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Viktor Uhlig f.

Von Herrn W. Branca in Berlin,

Zu Karlshiitte in Osterreicliiscli-Schlesien, in einer Um-
gebung von Berg- und Huttenleuten, hat seine "Wiege gestanden.

Dort ist er am 2. Januar 1857 geboren als Sohn eines erzherzog-

iiclien Hiittenyerwalters ; und die ersten Eindriicke, die dem
Knaben das Elternhaus und die ganze Umgebung gaben, wurden
bestimmend fiir sein ganzes Leben. Als er 1874 in Teschen,

woselbst sein Vater spater als Bergrat lebte, das Gymnasium
mit Auszeichnung absoWiert hatte, zog es ihn zuerst nacli

Graz, wo er bei PeteeS borte, und dann nach Wien, wo
E. SUESS und M. NeuMAYR seine verehrten Lehrer wurden; mit

Begeisterung hat er spater auch oft noch erzahlt von den aus-

gedehnten geologischen Reisen, die er an der Seite von E. SuESS
machen durfte.

Aber kein lachendes Studium, kein nngetriibter Sonnen-

schein waren ihm auf der Alma mater beschieden. Der Kinder-

reichtum der Famiiie bedingte es, daB dem kaum der Schule

Entwachsenen auf die noch so jungen Schultern die schwere

Biirde gelegt wurde, sich allein, durch Stundengeben, vorwarts-

zubringen. Um so groBere Ehre, um so hohere Anerkennung
und Hochachtung seien darum dem von uns gegangenen

Kollegen hier dargebracht.

1877 ward er Assistent fiir Palaontologie bei Neumayr,
und im Dezember 1878 machte er dann sein Doktorexamen,

dessen Thema ihn gleich in das Hauptarbeitsgebiet seines

Lebens einfiihrte; denn es gab „Beitrage zur Kenntnis der

Juraformationen in den Karpatenklippen". Im Jahre 1883
ward UhliG Praktikant an der k. k. geologischen Reichs-

anstalt und 1887 Assistent an derselben. Seine Aufnahmen
fiihrten ihn hier in die westgalizischen Karpaten, wo er zu-

erst die Sandsteinzone, spater die Klippenzone, den Nordab-
hang der Tatra, das Gebiet von Teschen, bearbeitete. Weder
die schlechten Quartiere noch die schlechte Nahrung des unwirt-

lichen Galizien vermochten die helle Begeisterung, mit der er

sich seiner Forscherarbeit hingab, zu mindern.
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Das Jahr 1891 fiihrte ihn aus der k. k. Reichsanstalt in

den Lehrberuf ein. Er ward zum auBerordentlichen Professor

fiir Mineralogie und Geologie nach Prag an die Teclinische

Hochschule berufen. 1893 erfolgte dann ein Ruf als Professor

fiir Geologie und Palaontologie an die Uniyersitat Breslau, den

er jedoch ablehnte; noch im selben Jahre ward er in Prag

zum Ordinarius ernannt. Dort beiratete Uhlig, muBte aber

seine Frau bereits nacb kurzer Ehe begraben; und als im

Jabre 1897 der internationale GeologenkongreB in Rufiland

tagte, traf ibn gleicbfalls scbweres Leid: Unerwartet ward
ibm sein einziger Sohn entrissen, ein Schlag, den er nie

ganz iiberwunden bat. In vermebrter Arbeit sucbte er Ver-

gessen.

