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The Synagogues in Bleicherode 
Of the synagogue on Obergebraer Street 

 
 

People of Jewish faith already resided in Bleicherode 700 years ago, when, as can be 
proven, the Jewish patron Abraham lived in the city. The regional historians William 
Kolbe and Hans Joachim Diedrich described this long history of the Jewish 
community of Bleicherode. Certainly the Jewish inhabitants always practiced their 
faith also and held to it throughout all times of peril. The strength of their faith and 
their historical consciousness held together the Jewish people in the world-wide 
Diaspora. But the Jews in Bleicherode did not have an official prayer room, a so-
called Jewish school or a synagogue for centuries. This required a continuous strength 
of the community and certain prosperity. The renewal of the old office is grounds to 
remember the history of the Bleicherode synagogue because in this building the first 
prayer rooms of the Jewish community from ca.1725 to 1882 were found, up to the 
inauguration of the great synagogue in Obergebraer Street.  
 
Around 1725 the Jewish community had grown to 86 inhabitants of the city due to the 
liberal policies of king Friedrich William I. of Prussia, the so-called soldier king. In 
addition a royal decree also contributed to this, according to which the Jews of the 
countryside should move into the cities. Already at this time the Jewish community 
had rented "a small school in the house of a citizen", as it is called in a petition of 
06.08.1734 to the king. In this they sought approval for the establishment of a new, 
small Jewish school (= prayer room or synagogue) at the expense of the community. 
The decision dragged on over years, because competition existed between Ellrich and 
Bleicherode. After 1739 it probably went to Ellrich. 
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The rooms rented since ca.1725 by the synagogue community were in the 
headquarters of the war minister, Stoeckelmann, today the old office, Stoeckelmann 
had already accepted the Jews in the year 1791, not only the new owner Countess Von 
Hagen, which was assumed up till now.That results from the contract between the 
countess and the Jews of 12.12.1791, in which due to an obligation of the countess in 
the sales contract with the Stoeckelmann heirs (06.01.1790) the use of the rooms was 
again regulated. According to the contract, the areas were already used "since that 
time" and "so far". This confirmed still more clearly an official statement of 
16.09.1793, in which it states that the intention of the Jews was to change into a 
synagogue, "those rooms In which they had held their services since the year 1730 
from the Hagen castle seat, ". The Jewish community says in an extraxt of 
20.07.1793, it has been using the rooms "since the time that the county Hohenstein 
was given to the very-highest ancestors of the royal majesty" (1698). 
 
The contract of 12.12.1791 regulates the use of the rooms in the long term, in order to 
give the Jewish community security. The countess acted here out of great moral and 
noble human responsibility. The rooms situated on the second floor on the west were 
left to the Jews for perpetual use as a synagogue, "In order to give the Jews of 
Bleicherode proof of the good moral attitude cultivated towards them as fellow human 
beings..." The right of use of the Jews was recognized also after the sale of the 
property to the surgeon Goldkorn and the moneychanger Michel Friedlaender 
(mortgage certificate of 28.01.1820).  
 
The contract of 1791 solved a stair problem, which had always existed. According to 
the contract and the mortgage certificate of 30.11.1793 the Jews had to "take the 
wooden staircase situated on the outside of the property to enter the rooms given over 
to them for use as a synagogue." There is still an uncertainty today over where the 
staircase to the second floor was situated. If it was on the western side, then house No. 
132 must have been built after 1882. If on the courtyard side, then the light from the 
window would have been lessened in the rooms there. Moreover, how could the Jews 
reach the staircase from the street?  
 
In the case of giving the Jews notice, the Hagen heirs were obligated to establish a 
new synagogue "for which purpose the empty area of the garden belonging to the 
property should be taken, which is close to the synagogue between the property and 
the garden wall in the west, and which is as wide as the property. The Jews are then 
required to take the entrance into this constructed synagogue from the 
street,"(mortgage certificate v. 30.11.1793). With the refurbishment works to the end 
wall a former opening was discovered which leads to the conclusion that the entrance 
to the staircase can only have been here. 
 
The synagogue was used until 1882. At this time the Jewish community had 
considerably increased (1861:112; 1890:144 Jewish inhabitants), and on top of 
everything the building was sold. The community had brought forth businessmen, 
who had become wealthy through trade and industry as well as through establishing 
weaving mills. Thus the plan for a new synagogue resulted. In 1880 the foundation 
stone was laid on the lower piece of land at the corner of Obergebraer Street/Garden 
Street.  
 



