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Beschrieb Umschlagblatt: 
Teile der Profile südwestlicher Léman — Chapieux und Albis — Airolo, aus Ebel, 1808. 
Blaugrau: Urfels-Gebilde (im wesentlichen Kristallin). — Olivgrün: Ur-Kalkstein, mit Ur-Gyps 
und Ur-Thonschiefer, des ersten Zuges (Chamonix, Urseren) und des zweiten Zuges (Entrèves, 
Val Piora). — Gelb: älterer und jüngerer Alpen-Kalkstein. — Dunkelrot (Rigi): älteres Nagel-
flue-Sandstein-Gebilde. — Hellrot: jüngeres Mergel- und Sandstein-Gebilde, überlagert von jün-
gerer Nagelfluh [pleistocaene Schotter im Lorzetobel und auf dem Albis]. 
Im unteren Profil ist die Winkeldiskordanz zwischen «Ur-Gebirge» und «Alpenkalk» unter der 
Windgälle sehr klar dargestellt. Die Falten bei Sisikon und am Axenberg sind eher schematisch ge-
zeichnet, ebenso diejenigen bei la Cluse und rechts davon am Nant d'Arpenaz. 

Cover: 
Part of Ebel's profiles, from lower Lake Léman (L. Gellem) through Montblanc and from near Zu-
rich through the Gotthard. 
Gray: Primitive Rocks; olive-green: Primitive Limestone, of the first band (Chamonix, Urseren) 
and of the second one (Entrèves, Piora); yellow: Alpine Limestone; red: oller conglomerates and 
sandstones; pink: younger sandstones and marls. 
The lower section clearly shows the angular unconformity between the Primitive Rocks and the 
limestones, below the Windgälle mountain. Folds are very crudely drawn. 



NEUJAHRSBLATT 

herausgegeben von der 

Naturforschenden Gesellschaft 
in Zürich 

auf das Jahr 2001 

203. Stück 

2000 

NGZ Naturforschende Gesellschaft in Zürich 



Veröffentlichung 
der 

Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 
im Anschluss an den Jahrgang 145 der 

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 

Redaktion: Conradin A. Burga, Frank Klötzli und Marlies Gloor 

Ausgegeben am 31. Dezember 2000 

ISSN 0379-1327 

Die Redaktion der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 
dankt Herrn Prof. Dr. Rudolf Trümpy recht herzlich 

für die Finanzierung des Drucks des Titelblatts und der Farbtafel. 

Druck und Verlag: 
KOPRINT A .G, Untere Gründlistrasse 3, CH-6055 Alpnach Dorf 

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenregister gestattet 



Aus der Frühzeit 
der alpinen Geologie: 

Johann Gottfried Ebels Versuch einer Synthese 
(1808) 

von Sibylle Franks, Rudolf Trümpy und Josef Auf der Maur 

mit 1 Farbtafel, 12 Figuren und 1 Tabelle 

with a summary in English 





Inhaltsverzeichnis 

Vorwort 	 7 

Summary 	 9 

1 Biographisches 	 11 

1.1 	Lebenslauf 	 11 

1.2 	Ebels Schriften 	 15 

2 Die Voraussetzungen zu Ebels geologischem Werk 	 17 

2.1 Der Stand der Geologie um 1808 	 17 

2.2 Ebels alpine Quellen 	 19 

2.3 Ebels Standpunkt 	 22 

3 Der «Bau der Erde in dem Alpen-Gebirge», 1808 	 24 

3.1 Die Ur-Alpen 	 24 

3.1.1 Definition der Gesteinsarten 	 24 

3.1.2 Die Lagerung 	 25 

3.1.3 Die Entstehung der Ur-Alpen 	 28 

3.1.4 Die Zerstörung der Ur-Alpen 	 30 

3.2 Die Südalpen 	 31 

3.3 «Kalkstein-Gebilde auf der Nord- und Südwest-Seite der Ur-Alpen» 	32 

3.4 Molasse und Quartär des Mittellandes 	 35 

3.4.1 Das ältere Nagelflue- und Sandstein-Gebilde 	 35 

3.4.2 Das jüngere Sandstein- und Mergel-Gebilde 	 36 

3.4.3 Die letzte Meeresflut und die Entstehung der Täler und Seen 	37 

3.5 Der Jura 	 38 

3.6 Andere Gebirge 	 39 

3.7 Ebels Zusammenfassung 	 40 

4 Die Wirkung von Ebels geologischem Werk 	 42 

4.1 Die Zeitgenossen 	 42 

4.2 Die Kontroverse um das Teufbachtobel bei Gersau 	 45 

4.2.1 Das Problem 	 45 

4.2.2 Ebel im Teufbachtobel 	 46 

4.2.3 Hans Conrad Eschers Nachkontrolle 	 48 

4.2.4 Spätere Forschungen im Teufbachtobel 	 50 

4.3 Die Entdeckung des Porphyrs an der Windgälle 	 51 

4.3.1 Herkunft von Karl Franz Lusser 	 51 

4.3.2 Ebel als Förderer von Karl Franz Lusser 	 53 



4.3.3 Lussers geologisches Profil vom Gotthard bis Arth 	 54 

4.3.4 Lussers Entdeckung des Porphyrgesteins an der Windgälle 	55 

4.4 Spätere Würdigungen 	 58 

4.5 Epilog 	 59 

Literaturverzeichnis 	 • 62 

Adressen der Autoren 	 67 

Tafel 1 	 69 



Aus der Frühzeit der alpinen Geologie 	 7 

Vorwort 

Johann Gottfried Ebel (1764-1830) gehörte zu den zahlreichen und bedeuten-
den Deutschen, welche sich aus politischen Gründen, vor und nach der geschei-
terten Revolution von 1848, in der Schweiz niederliessen. Das geistige Leben 
Zürichs und seiner jungen Universität verdankt ihnen sehr viel. 

Ebel war ein aufrichtiger Freund der Natur und der Menschen in der Schweiz. 
Er stand mit entschiedenen Vertretern der Reform-Bewegung, vor und nach dem 
Ende der Alten Eidgenossenschaft (1798) in engem Kontakt. Gleichzeitig pfleg-
te er Beziehungen zu deutschen und französischen Politikern, Gelehrten und 
Dichtern. So hatte er wesentlich zum Verständnis und selbst zur übertriebenen 
Bewunderung der Schweiz beigetragen. Er erlebte die Zeit der Aufklärung, die 
Episode von Sturm und Drang und die romantische Bewegung, wie sie in der 
deutschen Naturphilosophie zum Ausdruck kam. 

Johann Gottfried Ebels zu seiner Zeit vielgelesene Reiseführer und seine po-
litisch-volkskundlichen Schriften sind schon oft gewürdigt worden. Dagegen ist 
sein geologisches Werk, namentlich sein zweibändiger «Bau der Erde in dem 
Alpen-Gebirge» (1808), fast in Vergessenheit geraten, obgleich es den ersten 
Ansatz zu einer geologischen Synthese der Alpen und ihres Vorlandes enthält. 
Gewiss war sein Versuch verfrüht, aber dies gilt schliesslich für alle zusammen-
fassenden Darstellungen eines Problems. 

Die Geologin-Archivarin Sibylle Franks und der Geologe Rudolf Trümpy 
hatten ihre Arbeiten begonnen, als sie erfuhren, dass der Historiker Josef Auf 
der Maur seit längerer Zeit über Ebel forschte und dessen Nachlass eingehend 
studiert hatte. Dies ermöglichte uns, Ebels geologisches Werk von verschiede-
nen Gesichtspunkten aus zu beleuchten. J. A. hat die Kapitel 4.2 und 4.3 verfasst 
und zu diesem Zweck Manuskripte aus verschiedenen Archiven konsultiert, 
während S. F. und R. T. im wesentlichen die publizierten Quellen benutzt haben. 
Sie konnten von wertvollen Hinweisen J. A.'s profitieren; anderseits hat R. T. ei-
nige Bemerkungen über den geologischen Rahmen zu den von J. A. redigierten 
Kapiteln beigetragen. 

Zitate sind kursiv gedruckt. Zitate aus EBEL 1808 sind nur mit Band- und Sei-
tennummern angegeben. Heutige Interpretationen von Termini Ebels und seiner 
Zeitgenossen stehen in [eckigen Klammern]. Die Kapitel 1, 2 und 4 sollten ohne 
weiteres verständlich sein; bei Kapitel 3 sind einige sehr bescheidene geologi-
sche Vorkenntnisse nützlich. 

Das Geologische Institut der ETH hat unser Unternehmen nachhaltig unter-
stützt. Wir danken namentlich dem Photographen Urs Gerber, der die Unterla-
gen zu den Figuren erstellt hat, und dem Bibliothekar HH Pika. Auch den Mitar-
beitern der ETH-Bibliothek, der Zentralbibliothek Zürich und verschiedener 
Archive sind wir für ihr Verständnis zu grossem Dank verpflichtet. Durch Ver-
mittlung von Albert V. Carozzi (Urbana) erhielten wir freundlicherweise aus 
dein Rare Book Room and Special Collections Library der Universität von Illi-
nois in Urbana-Champaign eine Photokopie der seltenen Schrift von EBEL, 
1811 a (heute in der ZB Zürich deponiert). Der grösste Teil der ungedruckten 
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Schriften befindet sich im Archiv der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 
deponiert im Staatsarchiv des Kantons Zürich. Aus dem Staatsarchiv des Kan-
tons Uri stammt das Bildnis von Karl Franz Lusser (Abbildung 10) und das 
handschriftliche Profil der Windgälle (Abbildung 11). Das Geologische Institut 
der Universität Basel (Stefan Schmid, Verena Scheuring) erlaubte uns, sein 
Exemplar von Ebels Karte (Tafel 1, S. 69) zu reproduzieren; es ist vollständiger 
koloriert als die in Zürich verfügbaren Versionen. Toni Labhart (Bern) überliess 
uns das Original zur Abbildung 8; Literaturhinweise erhielten wir von Christoph 
Mörgeli (Zürich) und Hellmut Thomke (Bern). 

Wir danken der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich und namentlich der 
Redaktion der Vierteljahrsschrift — Conradin Burga, Frank Klötzli und Marlies 
Gloor — für die Herausgabe dieser Schrift als Neujahrsblatt. 
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Summary 

Johann Gottfried Ebel (1764-1830) was born in Prussian Silesia. He obtained 
his M.D. at Frankfurt (Oder) but never had a regular practice. Like many of his 
enlightened contemporaries, he was suspected of sympathies for the French Re-
volution. He lived in Frankfurt (Main), Paris and Switzerland, where he was 
awarded a citizenship in 1801 and where he had close relations with members of 
the reform movement. His later years were spent in Zurich. 

Ebel became especially known as the author of travel handbooks and of stu-
dies of Swiss customs and institutions. In 1808, he published the two volumes of 
his «Bau der Erde in dem Alpengebirge», the very first, and for a long time the 
only, attempt at a geological synthesis of the Alps and their foreland. They con-
tain a map, cross-sections and panoramas. 

Ebel's theoretical base was derived from the teachings of Abraham Gottlob 
Werner and Peter Simon Pallas. His data were derived from his own observa-
tions and those of his numerous correspondents. Among his published sources, 
the writings of Horace-Bénédict de Saussure and of Hans Conrad Escher were 
the most important ones. His «system» may be described as follows: 
• The core of the Alps is formed by Primitive Rocks, «as old as the Earth itself». 

They comprise not only granites, gneisses, micaschists and other basement 
and metamorphic rocks, but also bands of I imestone, slate and the like, which 
had already been recognized by de Saussure as remnants of «Secondary» for-
mations. All the strata are steeply inclined, invariably striking WSW — ENE 
and often dipping toward the S. For Ebel, as for a true Wernerian, these rocks 
were precipitated out of the broth of a «primordial sea», in their present, 
steep-Standing position. His system is «ultra-autochthonist». 

• The Calcareous Alps, to the N and to the S, were deposited an both sides of the 
Primordial Chain. Apart from limestones, they also comprise gypsum, slates 
and graywackes. The steep inclinations and other — for Ebel, only local — dis-
turbances of bedding are due to the irregular relief of the underlying pri-
mordial rocks. 

• Among the [Tertiary] rocks of the Swiss Plateau, Ebel distinguishes an older 
formation of inclined conglomerates and sandstones, along the border of the 
Alps, and a younger one of flat-lying sandstones and marls, capped in their 
turn by (younger) conglomerates. 

• The Alps are a ruin; originally, they were many thousands of feet higher. 
Their destruction, and the carving of the valleys, are due to a minor extent to 
processes which are observed today, but mainly to repeated, catastrophic ma-
rine floods from the SE. The first two are responsible for the older and youn-
ger conglomerates; the last and greatest of them transported the [erratic] 
boulders to the foot of the Jura hills. 

• Ebel concludes with general rules for the origin of mountain belts, inspired by 
the romantic German «Naturphilosophie» of his times. Some of his specula-
tions are rather far-fetched, others show astonishing insights. More than a 
century before Milankovi, he realized that the periodic variations of the 
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Earth's astronomical parameters 'laust have had a decisive impact on the dis-
tribution of climates. 
In order to accommodate the «facts» (observations) to his theory, Ebel is of 

course obliged to stretch the evidence, in some cases quite outrageously so. His 
volumes have been severely criticized by contemporaries, especially by Escher, 
and largely ignored by modern geologists and historians. The most obvious 
weakness of Ebel 's system is his failure to understand the importance of tectonic 
deformations, unlike de Saussure, Escher and Leopold von Buch. He does not 
seem to have been aware of James Hutton's work. 

Nevertheless, this early, perhaps premature venture to formulate a genetic 
theory of the Alps conveys an interesting picture of early 19'h century geognosy. 

Our paper is mainly based on published documents, except for chapters 4.2 
and 4.3, which show Ebel as a controversialist shortly after the publication of his 
volumes and as a mentor of younger scientists toward the end of his life, and for 
which manuscripts in various archives have been consulted. Quotations are in 
italics, present interpretation of ancient terms in [square brackets]. 
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1 	BIOGRAPHISCHES 

1.1 	Lebenslauf 
Johann Gottfried Ebel lebte vom 6. Oktober 1764 bis zum 12. Dezember 1830. 
Er wurde in Züllichau (Preussisch-Schlesien, heute Sulechöw, Polen) geboren 
und starb in Zürich. Sein Vater war ein angesehener Kaufmann; er starb als Ebel 
neun Jahre zählte, und seine Mutter war von ausgezeichnetem hellen Verstande 
und überaus achtungswürdigem Charakter (F. MEYER, 1833: 2). Er besuchte 
das damals berühmte Gymnasium in Neu-Ruppin. 

In Frankfurt an der Oder studierte er Medizin und schloss dieses Studium 
1788 ab mit einer vergleichend-anatomischen Dissertation über das Verhältnis 
der Nerven zum Gehirn bei Menschen und Tieren: Observationes neurologicae 
ex anatome comparata (BRUNNER, 1976: 16). 

Nach einem Aufenthalt in Wien zur Weiterbildung bereiste Ebel 1790 zum 
ersten Mal die Schweiz. Unbeschreiblich war der Eindruck, welchen das erste 
Erblicken des Bodensees und der Alpen auf ihn machte (HEINR. ESCHER 1835: 
105). Er blieb zwei Jahre in Zürich. Von da aus unternahm er ausgedehnte Wan-
derungen in die Berge und studierte dabei eingehend Land, Leute und die Natur, 

Abb. 1. Johann Gottfried Ebel (1764-1830), Kupferstich von Heinrich Meyer aus dem Neu-
jahrsblatt der Stadtbibliotheksgesellschaft Zürich 1833. 

Fig. I. Johann Gottfried Ebel (1764-1830), by Heinrich Meyer, 1833. 
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aber auch die politischen Verhältnisse, die ihn — namentlich in den Stadt-Kanto-
nen — weniger begeisterten. Er befreundete sich mit bekannten Zürcher Persön-
lichkeiten wie Hans Conrad Escher (1767-1823), Paul Usteri (1768-1831), Jo-
hann Heinrich Füssli (1745-1832) und dem Bürgermeister Johann Heinrich 
Kilchsperger (1726-1805) und besuchte die Sitzungen der Helvetischen Gesell-
schaft. 

1792 kehrte er nach Deutschland zurück. Der reaktionären politischen Zu-
stände wegen mied er indessen seine preussische Heimat und liess sich in der 
freien Reichsstadt Frankfurt am Main nieder. 

Hier wollte Ebel sich verehelichen mit Margarethe Gontard (1769-1814), 
Tochter aus angesehener Bankiersfamilie, die er 1788 in Bad Ems kennen ge-
lernt hatte. Das Unternehmen scheiterte indessen am Standesunterschied. Be-
merkenswert ist, dass es sich um die Schwägerin von Frau Susette Gontard han-
delte, der Friedrich Hölderlin als «Diotima» viele Gedichte widmete. Auf Emp-
fehlung Ebels hatte Hölderlin eine Hauslehrerstelle bei Margarethes Bruder Ja-
kob Friedrich Gontard erhalten (FAESSLER, 1983: 8, VISCHER, 1983: 191). Ebel 
blieb dann zeitlebens ledig, obgleich seine spätere bessere Stellung ihm eine 
standesgemässe Heirat erlaubt hätte und er mit Margarethe Gontard in briefli-
chem Kontakt blieb, bis zu ihrem frühen Tode in Zürich (BÜCHLER, 1967: 31). 

In Frankfurt schrieb er die erste Fassung seiner «Anleitung auf die nützlichste 
und genussvollste Art in der Schweitz zu reisen». Daneben verfolgte er mit gros-
sem Interesse, was sich während der Revolutionsjahre in Frankreich abspielte, 
zuerst sehr positiv, dann — mit der Schreckensherrschaft ab 1793 — enttäuscht 
und sehr skeptisch. Den neuen Ideen zugetan, übersetzte er die Schrift über den 
«Tiers Etat» von Emmanuel J. Sieys ins Deutsche. Für neue deutsche Ausdrü-
cke, derer es dabei bedurfte, beriet er sich brieflich mit dem bekannten Berner 
Staatswissenschaftler Carl Ludwig von Haller (1768-1854), Urenkel Albrechts 
von Haller (ARN. ESCHER, 1917: 12). Ebels Studienfreund, der damals in Paris 
lebende Publizist Konrad Engelbert Oelsner (1764-1828), schrieb die Einlei-
tung und war vermutlich auch an der Übersetzung beteiligt. Das Werk wurde 
durch Vermitttlung von Paul Usteri in Leipzig gedruckt (HEILAR. ESCHER, 1835: 
115) und erschien ohne Übersetzervermerk und Ortsangabe. Dennoch machte 
Ebel sich verdächtig als revolutionär und somit staatsgefährlich. Er übersiedelte 
1796 nach Paris, wo er sich bis 1801 aufhielt. 

Um sich politischen Schutz zu verschaffen, fand Ebel eine Anstellung bei der 
Frankfurter Gesandtschaft, wo er sich — weltmännisch — als «Attaché ä la 

Légation de Francfort» betätigte und das französische Bürgerrecht erhielt. Daneben 
wirkte er als praktischer Arzt und, zusammen mit dem nachmals berühmten Me-
dizinprofessor Samuel Thomas Sömmering (1755-1830), betrieb er anatomi-
sche Forschungen. 

Durch Beziehungen zu einflussreichen Persönlichkeiten des Directoire ge-
wann er Einblick in die politischen Absichten und Tendenzen und verfolgte de-
ren mögliche Konsequenzen für seine geliebte Schweiz. Die Unabhängigkeit 
und Freiheit derselben war ihm ein grosses Anliegen. Bereits Jahre zuvor regte 
er—wie aus Briefen an namhafte Politiker wie Frédéric César de Laharpe (1754— 
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1838) und Peter Ochs (1752-1821) hervorgeht — die Abhaltung einer besonde-
ren Tagsatzung an, welche tiefgreifende Reformen in Angriffnehmen sollte. Die 
Machthaber des Directoire machten die antirevolutionäre Haltung der Schwei-
zer Kantone zum Vorwand für eine militärische Intervention. In einem Brief an 
Kilchsperger schlug Ebel beispielsweise vor, einen Schweizer von nicht aristo-
kratischer Herkunft und Gesinnung, aber mit reichlichen Geldmitteln versehen, 
als Gesandten in Paris «Hofhalten» zu lassen, um damit Franzosen durch üppige 
Diners und Empfänge bei Laune zu halten. Später warnt er vor Bonaparte, der 
die Absicht habe, den bernischen Staatsschatz für seinen ägyptischen Feldzug 
zu plündern. Er schrieb zahlreiche Warnbriefe an Füssli und Hirzel. Doch wie 
aus den Antworten ersichtlich, schätzten die führenden Schweizer Politiker die 
Situation wesentlich ungefährlicher ein, mit Ausnahme des weitblickenden jun-
gen HANS CONRAD ESCHER (1998: 662-668). Für Ebel wurden solche Korres-
pondenzen derart gefährlich, dass schliesslich gegen ihn ein Haftbefehl lief, der 
dann allerdings aufgehoben wurde, nachdem die Franzosen im März 1798 Bern 
besetzt hatten. Im Rückblick auf das Jahr 1798 schreibt ESCHER (IOC. cit.: 686): 
— Hätte man Ebels Warnungen beachtet und sich vor einem Jahr mit dein Volke 
vereinigt und ernsthaft zum Kriege gerüstet, so hätte vielleicht das Vaterland ge-
rettet werden können oder wäre mit mehr Ehre zugrunde gegangen. 

Auch in der Zeit der heftigen Auseinandersetzungen der diversen Parteien 
(Republikaner, Föderalisten, Unitarier) in der Helvetik, mit etlichen Staatsstrei-
chen, versuchte Ebel unermüdlich zu schlichten. Seine Vermittlungsvorschläge 
fruchteten nichts ausser höflichen Antwortbriefen. Immerhin erhielt er 1801 in 
Erwägung der Verdienste...um Helvetien (ARN. ESCHER, 1917: 30) das helveti-
sche und 1804 das Bürgerrecht der Stadt Zürich; aus heutiger Sicht ist dies be-
merkenswert, hatte er doch seinen festen Wohnsitz wieder in Deutschland, frei-
lich mit Aufenthalten in der Schweiz. 

Schon nach seinen ersten Schweizer Reisen hatte er, wie erwähnt, seine «An-
leitung» (s. Kap. 1.2) verfasst, welche grossen Anklang fand. Auf den Reisen zu 
Anfang des 19. Jahrhunderts widmete er sich hauptsächlich geognostischen Stu-
dien. Das Resultat derselben sollte in einer weiteren Auflage der «Anleitung» 
als Ergänzung beigefügt werden. Doch durch das umfangreiche Material wäre 
diese neue Ausgabe zu unhandlich für einen Reiseführer geworden. 

Von 1810 an lebte Ebel bis zu seinem Tod in Zürich. Er wohnte bei der be-
freundeten Familie des Hans Kaspar Escher-Gossweiler im Haus «Zum Brun-
nen» am Fröschengraben (heute Bahnhofstrasse, Bank Leu), im Sommer im 
«Escher-Gütli» am See. 

