
 

Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte (ZHG) Band 116 (2011), S. 65-70 

Der jüdische Friedhof in Gemünden 

von Horst HECKER 

Mit Jacob dem Judt ist 1537 erstmals ein Jude in Gemünden bezeugt.1 1655 lebten 
in Gemünden drei Schutzjuden mit ihren Familien, 1724 werden vier Schutzjuden 
genannt, 1756 wurde ihre Zahl wieder auf drei reduziert.2 Im Jahr 1860 zählte die 
jüdische Gemeinde insgesamt 66 Personen in zehn Familien.3 1823 errichtete sie in 
der Untergasse eine neue Synagoge, die dem Pogrom im November 1938 zum Op-
fer fiel. 

Jahrhundertelang bestatteten die Gemündener Juden ihre Toten auf dem adeligen 
Gut der Familie von Knoblauch in Hatzbach. Ursprünglich diente der dortige Sam-
melfriedhof sämtlichen Judengemeinden im Umkreis von etwa 20 Kilometern als 
zentrale Begräbnisstätte. Wann genau der jüdische Friedhof in Hatzbach angelegt 
wurde, ist unbekannt; Vermutungen zufolge soll er bereits im 15./16. Jahrhundert 
existiert haben.4 

Im Juni 1827 unternahm das Israelitische Vorsteheramt der Provinz Oberhessen in 
Marburg bei der dortigen Regierung einen Vorstoß zur Errichtung von Judenfriedhöfen 
für die einzelnen Synagogengemeinden. Einleitend heißt es in dem diesbezüglichen 
Bericht: Von den Zeiten der großen Finsterniß, als die Israeliten es sich noch zu einer 
großen Gnade rechneten, wenn sie zum Begraben ihrer Todten Erlaubniß erhielten, 
und von ihrer Zerstreuung, wo in einer Gemeinde, ja oft in einem Amtsbezirk nur we-
nige wohnten, ruht es her, daß nicht überall, wo jetzt Israeliten wohnen, Todtenhöfe für 
dieselben vorhanden sind, wodurch sie noch genöthigt werden, ihre Todten manchmal 
mehrere Stunden weit bis zum Begräbnißort transportieren zu müssen.5 So verhalte es 
sich zurzeit noch mit dem Friedhof in Hatzbach, auf dem die Synagogengemeinden 
Allendorf (bei Kirchhain), Neustadt, Gilserberg, Halsdorf, Gemünden, Rosenthal, 
Rauschenberg und Niederklein ihre Verstorbenen bestatteten. Bei einem so weiten 
Transport der Leichen aber müsse nicht allein der Anstand, die Feierlichkeit, die ein so 
ernster Akt erfordert, manchen Unterbrechungen und Beleidigungen unterliegen, son-
dern es könnten auch in der warmen und heißen Jahreszeit, besonders jetzt, da die 
übereilten Beerdigungen mit Recht verpönt sind, dadurch der Gesundheit der Leben-
den nachtheilige, oder doch höchst ekelhafte Ereignisse eintreten. Darüber hinaus be-
rief sich das Vorsteheramt auf die Verordnung über die „gemeinheitlichen Verhältnisse 
–––––––––– 
1  Quellen zur Geschichte der Juden im Hessischen Staatsarchiv Marburg, bearb. von Uta Löwen-

stein (Quellen zur Geschichte der Juden in hessischen Archiven 1), Bd. 1, Wiesbaden 1989, Nr. 
1128a, S. 313. 

2  Zahlen nach Else WISSENBACH: Vom Dorf zur Stadt. Hessisches Leben der Vergangenheit im 
Spiegel einer Stadtgeschichte von Gemünden an der Wohra, Kassel 1953, S. 239 f. 

3  StA MR, H 3 Nr. 59. 
4  Kurt SCHUBERT: Juden in Kirchhain. Geschichte der Gemeinde und ihres Friedhofs. Mit einem 

Beitrag zur Biographie des jüdischen Dichters Henle Kirchhan (1666-1757) (Schriften der 
Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen 9), Wiesbaden 1987, S. 29. 

