Sangerhäuser Juden im Mittelalter
Eine Annäherung an den Forschungsstand1
Die Sangerhäuser Stadtgeschichte, die Friedrich Schmidt (1862-1933) im Auftrag des Magistrats
1906 zusammenstellte, nennt als ersten Sangerhäuser Juden einen Mann namens Rumar. Ein
Volkmar Kalb zu Sangerhausen vermachte 1395 der Jacobikirche Zinsen, „dy da unse gewest sind
an Rumars Hus des Jödin, daz da lit in der Lachsdorfischen Gasse an der Muren“2. Schmidt gibt
nicht an, aus welcher Quelle dieses Zitat stammt. Das gesamte Kapitel in der Sangerhäuser
Stadtgeschichte stellt den Abdruck einer Studie dar, die Clemens Menzel (1835-1890) unter dem
Titel „Die Juden in Sangerhausen im Mittelalter“ in einer heute verlorenen Unterhaltungsbeilage
zur „Sangerhäuser Zeitung“ 1872, Nr. 19 veröffentlicht hatte. Unter dem gleichen Titel erschien von
ihm 1875 ein Teil dieser Untersuchung in dem renommierten „Jüdischen Literaturblatt“3. Für den
Herausgeber, den Magdeburger Rabbiner Moritz Rahmer (1834-1904), waren die bemerkenswert
klaren Worte, die Menzel für den Antisemitismus und die Judenverfolgungen im Mittelalter fand,
offensichtlich bedeutsamer als Einzelnachweise aus Sangerhausen, so dass wir aus dieser
Kurzfassung keine weitere Aufklärung über Rumar als den „ersten Sangerhäuser Juden“ erhalten.
Wir sind also berechtigt, die Frage nach den Ursprüngen einer jüdischen Ansiedlung in
Sangerhausen noch einmal aufzunehmen, zumal ja die Forschung inzwischen erheblich
fortgeschritten ist.4
Hilfreich ist dabei ein Blick auf die Entwicklung der jüdischen Minderheit im größeren Rahmen der
deutschen Geschichte und der Geschichte des heutigen Mitteldeutschlands. Die ersten Juden kamen
mit den Römern zu uns, im Mittelalter erfolgte der Zuzug vor allem aus Spanien und Frankreich,
das Rheinland war bis in die frühe Neuzeit Zentrum jüdischer Ansiedlung im deutschsprachigen
Raum. Als nur geduldete religiöse Minderheit mussten sich die Juden Schutz und die zum Leben
notwendigen Rechte beim obersten Landesherrn, seit fränkischer Zeit dem König, erkaufen. Dieser
konnte das sogenannte Judenregal seinerseits an regionale Herrscher, Bischöfe oder Städte, bei
denen er verschuldet war, weiter veräußern. Trotz dieser enormen Benachteiligung konnten die
Juden aufgrund ihrer guten Vernetzung und weitreichender Verbindungen zu Wohlstand kommen
und wirtschaftliche Bedeutung, insbesondere im Fernhandel, erlangen. Jüdisches Leben entfaltete
sich entlang der großen Handelswege und in den Kathedralstädten. Nachdem das 2. Laterankonzil
1139 den Christen ein Zinsverbot5 verordnet hatte, wurden die Juden auf ein weiteres Tätigkeitsfeld,
das Kreditgewerbe, geradezu gestoßen. Der Finanzbedarf der in ständige Konflikte verwickelten
Fürsten und die Bedürfnisse der Städte mit einer wachsenden Bevölkerung boten diesem
Wirtschaftszweig eine stete Grundlage.
In unserer Region sind Juden seit dem 10. Jh. nachweisbar. Das heutige Mitteldeutschland war
damals noch ein Entwicklungsland in ausgesprochener Randlage des Reiches. Elbe und Saale
bildeten die Grenze zu dem slawisch besiedelten und noch kaum christianisierten Osten. Die großen
Gründungen entlang der Elbe-Saale-Linie wie Magdeburg, Merseburg, Naumburg, Zeitz waren
Festungen, Stützpunkte für die Landnahme im Osten und geistliche Zentren, zugleich aber auch
Umschlagplätze für den nicht unbedeutenden West-Ost-Handel. 937 gründete Otto I. (936-973) in
Magdeburg das Mauritiuskloster und drei Jahrzehnte später, 968, etablierte er hier ein Erzbistum.