Das Bekanntwerden seiner «Anleitung» — ein Baedeker existierte damals 
noch nicht — verschaffte ihm regen Kontakt mit Ausländern, die die Schweiz be-
reisten. Der Tourismus hatte schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in 
bescheidenem Umfang eingesetzt; vor allem junge Briten bereisten im Rahmen 
ihrer «Grand Tour» die Schweiz. Er kam durch die Ereignisse in Frankreich fast 
zum Erliegen. Ein neuer Aufschwung erfolgte um 1803, als sich die Verhältnisse 
etwas beruhigt hatten. Ebel ist ...zu den Pionieren des modernen schweizeri-
schen Fremdenverkehrs zu rechnen (HELFENSTEIN, 1965: 29). Hölderlin bei- 
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spielsweise diente die «Anleitung» als Cicerone der Schweiz. Goethe überlie-
fert, dass Schiller für seinen «Wilhelm Tell» die «Schilderung der Gebirgsvöl-
ker» studierte (FAESSLER, 1983: 7). Allerdings behinderten allzuviele Besucher 
Ebel in seiner wissenschaftlichen Arbeit. Dies mag einer der Gründe gewesen 
sein, warum keine Fortsetzung der «Schilderung» erschien, hatte Ebel doch 
auch umfangreiches volkskundliches Material über die Innerschweiz gesam-
melt (HELFENSTEIN, 1965: 39-50). Als Arzt wirkte er nur im engem Freundes-
kreis. Sein Hauptinteresse galt nun den Erdwissenschaften und verwandten Ge-
bieten. Er verfolgte aber auch die Entwicklung der Medizin. Seine Aktivität in 
der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft brachte ihm deren Ehrenmitglied-
schaft ein. Er wurde zudem Vorsitzender der Kommission für die Prüfung der 
Schweizerischen Mineralquellen. So gibt es in D. HESS' «Badenfahrt» (1818) 
einen von Ebel verfassten Anhang über die Badener Heilquellen. 

Neben Studien über Erdmagnetismus, Elektrizität, Erdstrahlen und deren 
Wirkungen auf Mensch und Tier sowie über das Phänomen der Wünschelrute 
beschäftigte sich Ebel eingehend mit Erdbeben. Hierzu sammelte und ordnete er 
Daten über alle je in der Schweiz stattgefundenen Erdbeben. Einen umfangrei-
chen wissenschaftlichen Briefwechsel betrieb er mit deutschen und österreichi-
schen Gelehrten. 

Es verwundert deshalb nicht, dass ihm verschiedentlich Lehrstühle angebo-
ten wurden, so in Heidelberg, Jena (auf Betreiben Goethes), Wien, Bonn, Stutt-
gart und Berlin, die er jedoch um seiner Unabhängigkeit und Freiheit willen alle 
ausschlug. Er selbst regte die Gründung einer Zürcher Universität an. 

Sein Interesse für bildende Kunst zeigt sich in der Förderung eines begabten 
Knaben aus der Innerschweiz zum anerkannten Bildhauer: Heinrich Max Imhof 
(1795-1869). Von ihm stammt Ebels Marmorbüste in der Zürcher Zentralbib-
liothek. Auch von neuen Erziehungsideen war er angetan, besuchte er doch 
Johann Heinrich Pestalozzi in Burgdorf. 

Ebel war Freidenker. In seinen Schriften verrät er oft eine antiklerikale Hal-
tung, nicht nur gegenüber dem Katholizismus, sondern auch gegenüber dogma-
tischen Protestanten. Er war Mitglied einer Freimaurer-Loge (BÜCHLER, 1967: 
523; s. a. VISCHER, 1983: 190). 

Wohltätigkeit übte Ebel sowohl im kleinen als auch im grossen Stil aus, bei-
spielsweise das Organisieren umfangreicher Hilfsaktionen im Hungerjahr 1817, 
nachdem er bei ostpreussischen Gutsbesitzern Geld gesammelt hatte und es 
selbst an die Bergbevölkerung verteilte. Oder er ermöglichte dem 76-jährigen, 
in sehr ärmlichen Verhältnissen lebenden Pater Placidus a Spescha (1752-1833) 
eine Badekur in Pfäfers (ARN. ESCHER, 1917: 49). 

Politisch wurde Ebel wieder aktiv, als 1813 die Schweiz in den Krieg gegen 
Napoleon einbezogen werden sollte; er wandte sich an einflussreiche Leute im 
Ausland. Erwähnenswert ist ein Memorial an Staatsminister Wilhelm von Hum-
boldt in Berlin, in welchem er sich auf die schweizerische Neutralität berief 
(ARN. ESCHER, 1917: 43) und die verfassungsmässige Widerrechtlichkeit von 
Angriffskriegen postulierte. Auch bekämpfte er 1822 im Zürcher Grossen Rat 
erfolgreich die Erhebung von Zollschranken gegen Frankreich. 
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Nach seinem Tod blieb ein grosser Teil seiner Forschungen unausgewertet 
und unveröffentlicht. Sein naturwissenschaftlicher Nachlass befindet sich im 
Zürcher Staatsarchiv. 

1.2 	Ebels Schriften 
Wie schon bei Kapitel 1.1 aufgeführt, verfasste JOHANN GOTTFRIED EBEL seine 
«Anleitung auf die nützlichste und genussvollste Art in der Schweitz zu reisen» 
(1793) während seines Aufenthalts in Frankfurt. Dieser Reiseführer, in wel-
chem die einzelnen Orte und Gegenden alphabetisch angeordnet sind, hatte so-
gleich grossen Erfolg. Dies gilt auch für seine «Schilderung der Gebirgsvölker 
der Schweiz» (1798-1802), von welcher nur die Teile über Appenzell und Gla-
rus erschienen sind. Vorn letztgenannten Werk existiert ein Neudruck (1983), 
wogegen die wesentlich aufschlussreichere «Anleitung» leider nicht leicht zu-
gänglich ist. 

Die «Anleitung» und die «Gebirgsvölker» trugen wesentlich zum verklärten 
Bild der alten Eidgenossenschaft und der alten Eidgenossen bei den deutschen 
Frühromantikern bei (s. FAESSLER, 1983). Die Wirkung auf Friedrich Hölderlin 
ist in Kapitel 1.1 erwähnt. Das Idealbild des naturnahen, unverdorbenen und de-
mokratischen Schweizers kommt auch in Schillers «Wilhelm Tell» zum Aus-
druck und beeinflusst uns, bewusst oder unbewusst, selbst heute noch. 

Die erste Ausgabe der «Anleitung» und die «Gebirgsvölker» enthalten nur 
verstreute geognostische Hinweise. Dies ändert sich mit der zweiten Ausgabe 
der «Anleitung» (1804-1805). Natürlich liefert auch dieser Führer viele prakti-
sche Hinweise. Der Demokrat Ebel befürwortet nachdrücklich das Reisen zu 
Fuss oder allenfalls zu Pferd. Man sieht die meisten Fussreisenden aus den Ge-
birgen fetter muntrer und an Körper und Seele thätiger zurückkehren. Aller-
dings muss man oft einkehren (1804: 29), was erhebliche Kosten nach sich zieht. 
Dem Zeitgeschmack entsprechend fehlen auch die «empfindsamen» Schilde-
rungen nicht; vom glarnerischen Klöntal heisst es: Dieses Plätzchen wiegt die 
Seele in die süsseste Schwärmerey (siehe auch das ausführliche Zitat in  VI-
SCHER, 1983: 195-199). Wir erfahren, dass der Finanzausgleich im Kanton Zü-
rich schon im 18. Jahrhundert funktionierte, sammelte doch die Stadt, nach der 
Überschwemmung von 1778, in wenig Tagen 30 000 Gulden für das unglückli-
che Küsnacht. Einsiedeln dient als Beispiel für den mönchischen Erwerbsgeist. 

Man ist erstaunt, welche Fülle von geologischen und mineralogischen Infor-
mationen der Autor dein gebildeten Alpenreisenden zumutet. Die Geologie war 
im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert eben eine Wissenschaft höchster Ak-
tualität (eine «glamour science», wie man heute sagen würde); ihre Ergebnisse 
wurden in den Clubs und Salons ausgiebig diskutiert. Schon das später (1838) 
erschienene englische Analogon von Ebels Reiseführer, MURRAY's «Handbook 
for Travellers in Switzerland», enthält kaum geologische Daten (und auch eine 
wesentlich weniger romantische Bewertung der Alpenvölker, deren Moral 
durch den aufkommenden Tourismus verdorben wurde). 
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Von den vielen geologischen Beobachtungen, die bei den alphabetisch ange-
ordneten Artikeln stehen (und deren Herkunft meist im Unklaren bleibt) seien 
hier nur einige hervorgehoben: 

Die Nagelfluh auf dem Üetliberg [Deckenschotter] ist der Rest einer zusam-
menhängenden Decke (1805: 20). — EBEL kennt die [miocaenen, ca. 16 ma (Mil-
lionen heutiger Jahre alten)] Fossilien auf dem Belpberg (1805: 121). — Der Gips 
von Bex streicht bis nach Spiez (1805: 137). — Von Engelberg gibt EBEL eine 
gute geognostische Beschreibung (1807: 297), wohl nach H.C. Eschen — Er 
kennt die Asphalt-Quelle im Tal von St-Imier [richtiger wohl im Val de Travers]. 
— Der Ur-Kalkstein von Batia [Tour de la Batiaz] bei Martigny ist die Fort-
setzung desjenigen von Chamonix. — Bei St-Maurice waren die Dents du Midi 
und die Dents de Morcles ursprünglich verbunden; EBEL beschreibt den merk-
würdigen uralten Nagelflue von Collonges [Konglomerate des Oberkarbon, ca. 
305 ma]. — Die frühere Existenz eines Sees hinter der Klus im Prättigau wird er-
kannt. —Zwischen Flims und Laax sieht man die Trümmer eines herabgestürzten 
Marmor-Berges (4: 13; nach U. VON SALIS, 1796). — Beim Artikel «Rigi» (4: 36) 
findet sich eine gute Beschreibung der Nagelfluh; Mutterort der Gerölle ist die 
Zentralkette des Urgebirges, nur der Porphyr stammt aus Tyrol [Umgebung von 
Bozen/Bolzano], oder von Formationen, welche in den Schweitzer Alpen gänz-
lich zerstört sind (fast wörtlich nach H.C. ESCHER, 1796: 874). — In 4: 211 wird 
ein sehr detailliertes Profil am unteren Hörnligrat des Matterhorns, wohl nach 
H.B. de Saussure, aufgeführt. 

Beim Stichwort «Luckmanier» versuchte Ebel, einen Überblick über den Bau 
der Alpen zu liefern. Er musste aber einsehen, dass die verstreuten geologischen 
Beobachtungen in der «Anleitung» kein zusammenhängendes Bild des Ganzen 
vermitteln konnten. Da aber Verbreitung allgemeiner Ansichten immer die 
Hauptsache ist, entschloss er sich zur Publikation seines geologischen Haupt-
werkes, dem «Bau der Erde in dem Alpen-Gebirge» (1808), mit der Absicht, die 
grossen, in den Gebirgen ausgeprägten Natur-Hieroglyphen zu entziffern. Un-
ser Kapitel 3 enthält die Analyse dieser zwei Bände (s. Abbildung 2, S. 23). 

EBEL war sich der Schwierigkeit seines Unterfangens sehr wohl bewusst, 
wollte aber dadurch die Meister der Wissenschaft dazu bewegen, die Schätze ih-
rer tieferen Kenntnisse und ihrer gesammelten kostbaren Beobachtungen ... zu 
öffnen (1808: VII—VIII). Dies ist ihm aber nur teilweise gelungen (s. Kapitel 3). 

Die dritte Ausgabe der «Anleitung» (1809-1810) ist gegenüber der zweiten 
nur wenig verändert. Nach 1808 hat Ebel wenig publiziert, obschon er weiter 
Daten sammelte. Bleistiftnotizen im Exemplar des «Baues der Erde» im Geolo-
gischen Institut der ETH Zürich lassen vermuten, dass eine zweite, allem An-
schein nach vorsichtigere Ausgabe geplant war. Eine spätere, schwer zugängli-
che geologische Schrift (EBEL, 1811 a, erwähnt in WARD & CAROZZI, 1984: 182) 
enthält im wesentlichen die Schlussfolgerungen aus EBEL, 1808. Die «philoso-
phischen» Konsequenzen sind noch überzeugter formuliert. «Abriss des politi-
schen Zustandes der Schweiz am Ende des Jahres 1813» (in H.C. ESCHER, 1998: 
838) haben wir nicht eingesehen. Ein Brief von 1816 über die Thermalquellen 
von Baden ist in HESS' Badenfahrt, 1818 (Neudruck 1969), veröffentlicht. Seine 



Aus der Frühzeit der alpinen Geologie 	 17 

letzte gedruckte Arbeit ist ein Kommentar zu den Illustrationen (Aquatinten) 
von MEYER'S Strassen durch den Kanton Graubünden (1826). 

2 	DIE VORAUSSETZUNGEN ZU EBELS GEOLOGISCHEM 
WERK 

2.1 	Der Stand der Geologie um 1808 
Am Ende des 18. und im frühen 19. Jahrhundert entwickelte sich die Geologie zu 
einer eigenständigen Wissenschaft mit neuen Methoden und Denkweisen. Wir 
können diese entscheidende Periode nicht im einzelnen besprechen und verwei-
sen auf die Werke von OLDROYD (1996, deutsch 1998) und besonders von EL-
LENBERGER (1994). Das alte Buch von K.A. VON ZITTEL (1899) ist immer noch 
eine Fundgrube zuverlässiger Informationen, ebenso die Quellensammlungen 
von H. HÖLDER (1960). Wir erwähnen nur einige Theorien, welche Ebels Werk 
direkt oder indirekt beeinflusst haben. 

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts setzte sich die schon lange vorausgeahnte 
Einsicht durch, dass die geologischen Prozesse während sehr langer Zeiten 
wirksam gewesen sein mussten. Die «kurze» mosaische Chronologie (ca. 6000 
Jahre seit Erschaffung der Erde) wurde unglaubwürdig. Die bibeltreuen For-
scher, deren Einfluss im Zeitalter der Aufklärung abnahm, mussten sich damit 
behelfen, lange Zeiträume für die «Tage» der Schöpfung einzusetzen. Etwas 
länger dauerte es, bis die biblische Sintflut als entscheidendes geologisches 
Agens diskreditiert wurde. Hier gab es Nachzügler, wie der Genfer J. ANDRE DE 
Luc (1727-1817), den Hof-Philosophen der britischen Königin Charlotte, der 
in den Briefen an seine Auftraggeberin (1779: 455-497) eine Erdgeschichte um-
riss, bei welcher eine universale Katastrophe eine ältere (sehr lange) Periode 
von einer jüngeren, nach-diluvialen (nach-sintflutlichen) trennte. In den gewal-
tigen Meeresfluten von JOHANN GOTTFRIED EBEL — der jedoch die biblische 
Überlieferung, im Gegensatz zu seinem frommen Korrespondenten K.F. Lus-
SER (s. Kapitel 4.3), nirgends erwähnt - erscheinen ähnliche Thesen. 

In die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts fallen die ersten Ansätze zu konse-
quenten Gliederungen der Schichtfolgen, u.a. durch GIOVANNI ARDUINO (1778; 
s. VACCARI, 1993) in Norditalien, durch JOHANN GOTTLOB LEHMANN (1756) 
und CHRISTIAN FÜCHSEL (1761), in Mitteldeutschland, und durch PETER SI-
MON PALLAS (1778; s. CAROZZI & CAROZZI, 1991) im östlichen Russland. Ar-
duino und Pallas (1741-1811) unterschieden primäre, sekundäre und tertiäre 
Gesteinsformationen. Diese entsprechen nicht oder nur teilweise den heutigen 
Begriffen, implizieren aber dennoch eine historische Entwicklung. Für Pallas 
hatten alle Gebirge einen Kern aus Granit, umhüllt von Schiefem und schliess-
lich von jüngeren Sedimentgesteinen, deren Lagerung gegen aussen immer fla-
cher wird. Pallas erkannte den asymmetrischen Bau des Ural. Ebel übernahm 
dieses Schema, auch wenn er dem Granit eine andere und bescheidenere Rolle 
einräumte. 
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Eine Sonderstellung nimmt der Malteserritter DEODAT DE DOLOMIEU (1750-
1801) ein. Er hatte grosse Verdienste um die Petrographie, namentlich der vul-
kanischen Gesteine. Anderseits erwog er frühere Gezeiten von 2000 toises (um 
4000 m) Höhe — eine Vorwegnahme von EBELs Meeresfluten. Er ahnte die Be-
deutung tektonischer Deformationen, konnte sie sich aber nur als katastrophale 
Ereignisse vorstellen. So erklärt er (1798: 425) die Steilstellung der Gesteine im 
Montblanc-Massiv durch einen choc, qui frappant obliquement l'écorce conso- 

lidée de notre globe, l'aurait refoulée déplacé et soulevé les bancs. 
Den grössten Einfluss hatten zu Ebels Zeiten die Thesen von ABRAHAM 

GOTTLOB WERNER (1749-1817). Werner kam aus dem sächsischen Bergbau-
Milieu und wurde Professor an der Bergakademie Freiberg. 1774 verfasste er 
eine nützliche Klassifikation der Mineralien («nach äusserlichen Kennzei-
chen»). Sein «System» folgte 1786 und wurde von seinen begeisterten Schülern 
in der ganzen Welt propagiert. Nach Werner war die Erde ursprünglich ganz von 
Wasser bedeckt, in welchem viele chemische Substanzen gelöst waren; aus die-
ser konzentrierten Brühe wurden die Gesteine des «Uranfänglichen Gebirges», 
Granite, Gneise usw., gefällt. Als sich das Meer allmählich zurückzog und als 
mechanisch entstandene Sedimentgesteine zu den chemisch ausgeschiedenen 
traten, lagerte sich das geschichtete «Flözgebirge» ab. (Im Bergbau wurden 
Schichten als Flöze bezeichnet). Später führte Werner noch das «Übergangsge-
birge» (zwischen Ur- und Flözgebirge) ein. Zuletzt erfolgte der rein mechani-
sche Absatz des «Aufgeschwemmten Gebirges». Werners Theorie implizierte 
also eine gerichtete, trotz Schwankungen irreversible Entwicklung der Erde. 
Tektonische Bewegungen spielten kaum eine Rolle; lokale Steilstellung von 
Schichten des Übergangs- und Flözgebirges wurden durch Einbrüche oder 
durch die Anziehungskraft älterer Gebirge erklärt. Gänge wurden als von oben 
her gefüllte Spalten gedeutet. 

Werners «neptunistisches» System war um die Jahrhundertwende das weit-
aus vorherrschende. Im Gefolge von LYELL (1830) haben viele, namentlich bri-
tische und amerikanische Forscher, seinen Einfluss auf die Entwicklung der 
Geologie negativ bewertet. Trotz dem Rechtfertigungsversuch von OSPOVAT 
(1980) mag dies zutreffen. Anderseits jedoch hatte es sich in der bergbaulichen 
Praxis weitgehend bewährt. 

Ebels Werk steht fest auf dem Boden der Werner'schen Theorie, auch wenn er 
in Einzelfragen, etwa bei der Entstehung der Gänge, andere Ansichten vertritt. 

In der Folge entwickelte sich ein erbitterter Streit zwischen «Neptunisten» 
und «Vulkanisten» um die Entstehung der Basalte (der häufigsten dunklen und 
relativ Si02-armen Vulkanite). Werner führte die Vulkane auf den Brand unterir-
discher Kohle- und Schwefellager zurück, betrachtete die Basalte dagegen als 
marine oder Süsswasser-Sedimente, obschon französische Forscher seit langem 
die vulkanische Natur der Basalte in der Auvergne erkannt hatten. Auch in die-
ser Frage folgt Ebel vollständig den Ansichten Werners. 

Am Anfang der «modernen» Geologie stehen zwei entscheidende Fortschrit-
te. Den ersten verdanken wir dem Werk des Schotten JAMES HUTTON (1726-
1797; 1788, 1795; s. CRAIG et al., 1978; in deutscher Sprache TRÜMPY, 1996). 
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Hutton ging von Prozessen, die sich heute an der Erdoberfläche beobachten las-
sen, und von der Erkenntnis eines heissen Erdinneren aus. Er entwarfeine zykli-
sche Entwicklung der Erde, mit wiederholten Vorgängen von Erosion, Sedimen-
tation, Verfestigung, Umwandlung, Deformation und Hebung. Seine Arbeiten 
wurden zunächst wenig beachtet; erst nachdem sein Freund JOHN PLAYFAIR 
(1802) eine leichter lesbare Fassung publiziert hatte, wurden sie in weiteren 
Kreisen bekannt. Ebel zitiert sie nicht, entweder weil er sie nicht kannte (er er-
wähnt viele französische, aber kaum englische Autoren), oder weil sie den The-
sen seines Lehrmeisters Werner diametral gegenüberstanden. 

Der zweite grosse Schritt war die Einsicht, dass das relative Alter von Gestei-
nen durch Fossilien bestimmt werden konnte. Das Prinzip einer Veränderung 
der Faunen und Floren mit der Schichthöhe und somit auch der Zeit war schon 
früher erkannt worden (z. B. durch DE Luc seit 1791, nach ELLENBERGER, 
1994: 306). Auch EBEL denkt durchaus an eine Entwicklung der Tierwelt, mit 
dem sukzessiven Erscheinen «höherer» Formen (s. Kapitel 3.7). Die praktische 
Folgerung, und damit die Geburt der Biostratigraphie, kam aber erst gleichzeitig 
oder nach Ebels Buch auf (CUVIER & BRONGNIART, 1808; WILLIAM SMITH, 
1815 — Smith's Grundprinzip war in eingeweihten Kreisen wohl schon seit 1799 
bekannt). 

2.2 	Ebels alpine Quellen 
Nur allzu selten gibt Ebel die Herkunft seiner Informationen an. Bei der «Anlei-
tung» verliess er sich auf zahlreiche Korrespondenten (für die Surselva bei-
spielsweise auf den Benediktiner-Pater Placidus a Spescha, s. AUF DER MAUR, 
1995). Er verstand es offenbar, überall Vertrauen zu gewinnen, sowohl in «bes-
seren» Kreisen (reiste er doch mit einem Paar feinster Kniestrümpfe und mit 
Tanzschuhen) als auch bei einfachen Leuten. 

Für den «Bau der Erde» und die geognostischen Teile der «Anleitung» ver-
wertete er ebenfalls mündliche Angaben (besonders von H.C. Escher). Wir kön-
nen hier nur die publizierte Literatur erfassen. Oft ist es schwierig, zu entschei-
den, ob Beobachtungen von Ebel selbst oder von seinen Gewährsleuten stam-
men. 

Der Berner Fürsprecher GOTTLIEB SIMON GRUNER (1717-1778) veröffent-
lichte (1774) seine «Naturgeschichte Helvetiens in der alten Welt». Er fand alle 
Hypothesen unzulänglich und glaubte, dass nur derjenige der Wahrheit etwas 
näher treten werde, der die Werke der grossen Natur unpartheyisch betrachtet. 
Das schweizerische Mittelland ist ein mit Felsgebirgen eingeschlossener Kas-
tell, der vor Zeyten ... eine allgemeine See [nicht, wie STUDER 1863 schreibt, ei-
nen See] eingeschlossen hatte. Er erkennt, dass die Fossillager [besonders der 
Oberen Meeresmolasse] auf beiden Seiten der Täler in der selben Höhe liegen, 
so dass die Ausräumung der Täler (durch Meeresfluten) erst später erfolgt sein 
könne; Ebel verwendet das gleiche Argument. Nördlich des Wetterhorns sieht 
GRUNER ungeheure Stücke von Schieferfelsen [unterer Mittel-Jura der Wild-
horn-Decke], deren Schichten ... senkrecht stehen, wo sie doch ursprünglich 
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nicht anders als horizontal können angelegt seyn [Hervorhebung von uns]. Ihre 
Steilstellung wurde nach GRUNER durch Meeresströmungen bewirkt. 

