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Unsere wandernden Kontinente – die
geotektonischen Ideen des Zürcher Naturforschers
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Zusammenfassung

Der Zürcher Sekundar- und Seminarlehrer Heinrich
Wettstein vertrat in seinem 1880 erschienenen Buch
«Die Strömungen des Festen, Flüssigen und Gasförmigen» eine mobile Auffassung der Erde und nahm
damit manche Ideen vorweg, welche später bei Wegeners Kontinentalverschiebungs-Hypothese und
schliesslich in der modernen Plattentektonik wieder
auftauchten. Wettstein liess einzelne Schichtenkomplexe und ganze Kontinente, angetrieben durch die
astronomisch bedingte Kraft der ‹Sonnengravitation›,
nach Westen wandern und erklärte dadurch beispielsweise die Verteilung karbonischer Kohlevorkommen.
Wettstein war seiner Zeit voraus, trotzdem blieb sein
Einfluss auf Zeitgenossen und Nachfolger auf ein Minimum beschränkt, was u. a. auch mit seiner wissenschaftlichen Abgeschiedenheit erklärt werden dürfte.

Our wandering continents – the early
geotectonic ideas of Heinrich Wettstein

The high school teacher Heinrich Wettstein of Zurich
proposed in his 1880 book «The movements of solid,
liquid and gaseous matter» a highly mobilistic view
of the earth and in doing so he anticipated some ideas
that later reappeared in a somewhat modified form in
Wegener’s continental displacement and at last in modern plate tectonics. Wettstein let single layer-complexes and whole continents that are themselves composed of many such layer-complexes move over the
earth surface, forced by the celestial force of ‹solar
gravitation›. Due to this wandering of the continents
towards the west, Wettstein could e.g. explain the global distribution of Carboniferous coalseams. Clearly
Wettstein was ahead of his time but nevertheless his
influence remained quite restricted, a fact that can be
partly explained by his scientific isolation.
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1

Einleitung

In der Mitte der 1960er Jahre begann sich in der internationalen erdwissenschaftlichen Gemeinschaft die Idee einer
mobilen Erde durchzusetzen. Die Verteilung der Ozeane
und Kontinente, welche bis dahin, vor allem in den USA,
aber auch in weiten Teilen Europas, meist als mehr oder
weniger unveränderlich und schon seit den frühen Tagen
der Erde gleichgeblieben betrachtet wurde (‹Fixismus›),
verlor dadurch ihren absoluten Charakter. Im neuen Kon-

zept der mittlerweile klassischen Plattentektonik wurde die Erdoberfläche in sieben grössere und eine Anzahl
kleinerer starrer Lithospärenplatten1 unterteilt, die auf der
plastischeren Asthenosphäre liegen und sich relativ zu dieser und relativ zueinander bewegen. Diese allgemeine Akzeptanz grosser Horizontalbewegungen der Erdoberfläche
(‹Mobilismus›), die vor allem aufgrund amerikanischer geo
physikalischer Messkampagnen im Atlantik während den
1950er und 1960er Jahren ermöglicht wurde, galt als eine

Als Lithosphäre wird die äusserste starre Schale der Erde bezeichnet. Sie ist im Durchschnitt 100 km mächtig, wobei sie unter den
Kontinenten verdickt und unter den Ozeanen verdünnt ist. Unter der Lithosphäre liegt die zähplastische und teilweise aufgeschmolzene
Asthenosphäre, welche in gut 200 km Tiefe ohne scharfe Untergrenze in den mittleren Erdmantel übergeht.
1