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Vortrag aus Anlass eines Gedenkens an die Pogromnacht 1938 am 9. November 2013.
Geschichte der Stadt Sangerhausen. Im Auftrag des Magistrats bearbeitet von Friedrich Schmidt. Erster Teil 1906, S.
In: Das Jüdische Literaturblatt, 4. Jg., Nr. 18, Magdeburg, 15. September 1875, S. 1-2.
Neben Referenzwerken wie der Germania Judaica ist vor allem zu nennen: Maike Lämmerhirt, Juden in den
wettinischen Herrschaftsgebieten. Recht, Verwaltung und Wirtschaft im Spätmittelalter, Köln, Weimar, Wien:
Böhlau Verlag 2007.
5 Verschärft 1215 durch Papst Innozenz III. und bestätigt 1311 auf dem Konzil von Vienne.
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Schon diese beiden Daten verraten etwas von der dynamischen Entwicklung in diesem Raum. Zur
Dotierung des Magdeburger Erzbistums unterstellte Otto mit einer Urkunde aus dem Jahr 965
„Juden und andere Händler“ dem Bischof, d. h. das kulturelle Aufbauwerk in Mitteldeutschland
wurde zu einem nicht geringen Teil aus den besonders hohen Steuern der Juden und anderer
„Ausländer“ finanziert. Um 1012 gab es in Magdeburg um den heutigen Hasselbachplatz, die alte
Sudenburg, eine größere jüdische Gemeinde, die lange unbehelligt blieb, bis es im Zusammenhang
mit dem Kreuzzug von 1096 zu ersten Pogromen kam. Weitere Ausschreitungen sind aus dem Jahr
1146 belegt, ebenso wie Plünderungen jüdischen Eigentums und Lösegelderpressungen seitens der
Magdeburger Bischöfe in den Jahren 1213 und 1261.
Besonders interessant ist der Beleg für frühe jüdische Ansiedlungen im Raum Halle. Es handelt sich
um einen Reisebericht des Ibrahim ibn Jakub (2. Hälfte 10. Jh.). Dieser arabisch schreibende Jude
aus Cordoba bereiste als Geograf und Diplomat im Auftrag des Kalifen Abd ar-Rahman III. (889961) das ostfränkische Reich und die angrenzenden slawischen Siedlungsgebiete. Über seine Reisen
hat er recht genaue Aufzeichnungen hinterlassen. Auf dem Weg von Magdeburg nach Prag kam er
durch Calbe und Nienburg. Von dort zählte er 30 Meilen „bis an die Salzwerke der Juden, ebenfalls
an der Saale gelegen“6. Diese Notiz, aus dem Jahr 965 oder 973, wird als ältester Beleg einer
jüdischen Siedlung in Halle (oder Umgebung) gewertet. Es ist auch bemerkenswert, dass Juden
offensichtlich schon sehr früh an der Entwicklung der Salzsiederei beteiligt waren, eines Gewerbes,
das die Stadt Halle später so berühmt und reich werden ließ.

Abb. 1: Sangerhausen im Schnittpunkt
mittelalterlicher Fernstraßen

Abb. 2.: Text der Ersterwähnung von Juden
in oder in der Nähe von Halle /Saale

Schauen wir nun nach Süden, auch hier sind es die Handelswege, die Juden ins Land bringen. Erfurt
lag an der Via Regia, der wichtigsten Königs- oder Reichsstraße in west-östlicher Richtung. Unter
den Ottonen befand sich auf dem Petersberg eine Königspfalz, politisch stand Erfurt unter den
Erzbischöfen von Mainz, den traditionellen Schutzherren der Juden. Zwar werden Juden in den
Erfurter schriftlichen Quellen erst spät erwähnt, aber der Baubeginn der Alten Synagoge kann mit
1094 sicher datiert werden. Ein so großer und bedeutender Bau setzte die Existenz einer zahlreichen
und wohlhabenden Gemeinde voraus, die sicher in Jahrzehnten früher entstanden und allmählich
gewachsen war. Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse in der Reichsstadt Nordhausen. Hier ist eine
Synagoge um 1300 belegt, es gab, noch heute lokalisierbar, eine Judenstraße und den
Judenkirchhof.
