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Heinrich Koller 1\
Durch die derzeitigen schwierigen Verhältnisse, die

auch auf das Vereinsleben schweren Druck ausüben,
ist es leider erst jetzt möglich, unserem ehemaligen hoch
geschätzten Mitgliede H e i n r i c h Kol ler einen wohl-
verdienten Nachruf zu widmen.

H e i n r i c h Kol le r wurde am 2. Juli 1858 in
Gumpendorf bei Wien geboren und entstammte einer
wohlhabenden, seit Jahrhunderten in Wien ansässigen
Bürgersfamilie; sein Vater war Seidenbandfabrikant
in Gumpendorf und dann in der ehemaligen Vorstadt
„Schottenfeld". — Der kleine
„Heini", wie er genannt wurde,
besuchte die Volks- und Bürger-
schule und zeichnete sich schon
in dieser Zeit durch sein zeich-
nerisches Talent aus, weshalb er
auch von einem seiner Lehrer,
der ein Mädchenpensionat leitete,
als Vorzeichner verwendet wurde.
Später besuchte er als außeror-
dentlicher Hörer die Wiener
Technik.

Die Jahre des großen .Krachs'
1873 — brachten auch für seine
Eltern großes Unglück. Sein Vater,
zu ehrenhaft einen Ausgleich an-
zustreben, zahlte seine sämtlichen
Gläubiger wie Seidensensale, Fär-
ber u. s. w., bekam jedoch von
seinen Kunden, zumeist Hut-
machern in Wien und Umgebung,
seine Außenstände nicht erstattet
und ging dadurch völlig zugrunde.
Inzwischen war auch seine Mutter
gestorben und nun mußte der
junge Heinrich das Studium auf-
geben und ans Verdienen denken.
Er wurde von seinem Onkel als
Tapeziererlehrling aufgedungen und sollte später, da
der Onkel kinderlos war, dessen Geschäft übernehmen.
Doch konnte er dort nicht auslernen, denn sein Onkel
nahm sich das Leben und das Geschäft wurde auf-
gelassen. Ein anderer Onkel hatte zur selben Zeit eine
Möbelniederlage in Wien und war daher auch mit
vielen Tapezierern bekannt. Durch diesen erhielt er
bei der „Association der Tapezierer" in der Volks-
gartenstraße einen Posten, wo er auslernen sollte. In
diesem Geschäfte wurde er aber nicht zur Tapeziererei,
sondern zu buchhalterischen Arbeiten und zum Zeichnen

von Möbeln, Dekorationen und dgl. verwendet. Da-
selbst blieb er auch durch eineinhalb Jahre, bis er
eines schönen Tages das Geschäft versperrt fand und
erfuhr, daß die beiden Geschäftsführer durchgegangen
seien. Nun war er abermals postenlos, doch machte
ihn dies nicht mutlos, sondern er arbeitete für viele
Kunden des früheren Geschäftes und ließ sich dann
selbst bei der Tapezierergenossenschaft freisprechen.
Nun war er Tapezierergehilfe. Da er jedoch nicht die
nötigen Mittel besaß, sich selbständig zu machen, und

die jungen Arbeiter damals nur
während der Saison beschäftigt
waren, trachtete er sobald als
möglich einen anderen Beruf zu
ergreifen. Der Zufall wollte es,
daß in einer Bijouteriewaren-
fabrik ein Zeichnerposten frei
wurde; er bewarb sich darum
und wurde, nach einer Probe-
zeichnung vor dem Chef, aufge-
nommen. Nach vierjähriger Tätig-
keit trat er aus diesem Geschäfte
und machte sich als Industrie-
maler am 1. Mai 1880 selbständig.
Er schuf kleine Malereien auf
Bergkrystall für Gold- und Silber-
schmuck und bemalte später
Bronzefiguren und Nippes für
Bronzewarenfabrikanten.

Kam aber ein Sonn- oder
Feiertag, so trieb ihn seine Liebe
zur Natur hinaus in Wiens schöne
Umgebung oder in die nahen
Gebirge und viele schöne Motive
nahm er in seinem Skizzenbuch
(denn Stift, Pinsel und Farbe be-
gleiteten ihn immer) mit nach
Hause.

Durch den Tod seiner Schwester, 1904, lernte
er anläßlich des Nachlaßverkaufes mehrere Kunst-
und Antiquitätenhändler kennen, denen seine künst-
lerischen Leistungen außerordentlich gefielen und die
ihn aufforderten, für sie zu arbeiten. Seit dieser Zeit
widmete er sich ganz der Kunst, die ihm auch ein
recht gutes Auskommen sicherte.

