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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 
 
 
Elsa Anselm 
Kaiserstraße 95, Lahr 
Hier wohnte: Elsa Anselm, geb. Öhler, JG. 1900  
Zeugin Jehovas 
7.12.36 Schutzhaft Mannheim 
1937 Möhringen 
1938 Ravensbrück 
Befreit, überlebt 
 
Heike Rinderspacher: 

Für mich war sie immer eine große alte ehrwürdige Frau, sie hatte einfach eine 
Ausstrahlung, und sie hatte immer Bonbons für mich. Und dann hab ich von meinem 
Onkel einen Schuhkarton bekommen, und darin waren die ganzen Unterlagen, die 
darauf schließen ließen, dass sie im KZ war. 
 
Erzählerin: 

Wofür ihre Urgroßmutter Elsa Anselm im Nationalsozialismus verfolgt wurde und 
welcher Leidensweg hinter ihr lag, damit hat sich Heike Rinderspacher erst nach 
deren Tod intensiv beschäftigt.  
 
Heike Rinderspacher: 
1936 ist sie verhaftet worden wegen Betätigung für die Ernsten Bibelforscher, wie 
damals die Zeugen Jehovas genannt worden sind. Deshalb fand auch eine 
Verurteilung zu fünf Monaten Schutzhaft statt. 1937, als sie ihre Strafe abgesessen 
hatte, kam sie direkt ins KZ Möhringen, wo sie bis zum Ende des Jahres verblieben 
ist. Und dann kam die Verlegung ins KZ Ravensbrück, wo sie dann bis zu ihrer 
Befreiung 1945 geblieben ist. 
 
Erzählerin: 
Heike Rinderpacher teilt den Glauben ihrer Urgroßmutter nicht. Elsa Anselm hielt 
daran fest – und ließ bei ihrer Verhaftung ihre einzige Tochter zurück. Die 15-jährige 
Martha blieb damals bei Elsas Mutter. Die war auch schon früher eingesprungen. 
Denn Elsa war alleinerziehend und berufstätig.  
 
Fritz Rinderspacher: 
Sie war ein Jahr verheiratet und hat sich dann scheiden lassen, von sich aus. 
Scheinbar war sie nicht glücklich in ihrer Ehe. Und sie hat ja eine Tochter, meine 
Mutter, gehabt, und die hat sie dann selber durchgebracht. Das war zu der 
damaligen Zeit noch nicht so selbstverständlich. Sie hat es damals dann natürlich 
nicht so leicht gehabt, Martha, meine Mutter. 
 
Erzählerin: 
Fritz Rinderspacher reichte den Nachlass seiner Großmutter im Schuhkarton weiter. 
Mit Elsa Anselm selbst hat er nie über ihre furchtbaren Erlebnisse gesprochen. Sie 
habe nur von dem wenigen Schönen erzählt, sagt auch Ulla Heuberger, eine 
Großnichte, die mit von Elsa Anselm aufgezogen wurde. 
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Ulla Heuberger: 

Sie war wie eine zweite Mutter. Sie hat uns Kindern immer nur die Lumpenstücke 
erzählt vom KZ. Wie sie die SS-Damen hinters Licht geführt haben. Und wie sie sich 
gegenseitig unterstützt haben. Zum Beispiel auch die Zigeuner, sie hat also durch die 
Zigeunerinnen die Heilkräuter kennengelernt. 
 
Erzählerin: 

Anders als Elsa Anselms Enkel und Urenkel, ist auch Ulla Heuberger Zeugin 
Jehovas. Sie erinnert auch noch diese Anekdote um einen Sautrog:  
 
Ulla Heuberger: 

Ist sie eingeteilt gewesen, auf einem Gutshof zu arbeiten. Da steht sie und hat 
gerade das Futter so gerichtet. Kommt der Doktor und sagt: Ach, jetzt ist mir das 
Mitbringsel in den dritten Eimer gefallen, den Futtereimer. Und da war ein Päckle mit 
einer Bibel drin. 
 
Erzählerin: 

Elsa Anselm ist ihrem Glauben treu geblieben. Die fünfmonatige Freiheitsstrafe, zu 
der die Nazis sie verurteilt hatten, wurde 1951 offiziell getilgt. Bis ins hohe Alter lebte 
Elsa Anselm selbständig zu Hause in Lahr. 


