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† Otto Ehmann, 25.4.1930 – 24.12.2009
 
Am 1. Weihnachtsfeiertag 2009 verstarb unser Ehrenmitglied Otto Ehmann im Alter von 79 
Jahren. Wenn er auch schon seit einiger Zeit auf die Hilfe seiner treusorgenden Frau angewie-
sen war, so kam sein Tod doch für alle, die ihn näher kannten, überraschend.

Otto Ehmann wuchs in Welzheim auf. In Schorndorf machte er im Jahr 1949 das Abitur und 
begann anschließend eine Lehre als Industriekaufmann. In seinem Beruf als kaufmännischer 
Angestellter war er bis zu seiner Zurruhesetzung in einem Großunternehmen im Stuttgarter 
Raum tätig.

Otto Ehmann hat sich seit seiner frühen Kindheit für alles interessiert, was da fl og und 
krabbelte und fand so relativ bald ein besonderes Verhältnis zur Natur, war er ja, durch sein 
Elternhaus im Welzheimer Wald, dieser stets sehr nahe. Früh entwickelte er eine besondere 
Zuneigung zu den Schmetterlingen, die ihn bis zu seinem Tode fesselten.

1958 ließ er sich in Stuttgart nieder, wo er ein Jahr später heiratete.

Schon bald fand er mehrere Gleichgesinnte und trat am 2.9.1959 dem Entomologischen Ver-
ein bei. Als die Kassenverwaltung vakant war, übernahm er diese, um sie mehrere Jahrzehn-
te, bis zum März 1991, mustergültig zu verwalten. Für seine Verdienste wurde Otto Ehmann 
in der Hauptversammlung vom 13.2.1991 die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

In seiner ihm eigenen bescheidenen Art hat er seinem Gegenüber gerne zugehört und sich 
niemals aufgedrängt. Engagement für den Nächsten war sein hohes Ziel, dem er sich stets 
stellte. Er war die gute Seele des Vereins, alle mochten ihn. Über 50 Jahre hat er regelmäßig 
die Vereinsabende besucht und nahm auch an allen lepidopterologischen Exkursionen teil.

Mehrere Reisen führten ihn mit Gleichgesinnten auf die Kanaren und nach Italien zu seinen 
Schmetterlingen. Auch die Lechtaler Alpen hat er gerne zusammen mit seiner Frau aufge-
sucht, um zusammen mit anderen Vereinsmitgliedern und deren Familienangehörigen zu 
sammeln, zu wandern und schöne Stunden gemeinsam in den Bergen zu verbringen.

Der Entomologische 
Verein Stuttgart ver-
liert mit ihm ein treu-
es Mitglied und ich 
einen guten Freund. 
Unsere Anteilnahme 
gilt besonders seiner 
lieben Gattin und sei-
nen beiden Söhnen. 
Wir werden Otto Eh-
mann nicht verges-
sen und ihn stets in 
Ehren halten. 
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