
Historische Schätze im Göttinger Stadtwald: Stammtisch mit 

Ausflug in die Wiechert‘sche Erbebenwarte begeistert alle 

Teilnehmer 

Einen Tag vor dem offiziellen, d. h. 

kalendarischen Frühlingsanfang hatten wir ihn 

schon einmal hervorgelockt, den Frühling: Bei 

schönstem Sonnenschein und Temperaturen 

über 20 Grad konnten wir unseren 

Mitgliederstammtisch mit Ausflug in den 

Göttinger Stadtwald begehen. 

Wer mochte, nahm den Bus in Anspruch, der 

schräg gegenüber der Geschäftsstelle des 

Vereins - am Parkplatz  vor dem ehemaligen 

zoologischen Institut - wartete. Fast alle 

Immobilieneigentümer nutzen diese 

Möglichkeit. Susanne Et-Taib, 

Öffentlichkeitsbeauftragte des H + G Göttingen 

e. V. hieß im Bus die Teilnehmer herzlich 

willkommen, fasste kurz noch einmal den 

Ablauf zusammen und freute sich, dass wieder 

jemand vom Vorstand die Veranstaltung 

begleitete: Herr Josef Engelhardt wurde mit 

Applaus begrüßt. Nach kurzer Fahrt bei angeregter Unterhaltung erreichten wir unser 

Ziel, das große Grundstück mitten im Wald, belegen an der Herzberger Landstraße, 

Vielen bekannt als ehemaliger Sitz des Geophysikalischen Instituts (1901 – 2005). 

Diese Villa wird zwischenzeitlich von der  Jugendhilfe am Rohns genutzt. Daneben 

im Wald belegen sind die eingeschossigen, größtenteils historischen Gebäude, die 

die Erdbebenwarte und weitere wissenschaftliche Forschungsorte beherbergen. 

Begrüßt wurde unsere Gruppe 

von Herrn Wolfgang Brunk, 

Physiker und Vorsitzender des 

Vereins Wiechert’sche Warte e. V. 

und zwei weiteren wissenschaft-

lichen Mitarbeitern. Erstaunliches 

wurde über den Standort 

berichtet: In der Göttinger 

Erdbebenwarte ist der älteste 

wissenschaftlich brauchbare 

Seismograph der Welt aktiv!  

 



Schon 111 Jahre ohne Unterbrechungen konnten die Aufzeichnungen fortgeführt 

werden. Begründet hat dies der Geophysiker Emil Wiechert, dem 1898 in Göttingen 

die erste Professur für Geophysik übertragen wurde. Er baute zusammen mit 

Göttinger Unternehmen die Seismographen. Seitdem können weltweit stattfindende 

Erdbewegungen aufgezeichnet werden; bereits seit 1905 ist die Göttinger 

Erdbebenwarte eine Hauptstation im internationalen Netz für Erdbebenforschung. 

 

Überraschende Informationen, wissenschaftliche Fakten und historische Daten: Mitglieder beim Vortrag des Herrn Brunk 

Ehemals befand sich das Gelände im Eigentum der Universität Göttingens – in der 

Stadt, „die Wissen schafft“  - und auch bewahrt, so sollte man meinen. Doch was nun 

berichtet wurde, führte zu allgemeinem Unverständnis:  Vor ca. 10 Jahren noch 

bestand keinerlei Interesse daran, Besuchern die historische Forschungsstätte 

zugänglich zu machen, im Gegenteil, die Erdbebenwarte sollte nicht mehr betrieben 

werden. Wissenschaftler, die jahrzehntelang Forschungen hier geleitet 

oder/und an diesen teilgenommen hatten, setzten sich nun für den Erhalt der 

Erdbebenwarte ein, stellvertretend sei hier der im letzten Jahr leider im Alter von 87 

Jahren verstorbene Prof. Dr. Manfred Siebert, wohnhaft in Roringen, benannt.  