5  StA MR, 19h Nr. 562. 
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der Israeliten“ vom 30. Dezember 1823, welche die Gemeindeangelegenheiten der 
Juden im Kurfürstentum Hessen neu regelte. Paragraph 21 der Verordnung schrieb 
ausdrücklich vor, dass jede Synagogengemeinde nach Möglichkeit über einen eigenen 
Friedhof verfügen sollte. 

 

 
Jüdischer Friedhof Gemünden (August 2010). – Foto: H. Hecker 

Den Anfang sollten dabei nach dem Willen des Vorsteheramts die jüdischen Ge-
meinden Gemünden und Rosenthal machen. Hierzu hatte es bereits dem israelitischen 
Kreisvorsteher Marcus Willon in Frankenberg den Auftrag erteilt, beide Gemeinden zu 
vernehmen, ob es nicht angebracht sei, einen gemeinschaftlichen Friedhof, allenfalls 
noch zusammen mit der Synagogengemeinde Halsdorf, anzulegen, und zwar in der in 
der Mitte liegenden Gemarkung von Wohra. Dies lehnten die Gemeinden jedoch ab, 
wobei sie vor allem ihre schlechten wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse gel-
tend machten. Demgegenüber hielt das Vorsteheramt den Kostenpunkt nicht für ent-
scheidend, schließlich sei die Unterhaltung des Friedhofs in Hatzbach, zu der die 
Gemündener und Rosenthaler Juden beitragen müssten, ebenfalls kostspielig. Aus die-
sem Grunde stellte es die Beurteilung und Entscheidung in dieser Sache der Regierung 
anheim. 

Die Regierung beauftragte daraufhin das Kreisamt in Frankenberg, die Magistrate 
von Gemünden und Rosenthal zu ersuchen, geeignete Grundstücke für die Anlegung 
eines jüdischen Friedhofs vorzuschlagen. Nach Angabe des Bürgermeisters Stuckert 
in Rosenthal war zwar kein passendes städtisches Grundstück vorhanden, jedoch ein 
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dem Einwohner Christian Kiesling gehöriger Acker, welchen dieser, wie man glaube, 
für den genannten Zweck hergeben bzw. verkaufen würde. Aus Gründen der Kosten-
ersparnis plädierte der Bürgermeister dafür, dass die Rosenthaler und Gemündener 
Juden diesen Acker gemeinschaftlich ankauften und zu einem Totenhof umgestalte-
ten.6 Sein Kollege in Gemünden wies auf die zahlreichen, ebenfalls in Privatbesitz 
befindlichen Wüstungen in der dortigen Gemarkung, am Weg nach Rosenthal hin, 
welche sich seiner Meinung nach gut zu einem Friedhof eigneten und sehr billig zu 
bekommen wären.7 

Bei einer Zusammenkunft in Rosenthal am 16. August 1827, an der neben Kreisrat 
Giesler und den beiden Bürgermeistern sowie dem Kreisvorsteher Willon auch die 
beiden Gemeindeältesten Elias Blumenthal aus Rosenthal und Emanuel Marx aus 
Gemünden teilnahmen, äußerten sich Letztere dahingehend, dass ihre Gemeinden den 
Friedhof in Hatzbach am liebsten beibehalten würden, doch da die Regierung es anders 
beschlossen habe, so hätten sie zur Einrichtung eines Totenhofs einen der Stadt 
Gemünden gehörenden Grasgarten ausersehen. Für dieses Grundstück fordere die Stadt 
einen Grundzins von 1 Reichstaler jährlich; diese Forderung sei jedoch einerseits zu 
hoch, andererseits halte man sich zu einer Entschädigung nicht für schuldig. Als dem-
gegenüber der Bürgermeister von Gemünden auf der Zahlung des Grundzinses in der 
genannten Höhe bestand, erklärten die Gemeindeältesten, dass sie, wenn schon eine 
Entschädigung gezahlt werden müsse, nicht mehr als 12 Gutegroschen entrichten könn-
ten, da die gegenwärtige Pacht ebenfalls nur 12 Gutegroschen betrage. Diesen erheb-
lich geringeren Betrag erklärte der Bürgermeister damit, dass sich das Grundstück 
gegenwärtig in einem äußerst schlechten Zustand befinde und dem Pächter unter der 
Bedingung auf 12 Jahre überlassen worden sei, dasselbe in einen gehörigen Stand zu 
bringen.8 