Aber neues Gliick zog ein. 1899 ward LOUISE Freiin

VON PeCHMANN, mit der wir jetzt um ibn trauern, seine

Gattin. Scbon das nacbste Jabr fiibrte das junge Paar nacb

Wien, wo Uhlig den durcb WaaGENs Tod erledigten Lebr-

stubl fiir Palaontologie erbielt. Abermals im nacbsten Jabre,

1901, ward er wirklicbes Mitglied der k. k. Akademie der

Wissenscbaften in Wien und nacb dem Riicktritt von E. SUESS

dessen Nacbfolger auf dem Lebrstubl der Geologie. Im
Jabre 1903 war er in Wiirdigung seiner bervorragenden geo-

logiscben Arbeiten in der Tatra durcb die Verleibung der

Szabo-Medaille ausgezeicbnet worden; das Jabr 1909 fiigte

dem die goldene Cotbenius-Medaille binzu, w^elcbe ibm die

Leopoldiniscb-Caroliniscbe Akademie in Halle zuerkannt batte.

Der Liebenswiirdigsten einer ist er gewesen, denn das war

ein kennzeicbnendes Merkmal seines Wesens, das keiner je

Yergessen wird, der ibn gekannt bat. So war er aucb gegen

seine Scbiiler, um die er ein freundscbaftlicbes, berzlicbes

Band scblang. Aucb nacb ibrem Scbeiden von der Universitat

bebielt er stets Fiiblung mit einem jeden derselben, und sucbte

ibn zu fordern und ibm zu belfen, so gut er konnte.

Aber nur zebn Jabre lang bat sein Wirken in Wien als

Lebrer gewabrt. Nocb der Winter 1910/11 sab ibn in sel-

tener Friscbe; da bracb in Karlsbad Mitte April 1911 das

alte Gallensteinleiden mit Heftigkeit bervor und macbte bald

eine Operation unabweislicb. Er selbst batte sie gewiinsebt,

und sie ging gliicklicb vonstatten. Aber ein ganz Anderes,

ein Magengescbwiir, trat binzu; und beftige Magenblutungen,

die sicb zwolf Tage nacb der Operation ganz unerwartet ein-

stellten, fiibrten einen Scbwacbezustand berbei, dem UhliG am

4. Juni 1911 erlag. Viel zu friib fiir die Wissenscbaft, fiir

seine Gattin, mit der er in gliicklicb ster Ebe gelebt, die ibn



j

oft auf seinen Wanderungen begleitet hatte, viel zu friih fur

j

seine Freunde und seine Yerehrer.

Nach diesem Riickblick auf den Werdegang und auf den

Menschen UhliG, der uns entrissen ist, sei es mir gestattet,

auf das zu weisen, was der Gelehrte geleistet und uns hinter-

lassen hat, der seit dem Jahre 1881 unserer Gesellsciiaft an-

gehorte. Eine Zusammenstellung^) der geologischen Arbeiten

Y. UhliGs, die zwar keinen Anspruch auf absolute Yollstandig-

keit macht, aber doch wohl alle bedeutsameren Werke des

Gelebrten umfaBt, ergibt die Zahl von ca. 70 Abhandlungen.

Erreichen unter diesen einige auch. nur wenige Seiten, so darf

man doch sagen, dafi eine jede seiner Arbeiten interessante

und wichtige Ergebnisse gebracht hat.

Alles, was Uhlig schrieb, war durch eine Fiille griind-

licher und gewissenhafter TJntersuchungen gestiitzt; und anderte

er auch, schritthaltend im Zuge geologischer Forschung, im

Laufe der Zeiten in manchem seine theoretische Auffassung —
ich denke hier in erster Linie an die Theorien iiber die

Entstehung der Klippen — , so blieb doch der Tatbestand,

den er in intensiyer und sorgfaltiger Naturbeobachtung festge-

stellt hatte, unverandert und sicher begriindet. — Das aber

ist es, was Yornehmlich den Forscher kennzeichnet. Hypo-
thesen und Theorien kommen, andern sich und gehen im Laufe

der Zeiten. Richtig festgestellte Tatsachen aber bleiben in Ewig-

keit und bilden ein unvergangliches Fundament.