6 Jacob, Gerhard (Hg. u. Übers.), Arabische Berichte von Gesandten an germanische Fürstenhöfe aus dem 9. und 10.
Jahrhundert. In: V. v. Geramb / L. Mackensen (Hg.), Quellen zur Deutschen Volkskunde, Heft 1, Berlin und Leipzig
1927, S. 13.
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Betrachtet man nun diesen Befund in einer regionalen Perspektive, dann wird deutlich, dass
Sangerhausen seit dem 10. Jh. von Kristallisationspunkten jüdischen Lebens umgeben war. Die
Verkehrswege, die sie untereinander verbanden, kreuzten sich zum Teil in Sangerhausen. So ist
anzunehmen, dass sich hier mindestens zeitweise Juden aufgehalten haben, zumal der Ort selber
eine dynamische Entwicklung erlebte: 991 noch zum Kloster Memleben gehörend, erhält
Sangerhausen schon 1017 Marktrecht, 1194 Stadtrecht, und 1263 beginnt man mit dem Bau von
Stadtmauern.
Das Mittelalter kannte keinen religiösen Pluralismus, die Juden blieben trotz teuer bezahlter
Schutzbriefe und einer erheblichen Steuerlast eine nur geduldete, stets durch religiöse Agitation und
wirtschaftlichen Neid gefährdete Minderheit. Dennoch waren die judenfeindlichen Ausschreitungen
bis in die Mitte des 14. Jahrhundert auch in unserer Region eher Rückschläge in einer insgesamt
positiven Entwicklung. Neben den Kirchen und Adelshöfen gehörten auch Synagogen und
Judenstraßen zum mittelalterlichen Stadtbild und waren Symbole einer deutsch-jüdischen
Geschichtsgemeinschaft.

Abb. 3: Alte Synagoge in Erfurt
Als großen Bruch in dieser Entwicklung muss man jedoch die Judenverfolgung der Jahre 1348/49
betrachten. Es handelte sich nicht um lokale Ausschreitungen, sondern eine systematische, örtlich
mehr oder weniger stark ausgeprägte Vernichtungsaktion in ganz Deutschland, die von der
staatlichen Obrigkeit sanktioniert und vom Volk mit Eifer vollstreckt wurde - ein Holocaust vor
dem Holocaust. Zu ihrer Rechtfertigung musste das ganze Repertoire der antijudaistischen
Propaganda herhalten, vom Hostiendiebstahl und Ritualmord bis zur Verursachung der Pest, aber
die wirtschaftlichen Motive der Judenverfolgung traten dabei ganz ungeschminkt an die Oberfläche.
Die Ereignisse im Sangerhausen benachbarten Nordhausen bieten dafür ein besonders drastisches
Beispiel. Hier waren die Juden der ersten Vernichtungswelle entgangen, aber Kaiser Karl IV. (13161378), der auch sonst freigiebig Dispens schon vor den Judenmorden erteilte, hatte einem Grafen
von Hohnstein zur Begleichung irgendwelcher Rechnungen Häuser in Mühlhausen und Nordhausen
vermacht, von denen er annahm, dass ihre jüdischen Besitzer vertrieben waren. Der Graf fand die
ihm zugesagten Häuser aber noch besetzt vor und schaltete den Landesherrn ein. Landgraf Friedrich
II. von Thüringen, mit dem Beinamen der Ernsthafte (1310-1349), veranlasste nun den Rat der
Stadt Nordhausen, den Judenmord nachzuholen, um den Grafen in Besitz der Häuser zu bringen. In
dem Schreiben heißt es: „Ihr, Ratsmeister und Rat der Stadt zu Nordhausen, sollt wissen, dass wir
alle unsere Juden haben verbrennen lassen, soweit sich unser Land erstreckt, wegen der großen
Bosheit, die sie der Christenheit angetan haben, indem sie die Christenheit mit dem Gift, das sie in
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die Brunnen warfen, töten wollten, davon haben wir Kunde und Kenntnis, ihr sollt also eure Juden
ebenfalls töten, zum Lobe und zur Ehre Gottes.“7 Der Landgraf versprach dem Rat Straffreiheit,
kündigte zugleich an, dass er Heinrich Snoz, seinen Vogt zu Salza, nach Nordhausen entsenden
werde, um das Massaker zu überwachen.