Anschließend begab man sich nach Gemünden, um den in Vorschlag gebrachten 
Platz in Augenschein zu nehmen. Derselbe lag ungefähr 1,5 km westlich der Stadt im 
so genannten Gatzbach oder Katzbach (nach dem gleichnamigen, im späten Mittelalter 
untergegangenen Dorf), am Weg nach Rosenthal, da, wo der Hügel zu einer Senke 
abfällt. Nach Meinung aller Beteiligten eignete er sich sehr gut zur Anlage eines Fried-
hofs. Zwar lag er eine gute Stunde von Rosenthal entfernt, dennoch ziemlich im Mit-
telpunkt, wenn man sämtliche Glieder der beiden Synagogengemeinden berücksichtig-
te, zu denen auch die Juden in Grüsen, Schiffelbach und Dodenhausen gehörten. Da der 
Garten bereits mit einer lebendigen Hecke umgeben war, würde die Einrichtung selbst 
keine größeren Kosten verursachen. 

Mit diesen Argumenten befürwortete Kreisrat Giesler in seinem Bericht an die Re-
gierung die Anlage des Friedhofs auf dem bezeichneten Platz. Die Einrichtung eines 
eigenen Friedhofs für die Rosenthaler Juden hielt er dagegen für unzweckmäßig, da 
dies für die dortige Gemeinde, die klein und arm sei, viel zu kostspielig werden würde. 
Eine solche Einrichtung könne, unbeschadet des jetzt anzulegenden Friedhofs in 

–––––––––– 
6  StA MR, 180 Frankenberg Nr. 1608, Schreiben des Magistrats der Rosenthal an das Kreisamt 

vom 24. Juli 1827. 
7  Ebd., Schreiben des Magistrats der Stadt Gemünden an das Kreisamt vom 31. Juli 1827. 
8  Ebd., Protokoll vom 16. August 1827. 
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Gemünden, in Zukunft immer noch geschehen, so meinte er. Was den von der Stadt 
Gemünden geforderten Zins für das Grundstück betraf, so hielt ihn auch der Kreisrat 
für zu hoch.9 

Am 24. September 1827 genehmigte die Regierung die Anlage eines gemeinschaft-
lichen Friedhofs für die Synagogengemeinden Gemünden und Rosenthal in dem fragli-
chen Garten und gab dem Kreisamt in Frankenberg auf, das Nötige zu verfügen, na-
mentlich auch was die Ermittelung eines angemessenen Grundzinses betraf. Sobald der 
Friedhof eingerichtet war, hatte das Kreisamt streng darauf zu sehen, dass die beiden 
Gemeinden ihre Verstorbenen nur noch dort und nicht mehr auf dem Totenhof in 
Hatzbach bestatteten.10 

Die Verhandlungen wegen der Bestimmung des Grundzinses für das zum Fried-
hof vorgesehene Grundstück zogen sich längere Zeit hin, da die Stadt Gemünden auf 
ihrer ursprünglichen Forderung von 1 Reichstaler bestand. Nachdem das Frankenber-
ger Kreisamt damit gedroht hatte, den Zins im Wege der Schätzung (Taxation) fest-
zusetzen, erklärte sich der Magistrat im Frühjahr 1828 mit einem Gulden Frankfurter 
Währung zufrieden. Am Ende willigte er schließlich ein, den Garten für den früher 
offerierten Grundzins von 12 Groschen jährlich den beiden Synagogengemeinden zu 
überlassen.11 

