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ANSBACH/BRETTHEIM. Dr. Ernst Meyer
bereute seine schändliche Tat nie. Er
beharrte darauf, an jenem Tag im
April 1945, als Stabsoffizier der Wehr-
macht und Kampfkommandant der
Bezirkshauptstadt Ansbach, nur sei-
ne Pflicht erfüllt zu haben. Er sei „ein
Soldat und kein Nazi“ gewesen,
schrieb er noch in späteren Jahren:
„Es ist ein ewiges Gesetz, dass Verrä-
ter gehenkt werden.“

Oberst Ernst Meyer erhängte am
18. April 1945 – nur wenige Stunden,
bevor die US-Armee in Ansbach ein-
marschierte – den 19-jährigen Stu-
denten Robert Limpert an einem Flei-
scherhaken am Tordurchgang des
Rathauses. Zuvor hatte er sich zum
Ankläger und Richter des Katholiken
Limpert aufgeschwungen, ihn stand-
rechtlich zum Tode verurteilt und

beschlossen, ihn eigenhändig am Tor-
bogen aufzuhängen.

Der junge Ansbacher Limpert führ-
te dort die kleine Widerstandsbewe-
gung „6. Antinazistische Partei“ an
und setzte aus seinem tief empfunde-
nen christlichen Glauben heraus
alles daran, die Residenzstadt vor der
weiteren Zerstörung zu retten. Die
jungen Leute – Limpert, Hans Stüt-
zer, Herbert Frank, Wolfgang Ham-
mer – hatten nicht nur im Eltern-
haus, sondern auch am humanisti-
schen Gymnasium von den beiden
Lehrern Hans Schregle – später der
erste mittelfränkische Regierungsprä-
sident – und Karl Bosl kritisches Den-
ken gelernt.

Auf Flugblättern, die sie auf einer
Kinderdruckpresse vervielfältigten
und überall aushängten, forderte die
Gruppe ab Anfang April 1945 die Ans-
bacher auf, den Amerikanern keinen
Widerstand zu leisten und weiße Fah-
nen zu hissen. Limpert alleine durch-
trennte ein Kabel, das den Gefechts-
stand des Kampfkommandanten mit
den vor der Stadt postierten Truppen
verband. Der 19-Jährige wusste
nicht, dass die Leitung längst tot und
die Soldaten über alle Berge waren.
Zwei Buben aber beobachteten Lim-
perts Sabotage-Akt und verständig-

ten ihren Vater, der Limpert bei der
Polizei anzeigte.

Nazi-Scherge Meyer verurteilte
den Studenten im Schnellverfahren
zum Tode. Zwar gelang es dem jun-
gen Robert noch, sich seinen Wäch-
tern zu entreißen und vor Todes-
angst schreiend die Straße hinunter
zu laufen, doch er wurde eingeholt
und zurückgebracht. Die Hinrich-
tung des bis auf die Unterhose ent-
kleideten 19-Jährigen zog sich noch
länger hin. Denn der erste Strick, den
Oberst Meyer anlegte, riss. Erst beim
zweiten Versuch gelang das, was
Juristen heute als Mord bezeichnen.

Nach dem Krieg werteten Gerichte
in Ansbach und Nürnberg die barbari-
sche Tat als Totschlag und verurteil-
ten Meyer zu zehn Jahren Zuchthaus,
aus dem er jedoch schon 1951 wieder
freigelassen wurde. Die restlichen 47
Jahre seines Lebens pochte der Physi-
ker darauf, richtig gehandelt zu
haben.

Seine Tochter Ute Althaus, 1943
geboren, begann die Lügengeschich-
ten über die Gründe der Haft ihres
Vaters erst spät zu durchschauen. Sie
forschte auch in Ansbach und
schrieb sich „Erschütterung, Entset-
zen und Scham“ in dem Buch „NS-
Offizier war ich nicht“ von der Seele.

Ansbach war kein Einzelfall. Im
April 1945 tobten in zahlreichen
nordbayerischen Orten zerstöreri-
sche Verteidigungsschlachten. Bei
dramatischen Versuchen, Kämpfe zu
verhindern, kamen tapfere Männer
und Frauen ums Leben.

In Bad Windsheim beispielsweise
erschoss ein Nürnberger Gestapo-
Mann am 13. April 1945 die 38-jähri-
ge Christine Schmotzer kaltblütig –
ohne Urteil, ohne Vorwarnung. Die
beherzte Frau hatte tags zuvor mit
Gleichgesinnten gegen die sinnlose
militärische Verteidigung ihrer Hei-
matstadt demonstriert. Sie bezahlte
mit ihrem Leben für ihren Mut.