Es gelang den Initiatoren endlich die örtliche Presse zu Berichterstattungen zu 

bewegen.  Das Interesse der Öffentlichkeit wurde geweckt, schließlich trafen Briefe 

aus aller Welt ein, mit dem dringenden Appell, das „historische Kulturgut“ zu erhalten. 

Vergebens, wie es zunächst schien, denn nun sollten die Gebäude auf dem 17.000 

qm großen Gelände im Wald gar abgerissen werden. Verhindert wurde dieses 

dadurch, dass die übergeordnete Behörde in Hannover die  historischen Gebäude 

auf dem Gelände prompt unter Denkmalschutz stellte. 



Danach kam es zu weiteren – gar abenteuerlich anmutenden - Begebenheiten, von 

der Leihgabe des Grundstücks durch den König von Hannover über das 

Verkaufsangebot  des Grundstücks durch den Niedersächsischen Finanzminister im 

Göttinger Tageblatt, bis zur überraschenden Ausübung des Vorkaufsrechtes durch 

die Stadt Göttingen. Letztlich wurde die Stadt jedoch nicht Eigentümerin, das 

Grundstück wurde geteilt. 10.000 qm erwarb der Verein „Wiechert’sche Warte e. V.„ 

– ein gemeinnütziger Verein, der eigens zum Erwerb und Erhalt dieses Standorts  

gegründet wurde. Vorwiegend Wissenschaftler fanden sich in kurzer Zeit als 

Gründungsmitglieder zusammen und brachten aus eigenen Mitteln das Kapital für 

den Kaufpreis auf. Bis zum heutigen Tage erfolgt die Arbeit dort ehrenamtlich, 

staatliche Unterstützung gibt es nicht. Der Verein lebt vom Engagement der 

fachkundigen Mitglieder sowie von Spenden.  

 

 

In der „neuen Erdbebenwarte“        Seismograph, seit 1902 ununterbrochen aktiv  

 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern bedanken, 

die spontan und gern die Spendenboxen vor Ort gefüllt haben! Wir waren uns 

alle einig, dass dieser Verein unsere Unterstützung verdient hat. Seit dem 

Auszug der Universität aus den Gebäuden im Jahre 2005 wurden die Räumlichkeiten 

mit großem Aufwand und Arbeitseinsatz hergerichtet und für die Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht. Das zwischenzeitlich auch internationale Interesse rechtfertigt 

diesen Einsatz: Vor kurzem konnte der 10.000ste Besucher begrüßt werden. Auch 

jedem Göttinger und  jeder Göttingerin kann nur empfohlen werden, dieses „hautnah 

erlebbare Zeugnis Göttinger Wissenschaftsgeschichte“ zu bewundern. Ohne 

Anmeldung und Eintritt ist dieses jeden ersten Sonntag im Monat zwischen 14.00 Uhr 

und 17.00 Uhr möglich.  

Und zu sehen gibt es viel: Zum einen das „alte Erdbebenhaus von 1902“, das Motto 

seines Begründers Emil Wiechert ist über der Tür angebracht: „Ferne Kunde bringt 

Dir der schwankende Fels – Deute die Zeichen!“ Errichtet auf Muschelkalkfelsen und 

einer drei Meter dicken Bodenplatte zeichnen die empfindlichen Seismographen 

noch heute zuverlässig auf, selbst die vergleichsweisen geringen „Boden-

bewegungen“, die unsere Besuchergruppe auf diesem Untergrund auslöste. 