111

Dominik Letsch

Revolution der Erdwissenschaften und bekam den Status
eines Paradigmenwechsels zugesprochen. Schon sehr bald
wurden aber in Europa Stimmen laut, die daran erinnerten,
dass die Idee einer mobilen Erdkruste viel älter war und
schon 1912 vom deutschen Geophysiker Alfred Wegener
(Wegener, 1912, 1929) ausgesprochen wurde, allerdings
in einer deutlich anderen Form. Wegener gewann seinerzeit
vor allem in Europa und Südafrika eine doch recht grosse
Anhängerschaft, von welcher, neben dem Südafrikaner A.
du Toit, besonders die beiden alpinen Geologen E. Argand
(1924) und R. Staub (1924, 1928) hervorgehoben seien; allerdings blieben ihm und seiner Theorie in den USA die allgemeine Anerkennung versagt. Wir werden im Folgenden
auf einen Autoren eingehen, der schon rund 25 Jahre vor
Wegener und ganze 80 Jahre vor der Etablierung der Plattentektonik einen globalen Mobilismus der Erdkruste pos
tulierte, und an dem die ‹Rückbesinnungsära› der 1970er
Jahre, während welcher – meist deutsche – Geologen versuchten, die Grundzüge der Plattentektonik in den Werken
älterer Alpengeologen (v. a. jene der Österreicher Ampferer
und Schwinner sowie des Deutschen Kraus und des Briten
Holmes) angedeutet oder sogar vorweggenommen zu finden
(s. z. B. Schmidt, 1976), vorbeigegangen ist.2 Die Rede ist
vom Zürcher Naturforscher Heinrich Wettstein, der 1880 in
seinem Buch «Die Strömungen des Festen, Flüssigen und
Gasförmigen und ihre Bedeutung für Geologie, Astronomie, Klimatologie und Meteorologie» (Wettstein, 1880)
eine der frühesten, wenn nicht sogar die früheste mobilis
tische Synthese der Erde publiziert hat.
2

Wettsteins Modell

gerichtete, mit der Tiefe abnehmende Kraft, die auf Körper
an der Erdoberfläche wirkt, die mit zunehmender geographischer Breite abnimmt und die täglichen Schwankungen
(je ein tägliches Maximum und Minimum) unterworfen ist
(s. Abb. 1). Ein frei beweglicher Körper am Äquator sollte
nach Wettsteins Berechnungen eine maximale rückläufige (d. h. der Erdrotation entgegengesetzte) Geschwindigkeit von 0,4 m/s erfahren. Diese rückläufige Kraft nannte Wettstein eine ‹Wirkung der Sonnengravitation› und er
schloss, dass ihre Wirkung auf die feste Erdkruste zwar
sehr gering sei, bei genügender Masse und verflossener Zeit
jedoch zur horizontalen Verschiebung von zusammenhängenden Teilen derselben um viele tausend Kilometer führen könne. Eine wesentliche Bedingung, dass es überhaupt
zu solch grossen Horizontalverschiebungen von Teilen der
Erdkruste kommen kann, sah Wettstein in – modern ausgedrückt – einer Reduktion der basalen Reibung der betroffenen Schichten der Erdkruste. Er stützte sich dabei auf
die experimentelle Erkenntnis, dass alle damals bekannten
Felsen bei einem Druck von 1000 kg auf einen Quadratzentimeter3 in einen «latent plastischen Zustand» übergehen,
in welchem sich der Zusammenhalt der einzelnen Teilchen
des Gesteins stark verringert und sich dieses dem Verhalten
nach einer zähen Flüssigkeit annähert. Wettstein sah diesen
Zustand am Grunde von sedimentgefüllten Becken (Abb.
2a) verwirklicht und er schrieb: «So viel dürfte sich nun
aber doch wol mit Wahrscheinlichkeit ergeben, dass unter
der Wirkung des Gesteinsdrucks und der Temperaturzunahme sich ein Zustand der Beweglichkeit in den Theilchen
der Felsen entwickelt, der auch zu Massenbewegungen Anlass geben kann.» (Wettstein, 1880, p. 31 f.).
2.2

2.1

Die ‹Sonnengravitation›

Ausgangspunkt von Wettsteins Ideen und Überlegungen
scheinen nicht primär empirische, induktive Beobachtungen
gewesen zu sein, sondern mathematisch-physikalische Deduktionen. Ausgehend von Keplers drittem Gesetz, wonach
sich die Quadrate der Umlaufszeiten von Himmelskörpern
um einen Zentralkörper zueinander verhalten wie die Kuben der jeweiligen mittleren Abstände zum Zentralkörper,
d. h. (Umlaufszeit)2/(Abstand zum Zentralkörper)3 = konstant, schloss er auf eine die Erdrotation verzögernde west-

