
Der Friedhof der „67“1 

 
EXKURSION ZUM JÜDISCHEN FRIEDHOF IN OBERLINDHART

                                            
1 Zusammenstellung: Reinhard Böhm – Hauptschule Ergoldsbach 



I. Der Todesmarsch 
 

Ein Erlebnisbericht von John Weiner 
 

„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.  

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!“ Die Rippen krachten 
unter den Kolben der Gewehre. Erst nach einer langen Qual 
kam das Ende: Als die Herzen und Lungen versagten und die 
Leute zusammenbrachen. Dann wurden sie erschossen. Es 
wurden Andere gepackt und dasselbe wiederholte sich immer 
und immer wieder. Die Lage war aussichtslos, der 
Menschenverlust riesig. Stündlich verringerte sich die Zahl der 
Häftlinge und eine schreckliche Angst vor dem nahenden Tod 
schwebte über uns allen. Man musste jederzeit damit rechnen, 
ausgewählt zu werden um die Karre zu schieben. Wir zuckten 
vor Schmerzen in unserem abgezehrten Zustand, als wir 
unsere verwelkten, verhungerten Körper vorwärts zwangen um 
vielleicht noch eine Stunde oder einen Tag weiter zu leben. 



Unser Anblick ähnelte möglicherweise einem lächerlichen 
Todestanz angesichts unserer Verfolger. 

Wir marschierten von der Morgendämmerung bis zum 
späten Abend mit geringster Nahrung, Wasser und Schlaf. Es 
ging durch Wälder, offene Felder, ohne Schutz vor Kälte in 
unseren armseligen Gewändern. Alles war völlig durchnässt 
vom Regen. Das kalte Aprilwetter fror die schäbige Bekleidung 
an unsere Körper an. Hunderte starben an Fieber.“ 

 
Arbeitsauftrag: 
Schreibe deine Gedanken im Begleitheft hier nieder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



John Weiner erzählt weiter: Mit Fußtritten und schweren 
Hieben trieb uns die SS weiter. Die Brutalität der von uns 
gefürchteten Hunde machte ihren Meistern viel Freude, die 
diese Bestien speziell trainiert hatten, ihre Zähne in unsere 
Beine, Arme und Hinterteile zu senken. Die schreienden Opfer 
bluteten und waren unfähig, weiter Schritt zu halten. Sie 
blieben zurück und mussten zur Strafe die Karre schieben. 
Einige Stunden später, als das Dritte Reich den letzten 
Tropfen dieser Opfer ausgenutzt hatte, wurden sie „kalt - 
blütig“ erschossen. 

Täglich wurden viele von uns vollkommen unschuldig 
und grundlos hingerichtet. „Du“, schrie der SS Kerl, „raus!“. Er 
packte den hilflosen Menschen, schleuderte ihn mit solcher 
Gewalt aus der Kolonne, dass er sich am Boden wälzte. Ein 
gedämpftes Flehen, ein Fluch... ein Schuss...ein Leben 
ausgelöscht. 

Sie ermordeten uns ohne Mitleid oder Bedauern, als ob 
wir nicht mehr wert wären als ein Stück Vieh. Diese 
ausgelassenen, von Machtrausch besessenen Todesboten 
schienen kein anderes Lebensziel zu haben, als das Ausrotten 
von hilflosen, schwachen und verzweifelten Menschen. 

Wir marschierten weiter. Abgerissene, verlauste und 
hoffnungslose Knochengerüste, vom Herrenvolk getrieben 
durch Weimar, Pößneck, 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 bis jetzt überlebt.“ 
 
Arbeitsauftrag: 
Suche dir einen Gesprächspartner.  
Überlegt: Wie wirkt der Bericht des John Weiner auf dich? 
Hast du so etwas schon einmal gehört? Was weißt du über 
diese Zeit noch? Erinnert dich der Bericht an Ereignisse aus 
unserer Zeit? 



II. Der Friedhof 
 
John Weiner schreibt einmal in einer Zeitung über diesen 
Friedhof: 
  

„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.“ 
 
 
 
 
 



Arbeitsaufträge 
• Versuche herauszufinden, wann der Friedhof entstand und 

wer ihn gebaut hat. 
• 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,.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.) 
 



III. Wie es weiter ging 
 
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. 
 
Arbeitsauftrag: 
Was war für mich heute wichtig? Was nehme ich mit? Warum 
sind dies Ereignisse und Erinnerungen für uns heute wichtig. 
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