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Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. 
Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen 
Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. 
 
Sie können die SWR2 Stolpersteine im Internet als Podcast anhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/stolpersteine.xml 
 
Die SWR2 Stolpersteine können Sie auch unterwegs/mobil abrufen und sich vor Ort 
informieren. Die Stolpestein-App finden Sie unter  
www.stolpersteine-guide.de 
 
 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des 
SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen.  
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
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SWR2 Stolperstein 
 
Elisabeth Emter 
Gundelfinger Straße 47, Freiburg 
Hier wohnte Elisabeth Emter geb. Koch 
Jahrgang 1908 
1940 KZ Ravensbrück 
Ermordet 21.7.1942 Bernburg 
 
Erzähler: 
Elisabeth Emter stammte aus einem Katholischen Elternhaus. Unter dem Einfluss 
ihres Ehemanns kam sie 1927 zu den Bibelforschern, den Zeugen Jehovas. 
 
Hermann Emter: 
Meine Mutter wuchs in einem kleinen Dorf auf mit der Volksschulbildung und hatte 
weiter nichts im Kopf an Bildung, was sie diesen Lehren der Zeugen Jehovas hätte 
entgegen setzen oder woran sie die hätte auf deren Wahrheitsgehalt messen 
können. Und da war das Wort meines Vaters, den sie für ihr weit überlegen hielt, 
natürlich für sie wie das Evangelium. Und sie konnte sich da wahrscheinlich nicht 
mehr davon befreien. Außer meinem Vater waren natürlich noch genügend andere 
da, die die Frau auch noch beeinflusst haben, die aber nicht ihren Kopf hingehalten 
haben wie sie. Sie war, wie die Zeugen Jehovas sagen, treu bis in den Tod. 
 
Erzähler: 
Es war an Hermann Emters 10. Geburtstag, als das Martyrium seiner Mutter begann. 
Eine Angehörige der NS-Frauenschaft war zu Besuch. Während eines Gespräches 
mit dieser verteidigte Elisabeth Emter ihren Glauben. Das war wohl ein 
folgenschwerer Fehler, denn wenig später erschien ein Kriminalbeamter. Er legte ihr 
eine Erklärung hin, die sie unterschreiben sollte. 
 
Hermann Emter: 
Er sagte, Sie brauchen es gar nicht lesen, setzen Sie ihren Namen hin - er hielt sogar 
die Hand auf den Text. Dann kann ich wieder gehen, meinte er. Und dann hat sie 
gesagt: Ich muss es lesen. Sie hat es gelesen. Es war praktisch von ihr verlangt, 
dass sie von ihrem Glauben abgeht. Hat sie gesagt, das kann sie nicht. Dann hieß 
es: Mantel anziehen, mitgehen und ich hab sie nicht mehr wiedergesehen. 
 
Erzähler: 
Elisabeth Emter wurde in das Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück verschleppt. 
Dort gehörte sie zu einer Gruppe von etwa 400 Frauen, die sich zu den Zeugen 
Jehovas bekannten. Unter ihnen galt sie als besonders glaubensfest: 
 
Zitator: 
Ravensbrück, den 18.06.1942 
Schreiben des Konzentrationslagers an Frau Frieda Emter: 
„Die hier einsitzende Emter hat verschiedentlich geschrieben, aber in ihren Briefen 
an Sie immer Bibelsprüche zitiert und damit gegen die Lagerordnung verstoßen. Aus 
diesem Grunde sind die Briefe von der Postzensurstelle zurückgehalten worden. 
Gesundheitlich geht es ihr gut.  
Der Lagerkommandant.“ 
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Erzähler: 
Vier Wochen war Elisabeth Emter tot. Mangelernährung und Prügel hatten der Mutter 
von sechs Kindern schwer zugesetzt. Am 21. Juli 1942 wurde sie in der 
Tötungsanstalt Bernburg bei Ravensbrück umgebracht. Ihr Sohn Hermann, einst 
selbst bei den Zeugen Jehovas, macht heute ihre Glaubensverhaftung für ihr 
Schicksal mitverantwortlich. 
 
Hermann Emter: 
Das war der eigentliche Grund: einmal die Brutalität der Nazis und dann dieses 
geistige Gefangensein meiner Mutter in der Lehre. Und die Lehre war ja so, wie es 
bei den frühen Christen war, die auch meinten, der Märtyrertod sei etwas 
Großartiges. Auf dieser Schiene lief das auch. 