Mit der Einrichtung des Gartens zu einem Friedhof beauftragte der Gemeindeälteste 
Emanuel Marx anschließend den Gemündener Einwohner Johannes Brand gegen einen 
Lohn von 1 Reichstaler.12 Ende Juni 1828 waren die Arbeiten abgeschlossen, so dass 
mit der Belegung begonnen werden konnte. 

Nicht alle Mitglieder der Synagogengemeinden Gemünden und Rosenthal konn-
ten oder wollten sich mit der neuen Einrichtung abfinden. Der Gedanke, weit weg 
von ihren Vorfahren und Angehörigen bestattet zu werden, war für manche unerträg-
lich. So auch für Isaac Lindenborn aus Gemünden. Am 26. Juli 1828 hatte die Regie-
rung in Marburg das Gesuch von Süskind Löb Katten aus Frankenberg, dass sein 
todkranker Schwiegervater auf dem alten Friedhof in Hatzbach beerdigt werden dür-
fe, abgelehnt, offenbar um keinen Präzedenzfall zu schaffen.13 Isaac Lindenborn 
starb am 28. Juni 1828 und wurde zwei Tage darauf, am 30 Juni, entgegen der An-
ordnung der Regierung, in Hatzbach begraben. Als das Frankenberger Kreisamt da-
von erfuhr, lud es Süskind Löb Katten und den Gemündener Gemeindeältesten Marx 
vor. Bei seiner Vernehmung sagte Katten aus, sein Schwiegervater habe zu seinen 
Lebzeiten in Gegenwart zahlreicher Zeugen den dringenden Wunsch geäußert, bei 
seiner bereits verstorbenen Ehefrau und seinen Kindern auf dem Friedhof in 
Hatzbach beerdigt zu werden. Die Zusicherung, ihm diesen Wunsch zu erfüllen, hätte 
ihn sehr beruhigt. Dies bestätigte auch derGemeindeälteste Marx. Nach dessen An-
gabe soll Isaac Lindenborn im Falle, dass man seinen Wunsch missachtete, sogar 
damit gedroht haben, sich nach seinem Tod an jedem Juden zu rächen, der es wagte, 

–––––––––– 
9  Ebd., Bericht des Kreisamts an die Regierung vom 19. August 1827. 
10  Ebd. 
11  Ebd., Protokoll vom 3. März 1828. 
12  Ebd., Bericht des Gemeindeältesten Emanuel Marx an das Kreisamt vom 27. Juni 1828. 
13  Vgl. hierzu und zum Folgenden den Schriftwechsel ebd. 



Der jüdische Friedhof in Gemünden 

 

69

ihn auf den Gemündener Friedhof zu tragen. Daraufhin sei allgemein erklärt worden, 
man werde den Toten nicht anrühren, nicht waschen und zu Grabe tragen, wenn er in 
Gemünden beerdigt werden sollte. Aus diesem Grunde habe er, Marx, sich der Beer-
digung in Hatzbach ebenfalls nicht widersetzen wollen. Am 21. Juli 1828 wies die 
Regierung den Kreisrat Giesler an, das über die eigenmächtige Beerdigung Isaac 
Lindenborns aufgenommene Protokoll an die Polizeikommission zur Bestrafung des 
Süskind Löb Katten abzugeben, den Gemeindeältesten Marx aber in eine angemesse-
ne Disziplinarstrafe zu nehmen. 

