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Um die Mitte des 17. Jahrhunderts tauchte unerwartet und gleichzeitig in den Gelehrtenstuben 
Europas die Neugierde an der Natur auf. Man wollte sie nicht mehr nur beschreiben und auch 
nicht mehr glauben, was durch Jahrhunderte überliefert wurde. Man begann, Raum und Zeit 
zu hinterfragen. Neue Instrumente, das Teleskop und das Mikroskop, dehnten den Raum ins 
»Unendliche« und veränderten das bisherige Weltbild. Und die Zeit? »Quid est ergo tempus. 
Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio ... «1, hatte um 420 der Kir-
chenvater Augustinus gefragt. Man kann sie nicht sehen wie den Raum, man kann sie nicht 
greifen, man kann sie höchsten fühlen und messen. Was ist sie, begann man sich nun erneut 
zu fragen. Aber diesmal war es nicht der Theologe der fragte.  
Für den einfachen Menschen war die Zeit über Jahrtausende der Abstand zwischen Geburt und 
Tod, Morgen und Abend. Als im 15. Jahrhundert die Glocken der Türme die Zeit in Stunden 
zerschlugen und damit dem Mann auf dem Feld und der Frau im Haus ihr Tun in seiner zeitli-
chen Zuordnung begreifbar machten, änderte sich daran vorerst nur wenig. Und auch für den 
Wissenden, den Kleriker, den Buchgelehrten, den Kenner des 90. Psalms glich die Zeit zwi-
schen Schöpfung und Weltende weiterhin den sechs Tagen der Woche: »Denn tausend Jahre 
sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache«. Als sich aber 
der Raum ins Unendliche dehnte und die Erde ihre Position als Zentrum des Universums ver-
lor, wurde auch die Frage nach der Zeit aktuell. 
Noch bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts hatte man die Geschichte der Natur auf wenige 
Jahrtausende mit einigen wenigen umwälzenden Ereignissen zusammengedrängt. Über sie 
konnte man theologisch und weltlich philosophieren oder spekulieren, was auf das gleiche hin-
aus lief. An Stelle von Naturwissenschaft gab es Natur-Kunde und Natur-Beschreibung. Erst 
das Abgehen von diesen 6000 Jahren der Bibel eröffnete die Möglichkeit ihrer »Verzeitli-
chung«2. Damit konnte sich etwas Neues durchsetzen: Die Geschichte der Natur3, d. h., die 
Geohistorik,4 die die Geschichte der Erde und des Lebens ist. In diesem Wort kommt sehr 
prägnant die Verknüpfung von Paläontologie und Historischer Geologie durch den Faktor Zeit 
zum Ausdruck, der für beide die Grundlage ist5. 
Wie der Historiker aus Dokumenten und Scherben, so versucht der Geohistoriker aus den »Al-
tertümern der Natur« die Geschichte der Erde zu ergründen. Fehlen diese, dann steht auch er 
vor einer geschichtslosen Zeit, einem Interregnum, eingespannt zwischen einem Vorher und 
einem Nachher. Wenn ägyptische Pharaonen die Königskartuschen ihres Vorgängers ausmei-
ßeln ließen, dann taten sie dies, um das Gedächtnis an ihn zu vernichten. Freilich, sie konnten 
die Zeit nicht auslöschen, sondern nur die Erinnerung an das vergangene Geschehen6, genau so 
wie die Abtragung eines Berges seine einstige Existenz nicht beseitigt, oder das Fehlen von 
Ablagerungen durch eine Meeresströmung, die die Sedimentation verhinderte, die Zeit in der 
dies geschah nicht wegräumt.  

 
1  Was ist die Zeit? Wenn niemand mich fragt, weiß ich es; wenn ich aber gefragt werde, kann ich es nicht sa-

gen  
2  Matussek 1998 
3  Lepenies 1976  
4  Den Namen prägte G. Simpson 1970. Er unterschied zwischen »biohistory« als einem Aspekt der Evolution 

und »geohistory« im Sinne der reinen Erdgeschichte. Ich ziehe hier beide Begriffe zusammen, da sie un-
trennbar miteinander verknüpft sind. Ohne Veränderungen der Erde gäbe es keine Evolution und ohne die-
se würde die Geohistorik anders verlaufen sein. 

5  Geohistorik ist die wörtliche und inhaltliche Übersetzung des Wortes »Erdgeschichte«. Es ist nicht, wie 
bisweilen verwendet, die »Geschichte der Geologie«. 

6  Historie kann aus was für Gründen auch immer gefälscht werden, wie Finkelstein et Silberman in ihrem 
Werk »Archäologische Wahrheit über die Bibel« zeigen konnten. Dies ist ein gravierender Unterschied zur 
Geohistorik. 
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Was wir sehen sind die Ruinen der Vergangenheit. Bereits der französische Naturforscher Cu-
vier erkannte dies als er 1800 im Hinblick auf die »Fossilsucher« schrieb:  

»Sie gruben in den Ruinen der Erde nach Zeugnissen der irdischen Geschichte, so wie Al-
tertumssammler die Ruinen der Städte ausgraben, um die Geschichte ihrer Bewohner, ih-
re Kunst, ihr Dasein zu erforschen«7.  

