
STATEMENT IN SUPPORT OF THE REFORM JEWISH TEMPLE IN HAMBURG, Germany 

International Appeal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The New Israelite Temple Association in Hamburg, founded in 1817, was one of the world’s first 

Reform Jewish congregations. The founders intended to preserve and expand Jewish religious 

observance by offering liturgical practices that were compatible with the modern sensibilities of a 

new generation. The reforms included the publication of a vernacular prayer book and the 

introduction of sermons delivered in German rather than Hebrew. For its first 20 years, the 

Congregation held services in a rented building. The cornerstone for a new synagogue was laid in the 

Poolstraße in 1842 and religious services were inaugurated on September 5, 1844. The Temple was 

used continuously until 1932, when the congregation moved to a new and larger building on 

Oberstraße. The Poolstraße synagogue was heavily damaged by Allied bombing in 1943/44, but two 

remnants, the front and the rear parts, still stand as reminders of the origins of the historic 

movement of Reform Judaism. 

Today, the last remnant of the world’s first Reform Temple building, in private ownership, is 

threatened by plans to sell the lot. Proposals for development have the potential to destroy this 

historic monument, which is central to the spiritual lives of millions of Reform Jews around the 

world. The ultimate form in which this structure can best be preserved has yet to be determined. It is 

essential that the authorities of the City of Hamburg take all necessary steps to prevent further 

damage to this structure while a long-term preservation plan is developed. The plan should assure 

public access to the site and honor and protect this eloquent relic of Jewish and Hamburg heritage, 

which the City of Hamburg should finally embrace as its own. 

WE THEREFORE URGE the City of Hamburg to act now to preserve and make permanently accessible 

the remains of the New Israelite Temple in Poolstraße, as well as the original Temple site. Public 

access must be protected, so the site may stand as a permanent monument to this historic 

institution in world religious history.  

ACT NOW! Please indicate your support of this statement via email to: hamburg-tempel@gmx.de 

(including: Name, Location, Institutional affiliation and (if any) connection to the Temple) 

For more information see here: www.hamburg-tempel-poolstrasse.de 

+++Please circulate this appeal! +++++ Please excuse crossposting ++++++  

Neuer Israelitische Tempel,  
Lithographie von um 1844 (Bildarchiv IGdJ) 

Ruinen des Neuen Israelitischen Tempels, 
Hamburg 2019 (Eike Steinig) 
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ERKLÄRUNG ZUR UNTERSTÜTZUNG DES LIBERALEN JÜDISCHEN TEMPELS IN HAMBURG 

Internationaler Aufruf 

Der 1817 gegründete Neue Israelitische Tempelverein in Hamburg war eine der ersten 

reformjüdischen Gemeinden der Welt. Die Gründer beabsichtigten, die Einhaltung jüdischer 

Religionen zu bewahren und zu erweitern, indem sie liturgische Praktiken anboten, die mit den 

modernen Empfindungen einer neuen Generation im Einklang waren. Die Reformen umfassten die 

Veröffentlichung eines landessprachlichen Gebetbuchs und die Einführung von Predigten in 

deutscher anstatt hebräischer Sprache. In den ersten 20 Jahren veranstaltete die Gemeinde die 

Gottesdienste in einem gemieteten Gebäude. Der Grundstein einer neuen Synagoge wurde 1842 in 

der Poolstraße gelegt. Die Gottesdienste im neuen Tempel wurden am 5. September 1844 

eingeweiht. Der Tempel wurde bis 1932 ununterbrochen genutzt, dann zog die Gemeinde in eine 

größere Einrichtung in der Oberstraße um. Die Synagoge in der Poolstraße wurde 1943/44 durch 

Bombenangriffe der Alliierten schwer beschädigt. Portalhaus, Apsisbau und auch ein paar 

Seitenwände stehen jedoch bis heute auf dem Grundstück und erinnern an die Ursprünge der 

historischen Bewegung des Reformjudentums. 

Heute befinden sich die letzten Überreste des weltweit ersten eigens dafür errichteten 

Reformtempelgebäudes in Privatbesitz und sind durch aktuelle Verkaufspläne gefährdet. Die Pläne 

für die Bebauung des Grundstücks haben das Potenzial, dieses historische Denkmal zu zerstören, das 

für das spirituelle Leben von Millionen von Reformjuden auf der ganzen Welt von zentraler 

Bedeutung ist. Die endgültige Form, in der das Gebäudeensemble am besten erhalten werden kann, 

muss noch entwickelt werden. In der Zwischenzeit ist es jedoch wichtig, dass die Behörden der Stadt 

Hamburg alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um weitere Schäden des Ensembles zu 

verhindern, während ein langfristiger Erhaltungsplan entwickelt wird. Dieser sollte den Zugang für 

die Öffentlichkeit sichern, um dieses herausragende jüdische und hamburgische Erbe zu wahren und 

zu würdigen. Es steht für die Historie des liberalen Judentums, welche die Stadt Hamburg dringend 

als ihre eigene Geschichte annehmen sollte. 

WIR FORDERN DAHER DIE STADT HAMBURG AUF, jetzt zu handeln, um die Überreste des Neuen 

Israelitischen Tempels als Teil des gesamten ehemaligen Tempelgrundstücks in der Poolstraße zu 

bewahren. Der öffentliche Zugang ist zu sichern, damit dieses Denkmal in der Zukunft für diese 

historische Institution der Religionsgeschichte stehen wird. 

HANDELN AUCH SIE JETZT! Bitte bestätigen Sie Ihre Unterstützung via Email an: hamburg-

tempel@gmx.de (Bitte nennen Sie Namen, Ort, gerne auch institutionelle Anbindung und etwaiger 

Bezug zum Tempel) 

Mehr Informationen unter www.hamburg-tempel-poolstrasse.de  

 

+++ Bitte weiterverbreiten! +++ Bitte entschuldigen Sie Mehrfachzusendung! ++++ 
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