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Erich Dnr,nn - 75 Jahre
Niemand scheint so-eng mit der Münchner Entomologischen Gesellschaft verbunden wie ErichDILLER, obwohl er doc[ erst 2002 il;;-;"ü;iil:"ä v-eleinwolitisch entscheidende Amt desGeschäftsführers setreten ist. prich onrE1, g."b, uÄig.i.'tg37 in ä;J g;lö (oberschwaben), istseit 1959 Mitefieä dieser il;;;-ilö-orqät.rr"n-c"r.iir"rruft, dem Jahrlin dem er auch an derZoologischenStaatssa-.nr""g vrtil;ilr (zs'u ;;th";;, zuständiger Mitarbeiter für Fotosrafieund Zeichnen eine.Ansl:1tt"g be[am, -äs sein", eusuitä'ng entsprach. Auch über viele wöitereJahre hinweg war er immer ioch steilvertretend nir oi"s"n Äurgu6";üeicü zustandig. Ein Jahrspäter wechselte er in die Entomologigund hier Ä ä.n Hv-."%t.*,;;äi er sich privat wiedienstlich besonders den I.ü;;;;idae, d-h. a.n-'b.rtr"pfivespen mit ihrer interessantenparasitoiden Biolosie zuwandte. Bis heute rrat irrn oi.r. rlia.n'r.rrut'oi.titäsgetussen, was in den97 Publikationen (stand. zoLil una aÄ uz uesctrriJän;f*;;ffiä;? kommt. Bei seinemEintritt in die Zoologisch" stiutrräÄr-"ng war Dr. walter FoRsrBR bereits ein Jahr Direktor dieserInstitution' und stets verband beide eine eige Beziehung, äie yol gegenseitigem Respekt, aber auchoffener Herzlichkeit gepggt-yar. dß;";;-i;.;;;'r.ää"?ä'i'oub.i A;;-E;;;Ifi;il gewinnen, dass diJLast der verantwortuig^flir"ole zsM Jurch d;{;-*üöäspracne gemildert wurde. Kontroversen mitdem damalieen Generäldirektor ton"i"n gergde d;;"h ä; gute verhältnis von Erich DnrBR zurBelegschaft-(tahrzelnt;1;;g-&;räräiiä2 üno alräJ.rrä"-tiglichen untershitzung des Direktorsenrschärft weiden, was dem"H;;tälr. ä.i Zsü-^d;k;;

Abb' 1: Erich DnrBn im Regenwald der biologischen Forschungsstation ,,panguana.. (peru).

1976 grundete der.Nachfolger von Dr.lM. FoRstEr, Prof. Dr. Ernst-Josef FrrrKAU, die Sektionender ZSM' und Erich Dr[Ei wurde at rtapu*tor ä;; 3;ili"" H5menopte ra zugeteilt In seiner Zeitals Mitarbeiter der ZSM scheute et l"inen'Ä;flr"rd,i"ä"g99" Mittel, um grorJe Sammlunsen fürdie staatssammlung zu rekrutieren- So reist. .; it6jlnä uqA, gefürdert r,o-n d., National ScienceFoundation, um Drl G. H' uu^*töt ä ggry.rr*, JÄ.i'ir-angeiche Schlupfivespensammluns erdann 1979 aus den USA auf uu*i.*rii.rr"Ä-ü.Ää"äärr"r,e. Sein"Ä Väirrä"arrngsgeschick ündseinem umsans' ia auch zugang-; d;- sensiblen fitenscüentyp des privatsammlers ist es heute zudanken' aass aie saTmtunien ä"i-s"äi* +yT;;ilö;;-errreit u.ro.,J.äRuf genießen. Nachdem Tode von Dr' Franz EecHvrBIen wurde prictr'-oiirln die s;kti"*i;rt"ng als wissenschaft-lichem Angestellten übertragen eine jf"nt;i;- ar#'rp.riellen Engagement fi1r die Staars-sammlung und im Besonderä riir oi" s.r,tioi'a.i Hör"gBlera Rechnundt*g, und die er bis zuseinem Ruhestand 2002 innehutte. 
-ber 

