
03.3 Maurice Benadon 
 
 
Maurice Benadon  *1914 
 
Maurice Benadon wurde 2.8.1914 in Saloniki geboren.  
Sein intensives Engagement in der Résistance wurde durch die  
Verhaftung im Juni 1944 beendet.  
Vom Gefängnis „Fort de Montluc“ kam er nach Drancy und  
wurde mit dem 77. Konvoi am 31.7.1944 nach Auschwitz  
deportiert.  
Über Stutthof kam Maurice Benadon im November 1944 nach  
Hailfingen. Dort war er permanent krank und wurde schließlich 
nach Vaihingen / Enz transportiert. 
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Text der endgültigen Untertitel: 
 
Was geschah danach? 
 
Nun ja, wir wurden noch einmal evakuiert, an das Datum erinnere ich mich nicht... Richtung Westen... 
in einen kleinen - also natürlich nicht alle, wir waren einige, vielleicht ungefähr 100 - [eigentlich 600] in 
ein Lager, das eigentlich kein Lager war, auf einen Flugplatz, wo es einen unterirdischen Stollen gab, 
wo man da unten irgendetwas aushöhlte, und zu der Zeit... 
 
Aber es war ein Flugplatz, sagten Sie, es war kein Lager?  
 
Nein, es war kein Lager. 
 
Aber wurden Sie trotzdem bewacht? 
 
Oh, und wie wir bewacht wurden! Aber zu dieser Zeit hatten sie nicht mehr so viele SS-Männer, es 
gab immer noch den SS-Kommandant, es gab Befehlshaber, außerdem gab es unsere Kapos, das 
heißt Deportierte, die Leitungsfunktionen hatten... weil es die SS ja immer so einrichtete, dass die 
anderen die Arbeit für sie erledigten. Es war nichts von ihnen zu befürchten, aber na ja, sie waren da 
in der Führungsfunktion, und außerdem wurden wir von alten Soldaten der Wehrmacht bewacht. 
Also, einmal war ich in einem Feld und sah, was sie zu essen hatten, das war auch nicht viel. Und 
wir... Also das war damals schon gegen Ende [des Krieges], gerade die Versorgung der Lager 
funktionierte sehr schlecht, es gab nicht mehr viel. Und ich war zu einem Zeitpunkt so schwach, dass 
ich nahe daran war, mir das Leben zu nehmen, weil ich keine Kraft mehr hatte. 
Aber da kam ein Kamerad, der für das Lager verantwortlich war - ein Überlebender, der unter den 
ersten Deportierten war und [die Schoah] überlebte, vielleicht fällt mir später noch der Name ein... 
Er sorgte dafür, dass ich auf... in diesem Lager schlief man auf Pritschen... Ich konnte jedenfalls nicht 
arbeiten gehen, ich hatte damals Ruhr. Ich erinnere mich, dass wir versuchten, verkohltes Holz zu 
finden, um daran zu knabbern, um die Ruhr ein bisschen aufzuhalten, die Grundernährung war ja dort 
schon schlecht. 
Ich weiß nicht, wie viele Tage ich damals in diesem Zustand im Lager blieb, wir Kranken wurden 
jedenfalls in das Lager Vaihingen [Enz] evakuiert, das auch ein Sterbelager war. 
 
Aber verbrachten Sie auf dem Flugplatz ein paar Tage oder ein paar Wochen?  
 
Bestimmt ein paar Wochen. 



 
Aber Sie erinnern sich nicht genau daran?  
 
Ich erinnere mich, dass mich meine Kräfte dort vollkommen verließen, und dass ich permanent Ruhr 
hatte, und... 
 
Gab es keine Krankenversorgung?  
 
Keine Krankenversorgung, nein, wir schliefen zu zweit auf einer Pritsche, und in der Nacht, sehen Sie, 
starb der Kamerad neben mir, so ist es!  
Ganz sachte, problemlos... 
So schwach waren wir, und trotzdem wurden wir, jedenfalls manche von uns, damals noch evakuiert: 
in das Sterbelager Vaihingen [Enz], wo es keine Arbeit gab und keine... 
Und da griff der Typhus um sich, ich hatte tausende Flecken auf der Haut [falsch übersetzt – 
eigentlich: tausende Läuse auf mir]... Das war furchtbar, also [eher: und außerdem] der Typhus! 
[Fleckfieber] 
 
Und Sie waren damals nicht mehr auf den Beinen? 
 
Nein, nein, wir lagen da im Bett, das war einerseits Unglück, andererseits aber auch Glück, denn was 
kurz vor der Befreiung am schlimmsten war, das war die Evakuierung der Lager, nun wurden wir aber 
nicht evakuiert... 
Die, die kräftiger waren, die im Lager geblieben waren, mussten bis nach Buchenwald und sonst 
wohin, und das zu Fuß, unter entsetzlichen Umständen! 
Gut, wir waren sehr entkräftet, aber wir lagen nur auf unseren Pritschen. 
Und so wurden wir von der 1. Französischen Armee befreit.     
 
 

 


