
Ernst Monn   * 1922    1999 
 
Als 19-jähriger wurde Ernst zur Wehr-
macht eingezogen in der er - nach seiner 
Grundausbildung - im Afrikakorps unter 
Generalfeldmarschall Erwin Rommel 
kämpfte. 1944 geriet er in Kriegsgefan-
genschaft zunächst in England und da-
nach in den Vereinigten Staaten von 
Amerika. In den USA erlernte er das kö-
nigliche Spiel und kehrte schließlich 
1947 aus der Gefangenschaft in seine 
Stuttgarter Heimat zurück.  
 
1948 kam es zur Heirat mit seiner Ehefrau Eleonore aus der vier Kinder hervor gin-
gen. Dies waren drei Söhne und eine Tochter. 
 
Als gelernter �Postler� nahm er im Postschachverein an der Firmenschachrunde teil. 
 
1972 zog er nach Haslach ins neu erbaute Eigenheim um. Dort hatte er es nicht allzu 
weit zur 1982 gegründeten Schachgesellschaft Schönbuch der er am 03.11.1986 
beitrat.  
 
Ernst wurde schnell als zuverlässiges und aktives Mitglied anerkannt, das für den 
Verein als Stammspieler in der Verbandsrunde teilnahm, aber auch regelmäßig bei 
den Vereinsturnieren, vor allem bei der Vereinsmeisterschaft und dem Vereinspokal 
mitspielte. Bei der Kreisseniorenmeisterschaft war er immer dabei und vertrat dort 
unermüdlich die Schönbucher Farben. 
 
Als Materialwart von 1990 bis 1999 hielt er - als geübter Schreiner - alles bestens in 
Schuss und setzte dabei neue Maßstäbe. 
 
Ernst war für jeden Neuzugang eine beliebte Anlaufstation und ein begehrter Spiel-
partner. Von seinem großen Eröffnungswissen konnte man sehr viel lernen, da er 
auch jederzeit dazu bereit war, einem davon so viel wie möglich bei zu bringen. So 
war er in der Saison 1998/1999 der ideale Mann am Spitzenbrett der neu formierten 
4. Mannschaft, die hauptsächlich aus Jugendspielern und Nachwuchskräften be-
stand.  
 
Leider ging unser Ehrenmitglied Ernst Monn 1999 viel zu früh und konnte so den wei-
teren Aufschwung der Schachgesellschaft, zu der auch er beigetragen hatte nicht 
mehr erleben. 
 
Er hinterließ eine große Lücke, nicht nur als Spieler bei der Verbandsrunde, als an-
genehmer Spielpartner an den Vereinsabenden, als kompetenter Ansprechpartner 
bei den Ausschusssitzungen, sondern vor allem als Mensch und unnachahmliches 
Unikat! 
 
Die Schachgesellschaft Schönbuch wird ihm immer ein ehrendes Andenken bewah-
ren. 