Die wandernden Schichten

Erreicht nun ein Sedimentbecken die entsprechende Tiefe, um an seiner Basis eine plastische Gleitschicht auszubilden, so wird es nach Wettstein, der Kraft der Sonnengravitation folgend, sich langsam westwärts über die
tieferliegenden Teile der Erdkruste, in welchen die Kraft
der Westdrift zu klein wäre, um selbst sich westwärts zu
verlagern, fortbewegen und sich dabei im 12-StundenRhythmus (als Folge der Erdrotation und der damit verbundenen periodischen Schwankung der Sonnengravitation,
s. 2.1) zusammenziehen und ausdehnen. Dies resultiert in

Eine Ausnahme bildet die positive Rezension von Wettsteins Arbeit durch Carozzi (1983), welche allerdings nicht im Kontext der
oben erwähnten Rückbesinnung gesehen werden darf.
3
Dies entspricht einem Druck von 100 MPa, was im Bereich dessen liegt, was moderne Hochdruckexperimente als Bruchfestigkeit der
gängigen Krusten-Gesteine anzeigen. Allerdings handelt es sich bei diesem Wert um eine so genannte Differentialspannung, d. h. die
Differenz zwischen maximaler und minimaler Hauptspannung, was Wettstein in seinen weiteren Ausführungen nicht berücksichtigt
hat.
2
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Abb. 1. Erläuterungsskizze zur rückläufigen Wirkung der Sonnengravitation (aus WettStein, 1880). Es bezeichnen S die Sonne und E die Erde bzw. deren Mittelpunkt. Die kleinen Pfeile bei
A und C (Punkte auf der Erdoberfläche, die in Konjunktion bzw.
Opposition zur Sonne stehen) bezeichnen die, der Erdrotation
entgegengesetzte, Geschwindigkeit von 0,4 m/s, welche Wettstein
aus dem 3. Keplerschen Gesetz abgeleitet hat. Er schrieb dazu
(WettStein, 1880, p. 13): «Ein Körper im Mittag übertrifft also
die mittlere Geschwindigkeit, d. h. die Geschwindigkeit der Erde
im Ganzen, um 0,60 m , und die Geschwindigkeit eines Körpers um
Mitternacht bleibt hinter der Geschwindigkeit der Erde um 0,60 m
zurück. Aus einer ähnlichen Betrachtung wie oben beim Mond
folgt, dass diese Wirkung der Sonnengravitation den Körpern im
Äquator eine Bewegung mittheilt, deren Richtung der Richtung
der Erdrotation entgegengesetzt ist, also von Ost nach West geht,
wie es durch die kleinen Pfeile r bei A und C angedeutet ist.» B
und D bezeichnen Punkte auf der Erde zum Zeitpunkt des Sonnenunter- beziehungsweise des Sonnenaufgangs.
Fig. 1. Explanatory sketch illustrating the retrograde effect of
solar gravitation (from WettStein, 1880). S and E indicate the
sun and the earth (i. e. its centre of gravity) respectively. The
small arrows at A and C (points on the earth’s surface that are
in conjunction or opposition to the sun respectively) show the velocity of 0.4 m/s directed in an opposite direction to the earth’s
rotation. Wettstein arrived at this amount by applying Kepler’s
Third Law (cf. quote above). B and D denote points on the earth’s
surface and sunset and sunrise respectively.

einer Art peristaltischer Fortbewegung der wandernden
Schichten (WettStein, 1880, p. 33, und cArozzi, 1983,
Fig. 22), die so lange westwärts wandern, bis sie auf einen
Widerstand stossen (Abb. 2b). An diesem stauen sich die
Schichten, werden verfaltet, in die Höhe gepresst und gleiten übereinander hinweg. Letzteren Fall beschreibt Wettstein folgendermassen: «Dabei gleiten also die einzelnen
partiellen Schichten zum Theil über einander hin ...» und
«Indem die Schichten über einander weggleiten, entstehen
Rutschflächen, die man im Gebirge, das durch derartige
Bewegungen entstanden ist, auf Schritt und Tritt findet.»