Die eine der beiden Hauptquellen von Ebels Informationen waren die pracht-
vollen vier Bände der «Voyages dans les Alpes» (1779-1796) des Genfers 
HORACE-BÉNÉDICT DE SAUSSURE (1740-1799). Seine Beschreibungen zeugen 
von hervorragender Beobachtungsgabe und Selbstkritik. Eine schöne Würdi-
gung findet sich bei ELLENBERGER, 1994: 287-294. De Saussure kannte Savoy-
en (einschliesslich des damals savoyischen Aosta-Tals) und die Westschweiz 
sehr gut, die östliche Hälfte des Landes weniger. 

De Saussure hatte anfänglich eher neptunistische Ansichten (CAROZZI & 
NEWMAN, 1990). Anderseits hatte er schon früh die vulkanische Entstehung der 
Basalte erkannt, wandte sich aber gegen Ende seines Lebens wieder Werners 
Thesen zu (CAROZZI, 2000). Sehr bald musste de Saussure realisieren, dass ge-
wisse Gesteine nicht in ihrer heutigen steilen Stellung entstanden sein konnten. 
Aufrechte und liegende Falten hat er ausführlich beschrieben und abgebildet. Er 
dachte zunächst an eine Hebung durch Hitze oder durch «fluides élastiques» im 
Berginneren, kam dann aber zum Konzept eines seitlichen Schubes (refoule-
ment latéral; DE SAUSSURE, 1796: 115). In seinen unveröffentlichten Notizen 
(CAROZZI, 1989) ist er in dieser Hinsicht viel expliziter als in den eher beiläufi-
gen Hinweisen in seinem Hauptwerk. 

De Saussures Beobachtungen hatten grossen Einfluss auf JAMES HUTTON 
und wurden von diesem (1795) ausgiebig zitiert (und zwar in der Originalspra-
che, was ihm seine angelsächsischen Leser nie so recht verziehen haben). Auch 
Ebel erweist dem grossen Genfer seine Reverenz: ihm gebührt der unvergängli-
che Ruhm, den wahren Grund zur geognostischen Erforschung der Alpen gelegt 
zu haben (EBEL, 1808, 1: 22). Dennoch kommt Ebel in manchen Punkten zu ab-
weichenden (und, für uns, weniger überzeugenden) Schlussfolgerungen. De 
Saussure hat sich eingehend und über viele Jahre hinweg mit dem Problem der 
Gesteinsdeformation auseinandergesetzt, während Ebel sehr wenig Verständnis 
für Tektonik aufbrachte — vielleicht eine Hauptschwäche seines Werks. 

Die Reisebeschreibung von MARC TH. BOURRIT (1783) enthält einige geolo-
gische Informationen. Man liest ausserdem (S. 5), dass Vevey von einem sexe 
charmant bevölkert sei, wogegen man in Sion nur Militär und Geistliche antref-
fe und im Val d'Anniviers noch die Sitten des Goldenen Zeitalters herrschten. 
Die Arbeiten des Grafen GRIGORIJ CYRILLOWITSCH RAZOUMOVSKI (besonders 
1785) werden von de Saussure eher abschätzig beurteilt. 

Wohl die meisten Angaben verdankt Ebel dem Zürcher Patrizier HANS CON-
RAD ESCHER (später: VON DER LINTH, 1767-1823). Er war eine eindrückliche 
Persönlichkeit, ein aufgeschlossener gemässigter Reformer, Minister unter der 
Helvetik, Initiator und Leiter des Linth-Werkes (s. seine Autobiographie, 1998). 
Auf seinen zahlreichen Reisen (s. Karte in HOTTINGER, 1852; auch in SOLAR & 
HÖSLI, 1974, S. 72) erwarb er sich eine umfassendere Kenntnis der schweizeri-
schen und savoyischen Alpen, als sie de Saussure oder Ebel besassen (s. auch 
ARN. ESCHER VON DER LINTH, 1852; STAUB, 1954). 
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Escher hat wenig publiziert. In seinen Feldbüchern von 1795 vermerkt er, 
dass bei Gersau ein mit Thonerde und ehvas Kieselerde gemengter gräulich-
schwarzer Kalkstein ansteht [Helvetischer Kieselkalk]. Dasselbe Gestein fand 
er bei der Tellskapelle am Urnersee. Wilhelm Tell wählte klugerweise eine Plat-
te aus Kieselkalk, dessen Oberfläche auch bei nassem Wetter rauh bleibt (weil 
die Bestandteile, Quarz und Calcit, unterschiedlich rasch verwittern), um an 
Land zu springen. Escher kannte auch die roten Porphyr-Gerölle in der Rigi-Na-
gelfluh (über Porphyr s. Kapitel 4.3.4). 

1796 (publ. 1806) gab ESCHER eine gute Übersicht der Gesteinsformationen 
in den Alpen. Er sah Granite und Gneise des Grundgebirges als die vorwiegen-
den Gesteine der zentralen Alpen an, deren scheussliche Felspyramiden sie auf-
bauen (Escher war noch nicht von der Romantik angesteckt). Er erkennt den Fä-
cherbau des Gotthard-Massivs (S. 864). Als «Thonschieferformation» werden 
ganz unterschiedliche Serien [von Perm- bis Tertiär-Alter (280-35 ma)] zusam-
mengefasst. Wie später Ebel, räumt er den flachliegenden Sandsteinen und Mer-
geln der mittelländischen Molasse ein jüngeres Alter ein als der [Subalpinen] 
steilgestellten Nagelfluh. In seinen 1807 veröffentlichten (aber schon 1797 ver-
fassten) «Briefen aus Helvetien» notiert er die unbegreifliche Zurückbiegung 
der Schichten N Sisikon [liegende Synklinale Teufelsmünster — Schiferenegg, 
von Johannes Scheuchzer (1684-1738) und L.F. Marsili schon 1708 gezeichnet, 
s. J.J. SCHEUCHZER, 1716-1718]. Im zweiten Brief liefert er eine eingehende 
Beschreibung des Kontakts von Urgebirge und Flözgebirge bei Erstfeld. 

Eschers Schriften sind nicht hinreissend. Auffallend ist seine (echte oder ge-
spielte?) Bescheidenheit. So schreibt er (ESCHER, 1807: 28): Viele meiner Anga-
ben mögen Ihnen vielleicht zu unbestimmt, zu schwankend vorkommen, allein 
wer verzeiht nicht gerne dem Neulinge in einer Wissenschaft Schüchternheit in 
seinen Behauptungen. Ebel ist da viel (oft zu viel) zuversichtlicher (s. auch Ka-
pitel 4.1). STUDER'S Bemerkung (1863: 603), dass Eschers mündliche und brief-
liche Mitteilungen an befreundete Geognosten gewichtiger waren als seine pub-
lizierten Arbeiten, ist gewiss gerechtfertigt. Dies trifft später auch auf seinen 
Sohn Arnold Escher zu. 

War Escher auch kein grosser Schriftsteller, so war er dafür ein hervorragen-
der Beobachter, Zeichner und Aquarellist. Seine Darstellungen sind musterhaft 
in ihrer Präzision, in ihrem Gespür für Bergformen und Schichtlagerungen (SO-
LAR & HÖSLI, 1974, z. B. Fig. 7, 20, 22, 35, 37, 54, 62, 64, 66, 70, 71, 75, 80, 86, 
89, 111, 117, 120, 123, 127, 133, 141, 159 und die Tafel auf S. 87). 

Einer der Freunde und Reisegefährten Eschers war ULYSSES VON SALIS-
MARSCHLINS (1762-1818). Seine anregende Beschreibung der Gebirge der Re-
publik Graubünden (1796) enthält, besonders in den Fussnoten, viele gute Be-
obachtungen über die komplizierte Geologie seiner Heimat. So beschreibt er 
den «faulen Hornschiefer» der Nolla bei Thusis [Nolla-Tonschiefer in den 
Bündnerschiefern, ca. 110 ma], die Marmore auf dem Splügenpass, den Tofstein 
[Rauhwacke, zelliges Karbonat-Gestein] auf dem Albula und vieles andere 
mehr. Am rechten Hang des Oberhalbsteins, unter dem Piz d'Err, sieht er (S. 
599) ein Stein-Cabinet aus den verschiedensten Formationen, was jeder Geolo- 
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ge bestätigen kann. Auf dem Flimserstein lag damals offenbar noch eine Firn-
kappe. Zwischen Flims und Laax erkennt von Salis den Flimser Bergsturz —Ru-
dern eines herabgestürzten Marmorberges — eine Formulierung, die Ebel fast 
wörtlich übernahm. 

Öfters geht Ebel auf die Schriften von LEOPOLD VON BUCH (1774-1852) ein. 
Von Buch war der wohl bedeutendste Schüler und spätere Kontrahent von Abra-
ham Gottlob Werner. Ebels Kritik an von Buchs Ansichten ist nicht immer ge-
rechtfertigt. Um 1808 war Leopold von Buch noch ein völlig überzeugter An-
hänger der Werner 'schen Thesen. Seine Kontroverse mit Escher ist dafür be-
zeichnend: Die Beobachtungen Hans Conrad Eschers wurden in Zweifel gezo-
gen, weil sie der ein für allemal festgelegten Theorie von der Abfolge der Ge-
steinsarten widersprachen (ESCHER, 1809a; VON BUCH, 1809; s. auch STAUB, 
1954: 129-133, HÖLDER, 1960: 65-68). 

Dagegen wird der Katalane CARLOS DE GIMBERNAT (1758-1834) von Ebel 
nur kursorisch erwähnt. Auch er war ein Schüler Werners und des Wernerianers 
Robert Jameson in Edinburgh. Von ihm stammt (1803) die erste geologische 
Karte der Schweiz (SOLE SABARIS & WEIDMANN, 1982; PARRA DEL RIO, 1993). 

2.3 	Ebels Standpunkt 
Grundlagen von Ebels geologischem Werk sind die Theorien von Werner und 
wohl auch von Pallas (s. Kapitel 2.1). Viele seiner Informationen übernahm er 
von anderen Geognosten, vor allem von de Saussure und Escher (s. Kapitel 2.2). 
Trotzdem sind seine Thesen durchaus originell. 

Unvermeidlicherweise kritisierte Ebel zunächst die «Systeme» seiner Vor-
gänger. Immer verfiel man in den Fehlei; mit jeder Uebersicht ein geologisches 
System aufstellen zu wollen, wozu wir noch nicht reif genugsind (EBEL, 1808, 1: 
XXV) — worauf er sogleich in die selbe Falle tritt. Man kann diese Haltung nicht 
treffender charakterisieren, als es Ph. Rabagnac mit seiner Zeichnung (in EL-
LENBERGER, 1994: 334) getan hat. 

Johann Gottfried Ebel muss sich im Spannungsfeld zwischen Beobachtung 
und Theorie zurechtfinden, wie jeder Wissenschafter vor und nach ihm. Man 
muss zuerst wissen, was da ist — also kommt der Beobachtung die Priorität zu. 
Aber: Nichts in der Natur ist ohne Ordnung und Gesetz. Wo beides zu mangeln 
scheint, ist es nur Schuld beschränkter Sinne (S. XXXIII). Mit anderen Worten: 
Um den Beobachtungen einen Sinn zu verleihen, müssen Ordnung und Gesetz 
vorausgesetzt werden. Ebel glaubt, diese Ordnung erkannt zu haben und alle Be-
obachtungen einreihen zu können. Aus unserer Sicht, fast zwei Jahrhunderte 
später, war dies ein unglaublich kühnes Unterfangen, wie Ebel selbst einsah. 
Aber er hatte das grosse Verdienst, als Erster eine zusammenhängende Analyse 
des Alpengebirges aufzustellen und damit ein falsifizierbares Modell zu liefern. 
Diese Falsifizierung gelang seinen Kritikern allerdings recht leicht. 
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Abb. 2. Titel zu Ebels «Bau der Erde», 1. Band 

Fig. 2. Title Page of Volttute 1, 1808. 
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In wenigen Worten lässt sich Ebels Theorie wie folgt umreissen: 
Die Alpen bestehen aus einem Kern, den Ur-Alpen, so alt wie die Erde selbst 

(EBEL, Bd. 1: 25). Die Steilstellung und das konstante WSW-ENE-Streichen der 
Schichten (d. h. die Richtung einer Horizontalen auf der Schichtfläche) sind pri-
mär, bei deren Entstehung, gebildet worden. An diese schon bestehenden Ur-Al-
pen wurden später die Kalk-Alpen, mit der Thonschiefer-Formation, dem älte-
ren und dem jüngeren Alpen-Kalkstein, angelagert. Es folgt schliesslich das 
Aufgeschwemmte Gebirge aus Sandstein, Nagelfluh und Mergel. Die Alpen 
sind eine Ruine: Aus jeder Stelle spricht die gewaltsamste Zerstöhrungswuth 
vergangenem; über jede menschliche Geschichte hinausreichender Zeiten (1: 
22). Die Ausräumung der Täler erfolgte durch wiederholte, von SE gegen NW 
ziehende Meeresfluten. 

Ebel wird nun diese Thesen an Beispielen erläutern, wobei er erwartungsge-
mäss seinen Beobachtungen gelegentlich Gewalt antun muss, um sie mit seiner 
Theorie in Einklang zu bringen. 

Im folgenden Kapitel werden wir Ebels Deutung des geologischen Baus der 
Alpen näher analysieren. Den besten Überblick über die heutigen Auffassungen 
bietet — auch für Nicht-Fachleute — das Buch von Toni LABHART (1998). 

3 	DER «BAU DER ERDE IN DEM ALPEN-GEBIRGE», 1808 

3.1 	Die Ur-Alpen 

3.1.1 Definition, Gesteinsarten 
Die Ur-Alpen, zwischen den Nördlichen und den Südlichen Kalkalpen, bilden 
das eigentliche Kernstück von Ebels Theorie. Er widmet ihnen eine ausführliche 
Beschreibung (1: 5-223). 

Zu diesen Ur-Alpen gehören, nach heutiger Auffassung, die externen Kristal-
lin-Massive (Belledonne, Aiguilles Rouges, Mont Blanc, Aar, Gotthard usw.), 
die Penninischen Decken südlich der Rhone-Vorderrhein-Linie (Kristallin, me-
sozoische bis alttertiäre Sedimente, mesozoische Ophiolithe) und die Kernzone 
der Ostalpinen Decken (Zentralalpen im österreichischen Sinn, ostalpines und 
penninisches Kristallin mit paläozoischen-mesozoischen Sedimenten). Ferner 
rechnet Ebel auch das Kristallingebirge am Nordrand der Südalpen, samt den 
permischen Vulkaniten, zu seinen Ur-Alpen. 

Diese «Ur-Alpen» sind somit ein sehr heterogenes Gebilde. Ihre Gesteine 
umfassen die alten Folgen des Grundgebirges (Proterozoikum bis unteres Kar-
bon, 2000-320 ma), jungpaläozoische Vulkanite und Sedimente (320-250 ma), 
mesozoische und alttertiäre Ablagerungen (250-40 ma) und Material von Oze-
anböden (basische und ultrabasische Ophiolithe, 165-100 ma). Diese Serien 
wurden unter hohen Temperaturen und Drucken im Jungproterozoikum und Pa-
läozoikum (ca. 600,400 und 300 ma), in der Kreide (100-70 ma) und im Tertiär 
(55-20 ma) umgeprägt (metamorphosiert) und deformiert (s. Tabelle 1, S. 31). 
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Demgegenüber betont Ebel immer wieder die Einheitlichkeit seines «Urfels-
Gebildes», welches so alt sein soll «wie die Erde selbst». 

Die Südgrenze der «Ur-Alpen» ist recht klar: sie entspricht der Auflage-
rungsfläche der mesozoischen Sedimente auf dem Grundgebirge oder auf den 
jungpaläozoischen Vulkaniten. Die Nordgrenze ist durch den Aussenrand der 
Massive, von den Westalpen bis NE Martigny und vorn Lötschenpass bis ins hin-
terste Glarnerland, bestimmt. Dazwischen, im Bereich der Berner-Walliser 
Kalkhochalpen, ist sie undeutlich. Im Grossteil Graubündens wird sie vollends 
künstlich; so zieht sie mitten durch die Bündnerschieferberge im Domleschg. In 
den Ostalpen ist die Abgrenzung zwischen den Nördlichen Kalkalpen (im heuti-
gen und in Ebels Sinn) und den «Zentralalpen» sensu austriaco wiederum ziem-
lich eindeutig. 

Ebel vermittelt eine recht verständliche Schilderung der verschiedenen Ge-
birgsarten, Granite, Syenite (worunter er hornblendeführende granitartige Ge-
steine versteht), Gneise, Glimmerschiefer, Talkarten (Speckstein, Serpentin), 
Porphyr (permische Rhyolite von Bozen) wie auch besonderer, damals schon 
berühmter Typen, wie der Hornblende-Garbenschiefer der Val Canaria. Fast alle 
diese Glieder sind zusammengesetzt [polymineralisch] und kristallisiert [pluto-
nische und metamorphe Gesteine]. EBEL (1: 57) spricht von einer durch das gan-
ze Urfelsgebirge herrschenden Krystallisationskraft. Er verfügt über eine solide 
Kenntnis der makroskopisch bestimmbaren Mineralien, von welchen er auch 
eine systematische Liste anführt. 

Charakteristisch ist, dass alle Gesteine innerhalb der Ur-Alpen zum Urfels-
Gebilde geschlagen werden. Dies gilt auch für die Ur-Kalksteine, welche meist 
«krystallinisch» (grobkörnig rekristallisiert) sind und nie Fossilien enthalten, 
wie denn auch in den ganzen Ur-Alpen keine organischen Überreste vorkom-
men. (Im selben Jahr, 1808, beschrieb BROCHANT DE VILLIERS Pflanzenabdrü-
cke aus dem Oberkarbon der Tarentaise, also aus den «Ur-Alpen»). EBEL kriti-
siert DE SAUSSURE (1: 209, indirekt auch 1: 67), welcher (1786: 276) Kalke, 
Sandsteine und Tonschiefer auf der Ostseite des Montblanc-Massivs zu den 
«terrains secondaires» (nach heutigem Gebrauch Mesozoikum) geschlagen hat-
te (s. Figur 4). Bei den Ur-Kalksteinen erwähnt er auch gelbbraunen Kalkstein 
mit vielem weissem Glimme,: grünen Talkblättgen und vielem Thon, welcher 
auswittert, unregelmässige Öffnungen zurücklässt und dadurch das Aussehen 
von Kalktuf erhält (1: 151) — mithin Rauhwacke. Der Ur-Kalk ist oft mit Ur-
Gyps, Ur-Thonschiefer und Ur-Grauwacke vergesellschaftet. 

3.1.2 Die Lagerung 
Mit dem Kapitel über «Schichtung aller Ur-Felsarten» (1: 57) beginnt der wich-
tigste und fr  Theil der ganzen Untersuchung. EBEL stellt gleich zu Be-
ginn seine vier Thesen vor: 
1) Es ist zuverlässig gewiss, dass das ganze Urfels-Gebilde geschichtet ist. 
2) Es ist zuverlässig gewiss, dass die Schichten und Lager von WSW nach ONO 

streichen [Hervorhebungen von Ebel]. 
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3) Die Urfels-Schichten stehen durchwegs steil oder fallen mit 60-80° meist, 
aber nicht überall, gegen SSE ein. 

4) In dem ganzen Schichtensystem sieht man nirgends örtliche Stöhrungen, 
Beugungen, wunderliche Krümmungen einzelner Massen von Ur-Felstafeln. 
Von diesen Grundthesen — steile Stellung, uniforme Streichrichtung und Ab-

wesenheit von Faltungen — war Ebel offenbar felsenfest überzeugt und aner-
kannte keine Ausnahmen. Dass ihm die «wunderlichen Krümmungen» der 
Gneise in der Verzasca entgangen sind, mag angehen; aber stellenweise muss er 
wirklich die Augen geschlossen haben, um das Versagen seiner Universalregeln 
zu übersehen. So schreibt er vom Tessiner Haupttal (1: 94): Durch das ganze 
Mittel-Livinen dauert die nämliche Senkung [gegen SE]fort; V011 hier durch das 
Unter-Livinen und Riviera-Thal (6-8 Stunden) wird der Waldwuchs aber so 
reich, dass man die Fallungslinie der Schichten nicht bestimmt genug erkennen 
kann. Dr. Ebel muss mehrmals, zu Fuss oder zu Ross, durch dieses Tal gezogen 
sein; auch der eilige Beobachter kann, etwa vom Zug aus, «bestimmt genug er-
kennen», dass die Gneistafeln an den Felswänden wie auch in den vielen Stein-
brüchen praktisch horizontal gelagert sind (s. Abbildung 3). 

Abb. 3. Flachliegende Gneise der Leventina-Decke, SE Biasca. Ebel, für den die Schichtlage in 
den Ur-Alpen überall steil sein musste, behauptete, dass sie hier wegen des «dichten 
Waldwuchses» nicht beobachtet werden konnte! 

Fig. 3. Flat-lying gneises of the Leventina noppe, SE of Biasca (Canton Ticino). Ebel, for whom 
the strata in the Primitive Alps always had to be steep-standing, pretended that «thickfo-
rest cover» fiere did not allow to recognize the inclination of the bedding. 
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Ebel besteht aber durchaus auf der überall sichtbaren Steilstellung. Er pole-
misiert auch gegen den vortrefflichsten und talentvollsten Beobachter LEOPOLD 
VON BUCH, der 1802 am Brenner eine Art Stratigraphie (Serpentin über Glim-
merschiefer und unter Kalk) aufgestellt hatte. Auch von Buchs weitblickender 
Vergleich zwischen Brenner und Mont Cenis fand keine Gnade — da die beiden 
Pässe ja nicht auf der selben Streichlinie liegen. 

Wichtig für Ebel ist auch der Umstand, dass die Dicke der einzelnen Schich-
ten oft sehr gering ist, dass sie sich aber im Streichen weit verfolgen lassen. Da er 
in den Querprofilen mehrmals den gleichen oder zumindest ähnlichen Gesteins-
typen begegnet, gelangt er zur Annahme von periodisch wiederkehrenden Be-
dingungen im Urmeer (s. Kapitel 3.7). 

Das Gesetz vorn unverrückbaren WSW-ENE-Streichen bringt Ebel in den 
französisch-italienischen Westalpen in einige Schwierigkeiten, die er aber ele-
gant meistert. Die Cottischen Ur-Alpen ziehen unter die Po-Ebene, und die 
Meeralpen (Alpes Maritimes) gehören geognostisch zum ENE [sic] streichen-
den Apennin. Offenbar war der Autor mit diesem Teil der Alpen weniger ver-
traut als mit dem savoyischen und schweizerischen. 

In seiner Überzeugung vom konstanten Streichen des Urfels-Gebildes sieht 
sich der Autor bestätigt durch die Verfolgung zweier Züge von Ur-Kalkstein, be-
gleitet von Ur-Gyps, Ur-Thonschiefer und Ur-Grauwacke. Der äussere geht von 
der Tarentaise über die Chamonix- und die Urseren-Zone, das Schams und die 
Ela-Decke bis in die Radstätter Tauern am Ostrand des Tauern-Fensters; der in-
nere beginnt am Drac, findet sich am Innenrand des Montblanc- und des Gott-
hard-Massivs, im Avers, am Piz Alv (Berninapass), bei Bormio und am Südrand 
des Tauern-Fensters. Natürlich wissen wir (und dies vermuteten schon de Saus-
sure und Escher), dass diese «Ur-Kalksteine» grossenteils jüngere Sedimente 
sind, was Ebel jedoch energisch bestreitet. Einige Abschnitte von seinen «Zü-
gen» sind effektiv «synklinale» (muldenförmige) Zonen (Chamonix-Zone, Ur-
seren-Zone s. 1., helvetisch-penninisches Grenzgebiet in Savoyen und im Wal-
lis); an den meisten Orten werden aber ganz verschiedene Gesteinspakete mit-
einander verbunden (s. Tafel 1, S. 69 und Abbildung 4, S. 28). 