Uberblicken wir die vielseitigen Arbeiten UhliGs, die

Friichte einer 33jahrigen Schaffensperiode (1878— 1911), so

finden wir drei yerschiedene Richtungen, nach denen er tatig

gewesen ist:

1. Abhandlungen allgemeinen geologischen Inhaltes ; 2. pa-

laontologische TJntersuchungen; 3. stratigraphisch-tektonische

I

Arbeiten.

Die erste Gruppe ist die kleinste. — Aus dem Jahre

1884 haben wir eine zusammenfassende petrogenetische Ab-
handlung iiber die Gruppe der organogenen Gesteine (17). —
1886 yerfafite UhliG als Anhang zu Neumayrs „Erdgeschichte"

den Abschnitt iiber nutzbare Mineralien (26). — Als Referent

i der Erdbeben-Kommission d. k. k, Akad. d. Wiss. in Wien fiir

Bohmen (Deutsches Gebiet) gab er 1901 „Bericht iiber die

seismischen Ereignisse des Jahres 1900 in den deutschen Ge-

') Ich verdanke clieselbe der freund ichen Mitarbeiterscbaft des
Herrn Assistenten Kronecker, ohne welche ich in der Kurze der mir zur

Verfiigung stehend.n Zeit nicht zu diesem Uberblicke hatte gelangen
konnen.
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bieten Bohmeas" (47). — In eiDem 1904 in der k. k. Akademie
der Wissenschaften zu Wien gehaltenen Yortrag „ljber Ge-

birgsbildung" yertrat er „die Theorie des allseitig tangentiellen

Druckes" im Gegensatz zum „einseitigen Schub als Faktor der

Gebirgsbildung" (53). — Aus jiingster Zeit (1910) stammt
dann eine kleine Arbeit iiber „Die Erdsenkungen der hohen
Warte im Jahre 1909", die interessante geologische Spezial-

beobachtungen iiber die Umgebung Yon Wien enthalt (69). —
1910 endlich gab er, in einem Sammelberichte iiber die Eisen-

erzvorrate Osterreichs, eine kurze „Ubersiclit der Eisenerz-

lagerstatten des Karpatenlandes" (70).

Auf palaontologiscbem Gebiete hat sich Uhlig Tor allem

durcb Foraminiferen- und Ammonitidenstudien Yerdient ge-

macht. Uber Foraminiferen finden sich 5 Abhandlungen aus

seiner Feder (8, 14, 24, 25, 27); in einer dieser Arbeiten

(„Uber Foraminiferen aus dem rjasanschen Ornatentone") stellte

er den wichtigen Satz auf, daB Foraminiferen als Leitfossilien

nicht brauchbar sind, dagegen fiir die Beurteilung der Facies

einen hohen "Wert besitzen. — Sodann haben ihn liassische

Brachiopoden aus den Siidalpen in mehreren Arbeiten beschaftigt

(2, 36). — Yor allem aber verdanken wir ihm zahlreiche

wertvolle Arbeiten iiber Ammonitiden (5, 10, 12, 4, 15, 28,

37, 46, 55, 54, 67); unter diesen sind vornehmlich zu er-

wahnen: „Die Cephalopodenfauna der Wernsdorfer Schichten",

mit allgemeinen grundlegenden Studien iiber untercretacische

Cephalopoden. Ferner das grofie, zusammen mit Neumayr
Yerfafite Werk „IJber Ammonitiden aus den Hilsbildungen

Norddeutschlands", das eine Fiille neuer palaontologischer

Beobachtungen, darunter auch Grundlegendes iiber die Syste-

matik der Ammonitiden, enthalt (5). Endlich die Bearbeitung

der Cephalopodenfauna der Spiti Shales aus dem Oberjura

des Himalaya, ein umfassendes, Yortreffliches Werk, Yon dem
bis jetzt 3 Lieferungen mit 395 Seiten erschienen sind.