(WettStein, 1880, p. 35). Es sei hier erwähnt, dass um
1880 herum gerade in der tektonischen Erforschung der Alpen, die Wettstein beim Schreiben obiger Zeilen im Kopf
gehabt haben dürfte, eine kritische Zeit anbrach, in welcher
die Diskussion um die Existenz grosser Gesteinskörper, die
sich horizontal verschoben hätten («Decken»), durch einen
Artikel von M. Bertrand im Jahre 1884 angeheizt wurde
(s. trümPy, 1985, 2001 für Details). Des Weiteren erklärt
Wettstein auch die Tektonik der subalpinen Molasse der
Schweiz und des Faltenjuras durch wandernde Schichten,
welche an ein Hindernis gestossen und sich an diesem gestaut hätten (Abb. 2c und d).
Auch im globalen Massstab glaubt Wettstein weiträumige Wanderungen von Schichten zu erkennen. Die Kontinente sind für ihn schlicht «...Schaaren von Schichtenkomplexen, die in ähnlicher Art, wie es bei den Zentralmassiven
der Alpen der Fall ist, für sich fortrücken, aber auf weite
Erstreckung einen gleichförmigen Gang besitzen.» (WettStein, 1880, p. 50). Durch die nach Westen, und im geringeren Masse auch polwärts, wandernden Kontinente erklärt
Wettstein nicht nur besonders eindrückliche geographische
Homologien,4 sondern löst auch gleich das damals aktuelle Paradoxon der geologischen Klimate. Wie können

Auf diese Homologien (Ähnlichkeiten von Kontinenten und Gebirgszügen, die weit auseinander liegen) werde ich nicht weiter eingehen, da diese bereits in der Arbeit von Ca r ozzi (1983) eine eingehende Beschreibung mit Abbildungen gefunden haben.
4
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Abb. 2. Wettsteins wandernde Schichten
2a: Wettsteins Fig. 3 zeigt eine seitlich (bei A und B) auskeilende Sedimentschicht (über einer älteren Schicht C–D), die in der Mitte (bei
E–F) eine genügend grosse Mächtigkeit erreicht, um einen latent plastischen Zustand an der Basis der Schicht zu erzeugen.
2b: Wettsteins Fig. 5 zeigt einen wandernden Schichtkomplex, der sich an einem Hindernis (F) staut und dessen oberer Teil (A–D)
darauf abgeschert wird und das Hindernis überwindet (nach E hin), wohingegen die tieferen Anteile des Schichtkomplexes sich an F
stauen und verfaltet werden (B–C).
2c: Wettsteins Erklärung der Tektonik der subalpinen Molasse der Schweiz. Die alpennahen Anteile derselben rücken nordwärts vor
(A→A1) und falten dabei die alpenferneren Molasse-Schichten zu einem Grossgewölbe (B) auf, welches im Mittelland (bei C) einen
stauenden Widerstand erfährt und so zum weiteren Aufstauen und Aufbrechen von B beitrug. B–D ist der südliche Gewölbeschenkel.
2d: Wettsteins Fig. 10 zeigt einen Schnitt durch das Schweizer Mittelland mit den mesozoischen Schichten, die von den Alpen (A) bis in
den Jura ziehen (B–C) und die an einem Hindernis im NW zum Faltenjura aufgestaut werden (E). Darüber liegen die Molasseschichten,
welche alpennah zur subalpinen Molasse aufgestaut werden (bei D, s. 2c).
Fig. 2. Wettstein’s wandering layers
2a: Wettstein’s Fig. 3 shows a sedimentary layer that wedges out laterally (at A and B) and becomes enough thick in its middle (at E–F)
to transform its basal parts into a state of latent plasticity.
2b: Wettstein’s Fig. 5 shows a wandering layered complex that is blocked by an obstacle (F). Consequently its upper part (A–D) is detached from its substratum and moves over the obstacle towards E, whereas the lower parts of the complex remain in front of the obstacle
and are folded and crumpled (B–C).
2c: Wettstein’s explanation of the tectonics of the Swiss subalpine molasse. The part of the subalpine molasse near the Alps moves
northwards (A→A1) and thereby folds the molasse layers that are in a more distant position from the Alps to a huge anticline (B), which
experiences a strong resistance in the Swiss midland (at C) that leads to an even stronger up-folding and final breaking of the anticline.
2d: Wettstein’s Fig. 10 shows a cross section through the Swiss midland. The mesozoic strata laying at the base of the midand (B–C)
moves northwards and are blocked by an obstacle while building up the Jura mountains (E). The molasse layers above are folded near
the Alps (at D, see 2c).
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die Überreste tropischer Schachtelhalm-, Bärlapp- und
Farngewächse aus dem Karbon auf der ganzen Erdkugel
verteilt sein, wo diese doch eigentlich nur in Äquatornähe zu erwarten wären? Und wie erklärt sich die miozäne
Braunkohle auf Spitzbergen auf 80° N Breite? Wettsteins
Vorschlag: «Wenn wir die Felsschichten mit den Resten
einer tropischen Vegetation, z. B. carbonische Schichten,
an Orten finden mit dem eisigen Klima der Parry-Inseln,
des Grinnellandes, Spitzbergens, Nowaja-Semlja’s, so wird
es uns klar, dass hier ein Transport, eine Dislokation im
Grossen stattgefunden hat.» (1880, p. 149). Damit nimmt er
Überlegungen vorweg, die dreissig Jahre später wieder zur
Annahme der Kontinentaldrift geführt haben.
2.3