Abb. 4: Die Abbildung aus einer von Lorenz Fries für den Würzburger Bischof Julius Echter
angefertigten Chronik zeigt, wie das „Judenschlagen“ in kleinen Städten vor sich ging.
Vorgänge dieser Art fanden natürlich Widerhall auch in jüdischen Quellen, den sogenannten
Memorbüchern, die von größeren Gemeinden geführt wurden und die Erinnerung an Verfolgung
und Widerstand wachhalten sollten. Der Fall Nordhausen war offensichtlich so verstörend, dass er
selbst im weit entfernten Deutz am Rhein bekannt war. Das Deutzer Memorbuch verzeichnet ihn,
und hier ist zu erfahren, dass damals zur Gemeinde in Nordhausen auch Juden in Stolberg, Ellrich,
Frankenhausen, Duderstadt und Sangerhausen gehörten. Wir können also mit großer
Wahrscheinlichkeit annehmen, dass schon vor 1349 Juden in Sangerhausen lebten und auch, dass
sie von den Verfolgungen in diesem Jahr betroffen waren.8

Abb. 5: Der mittelalterliche Judenmord erfolgte unter Aufsicht der Obrigkeit.
7 Eigene Übersetzung nach dem mnd. Text bei Lämmerhirt, S. 44 (Anm. 236, dort auch Quellennachweis).
8 Vgl. Lämmerhirt, S. 3.
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Dazu gibt eine weitere Quelle Auskunft. In Erfurt hatten sich zum Karfreitag, den 21. März 1349
einzelne Stadträte zu einem breitangelegten Judenmord verabredet, auch die berühmte Alte
Synagoge wurde dabei zerstört. Der Autor der „Peterschronik“ nennt zwar das Gerücht von der
Vergiftung der Gera als Grund für diese Maßnahme, fügt aber hinzu, er wisse nicht, ob diese
Anschuldigung der Juden der Wahrheit entspreche, er „glaube indes auch, dass eine Ursache des
Unheils die hohen Schulden seien, die Adel, Ritter, Bürger und Bauern beseitigen wollten“9. Die
wirtschaftlichen Motive des Massakers erklären, warum die Stadt Erfurt nach Streichung der
Schulden durch Ermordung der Gläubiger durchaus an einer Wiederansiedlung von Juden
interessiert war. Dieser Prozess sollte allerdings kontrollierbar bleiben. Über den nun
kostenpflichtigen Zuzug der Juden wurde genau Buch geführt, eine neue Kleiderordnung zu ihrer
Kennzeichnung eingeführt und Judenhäuser errichtet, die den Ankömmlingen gegen Zins zur
Verfügung standen. Das „Erfurter Judenbuch“ ist für uns eine erstrangige Quelle, denn hier werden
genaue Angaben über die Ankömmlinge gemacht, und wir erfahren z. B., dass sich 1357 eine
„Jachand Iudea de Sangirhusen“ und ein Fleischhauer namens „Isaac de Sangirhusen“ in Erfurt
registrieren ließen.10 Diese beiden Personen sind nun die ersten namentlich bekannten Sangerhäuser
Juden. Sie bezeugen, dass es schon vor 1349 eine jüdische Ansiedlung in unserer Stadt gab und dass
Sangerhäuser Juden in diesem Schicksalsjahr offensichtlich ebenfalls Verfolgungen ausgesetzt
waren.

Abb. 6: Auszug aus dem Erfurter Judenbuch
Wie mag sich die Witwe Jachand in den sieben Jahren bis zu ihrer Neuansiedlung in Erfurt
durchgeschlagen haben? Man kann nur mutmaßen, dass sie sich versteckte oder in der Umgebung
der Stadt Unterschlupf fand. Was verrät der Beruf des Isaac? Das Schlachten war im Mittelalter
generell genehmigungspflichtig, wurde behördlich nur an bestimmten Tagen gestattet und konnte
Mengenbegrenzungen unterliegen. Für die Juden galten zudem genaue religiöse Vorschriften. All
dies lässt darauf schließen, dass der Fleischhauer Isaac in Sangerhausen nicht isoliert gelebt hatte
und über einen größeren Kundenkreis verfügte.
