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Eine Briefmarke stellt nicht nur den Gegen-

wert für bezahltes Porto dar. Eine Briefmar-

ke hat einen weiteren Auftrag; sie ist Kultur-

trägerin und Botschafterin unseres Landes. 

Um diesem Auftrag gerecht zu werden, wer-

den mit den Motiven der Briefmarken immer 

wieder besondere Persönlichkeiten, die 

durch ihre Leistung unser Land auszeich-

nen, unterstützt und gewürdigt. Eine solche 

besondere Persönlichkeit ist der Physiker 

und Seismologe Emil Wiechert.  

 

„ Ferne Kunde bringt Dir der schwankende 

Fels – Deute die Zeichen!“ 

 

Mit diesem Zitat von Emil Wiechert aus dem 

Jahr 1902, das noch heute mahnend am 

Eingang der „Wiechertschen Erdbebenwar-

te“ in Göttingen angeschlagen ist, verbindet 

sich ein großer, jahrtausende alter Wunsch 

der Menschheit. Nämlich der, eines Tages 

dazu in der Lage zu sein, ein Erdbeben 

rechtzeitig zu erkennen und die Menschen 

vor den zerstörerischen Folgen warnen zu 

können.  
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Die Bilder aus Japan und das Beben vor 

wenigen Wochen an der Ostküste der USA 

zeigen, wie wertvoll eine solche Vorhersage 

sein könnte.  

 

Dass man bis heute auf diesem Weg ein 

entscheidendes Stück vorangekommen ist, 

verdanken wir dem Menschen, den wir heute 

in diesem Jahr zu seinem 150. Geburtstag 

mit einem Sonderpostwertzeichen  - wie die 

Briefmarke offiziell heißt -  ehren möchten.  

 

(Johann) Emil Wiechert wurde am 26. De-

zember 1861 im ostpreußischen Tilsit als 

einziges Kind einer Kaufmannsfamilie gebo-

ren. Er wuchs in Königsberg auf, besuchte 

dort das Realgymnasium und studierte nach 

dem Abitur 1881 an der Königsberger Uni-

versität Physik.  

 

1889 wurde er promoviert und habilitierte 

sich bereits im folgenden Jahr für das Fach-

gebiet Physik. 
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Wiechert blieb bis Anfang 1897 als Privatdo-

zent in Königsberg und machte sich in die-

sen Jahren mit Forschungen zum Aufbau 

der Materie, Experimenten mit Kathoden-

strahlen und theoretischen Arbeiten  

zur Elektrizität einen Namen als Physiker.  

 

Nur wenigen ist bekannt, dass ihm dabei ei-

ne der ersten Bestimmungen des Verhält-

nisses von Ladung zu Masse des Elektrons 

gelang. 

 

Die Ergebnisse seiner Arbeiten erregten 

schließlich das Interesse der Universität Göt-

tingen, an der er ab dem Frühjahr 1897 ar-

beitete. Nach nur wenigen Monaten wurde 

er dort auf den weltweit ersten Lehrstuhl für 

Geophysik berufen und 1898 zum Direktor 

des neu geschaffenen Institutes für Geophy-

sik ernannt. Ab 1901 trieb Wiechert den Auf-

bau der bis heute noch im Betrieb befindli-

chen Erdbebenwarte voran. 

 

Die Konstruktion des luftgedämpften Wie-

chert´schen Seismografen mit hoher Ver-

größerung, der für viele Jahrzehnte das Vor-
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bild für die meisten der in den Erdbebenwar-

ten in aller Welt eingesetzten Instrumente 

bleiben sollte, ermöglichte erstmals eine 

kontinuierliche Aufzeichnung der weltweiten 

Erdbebentätigkeit.  

 

Mit den von diesen Seismografen aufge-

zeichneten Diagrammen der Bodenbewe-

gung wurden die Ausbreitung der Erdbe-

benwellen und der Aufbau des Erdinneren 

erforscht und in wegweisenden Arbeiten pu-

bliziert. Daneben untersuchte er erdmagne-

tische und luftelektrische Phänomene.  

