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Au�aktveranstaltung
Sonntag, 4. Oktober 2015, 15:30 Uhr

Die Revolution der Geowissenscha�en
 

Alfred Wegener und der Umbruch in der
Geologie im 20. Jahrhundert

Eine Veranstaltung für Fachleute und Nicht-Fachleute, 
die unsere heutigen Vorstellungen über den Bau der 
Erde – und den Weg dahin – in spannender Weise prä-
sentiert.

FU Berlin, Henry-Ford-Bau
Max-Kade-Auditorium 

Garystraße 35, 14195 Berlin-Dahlem



Prof. Celâl Şengör
Universität Istanbul

Celâl Şengör ist seit 1981 als Pro-
fessor an der Technischen Uni-
versität Istanbul tätig. Durch sei-
ne wissenscha�liche Arbeit und 
vielfältige internationale Zusam-
menarbeit hat er enorm zur Ent-

wicklung der Geowissenscha�en in der Türkei beigetragen. 
In seiner Forschung versucht er, die von Alfred Wegener zu-
erst vermuteten Bewegungen der Kontinentalplatten für die 
Zeit seit dem Erdaltertum zu rekonstruieren.
Der hauptsächliche Untersuchungsraum Şengörs Arbeiten 
sind Asien und der Bereich von Südwest-China über Tibet 
bis in den Iran und die Türkei. Der wissenscha�lichen Tra-
dition, der Geschichte der Geowissenscha�en verp�ichtet, 
stellt er seine geowissenscha�liche Arbeit stets in einen his-
torischen Zusammenhang. Deswegen ist er für eine Würdi-
gung des Werks Alfred Wegeners und für die Darstellung 
des heutigen Weltbilds der Geowissenscha�en der hervor-
ragend geeignete Experte.

Prof. Kurt Stüwe
Universität Graz

Kurt Stüwe hat sich als Geologe mit 
verschiedenen Subdisziplinen der 
Geowissenscha�en beschä�igt: mit 
der Geologie der Metamorphite, 
Strukturgeologie, Geophysik und 
Geomorphologie. All dies nutzt er 
vor allem, um die Dynamik von 
Gebirgszügen zu erforschen, o� auch mit einem quantita-
tiven Ansatz. Kurt Stüwe ist darüber hinaus ein begeisterter 
Bergsteiger; er hat erfolgreich Gipfel in allen Hochgebirgen 
der Welt bestiegen. 2014 leitete er die Alfred-Wegener-Ge-
dächtnisexkursion nach Nordost-Grönland.



Programm 

15.30 Uhr: 
Begrüßung: Friedhelm von Blanckenburg
Einführung: Manfred Strecker, Präsident der GeoUnion

15.45 Uhr: 
Kurt Stüwe (Graz): 
Unterwegs in Grönland: Auf den Spuren von Alfred  
Wegener. Die Alfred-Wegener-Gedenkexpedition 2014 – 
mit Film (30 min)

Ausgestattet mit den Karten der Expeditionen Alfred We-
geners, hat der Geologe Kurt Stüwe im Jahr 2014 mit einem 
Klein�ugzeug das abenteuerliche Unternehmen gewagt, die 
Grönland-Reisen Wegeners nachzuvollziehen. Bei dieser 
Expedition ging es darum, Gesteinsproben von bisher kaum 
besuchten Gebieten Nordostgrönlands zu sammeln. Stüwe 
und sein Pilot �ogen dabei Hunderte von Kilometern nur 
wenige Meter über dem Boden die Küstenlinie entlang, auf 
der Suche nach einem Relikt von Wegeners Expeditionen. 
Ein 300 Meilen langer Flug über das o�ene Meer, in Survi-
val-Anzügen und mit einer Rettungsinsel ausgerüstet, war 
nur eines von vielen aufregenden Erlebnissen des Fluges. 
Das Highlight der Reise folgte 50 Meilen westlich der Wet-
terstation Danmarkshavn: der Fund eines 102 Jahre alten 
Originalschlittens einer der Wegener-Expeditionen!