Seine Hauptarbeitskraft aber hat UhliG der systematischen

geologischen Untersuchung einzelner Landesteile der osterr.-

ungar. Monarchie gewidmet, und zwar war es in erster Linie

das Karpatengebirge mit seiner weiteren Umgebung, dessen

Erforschung, man kann wohl sagen, seine Lebensarbeit be-

deutet. Nicht weniger als 38, meist groBere seiner Arbeiten

behandeln die Geologic dieses interessanten Berglandes. Ihr

gait die erste Arbeit des jungen, ins wissenschaftliche Leben

hinaustretenden Geologen (1878); und auch fast die letzte,

die der gereifte, dem ungeahnten Ende nahe Forscher uns

hinterlassen, hat sie zum Gegenstand.



— 389 —

Naturgemafi war es das auffallende Phanomen der Klippen,

an dessen Deutung sich Uhlig yor allem yersuchte. Die

ersten Arbeiten (l, 7) befassen sicb mit der Feststellung der

Stratigraphie des pieniniscliei] Klippenzuges ; hier gelang ihm

u. a. der sichere Nachweis des Kelloway. In den folgenden

Jahren dehnte UllLlG dann seine Untersucbung auf die ganzen

westlicben Karpaten (West-Beskiden, Karpatennordrand, West-

galizien) sowie die nordostlicben Karpaten und die ost- und
mittelgaliziscbe Tiefebene aus.

In den Jabren 1888, 1890, 1891 yeroffentlicbte er die

ersten zusammenfassenden Ergebnisse iiber dieses Gebiet; und

der bier yertretenen Auffassung iiber die Entstebung der

Klippen blieb er bis zum Jabre 1904 getreu. — Wohl sind

wir es deni bocbyerdienten Forscber scbuldig, hier etwas naber

auf die yon ihm festgestellten Tatsacben einzugehen.

Die siidlicbe Klippenzone der Karpaten laBt sich, bogen-

formig die Kerngebirgszone umgiirtend, yom Ostrand des

Wiener Beckens auf eine Erstreckung yon 280 km nach Osten

bin yerfolgen und gebt dann in die Ostkarpaten iiber. Diese

Klippen — Uhlig berechnete ibre Zabl auf ca. 5000 — er-

scbeinen als Kalkfelsen, welcbe steil aus dem, flache Abbange
bildenden, Karpatensandstein aufragen; so dai3 man also zu

unterscbeiden hat das Klippengestein und das Hullgestein;

dieses die Formationsglieder der oberen Kreide und des

Alttertiars umfassend, jenes die der Trias bis zum Neocom.

Sowobl Facies wie Tektonik des Klippengesteins sind eigen-

artig; Uhlig trennte die Klippen einer yersteinerungsreichen

Facies (parallele Schuppen, in Langsreihen angeordnet, seltener

gruppenformig, bei flacber Lagerung der Scbichten) yon Klippen

des Hornsteinkalkes (langgezogene, zusammenbangende Kamme,
schiefe Falten). Das Endergebnis, zu dem er kam, ging

dabin: Die Klippen sind nicht regellos yerteilt, sondern treten

gesetzmaBig zum Aufbau eines grofieren Ganzen zusammen.
Sie zeigen steile Lagerung und scheinen aus der Tiefe beryor-

zuwacbsen. Im Bereich des Hiillgesteins , das durcb eine

scbarfe Diskordanz yon dem Klippengestein gescbieden wird,

ist am bemerkenswertesten das Auftreten yon Konglomerat-

blocken, die in der Mebrzahl yon den Klippen berriihren; ja

es ist die Klippenzone yom Bande des Wiener Beckens an bis

nach Rumanien yon einem Kranze solcber Konglomeratbildungen

umzogen.

