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Krümmung verringert. Dies würde ebenfalls zur Gebirgsbildung führen. Die Geologen gingen in diesen Deutungsversuchen von festliegenden Kontinenten aus, bei denen
die relative Lage der Kontinente zueinander erhalten bleibt. Diese ﬁxistischen Vorstellungen wurden 1912 von Alfred Wegener hinterfragt, der stattdessen vom individuellen Wandern einzelner Kontinente ausging (mobilistischer
Ansatz).
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Landschaftseinheiten (z. B. Gebirgsformationen, Vulkanregionen), das Vorkommen von Tilliten, die Verteilung von
Kohlelagerstätten und speziﬁschen Fossilfunden in Flora
und Fauna aus einer begrenzten tropischen Region.Wegeners Vorstellungen wurden in den 60 er Jahren zur Theorie
der Plattentektonik weiterentwickelt, die in zunehmendem
Maße zuvor widersprüchlich erscheinende Annahmen miteinander in Einklang zu bringen vermochte. Zu verdanken
ist dieser Erkenntnisforschritt der Weiter- und Neuentwicklung zahlreicher Methoden und Messtechniken sowie
einer aufkommenden gemeinschaftlichen Zielrichtung in
der geowissenschaftlichen Forschung.
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ander passten. So kam ihm die Idee von der Existenz eines
zusammenhängenden Großkontinents. Belege aus der
Botanik und der Zoologie über ehemals zusammenhängende Verbreitungsgebiete ausgestorbener Spezies (Glossopteris-Farn, Mesosaurus) sowie die nach Rekonstruktion
der vermutlichen Ursprungslage genauen Passformen von
Gebirgszügen und Rohstoff-lagern beiderseits des Atlantiks galten dem Forscher als Beweis für seine These. 1912
stellte er seine „Kontinentalverschiebungs-theorie“ bei der
Jahreshauptversammlung der Geologi-schen Vereinigung
erstmals öffentlich vor.
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