Nach dem Massaker von 1349 siedeln sich Juden zunächst nur in den größeren Städten an und es
dauerte Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis wieder ein Netz entstanden war, das auch die kleineren
Orte überspannte. 1395 ist, wie erwähnt, der Jude Rumar in Sangerhausen belegt, wenngleich wir
aus dem überlieferten Text wenig über seine soziale Stellung und Lebensumstände schließen
können. Es hat den Anschein, dass das besagte Haus in der Lachsdorfischen Gasse sein Eigentum
war. In den Jahrzehnten nach 1349 gibt es jedoch eine deutliche Tendenz, dass die Städte für die
Wiederansiedlung von Juden selbst Wohnraum schufen, um die Neuankömmlinge möglichst in
kompakten Gruppen unter Kontrolle zu halten. Bei der Lachsdorfischen Gasse – heute Jacobstraße
– kann es sich um eine Judenstraße gehandelt haben, sie war nach Norden hin durch die Stadtmauer
9 Lämmerhirt, S. 29.
10 Arthur Süssmann (Hg.), Das Erfurter Judenbuch. In: Mitteilungen des Gesamtarchivs der deutschen Juden, Band für
1914, S. 22 u. 23.
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mit dem Muhmeturm abgeschlossen.
Auf eine behördliche Beschäftigung mit der Judenfrage kann man aus der Tatsache schließen, dass
der Rat von Sangerhausen in dieser Zeit die Abschrift von zwei wichtigen Rechtsbüchern
veranlasste. Die Sangerhäuser Redaktion des „Sachsenspiegels“ aus dem Jahr 1388 enthält
besondere Strafandrohungen für den Fall, dass Juden den Ladungen oder Anweisungen der Gerichte
nicht folgen. Als judenfreundlich kann man dagegen die „Judenordnung“ des Markgrafen Heinrich
aus dem Jahr 1265 bewerten, die damals noch Bedeutung hatte und ebenfalls eine Abschrift erhielt.
So wird der Jude Rumar zu seiner Zeit nicht der einzige Jude in Sangerhausen gewesen sein.
Überhaupt kann man das Ende des 14. und die ersten Jahrzehnte des 15. Jh.s bis 1436 als eine
Blütezeit jüdischen Lebens in Mitteldeutschland betrachten. In Erfurt gab es nach Zuzug, vor allem
aus Breslau, wieder eine starke Gemeinde. Neue Zentren jüdischen Lebens entstanden auch in
kleineren Orten. In Weißenfels unterhielt die wohlhabende Familie Schalam auf einem größeren
Areal neben der Synagoge auch eine Judenschule, die einen „Kinderlehrer“ unterhalten konnte. Die
Stadt war 1384 Schauplatz einer Versammlung von Juden aus vielen Orten, selbst Gäste aus Rom
und Jerusalem sollen angereist sein. In der Forschung wird diese in den Chroniken auch als
„Turnier der Juden“ bezeichnete Veranstaltung meist als Rabbinersynode gedeutet, wie es solche
auch in Erfurt gegeben hat.11
Rabbiner gab es in verschiedenen Orten: Gotha, Mühlhausen, Weimar, Jena u.a., meist waren die
Synagogen dort auch mit einer „Jeschiwa“ verbunden, d. h. einer religiösen Schule für die
männliche Jugend im Alter von 12-25 Jahren. Einige dieser Rabbiner waren überregional bekannte
Gelehrte, wie z. B. Lipmann von Mühlhausen (gest. nach 1420), der vorwiegend in Prag wirkte und
durch religiös-philosophische, z. T. polemische Schriften hervorgetreten ist12.
Für die gefestigte Stellung der Judenschaft in Thüringen an der Jahrhundertwende spricht auch das
Institut eines „Judenmeisters“ oder Hochmeisters der Juden, der seine Glaubensgenossen in der
Landgrafschaft insgesamt gegenüber dem Landesherrn vertreten konnte und ihnen gegenüber eine
Art hoheitlicher Stellung innehatte.
Die größte Wirksamkeit entfaltete die jüdische Minderheit während des ganzen Spätmittelalters auf
wirtschaftlichem Gebiet, besonders im Geldhandel und Kreditgewerbe. Seit 1371gehörte
Sangerhausen wieder zur Landgrafschaft Thüringen und profitierte vom Bergbau in unserer Region.