Das waren die Tatsacben, die Uhlig feststellte. Nun
hiefi es, an die Genesis derselben berantreten. Schon friiher

hatte man sich an dem Problem yersucht, sie als Einlagerungen
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im Karpatensandstein gedeutet; und Neumayr war dann zu

jener „Durchspiei3ungstheorie" gelangt, nach der die Entstehung

der Klippen auf Gebirgsfaltung zuriickgefiihrt ward, bei welcher

der Faltenkern (die spateren Klippen) die urspriinglich kon-

kordant gelagerten, jiingeren Schichten durchbrach. Hierbei

wurden die harten Triimmer des alteren Gesteines in die

jiingeren und weicheren Gesteine hinein- und oft ganz hindurch-

gepreBt, so daB sie nun Yollig isoliert liegen.

Etwas anders Stache. Von ihm ward die Klippenzone

zwar ebenfalls auf Faltung zuriickgefiihrt; aber die Klippen

der Pieninen bildeten nach StaCHE schon vor der Ablagerung

der Klippenhiille ein gehobenes Gebirge, einen klippenreichen

Kiistenstrich , der dann von Strandschutt ummantelt wurde.

Dieser „Inseltheorie" schloB sich TJhlig an, baute sie

aber noch weiter aus, indeni er drei Phasen der Entstehung

der pieninischen Klippen unterschied: 1. Erste Faltung und

Hebung, sowie Reliefbildung. 2. Ingression des Meeres der

Oberkreide, Brandungswirkungen und Absatz der Hiillschichten.

3. Nachmalige gemeinsame Faltung der Klippen- und Hiill-

gesteine.

Wir haben also, wie Uhlig Yollig richtig deutete, in der

Klippenzone keine Flyschfalte, bei der die harten Gesteine der

Tiefe die weicheren im Hangenden durchspiefiten. — Somit

blieb ihm in damaliger Zeit, in der Yon gewaltigen Uber-

schiebungen in den Alpen noch nicht die Rede war, nur die

Deutung iibrig, daB die Klippen bereits Yor Absatz der Hiill-

schichten einen selbstandigen Faltungsbogen gebildet hatten.

Uhlig hatte die Zugehorigkeit der Klippenzone zum

alteren Karpatengebirge betont, indem er dartat, daB sie genau

im Streichen der alten Gebirge der Ostkarpaten liegt; und er

zeigte, daB die ostkarpatische Masse, ebenfalls YOn Oberkreide

und Eocan umsaumt, sicherlich die Fortsetzung der siidlichen

Klippenzone, nicht aber die der Hohen Tatra sei. Es seien

demnach die Ostkarpaten auch nichts anderes als groBe Klippen,

also, nach damaliger Auffassung, echte Inseln im Kreidemeere.

1897 Yeroffentlichte UhltG eine groBere monographische

Studie (42) iiber die Geologic des Tatragebirges (mit geol.

Karte 1:75 000). Es schien sich ihm eine Folge YOn 3 Anti-

klinalen zu ergeben, die YOn 4 Synklinen unterbrochen wird;

dazu eine teilweise Uberschiebung jener iiber diese. — Nach

drei Jahren (1900) erschien dann seine zweite Arbeit iiber

„Die Geologic des Tatragebirges" (45). Die Tektonik, geo-

logische Geschichte und Oberflachengeologie des Gebietes

behandelnd, bildete sie die Fortsetzung des ersteren Werkes,
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das sich im wesentlichen mit der Stratigraplaie der Hohen
Tatra befafit hatte. Dieser Arbeit Yon 1900 gab er, als Er-

gebnis seiner Untersucliungeii, eine ausgezeichnete geologische

Karte bei.

Mittlerweile war eine neue Zeit der Anschauungen iiber

die Alpengeologie fast jah hereingebrocben; und sie batte aucb

die Tatra nicbt verscbont, in der LuGEON 1902 ebenfalls von

Siiden ber eingewanderte „Nappes de recouvrement'' erkannte

und den Zentralkern als eine wurzellose Masse erklarte.

