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Besuch auf dem jüdischen Friedhof in Oberlindhart

                                           

 
 

1 Zusammenstellung: Reinhard Böhm – Hauptschule Ergoldsbach 



I. Der Friedhof 
 
• Gehe ein wenig in Ruhe und Würde auf dem Friedhof 

umher. Beobachte. 
• Versuche dich mit dem Friedhof zu beschäftigen. Du 

kannst: einen Plan zeichnen, die Sterne zählen, die 
Inschriften lesen und / oder abschreiben, selber vielleicht 
eine Zeichnung anfertigen, einen Davidsstern zeichnen, 
deine Gedanken notieren,.... 
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Versuche herauszufinden, wann der Friedhof entstand und 
wer ihn gebaut hat. Du kannst auch den Zeitungsausschnitt 
auf der nächsten Seite dazu lesen. 
In einem Zeitungsartikel von John Weiner ist über diesen 
Friedhof zu lesen: 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Der Todesmarsch 
 

 
„Ich glaube kaum, dass sie von Pfaffenberg, 

Ergoldsbach oder Oberlindhart überhaupt einmal gehört 
haben, oder je die Existenz von diesem Orten in einem 
Atlas bemerkten. Doch ergeben diese kleinen bayerischen 
Dörfer einen rechten Winkel, in dem sich ein schöner, 
einsamer Friedhof befindet.  
 Man muss danach suchen, weil er nicht an einer 
Hauptstraße liegt, auch ist er von prachtvollen Bäumen 
umgeben. Diese schützen vor Sonne, Wind und 
Schneesturm die weißumrissenen Davidssterne, die sich 
zwischen Sträuchern befinden.  
 Diese einfachen, hölzernen Zeichen von 
unwiderstehlicher Würde übersähen den Friedhof wie 
Sterne am Himmel und strahlen Ruhe und Frieden aus. 
Dies ist der Friedhof der „67“. 
 Unter jedem dieser Sterne ruht ein namenloser, 
elender, gefolterter Körper eines jüdischen Mannes oder 
Jungen, der vor Erschöpfung fiel und von der SS 
erschossen wurde. Oder - schon von den Amerikanern 
befreit - doch durch die Unterernährung krepierte. Dies 
geschah zwischen dem 26. und 28. April 1945, während 
der letzten Tage des Todesmarsches von Buchenwald. 
 Dies hier ist der Ruheplatz von 67 meiner 
Kameraden, das Schlusskapitel eines langen Marsches, 
der zu Fuß im Norden von Weimar begann und nach 600 
km hier zwischen Regensburg und München endete.“ 
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II. Der Todesmarsch 
 
Was ist ein Todesmarsch? 
Du hast sicher schon davon gehört, dass in Deutschland von 
1933 - 1945 die Nationalsozialisten mit ihrem Führer Adolf 
Hitler regierten. Sie brachten große Not und Unheil nicht nur 
über unser eigenes Volk, sondern über viele Völker Europas. 
So wurden Menschen wegen ihrer Religion, ihrer Herkunft 
oder ihrer politischen Überzeugung eingesperrt. Die 
Nationalsozialisten sperrten die Menschen in sogenannte 
Konzentrationslager, in denen sie schwer arbeiten mussten, 
Hunger litten, mißhandelt und oft sogar getötet wurden. Am 
schlimmsten waren die Menschen jüdischen Glaubens 
betroffen. John Weiner war als junger jüdischer Mann mit 17 
Jahren in ein Konzentrationslager gesperrt worden. Als gegen 
Ende des 2. Weltkrieges amerikanische und russische 
Truppen nach Deutschland kamen, wurden die Gefangenen 
von den Nationalsozialisten aus den Konzentrationslagern 
weggebracht. John Weiner erinnert sich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Unser Schicksal begann am 7. April 1945 bei 
Tagesanbruch, als 1560 von uns aus dem Lager getrieben 
und in südliche Richtung gewaltsam abgeführt wurden. Das 
Ziel war Theresienstadt. Unser Transport, der in Wirklichkeit 
zu einem Todesmarsch wurde, war der erste von drei 
„Transporten“, die der SS gelangen, bevor die 
amerikanischen Truppen Buchenwald eroberten.  

Wir marschierten in einer langen Kolonne, aufgereiht 
zu jeweils fünf Personen. Auf beiden Seiten des Zuges 
liefen eine Menge SS–Leute mit ihren Wolfshunden und 
Dobermännern. Sie jagten und trieben uns. Am Ende dieser 
jammervollen Kolonne waren eine weitere SS Truppe und 
eine Karre, beladen mit ihren Nahrungsmitteln und anderen 
Eigentümern.  
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Nur 320 von uns hatten bis jetzt überlebt.“ 

 
Der schwere Wagen wurde von Häftlingen geschoben 
und gezerrt. Diese armen Menschen, welche die SS nach 
Belieben aus der Kolonne schnappte, wurden 
fortwährend verflucht und grausam verprügelt. Es hieß 
immer wieder: „Schnell, mach schnell, du Saujude!“  
 
.... 
 