Dieses Buch hat sich zum Ziel gesetzt, die Entstehung der Geohistorik zu schildern, also die 
Auseinandersetzung von Gelehrten, Ärzten, Theologen, Philosophen, Ingenieuren usw. mit 
dem Phänomen Zeit zwischen 1670 und 1830. Diese Auseinandersetzung war ein Teil der Kul-
turgeschichte dieser Epoche. Ich versuche daher, sie als solches darzustellen. Freilich, dies be-
deutet, dass ich bisweilen die Grenzen meines Faches überschreiten muss und mich auf ein 
Terrain vorwage, in dem ich nicht daheim bin. Ich nehme dabei in Kauf, dass dies zu Kritik, 
vielleicht aber auch zum besseren Verständnis der Männer, deren Tun ich beschreibe führen 
kann. 
Vor 60 Jahren begann ich ein »Gespräch mit der Erde«. Anfangs war es ein Monolog, doch 
langsam führten meine Fragen zu einem Dialog. Es waren zwei einfache Fragen, die ich der 
Erde und den fossilen Zeugen des Lebens stellte: »Wie alt bist du« und »erzähle mir deine Ge-
schichte, dein Schicksal, der du vor Millionen von Jahren zu Stein wurdest, den ich aufschlug 
und damit freilegte, was verborgen lag«.  
Einstens wollte ich Architekt oder Historiker werden. Letzten Endes wurde ich ein Geohistori-
ker, der die Architektur der Erde zu seinem Forschungsobjekt machte und dankbar auf seiner 
Suche nach der Zeit der »Musik der Erde« lauschte8.  
Ich habe versucht, dieses Buch so zu schreiben, dass es für jeden an dem Thema Interessierten 
lesbar und lesenswert wird. Ob mir dies gelungen ist, mag der Leser, sei es der Laie oder der 
Fachkollege, beurteilen. Naturwissenschaftliche Sachbücher deutschsprachiger Hochschulleh-
rer sind relativ selten und trotz Bemühen der Autoren oft schwer lesbar, weil sie Gefangene 
»ihrer« Sprache geworden sind. Vielleicht spielt auch die Scheu vor der Kritik der Fachkolle-
gen eine Rolle, gilt doch hierzulande ein derartiges Buch - zum Unterschied von der Einstel-
lung in angloamerikanischen Ländern - bisweilen als disqualifizierend. Anderseits wären je-
doch gerade sie berufen, ihr Fach darzustellen. Luther, der das Wort Beruf prägte, meinte da-
mit den Übersetzer. In diesem Fall ist es die Übersetzung einer unverständlich gewordenen 
Fachsprache in die verständliche des Volkes.  
Die Arbeit entstand aus meinen Vorlesungen, die mich anregten, nach den Wurzeln und der 
Geschichte unserer Wissenschaft zu fragen. Das Wissen dieser erleichtert das Verständnis je-
ner. 
Mein Dank gebührt den Damen und Herren, die Teile oder zur Gänze das Manuskript lasen 
und mir Rat und Hinweise gaben. Nennen möchte ich insbesondere Rudolf Trümpy (Almen-
deboden/Schweiz), E. Seibold (Freiburg/Br.) und Helmut Hölder (Stuttgart). Meinem Lehrer 
und Freund Haymo Heritsch danke ich für manches anregende Gespräch, ebenso posthum mei-
nem Bruder Erik Flügel und seiner Frau Trude Flügel-Kahler in Erlangen.  
Frau Madeleine Bayer (Tübingen) schulde ich großen Dank für ihre Hilfe bei der Korrektur, 
Übersetzungen aus dem Französischen und zahlreiche Ratschläge und Aufmunterungen. Ohne 
diese wäre das Buch ungedruckt geblieben. Von ihr stammt auch das Cover-Foto des Dactylio-
ceras. 
Herrn Georg Bayer (Tübingen) verdanke ich das Cover-Foto des Grand Canyon. 
Anna Machan und Petra Flügel wiesen mich als »Laien« durch ihre Textkritik auf manche Un-
klarheiten hin. Ich hoffe, dass durch die Beseitigung dieser das Buch lesbarer wurde. Auch da-
für Dank.  

 
7  Cuvier 1800 
8  Diese Metapher prägte Hans Cloos 1947: »Musik der Erde, wem sie erklingt, der möge wissen, dass die 

Freude an ihren Klängen mehr ist als ein leichter und froher Genuss; dass auch sie ein anderes, tieferes 
Verstehen der Sprache bedeutet, mit der die Welt und ihr Schöpfer zu uns redet«. 
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Ich danke Herrn Univ. Prof. Primarius Dr. Müller von der Kinderklinik in Graz und Frau Univ. 
Prof. Dr. Erika Bleibtreu vom Orientalistischen Institut der Universität Wien, die mir Hinweise 
zum Kapitel Marlik gaben.  
Wichtige Auskünfte und die Unterstützung mit Literatur verdanke ich Herrn Hofrat Dr. 
Tilfried Cernajsek von der Geologischen Bundesanstalt in Wien. Andere zum Lesen notwendi-
ge Arbeiten verdanke ich der Österreichischen Nationalbibliothek, den Bibliotheken der Uni-
versität Graz, der Landesbibliothek der Steiermark u. a. m. Vor allem hinsichtlich der Mög-
lichkeit der Einsichtnahme in die Literatur des 18. Jahrhunderts waren sie mir wichtig. 
 
Der Frau, die die Anregung zu diesem Werk gab, kann ich nicht mehr danken. Ich schrieb es 
im Gedenken an meine Mutz. 
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