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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 
 
 
Karl-Hermann Emter 
Gundelfinger Straße 47, Freiburg 
Hier wohnte: Karl-Hermann Emter, Jahrgang 1904 
1936 KZ Dachau, im KZ bis Kriegsende 
 
Erzähler: 
Als Zeuge Jehovas überlebte er das menschenverachtende System der 
Konzentrationslager. Der Gipsermeister Karl-Hermann Emter überstand Dachau, 
Mauthausen, Flossenbürg und Buchenwald. Das gelang dem Vater von vier Söhnen 
und zwei Töchtern durch Anpassung an die Verhältnisse, wie sein Sohn Hermann 
vermutet: 
 
Hermann Emter: 
Erstens war er ein außerordentlich gesunder und kräftiger Mann, zweitens hatte er 
nicht den Fehler gemacht, den meine Mutter gemacht hat, dass er sich mit der SS 
anlegte. Sondern er hat wahrscheinlich sich so verhalten, dass er die Möglichkeit des 
Überlebens immer im Auge hatte. Er war ein sehr tüchtiger Bauhandwerker und bei 
der SS geschätzt. Er war sogar Capo zeitweilig. 
 
Erzähler: 
Begonnen hatte die Lager-Odyssee von Karl-Hermann Emter 1937. Im Jahr zuvor 
war er wegen seinen Überzeugungen erstmals festgenommen worden. 
 
Hermann Emter: 
Acht Tage vorher ging er in den Untergrund und wollte für die Zeugen Jehovas im 
Untergrund tätig sein, wurde aber gefasst, glaub schon nach einer Woche, und 
wurde dann nach Freiburg überstellt ins Gefängnis, war dann glaub acht Monate hier 
im Gefängnis. Man konnte ihn manchmal besuchen. Nicht im Gefängnis, sondern auf 
den Außenstellen, wo er tätig sein musste. Unter anderem als Holzarbeiter auf dem 
Kandel oben haben wir ihn einmal besucht. Und dann kam er später ins KZ. 
 
Erzähler: 
Insgesamt acht Jahre hat er in verschiedenen Lagern verbracht. Ausgerechnet ein 
SS-Mann rettete Karl-Hermann Emter vor der Deportation nach Auschwitz, 
vermutlich, weil er nicht auf Emters handwerkliches Geschick verzichten mochte. 
Nach dem Ende des Nazi-Terrors war Emter wieder für die Zeugen Jehovas aktiv, 
doch nur vorübergehend. 
 
Hermann Emter: 
Das ging ungefähr bis zur Währungsreform, und dann, muss ich sagen, war er 
wieder praktisch genug, dass er sein Geschäft wieder angefangen hat. Und dann hat 
ihn das natürlich viel Energie gekostet. Und auch Sympathien hat es ihn gekostet bei 
seinen Glaubensbrüdern, weil die das ja nicht gut fanden, dass man in dieser alten 
Welt noch Häuser baut. Wenn jemand so etwas gemacht hat, dann hieß es: der steht 
nicht richtig, und dann war eben mein Vater auch nicht richtig gestanden, weil er 
Häuser gebaut hat. 
 
Erzähler: 
Karl-Hermann Emter starb 1990 im Alter von 86 Jahren in Müllheim. 