Die Sache hat allerdings einen Schönheitsfehler. Auf der Karte verlaufen die 
beiden Züge leider nicht so absolut geradlinig, wie sie es eigentlich tun sollten. 
EBEL schreibt (1: 78): Nach oft wiederholten Vergleichungen der Beobachtun-
gen mit den besten Karten und nach grosser Marter über die nicht immer eintref-
fende Übereinstimmung erkannte ich am Ende, vermittelst jenes Richtmaasses 
[d. h. der postulierten Konstanz der Streichrichtung], dass die Schuld nicht an 
den Beobachtungen, sondern an den Karten liege [Hervorhebung durch uns], 
wovon keine einzige sich einer richtigen trigonometrischen Vermessung rühmen 
darf Ein schöner Zirkelschluss; die topographischen Karten sind durchaus nicht 
so schlecht, wie es Ebel behauptet. 
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Abb. 4. Das Montblanc-Massiv von SE. Urfels-Kette des Montblanc (Externes Kristallin-Mas-
siv) mit steil gegen NW einfallenden Strukturen; zweiter Zug von «Ur-Kalkstein» 
(Nordpenninische Pyramides Calcaires, links unten, und Fortsetzung in das Val Ferret); 
(penninischer) Urfels rechts. 

Fig. 4. Montblanc from the SE. Primitive rocks (granites etc.) ofMontblanc (externe! basement 
massif) with steeply NW-dipping structures; second band of Primitive Limestone (Helve-
tic-Lower Penninic limestones, e.g. the Pyramides Calcaires in the lower left corner); 
(Penninic) Primitive Rocks to the right. 

3.1.3 Die Entstehung der Ur-Alpen 
Die Steilstellung der Schichten, ihre konstante Streichrichtung und ihr häufiger 
Wechsel im Querschnitt beweisen für Ebel, dass sie alle gleichzeitig aus dem 
Ur-Meer (ganz im Sinne von Werners neptunistischer These) abgeschieden 
worden sind. Dies gilt auch für den Granit, der keineswegs systematisch als das 
älteste Gestein betrachtet werden darf, und der sogar jünger sein kann als viele 
Schichten salinischen Kalksteins, Gipses und Ur-Thonschiefers (1: 170). 

Die Gesteine der Ur-Alpen sind durchwegs «krystallinisch». Dies bedeutet, 
dass im Urmeer ... die chymischen Kräfte in der allgemeinsten und höchsten 
Wirksamkeit sich befanden (1: 213). Ebel wendet sich gegen Forscher, welche 
organischen Überresten bei der Entstehung der Kalke (und auch der Kohlen) 
eine grosse Rolle zuweisen; für ihn sind die Ur-Kalke rein chemisch entstanden. 
Im Ur-Meer musste somit nicht nur die Kieselerde [SiO2], die Thonerde [Al2O3] 
und die Talkerde [MgO], sondern auch die Kalkerde [CaO] gelöst gewesen sein. 
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Diese geheimnisvollen chemischen Kräfte des Ur-Meers entsprechen natür-
lich dem System von Abraham Gottlob Werner (s. Kapitel 2.1). Von diesem 
weicht der Autor nur insofern ab, als er den Granit nicht unbedingt als das älteste 
Gestein ansieht, und dass er auch die Erzgänge als Bildungen des Ur-Meers, 
nicht als spätere Spaltenfüllungen, interpretiert. Dass in der Schweiz weniger 
Erzlager als in den Ostalpen und in Savoyen bekannt sind, wird nur der geringen 
Aufmerksamkeit der Einwohner und der Regierungen zugeschrieben (1: 176). 
Ganz ähnlich äussert sich auch H.C. ESCHER (1796: 864), der den Mangel an In-
dustrie für die Benutzung des Mineralreichs, der den Helvetiern eigenthümlich 
ist, dafür verantwortlich macht. In diesem Ur-Meer herrschte die allertiefste 
Ruhe, so dass die Gesteine ohne die mindeste Störung abgesetzt wurden (1: 201). 
Mechanische oder gar tektonische Ereignisse fanden nicht statt; einzig wieder-
holte, wahrscheinlich periodische Veränderungen der physikalischen und che-
mischen Bedingungen führten dazu, dass sich die Anteile von «Kiesel-, Thon-, 
Talk- und Kalkerde» in den Gesteinen änderten. 

Das Ur-Felsgebirge war ursprünglich ein einziges Ganzes, ein festgeschlos-
senes Schichtensystem, in dessen Bau die höchste und festeste Ordnung, das 
grosse Gesetz des Paralellismus herrscht (1: 203). Ebel kann sich nicht vorstel-
len, dass das Gebirge eine allmähliche oder gewaltsame Erhebung durchge-
macht habe, oder dass anfänglich horizontal gelagerte Schichten nachträglich 

Abb. 5. Die steilgestellten Karbon-Konglomerate bei Vallorcine. (Die Inschrift, zu Ehren eines 
bedeutenden belgischen Radfahrers, existierte zur Zeit de Saussures noch nicht.) 

Fig. 5. Steep-standing (Upper Carboniferous) conglomerates; near Vallorcine (Haute Savoie, 
France), described by H.-B. de Saussure. 
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steilgestellt worden seien. Er sieht die steile Stellung der Schichten und ihr kon-
stantes Streichen durchaus als primäre Eigenschaften an. Auch in seiner späte-
ren Schrift (EBEL, 1811a) lehnt er die Möglichkeit, dass die Urfels-Gebilde in 
die Höhe gehobene Theile der Erdkruste seien, ausdrücklich ab. Sein Zitat aus 
DE SAUSSURE (1779, 1: 203, Fussnote) ist aus dem Zusammenhang gerissen; de 
Saussure hatte ja eingesehen, dass die [oberkarbonischen, ca. 305 ma alten] 
Konglomerate im Unterwallis (s. Abbildung 5) unmöglich in ihrer heutigen stei-
len Stellung hätten entstehen können (z. B. 1786: 520-521). EBEL (1: 65) be-
trachtet — unverständlicherweise — selbst diese «Ur-Grauwake» als eine chemi-
sche ungleich krystallisierte Bildung. 

Alle Gesteine der Ur-Alpen sind nach Ebel somit chemische Absätze des Ur-
Meers, und alle sind in ihrer jetzigen steilen und unverrückbar ENE streichen-
den Stellung entstanden. 

3.1.4 Die Zerstörung der Ur-Alpen 
Die Ur-Alpen müssen ursprünglich höher als die Kalk-Alpen im S und N gewe-
sen sein, weil sich die Gesteine der Kalkalpen ja an die Ur-Alpen angelagert ha-
ben und weil man nirgends mehr Reste des Flözgebirges auf den Ur-Alpen fin-
det. Auch das Vorkommen von Sandsteinen und Konglomeraten an der Basis des 
Flözgebirges dient Ebel zum Beweis dieser These: das Urgebirge musste schon 
bestanden haben, bevor sich die [mesozoischen] Sedimente auf- und anlagerten. 
Die Ur-Alpen müssen also um 14 000 Fuss erniedrigt worden sein. Dieser Wert 
(ca. 5000 in) liegt durchaus im Rahmen unserer heutigen Ansichten (2000 bis 
20 000 m, je nach Ort). 

Johann Gottfried Ebel liefert durchaus zutreffende Beobachtungen über die 
Verwitterung der Gesteine, über die Auswirkungen von Spaltenfrost (etwa nach 
dem harten Winter und wechselvollen Frühjahr von 1740), Bergstürzen und Zer-
störungen durch Erdbeben. Er anerkennt ihre Auswirkungen auf den Abtrag des 
Gebirges. Für die letzten paar Jahrtausende ist er ein moderner Aktualist. Doch 
kann er sich nicht vorstellen, dass diese Prozesse für den ganzen Abtrag von 
14 000 Fuss ausreichen könnten. So ist er — für ältere Zeiten — Katastrophist. 
Wir finden eine ähnliche Diskrepanz bei DE LUC (s. Kapitel 2.1). Ebel schreibt 
den weitaus grössten Teil der Erosion gewaltigen, von SE gegen NW strömen-
den Meeresfluten zu. Die Längstäler waren durch Schichten von weicheren Korn 
und lokerm Gefüge vorgezeichnet (1: 184). Dies ist richtig; beim «lokern Gefü-
ge» denken wir unwillkürlich an die Kakirite (tektonischer Brei) unter dem 
Tavetsch. Nach Ebel ist die natürliche Anlage von Quertälern nicht so auffallend; 
auch dies trifft zu, selbst wenn einige Quertäler, wie das Rheintal zwischen Chur 
und dem Bodensee, tektonischen Schwächezonen folgen (aber nicht etwa direkt 
durch diese entstanden sind). 

Wir werden später sehen (Kapitel 3.4), dass Ebel gezwungen wird, nicht nur 
eine solche katastrophale Meeresüberflutung anzunehmen, sondern deren drei. 
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Tab. 1. Die stratigraphische Gliederung von EBEL und LUSSER (s. S. 54), verglichen mit den heu-
tigen Ansichten. — NG: Nördliche Grauwacken-Zone der Ostalpen. PB: Porphyre von 
Bozen/Bolzano. PW: Porphyre der Windgälle. TG: Tertiäre Granite. UG: Ur-Gyps. UK: 
Ur-Kalkstein. 

Tab. I. The stratigraphic systems of EBEL and LUSSER (see p. 54), compared to present views. —
NG: Northern Greywacke Zone of the Eastern Alps. PB: Bozen porphyries. PW .  Wind-
gälle porphyries. TG: Tertia°,  granites. UG: Primitive gypsum. UK: Primitive limestone. 

3.2 	Die Südalpen 
Ebel widmet ihnen zwei kurze Kapitel, Kalkstein-Gebilde auf der Südseite der 
Ur-Alpen und Nagelflue-Sandstein-Trappgebilde und Gerölle an der Südseite 
der Ur- und Kalkalpen. Er rühmt die reizende Landschaft und die intelligenten 
Bewohner dieses schönsten Theils Ober-Italiens. 
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Die Grenze gegen die Ur-Alpen, zu denen Ebel, wie schon erwähnt, auch die 
[permischen, ca. 275 ma alten] Porphyre rechnet, entspricht der Auflagerung 
der Kalkstein-Formation[en]. Ebel erkennt, dass sie hier flacher einfällt als am 
Nordrand der Ur-Alpen. Er stellt auch fest, dass das Kalkstein-Gebilde dort [in 
den Dolomiten] am weitesten in die Ur-Alpen hineingelagert wurde, wo die 
nordwestliche Fortsetzung der Adria hinzielt. Ebenso vermerkt er, dass die Süd-
lichen Kalkalpen im Piemont, SW des Orta-Sees, nicht mehr vorhanden sind. 

An der Grenze zwischen Urfels und Kalkstein sieht man oft Breccienlager 
[grobe Trümmergesteine mit kantigen Komponenten, «Verrucano»]. Versteine-
rungen kommen schon in den untersten Kalkstein-Lagern vor. Die Schaalthiere 
lebten ruhigfamilienweise, ehe sie in einen neuen Schichtenniederschlagverwi-
ckelt wurden (1: 261). Ebel betrachtet Sedimentation offenbar als einen plötzli-
chen Vorgang, welcher die «Ruhe» des Meeres störte. 

Hin und wieder finden grosse Verstürzungen statt, so dass die Schichten auf 
alle Arten gekrümmt oder wie Bänder in scharfen Winkeln gefaltet erscheinen 
(1: 235). Ebel erwähnt namentlich die Valle d'Intelvi, NE des Monte Generoso. 
Er führt diese Deformationen aber lediglich auf die unebene Oberfläche des da-
runter liegenden Urfels-Gebirges zurück. 

Unter den jüngeren Formationen sind für Ebel besonders die Trappe [Basalte] 
des vicentinischen Hügellandes interessant. Bei ihrer Schilderung schreibt er (1: 
250): Den deutschen Naturforschern, und ganz besonders dem grossen Minera-
logen H. Bergrath Werner und seiner Schule gehört ausschliesslich der Ruhm, 
den neptunischen Ursprung der Flötztrapp-Gebilde dargethan ... zu haben. Man 
kann es Ebel nicht verdenken, dass er angesichts der Verfingerung von fossilfüh-
renden Sedimenten mit Basaltergüssen den sedimentären Charakter der letzte-
ren bestätigt fand. 

Ebel kennt die [eocaenen, ca. 40 ma alten] Fische des Monte Bolca. Er glaubt, 
dass sie aus südlicheren Meeren stammen und von dort an den Fuss der Alpen 
geschwemmt wurden. Auch die [wesentlich jüngeren] Knochen der Krokodille 
und Elephanten ... scheinen zu beweisen, dass die Hauptbewegung des Meeres 
von SO gegen NW gieng, wodurch jene Thiere bis an den Fuss der Alpen geführt 
und hier begraben wurden (1: 268). 

Ebel realisiert, dass der Schutt in der Po-Ebene das Grab einer unermessli-
chen Gebirgswelt, welche einst auf den jetzt noch so erhabenen Alpen thronte, 
sei (1: 267). Die zunehmende Verlandung am nordwestlichen Ende des Adriati-
schen Meeres wird, auch unter Berücksichtigung antiker Berichte, klar erkannt. 
Die Urfels-Trümmer auf den Kalkalpen [erratische Blöcke, auch Gerölle in den 
Konglomeraten von Como] beweisen, dass die Ur-Alpen einst höher waren als 
die südlichen Kalkalpen. 

3.3 	«Kalkstein-Gebilde auf der Nord- und Südwest-Seite der Ur-Alpen» 
Diese «Gebilde» umfassen die Nördlichen Kalkalpen im geographischen Sinn. 
Dazu gehören einerseits mehr oder weniger autochthone, d. h. gegenüber dem 
europäischen Vorland wenig verfrachtete Elemente, wie die Subalpinen Ketten 
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von Frankreich und Savoyen, sowie die Sedimente am nördlichen bzw. westli-
chen Aussenrand der Massive (nicht aber, für Ebel, diejenigen an deren Innen-
rand, welche zu den Ur-Alpen geschlagen wurden). Anderseits sind es Absche-
rungsdecken aus permischen, mesozoischen und alttertiären Sedimentgestei-
nen: 1) die Helvetischen Decken, vom Europäischen Kontinentalrand, zwischen 
Rhone und Iller; 2) die Penninischen Decken der Pralpes, aus intra-ozeani-
schen und (selten) ozeanischen Bereichen, zwischen Arve und Kander und als 
Erosionsreste (Klippen) in der Zentralschweiz; 3) die Ostalpinen Decken der 
Nördlichen Kalkalpen i. e. S., vorn Adriatischen (oder Apulischen) Kontinental-
rand, zwischen Rhein und Donau. Von diesen tektonisch-paläogeographischen 
Unterscheidungen konnte Ebel selbstverständlich noch nichts wissen; sie wur-
den erst beim Durchbruch der Decken-Theorie, Ende des 19. und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts, erkannt. 

Wenn Kalke (und Dolomite, welche Ebel noch nicht von den Kalken unter-
schied) auch die auffallendsten und über weite Strecken vorherrschender! Ge-
steine sind, so finden sich doch in den Kalkalpen viele andere Arten von Sedi-
menten. Als besondere Formation (oder, in seiner «verdeutschten» Nomenkla-
tur, Gebilde) scheidet Ebel (wie vor ihm schon Escher) Tonschiefer aus, die z.T. 
von Grauwacken begleitet werden. Sie kommen einerseits an der Grenze zwi-
schen den Uralpen und den Kalkalpen vor [z. B. tonig-mergelige Unter- und 
Mitteljura-Formationen des Grésivaudan und im Arve-Tal; Nördliche Grauwa-
cken-Zone der Ostalpen], anderseits im Bereich der Zweiten Kalkalpen-Kette 
[z. B. Mitteljura-Schiefer der Grossen Scheidegg; Flysche des St. Galler Ober-
lands; Teile des Prättigau-Flyschs]. 

Das Kalkstein-Gebilde liegt teils unmittelbar auf dem Urgebirge, teils auf 
den Tonschiefern. Ebel versucht, offenbar unter einigen Vorbehalten, vier 
WSW-ENE streichende Ketten zu identifizieren; er muss allerdings zugeben, 
dass die Schichtlage hier nicht so konstant ist wie er es für die Ur-Alpen postu-
liert. 

Die erste, südlichste Kette umfasst u. a. den Buet (einen schon von Bourrit 
und de Saussure gerühmten Aussichtsberg NW von Chamonix), die «unersteig-
liehe» Jungfrau (die aber von den Brüdern Meyer schon 1811 erreicht wurde), 
die Wetterhörner, die Windgälle und die Madrisa [wohl die Sulzfluh-Kalke der 
Rätschenfluh bei St. Antönien]. Ihre Schichten sollen gegen NNW einfallen, 
was auf die Anziehungskraft des schon bestehenden Ur-Gebirges zurückgeführt 
wird. Auch hier ist somit die Schichtlage ein primäres, schon bei der Ablagerung 
entstandenes Merkmal. 

Zur zweiten Kette gehören die Diablerets, die Gemmi-Hörner (Balmhorn und 
Altels) und der Calanda. Eine Eigentümlichkeit dieser Kette ist, dass sehr häufig 
örtliche Unordnungen und Abweichungen von der angegebenen herrschenden 
Schichtenstellung [d. h. Einfallen gegen NNW] obwalten (1: 314). Ebel erwähnt 
u. a. die Falten von Arpenaz im Arve-Tal, welche de Saussure ausführlich be-
schrieben hatte, und diejenigen am urnerischen Axenberg, welche Johannes 
Scheuchzer, just hundert Jahre vor dem Erscheinen von Ebels Werk, gezeichnet 
hatte (s. auch Abbildung 6). 
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Abb. 6. Die «merkwürdigen Krümmungen» der Kalkschichten am Axenberg, N Flüelen (Unter-
kreide-Kalke im Südlappen der Axen-Decke). 

Fig. 6. The «curious contortions» of limestone strata an Axenberg, N of Flüelen (Canton of 
Uri). (Lower Cretaceous of the southern plunging lobe of Axen nappe). 

Die dritte Kette entspricht im W z.T. den Préalpes Médianes Rigides. Mit ihr 
sind Gips und Salzton [ultrahelvetische Trias-Formationen, ca. 220 ma] verbun-
den, welche EBEL schon in der 2. Ausgabe der «Anleitung» aus dem Val d'Illiez 
über Bex und den Col-du-Pillon bis nach Spiez verfolgen konnte. Im E gehören 
zu dieser Kette Glärnisch und Mürtschenstock. Hier sind auch Grauwacken ver-
treten, namentlich die rothe Grauwake der Glarner Alpen [Konglomerate des 
Verrucano, Sernifit], von welcher Ebel eine ansprechende Beschreibung vermit-
telt. 

Die nördlichste Kette vereint Gipfel der Préalpes Médianes Plastiques und 
der Helvetischen Randkette (Hohgant bis Rigi-Hochflue, Säntis). Die Schichten 
fallen generell gegen SSE ein. Zwischen den Ketten III und IV verlaufen oft 
Längstäler [u.a. die «Klippenmulde» der Zentralschweiz]. An anderen Stellen 
hängen jedoch ihre Schichten durch ganz eigene Beugungen genau zusammen 
(1: 317), so bei Amden am Walensee, wo Hans Conrad Escher die synklinale 
Umbiegung schon gezeichnet und beschrieben hatte. 

Wie sein Meister Abraham Gottlob Werner, aber im Gegensatz zu Vorläufern 
wie Horace Bénédict de Saussure und zu Zeitgenossen wie Leopold von Buch 
oder Hans Conrad Escher, zeigt Johann Gottfried Ebel auffallend wenig Ver-
ständnis für tektonische Strukturen. Falten werden zwar erwähnt, namentlich 
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wo sie schon früheren Beobachtern aufgefallen waren, aber sie werden als loka-
le «Verstürzungen» und dergleichen bagatellisiert. Sie scheinen lediglich von 
der ungleichen Beschaffenheit der Obeifläche [des «Urfels-Gebildes»] herzu-
rühren, über welche die Flötze des Kalkgebirges niedergelagert wurden (1: 
392). Die Lagerung der Schichten gilt Ebel als eine ursprüngliche Eigenschaft. 
Dies ist wohl eine der grossen Schwächen seines «Systems». 

Demgegenüber sind die Gesteinsbeschreibungen gut nachvollziehbar. Ebel 
kennt auch den Alpen-Sandstein mit Chlorit-Erde [Glaukonit] und Nummuli-
ten. Er vermerkt, dass die Kalke in den Ketten I und II oft dunkel bis schwarz 
sind [oberjurassischer Quintnerkalk, ca. 150 ma, des Autochthons i. e. S. und der 
Helvetischen Decken; Mitteltrias-Formationen, ca. 235 ma, der Nördlichen 
Kalkalpen], während in den beiden äusseren Ketten helle Kalke dominieren 
[Oberjura-Kalke der Pralpes; Schrattenkalk, ca. 115 ma, im Helvetikum; Ober-
trias-Formationen in den Nördlichen Kalkalpen]. Die «neuesten Geognosten» 
(1: 332) (wohl VON BUCH, 1802) bezeichnen die erste Gruppe als «Übergangs-
Kalkstein», die zweite als «Alpen-Kalkstein»; dieser wurde zu Ebels Zeiten 
meist mit dem [oberpermischen, ca. 255 ma alten] Zechstein von Mitteldeutsch-
land — Werners Standard-Region — korreliert. Ebel zieht die Termini «älterer» 
bzw. «jüngerer Alpen-Kalkstein», vor. Er führt diese Unterscheidung auch in 
seinen Ansichten und Profilen durch. Bei der Karte (Tafel 1, S. 69) ist er äusserst 
vorsichtig; nur ein feiner, nicht überall durchgezogener Strich trennt «älteren» 
und «jüngeren» Alpen-Kalkstein. Ganz wohl ist ihm dabei nicht, sieht er doch, 
dass die Kalkflötze dieser Ketten in unzähligen Gegenden ununterbrochen 
zusammenhängen. 

Auf die recht originellen Vorstellungen Ebels zur Entstehung der Täler und 
Seen werden wir im Kapitel 3.4.3 eingehen. 

3.4 	Molasse und Quartär des Mittellandes 

3.4.1 Das ältere Nagelflue- und Sandstein-Gebilde 
Ebel unterscheidet innerhalb des «Nagelflue- und Sandstein-Gebildes» [im we-
sentlichen Molasse, ca. 30-13 ma alt, und Quartär, der letzten Jahrhunderttau-
sende, des Mittellandes] zwei Abteilungen. Die ältere entspricht vor allem der 
Subalpinen Molasse, samt den steilgestellten Anteilen der Plateau-Molasse und 
einigen Formationen des Alpenrandes [Subalpiner «Flysch»]. Charakteristisch 
ist das Einfallen gegen S oder allgemein die Steilstellung, welche lokal (Appen-
zell) auch gegen N überkippen kann. Selbstverständlich sieht Ebel diese Lage-
rung als primär an. 

