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Die Männer von Brettheim 
Von Norman Krauß 
 
 
Wer es weiß, darf es nie vergessen. Wer es nicht weiß, muss es erfahren“, mahnt ein Eintrag im 

Gästebuch der Erinnerungsstätte „Die Männer von Brettheim“. Ein besonderes Beispiel 

nationalsozialistischer Willkürherrschaft aus den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs spielte 

sich in Brettheim ab.  

 

Handeln gegen die Willkür 
 

„Unser Bürgermeister Leonhard Gackstatter und unsere Mitbürger, Bauer Friedrich Hanselmann und 

Hauptlehrer Leonhard Wolfmeyer, wollten am Ende des schon verlorenen Krieges Blutvergießen 

und sinnlose Zerstörung durch rechtes Handeln verhindern. Sie wurden von der SS verhaftet und am 

10. April 1945 an diesen Linden erhängt.“ Diese Worte über die „Männer von Brettheim“ stehen auf 

einer Gedenktafel am Brettheimer Friedhof. Wer waren diese Männer? Und worin bestand ihr 

„rechtes Handeln“? Friedrich Braun, Gründer und langjähriger Vorsitzender des Fördervereins der 

Erinnerungsstätte, erzählt die Tragödie, die sich hier abspielte: „Die älteren Brettheimer erinnern 

sich noch gut an den 7. April 1945, als schon frühmorgens amerikanische Panzer aus Rot am See zu 

hören waren. Die Leute waren kriegsmüde und warteten auf die Amerikaner.“ Stattdessen aber 

kamen an diesem Samstagmorgen vier Hitlerjungen, 15 Jahre jung, mit vier Panzerfäusten, einem 

Gewehr und einigen Handgranaten nach Brettheim. Sie waren Richtung Rot am See beordert 

worden, um dort gegen die amerikanischen Panzer zu Helden zu werden – oder auch nicht. Offenes 

Geheimnis jener Tage war: Militärischer Widerstand führt unweigerlich zur Zerstörung. 

Amerikanische Flugblätter und Ermahnungen deutscher Soldaten hatten die Brettheimer  

hinreichend informiert. 

 Für Bauer Friedrich Hanselmann, Amtsdiener Friedrich Uhl und andere Brettheimer stand sofort 

fest: Die Waffen mussten weg. Kurzerhand wurden die Jungen entwaffnet und fortgejagt, die Waffen 

im Feuerlöschteich versenkt. Den Brettheimern wurde bald klar, dass ihnen nun eine weitere Gefahr 

drohte: Eine Bestrafung durch die SS, die im nahen Schillingsfürst ihr Quartier hatte. General Simon 

beauftragte Sturmbannführer Gottschalk‚ die „Schweinerei von Brettheim“ auszuräumen. So kam es 

an jenem Samstagabend zu einem Standgericht im Rathaus. Alle Brettheimer Männer folgten der 

Vorladung – bis auf Friedrich Uhl. Er hatte Warnungen ernstgenommen und war geflohen.  

 

Auf Widerstand folgt die Todesstrafe 
 

„Die Verhandlung war sehr brutal“, erinnert sich Erika Walther. Die Tochter des Bürgermeisters 

Gackstatter saß in einem Nebenraum und musste mit anhören, wie Gottschalk den Männern drohte: 

„Einen schrie er an: ,Ich leg sie um! Auf einen Mann mehr oder weniger kommt’s nimmer an!‘ 

Außerdem weiß ich noch, dass Gottschalk sagte: Ein Ort, in dem so etwas passiert, der gehört 

vernichtet!“ Schließlich stellte sich Friedrich Hanselmann. Er und der geflüchtete Friedrich Uhl 

wurden von Gottschalk wegen Wehrkraftzersetzung zum Tod verurteilt.  

 Sehr wahrscheinlich wäre das Urteil sofort vollstreckt worden. Doch Ortsgruppenleiter 

Wolfmeyer und Bürgermeister Gackstatter waren sich einig und verweigerten ihre Zustimmung: 

„Das unterschreib ich nicht!“ Wegen dieser Unterschriftsverweigerung wurden Wolfmeyer und 

Gackstatter am Montag, 9. April 1945 verhaftet und in Schillingsfürst  ebenfalls zum Tode verurteilt. 



