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SWR2 Stolperstein 
 
 
Else Wagner 
Carl-Kistner-Straße 2 Freiburg-Haslach 
Hier wohnte Else Wagner, geb. Schüle. Jahrgang 1897.  
Eingewiesen 1933 Heilanstalt Emmendingen. Verlegt 6.8.1940 Grafeneck.  
Ermordet 6.8.1940 Aktion T 4. 
 
Erzähler:  
Karlsruhe, 28. November 1939, ein Schreiben des badischen Innenministers an die 
Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen. Darin heißt es: 
 
Zitator: 
Die gegenwärtige Lage macht die Verlegung einer größeren Anzahl von in Heil- und 
Pflegeanstalten und Anstalten ähnlicher Art untergebrachten Kranken notwendig. 
(….) Die notwendig werdenden Verlegungen werde ich von Fall zu Fall anordnen.“ 
 
Erzähler: 
27. Januar 2013, eine Gedenkfeier in Freiburg. Der Psychiater Gabriel Richter liest 
den Text einer Originalaufenthaltskarte der Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen 
vor: 
 
Gabriel Richter:  
Dort ist vermerkt: Wagner, Else, geboren am 18.06.1897 in Uffhausen, 
aufgenommen 29.09.1933, entlassen 06.8.1940. Anstalt: Fragezeichen. 
 
Irene Schäuble: (jüngste Tochter von Else Wagner) 
Wie wir den Brief bekommen haben, dass sie verstorben war an akuter 
Hirnschwellung, da war ich mit meinem Vater alleine. Wir hätten können die Asche 
kriegen, das haben sie geschrieben. Mein Vater hat dann gesagt: „Das ist ja doch 
nicht die Asche von der Mutter“, ist aber gleichzeitig erschrocken und hat gesagt: 
„Um Gottes Willen, sag ja niemandem etwas, sonst werden wir auch noch geholt, 
sonst werden alle vier geholt auch noch.“ 
Sie war in der Näherei, in der Wäscherei, sie hat geschafft. Man hat auch nicht 
angemerkt, wenn man bei ihr war, dass sie krank ist. Heute nennt man das, glaub 
ich, wie nennt man das? Burnout. Aber das ist ja klar, wenn fünf Kinder da sind und 
kein Geld. 
 
Erzähler: 
Irene Schäuble ist heute 87 Jahre alt. Ihre Erinnerungen an die Mutter sind blass. Im 
Gedächtnis geblieben sind qualvolle Familienbesuche in Emmendingen: 
 
Irene Schäuble: 
Meine Mutter hat immer gefleht: „Karl-Frieder, nimm mich doch mit heim.“ Und die 
Mutter hat geheult, wir haben geheult, wir vier, der Vater auch, und das war halt arg 
traurig. 
Mir hat die Mutter gefehlt. Es hat mich niemand in den Arm genommen, oder mich 
mal getröstet, das hat mir halt arg gefehlt, die Liebe. 



Ich hab Minderwertigkeitsgefühle gehabt mein ganzes Leben lang eigentlich. Ich hab 
immer geschwiegen und habe Angst gehabt, jemand Antwort zu geben oder zu 
sprechen, weil immer gedacht hab: Ja, die denkt, die ist ja auch nicht normal. 

 