Die Nagelfluh liegt auf dem älteren Sandstein [die Rigi-Konglomerate z. B. 
auf der Molasse Rouge von Weggis]. Diesen Kontakt sieht Ebel, grossenteils zu 
Recht, als stratigraphisch an. Schwieriger ist die Frage nach der Natur des obe-
ren Kontaktes, zwischen der Nagelfluh und dem ebenfalls, aber steiler gegen S 
einschiessenden Alpenkalk der äussersten Kalk-Kette [Molson — Stockhorn 
der Pralpes; Hohgant — Säntis der Helvetischen Decken]. In seinem Werk von 
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1808 äussert sich der Autor noch recht vorsichtig, uni dann aber bald zur Über-
zeugung zu gelangen, dass auch dieser Kontakt stratigraphisch sei. Dies würde 
implizieren, dass das ältere Sandstein- und Nagelfluh-Gebilde [oberes Oligoca-
en und tiefes Miocaen, ca. 28-22 ma] älter wäre als der jüngere Alpen-Kalk 
[Kreide, ca. 130-90 ma]. Daraus entspann sich die Kontroverse mit Escher um 
das Teufbachtobel bei Gersau, welche Josef Auf der Maur im Kapitel 4.2 näher 
analysieren wird. 

Die Beschreibung der Konglomerate und Sandsteine ist zutreffend. Ebel er-
kennt, dass die Gerölle alpenauswärts kleiner werden. Die [vulkanischen] Va-
riolite (meist basische Gesteine mit kugeligen oder mandelförmigen, später mi-
neralgefüllten Hohlräumen) und Porphyre bezieht er aus S und SE (Lugano —
Bozen; Porphyre von der Nordabdachung der Alpen wurden erst später ent-
deckt; s. Kapitel 4.3 von J. A.). Er erwähnt auch (2: 18) Stücke eines uralten und 
wieder zerstörten Nagelflues [kretazische Mocausa-Konglomerate aus der Sim-
men-Decke, s. SPECK, 1953], welche schon Hans Conrad Escher aufgefallen wa-
ren. 

Für Ebel sind die Nagelfluh-Konglomerate Zeugen einer gewaltigen und lan-
ge andauernden Meeresflut aus SE. Gewiss ist, dass in dein Zeitraum, als diese 
Geschiebe schichtenweise abgesetzt wurden, das Meer wenigstens 6000 Fuss 
[d. h. knapp 2000 m, entsprechen der Meereshöhe der höchsten Nagelfluh-Ber-
ge] hoch stand, und nämlich die Höhe des jetzigen Nagelfluegebildes haben 
musste (2: 78). Alle Festgesteine wurden am Ort, in der Höhenlage und mit der 
Schichtstellung gebildet, wie wir sie heute finden. Und weiter heisst es: Da die 
Schichten bewunderungswürdig regelmässig übereinander gelagert sind ... so 
müssten diese Flötze in einer grossen Tiefe abgesetzt worden seyn. Es ist nicht 
ganz einfach, die grosse Flut und die majestätische Ruhe am Grunde der Tiefsee 
miteinander in Einklang zu bringen. Ebels sedimentologische Vorstellungen 
wirken auch für seine Zeit recht antiquiert. 

3.4.2 Das jüngere Sandstein- und Mergel-Gebilde 
Wie schon Hans Conrad Escher vermutet hatte, müssen die flachliegenden 
Schichten der Mittelländischen oder Plateau-Molasse weit jünger als der süd-
lich einsenkende Sandstein und Nagelflue sein (2: 78). Dies ergibt sich auch aus 
den zahlreichen pflanzlichen und tierischen Fossilien; im älteren Gebilde sind 
solche Überreste selten. Die Abgrenzung zwischen den beiden Gebilden berei-
tet Ebel einige Schwierigkeiten; da auch die steilgestellten Schichten am südli-
chen Rand der Plateau-Molasse auf Grund ihrer Lagerung zum älteren Nagel-
flue- und Sandstein-Gebilde geschlagen werden, entspricht sie nicht überall 
dem Aussenrand [der Überschiebung] der Subalpinen Molasse. 

Ebel vermittelt gute Beschreibungen der Oberen Meeresmolasse (OMM) und 
der Oberen Süsswassermolasse (OSM), z. B. bei Würenlos: Die vielen und ganz 
zerknirrschten Schaalen ... scheinen von Fluthen weit hergeführt, oder durch 
das heftige und lange Wellenwälzen an die Ostwände des Jura so zerbrochen 
worden zu seyn, ehe sie in Schichten abgesetzt wurden (2: 79). 
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Das Sandstein- und Mergel-Gebilde ist viel jünger als der Jura-Kalkstein und 
bedeckte diesen einst vollständig. Ob es älter oder jünger sei als der jüngere Al-
pen-Kalkstein (falls dieser, wie Ebel vermutet, die Nagelfluh stratigraphisch 
überlagere) diskutiert der Autor wohlweislich nicht. 

Innerhalb des jüngeren Sandstein- und Mergel-Gebildes finden sich, nach 
Ebel, keine «gerollten Steine» — eine etwas kühne Behauptung. Hingegen wird 
es von einer einst zusammenhängenden Decke von (jüngerer) Nagelfluh überla-
gert. Unter diesem Begriff werden mittelmiocaene Konglomerate der OSM 
(z. B. am Hörnli) und pleistocaene, alt- oder mittelquartäre Deckenschotter 
(z. B. am Üetliberg) subsumiert, welche Ebel verständlicherweise noch nicht 
unterscheiden konnte. Sie sind die Zeugen einer zweiten Meeresflut aus S bis 
SE, nach derjenigen der älteren [Subalpinen, spätoligocaenen bis frühmiocae-
nen] Nagelfluh. 

3.4.3 Die letzte Meeresflut und die Entstehung der Täler und Seen 
Wie schon bei Kapitel 3.1.4 ausgeführt, hat Ebel durchaus zutreffende Ansich-
ten über die Wirkung von Erosion und Aufschwemmung. Bei 2: 71-72 gibt er 
eine interessante Schilderung des Bergsturzes von Goldau, am 2. September 
1806. Er erkennt auch, dass die Alpenrand-Seen einst tiefer und alpeneinwärts 
viel ausgedehnter waren und dass sie durch die Schutt-Zufuhr ziemlich rasch 
kleiner und seichter werden. Trotzdem kann er sich nicht vorstellen, dass solche 
Prozesse für die Entstehung der heutigen Täler und Seen genügen. 

Statt dessen nimmt er Zuflucht zu mehrmaligen katastrophalen Meeres-
Überflutungen, die von SE gegen NW gerichtet waren. Wir haben die beiden er-
sten, welche zur Ablagerung der älteren und der jüngeren Nagelfluh führten, 
schon erwähnt. Die dritte und grösste erfolgte schliesslich bei der Zerreissung 
der Ur- und Kalkalpen, der Nagelflue- und Sandstein-Gebilde (2: 83). Die Aus-
räumung der Täler und Seen geschah erst während dieser letzten Katastrophe. 
Nur gewaltige Meeresfluten konnten die 10-30000 Centner schweren Urfels-
trümmer [erratische Blöcke] bis auf die inneren Ketten des Jura verfrachten. 
Diese Blöcke sollen als graue Denkmäler einer wichtigen Umwälzungsepoche 
in der Naturgeschichte unseres Planeten mit Ehrfurcht angestaunt und mit einer 
heiligen Pflege unversehrt erhalten werden (2: 84). Dr. Ebel erweist sich hier als 
einer der allerersten Vertreter des Naturschutz-Gedankens. An den Seiten und 
am äusseren Ende von Tälern finden sich eine Menge Schutthügel [Seiten- und 
Stirn-Moränen]. Bei der Überflutung wurden auch Wälder verschüttet [ihre 
Überreste bilden die interglazialen und interstadialen Schieferkohlen]. 

Ebel kennt die alpinen Gesteine gut und führt (2: 58-60) die Leitgesteine aus 
den verschiedenen «Kesseln» [Gletschern] auf. Er zieht daraus auch vollkom-
men richtige Schlüsse: Die grosse Zahl von rothen Thonstein- und rothen 
Grauwaketrümmern [Glarner Verrucano, roter Ackerstein], welche auf der Oberflä-
che und in den Schutthügeln des Linth-Kessels zerstreut liegen, und wovon sich 
kein einziges Stück in den Schichten der Nagelflue-Sandstein- und Mergelgebil-
de vorfindet, beweist, dass die rothen Grauwakelager ... erst in der dritten Peri- 
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ode der Meeresbewegung [im Pleistocaen] von ihrer Kalkstein-Decke entblösst 
und der Zerstörung preisgegeben wurden (2: 88). 

Ebel ist bei weitem nicht der einzige seiner Zeitgenossen, der für den Trans-
port der erratischen Blöcke katastrophale Ereignisse verantwortlich macht. RA-
ZOUMOVSKI (1789) schrieb vage von den «catastrophes les plus tonnantes»; DE 
LUC (1798) nahm gewaltige Explosionen in den Alpen an. DE SAUSSURE (1779) 
räumte den «débâcles», plötzlichen Wasserausbrüchen, nicht aber marinen 
Überflutungen, eine grosse Rolle ein, ohne genau zu definieren, was er darunter 
verstand. Die Riesen-Gezeiten von DOLOMIEU (1798) haben wir schon im Kapi-
tel 2.1 erwähnt. 

An einen Transport der erratischen Blöcke durch Gletscher dachte zu Ebels 
Zeiten noch fast niemand — mit einer gewichtigen Ausnahme. JAMES HUTTON 
(1795, 2: 218) erkannte, dass die von DE SAUSSURE (1779) beschriebenen Gra-
nitblöcke auf dem Salve, bei Genf, durch Gletscher aus den Alpen verfrachtet 
worden sein mussten. Diese grössere Ausdehnung der Gletscher schrieb Hutton 
allerdings nicht einer Klima-Veränderung, sondern nur der ehemals grösseren 
Höhe der Alpen zu. Obschon PLAYFAIR (1802) diese Idee Huttons erwähnte und 
illustrierte, wurde sie vorerst kaum zur Kenntnis genommen — auch nicht von 
Ebel. 

3.5 	Der Jura 
Dem «Kalkstein-Gebilde des Jura» ist nur ein kurzes und nicht sehr aufschluss-
reiches Kapitel gewidmet. 

Die Kalksteine des Jura entsprechen nicht dem Alpen-Kalkstein; sie sind 
stets heller als dieser und enthalten «Roggensteine» [Oolithe]. Am Innenrand 
des Jura in der Waadt, am Neuenburger- und Bielersee kommt auch gelblicher 
und hochgelber Kalkstein von; dem viel Thon beigemengt ist, und der sogar in 
grauen und schwärzlichen Mergel übergeht (2: 108). Man erkennt die Unter-
kreide-Formationen, mit den Marnes d' Hauterive. Auf den Kalken lag eine De-
cke von jüngerem Sandstein. Ebel erwähnt natürlich auch die Urfelstrümmer 
[Erratica], welche am SE-Rand des Jura liegen. Auch die Klusen sollen durch 
die Auswirkung des Flutenstroms aus SE entstanden sein. 

Das Streichen der Kalk- und Mergelschichten zeigt überall die höchste Re-
gelmässigkeit (2: 118) — eine Feststellung, die wohl doch etwas übertrieben ist 
und die von BERNOULLI (1811) denn auch korrigiert wurde. Dagegen ist ihr Ein-
fallen höchst unterschiedlich; sie bilden oft ein Gewölbe oder Giebeldach. Im 
Kern dieser [antiklinalen] Strukturen sollen die Schichten durchwegs senkrecht 
stehen. Im Val de Travers sieht man deutlich, dass örtliche gewaltsame Ursa-
chen in der Epoche ihrer Bildung [Hervorhebung durch uns] die allgemeine La-
gerung und diese ... Beugungen hervorgebracht haben (2: 122). Ebel betrachtet 
auch im Jura alle Schichtstellungen als primär, als schon bei der Ablagerung der 
Gesteine entstanden. 
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3.6 	Andere Gebirge 
Ebel versucht nun, auch die übrigen Gebirge Europas und anderer Welttheile im 
Rahmen seiner Theorie zu deuten. Dabei weist er sich über eine beachtliche Li-
teraturkenntnis aus (s. Abbildung 7). 

Er geht davon aus, dass alle bedeutenden Gebirge W-E oder SW-NE strei-
chen. Dagegen ist ihm das Konzept eines verschiedenen Alters verschiedener 
Gebirge selbstverständlich noch fremd. So verbindet er die [alpinen] Nordkar-
pathen gegen E mit dem [präkambrischen] Aufbruch der Ukraine, gegen W mit 
den [variskischen, jungpaläozoischen] deutschen Mittelgebirgen und den Ar-
dennen. Im Mittelmeergebiet und in Asien kann er viele E-W verlaufende Ketten 
aufzählen. Gebirgszüge, welche von der Regel abweichen, wie die Apenninen 
oder der Ural, sind von geringerer Bedeutung. Einige Schwierigkeiten bereitet 
Südamerika, wo der N-S-Verlauf der Anden doch etwas zu offensichtlich ist. 
Ebel bemüht Alexander von Humboldt um Zitate, welche darlegen sollen, dass 
es auf diesem Kontinent auch latitudinale (E-W-gerichtete) Ketten gebe. 

Gesteine und Strukturen aller Gebirge sollen im Prinzip gleichartig sein. Alle 
haben eine Kernzone aus Urfels, welche überall die selben Gesteinsarten um-
fasst und überall steil gelagert ist. An und über diesen Kern lagerten sich die 
Flözgebirge ab. Sie enthalten organische Überreste. Ebel deutet eine Art von 
Evolution an, indem Gebeine von Amphibien, Säugethieren und Vögeln nur in 

Abb. 7. Ebels «Karte der Höchsten Gebirge Europas», 1808. 
Grün: Urfels-Gebirge; gelb: Kalkstein-Gebirge (die «Kalkstein-Kette» des Jura ist be-
sonders ausgeschieden); rosa: Nagelflue- und Sandstein-Gebilde; rot: Flötztrapp-Abla-
gerungen. 

Fig. 7. Ebel's (1808) map of the «highest mountains of Europe». 
Green: Primitive Rocks; yellow: limestone chains; pink: Nagelte (conglomerate) and 
sandstone; red: Flätztrapp (volcanics, considered by Ebel as sedimentaly deposits). 
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den allerjüngsten Flötzschichten vorkommen (2: 356). Er spricht von einer all-
mähligen Erweiterung des Reichs der organisirten lebenden Geschöpfe der Vor-
welt. 

Alle Gebirge weisen Spuren gewaltsamer Zerstöhrung, Zerreissung und Zer-
trümmerung auf. Vulkanische Ausbrüche und Erdbeben sind daran beteiligt, 
doch sind ihre Auswirkungen lokal begrenzt. Viel wichtiger sind die Meeresflu-
ten, welche durch grossräumige Versetzungen der Meere bedingt und allgemein 
von S nach N gerichtet sind; nur im Baltikum wirkte eine Flut in umgekehrter 
Richtung [Erratica skandinavischer Herkunft]. Die Gewalt, welche der Autor 
diesen Fluten zuordnet, zeigt etwa der folgende, offenbar etwas eilig niederge-
schriebene Satz: Niemand bezweifelt, dass die tropischen Strömungen von 0. 
nach W nicht die Ursache des Mexikanischen Meerbusens geworden sind (2: 
291). Wie in den Alpen, so mussten diese Überflutungen auch in anderen Erdtei-
len mehrmals erfolgt sein. Das bedeutendste dieser Ereignisse war überall deren 
letztes. 

Am Ende des 18. Jahrhunderts erregten die Funde von subfossilen Grosstie-
ren, namentlich des Mammuts und des wollhaarigen Nashorns, in Sibirien gros-
ses Aufsehen. Für Ebel waren sie Tropenbewohner, welche durch den letzten 
Fluthensturm, welcher über die blühenden und mit Thieren bevölkerten Erdthei-
le einbrach (2: 364) nach ganz Europa und besonders Nordasien verfrachtet 
worden waren. Er vermutet auch, dass viele fremdartige Wirbellose, wie etwa 
die Ammoniten, heute noch in den Tiefen tropischer Meere leben könnten. Der 
wichtigste Einwand gegen diese Thesen war die Entdeckung wirklich ausge-
storbener Arten. CUVIER hatte 1801 im Gips von Montmartre [Eocaen] elf Tier-
arten beschrieben, wovon bisher noch keines im lebendigen Zustand auf der 
Erde gesehen worden ist (2: 317). Ebels Vorbehalt, dass das Innere mancher 
Kontinente noch gar nicht erforscht worden sei, war auch zu seiner Zeit nicht 
sehr überzeugend. Anderseits gesteht er zu, dass das Klima Sibiriens früher 
möglicherweise milder war. Eine denkbare Ursache könnte eine veränderte Nei-
gung der Erdachse gegen die Umlaufbahn gewesen sein (s. auch Kapitel 3.7). 

Nach der grossen Überflutung blieben riesige Binnenmeere zurück, u. a. 
(nach Pallas) zwischen dem Schwarzen Meer und dem Aral-See. Die mancher-
ley Sagen und Nachrichten aus dem grauen Alterthum (z. B. die Sage von Deu-
kalion und Pyrrha) beziehen sich auf den Ausbruch dieses Sees durch den Bos-
porus — eine These, die heute wieder sehr aktuell geworden ist. Wir haben schon 
betont, dass Ebel nirgends auf die biblische Sintflut eingeht. Er glaubt, dass sich 
das Meer heute überall zurückzieht und untermauert diese These durch Beispie-
le aus dem Nil- und Po-Delta sowie aus der nördlichen Ostsee. 

3.7 	Ebels Zusammenfassung 
In seinem Kapitel 11 (2: 401-428) fasst JOHANN GOTTFRIED EBEL seine Theo-
rien nochmals zusammen und gibt recht merkwürdige Erklärungen für den «Bau 
der Erde». 
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Das Urfels-Gebilde zeigt überall die selben, miteinander rasch wechselnden 
Gesteinsschichten, die von SW nach NE streichen und steil, vorwiegend gegen 
SE, einfallen. Keine Gesteinsart ist systematisch älter oder jünger als eine ande-
re. Die Bedingungen im Urmeer müssen sich periodisch geändert haben, so dass 
sich wiederholt die selben Gesteine aus diesem Meer ablagerten. 

Bei diesem Problemkreis der Periodizität kommt Ebel zu überraschenden 
Gedanken. Neben Tagen, Gezeiten, Mondphasen und Jahren macht er «elektri-
sche» und magnetische Perioden geltend — von den Umpolungen des irdischen 
Magnetfeldes konnte er allerdings noch nichts ahnen. Ganz im Gegenteil; EBEL 
(1811a: 36) statuiert, dass die magnetische Axe unveränderlich und deswegen 
eine gänzliche Umkehrung der Erzlaxe unmöglich sei. Überhaupt hatte Ebel 
grosses Interesse an elektrischen und magnetischen Phänomenen. Er glaubte 
auch an eine Art von «menschlichem Magnetismus» und war ein überzeugter 
Verfechter der Rhabdomantie (Rutengängerei); er bezieht sich vor allem auf die 
Angaben von THOUVENEL (1794). 

Bemerkenswert ist, dass Johann Gottfried Ebel — unseres Wissens — der erste 
Geologe war, welcher den periodischen Wechsel der Erdbahn-Faktoren für 
klimatische und andere Veränderungen während der geologischen Vorzeit ver-
antwortlich machte (2: 406-407). Jean le Rond d'Alembert hatte um die Mitte 
des 18. Jahrhunderts die Perioden der Neigung der Erdachse zur Ekliptik, der 
Präzession (Verschiebung) der Äquinoktien und der Nutation (Kreiselbewe-
gung) der Erdachse berechnet. Ebel erwähnt Zyklen von 25 000 und von über 
36 000 Jahren. Angesichts der Vielzahl der Gesteinswechsel, d. h. der Zyklen, 
impliziert dies eine sehr lange Dauer der Erdgeschichte, mindestens von einigen 
Millionen von Jahren. Ebel darf, lange vor J.F.W. HEISCHE[ (1835) als einer der 
Vorläufer des genialen serbischen Geophysikers MILUTIN MILANKOVIC (1920) 
betrachtet werden. 

Das (vermeintlich) regelmässige Streichen der Gebirge von SW oder WSW 
gegen NE oder ENE wird durch einen recht mysteriösen «elektrischen Meridi-
an», das Einfallen der Schichten gegen SE durch einen «Magnetism im Gros-
sen» erklärt. 

Die Flötzschichten-Systeme führen, im Gegensatz zu den Urfels-Gebilden, 
Überreste von Tieren und Pflanzen. Ganz im Werner'schen Sinne kommen jetzt 
mechanische Zusammenentretungen und Niederschläge zum chymischen Spiel der 
Urkräfte. Die Urfels-Gebirge übten eine mächtige Anziehungskraft auf die Ton-
und Kalkstoffe aus, wodurch diese gezwungen wurden, sich längs deren Aus-
senseiten in einer so ungeheuern Schichtenzahl abzusetzen (2: 412). Auch bei 
der Bildung der Flözgebirge wirkten periodisch wiederkehrende Ursachen, so 
dass auch hier mehrmals ähnliche Gesteine gebildet werden. Ebel betrachtet 
auch die Steinkohlen als chemische Absätze und zweifelt an der ziemlich allge-
mein angenommenen Meinung, dass sie aus verschütteten Wäldern entstanden 
seien (ebenso und noch deutlicher EBEL, 1811a: 9, 19). 

Als getreuer Wernerianer nimmt Ebel an, dass der Spiegel des Weltmeers 
während der Ablagerung der Flötzschichten-Systeme generell abgesunken sei. 
Er führt die Abnahme der Wassermenge u. a. auf den Verbrauch im vegetabili- 
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schen und animalischen Reich zurück (1811 a: 31) — eine originelle, wenn auch 
reichlich absurde Idee. 

In den Zerstörungsperioden kam es mindestens dreimal zu einem katastro-
phalen Anschwellen der Meere, was ebenfalls auf astronomische Ursachen zu-
rückgeführt wird. Ebel sah ja Meeresfluten als die ausschlaggebenden Agentien 
der Erosion an. Die grösste dieser Überschwemmungen war die letzte. In Europa 
und Amerika stand das Meer damals 12 000-13 000 Fuss (4000 m) über seinem 
heutigen Spiegel. 

Anderseits fehlen auch aktualistische Bezugnahmen nicht. Die fortgehende 
durch Verwitterung verursachte Erniedrigung aller hohen Gebirge trägt fort-
während zur grösseren Rundung und Bewohnbarkeit der Erde bei (2: 421). Hier 
trifft sich Ebel mit dem weitaus bedeutenderen agronomischen Finalisten (oder 
«agronomischen Deisten», DEAN, 1992) James Hutton. 

Die letzten Abschnitte von Ebels Werk führen uns vollends ins Reich der Na-
turphilosophie. Er sieht in allen Felsarten ein lebendiges Element, eine minera-
logische Urorganisation. Er muss allerdings eingestehen (1811a: 31), dass die-
ses «lebendige Element» schwer definierbar ist, da es den menschlichen Sinnen 
nicht in seinem wahren Wesen, sondern nur in dessen vielfachen Wirkungen be-
merkbar ist. Fast fühlt man sich an die Gaia-Hypothese erinnert. Die Erde ist 
eine ungeheure Voltaische Säule und ein Magnet, wobei am Südpol die Zentrifu-
galkraft und am Nordpol die Zentripedalkraft [sie] wirkt. Diese Spekulationen 
machten Ebels Werk in den Augen vieler Nachfahren unglaubwürdig — wohl zu 
Unrecht. 

Wunderbar gross und herrlich sind die neuen Ansichten, welche sich hiermit 
dem menschlichen Geiste über die unergründliche Natur aufschliessen (2: 427). 

Bescheidener kann man es nicht sagen. 