Sie ermordeten uns ohne Mitleid oder Bedauern, als ob 
wir nicht mehr wert wären als ein Stück Vieh. 
 
 ... 
 
Wir marschierten weiter. Abgerissene, verlauste und 
hoffnungslose Knochengerüste, vom Herrenvolk 
getrieben durch Weimar, Possneck, Hof, Marktredwitz, 
Weiden und Flossenbürg bis in das Dorf Oberlindhart.  
 
Dort machten wir Halt, es war der 26. April. Bevor uns die 
SS in einer Scheune einschloss, mussten wir, wie an 
jedem Morgen und Abend, zum Zählappell antreten. 
 
Nur 320 von uns hatten überlebt. 
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Oft schon erlebte das Volk der Juden in seiner Geschichte Verfolgung und 
Mißhandlung. Einzig und allein der Glaube an Gott gab diesem Volk die 
Kraft, trotz aller Not zu überleben. Schon Psalm 22, entstanden um das 
Jahr 1000 v.Chr., gibt davon Zeugnis: 
 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen,  
bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage? 
Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort;  
ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. 
Dir haben unsre Väter vertraut, sie haben vertraut,  
und du hast sie gerettet. 
Zu dir riefen sie und wurden befreit, 
dir vertrauten sie und wurden nicht zuschanden. 
Ich bin hingeschüttet wie Wasser,   
gelöst haben sich all meine Glieder.  
Mein Herz ist in meinem Leib wie Wachs zerflossen. 
Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe,  
die Zunge klebt mir am Gaumen,  
du legst mich in den Staub des Todes. 
Viele Hunde umlagern mich,  
eine Rotte von Bösen umkreist mich.  
Sie durchbohren mir Hände und Füße.  
Man kann all meine Knochen zählen;  
sie gaffen und weiden sich an mir. 
Entreiße mein Leben dem Schwert,  
mein einziges Gut aus der Gewalt der Hunde! 
Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden,  
inmitten der Gemeinde dich preisen. 
Denn ER hat nicht verachtet,  
nicht verabscheut das Elend des Armen. 
ER verbirgt sein Gesicht nicht vor ihm;  
ER hat auf sein Schreien gehört. 
Alle Enden der Erde sollen daran denken   
und werden umkehren zum Herrn:  
Vor ihm werfen sich alle Stämme der Völker nieder. 
 
(Diesen Psalm betete auch Jesus am Kreuz.) 
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III. Wie ging es weiter? 
 
John Weiner und 12 seiner Kameraden wurden vom 
Neufahrner Polizisten Josef Kimmerling und seinem 
Ergoldsbacher Kollegen Max Maurer vor der Erschießung 
durch die SS gerettet und im Hof der Bäuerin Anna Gnadl 
versteckt.  Sie gab den erschöpften Gefangenen Suppe zu 
Essen. Max Maurer sagte: 
„Morgen ist wieder ein Tag, dann werden wir weiter sehen.“ 
Am nächsten Morgen waren die Amerikaner da und machten 
dem Treiben der Nationalsozialisten ein Ende. Die geretteten 
Juden meldeten sich bei den Amerikanern. 
 
So wurden diese 13 Juden durch die Hilfe der Polizisten Josef 
Kimmerling und Max Maurer gerettet. Sie und die 
Bauernfamilie Gnadl haben mit dieser Tat ihr eigenes Leben 
aufs Spiel gesetzt. 
 
 
Seit Donnerstag, den 28. April 2005 erinnert eine 
Gedenktafel im Rathaus an die Mitmenschlichkeit der 
beiden Ergoldsbacher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jesus erzählte einmal folgende Geschichte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ein Mann ging von Jerusalem nach 
Jericho hinab und wurde von Räubern 
überfallen. Sie plünderten ihn aus und 
schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg 
und ließen ihn halbtot liegen. 
Zufällig kam ein Priester denselben Weg 
herab; er sah ihn und ging weiter. Auch 
ein Levit kam zu der Stelle; er sah ihn und 
ging weiter. Dann kam ein Mann aus 
Samarien, der auf der Reise war. Als er 
ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, 
goß Öl und Wein auf seine Wunden und 
verband sie. 
Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte 
ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. 
Am andern Morgen holte er zwei Denare 
hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge 
für ihn, und wenn du mehr für ihn 
brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn 
ich wiederkomme. 

Aus dem Lukasevangelium, Kapitel  10, Verse 25-37 
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