 

Im Jahr 1902 wurde auf Wiecherts Betreiben 

ein geophysikalisches Observatorium auf 

Samoa gegründet, welches bis nach dem 

Ersten Weltkrieg von Göttingen aus betrie-

ben wurde. Dahinter stand die Erkenntnis, 

dass die Beantwortung der großen Fragen 

der Geophysik ein weltweites Beobach-

tungsnetz erfordert. Heute gehört weltweit 

vernetztes Forschen auf diesem Gebiet zum 

wissenschaftlichen Standard. 
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Viele von Emil Wiecherts Göttinger Studen-

ten sind später bedeutende Geophysiker 

geworden und haben Teilgebiete der Wis-

senschaft entscheidend vorangebracht, so 

z. B. Beno Gutenberg, der zusammen mit 

dem Amerikaner Richter die 

Magnitudenskala für die Erdbebenstärke 

schuf, heute noch bekannt als Richterskala.  

 

Wiechert erhielt zahlreiche Ehrungen, stand 

in ständigem Austausch mit den führenden 

Physikern seiner Zeit und nahm regen Anteil 

an den rasanten Entwicklungen auf vielen 

Feldern der Physik, so auch der Entwicklung 

der Relativitätstheorie.  

 

Sein wichtigstes Arbeitsgebiet blieb jedoch 

die Seismologie, die er auf praktischem und 

theoretischem Gebiet ständig weiter voran-

trieb.  

 

Folgerichtig gab er im Jahr 1922 auch den 

Anstoß zur Gründung der Deutschen Seis-

mologischen Gesellschaft, zu deren erstem 

Vorsitzenden er in Leipzig gewählt wurde. 

1924 ging daraus die Deutsche Geophysika-



  - 7 - 

 

lische Gesellschaft hervor, die ihre höchste 

Auszeichnung für herausragende Arbeiten 

auf dem Gebiet der Geophysik nach Emil 

Wiechert benannt hat. 

 

Mehrere Rufe auf renommierte Lehrstühle 

lehnte Emil Wiechert ab. Bis unmittelbar vor 

seinem Tod am 19. März 1928 im Alter von 

66 Jahren konzentrierte er sich  unvermin-

dert auf seine wissenschaftlichen Arbeiten.  

 

Emil Wiechert wird auch international als der 

Gründungsvater des Fachgebietes Geophy-

sik anerkannt. Noch heute gilt er als einer 

der bedeutendsten Seismologen Deutsch-

lands, wenn nicht sogar weltweit. Das von 

ihm gegründete seismische Observatorium 

in Göttingen ist als Wissenschaftsdenkmal 

bis heute mit seinen historischen Instrumen-

ten in Betrieb. Es ist die einzige Einrichtung, 

die den direkten Vergleich großer Erbeben 

der Vergangenheit wie z. B. San Francisco 

1906 mit heutigen Erdbeben ermöglicht. 

 

Der bahnbrechenden Entwicklung des 

Seismographen und seinem Erfinder ist 
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auch das Motiv der Briefmarke gewidmet. Es 

zeigt ein Portrait von Emil Wiechert vor ei-

nem von ihm entwickelten Seismographen in 

Kombination mit dem charakteristischen vi-

suellen Ergebnis seiner Arbeit, der seismog-

raphischen Aufzeichnung aus dem Jahr 

1906, die das Erdbeben von San Francisco 

dokumentiert.  

 

Den ausgezeichneten Entwurf zu unserer 

heutigen Marke verdanken wir dem Grafiker 

Carsten Wolff aus Frankfurt am Main. Herr 

Wolff ist schon seit vielen Jahren ein erfolg-

reicher Gestalter deutscher Briefmarken und 

trägt maßgeblich zur Designqualität der 

deutschen Ausgaben bei.  

 

Die Briefmarke hat den für einen Kompakt-

brief maßgebenden Wert von 90 Cent und 

hat eine Auflage von rund 4,3 Mio Stück. Die 

Briefmarke ist ab dem 10. November, also 

übermorgen, in den Verkaufsstellen der 

Deutschen Post erhältlich.  

 

 