Erdbeben, Vulkane und der Erdmagnetismus

Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass Wettstein in seiner Synthese der Geotektonik nicht nur rein tektonische
Fakten, sondern auch Erscheinungen wie Vulkanismus,
Klimaänderungen und den Erdmagnetismus möglichst
ganzheitlich zu erklären versuchte. So sah er im Vulkanismus und den Erdbeben die beiden unterschiedlichen
Ausdrucksweisen ein und derselben Ursache: das Wandern
ganzer Schichtkomplexe über ihr Substrat. Dabei stellt
die durch die Sonnengravitation bedingte Reibung in und
an der Basis der wandernden Schichten die nötige Wärme5 zur Verfügung, um oberflächennahes Krustenmaterial aufzuschmelzen und dieses durch Risse und Spalten an
die Erdoberfläche zu befördern, wo es Vulkane aufbaut.6
Wird das Gleiten der Schichten an gewissen Stellen längere Zeit verhindert, so baut sich Spannung auf, welche
dann in ruckartig erfolgenden Erdbeben abgebaut wird. In
den regelmässigen sich auf- und abbauenden Spannungen
der Erdkruste (die Kraft der Sonnengravitation ist ja perio
dischen Schwankungen unterworfen) sah Wettstein auch
die Ursache des Erdmagnetismus, welchen er mit mehreren

Weltkarten und darauf eingetragenen magnetischen Werten, wie z. B. Werten der Inklination, illustriert.
3

WER WAR HEINRICH WETTSTEIN UND WAS
HAT ER BEWIRKT?