um ihn rr.-ä .-tuL'ri-.Ä F;#ä;;il;s heß viele Früchtereifen' die sich in den nicht immer-ieichten v.irr"rairäsin b1i Sammlungsübergaben für alle
|fiH:1.ä.9i,#"*ffftie zeigten slinem Eilt;;;;ä'?ia.rz,;;h;"i;" den Sammrungsbe_
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Abb.2:GerdH.HerNarcu,derbedeutendelchneu- Abb.3: Walter FonstnR, Direktor der Zoologischen
moniden-Spezialist, gezeichnet von Erich Drlr-BR. Staatssammlung. Zeichnung von Erich Dnrsn.

Im Jahr t979 rief Erich DrrlER durch seine Kontalcte zu Thomas Wrrr und Maximilian Scuw.A.RZ
die Zeitschrift ..Entomofauna" ins Leben, die inzwischen weltweit in Fachkreisen hoch geschätzt
wird, da hier eine schnelle Drucklegung garantiert ist, die vom Einsatz der beteiligten Mitarbeiter
zeugj. 1994 trat er die Position des Geschäftsführers der ,,Freunde der Zoologischen S_taats-
sammlung" an und initiierle mit Frau Elisabeth HrNrnr-vRNN, einer Gönnerin der ZSM, Kunst-
ausstellungen mit einer jährlich im Herbst stattfindenden Preisverleihung. Diesen Veranstaltungen
folgten wiäderum mit dem Zrftitnvon Erich Drr-rnn intemational ausgeschriebene und viel beachtete
Wiisenschaftspreisvergaben, inzwischen zum elften Mal. 2002 übernimmt er die Geschäftsführung
der MEG, sein Einfluss war jedoch bereits viel früher zu jeder Zeit zu spüren und fand breite An-
erkennung. Unermüdlich versucht er in einer Zeit des Mitgliederschwundes bei Vereinen, diesen bei
der MEG aufzuhalten, indem er mit seinem besonderen personenbezogenen Engagement um die
Belange der MEG wirbt. Sein alleiniger Verdienst ist es, dass, trotz des Trends allgemein sinkender
Mitgliederzahlen, die Bayerischen Entomologentage immer noch ein breites Vortragsprogramm
bietän, ein Treffpunkt der Fachleute aus nah und fem sind und in besonders herzlicher Atmosphäre
stattfinden. Seit mehreren Jahren leitet Erich Dn-rBR mit seiner Frau Dr. Juliane DILLER, die neben
der großen Bibliothek der ZSM auch die der MEG leitet, die Biologische Station.,,Panguana".im
amaionischen Regenwald von Peru. Ihn heute dort mit seiner Lebensfreude und seinem Enthusias-
mus beim Sammeln von Insekten zu beobachten, steckt jeden an. Seine unbändige Neugier bei der
Auswerlung der Proben mit den überflutenden Lebensformtypen kann für viele Jüngere und Nach-
wuchsentomologen ein besonderer Anspom sein.

Neben seinem Interesse flir die Insekten ist Erich Dnr-BR aber auch mit einer besonderen
ktinstlerischen und darstellerischen Begabung ausgestattet, wie seine Einstellungskriterien 1959 und
seine Initiation der Kunstausstellungen an der ZSM belegen. In zahlreichen Standardwerken, z.B.
GRznrprs Tierleben, Tierbücher im Knaur-Verlag, sind seine Illustrationen zu finden. Hier zergt
sich das Familienerbe, war sein GroßvaterFritz DrrrnR (1875-1946) doch ein bekannter Tierbild-
hauer und sein Onkel Helmut Dtrr-BR (1911-1984) der bekannte und vielfach geehrte Maler und
Bildhauer.

Zu seinem Geburtstag wünschen wir Erich Dtt-t-sR alles erdenklich Gute und noch viel Freude
an den bevorstehenden Reisen und den Eindrücken, ganz besonders der Tier- und Pflanzenwelt, die
ihn stets zu beflügeln scheinen, so dass Alterungsprozesse bei ihm nicht erkennbar sind.

Emst-Gerhard BURvBISTER
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