- 3 - 

The architect Opler from Hanover, who had also built the synagogues in Hanover, 
Breslau and Schweidnitz, adapted the architecture of the Christian surroundings. On 
the inside there stood an impressive altar, whose crowning glory was the dark red 
curtain in front of the Ark of the Covenant, on which there was an embroidery with 
gold threads with the mosaic tablets of the law. On 01.07.1882 the inauguration took 
place in the context of a festive ceremony involving the whole town, whose program 
is preserved.  According to the full-page report of the Bleicheroeder newspaper, a 
parting service took place in the office. From there, there was a long procession of 
maids of honor, Torah bearers, guests of honor, the Jewish community with the city 
chapel going past Obergebraer Street to the city hall and, for sure, numerous 
bystanders along the road. In the festive service for the inauguration of the new 
synagogue, the regional Rabbi, Professor Heidenheim, who originated from 
Bleicherode, the Rabbi Leimdoerfer from Nordhausen and the preacher Frank spoke. 
The texts have survived. In the evening a festive banquet took place in the town hall 
cellar restaurant with 300 participants.100 couples danced. It was a celebration for all: 
both Jews and Christians. Even if in the speeches during the service the stirring Anti-
Semitism at that time was alluded to, there was nothing or very little of it to be felt in 
Bleicherode then. Anyhow, at that time the local poet, master baker Daniel, wrote in 
an appeal poem addressed to the banker Bleichroeder in Berlin:  

"In Bleicherode the Jews and the Christians have nested together in 
peace and agreement."  

 
The later development of the synagogue community of Bleicherode ran parallel to the 
integration and assimilation of the Jewish population in Germany and to the general 
liberalization during this process. Along with this corresponded the decline in the 
strength of the Jewish faith. In the sermon on 25th Anniversary of the synagogue 
(1907) this was deplored  by the Rabbi. The secularization did not stop also with the 
synagogue communities. Nevertheless, the synagogue in  Obergebraer Street was an 
impressive symbol of the self-sufficiency and significance of the synagogue 
community of Bleicherode, it was an expansion for the townscape. So it was, 
therefore, no wonder that it fell victim to the hatred of the Bleicheroeder Nazis on the 
night of 10.11.1938. 
 
The ruins of the synagogue were to be torn down first at the expense of the decimated 
synagogue community. The city then bought the plot of land and calculated the 
purchase price after deducting the demolition costs. In the time of the GDR, in which 
one maintained the policy "let's forget it", the plot was built on. Only a small 
memorial at the corner of the street reminds us of the synagogue of a once large 
Jewish community in Bleicherode. The merits that many Jewish citizens acquired for 
the town still seemed a few years ago to have been forgotten. The restoration of the 
office and the establishment of the documentation planned there of the history of the 
earlier Jewish community in the rooms of the first synagogue, are therefore right and 
important. 
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Die Synagogen in Bleicherode 
Von der Alten Kanzlei in die Obergebraer Straße 

 

 
 
Menschen jüdischen Glaubens waren in Bleicherode schon vor 700 Jahren ansässig, 
als nämlich nachweislich der Schutzjude Abraham in der Stadt lebte. Die 
Heimathistoriker Wilhelm Kolbe und Hans-Joachim Diedrich haben diese lange 
Geschichte der jüdischen Gemeinde von Bleicherode dargestellt. Gewiss haben die 
jüdischen Einwohner auch stets ihren Glauben praktiziert und an ihm durch alle 
Gefährdungen hindurch festgehalten. Glaubenskraft und Geschichtsbewusstsein haben 
das jüdische Volk in der weltweiten Diaspora zusammen gehalten. Aber einen 
offiziellen Betraum, eine sogen. Judenschule oder eine Synagoge hatten die Juden in 
Bleicherode über Jahrhunderte hinweg nicht. Das erforderte eine kontinuierliche 
Stärke der Gemeinde und einen gewissen Wohlstand. Die Erneuerung der Alten 
Kanzlei ist Anlass, sich der Synagogengeschichte von Bleicherode zu erinnern, denn 
in diesem Gebäude befanden sich die ersten Beträume der jüdischen Gemeinde von 
ca.1725 bis 1882, also bis zur Einweihung der großen Synagoge in der Obergebraer 
Straße. 
 
