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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 Stolperstein-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 
 
 
Benno Bosch 
Konstanz, Zollernstraße 23 
Hier wohnte: Benno Bosch, Jahrgang 1936 
Ermordet 06.09. 1940 ‘Heilanstalt‘ Grafeneck, ‘AktionT4‘ 
 
O-Ton: (Roland Didra) 
Beim Benno ist es so, weiß ich überhaupt nicht, welche Erkrankung er hatte. Ich 
habe es nie raus gekriegt und es wird sich auch nie raus kriegen lassen, weil die 
Krankenakte nicht mehr da ist. Fakt ist: Er wohnte zuerst noch bei seinen Eltern. Bis 
zum zweiten Lebensjahr und war denn für eine kurze Zeit, das waren nur zwei 
Monate, in Konstanz im so genannten Haus Nazareth, das ist heute die 
Säntisschule. Das war damals auch ein Heim für Behinderte. 
 
Text: 
Roland Didra hat für die Stolpersteinverlegung in Konstanz die Biografie Benno 
Boschs recherchiert. Benno wird als vierjähriges Kind in Grafeneck ermordet. Seine 
Mutter verlässt wenige Monate danach Konstanz und zieht nach Chemnitz um. Sein 
Vater stirbt in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges. Niemand in Konstanz 
würde heute noch etwas über Benno wissen, hätte Roland Didra nicht 
Nachforschungen angestellt. Mit zwei Jahren wird Benno Bosch von Konstanz in das 
Behinderten-Kinderheim “St. Josephs Haus“ in Herten bei Lörrach verlegt. Dort lebt 
er weitere zwei Jahre. 
 
O-Ton: (Roland Didra)  
Da kam eine Ordensschwester, die da so ein bisschen das Archiv verwaltet, die 
konnte mir also bestätigen, dass dieser Benno Bosch da war. Hat mich denn aber an 
eine Schwester verwiesen, die ihrer Ansicht nach heute noch in Hegne leben müsste, 
die damals Schwester war im Jahr 1940, als diese Transporte von Herten aus 
begonnen haben. 
 
Text: 
Roland Didra besucht im Kloster Hegne diese über 90 Jahre alte Nonne. Sie erinnert 
sich trotz ihres hohen Alters. 
 
O-Ton: (Roland Didra)  
Dann war sie plötzlich vollkommen klar und sagt: Das war die schlimmste Zeit ihres 
Lebens. Wie ihre Kinder ihr weggenommen wurden. Und wie sie zu mir sagte, 
vergesse ich auch nie: Und es ist so wichtig was sie da machen - man darf nie 
vergessen, was damals passiert ist. 
 
Text: 
Von dem Kinder-Behindertenheim in Herten gingen insgesamt fünf Transporte nach 
Grafeneck. Sie gehörten zu der so genannten “Aktion T4“ der Nationalsozialisten: 
Menschen mit einer Behinderung wurden systematisch ermordet. 
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O-Ton: (Roland Didra) 
Sie haben es geahnt ganz klar. Und spätestens nach dem zweiten Transport haben 
sie es auch gewusst. Dass die Kinder irgendwo hingebracht werden und umgebracht 
werden. 
 


