
In Memoriam

Rudolf Richard Gerr 
04.01.1903-22.07.1996

Vielen Sammlern in der Bundesrepublik dürfte er 
unbekannt geblieben sein, gerade deshalb halte 
ich es für notwendig einige Zeilen über seine ent- 
omologische Laufbahn zu veröffentlichen.
Ich lernte Herrn Gerr im Jahre 1966 in Nassereith,
Tirol kennen. Dort verbrachte er seinen Urlaub 
und sammelte auch Falter. Da er nicht mehr so gut 
laufen konnte suchte er jemanden der für ihn sei
ne „Lieblinge“, wie er die Falter nannte, fängt. Ich 
war damals neun Jahre alt und es machte mir sehr viel Spaß, umsomehr als es hin
terher beim „Seebua“ auch noch einen Almdudler als Belohnung gab. Im selben 
Jahr, an Weihnachten kam ein Paket von ihm mit den vier Bänden von Koch, „Wir 
sammeln Schmetterlinge“, das war der Grundstein für meine weitere Sammeltätig
keit. In den folgenden Jahren trafen wir uns regelmäßig im Sommer in Nassereith 
zum Sammeln. Bei einer dieser Gelegenheiten erzählte er mir, daß er auch schon als 
Kind im Sudetenland Schmetterlinge sammelte, allerdings noch nicht nach wissen
schaftlichen Gesichtspunkten. Nach dem Ersten Weltkrieg absolvierte er das Studi
um zum Dipl. Kaufmann, in diese Zeit fällt auch die Anlage seiner ersten Samm
lung, die im Zweiten Weltkrieg allerdings verloren ging. Er heiratete seine erste Frau 
und wurde Vater von 4 Kindern. Nach der Vertreibung ließ er sich in Hannover nie
der und begann sich erneut seinem Hobby zu widmen. Sein Hauptaugenmerk galt 
am Anfang den Tagfaltern der näheren Umgebung, weitete sich aber allmählich 
auch auf die Alpen aus. Mit zunehmendem Alter fanden auch südliche Gebiete, wie 
z. B. Spanien, Italien und die Karpaten seine Aufmerksamkeit. Die Anlage dieser 
Sammlung folgte den üblichen wissenschaftlichen Richtlinien.
So konnte er im Laufe der Jahre eine ansehnliche Sammlung an Tag- und Nachtfal
tern Zusammentragen. Sein Bruder Hans, damals noch in der DDR, bekam im Jahre 
1980 seine Nachtfaltersammlung, die jetzt von dessen Schwiegersohn betreut wird. 
Seine „Lieblinge“ erhielt sein Sohn Dieter der in Varel eine Apotheke betreibt und 
sich entschlossen hat die Sammlung weiter zu betreuen.

Poté, 24.02.1997 
Hubert Thöny
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