Um 1725 war die jüdische Gemeinde auf Grund der liberalen Politik von König 
Friedrich Wilhelm I. von Preußen, dem sogen. Soldatenkönig, auf 86 Einwohner der 
Stadt angewachsen. Dazu trug auch eine königliche Anordnung bei, nach der die 
Juden vom Lande in die Städte ziehen sollten. Schon um diese Zeit hatte die jüdische 
Gemeinde „ eine kleine Schule in eines Bürgers Haus gemietet“, heißt es in einer 
Eingabe vom 06.08.1734 an den König. In ihr wurde um die Zustimmung zur 
Errichtung einer neuen, kleinen Judenschule (=Gebetraum oder Synagoge) auf Kosten 
der Gemeinde nachgesucht. Die Entscheidung zog sich über Jahre hin, weil eine 
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Konkurrenz zwischen Ellrich und Bleicherode bestand. Nach 1739 bekam wohl 
Ellrich den Zuschlag. 
 
Die seit ca.1725 von der Synagogengemeinde angemieteten Räume haben sich in dem 
Burgsitz des Kriegsrats Stöckelmann, heute Alte Kanzlei, befunden. Schon 
Stöckelmann hatte also die Judenschaft aufgenommen, nicht erst die neue 
Eigentümerin Gräfin v. Hagen im Jahr 1791, was bisher angenommen wird. Das 
ergibt sich aus dem Vertrag zwischen der Gräfin und der Judenschaft vom 
12.12.1791, in dem auf Grund einer Verpflichtung der Gräfin im Kaufvertrag mit den 
Stöckelmannschen Erben (06.01.1790) die Raumnutzung neu geregelt wird. Nach 
dem Vertrag wurden die Räume schon „seither“ und „bisher“ benutzt. Dies bestätigt 
noch klarer eine behördliche Stellungnahme vom 16.09.1793, in der es heißt, die 
Absicht der Judenschaft gehe dahin,“diejenigen Zimmer auf dem von Hagenschen 
Burgsitze, worinnen sie seit dem Jahre 1730 ihren Gottesdienst gehalten, in eine 
Synagoge zu verwandeln“. Die jüdische Gemeinde sagt in einer Eingabe vom 
20.07.1793, sie benutze die Kanzleiräume schon „seit der Zeit, dass die Grafschaft 
Hohenstein den Allerhöchsten Vorfahren Ew. Königlichen Majestät zugefallen ist“ 
(1698).  
 
Der Vertrag vom 12.12.1791 regelt die Nutzung der Kanzleiräume auf Dauer, um der 
jüdischen Gemeinde Sicherheit zu geben. Die Gräfin handelte hierbei aus großer 
moralischer Verantwortung und edler humanistischer Verantwortung. Die in der 2. 
Etage zur Abendseite hin gelegenen Räume wurden der Judenschaft zur ewigen 
Nutzung als Synagoge überlassen, „um der Judenschaft zu Bleicherode einen Beweis 
einer gegen sie als Mitmenschen hegenden moralischen guten Gesinnung zu geben...“ 
Das Nutzungsrecht der Judenschaft wurde auch nach dem Verkauf der Kanzlei an den 
Chirurgen Goldkorn und den Wechsler Michel Friedländer anerkannt 
(Hypothekenschein vom 28.01.1820). 
 
Der Vertrag von 1791 hat ein noch immer bestehendes Treppenproblem ausgelöst. 
Nach ihm und dem Hypothekenschein vom 30.11.1793 musste die Judenschaft „den 
Eingang zu den ihr zur Synagoge übergebenen Zimmern von der Straße her, auf der 
außerhalb dem Burgsitz angelegten hölzernen Treppe nehmen.“ Es besteht noch heute 
eine gewisse Unsicherheit darüber, wo sich diese Treppe in die 2. Etage befunden hat. 
An der westlichen Giebelseite? Dann müsste das Haus Nr. 132 erst nach 1882 gebaut 
worden sein. An der Hofseite? Dann hätte man das Fensterlicht der dortigen Räume 
beeinträchtigt. Außerdem: Wie konnten die Juden die Treppe von der Straße her 
erreichen? Für den Kündigungsfall waren die Hagen’schen Erben verpflichtet, eine 
neue Synagoge zu errichten, „wozu der leere Raum von dem zum Burgsitz gehörigen 
Garten, der dicht an der Synagoge zwischen dem Burgsitz und der Gartenmauer gegen 
Abend belegen, so breit als der Burgsitz ist, genommen werden sollte. Die 
Judenschaft ist sodann gehalten, den Eingang in diese ihr zu erbauende Synagoge von 
der Straße her zu nehmen“ (Hypothekenschein v. 30.11.1793). Bei den 
Sanierungsarbeiten wurde an der Giebelseite eine ehemalige Öffnung festgestellt, die 
zu dem Schluss führt, dass nur hier der Treppenzugang gewesen sein kann.  
 
