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MAXIMILIAN Y. HANTKEN.
(1821—1893.)*

Maximilian Hantken, Kitter v. Prudnik wurde am 26. September 
1821, als der Sohn eines Bergbaudirectors zu Jablunka in Oesterreich. - 
Schlesien geboren. Nach Beendigung seiner Gymnasialstudien in Teschen, 
absolvirte er den philosophischen Kursus an der Universität in Wien 
(1840—2), worauf er sich an der Schemnitzer Bergakademie inscribiren Hess 
und indem er während dieser Zeit (1844—5) im Erzherzog Albrecht’- 
sehen Eisenwerk auch als Practicant Verwendung fand, beendigte er den 
akademischen Lehrkursus 1846. Von nun an fand er bis 1858 bei ver
schiedenen Bergbauunternehmungen Verwendung, hielt sich 1849—50 
wieder in Wien auf, wo er an der Universität analytische Chemie studirte. 
Schon während seiner praktischen Laufbahn beschäftigte er sich mit wissen
schaftlichen Untersuchungen. Als er 1852 beim Braunkohlenbergbau bei 
Dorogh in Verwendung stand, begann er die geologischen Verhältnisse 
dieser Gegend zu studiren und publizirte (1853) das erste Resultat 
seiner Studien im Jahr buche der k. k. geologischen Reichsanstalt in 
Wien. Später stand er einige Jahre hindurch im Dienste der serbischen 
Regierung und studirte während dieser Zeit die botanischen, geologischen und 
meteorologischen Verhältnisse seines Wohnortes. Seine botanischen Beob
achtungen übergab er Dr. Josef Páncsics, dem Professor an der Hochschule 
in Belgrad; die meteorologischen Beobachtungen veröffentlichte die Belgra
der wisssenschaftliche Gesellschaft.

Im Jahre 1858 vermälte er sieh mit dem Fräulein Iba H oblik und 
übersiedelte nach Budapest, welche Stadt ihm nun zur zweiten Heimat 
wurde. Hier befasste er sich beinahe ausschliesslich mit der geologischen 
Aufnahme des in der rechtsuferigen Ecke der Donau liegenden Mittelge
birges und mit Höhenmessungen.

Von 1861—1867 wn-kte er als Professor der Naturwissenschaften an 
der Handelsakademie; während welcher Zeit er aber seine nunmehr von der

* (Aus der von Prof. Dr. A. Koch am 7. Februar 1894 auf der Generalver
sammlung der ung. geol. Gesellschaft gehaltenen Gedächtnissrede).
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ungarischen wissenschaftlichen Akademie unterstützten Untersuchungen 
fortsetzte. 1864 zeichnete ihn diese Akademie auch damit aus, dass sie ihn 
zu ihrem correspondirendem Mitgliede erwählte.

Im Jahre 1866 wurde er zum Custos der mineralogisch-geologischen 
Abtheilung des Nationalmuseums in Budapest ernannt, in welcher Stellung 
er bis zum Jahre 1869 verblieb; zugleich erwählte ihn die ungarische geo
logische Gesellschaft zu ihrem ersten Secretäre, welches Amt er bis zum 
Jahre 1870 versah. Dabei setzte er seine paläontologischen Untersuchungen 
in der näheren und weiteren Umgebung von Budapest fort und war es ins
besondere die Bhizopodenfauna der Thon- und Mergelschichten, die er mit 
ausgezeichnetem Erfolge aufklärte und die seinen Namen in weiten Kreisen 
bekannt machte.

Als im Jahre 1867 die ung. geol. Gesellschaft beschloss, das Studium 
und die Beschreibung der ungarländischen Kohlenlager in ihr Programm 
aufzunehmen, war es besonders v. H antken, der das Meiste zur Lösung 
dieser Aufgabe beitrug, wovon sein 1878 unter dem Titel: «Die Kohlen- 
flötze und der Kohlenbergbau in den Ländern der ung. Krone erschienenes 
Buch Zeugniss gibt.

Das Jahr 1868 war für die fernere Entwickelung der geologischen 
Wissenschaft in Ungarn von grosser Bedeutung. In diesem Jahre übernahm 
v. H antken die Leitung der im damaligen kgl. ung. Ministerium für Land • 
wirthschaft, Handel und Industrie interimistisch bestehenden geologischen 
Section, aus welcher sich im folgenden Jahre die kgl. ung. geologische Anstalt 
entwickelte, zu deren erstem Director v. Hantken mit dem Bange und Titel 
eines kgl. ung. Sectionsrathes ernannt wurde. Die von dieser Anstalt publi- 
zirten ersten sechs Bände ihres «Jahrbuches» zeigen, dass v. Hantken in 
dieser seiner neuen Stellung mit ununterbrochenem Fleisse auf dem Felde 
der Forschung verblieb. Wir erwähnen hier nur die Arbeit «über die Fauna 
der Clavulina-Szaboi-Schichten» und den Bericht über «das Agramer Erd
beben im Jahre 1880».