 

 

Die Männer von Brettheim sterben 
 

Den wehrunwilligen Brettheimern sollte deutlich werden, dass trotz der nahen Front die 

Rechtsordnung der SS weiterhin das Maß aller Dinge war. Hitlerjungen hatten die mächtigen Linden 

vor dem Friedhofseingang mit Hilfe von Telefonkabel in drei Galgen verwandelt, hatten Tische und 

Stühle geholt und den Brettheimern stolz von ihrem Vorhaben erzählt, Leute erhängen zu wollen. 

Aus den Häusern in Friedhofsnähe wurde das grausige Geschehen beobachtet: Während die  

SS-Männer Leonhard Wolfmeyer noch Gelegenheit für einen Abschiedsbrief gaben, ha tten sie 

ungeniert Schnaps getrunken, „um sich die Aufgabe zu erleichtern“ . Später, nach vollzogener Tat, 

schändeten Hitlerjungen die Leichen und drehten sie im Kreis.  „Wer in diese Hände gerät, der ist in 

Teufels Hände geraten!“. Pfarrer Issler drückte aus, was die Brettheimer am Abend des  

10. April 1945 dachten, als die schreckliche Nachricht von der dreifachen Hinrichtung von Haus zu 

Haus getragen wurde und nur um die Häuser der Angehörigen große Bögen machte.  

Vier Tage lang hingen die Leichen an den Linden. Bei heimlicher Abnahme waren weitere 

Hinrichtungen angedroht. Erst in der Nacht zum 15. April durften die Brettheimer ihre Toten 

begraben, heimlich und „ohne Tamtam“. Die Angst vor weiterem Terror durch die SS war 

allgegenwärtig.  

 

Brettheim wird zerstört 
 

Als die Amerikaner am 17. April endlich kamen und zur Übergabe des Dorfes aufforderten, wagte 

niemand, die weiße Fahne zu zeigen. Kein Bürgermeister war da, um wichtige Entscheidungen zu 

fällen. SS-Angehörige hatten sich im Dorf festgesetzt, dieses „zum Eckpfeiler der deutschen 

Verteidigung“ erklärt und mit ihren Gewehren gegen amerikanische Panzer geschossen. So wurde 

die Zerstörung Brettheims geradezu provoziert. Gegen Mittag überflogen Jagdbomber das Dorf und 

belegten es mit Brand- und Splitterbomben. Das Inferno des totalen Krieges war über Brettheim 

hereingebrochen. Vier Brettheimer, drei evakuierte Frauen und ein Kind, drei russische 

Zwangsarbeiter und ein deutscher Soldat starben. Am nächsten Vormittag beschoss deutsche 

Artillerie das bereits stark zerstörte Dorf. Sechs weitere Tote, darunter zwei Kinder, waren zu 

beklagen, weitere Gebäude wurden zerstört.  

 

„Jetzt haben wir wieder einen Nazi-Richter!“ 
 

1955 kam es im Landgericht Ansbach zum ersten „Brettheim-Prozess“. Die Enttäuschung der 

Brettheimer war groß, als die Angeklagten „aus Mangel an Beweisen“ freigesprochen wurden. „Jetzt 

haben wir wieder einen Nazi-Richter“, war die einhellige Meinung. Auch in zwei weiteren 

Prozessen, 1958 in Nürnberg und 1960 wieder in Ansbach, wurden keine Schuldsprüche verhängt. 

Lediglich Gottschalk erhielt eine geringe Strafe. Beide Gerichte vertraten die Auffassung, die 

Angeklagten hätten ihre Entscheidungen im Rahmen damals gültiger Gesetze getroffen. In Brettheim 

machte man sich daraufhin wenige Jahre später selbst an die Aufgabe, die Toten zu rehabilitieren. 

Die Gedenktafel am Friedhofseingang, 1964 angebracht, bildet heute zusammen mit den beiden 

Linden ein eindringliches Denkmal für aufrechtes Handeln gegen menschenverachtende Willkür.  