In den letzten Wochen des Zwei-
ten Weltkriegs zeigte das verbrecheri-
sche Nazi-Regime noch einmal seine
Fratze. Am 7. April 1945 erwarten die
Bewohner von Brettheim (Gemeinde
Rot am See in Baden-Württemberg,
15 Kilometer südöstlich von Rothen-

burg) stündlich die US-Armee. Plötz-
lich tauchen vier Hitlerjungen in
dem 900-Seelen-Dorf auf. Sie kom-
men aus dem Wehrertüchtigungs-
lager Gebsattel und wollen Brettheim
mit vier Panzerfäusten und einem
Gewehr gegen die US-Panzer verteidi-
gen. Ein paar gestandene Männer ent-
waffnen die Halbwüchsigen, die sie
„Rotznasen“ nennen, und verteilen
einige Maulschellen. Der Bauer Fried-
rich Hanselmann und der Gemeinde-
diener Friedrich Uhl werfen die Waf-
fen in den Feuerlöschteich.

Die 15-jährigen Burschen melden
den Vorfall der Partei-Kreisleitung in
Rothenburg. Während Gemeindedie-
ner Uhl fliehen kann, ergreifen
SS-Männer den Landwirt Hansel-
mann und stellen ihn vor ein Stand-
gericht. „Tod durch Erhängen wegen
Wehrkraftzersetzung“ lautet das
Urteil. Doch Bürgermeister Leonhard
Gackstatter und auch NSDAP-Orts-
gruppenleiter Leonhard Wolfmeyer
weigern sich, die Beschlüsse des
Gerichts zu unterzeichnen. Sofort
wird auch ihnen der Prozess gemacht
– Todesurteil in beiden Fällen.

Leichen blieben vier Tage hängen
Am 10. April werden die drei Män-

ner an zwei Linden vor dem
Friedhofstor gehenkt. Vier Tage lang
bleiben die Leichen hängen, weil
Volkssturm-Leute das „warnende Bei-
spiel“ bewachen. Und die SS im Ort
besteht weiter auf sinnlosen Wider-
stand. Am 17. April legen US-Bomber
das Dorf in Schutt und Asche.

Heute erinnert eine ständige
Gedenk-Ausstellung im Dachge-
schoss des Brettheimer Rathauses an
die unmenschlichen Taten. In Ans-
bach hängen mehrere Gedenktafeln
für Robert Limpert. Einen Platz nach
ihm zu benennen, dazu hat sich die
Mehrheit des Stadtrats allerdings
nicht durchringen können. Die
Bischof-Meiser-Straße freilich exis-
tiert noch immer. Um die Unabhän-
gigkeit seiner Landeskirche zu erhal-
ten, hatte Meiser sich dafür entschie-
den, zahlreiche Kompromisse mit
dem NS-Staat einzugehen.

INFO
Nächste Folge: Prominente Widerständler
wie Georg Elser und Dietrich Bonhoeffer
werden hingerichtet.

REGENSBURG. Zwei Tage hat es gedau-
ert, bis das Ergebnis ausgezählt war,
jetzt steht fest: Siegerin in der Regens-
burger OB-Stichwahl ist die SPD-Kan-
didatin Gertrud Maltz-Schwarzfi-
scher. Sie schlug Astrid Freudenstein
von der CSU denkbar knapp mit 50,7
Prozent aus dem Rennen.

Wie berichtet, hatte die Regensbur-
ger Stadtverwaltung wegen der Coro-
na-Pandemie für die Bearbeitung der
eingegangenen Wahlbriefunterlagen
sehr viel weniger Kräfte eingesetzt
als ursprünglich geplant. Infektions-
schutz vor Schnelligkeit war das Mot-
to.

In den letzten Zügen des Wahl-
kampfes hatte sich der Ton im
Regensburger Frauen-Duell noch
ziemlich verschärft. CSU-Frau Freu-
denstein hatte in ihren bundespoliti-
schen Kontakten und ihrer Nähe zur
Spitze ihrer Partei gerade in diesen
Corona-Zeiten stets einen Trumpf im
Regensburger Wahlkampf gesehen.
Das sorgte zuletzt für Zündstoff.

So hatte Freudenstein in einem
Lokalfernsehsender gesagt, sie wür-
de Entscheidungen sehr viel beherz-
ter treffen, beispielsweise „im Zuge
der jetzt bestehenden Corona-Pande-

mie“. Die Stadt habe viel zu spät an
die Regensburger appelliert, sich
nicht mehr draußen zu versammeln
und zu lasch Verstöße kontrolliert.
Ihre Gegenkandidatin von der SPD
habe zu lange Wahlkampf gemacht
statt Krisenmanagement betrieben.

Gertrud Maltz-Schwarzfischer kon-
terte sichtlich getroffen: „Das ist
schlicht und einfach nicht wahr.“ Sie
habe sehr wohl sehr früh gehandelt,

und es sei darüber hinaus „unwür-
dig“ mit dem Thema Corona Wahl-
kampf zu machen. Auch nach dieser
Sendung beruhigte sich die Lage
kaum.

