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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 
 
 
Joachim Brunner 
Wilhelmstr. 30, Weingarten 
Hier wohnte: Joachim Brunner, Jahrgang 1884 
Verhaftet wegen „Wehrkraftzersetzung“  
Ermordet 1945 Mauthausen. 
 
Alois Thoma: 
Als ich ein Bub war, ich bin1927 geboren, 1933 war ich sechs Jahre alt, und da kann 
ich mich noch erinnern: der Brunner kam immer zu meinem Vater zum Diskutieren 
und Verkaufen. Er war Hausierer und der Brunner, ich hab das Fahrrad noch gut vor 
mir stehen, wo er seine Utensilien drin hatte mit Hosengummis, Arbeitskleidung, mit 
Knöpfen. Und da haben die diskutiert. Aber ich hab nie mitgekriegt, was sie diskutiert 
haben. Denn sie wollten ja keine Kinderzeugen dabei haben. 
 
Erzählerin: 
So Alois Thoma, der sich später in der Arbeiterbewegung engagierte und als 
Handwerker beim Aufbau der Jugendbegegnungsstätte Ausschwitz vor rund 20 
Jahren mithalf. Thoma beschreibt Joachim Brunner als großen, kräftigen Mann. 
Brunner war eigentlich von Beruf Eisendreher, verdiente sein Geld aber als Hausierer 
und kam im ganzen Oberland herum mit seinem Fahrrad, später mit dem Moped. Er 
war verheiratet und hatte zwei Töchter. Als „Zugezogener“ hatte er sich in 
Weingarten gut eingelebt. 1919 kandidierte er im Gemeinderat für die SPD, erzählt 
Uwe Hertrampf, der du 
Uwe Hertrampf: 

Man muss sehen, dass er ein Vertreter des linken Spektrums war, der SPD. Und ich 
glaube, das Gefährliche, das die Nazis in ihm gesehen haben, war die Tatsache, 
dass er links war und dass er rumkam im Land. Dass er mit den Leuten, mit denen er 
gesprochen hat, mit seinen Kontakten, also Linken, SPDlern und Kommunisten, sich 
ausgetauscht hat, Nachrichten ausgetauscht, Nachrichten übertragen hat. Und damit 
letzten Endes auch zur Wehrkraftzersetzung beigetragen hat, was ja alles war, wenn 
man irgendwelche Nachrichten gegen die Nazis verbreitet hat.  
 
Erzählerin: 
Brunner bekam 1937 eine Passsperre und war damit vorbestraft. Sechs Jahre später 
wurde er verhaftet. Als er im Cafe Haimayer in Weingarten, dem Treffpunkt von 
Arbeitern und Linken, beim Kartenspiel saß, wurde er in Haft genommen. Ebenso 
seine beiden Mitspieler. Einer von ihnen kam mit Brunner ins Konzentrationslager 
Welzheim. Dieser Gesinnungsgenosse überlebte und wurde nach dem Krieg 
kommissarischer Bürgermeister in der Gemeinde Baienfurt bei Weingarten. Brunner 
hingegen kam von Welzheim nach Dachau und zuletzt ins KZ Mauthausen. Dort 
wurde er kurz vor Kriegsende als kranker 61-jähriger Mann vermutlich ermordet: 
 
Uwe Hertrampf: 

In Mauthausen gab es ein Sanitätslager, das klingt sehr gut. Aber es ist erwiesen, 
dass man da nur die Leute ausgelagert hat zum Sterben. Und als die Transporte der 
KZ-Insassen aus dem Osten kamen, die man ja nicht in die Hände der Roten Armee 
fallen lassen wollte, da musste man Platz schaffen.  
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Und deswegen steht der Verdacht, dass man die Todkranken noch richtig 
umgebracht hat, mit Benzinspritzen ins Herz. 
 
Erzählerin: 
Joachim Brunners Tod wird auf den 12. März 1945 datiert. Acht Wochen später war 
die Herrschaft der Nazis in Deutschland beendet. 


