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Berichte

Abschied von Professor Walter MICAN

Professor Walter MICAN, über Jahrzehnte Obmann der Fachgruppe „Ju-
welen und Uhren“ und Vorstandsmitglied des Landesverbandes Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland ist am 4. Februar 2008 nach langer, schwerer 
Krankheit verstorben.

Professor MICAN  zählte bis zu seinem Tod zu den großen Persönlichkeiten 
der Juwelenbranche und hat in seiner Tätigkeit als Gerichtssachverstän-
diger und Privatgutachter für Juwelen und Edelsteine das Sachverstän-
digenwesen in Österreich maßgebend geprägt.

Seinem Einsatz ist es zu verdanken, dass die international anerkannte Gra-
duierung von Diamanten und Perlen in Österreich Fuß fassen konnte, Krite-
rien zur Qualitätsbestimmung von Farbedelsteinen erstellt und Bewertungs-
richtlinien für die Schätzung von Juwelen, Pretiosen und Uhren erarbeitet 
wurden.

Sein 1990 geschriebener Beitrag „Sachverständigen-Gutachten in der Schmuckbranche“, publiziert in der Zeit-
schrift „Der Sachverständige“, ist bis zum heutigen Tag richtungweisend und sei hier besonders hervorgehoben.

Walter MICAN, Goldschmiedemeister, Juwelier und Gemmologe, beeindruckte seine Kollegen immer wieder durch 
das Zusammenführen von wissenschaftlichen Erkenntnissen mit der Anwendbarkeit in der Praxis, speziell auf dem 
Gebiet der Gemmologie. Basierend auf seinem reichen Erfahrungsschatz erstellte er für seine Sachverständigen-
arbeit ein eigenes System zur Bewertung von Edelsteinen, das er viele Jahre erprobt und angewendet hatte, und 
auf das er mit Recht stolz sein durfte.

Neben der ernsthaften „fachlichen“ Seite zeigte Walter MICAN oft und gerne seinen unnachahmlichen, feinen Hu-
mor und seine Bereitschaft zur Unterhaltung; Eigenschaften, die ihm selbst in den letzten, schweren Jahren nicht 
ganz abhanden gekommen sind.

Für seine Verdienste wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter die Verleihung des Titels „Profes-
sor“ im Jahr 1990.

Als ehemalige „Schülerin“ und nunmehrige Nachfolgerin von Professor MICAN  als Obfrau der Fachgruppe, habe 
ich die Ehre, seine Arbeit weiterzuführen, seine Erkenntnisse, Tipps und Ratschläge in der Sachverständigentätig-
keit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Die Mitglieder der Fachgruppe „Pretiosen, Uhren und Modeschmuck“ trauern aufrichtig um Professor Walter
MICAN und werden ihn stets in dankbarer, ehrenvoller Erinnerung behalten.

Gabriela BREISACH
Obfrau der Fachgruppe

Der Vorstand des Landesverbandes unterstreicht die Wertschätzung und betrauert den Verlust eines engagierten 
Kollegen und Experten.

Prof Dipl-Ing Dr Matthias RANT
Präsident des Hauptverbandes
der Gerichtssachverständigen


