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Kostbares Geschenk fur das AWI: Alfred Wegeneis Promotionsurkunde

"Philosophiae doctoris et artiium liberalium magistn" - so lautet der Titel

auf Alfred Wegeners Promotionsurkunde, der Ihni am 4. Marz 1905 in Berlin

verliehen wurde. Die Urkunde wurdejetzt zusammen mit anderen Papieren

und Ehrungen dem Alfred-Wegener-Institut fur Polar- und Meeresforschung

(AWI) van Wegeners Familie zum Geschenk geinacht. Daneben dokumen-

tleren zahlrelche Emennungs- und Ehrenurkunden, seln Studlenbuch, eln

Verwundetenabzeichen aus dem 1. Weltkrieg und eine Strafverfugung wegen

"groben Unfugs und Ruhestorung" aus Wegeners Studentenzelt in Heidelberg

selnen Lebensweg. Alfred Wegener (1880-1930) war zwelfellos eine der

vlelseltlgsten Forscherpersonlichkeiten unseres Jahrhunderts. Er

beschrankte sich in seinen wissenschaftlichen Ideen nicht auf eln enges

Fachgeblet, sondem gab Impulse fur die Polarforschung ebenso wie fur die

Geowlssenschaften, die Geologle, Geophysik, Meteorologle und die kosmlsche

Physik.

In seiner Doktorarbeit behandelte Wegener in brillanter Weise ein astro-

nomisches Thema und stellte sich mit seinem Buch "Thermodynamik der

Atmosphare" als Meteorologe vor. 1912 trat er mit elner kuhnen Hypothese

vor die in Frankfurt tagende Geologische Vereinlgung. Die Kontinente selen

nlcht stationar, behauptete Wegener, sondem hatten Ihre Lage im Verlauf der

Erdgeschichte verandert und bewegten sich noch. Er wurde als "Nicht-

fachmann" nlcht emstgenommen, Ja sogar verspottet. Es bedurfte neuer

Methoden und der wissenschaftlichen Erkenntnisse unserer Tage, um die

Richtigkeit van Wegeners "Kontlnentalverschiebungstheorie", heute als

"Plattentektonlk" bezeichnet, nachzuweisen.

Wegeners "weltbewegende" Theorie. zusammen mit der Tatsache, daj3 er als

einer der ersten die Bedeutung der Polargebiete fur die Klimaforschung er-

kannte, und als erster eine Oberwinterung auf Gronlands Inlandeis versuchte

- 1st Grund genug, diesen Wissenschaftler zu ehren und 1980 das Polarinstitut

tn Bremerhaven nach ihm zu benennen. Alfred Wegener starb auf seiner drlt-

ten Gronland-Expedition wenige Tage nach seinem funfzlgsten Geburtstag

vermutllch an Herzversagen und liegt noch heute 1m Gronlandischen

Inlandels begraben.
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