
5. Bericht über meine Reise nach Breslau.

V o n  Dr. V ik t o r  V o g l .

Im Laufe unserer Aufnahmsarbeiten im kroatischen Karst sam
melte sieh mit der Zeit eine recht ansehnliche Fossilsuite aus den paläo
zoischen Ablagerungen der Umgebung von Mrzla-Vodioa an, deren Be
arbeitung Verfasser dieser Zeilen übernahm. Die Bestimmung der größten
teils aus Cephalopoden bestehenden Fauna stieß hier in Budapest an 
erhebliche Schwierigkeiten, da es sowohl an der nötigen Literatur als auch 
an jedwedem Vergleichsmateriäl mangelte.

Es erwuchs also die Notwendigkeit, diese ziemlich wichtige K ol
lektion in einem geeigneten Institut des Auslandes zu studieren; und 
mein Ansuchen, die Sammlung in Breslau bestimmen zu dürfen, wurde 
auf gütige Fürsprache der Direktion der kgl. Ungar, geologischen Reichs- 
anstalt, von Sr. Exzellenz dem Herrn Ackerbauminister im Dezember 
des Jahres 1912 genehmigt.

So begab ich mich denn in den letzten Tagen des Jahres 1912 über 
Wien nach Breslau. Hier in der Hauptstadt des an Karbonbildungen so 
reichen Preussisoh-Schlesien findet sich im Institut von weil. F e r d in a n d  
R oem er  eine reiche Literatur des jüngeren Paläozoikums und auch Ver
gleichsmaterial stand mir reichlich zur Verfügung. Um nur eines zu 
erwähnen: ich konnte meine paläodyadisohen Formen von Mrzla-Vodica 
mit altersgleichen, von C. R e n z  im Sosio-Tale in Sizilien gesammelten 
Stücken vergleichen!

Unter solchen Umständen konnte ich meine Aufgabe in verhältnis
mäßig kurzer Zeit lösen, umsomehr, als ich von Herrn Prof. Dr. F r . 
F r e c h , dem Direktor des geologischen Universitäts-Institutes in Breslau, 
diesem ausgezeichneten Kenner der paläozoischen Bildungen auch münd
liche Ratschläge erhielt. So kam es, daß ich nach drei Wochen mit 
einem sozusagen vollständig abgeschlossenen Manuskript heimkehren 
konnte. Die Arbeit —  das Ergebnis meiner in Breslau gemachten Stu
dien —  erschien sodann im Mai 1913 im Jahrbuch der kgl. ungar. Geo
logischen Reiohsanstalt zunächst in ungarischer Sprache, gegen Ende
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desselben Jahres aber in der nämlichen Zeitschrift auch in deutscher 
Übersetzung.

Am Schlüße meines pflichtgemäßen Berichtes angelangt, erlaube 
ich mir vor allem Sr. Exzellenz, dem Herrn Achefbauminister für den 
gewährten Urlaub und die materielle Unterstützung meinen ergebensten 
Dank auszusprechen. Auch am dieser Stelle will ich ferner der Direktion 
der kgl. umgar. Geologischen Reichsanstalt, dem Herrn Prof. L. v. L o c zy  
und Herrn kgl. Rat Dr. T h . v . S zo n ta g h  für das gewährte Wohlwollen 
meinen aufrichtigsten Dank ausdrücken. Zu großem Danke bin ich auch 
dem Herrn Geh. Bergrat Prof. Dr. F e . F eeo h  für die gütige Aufnahme 
in seinem Institut und die zahlreichen wertvollen Ratschläge verpflich
tet. Ihm und dem gesamten Lehrkörper seines Institutes will ich hier 
nochmals aufrichtigsten Dank sagen.