4 	DIE WIRKUNG VON EBELS GEOLOGISCHEM WERK 

4.1 	Die Zeitgenossen 
HANS CONRAD ESCHER reagierte sofort auf das Erscheinen von Ebels Werk 
und schrieb in der «Alpina» (1809b) eine ausführliche Würdigung und harte, 
weitgehend berechtigte Kritik. 

Escher anerkennt durchaus die Bedeutung dieses für die Kenntniss der Alpen 
so wichtigen Buches. Die Gliederung der Alpen in eine Kernzone und die beid-
seitigen Kalkalpen ist wohl das erste Mal in konsequenter Weise durchgezogen 
worden. Allerdings gesteht Ebel selbst ein, dass dieses Unternehmen ein Wage-
stück sey. 

Escher kritisiert Ebels Postulat, dass die Uralpen so alt wie die Erde selbst sei-
en und dass dort die Schichtstellung unverrückbar steil sei. Warum verdient denn 
der ungeheure, fast horizontal geschichtete Monte Rosa gar keiner Erwähnung? 
(loc. cit.: 299). Escher hat also realisiert, dass Ebel Gegenbeispiele zu seiner Hy- 
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pothese glatt ignoriert. Er erkennt auch, dass die Urfels-Schichten nicht selten 
gebogen und gekrümmt sind, was Ebel ja bestritten hatte. 

Die Konstanz im Streichen der Kalkzüge innerhalb der Uralpen bezweifelt 
Escher ebenfalls; die Abweichungen auf der Ebel'schen Karte können durchaus 
nicht der mangelhaften topographischen Unterlage angelastet werden. Die Ur-
seren-Zone, südlich des Aar-Massivs, ist ein Teil des ersten Zuges von «Ur-
Kalkstein». Aber: Wohin soll dann die Kalksteinniederlage gehören, die nörd-
lich von Urseren im Hintergrund des Meyenthals vorkommt? (loc. cit.: 296). Es 
handelt sich um den Keil mesozoischer Kalke bei Färnigen, innerhalb des Aar-
Massivs, welcher später namentlich von ALBERT HEIM (1916) beschrieben wur-
de (s. Abbildung 8). Ebel kannte die «Mulde» von Färnigen offenbar nicht. 

Bei den Nördlichen Kalkalpen weist Escher zu Recht darauf hin, dass die 
«Grauwacken» von Servoz [Oberkarbon], Schalfik [Schanfigg, Bündnerschie-
fer] und des Sernftals [Verrucano und Flysch] ganz verschieden seien. Im Ge-
gensatz zu Ebel betrachtet Escher die Faltungen als ein wichtiges und verbreite-
tes Phänomen. Die Schichtenkrümmungen und Beugungen im Kalkstein sind 
keineswegs blosse Localerscheinungen; so z. B. ziehen sich die Schichtenwin- 

Abb. 8. Der Kalkkeil bei Färnigen am Sustenpass. Kristallin des nördlichen (links) und des mitt-
leren Aar-Massivs. Schmales braunes Band: mittlerer Jura; hellgrau: Kalke des oberen 
Jura. Foto Toni Labhart, Wabern. 

Fig. 8. «Syncline» of Mesozoic rocks (brownish: Middle Jurassic; gray Iimestones: Upper  Ju-
rassic inside the basement rocks of the Aar Massif Meyen Falleu, Canton of Uri. Photo T 
Labhart. 
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dungen des Achsenbergs auch auf dielinke Seite des Vierwaldstättersees und ge-
gen das Engelbergerthal hinüber (loc. cit.: 341). Er erkennt, dass die westliche 
Fortsetzung der Churfirsten am Wiggis und nicht am Glärnisch zu suchen ist. 
Die Gegend um Chambéry (Savoyen) sollte es erlauben, das Verhältnis von Al-
penkalk und Jurakalk abzuklären. 

Escher bezweifelt die Meeresfluten Ebels, ohne aber eine rationale Erklärung 
für die Entstehung der Täler und Seen vorzulegen. Er glaubt nicht, dass die Al-
pen niedriger werden — sonst gäbe es ja keine Gletscher mehr. 

Die scheinbare Auflagerung des Alpenkalks auf der Nagelfluh, am Nordrand 
der Alpen, stellte ein besonderes Problem dar. Daraus ergab sich die Kontrover-
se zwischen Escher und Ebel um das Teufbachtobel bei Gersau, welche im Kapi-
tel 4.2 näher analysiert wird. 

ESCHER's abschliessende Wertung von Ebels Werk lässt sich mit dem Satz 
charakterisieren: Sollten wir nicht den Bau der Erde etwas bestimmter kennen, 
ehe wir so entscheidend über ihre Entstehungsgeschichte zu artheilen wagen? 
(loc. cit.: 290). 

1811 publizierte CHRISTOPH BERNOULLI (1782-1863) seine anregende, 
H.C. Escher gewidmete «Geognostische Übersicht der Schweiz». Er stellt sich 
als «Vorsteher einer Lehranstalt in Basel» vor; dies war eine Privatschule, wel-
che von den Söhnen der besseren Basler Gesellschaft (in der Landessprache, des 
Daig) besucht wurde. 1817 wurde er Professor an der Universität Basel und 
machte sich besonders um die Einführung einer modernen Technologie ver-
dient. 

Ein systematisches Verzeichnis aller schweizerischen Mineralien nimmt fast 
die Hälfte von Bernoullis Büchlein ein. Die Gliederung wirkt «moderner» als 
diejenige von Ebel, welche sich weitgehend auf Werners Anordnung stützte. 
Auf diesen mineralogischen Aspekt von Ebels Werk gehen wir in dieser Arbeit 
nicht ein. 

Bernoulli bezeichnet Ebels Buch als dieses in mancher Hinsicht vortreffliche 
Werk. Er übernimmt auch Ebels Gliederung der Alpen und ihres Vorlandes. Sei-
ne Kritik an Ebels Thesen über die konstante Stellung der Schichten in den «Ur-
Alpen» deckt sich weitgehend mit derjenigen Hans Conrad Eschers. Er erwähnt 
auch die flache Lagerung der Gneistafeln in der unteren Leventina und in der Ri-
viera (vgl. Kapitel 3.1.2); im Maggia-Tal sieht er richtigerweise sowohl hori-
zontale als auch subvertikale Gneisblätter. Die Lagerung wechselt häufig. Ber-
noulli zitiert DE SAUSSURE (1796), qu'il n'y avoit dans les Alpes rieh de con-
stant que leur vari. Auch er glaubt nicht, dass alle Gesteine der «Ur-Alpen» 
gleich alt seien. Das relative Alter der Felsarten eifordert noch unzählige Nach-
forschungen (BERNOULLI, 1811: 33). 

In den Kalkalpen werden Übergangskalkstein und Alpenkalkstein unter-
schieden. Die Beschreibung ist konkreter als bei Ebel. 

Die [erratischen] Blöcke im Mittelland und am Jurafuss sind unverkennbar 
identisch mit den Gebirgsarten der schweizerischen Uralpen, was von den Ge-
schieben der Nagelfluh noch ganz unbewiesen ist (loc. cit.: 106). Dies hatte 
schon Ebel erkannt (s. Kapitel 3.4.3). 
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Den Jura kannte Bernoulli offensichtlich besser als Ebel; seine Beschreibun-
gen des Schichtstreichens und der Lagerungsstörungen [Falten] sind gut nach-
vollziehbar. Trotz seinen präzisen Beobachtungen sieht Bernoulli, wie Ebel, die 
Steilstellung der Schichten immer noch als ein primäres Merkmal an. Die Stö-
rungen scheinen darzuthun, dass die Schichtung dieses Gebirges noch in der ur-
sprünglichen Lage da stehe und keineswegs aus einer horizontalen hervorge-
gangen seye (BERNOULLI, 1811: 143). 

Erst JULES THURMANN (1804-1855) statuierte klar, dass die Schichten des 
Juragebirges aus ihrer ursprünglich horizontalen Lage durch spätere tektonische 
Dislokationen in ihre heutige Stellung gelangt seien. Zuerst (1832 und 1836) 
dachte er an vertikale Hebungen, später (1857, posthum) an einen horizontal ge-
richteten Zusammenschub. 

Die Entstehung von Falten durch Hebungen war natürlich gut mit LEOPOLD 
VON BUCHs These der Erhebungskrater (1821; s. VON BUCH, 1867-1870) ver-
einbar. Von Buch nahm an, dass das Eindringen vulkanischer und plutonischer 
Massen die treibende Kraft nicht nur für örtliche Aufwölbungen, sondern auch 
für lineare Strukturen, wie die Jura-Falten, gewesen sein musste. Diese Auffas-
sung wirkte bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus nach (s. auch Kapitel 
4.3). 

Das Verhältnis zwischen Leopold von Buch und Johann Gottfried Ebel ist 
nicht ganz klar. Einerseits beglückwünschte der grosse Geognost Ebel zu sei-
nem Werk, anderseits zitiert er ihn in seinen späteren alpinen Schriften (z. B. 
1818) überhaupt nicht. Die beiden gebürtigen Preussen hatten auch recht unter-
schiedliche politische Ansichten. 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE nannte Ebels «Bau der Erde» ein trefflich 
Buch (Gespräch mit S. Boisserée am 11. August 1815; v. BIEDERMANN [Ed.], 
1969, S. 1046). Allerdings fügte er bei: Der Mann sucht nämlich etwas zu erklä-
ren, was sich nicht erklären lässt, was man zugeben muss; bis auf den Punkt ist 
er ganz charmant, aber durch dies falsche Bemühen verdirbt er seine Sache. Of-
fenbar bezieht sich Goethe hier auf Ebels allgemeine Folgerungen. 

Wenn auch die meisten Geologen des frühen 19. Jahrhunderts gegenüber den 
Theorien von Ebel eher skeptisch eingestellt waren, so darf dessen Wirkung als 
Berater und Förderer junger Geologen nicht unterschätzt werden. Unser Kapitel 
4.3 liefert hierzu ein instruktives Beispiel. 

4.2 	Die Kontroverse um das Teufbachtobel bei Gersau (Josef Auf der 
Maur) 

4.2.1 Das Problem 
In seinem Werk von 1808 hatte sich Johann Gottfried Ebel noch recht vorsichtig 
über das Altersverhältnis zwischen dem Jüngeren Alpen-Kalkstein [Kreide-
Kalke der Helvetischen Decken] und dem Älteren Sandstein- und Nagelflue-
Gebilde [Subalpine Molasse, Oligocaen] geäussert. Es ergab sich ja auch ein Di-
lemma. Einerseits sollte der Alpenkalk, als Teil des Flözgebirges, älter sein als 
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das rein «mechanisch» [detritisch] entstandene Aufgeschwemmte Gebirge. An-
derseits schienen die Kalke über der Nagelfluh zu liegen. Nach dem «Stratigra-
phischen Grundgesetz» des Dänen NIKOLAUS STENO (1669) mussten die Kalke 
somit jünger sein. Stenos «Gesetz» bewirkte einen grossen Fortschritt in der Ge-
schichte der Geologie; in Tafelländern, mit flach liegenden Schichten, ist es, von 
seltenen Ausnahmen abgesehen, durchaus nachvollziehbar. In Gebirgen wie 
den Alpen, mit ihren Überfaltungen und Überschiebungen, kann es selbstver-
ständlich nicht ohne weiteres angewendet werden. Faltungen waren in den Al-
pen seit dem frühen 18. Jahrhundert, Überschiebungen seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts erkannt worden. Die Deckenlehre setzte sich an der Wende vorn 
19. zum 20. Jahrhundert durch. Wie wir schon mehrfach betont haben, sah Ebel 
die geneigte Stellung von Schichten als eine primäre, bei der Ablagerung ent-
standene Eigenschaft an; er unterschätzte die Auswirkungen tektonischer De-
formationen. 

Ein Beispiel für die aus diesem Dilemma resultierenden Kontroversen findet 
sich an der Rigi (s. Abbildung 9). Der grössere Teil der Kette (die Nagelfluh-
Rigi) besteht aus ziemlich flach gegen S einfallenden Konglomeraten mit Mer-
gel-Zwischenlagen (oberes Oligocaen, wahrscheinlich auch tiefstes Miocaen). 
Daran stösst im S die Kalk-Rigi, mit dem Vitznauer Stock der Vitznauer (= Ger-
sauer Stock der Gersauer) und der Hochflue samt Urmiberg. Sie besteht aus 
Kreide- und Eocaen-Formationen, hauptsächlich Kalken, der Helvetischen 
Randkette. Die Überschiebungsfläche der Decken fällt wesentlich steiler gegen 
S ein als die Schichtneigung der Nagelfluh-Bänke. An der Basis der Decken 
liegt ein Kissen von sogenanntem «Subalpinem Flysch», hauptsächlich eocaene 
Schiefermergel mit Scherben von z.T. vererzten Nummulitenkalken (z. B. bei 
der Insel Schwanau im Lauerzersee). Eigentliche Flysch-Gesteine, d. h. Sand-
stein-Schiefer-Wechsellagerungen, sind eher untergeordnet. Die Mergel des 
Subalpinen «Flyschs» bilden eine feuchte, oft mit Schutt bedeckte Depression, 
z. B. am Gätterli-Pass. Der Kontakt zwischen der Molasse und den Decken ist 
deshalb nur an wenigen Stellen direkt sichtbar. 

4.2.2 Ebel im Teufbachtobel 
Auf der Suche nach einer solchen Kontaktstelle zwischen Alpenkalk und Nagel-
fluh stieg Ebel im Herbst 1810 in das Teufbachtobel (Tiefenbach-Tobel). In sei-
nen nachgelassenen Schriften (StAZH: B IX 140) schreibt er: 

Im Sommer 1810 bestritt Hm von Buch, mit welchem ich und Hr. Linth-Escher 
und 11r v. Tscharner von Bern (alle drei Geognosten) in der Linthgegend zwi-
schen Schänis und Wesen zusammen die Profile des Nagelflue- und Kalksteinge-
bildes betrachtete, aufs lebhafteste das Auflagern des Kalksteins auf die Nagel-
flue, obgleich es im Grossen so aussähe. Seiner Behauptung nach stosse die 
Nagelflue nur an die Kalkschichten an. 

Escher und Tscharner traten der Meinung des 11r v. Buch bei. Jch liess mich 
von der blossen Meinung eines grossen Geognosten nicht gebiethen, eine Sache 
anzunehmen, welche die Natur dieser beiden Gebilde mit ihrem Zusammentref- 
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Abb. 9. Profil durch den Molasse-Alpen-Grenzbereich bei Gersau. SM: Subalpine Molasse 
(Rigi-Konglomerate, oberes Oligocaen bis evtl. unterstes Miocaen). — SF: Subalpiner 
«Flysch»; vorw. eocaene Schiefermergel mit Nummulitenkalken; Schollen von roten 
Konglomeraten (schwarze Kreise). — RK: Helvetische Randkette, Kreide (vorwiegend 
Kalke) und Eocaen (schwarz). —Nach BUXTORF ( 19 13) und STÜRM ( 1973). (Das Gestade 
am Vierwaldstättersee, das seit jeher Chindlismord hiess, ist auf den neueren Karten zu 
«Chindli» verniedlicht worden). 

Fig. 9. Section through the contact zerre between the Alps and the Molasse, near Gersau (
Canton of Schwyz). SM: Subalpine Molasse (Rigi conglomerates, Upper Oligocene, ev. also 
lowermost Miocene). SF: Subalpine «Flysch», mainly Eocene shales, witb shards of red 
Molasse conglomerates (full circles). RK: Helvetic Border Chain, Cretaceous (mainly 
limestones) and Eocene (black). After BUXTORF (1913, 1916) and STÜRM (1973). 

fen noch nicht bewiesen hatte. Jch schwieg und nahm mir vot; noch diesen 
Herbst die Scheidungslinie zu durchforschen. Dies geschah von den Einsiedel-
thälern an bis an die Südwestseite des Rigi, wo ich dann hinter Gersau, ganz 
Kalkstein-Gebiet, eine Gegend, wo kein Geognost je geglaubt hätte, über diesen 
Gegenstand forschen zu müssen, jene wichtige Entdekung machte... Hinter 
Gersau, wie ich mich demselben nähere, zeigt sich mir eine rothe Flue zwischen 
Kalksteinberg des Fiznauerstoks und Hurlibergs [Urmiberg; hier wohl die Rigi-
Hochfluh gemeint]. Jch dachte nur dort streichen die rothen mit Eisenbohnen-
erz eingesprengten Kalksteinlager [Nummulitenkalk], die beim Lauerzersee 
ausgehen, doch nahm ich mir vor den folgenden Morgen zu der rothen Flue zu 
gehen. Jch arbeitete mich durch den Tiefenbachtobel durch, der voll ungeheurer 
Granit- und Nagelflueblöke liegt, und machte nahe am Fuss der Rothenflue, von 
Kalkfelsen auf beiden Seiten überherrscht, jene Entdeckung. 

Im Teufbachtobel hatte Ebel die Lagerungsverhältnisse so vorgefunden, wie 
er sie erwartet und in seinem Werk «Der Bau der Erde» als weit verbreitet be-
zeichnet hatte. 



48 	 Aus der Frühzeit der alpinen Geologie 

Um seine Entdeckung dem Publikum bekannt zu machen, liess EBEL (1811 b) 
in Heinrich Zschokkes «Miscellen der neuesten Weltkunde» die folgende Mit-
teilung erscheinen: 

Die wichtigste geognostische Entdeckung, die mir der Himmel zuführte, ist 
die bestimmte Auflagerung des Alpenkalksteins auf dem Nagelfluegebilde, wel-
ches die geognostischen Schulen und die grössten Geognosten für unmöglich 
halten, weil es gewisse herrschende Vorstellungen ganz umstösst. Die merkwür-
dige Stelle ist im Tiefenbach-Tobel am Fusse der Rothenflue, eine Viertelstunde 
hinter Gersau. Hier sieht man nackt und deutlich, theils an der rechten, haupt-
sächlich aber an der linken Seite des Tobels die Schichtenglieder vom letzten 
Nagelfluelager bis zum Kalksteinschiefer und derbem Kalksteine. Der Heraus-
geber H. ZSCHOKKE bemerkte hierzu: Die Entdeckung ist allerdings wichtig, 
vorausgesetzt, dass sie sich aufmehreren Punkten in ausgebreiteten Lagern be-
stätigen würde, weil doch auch hie,: auf einer einzelnen Stelle, eine durch 
gewaltsame Störungen und Umstürzungen der Lager bewirkte Täuschung nicht 

unmöglich wäre. 
Es mag auch von Interesse sein, dass der an der Kantonsschule Aarau als Leh-

rer für Naturgeschichte tätige Andreas Wanger diese Mitteilung Ebels für so be-
deutend erachtete, dass er darüber seinem früheren Lehrer Franz Xaver Bronner 
in Kasan an der Wolga berichtete. Bronner unterrichtete dort von 1810 bis 1817 
an der Universität Mathematik und Meteorologie (1811, Bronner-Nachlass, 
Staatsarchiv Aarau). Wanger selbst war von Ebels Mitteilung erfreut, da sie sich 
mit seinen eigenen Ansichten deckte. 

4.2.3 Hans Conrad Eschers Nachkontrolle 
Für Ebel war es vor allem wichtig, H.C. Escher über seine Beobachtungen im 
Teufbachtobel zu benachrichtigen, zumal er ihm früher für sein Reisewerk «An-
leitung, ... die Schweitz zu bereisen» (2. Aufl., 1804/05) geologische und mine-
ralogische Beiträge geliefert hatte und zur Zeit der beste Kenner der geologi-
schen Verhältnisse der Schweiz war. Er mochte seinen Erfolg mit einem gewis-
sen Hochgefühl bekanntgeben, nachdem Escher sein Werk «Der Bau der Erde» 
(1808) mit umfangreicher Kritik beurteilt hatte (s. Kapitel 4.1). H.C. ESCHER 
hatte in der «Alpina» (Bd. 2, 1807) geschrieben: 

Der Uebergang oder das eigentliche Aufliegen des Kalksteins auf der Nagel-
fluh ist zwar an dieser Stelle [am südlichen Teil der Rigi] durch die Vegetation 
bedeckt, allein dessen ungeachtet setzt wohl die gegenseitige Richtung dieser 
beyden sich nahe liegenden Gebirgsformationen das Aufliegen der Kalkstein-
formation auf der Nagelfluhformation ausser allen Zweifel. Ebenso wäre also 
das höhere relative Alter der untern Nagelfluhgebirge gegen das über sie hinge-
lehnte Kalkgebirge so deutlich als möglich bewiesen. 

Escher fügte dieser Aussage aber auch Bedenken an: Derselbe Kalkstein bil-
de vermutlich mehrere der höchsten bis über 10 000 Fuss über Meer sich erhe-
benden Gebirgsketten; ferner seien in der Nagelfluh selbst Geschiebe, die wahr-
scheinlich aus dieser hier aufgesetzt scheinenden Kalkformation herkommen, 
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was auf ein geringeres Alter der Nagelfluh deuten würde. Trotz diesen wichti-
gen Bedenken will Escher seine vorherige Aussage nicht zurücknehmen, son-
dern schliesst mit dem merkwürdigen Satz: 

Indessen bleiben beyde Fakta, ungeachtet des anscheinenden Widerspruchs, 
gleich richtig, und da ihre Folgerungen ebenfalls begründet zu seyn scheinen, so 
möchte wohl hieraus ein wichtiger Beweis zu ziehen seyn, dass verschiedene im 
Alter sehr ungleiche Kalkformationen vorhanden sind und dass also der hier auf 
der Nagelfluh aufliegende Kalkstein zu einer ganz andern Gebirgsformation ge-
höre, als der des äussersten Hochgebirges. 

Nachdem Ebel seine Beobachtungen im Teufbachtobel H.C. Escher gemeldet 
hatte, begab sich dieser zu einer Nachkontrolle nach Gersau. Bei einem späteren 
Besuch in Schänis, wo sich Escher während seiner Leitung der Linthkorrektion 
eingerichtet hatte, erfuhr Ebel von dessen Nachforschungen im Teufbachtobel. 
Escher habe das Tobel bis zur Rothen Fluh durchkrochen und habe alles so ge-
funden, wie ihm Ebel dargelegt hatte. Es sei über allen Zweifeln ausgemacht, 
dass der Alpenkalkstein auf der Nagelfluh auflagere. 

Eschers Aussage bezog sich vermutlich nur auf den untersten Teil des Tobels, 
denn in einem späteren Zeitpunkt, im Dezember 1811, heisst es in einem Brief 
ESCHERS in «Leonhards Taschenbuch für Mineralogie» (1812), er sei im Teuf-
bachtobel höher hinauf gestiegen als Ebel und habe dort etwas flachere Schich-
ten von Nagelfluh angetroffen, die über einem dichten grauschwarzen Alpen-
kalkstein anstehend lagerten, wobei sich dieser Kalk in seiner Fortsetzung im-
mer steiler zeige. Es ergab sich aus diesem Verhältnis die Folgerung, dass Nagel-
fluh sowohl auf wie unter dem Kalkstein vorgefunden wurde. Escher äusserte 
nun die Ansicht, die Nagelfluhschicht sei zwischen jene Kalkschichten gleich-
sam hineingeschoben. Diese Beobachtung deutete nun wieder auf ein höheres 
Alter des Alpenkalksteins hin. 

Weitere Nachforschungen scheint H.C. Escher in diesem als scheussliches, 
wildes Tobel bezeichneten Gelände nicht mehr vorgenommen zu haben. Doch 
meinte er dazu, da sich die Schutthalden solcher Tobel fast jährlich änderten, 
verdiene dieses Tobel noch weiteren Besuch der Geognosten, um die Kenntnisse 
womöglich zu erweitern. 