Landgraf Balthasar (1336-1404) ließ in Sangerhausen eine Münze errichten und bestimmte in einer
mit 1398 datierten Urkunde, dass der Jude Joselin von Mühlhausen dem Münzwechsel vorstehen
und der Münze zu Sangerhausen in jeder Weise „zu Nutze“ sein sollte. Es dürfte dies der erste
dokumentierte Fall sein, dass ein Jude in unserer Stadt ein öffentliches Amt ausübte. Zweifelhaft ist
jedoch, ob Joselin auch in Sangerhausen wohnhaft war. Eine häufige Anwesenheit wird seine
exponierte gesellschaftliche Stellung jedoch mit sich gebracht haben.
Die insgesamt gefestigte Stellung der Juden in den Jahrzehnten um die Wende von 14. zum 15.
Jahrhundert konnte auf lokaler Ebene jedoch durchaus von Konflikten mit judenfeindlichem
Hintergrund erschüttert werden, wie z. B. durch den straflos gebliebenen Raubüberfall der beiden
Ritter Claus von Throta und Koler von Krosick auf die Teilnehmer der Rabbinerversammlung im
Jahr 1384.13

11 Vgl. Lämmerhirt, S. 407.
12 Jewish Encyplopedia.com: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10008-lipmann-mulhausen-yom-tob-bensolomon, abgerufen 11.03.2015.
13 Lämmerhirt, S. 457.
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Vor allem aber fällt auch in dieser Zeit die nach wie vor enorm hohe steuerliche Belastung der
Juden ins Auge. Im Jahr 1411 war ein Sohn Karls IV, Sigismund (1368-1437) römisch-deutscher
König geworden, nachdem er schon die ungarische Krone erworben und sich dabei hoch
verschuldet hatte. Den Juden wurde daher reichsweit ab 1412 ein sogenannter „dritter Pfennig“
auferlegt, später noch ergänzt durch den „dreißigsten Pfennig“. Hinter diesen harmlos klingenden
Bezeichnungen verbarg sich eine Vermögensabgabe in Höhe von 33 Prozent an das Reich, die
zusätzlich zu den Steuern, die der Landesherr einforderte, zu entrichten war. Inspirator und zugleich
Organisator dieser Sondersteuer war der Reichserbkämmerer Konrad von Weinsberg (1370-1448).
Dieser erstellte nun mit Hilfe eines jüdischen Sachverständigen, Moses aus Konstanz, ein genaues
Kataster des Vermögens aller steuerpflichtigen Juden im Reich. Aufgrund dieses Dokuments sind
wir auch über die Sangerhäuser Juden und ihre wirtschaftliche Stellung um 1418 unterrichtet.

Abb.7: Systematisierter Auszug aus dem Judenkataster nach Lämmerhirt
Es gab nach dieser Erhebung in Sangerhausen vier Personen (Familien), die zur Vermögensabgabe
herangezogen wurden. Das zu versteuernde Vermögen betrug 1382 Gulden, von denen 750 auf
einen Koning und 480 auf Abraham in Sangerhausen entfielen. Die beiden weiteren Familien
kamen im errechneten Durchschnitt nur auf jeweils 76 Gulden14. Diese Relation zeigt, dass es
damals auch in der Judenschaft erhebliche Unterschiede zwischen Arm und Reich gab. Man muss
sich die innerjüdischen Verhältnisse entsprechend differenziert vorstellen. Insgesamt waren die
Sangerhäuser Juden im Vergleich mit anderen Städten jedoch recht wohlhabend und gut situiert.
Auch nach dem finanziellen Aderlass aufgrund des „dritten Pfennings“ war Koning, zusammen mit
jüdischen Verleihern aus Erfurt und Kahla, in der Lage, der Deutsch-Ordensballei Thüringen 1432
ein Darlehen in Höhe von 200 Mark Silber15 zu gewähren.
