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Personales.

Am 25. Oktober dieses Jahres begeht Herr Dr. Max Böhm in Mährisch-Ostrau
im Vollbesitz seiner körperlichen und geistigen Kräfte seinen 80. Geburtstag.  

Geboren zu Wien als Sohn einer vornehmen Fabrikantenfamilie besuchte er nach
absolvierten Gymnasialstudien die Maschinenbauabteilung des Polytechnikums in
Zürich und studierte dann an der Technischen Hochschule in Karlsruhe unter
Professor Geheimrat Engler Chemie.  Hier arbeitete er auch seine Dissertation
“Beiträge zur Kenntnis der galizischen Erdöle” aus, auf Grund welcher er an der
Universität in Freiburg i. B. zum Dr. phil. promovierte.  Seit seiner Studienzeit
verband ihn mit Geheimrat Dr. Engler, den er gemeinsam mit Dr. M. Albrecht
auf einer Studienreise in das Erdölgebiet von Baku begleitete, eine innige
Freundschaft, die auch wissenschaftlich zum Ausdruck kam.  So hat er gemeinsam
mit Engler die Engler-Böhmische Methode zur Paraffinbestimmung in Erdölen
ausgearbeitet, welche in der Holdeschen Modifikation den Erdölchemikern
geläufig ist.  Einige kleinere Arbeiten publizierte er gemeinsam mit Professor
Engler in dem seinerzeitigen Dinglersschen polytechnischen Journal.  Darunter
war auch jene über den Unterschied zwischen natürlichen und künstlichen
Vaselinen.  Nach kurzer Praxis in einer Ozokeritraffinerie in Zsibo
(Siebenbürgen) gründete er im Jahre 1889 in Gemeinschaft mit dem Bankhaus
Thorsch die Ostrauer Raffinerie, jetzt “PÍivozer Mineralölwerke” in PÍivoz bei
Mährisch-Ostrau, denen er noch heute vorsteht.  Die Ostrauer Mineralölwerke
gehörten nicht nur in der Vorkriegszeit zu den geachtesten Unternehmungen der
Mineralölindustrie, sie haben diesen Rang vielmehr auch heute in der
tschechoslowakischen Mineralölwirtschaft beibehalten.  Ihr Gründer, Herr Dr.
Max Böhm, darf mit Recht als einer der Pionere der Mineralölindustrie des
früheren Österreich-Ungarn bezeichnet werden.  Durch sein international
anerkanntes fachmännisches Wissen auf dem chemisch-technischen Gebiet der
Erdölindustrie genießt Herr Dr. Böhm im In- und Ausland die wohlverdiente
Anerkennung der Fachkreise, welche des öfteren auch bei verschiedenen
Kongressen der Erdölindustrie zum Ausdruck kam.  

Herrn Dr. Böhm werden anlässlich seines 80. Geburtstags sicher viele Wünsche
aus seinem engeren Wirkungskreis sowie aus dem weitverzweigten Ostrauer
Industriegebiet, wo er sich einer besonderen Verehrung und Annerkennung
erfreut, zukommen, welchen sich auch alle, die zu seinen engeren Freunden und
Bekannten gehören, mit herzlicher Freude anschließen.


