Zur Geschichte der Juden in Schaumburg
Seit dem 15. Jahrhundert lebten Juden in der Grafschaft Schaumburg. Sie waren bis ins 19.
Jahrhundert Untertanen „dritter Klasse“. Die wechselvolle Geschichte des Zusammenlebens
der Christen und der sehr kleinen Minderheit der Juden endete in Deutschland vorerst mit der
nationalsozialistischen Verfolgung und Ermordung der Juden. Erst seit wenigen Jahren gibt es
wieder kleine jüdische Gemeinden im Landkreis Schaumburg.
Infolge ihrer Vertreibung aus Jerusalem und Palästina durch das Römische Reich kamen
Juden auch nach Germanien; Speyer, Worms, Mainz, Trier und Köln waren die ersten Orte,
an denen sie Gemeinden gründeten und Synagogen bauten. Der christliche Judenhass, etwa
im Zusammenhang mit den Kreuzzügen, trieb die Juden immer weiter nach Norden. So
kamen sie auch nach Hameln und Minden sowie etwas später in die Grafschaft Schaumburg,
die ersten Juden ließen sich in Oldendorf, in Stadthagen und in Rinteln nieder.
Hier durften sie sich nur aufhalten, wenn sie einen Schutzbrief des Landesherren erhielten und
ihm ein Schutzgeld zahlten. In den Schutzbriefen war im einzelnen festgelegt, wo sie sich
aufhalten mussten, welche Berufe sie ausüben durften - meistens waren sie Händler,
Geldverleiher und Schlachter - und wie viel Schutzgeld sie zu zahlen hatten. Auch für
Heiraten, Beschneidungen und Begräbnisse mussten sie besondere Abgaben entrichten.
Ausweisungen der Juden aus dem Land sind mehrfach angekündigt worden, bevor sie im
Jahre 1717 auch tatsächlich für fast alle Juden vollzogen wurde. Die Schaumburger Grafen
und Fürsten nahmen die Dienste der jüdischen Hoffaktoren, die ihnen Kredite und besonders
begehrte Waren besorgten, durchaus gerne in Anspruch. Am Hof in Bückeburg diente zum
Beispiel die jüdische Familie Heine, Vorfahren des Dichters Heinrich Heine.
Ihre religiösen Feiern fanden zumeist in Beträumen statt, die sich in Privathäusern befanden.
Ein Antrag der Juden in Stadthagen aus dem Jahr 1635, eine Synagoge bauen zu dürfen,
wurde abgelehnt. Hintergrund war vermutlich der stark verbreitete Antijudaismus unter den
Christen. So musste auch der weit über die Grenzen bekannte Rabbiner Joseph Stadthagen
Gottesdienste in einem kleinen Betraum halten. Nur in Bückeburg gab es schon sehr früh eine
eigenständige Synagoge. Erst im 19. Jahrhundert wurden auch an anderen Orten Schaumburgs
Synagogen gebaut, 1819 in Rodenberg , 1839 in Obernkirchen , 1858 in Stadthagen , 1860 in
Bückeburg und schließlich 1870 in Sachsenhagen .
Eine Verbesserung der Lage der Juden trat unter Graf Wilhelm und der Fürstin Juliane gegen
Ende des 18. Jahrhunderts ein. Beide waren von der Aufklärung beeinflusst, und so erlaubten
sie, dass Juden auch im Handwerk, in der Landwirtschaft und in der Manufaktur beruflich
tätig werden durften.
1848 erlangten die Juden schließlich die volle rechtliche Gleichstellung. Bald fühlten sich
viele auch als voll anerkannte Bürger des Staates und waren in das örtliche Leben integriert.
Das wird z.B. darin deutlich, dass sie am Vereinsleben - in Stadthagen in der Feuerwehr und
beim Schützenfest - und am 1. Weltkrieg als Kriegsfreiwillige teilnahmen.
Der rassistisch begründete Antisemitismus und der Neid auf die ökonomisch und
gesellschaftlich erfolgreichen Juden waren seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts im
Deutschen Reich weit verbreitet. 1933 begann dann mit der Regierungsübernahme durch die
Nationalsozialisten die dauerhafte Diskriminierung und schließlich auch Enteignung,
Vertreibung, Deportation und Ermordung der Juden; dies galt ebenfalls für Schaumburg.
Genaue Zahlen für das gesamte Gebiet Schaumburgs sind nicht bekannt. Von den 1933 im
Land Schaumburg-Lippe lebenden jüdischen Bürgern wurden 78 in Vernichtungslagern
umgebracht. Nur wenige Deportierte kehrten nach Kriegsende 1945 in ihre Heimatorte zurück
und versuchten, ihren Besitz zurück zu bekommen. Fast alle von ihnen wanderten aber im
Laufe der Zeit aus.

Erst durch die Einwanderung von Juden aus der früheren Sowjetunion entstanden im
Landkreis Schaumburg wieder jüdische Gemeinden in Bückeburg und in Bad Nenndorf. Auf
dem jüdischen Friedhof in Stadthagen wurden in den letzten Jahren wieder einige jüdische
Frauen bestattet.
Jürgen Lingner

