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So war ihm eine Lehrtatigkeit beschieden, die die Waade des 

Horsaals durchbricht, die sich nicht niir an die akademiscbe .Tngend 
wendet, sondern alle ergreift, die dem Fortschritte der Wissenschaft 
ein williges Obr leihen. Wer von den Lebenden konnte von sich 
sich sagen, dass er nicht von ihm gelernt hatte? 

Hente vollendet Suess sein 80. Lebensjahr. Wie wenigen Forschern 
ist es ihm vergonnt gewesen, seine Lebensarbeit in Etistigkeit zn 
beschliessen. Er blickt znrhck anf ein reich gesegnetes Leben, als 
Forscher, als Lehrer, als tatiger Burger von Wien, als langjahriger 
Vorstand einer der bedentsamsten Akademien, als bernfener Parla- 
mentarier. Anch von seinem Sohne, der die Stelle des Vaters an 
der Hochschnle zn hbernehmen im Begriff steht, darf er thchtige 

Leistnngen hoffen. 
Unsere jnnge Vereinignng begihckwhnscht ihren Ehrenprasidenten 

zu dem reichen Lebenswerke, anf das er znrhckblicken darf! Moge 
er seinen Lebensabend in dem befriedigenden Bewnsstsein geniessen, 

nicht nnr Grosses gewollt, sondern anch erreicht zn haben! 

Als der TOjahrige Eduard Suess nach 44 jahriger'Lehrtatigkeit 
an der Wiener Universitat sein Amt niederlegte, trat 

Yictor Uhlig 

(geboren am 2. Jannar 1857, gestorben am 4. Jnni 1911) 

an seine Stelle. Er war ein Jahr znvor von Brag nach Wien hber- 
gesiedelt, nm die dnrch W. Waagens Tod erledigte Professnr fhr 

Palaontologie zn hbernehmen. 

Uhlig war als Sohn eines hoheren Bergbeamten in Karlshhtte 
(Schlesien) geboren, hatte Ende der 70 er Jahre in Graz nnd Wien 
seinen Stndien obgelegen nnd war dann Assistent bei Neumayr nnd 

Privatdozent fhr Palaontologie an der AYiener Hochschnle geworden. 
Seine Arbeiten bewegten sich anfangs anch vorwiegend anf pala- 

ontogischem Gebiete. Wir verdanken ihm eine Anzahl wertvoller 
Arbeiten ans dieser Zeit, besonders hber Ammoniten, Brachiopoden, 
Foraminiferen. Er folgte seinem Lehrer nnd Mitarbeiter Neumayr 

jedoch nicht anf das Gebiet der phylogenetischen Palaontologie, 
ihn fesselten vielmehr die stratigraphischen Beziehnngen der Fossilien; 
insbesonders die des Jnra nnd der Kreide. Es ist bezeichnend 
fhr die Vielseitigkeit dieses Forschers, dass er noch in seinen 
letzten Lebensjahren, wo ihn die verwickelten nnd schwierigen 
Probleme des Karpaten- nnd Alpenbanes so intensiv beschaftigten, 
derartige Arbeiten von grosserem Umfange wieder anfgenommen hat 
nnd nicht znrhckgeschreckt ist vor der gewaltigen Anfgabe einer 
Bearbeitnng der reichen Ammonitenfanna der Spiti Shales. Frei- 
lich lohnte sich eine solche Anfgabe wohl in Kticksicht anf die Be- 
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ziehung’en zwischen den jurassokretazischen Faunen der Tethys und 
in Hinblick auf Fragen allgemeiner Xatur, i. Bes. der Frage nacli 
den Klimazonen zur Jurazeit, die Xeumayr eroffnet hatte. 

