effiziente Fortbewegen im
Rollstuhl, aber auch das
Überwinden von Bordstein-
kanten, Rampen und wech-
selnden Untergründen.
Nach dem Mobilitätstraining
haben die Teilnehmer vier
Wochen Gelegenheit, das
Gelernte im Alltag auszu-
probieren und zu üben. Als
Unterstützung bekommen
sie Zugang zu einer eigens
entwickelten Internetseite,
auf der Übungen anhand von
Fotos und Videos noch ein-
mal erläutert werden. Am 8.
Juli knüpft ein weiteres Trai-
ning an die Inhalte des ers-
ten Trainings an. Dank der
Unterstützung des Projektes
(Mobi2020) durch Mittel der
DGUV ist die Teilnahme
kostenlos, es wird einen
Fahrtkostenzuschuss geben
und die Verpflegung ist in-
klusive.

M Anmeldung unter
y (0261) 13 71 939, auf
www.basisev.de oder per E-
Mail an basis@gk.de.

Was heißt Moderne
Hirntumorchirurgie?
KOBLENZ. Welche opera-
tiven Behandlungsmög-
lichkeiten es im Rahmen
der modernen Hirntumor-
chirurgie gibt, erläutert Dr.
Hans-Hermann Görge,
Ärztlicher Direktor und
Chefarzt in der Klinik für
Neurochirurgie im Ev. Stift
St. Martin, am Dienstag, 5.
Juni (18 Uhr), im Konfe-
renzraum des Ev. Stift. Zur
Behandlung des Hirntu-
mors stehen – je nach Art

und Lage des Tumors –
drei Möglichkeiten zur Ver-
fügung: Strahlentherapie,
Chemotherapie und Ope-
ration. Im Anschluss haben
die Besucher noch ausrei-
chend Gelegenheit, Fragen
zu stellen.
Informationen gibt es bei
der Pressestelle: y (0261)
49 91 024. Eine Gesamt-
übersicht der Reihe bietet
die Seite www.gk.de unter
News & Veranstaltungen.

Der Traum vom Eigenheim – ver-
liebt, gekauft eingezogen.
Doch dann der Schock! „Beim
Entfernen der Holzpaneele im
Keller entdeckten wir Feuchtig-
keit! Putz bröckelte und Ausblü-
hungen verteilten sich über die
ganze Wand und es roch mode-
rig. In einer Ecke entdeckten wir
sogar Schimmel“, erinnert sich
Herr Holzke.

Sofort kam Panik auf, wie konnte
dieses Problem behoben wer-
den?

Von außen aufgraben war un-
möglich, da die Stelle nicht
zugänglich war und dies mit
enormen Kosten verbunden ge-
wesen wäre. Herr Holzke rechne-
te schon mit dem Schlimmsten.

Doch dann kam durch Empfeh-
lung der Kontakt mit den Leuten
von Schimmelfuchs zustande.
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin
betrieb der Bausachverstän-
dige Christoph Mai Ursachen-
forschung und erklärte Familie
Holzke das einzigartige Verfah-
ren. „Kurze Zeit später erhielten
wir schon das Angebot und das
alles kostenfrei, sodass wir in
Ruhe überlegen konnten ob das
Angebot füruns inFragekommt.“
Freute sich Herr Holzke.

25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmel-
fuchs überzeugte die Familie
sofort. Durch das hydrophobie-
rende Injektionsverfahren ist
kein Ausschachten nötig. Das

innovative Produkt, welches auf
einer Rezeptur von 1976 basiert,
hat sich seit über 40 Jahren be-
währt. Selbst bei starker Durch-
feuchtung! Aufgrund dieser Er-
kenntnisse gibt Schimmelfuchs
25 Jahre Garantie auf die Wirk-
samkeit! Wobei die rechnerische
Haltwertzeit um ein Vielfaches
höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphy-
sikalisch korrekte sowie dauer-
hafte Mauerwerkstrocknung.
Aufgrund dessen erhält das
Mauerwerk seine ursprüngli-
che Fähigkeit zur Wärmedäm-
mung zurück. Dabei werden
ausschließlich langlebige und
gesundheitlich unbedenkliche
Materialien verwendet.“ erklärt
Christoph Mai.
„Die Abwicklung war völlig un-

problematisch“. Nach nur einem
Tag war der Auftrag erledigt und
die Leute von Schimmelfuchs ha-
ben die Baustelle in einem sau-
beren tadellosen Zustand hinter-
lassen.“ Erinnert sich Herr Holzke.

Nach der ausgeführten Arbeit
war ihnen der Firmenname so-
fort verständlich. „Wer so eine
schlaue Lösung zur Mauer-
werkstrocknung hat, der ist ein
Fuchs!“

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“
erklärt der Vertriebsleiter Hans
Jürgen Fritz lachend, „wir haben
in ganz Deutschland Schim-
melfüchse, es handelt sich aus-
schließlich umerfahreneAbdich-
tungsbetriebe, welche unser, in
seiner Beschaffenheit einzigar-

tiges, Abdichtungssystem ver-
arbeiten. Aufgrund der hohen
Anforderungen verpflichten sich
diese, durch regelmäßige Wei-
terbildung auf dem neuesten

Stand zu sein. Denn wir sorgen
mit Innovation und Qualität aus
Deutschland dafür, dass feuchte
Wände nicht zu Ihrem Alptraum
werden!

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

www.schimmelfuchs.de · info@ms-bauwerkabdichtung.de

Kostenfreie Hotline 0800 - 030 040 5

MS Bautenschutz GmbH
Büro Mittelrhein
Josef-Görres-Platz 2, 56068 Koblenz
Tel.: 0261 - 30 11 337

Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschach-
tung nötig.

Seien Sie schlau:
Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs. (Fotos: privat)

MIT SCHIMMELFUCHS LASSEN SCHLAUE
LEUTE FEUCHTEN WÄNDEN KEINE CHANCE!
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