ARNOLD ESCHER VON DER LINTH (in HOTTINGER, 1852) vermittelt eine Zu-
sammenfassung der geologischen Ansichten seines Vaters. Zu Hans Conrad 
Eschers Arbeit von 1807 (geschrieben 1797) vermerkt Arnold: 

Das Kalkgebirge ist trotz seines scheinbaren Aa fliegens auf der Nagelfluh 
doch wohl älter als diese, und die nördlichste Kalksteinkette ist wahrscheinlich 
nur auf das Nagelfluh-Gebirge hinübergelehnt (S. 365). Und weiter, bei der 
Analyse von Hans Conrad Eschers Kritik (1809) an Ebels Werk: 

Eschen hielt es nicht, wie Ebel, für wahrscheinlich, dass die Nagelfluh und 
der nordwärts folgende, gegen Süd eingesenkte Sandstein älter seien als die 
nördlichste Kalkkette. 

Diese Aussagen von Arnold Escher sind überraschend. Für HANS CONRAD 
ESCHER (1807, 1809a und noch 1812; s. oben) war das Altersverhältnis von Kal-
ken und Konglomeraten noch völlig unklar; in der letztgenannten Arbeit ver- 
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stieg er sich zur Ausflucht, dass es zwei Alpenkalke geben könne, von welchen 
der eine älter, der andere jünger als die Nagelfluh sei. Arnold Eschers Wiederga-
be der Auffassungen seines Vaters muss also auf späteren, wohl mündlichen 
Mitteilungen beruhen. Oder ging Arnolds Pietät so weit, dass er Hans Conrad 
die mittlerweile (d. h. 1852) als richtig erkannte Deutung zuschrieb? 

4.2.4 Spätere Forschungen im Teufbachtobel 
Wie H.C. Escher den weiteren Besuch von Geognosten in diesem scheusslichen 
Tobel als wünschenswert genannt hatte, so erfüllten verschiedene Forscher die-
se Erwartungen. Der mit Arnold Escher befreundete Berner Geologe BERN-
HARD STUDER schreibt in seiner Monographie der Molasse (1825, S. 62 ff.), 
dass er zweimal in das Tobel eingestiegen sei: das erstemal während eines hefti-
gen Gewitters, das zweitemal bei Hochwasser. Daher habe er die Verhältnisse 
nicht mit der erforderlichen Ruhe und Umsicht beobachten können. Immerhin 
stellte er fest, dass die Schichtenfolge im Teufbachtobel die grösste Ähnlichkeit 
mit der Sandsteinformation des Siebenthales [Simmental] bei Weissenburg auf-
weise. Die Konglomerate des Teufbachtobels erinnerten ihn eher an die dortigen 
Gesteine [Mocausa-Konglomerate im Simmen-Flysch] als an die Nagelfluh, da 
bei der grauen Nagelfluh die einzelnen Geschiebe so dicht miteinander ver-
schmolzen seien, dass man deren Umrisse kaum noch erkennen könne, und weil 
das Bindemittel bei der roten Nagelfluh ein Mergel sei, der mit dem roten Mer-
gel des Simmentals übereinstimme. Er achte aber den Ausspruch der Herren 
Escher und Ebel, welche diese Konglomerate für Nagelfluh anerkannt hätten, zu 
sehr, als dass er auf diese Bemerkung einiges Gewicht legen möchte. 

Eine Generation später schrieb B. STUDER im 1853 erschienenen 2. Band sei-
ner «Geologie der Schweiz» (S. 383) in gedrängter Form, die verwickelten Ver-
hältnisse im Teufbachtobel hätten schon H.C. Escher und Ebel in Verlegenheit 
versetzt. An die vertikalen oder steil S fallenden Flyschgebirge stosse eine sehr 
dicht und fest verkittete Kalknagelfluh mit rotem Bindemittel, über welcher das 
Bergwasser einen Wasserfall bilde. Die Schichtung der Nagelfluh sei teils hori-
zontal oder schwach S fallend, teils vertikal, der Grenzfläche parallel. An der ei-
nen Stelle sei die Nagelfluh dem Flysch aufgelagert, an andern scheine der 
Wechsel oder eine umgekehrte Auflagerung vorzukommen. Es hätten hier of-
fenbar Quetschungen und partielle Einstürze stattgefunden. Studer setzte zur 
Erläuterung ein kleines Profil der Rigikette zu diesem Text. 

Auch der Urner K.F. LUSSER ist hier zu erwähnen. 1829 schreibt er: Die gros-
sen Geschiebe von Urgebirge, die da herumliegen, sind nicht aus der localen 
Nagelfluh herstammend, sondern bey jener grossen Überflutung von Südost 
nach Nordwest aus den Gebirgen des Kantons Uri hergeführt worden. Im Tobel-
bach könne man deutlich bemerken, dass dieselbe Schicht an einem Ort sehr 
feinkörnig und grauwackeartig sei und nicht fern davon völlig nagelfluhartig 
aussehe. Auf das Schichtverhältnis zwischen Kalk und Nagelfluh kommt er 
nicht zu sprechen. Lusser verfasste diesen Text im Herbst 1825, doch scheint er 
B. STUDERs «Molasse» (1825) noch nicht zu kennen. 
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Sodann erforschte der Luzerner FRANZ JOSEPH KAUFMANN das Rigigebiet 
und publizierte seine Ergebnisse in den «Beiträgen zur geologischen Karte der 
Schweiz» (1872). Darin behandelt er ausführlich die Verhältnisse im Teufbach-
tobel und fügt farbige Karten und Profile bei. Im voluminösen Buche ist ein his-
torischer Bericht vorangestellt, welcher das Bemühen der Geologen um die Lö-
sung der komplizierten Lagerungsverhältnisse schildert. Seine Forschungsar-
beiten im genannten Tobel in den Jahren 1861 und 1862 sowie bei den Revisio-
nen 1867-71 bezeichnet er als sehr schwierig, und es sei ein ungewöhnlicher 
Aufwand an Zeit und Mühe zur Fertigstellung erforderlich gewesen, wobei das 
ungenügende Kartenmaterial sich erschwerend ausgewirkt habe. 

Eine moderne geologische Karte des Gebiets publizierte AUGUST BUXTORF 
(1913, Erläuterungen 1916). Wegen eines Brandes im Archiv der Schweizeri-
schen Geologischen Kommission ist diese Karte heute selten; ein Ausschnitt 
wurde jedoch in VOGEL & HANTKE (1988) reproduziert. Man erkennt darauf die 
ausserordentlich komplizierten Verhältnisse im Teufbachtobel und seiner Um-
gebung (s. Abbildung 9, Seite 47). Grosse Schollen von roten Molasse-Konglo-
meraten sind mit Schiefermergeln des Subalpinen «Flyschs» verschuppt und 
verknetet. Kaufmann wollte deshalb diese «Tiefbachkonglomerate» sogar dem 
Flysch zuordnen. Sie stammen wohl aus proximalen, alpennäheren Teilen des 
Rigi-Schuttfächers (STÜRM, 1973). Weiter ist zu berücksichtigen, dass die alpi-
nen Decken, zuerst und vor allem der Subalpine «Flysch», höchst wahrschein-
lich auf eine intra-miocaene (vor-burdigale) Erosionsfläche in der oberoligo-
caenen bis unterst-miocaenen Nagelfluh auffuhren (ARN. HEIM, 1907, 1932). 
Die auffallende Rotfärbung der Teufbach-Konglomerate, welche auch in Flur-
namen wie Rotzingel oder Rotflüeli zum Ausdruck kommt, könnte darauf hin-
weisen, dass die Konglomerate vor ihrer Verfrachtung einer Verwitterung unter 
subtropischem Klima ausgesetzt gewesen waren. 

Das Teufbachtobel ist, und war schon zu Ebels Zeiten, eine denkbar ungeeig-
nete Stelle, um das Altersverhältnis zwischen den Kalken und der Nagelfluh ent-
scheidend abzuklären. Trotzdem wurde diese — nach Hans Conrad Escher 
«scheussliche» — Bachschlucht während einiger Jahre zu einer berühmten Loka-
lität, über deren Bedeutung für den Bau der Alpen sich die Geognosten ereifer-
ten. 

4.3 	Die Entdeckung des Porphyrs an der Windgälle 
(Josef Auf der Maur) 

4.3.1 Herkunft von Karl Franz Lusser 
War Ebel im Teufbach bei Gersau persönlich im Gelände forschend tätig, so 
zeigt seine Korrespondenz mit dem Urner Karl Franz Lusser einen andern Weg, 
die geologischen Kenntnisse der Alpen zu fördern: durch Rat und Ermutigung 
junger Talente. Ein solches war der 1790 in Altdorf geborene Karl Franz Lusser. 
Aus angesehener Familie stammend, verlor er mit acht Jahren seinen Vater, der 
als helvetischer Distriktstatthalter in Altdorf 1798 plötzlich starb. Im Jahre da- 
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rauf wurde am 5. April beim Brand Altdorfs das elterliche Haus zerstört. Doch 
war es ihm 1810 vergönnt, seiner Neigung folgend in Bern (bei F. Meisner und 
R.A. Schifferli) und 1812 in Freiburg i.Br. Naturwissenschaften und Medizin zu 
studieren. Nach einem anschliessenden medizinischen Praktikum in Zürich bei 
Rudolf Rahn und Hans Caspar Hirzel und einer Stellvertretung bei Dr. Ritz in 
Berneck begann er die ärztliche Tätigkeit in seinem Heimatort Altdorf, wo er 45 
Jahre lang tätig war. Seine Visiten bei den Kranken führten ihn oft auf beschwer-
lichen Wegen zu hochgelegenen Wohnstätten der Bauern und in die umliegen-
den Täler, oft zu jeder Tag- und Nachtzeit und immer zu Fuss. Ein Pferd besass 
er nie. Auf seinen Arztvisiten trug er stets Botanisierbüchse und Notizbuch bei 
sich, und mit seiner scharfen Beobachtungsgabe verschaffte er sich vielseitige 
naturkundliche Kenntnisse seiner Heimat. Sein besonderes Augenmerk galt den 
Pflanzen, Mineralien und Gesteinen, und es erfüllte ihn der Wunsch, sein «klei-
nes Vaterland» naturgeschichtlich und topographisch zu erforschen und zu be-
schreiben. Für sein ärztliches Wirken konnte er von der armen Landbevölke-
rung vielfach kein angemessenes Honorar einfordern. Dieser Umstand sowie 
seine knappe Zeit für Naturforschung bewogen Lusser im Frühling 1826, die 
Möglichkeit einer Professur für Botanik in Basel ernsthaft zu erwägen. Seine 
Briefe an Peter Merian in Basel und J.G. Ebel in Zürich lassen erkennen, dass er 

Abb. 10. Karl Franz Lusser (1790-1859), posthume idealisierende Kohlezeichnung, signiert 
Guillaume, im Staatsarchiv Uri. Foto Fanny W. Brühlmann. 

Fig. 10. Karl Franz Lusser, M.D. and Landammann (president) of the Canton of Uri. 
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die ärztliche Praxis zur Sicherung seiner Existenz benötigte, aber der Neigung 
gemäss ein Leben als Naturforscher vorgezogen hätte. Doch hielt ihn anderseits 
ein starkes Heimatgefühl in seinem Bergtal fest — ein Glück für seinen Kanton, 
dem er in verschiedenen Ämtern, unter anderem als Landammann, und auch als 
Verfasser einer Kantonsgeschichte und Landesbeschreibung (1834) später gros-
se Dienste leistete. Seine Verdienste wurden hundert Jahre nach seinem Tode 
durch die Errichtung eines «Lusser-Gedenksteines» auf Haldi ob Schattdorf 
(14. November 1959) anerkannt (s. Abbildung 10). 

4.3.2 Ebel als Förderer von Karl Franz Lusser 
Den Kontakt zu Ebel in Zürich verschaffte dem Urner Arzt der Maler Franz Xa-
ver Triner in Bürglen. Bei diesem kam Ebel öfters vorbei, um das Atelier zu be-
sichtigen. Hier erfuhr Ebel von dem bergkundigen jungen Arzt Lusser in Alt-
dorf, von dein er sich die erwünschten Auskünfte über Bergnamen, über die 
Ausdehnung der Gletscher und das Vorkommen von Mineralien beschaffen kön-
ne. Als Lusser von diesem Wunsche Kenntnis erhielt, schrieb er Ebel am 24. Ja-
nuar 1820, es sei ihm ein Vergnügen, das Land zu durchforschen und Ebel die 
Namen der Gletscher des Erstfelder- und Schächentals zu berichten. Auch er-
klärte er sich zu weiteren Mitteilungen bereit, wozu er die Gebirge genauer zu 
erforschen plane. (Dieser und die weiteren Briefe Lussers an Ebel befinden sich 
im Staatsarchiv Zürich, im Bestand B IX). 

Mit diesem Brief eröffnet Lusser eine über Jahre dauernde Zusammenarbeit 
mit Ebel, dessen Vertrauen Lusser starke Impulse zur Forscherarbeit gab. Ebel 
war für ihn nebst Leopold von Buch die Autorität als Naturforscher. Von ihm 
wurde er zu geologischen Exkursionen und vertieften Studien ermuntert. Das 
zeigt sich in Lussers Briefen an Ebel, aus denen die anregende Kraft seines Men-
tors spürbar ist. Ebel, der für seine landeskundlichen Forschungen geeignete In-
formationen brauchte, hatte mit Lusser Glück. Beide Ärzte besassen in vieler 
Hinsicht dieselben Interessen, und Lusser fasste zu Ebel auch in persönlichen 
Dingen Vertrauen, das er darin bekundet, wie er ihm seine Berufsprobleme an-
vertraute und bei ihm bezüglich der Berufung nach Basel Rat suchte (s. ROUBIK, 
2000). 

Nach ersten Briefen (1822 und 1823) über die Bezeichnungen der Urner Ber-
ge und Gletscher folgten ab 1825 Lussers Ergebnisse seiner geologischen Feld-
aufnahmen. Besonders interessierte ihn im Maderanertal der Verlauf des Kon-
taktes zwischen dein kristallinen Untergrund und dein aufliegenden Kalk. Im 
weiteren war er längere Zeit mit den Vorarbeiten für sein Profil vom Gotthard bis 
zur Rigi beschäftigt. Die erforderliche Zeit musste er sich mühsam abringen, 
und er gesteht in einem Brief, dass er nie länger als anderthalb Tage seiner ärztli-
chen Praxis fernbleiben könne. Aus irgendeinem Anlass sah sich Ebel veran-
lasst, Lusser zu mahnen, er solle mit Kritik vorsichtig sein, weil dies in einem 
kleinen demokratischen Land gefährlich sei. Ebel hatte mit Rücksicht auf die 
Empfindlichkeiten der Bergbevölkerung gegenüber hämmernden und zeich-
nenden Forschern schon in seiner «Anleitung» zur Vorsicht gemahnt. 
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Immer mehr zeigt sich bei Lusser die wachsende Selbständigkeit in geologi-
schen Fragen. So bittet er seinen Förderer Ebel um Verständnis für den Fall, dass 
er in seinen Texten abweichende Ansichten vertrete. Eschers Kritik an Ebels 
«Bau der Erde» dürfte ihm bekannt gewesen sein. Dennoch war ihm Ebels Urteil 
wichtig. Er dankt ihm für die Beschaffung geologischer Literatur, unterbreitet 
ihm seine Arbeiten und bittet um Rat für die Publikation. Nicht zutreffend ist die 
Behauptung eines Lusser-Biographen, dieser habe alle seine Erkenntnisse ein-
zig und allein aus seinen Beobachtungen gezogen (DIETHELM & HENSELER, 
1959). Wiederholt dankt Lusser seinem Kollegen Ebel für die Zusendung geolo-
gischer Werke. Für eine Publikation seiner Arbeiten war Lusser zurückhaltend. 
Erst die Aufforderung seiner Lehrer und Freunde Meisner, Ebel und Leopold 
von Buch bewirkte seine Zusage zur Veröffentlichung. 

4.3.3 Lussers geologisches Profil vom Gotthard bis Arth 
Lussers Brief vorn 2. Dezember 1825 betrifft das geologische Profil vom St. 
Gotthard bis Arth am Fuss der Rigi. Im Text beschrieb er die «Niederschläge 1.-
5. Art». Niederschläge 1. Art sind die «Zwischenbildungen» [Trias und mittlerer 
Jura], die der 2. Art die «Hochgebirgskalke [Oberjura und unterste Kreide des 
autochthonen Mantels]. In der 3. Art erkennt man den Nordhelvetischen Flysch; 
die 4. Art umfasst Jura und Kreide-Gestein der Helvetischen Decken und der 
Klippen. Die Molasse gehört zu den Niederschlägen 5. Art (siehe auch Tabelle 1, 
Seite 31). H.C. Eschers 1807 («Alpina», Bd. 2) erschienene «Profilreise vorn 
Gotthard bis Zürich» diente Lusser als Vorbild und Grundlage. Doch kritisiert er 
in einem Brief an Ebel (16. Dezember 1826) Eschers Auffassung von der Stel-
lung der Gesteinsschichten am Gotthard. Er hält dessen Meinung über die 
Streichrichtung für irrig und erklärt sich mit Überzeugung für die fächerartige 
Schichtstellung der Gotthardgesteine. In der gedruckten Beschreibung des Pro-
fils ist eine Bemerkung Lussers aufschlussreich, wonach er wie Ebel dem Trug-
schluss erliegt, die Kalksteinschichten der Rigi-Hochfluh seien jünger als die 
angrenzende Nagelfluh. 

Im Frühling 1826 fiel für Lusser in der Naturforschenden Gesellschaft in Zü-
rich ein wichtiger Entscheid: Seine Profilarbeit fand, durch Ebel präsentiert, 
eine günstige Aufnahme. Lusser gibt im Brief vorn 20. März 1826 seiner Freude 
Ausdruck, ist gewillt, vor der Publikation am Text noch zu feilen und, falls die 
Arbeit in die «Denkschriften» aufgenommen wird, noch einen Nachtrag zu lie-
fern. Auch in einem Brief an Peter Merian in Basel (16. März 1826, St.AB S, PA 
513.II.C.) berichtet er von der günstigen Aufnahme seiner Arbeit in Zürich und 
dem Beifall der Physikalischen Gesellschaft, wo Dr. Ebel sie vorgelesen habe. 
Eben habe er diese zurückerhalten mit vieler dringender Aufforderung zur Pub-
lizierung. Es dauerte dann allerdings noch drei Jahre, bis 1829 die erste «Denk-
schrift der Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaf-
ten» erschien, worin Lussers «Geognostische Forschung» enthalten ist. Die 
handkolorierten Zeichnungen des Profils (Tafel VII) und der nachfolgend zu be-
sprechenden Windgälle (Tafel VIII) sind am Buchende eingefügt. Der zugehöri- 
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ge Text umfasst die ausführliche Beschreibung der Gesteine, beginnend vom St. 
Gotthard. Die Schlussbemerkung besagt, dass die Arbeit im Herbst 1825 ge-
schrieben wurde und 1826 in Chur bei der Sitzung der Allgemeinen Naturfor-
schenden Gesellschaft vorgelesen wurde. 

4.3.4 Lussers Entdeckung des Porphyrgesteins an der Windgälle 
Als «Porphyr» bezeichnete man zu Ebels Zeiten und noch lange danach Si02- 
reiche magmatische Gesteine (Rhyolithe, Rhyodazite), welche in einer feinkör-
nigen Grundmasse Kristalle («Einsprenglinge») von Feldspat und Quarz enthal-
ten. Der Name deutet auf die häufige Rotfärbung hin. Porphyre entstehen im Un-
terbau von Vulkanen und als Produkte von explosiven Glutwolken (Ignimbrite), 
seltener als Lavaströme. 

Porphyrgesteine sind als Erratiker im zentralen Voralpengebiet und Mittel-
land keine Seltenheit. Da auf der Alpennordseite im Flussgebiet der Reuss kein 
anstehendes Porphyrvorkommen bekannt war, führte man deren nördliche Ver-
breitung auf die gewaltige Flut zurück, die nach Ansicht von Ebel und andern 
Geologen von Süden her die Alpen überspült und die Quertäler ausgebrochen 
habe. Auf der Südseite der Alpen waren die Porphyre von Bozen bekannt. In der 
Gegend von Lugano hatte sie im Sommer 1795 H.C. Escher entdeckt, wie er in 
einem Brief an J.S. Wyttenbach mit Begeisterung mitteilte (BBB, Mss.h.h.XI. 
150.3). 

Die Entdeckung des Porphyrs an der Windgälle schildert LUSSER in der 
«Denkschrift» von 1829 in folgender Weise: 

Vorzüglich in der Absicht, den räthselhaften Porphyr den ich früher an eini-
gen Orten als Bruchstücke und nur an einem Orte, am Standortselbst, und da an 
einer grossentheil mit Vegetation bekleideten Stelle angetroffen habe und den 
ich allem Anscheine nach den Kalkniederschlägen erster Art beyzählen musste, 
aufzufinden, stieg ich den 4. September 1826 in soweit es möglich war, immer 
der Grenzlinie des Gneises und überliegenden Flötzkalkes älterster Artfolgend, 
die Windgälle hinan. Kleine Porphyrtrümmer fand ich hin und wieder; nirgends 
aber ganze Massen. Morgens früh hatte ich meine Heimath Altdorf verlassen, 
und schon sendete die Sonne nur noch ihre letzten Strahlen an die beeisten Gip-
fel der umliegenden riesenhaften Gebirge. Ich gab die Hoffnung auf das Ge-
wünschte zu finden, und stieg hinab zur Hütte Oberkäsern, einem Oberstaffel 
der Ruppletenalp. Wie erstaunte ich nicht, als ich diese Hütte grossentheils aus 
schönem grünem und rothem Porphyr aufgeführt fand. Ha! Dachte ich, da muss 
doch wohl Porphyr in Masse vorkommen, und noch denselben Abend überzeug-
ten mich ofengrosse Blöcke dieser Steinart, die um die Hütte herumlagen, von 
der Wahrheit meiner Vermuthung. Nachdem ich mich am Wachholderfeuer er-
wärmt (Wachholderholz wird während dem kurzen, vier- bis fünftägigen Aufent-
halt der Hirten auf diesem hohen Weideplatz fast einzig zur Feuerung ge-
braucht) und auf einem Haufen noch blühender Ericastauden und Alpenrosen 
zwar nicht geschlafen, aber doch ausgeruht hatte, machte ich mich früh auf voll 
Begierde, die Umgegend zu untersuchen, und es gelang mir nun, den Porphyr in 
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grossen Massen an seinem natürlichen Standort zu finden; zwar nicht, wie ich 
früher vermuthete, dem ältesten Flötzkalk untergeordnet, sondern noch dem 
Gneiss angehörend, aber da gleichsam dessen vom Kalk unmittelbar bedeckten 
Scheitel bildend. 

Über die Lage von Oberkäsern schreibt Lusser, sie liege steil am südlichen 
Abhang der grossen Windgälle, die von den Älplern «Kalkstock» genannt wer-
de, gerade da, wo der Kalk au fdem Gneiss liegt und sich auf einmal nördlich zu-
rückbeugt, um sich weiter oben wieder südlich umzubeugen und dann beynahe 
senkrecht in die Höhe zu steigen (s. auch Abbildung 11). 

