
Anton Grandauer.

In den Sammlungen unseres naturhistorischen Vereines be-

finclen sich drei Gruppen, welche die Aufmerksamkeit aller

Besuchenden in besonderm Grade in Anspruch nebmen: eine

Collection von Austern, Muscheln mid Schnecken, deren Thiere.

ansserst naturgetreu in Wachs modellirt, eine ungewohnliche

Kunstfertigkeit ihres Urhebers verrathen; ein Sortiment von

Siisswasser- und See-Fischen, welclie in eigenthiiralicher Weise

praparirt, eine wohl noch aie dagewesene Art der Aufbewahrnng

reprasentiren , und endlich eine reichhaltige , aus 246 Stiicken in

150 Species bestehende Suite von Kolibris, welche rait ansser-

ordentlichem Fleiss und mit fast peinlicher Sorgfalt zusammen-

gestellt, einen vollendeten Meister im Conserviren erblicken lassen.

Die Hande, die so gescbickt zu arbeiten verstanden, sind

nun im Tode erstarrt, die Augen, die so oft mit Hilfe der Lupe

and znm eigenen Nacbtheile jene knnstvollen Arbeiten iiber-

wachten, haben sich fur immer geschlossen, der Geist, welcher

ho lebendig die Natnr erfasst und darzustellen wusste, 1st aus

der hinfalligen Hiille entfloben und hat uns nur jene Werke

hinterlassen, welche beredter, als alle Worte an den am 20. No-

vember 1872 aus unserer Mitte geschiedenen Herrn Anton

Grandauer erinnern, welchem wir gleichwohl in den nach-

folgenden Zeilen eine dankbare Erinnerung in unserm Jahres-

berichte zu widmen nicht unterlassen konnen. — Da wir erst

in seinen spatern Lebensjahren mit ihm niiher bekannt wurden,

so kann es kaum auffallen, wenn wir in Bezug auf seinen friihern

Lebensgang wenig Anhaltspunkte linden kounten, die uns iiber

seine friihere Jugendzeit geniigenden Aufschluss zu geben V»*"
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mochten und nur einige sparliche Mittheilungen, welche wiv

entfernt von hier vvohnenden Verwandten, die ihn aber auch erst

iu seinen letzten Lebenstagen personlich kennen lernten, ver-

danken. machen es uns moglich, wenige Notizen in dieser Rich-

tung benutzen zu konnen. Heir Anton Grandauer ist am

10. October 1803 zu Grating, Landgerichts Ebersberg, woselbst

sein Vater Brauereibesitzer war, geboren. Seine erste Erziehung

und Schulbildung erhielt er in seinem Geburtsorte, und wenn

seine Verwandten von ihm sagten, er babe scbon friihzeitig sehr

viel Anlage zum Zeichnen blickeu lassen und sicb ungemein

gerne mit Naturlehre beschaftigt, so konnen wir nur bedauern,

dass seine Talente nicht fruhzeitiger in dieser Richtung ausge-

bildet warden, in welchem Falie er obne Zweifel in der Folge

eine ibm angemessenere Lebensstellung eingeuommen haben wfirde,

als bei Erlernung der Handlung, wozu er in einem Kaufmanns-

tause in Rosenheim die erste Anleitung erhielt: er trat dort als

Lehrling im Jahre 1817 ein, vollendete seine Lehrzeit im Jahre

1821, blieb als Reisender nocb einige Jahre in demselben Geschafte

und fand spiiter in einem Handlungshause (Fischer & Rist) m
Augsburg ein Unterkommeii. Er scheint jedoch in dieser Stellung

keine grosse Befriedigung gefunden zu haben und so sehen wir

ihn schon 1827 in's Privatleben zuriicktreten , urn sich, wohl

einem innern Drange folgend, dem Studium der Naturwissenschaft

zu widmen, wenigstens einigen Fachern derselben seine Auf-

merksanikeit zuzuwenden. In den dreissiger Jahren beschaftigte

ihn vielfach die damals bekannt gewordene Daguerrotypie ,
ich

war selbst baufig Zeuge der von ibm gemeinschaftlicb mit dem

damaligen Professor Reindl an der polytechnischen Schule an-

gestellten hieher beziiglichen Versuche und besitze einige von

ihm in damaliger Zeit gefertigte sehr gelungene Bilder. Zu der-

selben Zeit borte er an der polytechnischen Schule die Vortrage

iiber Physik und beschaftigte sich aucb nachtriiglich mit dem

Stndium der Galvanoplastik. In jene Zeit mag auch eine Reise

gefallen sein, welche er mit seinem Freunde, Herrn Kanfmann

Gscheidlen in das siidlicbe Ttalien. nach Sicilien und nach
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Malta tmternahm und es ist nicht unwahrscheinlieh, dass die