3.1

Biographisches

Der 1831 in Fällanden geborene Heinrich Wettstein (s.
Gassmann, 1931, Abb. 3) war der langjährige Direktor
des kantonalen Lehrerseminars in Küsnacht (1875–1895)
und der Verfasser mehrerer Leitfäden zum naturkundlichen Unterricht an den Sekundarschulen. Daneben war
er der Herausgeber mehrerer Schul-Atlanten und wirkte
als Sekundarlehrer in Hedingen, Zürich und Küsnacht.
Wettstein kam aus liberalen und eher kirchenfeindlichen
Verhältnissen, und so erstaunt es umso mehr, dass er sich
1850 an der Universität Zürich für ein Studium der Theologie einschrieb, was vielleicht allein aus dem praktischen
Grund erfolgte, dass ihm, der aus einfachen Verhältnissen
stammte, am ehesten das Stipendium für die Theologie bewilligt wurde. Allerdings trat er schon zwei Jahre später
an die Philosophische Fakultät über, wo er unter anderem
Physik bei Albert Mousson, Botanik bei Oswald Heer und
Geologie bei Arnold Escher von der Linth hörte. Nach der
1854 erfolgten Sekundarlehrerprüfung wirkte er als Lehrer und wurde 1875 Direktor des Lehrerseminars. In dieser
Stellung schrieb er auch sein Buch «Die Strömungen des
Festen, Flüssigen und Gasförmigen.», welches neben einigen kurzen Mitteilungen über den Föhn, die Elektrizität
und das Nordlicht (u. a. in dieser Zeitschrift, z. B. 1872)
seine einzige grössere wissenschaftliche Publikation blieb.
Der Tod seiner beiden ältesten Söhne Heinrich und Alexander7 1887 an der Jungfrau war ein unvorstellbarer Schlag
für ihn und brach seinen Arbeitswillen in seinen letzten Lebensjahren, obwohl er diesen Schicksalsschlag mit ausser-

Es muss hier noch erwähnt werden, dass zu Zeiten Wettsteins die Radioaktivität als Wärmequelle im Inneren der Erde noch gar nicht
entdeckt war und Wettstein ein ausgesprochener Gegner der Idee eines nach wie vor glutflüssigen Erdinnern war, wie es damals von
einigen Geologen angenommen wurde (u. a. Charles Lyell). Somit wird es verständlich, dass er die Energiequelle aller tektonischen und
vulkanischen Erscheinungen in der exogenen Energiequelle der Sonne bzw. ihrer Anziehungskraft suchte.
6
Bemerkenswerterweise findet sich die Idee, dass Reibungsenergie entlang rheologischer Grenzflächen im Erdkörper, an denen unterschiedlich schnell driftende Schichten bzw. Schalen aneinander grenzen, zur Aufschmelzung von Krusten- oder Mantelmaterial führt,
bis in unsere Tage. So postulierten jüngst Doglioni et al. (2005) eine fundamentale mechanische Ablösung der gesamten Lithosphäre
vom unterliegenden Mantel mit der dazwischen liegenden Asthenosphäre als Grenzschicht, in welcher es aufgrund der Reibungswärme
zur partiellen Aufschmelzung von Asthenosphärenmaterial kommt, welches dann den Vulkanismus inmitten und an den Rändern der
Lithosphärenplatten speist.
7
Der 1861 geborene Alexander (s. Gattiker, 1966) war studierter Geologe und versprach einer der besten auf seinem Gebiet zu werden. Neben einer lokalgeologischen Arbeit über die Umgebung von Zürich (s. Hantke, 1987; Kyburz, 1987 und Letsch, 2006) verfasste er eine ausgezeichnete Abhandlung über die oligozäne Fischfauna von Glarus (s. Hantke, 1988).
5
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Abb. 3. Heinrich Wettstein in seinen letzten Lebensjahren.
Selbstaufgenommene Fotografie (aus Gassmann, 1931).
Fig. 3. Heinrich Wettstein in his later years. Photography produced by himself (from Gassmann, 1931).

gewöhnlicher äusserer Fassung trug. Er starb 1895 im Alter
von 64 Jahren in Küsnacht.
3.2