Die ung. wiss. Akademie belohnte seine ausgezeichnete Thätigkeit 
damit, dass sie ihn 1874 in die Keihe ihrer ordentlichen Mitglieder aufnahm.

Immer mehr aber entwickelte sich in v. H antken die Neigung, -ich in 
voller Unabhängigkeit seinen wissenschaftlichen Studien hingebenzu können, 
was er denn auch damit erreichte, dass er auf den an der Budapester Uni
versität 1882 neucreirten Lehrstuhl für Paläontologie ernannt wurde. Damit 
kam sein Lieblingswunsch zur Erfüllung und von nun an konnte er zehn 
Jahre hindurch, bis zum Eintritte seines unerwarteten Todes, ruhig und 
ungestört seinem Sammel- und Beobachtungstriebe nachgehen. Leider liess 
er in den letzteren Jahren seine Feder ruhen und wie wir wissen, hinterliess 
er in seinem Arbeitstische manche werthvolle, begonnene, aber nicht ausge
führte Arbeit.
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v. H antken erhielt auch vom Ausiaucle manches Zeichen ehrender 
Anerkennung; so erhielt er von der Universität Bologna den Doctortitel; 
die K. Accademia Valparuese de Poggio und die k. k. geol. Beiehsanstalt in 
Wien ernannten ihn zu ihrem Correspondenten.

Das Verzeichniss seiner Publikationen s. m. auf S. 265 (173) d. 
magyarischen Textes unter ®

GEORG PRIMICS.
(1849—1893).*

Georg Primics erblickte am 28. April 1849 in Závidfalva (Ungarn, 
Com. Beregh) das Licht der Welt. Sein Vater war dort Lehrer der Gemeinde 
und erfreute sich insoferne günstigerer Verhältnisse, indem er seinem Sohn 
höheren Unterricht geben konnte. Nachdem er die ersten sechs Classen des 
Gymnasiums zu Ungvár beendigt hatte, entriss ihm der Tod seinen Ernährer 
und da er seine Mutter schon früher verloren hatte, so war er von nun an 
gänzlich verwaist. Mit der geringen Unterstützung seiner Verwandten konnte 
er noch eine Classe des Gymnasiums unter grossen Entbehrungen absol- 
viren; dann aber war er gezwungen sich zwei Jahre hindurch als Hauslehrer 
den nöthigen Unterhalt zu verschaffen. Mit dem erworbenen und ersparten 
Gelde konnte Primics endlich 1873 zu Kolozsvár seine Gymnasialstudien 
beendigen und nach Ablegung des Abiturientenexamens sich an der dortigen 
Universität in die naturwissenschaftliche Facultät inscribiren lassen. Seinem 
Fleisse verdankte er es, dass er bald in den Genuss eines Staatsstipendiums 
gelangte und so konnte er ohne grössere Sorge seine Universitätsstudien 
beendigen. Im Jahre 1878 legte er die Lehramtsprüfung ab und machte 
noch in demselben Jahre das Doctorexamen, worauf er als Assistent bei 
Prof. Dr. A. Kochs’s Lehrkanzel für Mineralogie und Geologie Verwendung 
fand. Er verblieb bis zum Schlüsse des Schuljahres 1898/4 im Verbände 
der Universität und entwickelte während dieser Zeit vorzüglich auf dem 
Gebiete der Petrographie und der Geologie der siebenbürgischen Alpen eine 
bemerkenswerthe literarische Thätigkeit. Die Ferien verbrachte er gewöhn
lich im Aufträge des siebenbürgischen Musealvereines in den ungangbarsten 
Theilen des siebenbürgischen Gebirges, dessen kaum oder nur unvollständig 
bekannten geologischen Bau er studirte und mit dem gesammelten Material 
die Sammlungen des Museums vermehrte. Im Sommer der Jahre 1882 und 
1883 war er nebst B éla v. Inkey und F ranz Herbich im Interesse der vom 
in Bologna tagenden internationalen geologischen Congresse beschlossenen 
Herausgabe der «Geologischen Karte Europa’s» mit der übersichtlichen

* Aus der von Prof. Dr. A. Koch am 7. Februar 1894 auf der Generalversamm
lung der ung. geol. Gesellschaft gehaltenen Gedäclitnissrede).
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