16.30 Uhr: 
Celâl Şengör (Istanbul):
Das Weltbild der Geowissenscha�en – von Alfred Wegener 
bis heute

Alfred Wegener hat mit seiner Hypothese der Kontinentalver-
schiebung die Erdwissenscha�en revolutioniert, auch wenn 
die Revolution ein halbes Jahrhundert verzögert erfolgte. Die 
Antwort auf die Frage, warum diese Verzögerung stattfand, 
ist symptomatisch für die Erdwissenscha�en im zwanzigs-
ten Jahrhundert und darüber hinaus. Celâl Şengör spannt in 
seinem Vortrag den Bogen von Eduard Suess, dessen Beob-
achtungen z.B. in den Alpen wegweisende Grundlagen für 
Wegeners �eorie bildeten, über die breite Ablehnung seiner 
�eorie durch die damaligen Kollegen, bis in die heutige Zeit.

17.15 Uhr: Fragen und Diskussion 

18.00 Uhr: Ende der Veranstaltung



Alfred Wegener (1880-1930)

Er war nicht der einzige, dem der Gedanke kam, dass die Kontinente sich 
gegeneinander verschieben und früher einmal einen großen Superkonti-
nent bildeten, aber er vertrat diese Vorstellung am Vehementesten – auch 
gegen die Widerstände der Fachvertreter der Geowissenscha�en. Und er 
verhalf ihr deshalb letztlich zum Durchbruch: Alfred Wegener. 

Wegener, 1880 in Berlin geboren, war von seiner akademischen Ausbil-
dung her vor allem Meteorologe. Daneben beschä�igte er sich schon früh 
intensiv mit geowissenscha�lichen Fragen. Er ging von der Beobachtung 
aus, dass Südamerika und Afrika so gut aneinander passen, dass man 
annehmen muss, dass sie tatsächlich einmal zusammenhingen. 

Ab 1910 arbeitete er verstärkt an neuen Vorstellungen über den Bau der 
Erde, die eine Verschiebung der Kontinente gegeneinander plausibel und 
nachvollziehbar erscheinen lassen. Am 6. Januar 1912 präsentierte er 
zum ersten Mal der Fachwelt seine Ideen: auf der Hauptversammlung der 
Geologischen Vereinigung im Frankfurter Senckenberg-Institut, wo sie 
schro� abgewiesen wurden. In den Folgejahren baute er seine Argumen-

tation weiter aus und fasste sie in seinem Hauptwerk „Die Entstehung 
der Kontinente und Ozeane“ zusammen. Ein wesentlicher Beleg für seine 
�eorie waren die Fossilienfunde identischer Arten von Landlebewesen 
in heute voneinander getrennten Kontinenten. Die Häu�gkeitsverteilung 
der Geländehöhen auf der Erde mit einem Maximum dicht über dem 
Meeresspiegel und einem weiteren Maximum 5000 m darunter veranlass-
te ihn zu der Annahme, dass die höherliegenden Gebiete (Kontinente) 
aus leichterem Material bestehen, das auf dem schwereren Untergrund 
schwimmt. In der Nachkriegszeit bestätigten die Entdeckung der Sprei-
zung des Meeresbodens entlang der Mittelozeanischen Rücken und andere 
Forschungserträge Wegeners Annahmen. Dies führte dazu, dass heute die 
Vorstellungen der Plattentektonik unser Bild vom Bau der Erde bestim-
men: Die Lithosphäre, die äußere, feste Schale der Erde, zerfällt in relativ 
starre Platten, die auf dem zäh�üssigen Material der darunter liegenden 
Asthenosphäre schwimmen und sich pro Jahr um wenige Zentimeter 
gegeneinander bewegen. 

Alfred Wegener starb bereits 1930 mit 50 Jahren auf einer weiteren Grön-
land-Expedition. Den Siegeszug seiner �eorie, d.h. ihre Aufnahme als 
Grundbaustein für die Vorstellungen über Bau und Dynamik der Erde, hat 
er nicht mehr erlebt. 


