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Sprechende Steine –
die bewegte Geschichte der Alten Synagoge
Die Alte Synagoge ist wirklich alt, nämlich über 900 Jahre. Sie wurde
zwischenzeitlich als Lagerhaus und als Gaststätte genutzt. … Aber
weißt du eigentlich, was eine Synagoge ist? Nein? Eine Synagoge
ist im Grunde das Gleiche wie eine Kirche für Christen oder
eine Moschee für Muslime, nur dass hier Juden zu Gott beten.
Seit 2009 ist in der Alten Synagoge ein Museum, in dem
du etwas über die Geschichte Erfurts und der jüdischen
Gemeinde der Stadt erfahren kannst.

900 Jahre – eine lange Zeit
Die ältesten Teile der Alten Synagoge stammen von 1094 und befinden
sich an der Westseite der Synagoge, die dir der Drache mit seiner Lupe
zeigt. Das heißt also, dass die Synagoge vor mehr als 920 Jahren erbaut
wurde. Damit du dir besser vorstellen kannst, wann das gewesen ist,
löse bitte die folgenden Aufgabe:

Male die Kästchen so
aus, dass ersichtlich wird,
wie alt deine Eltern und
Großeltern sind!

Wie alt bist du denn im Moment?
Wahrscheinlich so ungefähr 11 oder
12 Jahre, stimmts? Dann nehmen wir
mal ein Kästchen:
Dieses Kästchen symbolisiert 10 Jahre.
Du bist also ein Kästchen alt und vielleicht noch ein kleines Stück Kästchen
mit dazu. Etwa so:

1.  Und deine Mutter
oder dein Vater, wie alt sind sie?
Jahre =

2.  Wie alt ist deine Oma / dein Opa?
Jahre =
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3.  Aber die Alte Synagoge Erfurt ist noch viel älter als deine Großeltern.

Wann wurde die
Synagoge gebaut? Und ab
wann als Lagerhaus
genutzt? Trage die Jahreszahlen auf den Linien ein!

Sie ist so alt:

Bau der Synagoge

Umnutzung der Synagoge in ein Lagerhaus

 arkiere die Kästchen
M
mit Punkten für
die Zeit als Synagoge
mit Kreuzchen für
die Zeit als Lagerhaus
ausgemalt für
die Zeit als Museum

2009 Eröffnung des Museums

Was du hier vor dir siehst, nennt man eine Zeitleiste. Sie hilft dir, dass du
bei all den Jahren, Jahreszahlen und Ereignissen den Überblick bewahrst.

Wichtige Bauelemente in der Alten Synagoge
Für die Historiker und Bauforscher, die die Alte Synagoge untersucht
haben, war es eine echte Sensation, als sie entdeckt haben, wie alt
das Gebäude ist! Und man hat noch mehr darüber herausgefunden.
Spuren der früheren Nutzung als Synagoge sind überall zu finden:

1.  Das ist die

2.  Das ist das
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In der Synagoge diente es dazu,
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Suche nach den abgebildeten Bauelementen.
Was für einen Nutzen
haben sie früher gehabt?

Ein Kaufmann baute die Synagoge
in ein Lagerhaus um. Er brauchte
eine größere Tür, um mit den Pferdewagen in das Gebäude ein- und
ausfahren zu können. Also mauerte
er die kleine Eingangstüre zu und
baute zwei große Einfahrtstore.
Du kannst sie heute noch im Erdgeschoss der Synagoge finden.
Wo genau?

3.  Das ist der
In der Synagoge diente er dazu,
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Was uns Bodenfunde über das Mittelalter verraten
Wenn du die Treppe nach unten gehst, gelangst du in einen Keller.
Hier wird der Erfurter Schatz ausgestellt.

1.  Wo wurde der Schatz gefunden?

2.  Wir wissen, dass der Besitzer

Mit dem Schatz fand man über 3000
Silbermünzen und 14 Silberbarren.
Das Geld kannst du in der Vitrine
vom Eingang aus links hinten an
der Wand anschauen.

des Schatzes Jude gewesen ist. Das
verrät ein Stück des Schatzes, das in
der Vitrine in der Mitte des Raums zu
sehen ist.

Mit den Münzen hätte man auch
im Mittelalter auf dem Erfurter Markt
nichts kaufen können.

Es ist der

Warum?

3.  
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Schau dir den Schatz
an und versuch mehr
über ihn herauszufinden!
Beim Beantworten der
Fragen hilft dir
der Videoguide.
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In Schriftquellen Geschichte ablesen
Wenn wir mehr über die Geschichte einer Stadt erfahren wollen, können
wir alte Bauten untersuchen oder nach verborgenen Hinweisen im Boden
graben. Es gibt jedoch auch Schriftquellen, die die Historiker auswerten.
Sie werden in Archiven aufbewahrt. Das Erfurter Stadtarchiv hat
der Alten Synagoge ein ganz besonderes Schriftzeugnis geliehen. Es ist
im 1. Obergeschoss der Austellung zu sehen:

1.  Es ist der
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Hast du das Schriftstück
gefunden? Dann versuch, mehr darüber zu
erfahren! Hör dir dazu
den Videoguide an.

2.  Was ist ein Eid?
3.  

Warum brauchen Juden
eine eigene Eidesformel?

4.  Was ist mit den anderen Dokumenten, die du hier findest? In welcher Sprache sind die geschrieben?

Hast du Fragen?
Ist etwas unklar? Worüber
möchtest du mehr wissen?
Schreibe deine Fragen auf
die Rückseite.
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