Wettsteins Einfluss und sein wissenschaftliches Umfeld

Man muss zugeben, dass Wettsteins Einfluss auf seine
Zeitgenossen und die Generationen nach ihm, was seine
geotektonischen Ideen betrifft, äusserst bescheiden bzw.
gar nicht vorhanden war. Wettstein war zeitlebens ein wissenschaftlicher Aussenseiter, was seine Ideen, aber auch
seine Stellung betrifft: weder akzeptierte er die damals
gängige Lehrmeinung der Kontraktionstheorie,8 noch hatte er überhaupt Kontakt zur damaligen Geologen-Gemeinschaft. In dieser wissenschaftlichen Isolation konnten seine
Ideen nicht durchdringen. Erst Jahrzehnte später fand er
vereinzelt Erwähnung. Wegener (1929, p. 2 f.) gedenkt

seiner, betont gleichzeitig jedoch, dass er unabhängig von
Wettstein auf seine Kontinentalverschiebung kam und dass
er erst später mit Wettsteins Buch in Berührung gekommen
sei. Er schreibt des Weiteren: «H. Wettstein hat ein Buch
geschrieben, in welchem neben vielen Ungereimtheiten
doch auch Ahnungen von grossen Relativbewegungen der
Kontinente vorkommen. Die Kontinente – deren Schelfe
er allerdings nicht mit berücksichtigt – erleiden nach ihm
nicht nur Verschiebungen, sondern auch Deformationen;
sie wandern sämtlich nach Westen, gezogen durch die Flutkräfte der Sonne im zähflüssigen Erdkörper [...] Aber die
Ozeane sind bei ihm versunkene Kontinente, und über die
sogenannten geographischen Homologien und andere Probleme des Erdantlitzes äussert er phantastische Vorstellungen, die wir übergehen.» Nach Wegener finden wir nur
noch einen kurzen Verweis auf Wettsteins Ideen bei Staub
(1928, p. 3) und dann noch Carozzis (1983) Abhandlung,
sowie eine Erwähnung in der historischen Rückschau von
Carey (1988, p. 90 f.). Es ist allerdings bemerkenswert,
dass die Idee einer West-Drift der gesamten Lithosphäre
gegenüber dem unterliegenden Erdmantel, als Folge der gezeitenbedingten geringeren Winkelgeschwindigkeit der ers
teren gegenüber letzterem, über Alfred Wegener bis in die
Ära der Plattentektonik reicht (z. B. Bostrom, 1971; Doglioni, 1990, 1993). So erklärt Doglioni sämtliche Relativbewegungen der Lithosphärenplatten (auch jene, die scheinbar nach Osten gerichtet sind) als Folge der unterschiedlich
schnellen Geschwindigkeiten, mit welchen die Platten nach
Westen verschoben werden. Eine Folge jener West-Drift
vermutet Doglioni im unterschiedlichen Abtauchwinkel
und den sonstigen unterschiedlichen Charakteristiken von
Ost und West gerichteten Subduktionszonen.
4	SCHLUSS

Heinrich Wettsteins Synthese der Erde ist ein äusserst bemerkenswerter Versuch einer frühen mobilistischen Gesamtschau der Erde. Unsere Bewunderung für dieses Werk
wird noch grösser, wenn man bedenkt, dass zu Wettsteins
Zeiten die geowissenschaftliche Datengrundlage noch viel
ungenügender war als heute: weder gab es topographische
Karten des Ozeanbodens, noch war die Topographie der
Kontinente vollumfänglich bekannt. An geophysikalischen
Daten gab es erst einzelne magnetische Messungen und

Dieser erteilte er eine energische Abfuhr (Wettstein, 1880, p. 27 f.), indem er vorrechnete, dass alleine schon die Abkühlung des Erd
innern, die nötig wäre, um die Krustenverkürzung der tertiären Gebirge entlang des Meridians durch die Schweizer Alpen zu bewirken,
rund 500 bis 1000 °C betragen müsste, und er fragte sich, warum die Erde denn nicht schon viel früher bis zum Kern fest geworden sei,
besonders unter Berücksichtigung all der früheren präalpinen Gebirgsbildungen.
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diese hat Wettstein sämtliche in seiner Synthese mitverarbeitet. Wir sehen in seinem Bild der wandernden Schichten und Kontinente ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie
mangelhafte Datensätze durch eine reiche Phantasie eines
mutigen, unabhängigen Autors zu einem harmonisch erscheinenden Ganzen vereint werden können. Und genau
darin liegt doch eigentlich die Stärke einer jeden geotektonischen Synthese.
5
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