Mebrfacb, 1903 und 1904 wandte sicb Uhlig gegen diese

Umdeutung der tatriscben Geologie (49, 52). Aucb in dem
ganz vorziiglicben grundlegenden Werke „Bau und Bild der

Karpaten" (51), in dem er alle Ergebnisse seiner friiberen

Untersucbungen zusammenfaBte, vertrat er nocb die alte Auf-

fassung. — Aber 1907 mufite sicb Uhlig docb dem „bin-

reiBenden Siegeszuge" der Deckenlebre anscblieBen ; und so

bat er uns in seinen letzten Arbeiten iiber die Tektonik der

Karpaten diese im Licbte der Uberfaltungsdeckentbeorie gezeigt

(58, 59, 63, 64). — Uhligs Monograpbie Yom Jabre 1897

stellte die Hobe Tatra als einen Klotz Yon Gneis und altem

Granit dar, der an seiner Nordseite in seinen boberen Teilen

die „bocbtatriscbe Serie" (eine etwas liickenbafte Scbicbtfolge

Yon alpinem Cbarakter), in seinen tieferen Teilen des nord-

licben Gebanges eine zweite, weit Yollstandigere alpine Scbicbt-

folge, die „subtatriscbe Serie", beide steil nacb Norden ein-

fallend, aufweist. — Nun, 1907, als er ebenso wie in ibren

Arbeitsgebieten A. Heim und G. Steinmann die Ricbtigkeit

einer anderen tbeoretiscben Deutung billigen mufite, erkannte

er die Yerfracbtung der subtatriscben Decke Yon Siiden ber

iiber die Gneis- und Granitmasse der Tatra; ja er betracbtete

diese letztere selbst als scbwebend. „Die subtatriscbe Serie

bildet eine weit iiber die inneren Telle der westlicben Kar-

paten gebreitete Decke, unterbrocben und zerrissen durcb das

baufige HerYortreten der tektoniscb tieferen, aber orograpbiscb

in der Kegel boberen bocbtatriscben Decke." Darum verglicb

Uhlig die bocbtatriscbe der Tauerndecke und die subtatriscbe

der ostalpinen Decke der Alpen.

Die Klippen der Pieninenzone aber — „Scberben", gebiillt

in obercretaciscben, sandigen Mergel, auf dem sicb die Bew^e-

gung Yollzog — deutete UhliG nun als Kopfe mebrerer selbst-

standiger Decken, als die „aufbrandeude Stirnregion" derselben.

Einen wicbtigen Beitrag zur Kenntnis der Flyscbzone

des nordlicben Karpatenlandes lieferte seine Arbeit iiber „Die

karpatiscbe Sandsteinzone und ibr Verbaltnis zum sudetiscben
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Carbongebiet" (59). Er zeigte, dai3 das alte, variscisch gefaltete

Gebirge des sudetischen Vorlandes nach Siiden unter das Alt-

tertiar der Karpaten taucht; und er wies auf verschiedene

Anzeiclien bin, welche dafiir sprechen, daB wir es auch hier

mit einer Ferniiberscliiebuiig zu tun haben. Vor allem deuten

die Klippen der Sandsteinzone — die Gesteine, die alter als

Oberkreide sind = nordliche Klippenzone — auf Ferniiber-

schiebung; es sind abgerissene Fragmente des Untergruudes.

Ebenso sind die exotischen Blocke der Sandsteinzone —
Klippenblocke — „Sclierlinge", d. b. Stiicke des TJntergrundes,

die bei der Uberschiebung der Sandsteinzone abgeschert

wurden.

So ergab sich Uhlig das neue Bild: Die Karpaten mit

der Hoben Tatra haben weder Wurzel noch autocbthones Land,

sind nur Deckenland, sind deckenformig gebaut wie die Alpen.

Die belvetiscbe Decke streicht Yon den Alpen beriiber. Und
iibnlicb spracb er in einer Arbeit iiber den „Deckenbau der

Ostalpen" (1909), in welcber er eine trefflicbe kurze tekto-

niscbe Analyse des Ostalpenbaues gab, sogar Yon beskidiscb-

belvetiscben Decken und einer pieniniscb-lepontiscben Decke (64).