Die Synagoge in der Kanzlei wurde bis 1882 genutzt. Zu dieser Zeit war die jüdische 
Gemeinde stark angewachsen (1861:112;1890:144 jüd. Einwohner), obendrein wurde 
die Kanzlei verkauft. Die Gemeinde hatte Unternehmer hervorgebracht, die durch 
Handel und Gewerbe sowie durch Gründung von Webereien wohlhabend geworden 
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waren. So ergab sich der Plan für eine neue Synagoge. 1880 erfolgte die 
Grundsteinlegung auf dem unteren Eckgrundstück Obergebraer Straße/Gartenstraße. 
Der Architekt Opler aus Hannover, der auch die Synagogen in Hannover, Breslau, 
Schweidnitz gebaut hatte, passte die Architektur der christlichen Umwelt an. Im 
Inneren stand ein beeindruckender Almemmor (Altar), dessen Prachtstück der 
dunkelrote Vorhang vor der Bundeslade war, auf dem sich eine Stickerei aus 
Goldfäden mit den mosaischen Gesetzestafeln befand. Am 01.07.1882 erfolgte die 
Einweihung im Rahmen eines die ganze Stadt erfassenden Festaktes, dessen 
Programm erhalten ist. Nach dem ganzseitigen Bericht der Bleicheröder Zeitung fand 
in der Kanzlei ein Abschiedsgottesdienst statt. Von dort begab sich ein langer Festzug 
am Rathaus vorbei in die Obergebraer Straße mit Stadtkapelle, Ehrenjungfrauen, 
Thoraträgern, Ehrengästen, jüdischer Gemeinde und sicher zahlreichen Zuschauern 
am Straßenrand. Im Festgottesdienst für die Einweihung der neuen Synagoge 
sprachen der aus Bleicherode stammende Landesrabbiner Prof. Heidenheim, der 
Rabbiner Leimdörfer aus Nordhausen und Prediger Frank. Die Texte sind überliefert. 
Abends fand im Ratskellersaal ein Festbankett mit 300 Teilnehmern statt. 100 Paare 
tanzten. Es war ein Fest aller, Juden oder Christen. Auch wenn in den Ansprachen 
während des Gottesdienstes auf den damals auflebenden Antisemitismus hingewiesen 
wurde, so war davon in Bleicherode wenig oder nichts zu spüren. Jedenfalls schrieb 
damals der Heimatdichter Bäckermeister Daniel in einem an den Bankier Bleichröder 
in Berlin gerichteten Bittgedicht: 

„In Bleicherode nisten 
die Juden und die Christen 

in Frieden und in Einigkeit.“ 
 
Die spätere Entwicklung der Synagogengemeinde von Bleicherode verlief parallel zur 
Integration und Assimilation der jüdischen Bevölkerung in Deutschland und zur 
allgemeinen Liberalisierung während dieses Prozesses. Dem entsprach die Abnahme 
der jüdischen Glaubenskraft. In der Predigt zum 25. Jubiläum der Synagoge (1907) 
wurde dies vom Rabbiner beklagt. Die Säkularisierung machte auch vor den 
Synagogengemeinden nicht halt. Gleichwohl war die Synagoge in der Obergebraer 
Straße das eindrucksvolle Symbol der Eigenständigkeit und Bedeutung der 
Synagogengemeinde von Bleicherode, für das Stadtbild war sie eine Bereicherung. So 
war es denn kein Wunder, dass sie in der Nacht zum 10.11.1938 dem Hass der 
Bleicheröder Nazis zum Opfer fiel.  
 
Die Ruine der Synagoge sollte zunächst auf Kosten der dezimierten 
Synagogengemeinde abgerissen werden. Die Stadt kaufte dann das Grundstück und 
verrechnete den Kaufpreis mit den von ihr übernommenen Abrisskosten. In der DDR-
Zeit, in der man die Politik des „Schwamm drüber“ pflegte, wurde das Grundstück 
bebaut. Nur an der Straßenecke erinnert ein kleiner Gedenkstein an die Synagoge 
einer einstmals großen jüdischen Gemeinde von Bleicherode. Die Verdienste, die sich 
viele jüdische Bürger um die Stadt erworben haben, schienen noch vor wenigen 
Jahren vergessen. Die Restaurierung der Alten Kanzlei und die dort vorgesehene 
Einrichtung einer Dokumentation der Geschichte der früheren jüdischen Gemeinde in 
den Räumen der ersten Synagoge ist deshalb richtig und wichtig. 
 
 
 