Eindrficke jener Wanderung seinen Eifer fur das Studium der
Natur bei seiner Riickkehr in jene Bahnen lenkten, auf welchen
wir ihn spiiter thiitig linden. Bin Zusammentreffen mit dem als

Entomologen ruhmlichst bekannten Stiftungskassier, Hrn. Freyer
in Augsburg, mag wohl die erste Veranlassung gewesen sein.

dass Grandauer sich rait allem Eifer der Schmetterlingskunde
widmete, sich in Aufzucht der Lepidoptern grosse Erfahrungen
sammelte und mit der ihm eigenen Griindlichkeit eine wobl-
geordnete und werthvolle Sammlung anlegte. Wir besitzen eine

hochst scbiitzenswerthe, kunstvoll bebandelte Collection von
20 Tafeln nacb der Natur gemalter Raupen, welcbe wobl aus
jener Zeit seiner Studien stammen mogen, wahrend andere,

ebenso geluugene Abbildungen mikroskopischer Diatoraeen einer

spiitern Periode seiner Forscbungen angehoren diirften.

In den vierziger Jahren, ehe nocb an die Griindung eines

naturhistorischen Vereins gedacbt wurde, stand Grandauer mit

den hier weilenden Entomologen und Botanikern in freundsehaft-

licber Beziebung und war spiiter aucb einer von den ersten neun
Griindern des obigen Vereins, in welchem er bis zu seinem Ab-
leben die Stelle eines Conservators begleitete und als solcher

eine segensreicbe und von freudigen Erfolgen gekronte Thatig-
keit entwiekelte. So seben wir bereits im ersten Jahresberichte

von 1848 seine erste Abbandlung. Im Jahre 1851 bereicherte

er unsere Sammlungen durcb sammtlicbe, in den Gewassern
unserer Umgegend vorkommende Fisehe, welchen er nach eineni

liingern Aufenthalte in Triest eine nicht unbedeutende Anzahl
von Seefischen anfiigte. Im Jahre 1856 erwarb der Verein die

von ihm angefertigte allgemein bekannte Colibrisammlung mid
anno 1858 beschenkte er uns mit den bereits oben erwahnten
Wachspraparaten

, wozu er, am eine Vervielfaltigung derselben

zu ermoglichen, die Former) auf galvanoplastischem Wege her-

gestellt hatte. Es wiirde zu weit fiihren, wollte ich hier die

iibrigen Leistungen, durch welche sich Grandauer um deu

Verein vielfaltig verdient machte. anfzahlen, moge hier nur uocb
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sehliesslich eine kurze Schilderung seines Charakters Platz finden:

Preundlich und zuvorkommend im Umgange, bewahrte er immer

eine gewisse Zurfickbaltung und Schweigsamkeit ,
eiu in sich

gekehrtes Wesen, und obschon er gem seine Abende in Freundes-

kreise zubraehte, zog er <es dock vor, allein, hochstens mit eine

m

vertrauten Freunde Fluren und Walder zu durchstreifen. Weit

entfernt von Eitelkeit und Selbstiiberhebung , iibte er an sick

selbst und semen Leistungen die strengste Kritik, horte genie

die Ansichten und Erfahrungen Anderer und zeigte bei allem

Wissen eine anerkennenswertbe Bescheidenheit. Rauschenden

Vergnligungen abhold, massig im Genusse, eini'acli aber apstandig

bi Kleidung, war er das achte Geprage eines wissenschaftlichen

nud eines Ehrenmannes. Ein langwieriges Siechthum ,
welches

sein letztes ' bebensjahr triibte, ertrug er mit stoischer Gelassen-

heit und starb als wahrer Pliilosopb ruhig and ergeben, wie er

H'elebt. Requiescat in pace!

Dr. Korfoer.
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