Es ist scbon im Vorbergebenden gesagt worden, da6 alle

diese Umdeutungen der tbeoretiscben Erklarung nicbts zu

andern yermocbten an dem ungebeuren Tatsacbenmaterial, das

durcb die jabrelangen, sorgsamen Untersucbungen UhltGs
festgestellt worden war. Sie blieben und bleiben unangetastet.

Fur alle Zeiten wird UhliGs Name verkniipft sein mit der

geologiscben Erforscbung jener Gebiete, wird seiner Forscber-

tatigkeit die bocbste Anerkennung gezollt werden. Wie
Albert Heim, wie GusTAV Steinmann und andere, so bat

aucb scbliei31icb Uhlig die neue, Yon romaniscber Seite gekom-

mene Tbeorie anerkennen miissen; seinen groBen wissenscbaft-

licben Verdiensten bat das keinen Abbrucb getan.

AuBerbalb des Karpatenlandes Yerdanken wir Uhlig vor

allem nocb eingebende „geotektoniscbe Untersucbungen in den

Radstadter Tauern" (56, 61). Die Erforscbung der Tektonik

dieses auBerst kompliziert gebauten Gebietes wurde durcb die

beiden Abbandlungen, welcbe eine groBe Arbeitsleistung dar-

stellen, sebr gefordert. Scbon im ersten Bericbt (1906) spracb

Uhlig Yon der deckenformigen Lagerungsform der Tauern-

gebilde. Die zweite Arbeit bracbte eine eingebende Bescbrei-

bung der einzelnen Glieder des Tauerndeckensystems; bier

wies Uhlig u. a. darauf bin, daB die Stirn der Spezialdecken,

in welcbe die Tauerndecke (in weiterem Sinne) eingeteilt

wird, nacb Norden in den Untergrund bineintaucbt.
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Mit NeumAYR, seinem von ihm hochverehrten Lehrer,

verband UllLTG ein eDges Arbeitsverhaltnis. — Schon 1881

YerfaBte er zusammen mit ihm das bedeutungsYolle Cephalo-

podenwerk „Uber Ammonitiden aus den Hilsbilduugen Nord-

deutschlands" (5). Spater (1892) yervollstandigte er ein von

Neumair binterlassenes Manuskript „Uber die von H. AbicH
im Kaukasus gesammelten Jurafossilien" (37). Der umfang-

reicbe stratigraphische Teil, der als wichtiges Ergebnis den

Erweis enger Beziehungen zwiscben dera kaukasiscben und

mediterranen Jura einerseits und dem mitteleuropaiscben

anderseits erbringt, stammt ganz aus der Feder Uhligs. —
Als wiirdiger Erbe seines Meisters wurde Uhlig sodann mit

der Neubearbeitang von Neumayrs „Erdgeschicbte" (2. Aufl.

1897) betraut; und allbekannt ist es ja, wie gut er es ver-

standen bat, trotz vielfacber Erweiterungen, Zutaten und Er-

neuerungen, wie sie die Fortscbritte der Wissenschaft inzwiscben

mit sicb gebracbt batten, das scbone Werk seines dabin-

gegangenen Lebrers in dessen Geiste fortzufiibren und neu

zu beleben. — Nocb 1907 bracben Uhlig und DiENER in

einer kurzen Erklarung — „Ein Wort zu Neumayrs Stellung

in der Palaontologie" — eine Lanze zur Wiirdigung von Neu-
Mayrs Yerdiensten um den Aufscbwung der Palaozoologie (57).

Uhligs Name aber wird in der Wissenscbaft ebenso un-

vergessen sein, wie seine Personlicbkeit alien, die ibn kannten,

unvergefilicb sein wird.
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