Durch seine Lehrer angeeifert, zeigte er schon
in frühester Jugend reges Interesse für Schmetterlinge
und Käfer. So nahm er denn auf seinen vielen Aus-
flügen sein Fangzeug mit und so mancher schöne
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Falter wurde seine Beute, freudig heimgebracht und
sorgfältigst präpariert. Während eines Ausfluges in
den Rohrwald, nördlich von Korneuburg, lernte er
den schon längst verstorbenen Herrn Krüger kennen,
der ihn 1904 in den Wiener entomologischen Verein
einführte. Mit Gründung des Österreichischen Ento-
mologen-Vereines trat er auch sofort demselben bei.
Angeregt durch Vorträge und Gedankenaustausch an
den Vereinsabenden, betrieb er nun sein Sammeln
und Züchten mit wissenschaftlichem Eifer. Seine künst-
lerischen Fähigkeiten im Zeichnen und Malen kamen
ihm bei Abbildung von Pflanzen und Schmetterlingen
vorzüglich zu statten und die Bilder, die er für die
Jahresberichte des Wiener entomologischen Vereines
oder deren Mitglieder anfertigte, zeichneten sich durch
genaue und naturgetreue Wiedergabe besonders aus.
Eine Freude ist es, die Abbildungen in den Jahres-
berichten des Wiener entomologischen Vereines 16, 18,
19, 21 anzusehen. Auch hat Herr Dziurzynski, für den
er viele Falter abbildete, in der Zeitschrift des osterr.
Entomologen-Vereines, Jahrgang III, Nr. 6, p. 57, ihm
zu Ehren eine Bupalus piniarius-F orm „Kolleri" be-
nannt und Koller beschrieb eine andere Form und
gab ihr, um seinen Freund zu ehren, den Namen
„Dziurzynskii".

Seit dem Eintritte Kollers in den Wiener ento-
mologischen Verein verbanden den Schreiber dieser
Zeilen mit jenem erst gemeinsame entomologische In-
teressen, bald .aber echte treue Freundschaft in Freud
und Leid bis zum Tode dieses edlen Menschen. Und
noch ein Gleichgesinnter, Herr Gsch'wandner, gesellte
sich zu uns. Da verging,nun durch Jahre hindurch
fast kein Sonn- oder Feiertag, Sommer und Winter,
ob schön, ob Regen, wo wir entweder zu Sammel-
zwecken oder bloß um uns auszulaufen in die nähere
oder weitere Umgebung Wiens hinauswanderten. Diese
Wanderfahrten werden mir unvergeßlich bleiben ; denn
Koller mit seinem heiteren, seelensguten Kindergemüt
und seiner Bescheidenheit würzte sie mit seinem fast
unverwüstlichen Wiener Humor, war aber dabei ein
eifriger Sammler. Freudig angeregt zogen wir dann
abends heim. — Koller war ein echter Wiener, kannte
das Wienertum genau und malte am liebsten Minia-
turen Alt-Wiener-Ansichten.

Schweren Kummer verursachte ihm der Ausbruch
des Krieges und die Angst, daß seine beiden Söhne
ins Feld ziehen müßten, druckten ihn fast darnieder.

Im Jahre 1919 traten Anzeichen von Arterienver-
kalkung auf. Die immer mehr zunehmende Atemnot
und Schwäche gestatteten ihm nicht mehr an den
Sammelexkursionen teilzunehmen. Dazu kam noch ein
weiterer Schicksalsschlag: Seine Frau, mit der er in
glücklichster Ehe lebte, erkrankte an einem schweren
Leiden, mußte operiert werden, starb aber trotzdem
nach einigen Monaten. Das war für ihn ein schwerer
Schlag. Sein Leiden wurde immer ärger; er wurde
bettlägerig und trotz aller ärztlichen Hilfe und der
sorgfältigsten, aufopferungsvollsten Pflege seitens seiner
Schwiegertochter und seiner beiden Söhne trat nach
siebenmonatlicher schwerer, leidenvoller Krankheit am
22. August 1921 der erlösende Tod ein.

So verloren seine Kinder einen liebevollen, für-
sorglichen Vater, der Verein ein. treues, eifriges und
tüchtiges Mitglied, seine Wandergefährten aber einen
treuen, herzensguten Freund und edlen Menschen,
dessen wir immer in Ehren gedenken wollen. Sei ihm
die Erde leicht. •• J. F. Berger.