Auf die starke Stellung der Juden in unserer Stadt weist auch die interessante weitere Tatsache, dass
die Sangerhäuser Abraham und Koning mit einer Urkunde des Landgrafen Friedrich II. (des
Friedfertigen 1384-1440) zu Mitgliedern eines siebenköpfigen Gremiums jüdischer Notabeln
ernannt wurden, das aus seinen Reihen den „Judenschosser“ wählen durfte.16 Dieser hatte seine
Glaubensgenossen steuerlich zu veranlagen und die Steuern an den Landesherrn abzuführen.

14 Lämmerhirt, S. 489.
15 Friedrich Schmidt, a.a.O., S. 871 nach: Zeitschrift des Vereins für thüringische Geschichte, I., S. 118.
16 Hans Beschorner, Urkunden des Markgrafen von Meissen und Landgrafen von Thüringen 1419-1427(...), Leipzig
und Dresden 1941, S. 49.
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Abb. 8: Landgraf Friedrich II. Bestimmt die Sangerhäuser Juden Abraham und Koning
zu Mitgliedern eines Gremium, das den Judenschosser wählen darf.
Solche Regelungen lassen sich als ein Integrationsversuch deuten, mit dem eine wirtschaftlich
starke und religiös eigenständige Minderheit in die autoritäre und dogmatisch verhärtete christliche
Mehrheitsgesellschaft eingefügt werden sollte. Umso mehr überrascht es, dass sich Friedrich 1436
zu einer restlosen Vertreibung der Juden aus der Landgrafschaft entschloss und dies auch
durchsetzte. Zur Begründung nennt der Landgraf in einem Brief an die größeren Städte in seinem
Herrschaftsbereich neben „harte teuren Zeiten, die Land und Leute verarmt hätten“ auch Händel
verschiedener Art, weist auf die Agitation der Prediger in den Kirchen hin und spricht von
„schnöden, untüchtigen Juden“. Ihre Vertreibung soll dem „allmächtigen Gott zum Lobe und dem
heiligen Christenglauben zu Ehren“ geschehen. Die Forschung hat auch auf die Rolle der
Hussitenkriege hingewiesen. In der Tat sind die Juden einer Komplizenschaft mit dem Hussiten
verdächtigt worden, Beweise dafür gibt es allerdings nicht. Der Kreuzzug gegen die Hussiten ist als
solcher auch nur ein weiteres Beispiel für die religiöse und nationale Intoleranz im späten
Mittelalter.

Abb.9: Ein jüdischer Exodus um 1427
Die Vertreibung der Juden aus der Landgrafschaft, verbunden wiederum mit der Streichung ihrer
Forderungen aus dem Kreditgewerbe, war ein längerer, sich über Jahrzehnte erstreckender Prozess,
und wohl auch nicht so gewaltsam wie das Massaker von 1349. Vielleicht darf man sich den
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Exodus so vorstellen, wie ihn eine Illustration in einer Pessach-Haggada von 1427 zeigt: Eine
jüdische Familie im Reisewagen, mit Kind und Kegel, Hausrat und Vieh. Die Sangerhäuser Juden
scheinen zunächst in die benachbarten Herrschaften ausgewichen zu sein und dort noch einen
gewissen Schutz gefunden zu haben. Zu dieser Situation passt gut eine undatierte Urkunde, in der
Graf Botho von Stolberg den Rat der Stadt Sangerhausen ersucht, „Abraham, unseren Juden zu
Kelbra gesessen“ freies Geleit durch Sangerhausen und physischen Schutz in Handelsstreitigkeiten
mit Bürgern der Stadt zu gewähren.17 Diese Urkunde wirkt wie ein Abgesang mittelalterlichen
jüdischen Lebens in Sangerhausen. Es folgen Jahrhunderte, in der die Nachrichten über Juden in
unserer Region immer spärlicher werden, aber die Erinnerung an sie hat sich doch länger erhalten.

Abb. 10: Cyriakus Spangenberg, [Chronik der Stadt Sangerhausen] 1555
Cyriakus Spangenberg weiß in seiner Chronik zum Jahr 1519 zu berichten, dass die Judengasse
nun Jacobgasse heißt.18
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Bildnachweis: Abb.1, 2, 3, 6, 8, 10 Autor; Abb. 4, 9 Arno Herzig /Cay Rademachen (Hg.), Die
Geschichte der Juden in Deutschland, S. 46, 51; Abb.7, Lämmerhirt, S. 489 (Aussschnitt,
bearbeitet).
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