Nachruf für Alois Gremminger
Von W alter STRITT, K arlsruhe
Am 13. Novem ber entschlief sanft nach langem K rankenlager H err B undesbahn
oberinspektor Alois GREMMINGER, der viele Jahre lang dem N aturw issenschaft
lichen V erein K arlsruhe als M itglied angehört hat. Mit großer Geduld ertrug er
sein Leiden, obwohl es ihn seit dem Sommer 1957 daran gehindert hatte, seine
gew ohnten Sam m elexkursionen zu unternehm en. Denn das w ar die große
Leidenschaft seines Lebens, Großschm etterlinge und später auch M ikrolepidopteren und Goldwespen draußen zu beobachten und zu fangen. So hat er

eine w eithin bekannte, vorbildliche Sammlung badischer Großschm etterlinge
aufgebaut, die nach seinem Tode in den Besitz der Badischen Landessam m lungen
für N aturkunde übergegangen ist.
Alois GREMMINGER w urde am 8. Februar 1886 als Sohn des M aurerm eisters
Christian GREMMINGER in H ettingen, Amt Buchen, geboren. Nach dem Besuch
der dortigen Volksschule w urde er Schüler des Realgym nasium s Buchen und
dann des Gymnasiums Tauberbischofsheim. Als Beruf w ählte er die Beam ten
laufbahn bei der dam aligen Badischen Staatseisenbahn. Nach kürzeren D ienst
zeiten als Eisenbahnassistent in Buchen, Rheinau, N eustadt (Schw.) und Denz
lingen w urde er 1911 nach Singen a. H. versetzt, wo er bis 1915 am tete. Anschlie
ßend kam er als B ahnhofsvorstand nach Graben-Neudorf. Dort verheiratete er
sich im Jahre 1916 mit Frl. Herm ine BECHTOLD aus Karlsruhe. Aus der Ehe
gingen zwei Kinder hervor. Seine letzte Dienststelle w ar Karlsruhe, w ohin er
1929 versetzt wurde. H ier w ar er als O berinspektor bis zu seiner Zurruhe
setzung im Jahre 1951 tätig.
Schon in Singen, vor allem aber dann in Graben, widm ete er seine gesam te
Freizeit dem Studium der Falter und scheute keine M ühe und A nstrengung beim
Sammeln, so daß er sich selbst durch die furchtbare Schnakenplage nicht davon
abhalten ließ, nachts Köderfang in den sog. Erlichten zu treiben. Der Erfolg blieb
nicht aus, und er konnte 1925/26 eine Großschm etterlingsfauna von Graben115

N eudorf vorlegen, die die stattliche Anzahl von 695 A rten aufwies. Durch
einen 1952 erschienenen Nachtrag hat sich diese Zahl auf 740 erhöht. Auch nach
seiner V ersetzung nach Karlsruhe blieb er seiner Liebhaberei treu und konnte
auch hier eine Reihe von w ertvollen, wissenschaftlichen Feststellungen machen.
Später begann er sich auch mit Kleinschm etterlingen zu beschäftigen, und in
den letzten Jahren seiner Sam m eltätigkeit w idm ete er seine besondere Auf
m erksam keit den Goldwespen, jenen prächtig gefärbten B rutparasiten der Bienen
und Grabwespen. Auch die anderen Hautflügler w urden dabei nicht vernachläs
sigt, und eine beträchtliche Zahl von Stücken, die sich in den Badischen Landes
sam m lungen befinden, legt Zeugnis von seinem Fleiße und seiner unerm üdlichen
T ätigkeit ab.
Ich selbst lernte den V erstorbenen in der Entomologischen V ereinigung K arls
ruhe kennen, bei deren V orträgen und geselligen Zusam m enkünften er wohl nie
gefehlt hat. Von 1937 an w ar er V orsitzender, mußte aber dann erleben, wie
die Zahl der M itglieder, die m eist schon in höherem A lter standen, von Jahr
zu Jahr durch Todesfälle zurückging. Obwohl er angehenden Liebhaberento
m ologen jede U nterstützung und Förderung angedeihen ließ, ist es ihm, w ie auch
anderen, nicht gelungen, sie bei der Stange zu halten.
W ir haben in kleinem Kreise viele unvergeßliche Ausflüge zusam men gemacht,
bei denen er stets eine beneidensw erte A usdauer bewies. H ierbei habe ich ihn
als zuverlässigen und guten K am eraden kennengelernt und sein scharfes A uge
und seine hervorragende Kenntnis der einheimischen Falter bew undert. Nach
getaner A rbeit w ar er einem w ohlverdienten V iertel W ein durchaus nicht
abgeneigt, und w ir haben unsere Exkursionen m eist mit einer kleinen, fröhlichen
Sitzung abgeschlossen. Außerdem unternahm GREMMINGER eine Anzahl von
größeren Sam m elreisen, die ihn m ehrm als auf den Albulapaß, nach Golling
bei Salzburg, nach Kelheim und immer w ieder in den K aiserstuhl führten.
Besonders gern und oft sam m elte er im W utachgebiet, wo wir uns mehrfach
getroffen haben, und hat als Frucht dieser Tätigkeit eine ausgezeichnete
Schm etterlingsfauna dieser Gegend herausgegeben. Regelm äßig besuchte er die
Tauschbörsen in Frankfurt, Stuttgart und Basel, wo er sich mit seinen vielen
Sammel- und Tauschkollegen traf, mit denen er einen umfangreichen Schrift
wechsel führte. Auch bei ihnen w ar er w egen seiner Erfahrungen und K ennt
nisse, die er anderen stets selbstlos zur V erfügung stellte, außerordentlich
geschätzt.
Leider w ar es ihm nicht m ehr vergönnt, seinen Lieblingsplan, die N euheraus
gabe der Badischen Schm etterlingsfauna von REUTTI, auszuführen. Die V orarbeit
dazu, eine sehr sorgfältig geführte Kartei, hat er noch geschaffen.
M it Alois GREMMINGER ist der beste Kenner der badischen Großschm etter
linge dahingegangen, dem zu Ehren eine von ihm im W utachgebiet entdeckte
V arietät der Gnophos intermedia WEHRLI von WARNECKE als /. gremmingeri
beschrieben wurde. Sein A ndenken w ird bei vielen Entomologen und Freun
den w eiterleben.
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1954.
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