Zyg. ephialtes v. peuceciani Espi, eine
eigene Art?

Von Otto Hqlik, Prag.

In Nummer 12 des vorigen Jahrganges dieser Zeit-
schrift äußerte Dr. Schawerda Zweifel über die artliche
Zusammengehörigkeit von Zyg. ephialtes L. und var.
peucedani Esp. Wenn man typische Stücke beider
Formen betrachtet, ist es wirklich schwer zu glauben,
daß sie derselben Art angehören, so weit weichen sie
von einander ab. Anders aber, wenn man umfang-
reicheres Material aus Gegenden hat, in welchen die
verschiedensten ephialfes-Formen durcheinander fliegen
und namentlich die peucedanoiden roten und gelben
Formen zahlreiche Übergänge zu den ephialtoiden auf-
weisen (ab. günneri Hirschke und ab. metzgeri Hirschke
rot, ab. nigro-icterica und nigro-aeacus H. gelb). Weiter-
hin findet man, wenn man andere Zygaena-Arten zum
Vergleiche heranzieht, daß auch bei diesen ähnliche
Merkmale die Lokalrassen von den Nominatformen
trennen. Die schwarzen Hinterflügel der ephialtoiden
Formen (ephialtes L., medusa Pall., coronillae Esp., tri-
gonellae Esp. und Nebenformen) finden wir bis zv
einem gewissen Grade bei den verschiedensten Arten .
in ihren-südlichen Rassen, wieder. So bei den trans-
alpina-Formen var. sorrentina Stgr. und noch mehr bei
der extremen, var. calabrica Cal b , welche letztere in
ihrer Zeichnungsanlage der Z. ephialtes L. entspricht,
und in Galabrien die einzig vorkommende transalpina-
Form sein soll. Auch die gelben transalpina-Formen
ab. boisduvalii Costa und ab. zickerti Hoff m. weisen die
gleichen .ephialtes-ähnlichen Hinterflügel auf. Diese
gelben transalpina-Formen sind überdies eine weitere
Päraüelerscheinung zu * den gelben ephialtes-Formen.
Denn bei diesen beiden Arten treten gelbe Stücke
nicht nur als ganz vereinzelte Erscheinung auf wie bei
anderen Zygaenen, sondern mit einer gewissen Regel-
mäßigkeit, ja sogar als Lokalrasse (ab. trigonellae Esp.
in Südtirol). Wenn wir von den weißen Fleckchen der
typischen ephialtes L. und ihrer zunächst stehenden
Formen absehen, so ist der Unterschied zwischen diesen
und den peucedanoiden Formen wahrlich nicht größer
als zwischen den vorgenannten südlichen transalpina-
Formen und den nördlichen Rassen der gleichen Art
(y.jurassica Bgff., actragalii Bkh.). Ähnliche Unterschiede
finden wir zwischen der Nominatform von Zyg. sarpedon
Hb. und ihrer Pyrenaen-Form var. vernetensis Obth,,
zwischen Zyg. wagneri .Mill. und ab. nigra Dz. mit ab.
giesekingi Wagner als Übergang.*) Desgleichen weisen
Z. meliloti v. dahurica B. (Balkan) und v. italica Car.,
Z. trifolii v. seriziati Obth. und ihre Extremform - ab.
nigra Dz., Z. scabiosàe var. neapolitana Calb. gegen-
über ihren namenstypischen Formen verdunkelte, ja
ganz geschwärzte Hinterflügel auf. Besonders augen-
fällig ist diese Verdunkelung bei Z. rhadamantus Esp.
in den Formen v. kiesenwetteri H.-Sch. und v. algar-
biensis Christ. Auch hier vermitteln Übergänge zwischen
den dunklen und hellen Stücken. Selbst bei der italie-
nischen carniotica-Rasse v. apennina Tur. kommen
Stücke mit teilweise geschwärzten Hinterflügeln vor

*) ab. giesekingi Wagner hat mit nigra Dz. nichts gemein-
sames ; nigra Dz. gründet sich auf die Ausbreitung des schwarzen
Saumes der Htflg., die bis zur vollständigen Schwärzung der
letzteren führen kann, wahrend Giesekingi Wgr. eine Aberration
mit r e d u z i e r t e n Flecken der Vdf Ig. (Fleck 3 fehlt ständig)
darstellt, deren Htfl. n o r m a 1 ro t mit schmalem schwar -
zen Saum bleiben. Fr. Wagner,
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