Zu seinem Fund von Porphyr schrieb Lusser (22. Sept. 1826) dem Basler 
Geologen Peter Merian, fast gleichzeitig und in ähnlichen Verhältnissen habe 
auch der Genfer Professor Necker im Tal von Vallorsine Porphyrgestein ent-
deckt. Hierzu ist zu bemerken, dass Lussers Fund von «Porphyr» auf der Nord-
seite der Alpen zwar die Herkunft der erratischen Blöcke erklärte, nicht aber die 
Herkunft der Porphyrgerölle in der oligocaenen Molasse-Nagelfluh, welche 
schon de Saussure und Escher aufgefallen waren (s. Kapitel 2.2). Diese sind 
ganz andersartig und gehören zu einer Geröllgesellschaft von «südalpinem» 
Charakter, mit Baveno-Granit, Luganeser Vulkaniten, Kieselkalken aus dem 
Generoso-Lias und Radiolariten, deren Abstammung noch heute Rätsel aufgibt. 

Abb. I 1 . Geologisches Profil der Windgälle (Kalkstock—Oberkäsern—Golzem). Zeichnung von 
K. F. Lusser, Reproduktion aus dem Brief Lussers an Ebel vom 19. Oktober 1826, im 
Staatsarchiv Zürich, B IX 141. 
a: fein, gerad und verworren, krummflaseriger Gneus. b: sehr verworrener Gneus. Die 
Bestandteile trennen sich mehr. Ganze sienitartige Nester sind mit Adern eines weissen 
Gemengs von Feldspath und Quarz gleichsam ineinander verflochten. c: Hornblende 
und Glimmer sind verschwunden. Der Feldspath und Quarz gleichsam ineinander ver-
schmolzen. d: deutliches Feldsteinporphyrgefüge. ee: verschiedenartiger Calc mit Ei-
senerz und seltenen Versteinerungen. f: gleichartiger graublauer Hochalpencalc. 
(a—b: Grundgebirge; c—d: Windgällen-Porphyr; ee: mittlerer Jura; f: Oberjura). 

Fig. 11. Section of Windgälle, Canton of Uri, letter from Lusser to Ebel, october I 9 th, 1826. [a-
b basement (pre-Carboniferous); c—d Windgällen porphyry, Late Paleozoic; ee Middle 
Jurassic, f Upper Jurassic). 
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Da sich der Druck des ersten Bandes der «Denkschriften» bis 1829 verzöger-
te, war es Lusser möglich, einen neuen Bericht über eine weitere Begehung der 
Windgälle im gleichen Heft als Nachtrag beizufügen. Auch dieser anschauliche 
Bericht verdient hier eine Wiedergabe: 

Nachdem Lusser nachts um zwei Uhr in Altdorf aufgebrochen war, erreichte 
er die Alp Oberkäsern um neun Uhr. Auf dem beschwerlichen, steilen Weg über 
Golzern traf er nur Gneis an, wobei zu oberst an der Terrasse von Oberkäsern in 
diesem Gneis der Feldspat so vorherrschend werde, dass an mehreren Orten 
kein gneisartiges Gefüge mehr bemerkt wird, und die Felsart grauem grobsplit-
terigem Feldstein ähnlich sieht. Auf der mit Rasen bedeckten Terrasse sah Lus-
ser grosse und kleine Blöcke vollkommenen und unvollkommenen Feldstein-
porphyrs aus der Erde herausragen, was reich sfrüher zu dein unzeitigen Schluss 
veranlasste, dass die Köpfe der Gneisschichten hier in Porphyr übergehen, der 
Porphyr also dem Gneis noch angehöre. Jetzt aber; da ich, begünstigt vom Wet-
tet; mit mehr Musse mich umsehen konnte, fand ich ein paar hundert Schritte 
über diesen Trümmern und über der mit Porphyr gebauten Sennhütte einen klei-
nen Felsen, ganz von Rasen entblösst, wo ich schon von weitem aus der unten 
braunen und oben graugelben Farbe desselben auf das unmittelbare Zusam-
mentreffen des crystallinischen Urgebirges mit dein ältesten Flötzgebirge oder 
den Niederschlägen ersten Art [mittlerer Jura] schliessen konnte. 

Im weiteren beschreibt er die Gesteinsarten, die er beim Hinaufklettern fest-
stellte. Aber oben auf dem Älpeli, wo früher auf Eisenerz gearbeitet wurde, 
schien es ihm unmöglich, die Schichtung genau zu bestimmen, umso weniger; da 
die Windgälle gerade da abgerissen ist, wo der Kalkstein unter mehreren Win-
dungen den Gleiss überdacht... Im Älpeli war er über die Menge zum Theil un-
geheurer Porphyrtrümmer und blassgrüner rothgefleckter Feldsteintrümmer 
erstaunt, die er besonders an zwei Vertiefungen unter Kalksteintrümmern fand. 
Nun, dachte ich, kann es nicht mehrfehlen, jetzt muss ich finden, was ich gesucht 
habe; und wirklich fand ich wenige hundert Fuss tiefer als die höchste Kuppe 
der Windgälle (Kalkstoks) zwey Felsen, aus vorgenanntem geflecktem Feldstein 
und Untergeordnetem deutlichem Feldsteinporphyr bestehend und sichtbar der 
Formation des Übergangskalkes oder den Niederschlägen erster Art angehö-
rend, welche, wie in dem Bockitobel in kleinen, hier in grossen Partien so gneiss-
artig wird, dass man einzelne Bruchstücke für Gleiss ausgeben würde, wenn 
nicht die Übergänge, die Art des Vorkommens und die Schichtenlage das Gegen-
theil bewiesen. 

Lusser wollte den Porphyr in seiner weiteren Ausbreitung verfolgen; da er 
aber sein mageres Knie so an einem schroffen Stein anschlug, dass ihm Hören 
und Sehen verging, musste er sich erst mit kalten Umschlägen pflegen, worauf 
ihm der mühsame Abstieg nach einer halben Stunde möglich war. 

Noch einmal sollte der Windgällen-Porphyr höchste Aktualität erlangen. Um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts entbrannte ein Streit um die Rolle der plutoni-
schen und vulkanischen Gesteine (namentlich Granite und Porphyre) in den Al-
pen. Waren sie aktiv eingedrungen und hatten sie dabei die Sedimente defor-
miert (war also der Windgällen-Vulkan die Ursache für die Windgällen-Falte), 
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Abb. 12. Profil durch die Windgälle, aus Albert HEIM, 1878. Norden links. Rosa: Grundgebirge; 
rot: Windgällen-Porphyr; braun: «Zwischenbildungen» (Trias und Dogger im Auto-
chthon; nur Dogger —mit Basis-Breccie — in der Falte); blau: Hochgebirgskalk (Malm); 
gelb: Eocaen. 

Fig. 12. Section through Windgälle, fron Albert HEIM, 1878. Pink: basement rocks; red: Upper 
Pakozoic Windgällenporphyry; brown: Triassic and Middle Jurassic; blue: Upper Ju-
rassic limestones; yellow: Eocene. N to the left; scale ca. 1:50 000. 

oder waren sie viel später passiv, zusammen mit den Sedimenten deformiert 
worden? Die zweite Ansicht wurde vor allem durch Arnold Escher vertreten. 
Sein Schüler ALBERT HEIM brachte dann (1878) den endgültigen Beweis für 
diese These. Nördlich der Kleinen Windgälle fand er Gerölle von Porphyr in den 
Sedimenten des mittleren Jura. Der Porphyr musste somit älter sein und kam als 
Ursache für die Faltung der Mittel- und Oberjura-Gesteine der Grossen Wind-
gälle nicht in Frage (s. Abbildung 12, auch ALB. HEIM, 1921, Bd. 2, S. 6-7). 

4.4 	Spätere Würdigungen 
BERNHARD STUDER (1794-1887) vermittelt in seiner «Geschichte der Physi-
schen Geographie der Schweiz» (1863: bes. 606-611) eine ausgezeichnete Zu-
sammenfassung von Ebels Werk. Er lobt Ebels Versuch, eine Gesamtschau der 
alpinen Geologie zu entwerfen: Dies ist der Weg, der zu allgemeinen Ergebnis-
sen führt, ein Weg, den weder de Saussure noch Escher verfolgt hatten. Und 
ebenso: Nächst den Reisen von de Saussure sind die Bände, welche Ebel heraus-
gegeben hat, wohl am häufigsten von allen Geologen, die sich über die Schweiz 
unterrichten wollten, zur Hand genommen worden (loc. cit.: 606). Natürlich 
kennt Studer die Schwächen von Ebels System. Im ganzen aber würdigt der füh-
rende Alpen-Geologe seiner Zeit Ebels Werk als einen positiven, wenn auch not- 



Aus der Frühzeit der alpinen Geologie 	 59 

wendigerweise unvollkommenen Schritt in der Entwicklung der Erkenntnis. 
Hans Conrad ESCHERS Rezension (1809, s. Kapitel 4.1) bezeichnet Studer als im 
Ausdruck etwas scharf. 

Auch KARL ALFRED VON ZITTEL (1839-1904) gibt in seiner «Geschichte 
der Geologie» (1899: bes. 130-133) eine durchaus fundierte Analyse von Ebels 
Theorien. Er anerkennt die Bedeutung von Ebels Versuch einer Synthese; sie ist 
vielfach unterschätzt worden wegen der sonderbaren naturphilosophischen 
Speculationen, wodurch er die Entstehung und Entwickelung der Erde zu erklä-
ren versuchte. Jedenfalls hat sich Zittel, bei seiner schier unglaublichen Produk-
tivität, die Zeit genommen, Ebels Bände gründlich zu lesen. Nicht von allen sei-
nen Nachfolgern kann man dies behaupten. 

ALBERT HEIM (1919, S. 5) erwähnt Ebel nur knapp, bei seiner kurzen Analyse 
der Entwicklung der alpinen Tektonik (1921, S. 5) überhaupt nicht. Auf Ebel ist 
wohl der folgende Satz gemünzt: Daneben hatte sich das sonderbare Vorurteil 
eingebürgert, die Alpen müssten ungeheuer alt sein, und jeder Kalkstein, jeder 
Tonschiefer in den Alpen wurde als «Urkalk» oder als «Urtonschiefer» bezeich-
net. Ebel hatte jedoch hohes Alter nur für die Gesteine in der Kernzone der Al-
pen angenommen. 

RUDOLF STAUB (1954) führt Ebels Bände zwar im Literaturverzeichnis auf, 
geht aber nicht auf seine Thesen ein. HELMUT HÖLDER (1960) hat zwei Zitate 
ausgewählt (S. 323-35 und S. 350), welche die allgemeine Tendenz von Ebels 
Theorien gut illustrieren. Eher kursorisch wird Ebels Werk von RUDOLF TRÜM-
PY (1998) erwähnt. 

Sonst aber scheint die geologische Synthese Ebels — im Gegensatz zu seinen 
Reisebeschreibungen und seinen volkskundlichen Notizen — weitgehend in Ver-
gessenheit geraten zu sein. In den neueren Werken über die Geschichte der Geo-
logie wird er nur beiläufig oder überhaupt nicht erwähnt. Abgesehen von der 
Kritik durch HANS CONRAD ESCHER (1809) und der Analyse von BERNHARD 
STUDER (1863) ist unsere kleine Schrift, nach fast zwei Jahrhunderten, die erste, 
welche sich eingehender mit Johann Gottfried Ebels geognostischen Thesen be-
schäftigt. Gewiss sind sie, wie ZITTEL schreibt, «vielfach unterschätzt worden». 

4.5 	Epilog 
Johann Gottfried Ebels Versuch, schon am Anfang des 19. Jahrhunderts, bei den 
damaligen, äusserst lückenhaften Kenntnissen, eine eigentliche geologische 
Synthese der Alpen, namentlich ihres schweizerischen und savoyischen An-
teils, zu präsentieren, war ein kühnes Unterfangen. 

Der theoretische Ansatz stützt sich weitgehend auf die Thesen von Abraham 
Gottlob Werner und von Peter Simon Pallas. Die Daten lieferten ihm seine eige-
nen Beobachtungen und diejenigen seiner Korrespondenten, die Bücher von 
Horace-Bénédictt de Saussure, die Schriften und Mitteilungen von Hans Conrad 
Escher sowie die kürzeren Abhandlungen von M. Bourrit, G. Rasoumovski, 
Ulysses von Salis und anderen. 
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Die Grundthesen von Ebels Modell seien hier nochmals kurz zusammenge-
fasst: 
• Die Ur-Alpen bilden den Kern des Gebirges. Ihre Schichten stehen durch-

wegs steil und streichen WSW — ENE. Die Gesteine sind «kristallinisch» und 
meist aus mehreren Mineral-Arten zusammengesetzt. Zum Urfels-Gebilde 
rechnet Ebel nicht nur Granite, Gneise, Glimmerschiefer usw., sondern auch 
Kalke, Gips, Grauwacken und Tonschiefer innerhalb der Ur-Alpen. Alle 
Schichten wurden in ihrer jetzigen, steilen Stellung aus der konzentrierten 
Brühe des primordialen, vom Anfang an bestehenden Ur-Meers chemisch 
ausgefällt. 

• Die Kalk-Alpen haben sich im N und W, östlich des Orta-Sees auch im S an 
die schon bestehenden Ur-Alpen angelagert. Im N kommen darin auch Grau-
wacken und Tonschiefer vor. Die z.T. steile Schichtstellung und die Falten —
welche Ebel als lokale Erscheinungen ansieht — sind durch das Relief des da-
runterliegenden Urfels-Gebirges bedingt. 

• Im Mittelland unterscheidet Ebel ein älteres geneigtes Nagelfluh-Sandstein-
Gebilde und ein jüngeres, flach liegendes Sandstein-Mergel-Gebilde. 

• Die Alpen sind eine Ruine; namentlich die Ur-Alpen wurden um einige km 
erniedrigt. Der Abtrag und die Ausräumung der Täler erfolgte zum kleineren 
Teil durch heute noch wirkende Prozesse, hauptsächlich aber durch wieder-
holte Meeresfluten aus SE. 

Ebel war von diesen Thesen offenbar fest überzeugt. Es erstaunt nicht, dass er 
den «Tatsachen» (Beobachtungen) gelegentlich Gewalt antun musste, um sie 
mit seiner Theorie in Einklang zu bringen. In einigen Fällen sind seine Verdre-
hungen so offensichtlich, dass man sich beim Lesen eines Schmunzelns kaum 
erwehren kann. 

Die katastrophistischen Meeresfluten darf man dem Verfasser nicht allzusehr 
anlasten. Vor der Erkenntnis, dass der Transport der erratischen Blöcke durch 
Gletscher erfolgt sei, gehörten solche Überschwemmungen zum Gepäck der 
meisten Geologen, so auch von Déodat de Dolomieu, Horace-Bénédict de Saus-
sure und Leopold von Buch. 

Viel schwerwiegender ist die zweite Schwäche von Ebels System: sein Un-
verständnis gegenüber der Rolle von tektonischen Dislokationen. Andere, wie 
de Saussure oder Hutton (und lange vor ihnen schon Nikolaus Steno und Johan-
nes Scheuchzer), hatten klar erkannt, dass die Schichten ursprünglich flach ge-
lagert waren und dass sie durch spätere Prozesse — von der Sintflut bis zum Re-
foulement latral — steilgestellt und gefaltet wurden. Ebel dagegen sieht die 
Schichtlagerung als eine primäre Eigenschaft an, weitgehend im Einklang mit 
Werners System. Diese Auffassung war schon zu Ebels Zeiten überholt und wur-
de z. B. von Hans Conrad Escher gar nicht in Erwägung gezogen. Wir haben 
schon betont, dass Ebel die Schriften von James Hutton nicht kannte oder jeden-
falls nicht zitierte. 

Ebels System ist im Grunde «ultra-fixistisch», falls wir diesen anachronisti-
schen Begriff gebrauchen dürfen. Die Gesteine sind nicht nur an Ort und Stelle, 
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sondern sogar in ihrer Schichtneigung und der relativen Höhe entstanden, wie 
wir sie heute vorfinden. 

Gewiss war die Kenntnis der alpinen Geologie um 1808 noch zu lückenhaft, 
um die Formulierung einer umfassenden Synthese zu erlauben, wie H.C. Escher 
in seiner Kritik von Ebels Bänden betont. Trotzdem war Ebels Versuch der Mühe 
wert, indem er als Erster eine klare Gliederung der Alpen und eine Art histori-
scher Analyse vorgelegt hat. Seine Arbeit lieferte eine Diskussionsbasis, deren 
Wert nur durch seine fatale Verblendung gegenüber der Rolle von tektonischen 
Deformationen geschmälert wurde. 

Es ist bezeichnend, dass es sehr lange dauern sollte, bis wieder ein ähnlicher 
Versuch gewagt wurde. BERNHARD STUDERS ausgezeichnete «Geologie der 
Schweiz» (1851-53) bringt im wesentlichen Beobachtungen; mittlerweile war 
die Bedeutung tektonischer Deformationen (Falten, Überschiebungen) erkannt 
und die relative Datierung von Schichten durch ihre Fossilien möglich gewor-
den. In Bezug auf den Mechanismus der Gebirgsbildung ist Studer sehr vorsich-
tig. Erst im späteren 19. und im 20. Jahrhundert wurden eigentliche Synthesen 
der alpinen Entwicklung verfasst, auf der Basis der Kontraktions-Theorie (Edu-
ard Suess, Albert Heim, Leopold Kober), der Kontinentaldrift-Theorie (Emile 
Argand, Rudolf Staub) und schliesslich der Plattentektonik. 

Die Ablehnung von Ebels Werk durch Zeitgenossen und Nachfolger wird oft 
mit dessen «naturphilosophischen Spekulationen» begründet. Diese enthalten 
aber, neben absurden Behauptungen, auch überraschende Einsichten. Wir haben 
namentlich seine Erkenntnis hervorgehoben, dass die periodischen Veränderun-
gen der Erdbahn-Elemente grossen Einfluss auf die Klima-Verteilung ausgeübt 
haben mussten. 

ARNOLD ESCHER VON DER LINTH (1852, S. 355) beginnt die Würdigung sei-
nes Vaters Hans Conrad als Gebirgsforscher mit den folgenden Sätzen: 

«Irrthun/ ist besser als Zweifel» ist der ausgesprochne oder unbewusst be-
folgte Grundsatz derjenigen Forscher; welchen, ihrer geistigen Organisation 
zufolge, Verbindung der Ergebnisse ihrer Beobachtungen zu einem harmoni-
schen Ganzen, Hauptbedürfniss ist. «Zweifel ist besser als Irrthun» ist der 
Grundsatz derjenigen, die sich Auffindung  der Wahrheit [sie] zur ersten und 
letzten Aufgabe setzen. In der einen Klasse wie in der andern finden wir Männer 
ersten Ranges; beide sind also nothwendig zur Entwicklung der Wissenschaft. 

Beide Escher waren sich bewusst und stolz darauf, der zweiten Kategorie an-
zugehören. Sie waren empirische Baconianer, Arnold auch Positivist. In hohem, 
bisweilen übertriebenem Mass huldigten sie der helvetischen Nationaltugend 
[?], der Vorsicht. Es gereicht Arnold Escher zur Ehre, dass er die Berechtigung 
beider Forschungsansätze anerkannte. Johann Gottfried Ebel folgte dem Prin-
zip, dass Irrthun besser als Zweifel sei, und gehörte zu den Männern ersten Ran-
ges, die schon so früh versuchten, den Bau der Alpen zu verstehen. 
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Tafel 1 Ebels Geognostische Karte in Savoyen und in der Schweiz, 1808. Originalmassstab ca. 
I :1 333 000; hier verkleinert, nach dem Exemplar im Geologischen Institut der Univer-
sität Basel. 
Urfels-Gebirge: Grundgebirge (und metamorphe jüngere Gesteine) in der Kernzone der 
Alpen; Grundgebirge des Schwarzwalds, inkl. Aufschlüsse bei Laufenburg AG. 
Ur-Kalkstein: Hierzu auch Ur-Gyps, Ur-Thonschiefer usw. der zwei von Ebel als zu-
sammenhängend betrachteten zwei Züge von «Ur-Kalk» (s. Kap. 3.1.2). 
Älterer Alpen-Kalkstein in den nördlichen Kalkalpen: Die Abgrenzung gegen den 
«jüngeren Alpen-Kalkstein» ist auf diesem Exemplar nicht farblich durchgeführt, son-
dern nur durch einen feinen Strich, z. B. bei Cluse im Arve-Tal, am Col du Pillon, bei 
Meiringen, Altdorf, Sargans und im oberen Lechtal. Auf seinen Panoramen, vom Albis 
und vom Chaumont bei Neuchâtel aus, führt Ebel jedoch die Unterscheidung von «Älte-
rem» und «Jüngerem Alpen-Kalkstein» konsequent durch. 
Thonschiefer: Heterogener Komplex am Innenrand der Kalkalpen sowie zwischen de-
ren 1. und 2. Kette (s. Kapitel 3.3). 
Kalkalpen: Südliche Kalkalpen und «jüngerer Alpen-Kalkstein» der Nördlichen Kalk-
alpen (s. oben). 
Nagelflue-Kette: Im wesentlichen Subalpine Molasse und steilgestellter Teil der Pla-
teau-Molasse; «Molasse» von Como im S. 
Nagelflue-, Sandstein- und Mergel-Gebilde: Flachliegende Molasse, Quartär des Mit-
tellandes und der Poebene. 
Kalkstein-Kette des Jura: Jura s. str. und (mesozoische) Sediment-Bedeckung des 
Schwarzwaldes. 
Flötztrapp-Kuppen: Neogene Vulkanite des Kaiserstuhls und des Hegau; von Ebel (im 
Gefolge von A.G. Werner) als sedimentäre Bildungen angesehen. 
Der «Lauf des Alpenkamms» ist auf dem Basler Exemplar nicht eingetragen. Im Zürcher 
Exemplar verläuft er über Montblanc — Penninische Alpen — Gotthard — Adula — Bernina 
— Reschenscheideck — Ötztaler Alpen. 

Plate 1 Ebel's Geognostic Map «Switzerland and Savoy, 1808. After the copy of the Geological 
Institute, University of Basel. 
Urfels-Gebirge: Primitive Rocks [basement; also Mesozoic metasedimentary and 

metavolcanic rockst, in the core bell of the Alps and in the Bleck Forest. 
Ur-Kalkstein: Primitive limestone, with primitive gypsum, slates and greywackes 
[mainly Mesozoic ].  
Yellow: Limestone Alps and Jura. The northern boundary of the Older Alpine Limestone 
of the Northern Alps (Transition Limestone of other authors) is only marked by a thin 
line. On his panoramas, from the Albis S of Zurich and from Chaumont near Neuchâtel, 
Ebel elend) ,  distinguishes Older and Younger Alpine Limestone. 
Thonschiefer: slates, associated with gypsum and greywacke. 

Nagelflue-Kette: Inclined conglomerates and sandstones [mainly Oligocene].  
Light yellow: Flat-lying sandstones, marls and conglomerates [Upper Oligocene to 
Middle Miocene Molasse; Quaternary deposits]. 
Flötztrapp: (Neogene volcanics, regarded by Ebel as sedimentary formations). 



rup,plva..1 1.11191p ■411:1(j.  

00' ,...... 	
ffir'L i ,„•., 	 .,.: 

45.e  1..;ti 
lie 	i"'  	 ,'• 

..- ' .«..zre. 	4 	 y.  ...  ........ ›;esi  . .. 	 • 	erkily,,,,' 	, 

,f'' ' '  =frj• 

.,„.„ ....› 	

.. .  _ 

ZLIWAlf/J3' 
TISCI 	AmoAry 

ivv,r7v Mit/ 

' 
Rupsilsome.)ouo 

' 








	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	145Neuj_1_part2.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

	145Neuj_1_part3.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

	145Neuj_1_part4.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

	145Neuj_1_part5.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

	145Neuj_1_part6.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

	145Neuj_1_part7.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8


