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„KZ-Insassen suchten Zuflucht im Frankenwald“, hieß es hier am Rosenmontag –und diese
Überschrift gibt den Sachverhalt nicht so richtig wieder. Bis heute ist mir kein Beitrag über
die letzten Wochen und Monate vor Kriegsende im Frankenwald bekannt, in welchem Opfer
der Nazis bei uns Zuflucht gesucht und gefunden haben. Im Fall Benedetti war es ja auch so,
dass die vier oder fünf aus einem der Außenlager von Buchenwald Geflüchteten schon seit
mehreren Wochen unterwegs waren und sie sich ihr Überleben durch Diebstähle bei
Einbrüchen gesichert haben dürften. Schönwäre es allerdings, wenn heute noch festgestellt
werden könnte, dass auch Einheimische diesen Opfern der Nazis Hilfe geleistet haben:
Hierfür gibt es zum Glück in anderen Fällen nicht wenige Beispiele –und Anna Seghers hat
mit ihrem Siebten Kreuz das bekannteste Beispiel hierfür geschrieben, wenn auch nur als
literarischen Entwurf. Eine andere Art von Zuflucht gab es allerdings im österreichischen KZ
Mauthausen, als SS und Einheimische Hunderte von aus dem KZ geflüchtete sowjetische
Häftlinge gemeinsam ermordeten, bekanntgeworden unter dem schrecklichen Stichwort
„Mühlviertel Hasenjagd“ – aber dort gab es auch Beispiele der Hilfe für Geflohene von
einheimischen Bauern.
Trotzdem hoffe ich auch weiterhin, dass mit den neueren Ergebnissen auch noch andere
Erinnerungen aktiviert werden bzw . in den Gemeindearchiven aufgefunden werden können:
Weiterhin fehlt mir beispielsweise ein Beleg für den Auftrag des Kronacher Landratsamts aus
dem Sommer 1945 –vermutlich auf Anweisung der US-Behörden –wo nach NS-Opfer
umgebettet wurden: Das geschah zum Beispiel bei Kleintettau mit einigen von der SS
ermordeten Opfer eines Todesmarsches – und wahrscheinlich war das auch der Anlass für
die Umbettung des in Nordhalben von einem Standgericht ermordeten Österreichers
Frischmann.
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