Sein eigentliches Lebenswerk bildete die geologische Erforschnng 
der Karpaten, an deren Fusse er geboren war. Zwanzig Jahre lang 
hat er dies Gebirge mit nnermiidlicher Ausdauer nnd nicht ohne 
vielfaclie Muhseligkeiten durchforscht und ist den Problenien des 
Gebirgsbaues nachgegangen, die es in ebenso reichlichem Masse 
birgt wie die Alpen. Der reiche Schatz seiner Erfahrungen gestattete 
ilim schliesslich, die von den Alpen her durch Lugeox nach dort 
libertragene Deckentheorie auch fiii’ dies Gebirge als zutreffend zu 
erkennen. Ein zweites ahnliehes Problem boten die Ostalpen. Die 
iMehrzahl der osterreiehischen Geologen hatten die Ubertragung der 
Deckentheorie auf die Ostalpen stillschweigend oder unter lantern 
Protest abgelehnt, wahrend Termier doch durch seine sorgfaltige 
Schilderung des Tauernfensters gezeigt hatte, wie einfach sich die 
schwierigsten geologischen Fragen in den Ostalpen mit ihrer Hilfe 
losen lassen. Eine Entscheidung dieser Kardinalfrage wurde fiir 
Uhlig, besonders seit seiner L'bersiedelung nach Wien, zur dringendsten 
Aufgabe. So begann er im Verein mit Becke eine umfassende Auf- 
nalime und Bearbeitung der Tauernregion. Mehrere seiner Schiller 
unterstiitzten ihn bei den anstrengenden Begehungen des weitlaufigen 
Gebietes, und so konnte er schon nach kurzer Zeit fllr die Radstadter 
Tauern die Brauchbarkeit der Deckentheorie aufzeigen. Die Yoll- 
endung und Veroffentlichung dieser bedeutsamen Arbeit, der er die 
Ferien seiner letzten Lebensjahre fast ausschliesslich widmete, zu er- 
leben, blieb ihm aber versagt. 

Uhligs weitumfassender Blick und seine vielseitige Kenntnis 
wird deutlich durch die Bearbeitung der II. Auflage von Xeumayrs 

Erdgeschichte illustriert. Kein Gebiet der Geologie blieb ihm fremd, 
auch nicht die praktische Seite derselben. 

Eine ausgesprochene Lehrbegabung paarte sich bei ihm mit 
einem nie rastenden Drange, seine Kenntnisse anderen mitzuteilen. 
So wuchsen in dem Jahrzehnt seiner Tatigkeit in Wien eine grosse 
Anzahl tlichtiger Schiller heran, deren Aufgabe es nun mit sein wird, 
manches zu Ende zu filhren, was er selbst nicht inehr vollenden 
konnte. Aber der Wirkungskreis einer so expansiven und vielseitigen 
Xatur blieb begreiflicherweise nicht auf die akademischen Schuler 
beschrankt. Er weckte und sammelte die schlummernden Interessen 
der weitesten Kreise durch Schaffung der Wiener geologischen 
Gesellschaft, die schon bei ihrem Entstehen die Starke Triebkraft 
Uhligs erkennen liess. Ein Blick in die wenigen Bande der Zeit- 
schrift gentigt, seinen Anteil an diese)* jiingsten Bliite osterreichischer 
Geologie zu bemessen. ]\tit Freuden ergriff er auch die Gelegenheit, 
gemeinsam mit den reichsdeutschen Fachgenossen die Geologische 
Vereinigung zu grilnden, die die Fortschritte der Wissenschaft den 
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weitesten Kreisen zuganglich macheii will und den geologischen 
Unterricht zu fordern und zu vertiefen bestrebt ist. 

Ein soldi vielseitiges und frnditbares Wirken stromt zumeist 
mil* YOU einer Personlidikeit aus, die sicli mit ganzer 8eele der 
Wissenscliaft hingibt, die niclit dainit geizt, jederzeit ilir Bestes aueli 
anderen mitznteilen, und auf deren Seelengmnde reine und wahre 
Mensclilichkeit sick ungetrlibt spiegelt. Und bei Uhlig traf das 
alles in Yollstem Masse zu. Die Erinnerung daran lebt mit seinen 

Leistungen in alien fort, mit denen er im Laufe seines arbeitsamen 
Lebens in Beriilirung gekommen ist, in seinen Scliiilern, bei seinen 

Eacligenossen und seinen Freunden, nielit zuni mindesten bei seiner 
treuen Gefahrtin, die ihn in den letzten Jahren iiberall begleitet hat 
und die ihn auf der Hohe seiner Tatigkeit dahinsinken sehen musste. 