 

Die Erinnerungsstätte als Lehr- und Lernort 
 

Seit dem 8. Mai 1992 kann darüber hinaus die Erinnerungsstätte im Brettheimer Rathaus besucht 

werden. Der damalige stellvertretende Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Baden-



 

 

Württemberg, Heinz Lauber, war auf die seit 1980 stattfindenden Gedenkfeiern in Brettheim 

aufmerksam geworden. Lehrerseminare wurden angeboten und fanden großes Interesse. Schließlich 

wurde die Idee geboren, am Ort des Geschehens eine Gedenkstätte einzurichten, die über das 

„normale“ Denkmal hinausgehen sollte. Das didaktische Konzept dieser Erinnerungsstätte stammt 

von dem Stuttgarter Historiker Hans Schultheiß. In einem der Räume der Erinnerungsstätte wird in 

eindringlicher Weise deutlich, wie der Geist des Nationalsozialismus auch schon von Kindern und 

Jugendlichen Besitz ergriffen hatte, wie in Elternhaus, Kindergarten und Schule „Erziehung zum 

Krieg“ praktiziert wurde. Führerbild und Luftwaffenposter im nachgebauten Klassenzimmer sowie 

Dias aus dem Schulalltag belegen Elemente des „Weltanschauungsunterrichts“ und Führerkultes.  

 

Das Buch „Die Tragödie von Brettheim“ 
 

Bei der Konzeption des von Hans Schultheiß im Mai 2002 herausgegebenen Buches „Die Tragödie 

von Brettheim“ hat der Autor auf das Anlegen heutiger Moralmaßstäbe verzichtet und versucht, „den 

Gang der Ereignisse ganz aus dem Blickwinkel von 1945 zu beschreiben“. Wichtig erscheint ihm, 

nicht nur den Tod der drei Männer zu würdigen, sondern die Leiden aller Dorfbewohner 

festzuhalten. Ausführlich geht Schultheiß darauf ein, wie die Justiz der jungen Bundesrepublik mit 

dem Fall Brettheim umgegangen ist. Seiner Ansicht nach führten die Nachkriegsprozesse „der 

Bevölkerung die Unfähigkeit vor Augen, mit rechtsstaatlichen Verfahren Verbrechen in einem 

Unrechtsstaat ahnden zu wollen“.  

 

Ein Glücksfall für Brettheim: Die Rothenburger Filmgruppe 
 

Bestandteil jeder Führung durch die Erinnerungsstätte ist das gemeinsame Betrachten des 

Dokumentarfilms „…und man wollte doch Unheil vermeiden!“ In den 1980er  Jahren hatte der 

Rothenburger Lehrer Thilo Pohle zusammen mit zwölf bis fünfzehnjährigen Schülern angefangen, 

Zeitzeugen in Brettheim zu befragen und diese Interviews aufzunehmen. Entstanden ist ein Film, der 

betont sachlich die Chronologie der Ereignisse wiedergibt und bei den Betrachtern große 

Betroffenheit auslöst. Inzwischen wurde eine erweiterte Version des ersten Films fertiggestellt:  

„ ...als der Frieden schon so nahe war“ zeigt neben dem Schicksal der drei Männer auch die 

Zerstörung Brettheims.  

 

Aktiver Förderverein 
 

„Wir wollen nicht wegschauen, sondern hinschauen zu dem, was in unserem Dorf geschehen ist.“ 

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Erinnerungsstätte im Mai 2002 brachte Friedrich Braun 

die Ziele des Fördervereins klar zum Ausdruck. Ins Leben gerufen hatte er den Verein 1988, um den 

Bau der Erinnerungsstätte mitzufinanzieren und mitzugestalten. Seit deren Fertigstellung betreuen 

Vereinsmitglieder in gutem Einvernehmen mit der Gemeinde Rot am See die Ausstellung.  

 

Norman Krauß, geb. 1952 in Brettheim, ist Lehrer an der Hauptschule Rot am See und seit 2004 

Vorsitzender des Fördervereins Erinnerungsstätte „Die Männer von Brettheim“.   
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