Auf die Verfügung der Regierung vom 21. Juli 1828, wonach der Friedhof in 
Hatzbach von den Synagogengemeinden Gemünden und Rosenthal nicht mehr benutzt 
werden durfte, wies der Kreisrat des Kreises Kirchhain in einem Ausschreiben vom 
29. Juli die Ortsvorstände in Hatzbach, Wolferode, Ernsthausen, Josbach, Halsdorf, 
Schiffelbach, Wohra, Langendorf und Albshausen an, keine Leichentransporte mehr 
nach Hatzbach durchzulassen und von jeder geschehenen Zurückweisung besondere 
Anzeige zu machen. Dem Totengräber von Hatzbach wurde überdies bei Dienstentlas-
sung und dreitägiger Arreststrafe angedroht, künftig keine Juden aus den fraglichen 
Synagogengemeinden mehr zu beerdigen. 

Der jüdische Friedhof in Gemünden hatte ursprünglich eine Größe von 9,14 ar. 
Am Ende des 19. Jahrhunderts war seine Kapazität beinahe erschöpft. Für die not-
wendige Erweiterung erwarb die Synagogengemeinde Gemünden für 60 Mark einen 
10 ar 74 qm großen, im Besitz der Stadt Gemünden befindlichen Garten, welcher an 
den alten Friedhof grenzte und die gleiche Bodenbeschaffenheit aufwies. Am 
11. Juni 1895 bat der Gemeindeälteste Elias Höxter das Landratsamt, bei der Regie-
rung in Kassel die Genehmigung zum Ankauf des fraglichen Grundstücks zur Erwei-
terung des Friedhofs zu erwirken.14 Die Genehmigung durch die Regierung erfolgte 
am 18. Juli 1895. 

Im Zuge der von den Nazis betriebenen „Arisierung“ der jüdischen Friedhöfe wurde 
im Februar 1941 auch der Friedhof in Gemünden geschlossen. Als einziger Judenfried-
hof im Kreis sollte derjenige in Frankenberg bestehen bleiben als zentrale Begräbnis-
stätte für die verbliebenen Juden im Kreisgebiet. In einem vertraulichen Bericht des 
Gemündener Bürgermeisters an den Landrat vom 8. Mai 1941 wird die Fläche des 
Friedhofs mit 4270 qm angegeben, wobei auf die noch nicht belegte Fläche ca. 
2000 qm und auf diejenige, auf dem sich nur über dreißig Jahre alte Gräber befanden, 
etwa 1000 qm entfielen. Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, fand die letzte Beer-
digung auf dem jüdischen Friedhof im Jahr 1939 statt.15 

Die ursprüngliche Grundstruktur des jüdischen Friedhofs in Gemünden ist im We-
sentlichen erhalten; von zerstörenden Eingriffen während der Nazizeit blieb er offen-
kundig verschont. Allerdings war er besonders in den Kriegsjahren der Verwahrlosung 
preisgegeben. So berichtet Else Wissenbach, die verdienstvolle Chronistin der Stadt 
Gemünden, die sich auch mit dem jüdischen Friedhof eingehend beschäftigt hat, dass 
der älteste Teil des Friedhofs vor 1945 von einem fast undurchdringlichen Dornenge-

–––––––––– 
14  StA MR, 180 Frankenberg Nr. 2421. 
15  StA MR, 180 Frankenberg Nr. 2793, Bl. 35. 
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hege überwuchert war. Erst auf eine Verfügung der neuen Regierung wurde der alte 
Teil gerodet und dadurch wieder zugänglich.16 

Unter den jüdischen Friedhöfen im Altkreis Frankenberg ist derjenige in Gemünden 
sicherlich einer der eindrucksvollsten. Das liegt vor allem an seiner idyllischen Lage an 
dem schon von weitem sichtbaren, steil abfallenden Gatzbachhügel, über den sich die 
dichten Gräberreihen „wie ein zum Ruhen gekommener Pilgerzug“ (E. WISSENBACH) 
ziehen. 

–––––––––– 
16  Else WISSENBACH: Der jüdische Friedhof in Gemünden/Wohra, in: Hessenland (Marburg) 6, 

1959, Nr. 22 vom 7.11.1959. 