„Sie ist einfach nicht richtig infor-
miert“, ergänzte Maltz-Schwarzfi-
scher laut Medienberichten in Rich-
tung Freudenstein spitz. Diese sei zu
weit weg von der Regensburger Stadt-
politik. Also das, was die CSU-Kandi-
datin gerne als Trumpf ausspielte,
kehrte ihre Konkurrentin als Handi-
cap heraus. Im ersten Wahldurch-
gang vor gut 14 Tagen war Freuden-
stein auf 29,5 Prozent der Stimmen
gekommen, Maltz-Schwarzfischer
mit 22,2 Prozent auf weniger.

Die SPD-Frau, eigentlich Zweite
Bürgermeisterin in Regensburg, ver-
tritt seit drei Jahren den wegen Kor-
ruptionsvorwürfen suspendierten
OB Joachim Wolbergs, der früher
selbst der SPD angehörte, die Partei
2019 aber verlassen hatte. Sie habe
ihre Arbeit fleißig und sachlich
gemacht, war in der Domstadt immer
wieder zu hören, aber eben nur gut
verwaltet und zu wenig gestaltet.

Wolbergs war in der ersten Runde
der OB-Wahl für seinen neu gegrün-

deten Wahlverein „Brücke“ angetre-
ten und kam immerhin auf 17,71 Pro-
zent der Stimmen. Der Grünen-Kandi-
dat Stefan Christoph erreichte auch
noch 14,41 Prozent. Und beide, Wol-
bergs und Christoph, hatten ihren
Wählern dann empfohlen, sich in
der Stichwahl vom vergangenen
Sonntag für Maltz-Schwarzfischer zu
entscheiden.

Hätten sie das getan, hätte Astrid
Freudenstein ohnehin keine Chance
gehabt. Beobachter der Regensburger
Szene sind jedoch immer davon aus-
gegangen, dass diese Rechnung nicht
so einfach aufgehen werde.

Zwar dürften die Wähler des
Ex-SPD-Politikers Wohlbergs der SPD
inhaltlich immer noch näher stehen
als der CSU. Viele Wolbergs-Anhän-
ger nehmen es den Sozialdemokra-
ten aber immer noch übel, dass sie
den OB nach seiner Suspendierung
fallen ließen.

Zudem galt es, anders als früher,
als keineswegs völlig ausgeschlos-
sen, dass auch Grünen-Wähler ihr
Wahlkreuz bei einer CSU-Kandidatin
machen. Aufgegangen ist die Rech-
nung für Maltz-Schwarzfischer am
Ende doch.

Die Friedhofslinden mussten als Mordstätte herhalten: Drei Bürger, die Widerstand gegen die heranrückenden Amerikaner verhin-
dern wollten, wurden hier 1945 von der SS hingerichtet. Eine Gedenkstätte an „Die Männer von Brettheim“ findet sich im Rathaus.
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Student Robert Limpert leiste-
te in Ansbach Widerstand.

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
siegte.

ANSBACH. Amerikanische Soldaten
und ihre Familien sind im Raum Ans-
bach fast vollständig aus dem Stra-
ßenbild verschwunden. Auch für sie
gelten wegen der Corona-Pandemie
strenge Beschränkungen.

Schon ab dem 9. März seien Maß-
nahmen für alle Einrichtungen in
Ansbach, Katterbach und Illesheim
gestartet worden, sagte Gerlinde Hoy-
le, Sprecherin der US-Standortverwal-
tung auf Anfrage der Fränkischen Lan-
deszeitung. Diese habe man nach den
bayerischen Regelungen vom 17.
März und zuletzt am 20. März noch
einmal verschärft.

Dazu gehöre nun nicht mehr nur
der derzeit übliche Sicherheitsab-
stand zwischen Menschen und inten-
sives Händewaschen. „Im Prinzip
bedeuten die Auflagen, dass Soldaten
und ihre Familien die Kasernengelän-
de fast nicht mehr verlassen dürfen“,
betonte Hoyle.

Einkaufen können sie in Geschäf-
ten innerhalb der amerikanischen
Einrichtungen. Dort gibt es auch ein
medizinisches Zentrum. Nur in
besonderen Fällen sind die Soldaten
und ihre Angehörigen auf Praxen
deutscher Fachärzte angewiesen. Die
könne sie dann auch aufsuchen. mb

1945 VOMKRIEG
ZUM FRIEDEN

SPD regiert weiter im Regensburger Rathaus
Getrud Maltz-Schwarzfischer setzt sich in der STICHWAHL knapp gegen Astrid Freudenstein von der CSU durch. VON MICHAEL KASPEROWITSCH

Sie wollten retten und wurden gehenkt
Vor 75 Jahren: Nur Stunden, bevor im April 1945 die US-Armee einmarschierte, ermordeten NS-OFFIZIERE zahlreiche tapfere Widerständler. VON HANS PETER REITZNER
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CORONA

Soldaten bleiben
in US-Kasernen
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