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DIREKTOR GRABOWSKI 

Durch den am 26. Januar 1929 erfolgten Tod unseres Ehrenmitgliedes, 
Direktor Grabowski, hat unser Verein einen überaus schweren Verlust 
erlitten. 

Fr iedrich Grab owski wurde am 27. Januar 1857 zu Marg-
grabowa geboren und verlebte daselbst seine Jugend. Schon frühzeitig 
zeigte sich eine große Begabung für Anthropologie, Ethnographie und 
Zoologie und er begrüßte es mit Freude, als dem 23 jährigen Gelegenheit 
geboten wurde, als Forscher und Sammler ins Ausland zu gehen. Seine 
erste große Reise, die ursprünglich nach Madagaskar geplant war, führte 
ihn nach Borneo, Java, Vorderindien und Ceylon. Nach kurzem Aufenthalt 
in der Heimat ging er dann im Auftrage der Neu-Guinea-Gesellschaft nach 
Neu-Guinea, und gründete dort die große Station Hatzfeldt-Hafen. Nach 
langer erfolgreicher Tätigkeit, die sich auch auf den Bismarck-Archipel 
erstreckte, nahm er zur Kräftigung seiner durch Malaria angegriffenen 
Gesundheit einen längeren Aufenthalt auf dem Festland Australien'und 
kehrte als gereifter Mann in die Heimat zurück, um eine Stellung am 
Herzoglichen Naturhistorischen Museum in Braunschweig als Assistent, 
später Inspektor der dortigen Sammlungen anzunehmen. Im Frühjahr 1901 
wurde er zum Direktor des Zoologischen Gartens zu Breslau als Nach-
folger Stechmann's gewählt und trat sein Amt bald darauf an. 

Mit welchem Erfolge Grabowski als Forscher und Sammler im Aus-
land und in seiner Heimat tätig war, davon zeugen die zahlreichen anthro-
pologischen, ethnographischen und namentlich auch ornithologischen 
Schriften, die im „Globus" und anderen einschlägigen Zeitschriften des 
In- und Auslandes, besonders Hollands erschienen. Davon zeugen auch 
die großen Privatsammlungen, die er auf dem Gebiete der Urgeschichte 
und Zoologie angelegt und bei seinem Weggange aus Braunschweig den 
dortigen Museen gestiftet hatte. Weithin bekannt wurde er durch seine 
Erforschung der Rübeländer Höhlen, die Entdeckung und Freilegung des 
Bärenfriedhofes in der Herrmannshöhle und die Schaffung des Höhlen-
museums in Braunschweig. 

Seine erfolgreichste Tätigkeit entfaltete aber Grabowski als Leiter 
des Breslauer Zoologischen Gartens. Mit großem Geschick verstand er 
es, den Garten, soweit es die räumlichen Verhältnisse gestatteten, den 
Erfordernissen neuzeitlicher Tiergärtnerei anzupassen. Er baute die von 
seinem Vorgänger übernommenen Tierhäuser aus, das große Hirschhaus, 
Haus für Strauße und Känguruhs, sowie das im Südsee-Stil gehaltene 
Kasuarhaus wurden neu errichtet. Es sei nur daran erinnert, daß wir in 
Breslau wiederholt alle 4 großen Menschenaffen zeigen konnten, daß hier 
ein weiblicher Gorilla fast 7 Jahre erhalten werden konnte. Ein wie großes 
Ansehen Grabowski als Tiergärtner weithin genoß, davon zeugt die Tat-
sache, daß er nach 10 jähriger Tätigkeit in Breslau als Leiter des neu ge- 
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gründeten Münchener Zoologischen Gartens berufen wurde. Grabowski 
lehnte diesen ehrenvollen Ruf zur lebhaften Freude aller Schlesier ab. 

Der Krieg und seine Folgen vernichteten sein Werk, die Tierhäuser 
verödeten und im Jahre 1921 sah sich die Aktiengesellschaft genötigt, 
den Garten als Tierpark zu schließen. Was Grabowski in jenen Jahren 
gelitten hat, das wissen nur seine Freunde. Aber er erlebte die große 
Freude, sein Lebenswerk wieder im alten Glanze erstehen zu :sehen. 
Seiner Tatkraft, seinem geschulten Blick ist es zu danken, daß wir .  jetzt 
wieder einen Garten besitzen, den auch die Fachkollegen, die im Vor-
jahre in Breslau ihre Tagung abhielten, als mustergültig bezeichneten. 

Fast zwei Jahre konnte sich Grabowski noch seines Werkes erfreuen. 
Grabowski war ein echter Sohn seiner ostpreußischen Heimat, ein 

Mann von zähestem Fleiß, vorbildlicher Gewissenhaftigkeit, streng gegen 
sich selbst, streng, aber gerecht, gegen andere, die unter ihm arbeiteten, 
ein treuer Freund denen, die er schätzen gelernt hatte. 

Unserem Verein gehörte Grabowski seit seiner Gründung an. Als 
Prof. Zimmer nach München berufen wurde, übernahm er das Amt des 
zweiten Vorsitzenden, bis ihn Ueberlastung zwang, es an Dr. Herr abzu-
geben. Für unsere Wissenschaft hatte er stets das regste.Interesse, war 
er doch Mitarbeiter am großen Naumann, hat er doch mit Wilhelm Blasius 
die Vogelfauna der von ihm erforschten Länder bearbeitet. Am Gedeihen 
unseres Vereins hatte er den lebhaftesten Anteil. Bis zum Zusammenbruch 
des Gartens ließ er es sich nicht nehmen, am Schluß der Breslauer Tagun-
gen die Teilnehmer in seinen Garten zur Besichtigung einzuladen und 
ihnen seinen Stolz, die Vogelhäuser, vorzuführen. In Anerkennung seiner 
Verdienste um den Verein wurde ihm 1926 die Ehrenmitgliedschaft ver-
liehen. 

Wir werden den aufrechten, echt deutschen Mann nicht vergessen. 

G r. 
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