Das „Neue Erdbebenhaus“ wurde 1925 erbaut. Von den hier ehemals 

untergebrachten Vorrichtungen ist leider nichts mehr erhalten, doch seit 2005 

registriert hier ein modernes Breitband-Seisometer Erderschütterungen, sogar die 

Wellen des Sumatra-Erdbebens vom 26.12.2004 konnten hier genau gemessen 

werden. Die Energie, die dabei freigesetzt wurde, soll den Energieverbrauch der 

Menschen in den letzten 100 Jahren umfassen. In dem kleinen Ausstellungsraum 

wurde unserer Gruppe Weiteres geboten. Herr Brunk, der Vorsitzende des Vereins,  

beherrscht die Kunst versiertes Fachwissen - versetzt mit kleinen Anekdoten und 

humorvollen Bemerkungen - so zu vermitteln, dass hier keineswegs ein „trockener“ 

Vortrag entstand. Im Gegenteil, die Informationen und auch die akustische 

Demonstration der Messmöglichkeiten von Erdbeben begeisterte auch (nach eigener 

Einschätzung) unkundige Teilnehmer. 

 

Vortrag im historischen Gelände    Gauß-Haus im Abendlicht 

  

Das Gaußhaus, errichtet 1833, stellt eine weitere historische Stätte dar, die vielen 

Teilnehmer als unverzichtbar scheint. Zunächst errichtet hinter der Göttinger 

Sternwarte auf der Geismar Landstraße wurde es im Jahre 1902 auf dieses 

Grundstück umgesetzt. Gauß war ein „Wunderkind“, gleichzeitig Mathematiker, 

Astronom und Geophysiker, war er seiner Zeit ca. 50 Jahre voraus. Zusammen mit  

Weber führte er hier Experimente und erdmagnetische Beobachtungen durch. Er 

spannte Drähte über Göttingen, vermaß Deutschland und erfand quasi als 

„Abfallprodukt“ den Telegraphen. In diesem Gebäude können historische Urkunden 

und Instrumente besichtigt werden. Bilder Göttingens nebst den Wissenschaftlern 

finden sich auch auf dem alten Zehnmarkschein. 

Die Samoa-Hütte ist heute hauptsächlich ein apartes Souvenir. Einst – 1902 – 

wurde eine Außenstelle der Erdbebenwarte für Forscher auf der Halbinsel errichtet. 

Ob die Hütte ein Original darstellt oder nacherrichtet wurde, kann nicht mehr 

festgestellt werden. Sehenswert ist sie auf jeden Fall. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Engelhardt und Mitglieder vor der Samoahütte    Die Mintropkugel  „in aktion“ 

 

Die Mintrop-Kugel stellte die letzte Station unserer „Forschungsreise“ dar: Ludger 

Mintrop, Mitbegründer der modernen Geophysik wurde nicht nur berühmt, sondern 

auch reich durch seine Aufzeichnungen und Erkenntnisse aus künstlich ausgelösten 

seismischen Bodenwellen. 1908 begann er hiermit durch Errichtung eines 14 Meter 

hohen Stahlgerüsts, von welchem er eine vier Tonnen schwere Stahlkugel 

herunterfallen ließ. Aufwändig von Korrosion befreit und ausgerüstet mit modernem 

Sicherungsmechanismus kann mit den Vorrichtungen heute dieses beeindruckende 

Experiment wieder durchgeführt werden. 

Nach viel Applaus und großzügigen Spenden endete die spannende Exkursion im 

Göttinger Wald mit einem wunderbaren Sonnenuntergang und ebensolchem 

Ausblick über die Dächer der Stadt.  

Fachsimpeln und reger Austausch wurden im Bus und anschließend im Restaurant 

Fellini – wo ausreichend Plätze reserviert waren – fortgesetzt. Wir freuen uns, dass 

es wieder möglich war, ein besonderes Erlebnis zu teilen und unsere Gemeinschaft 

bei dem jetzt schon traditionellen Mitgliederstammtisch weiter zu vertiefen und 

danken allen Teilnehmern ganz herzlich für Interesse und Unterstützung! 

Bilder: Thomas Wörz 

Text auszugsweise: www.erbebenwarte.de bzw. entnommen dem mündlichen Vortrag des Herrn Brunk vom 20. März  2014 vor 

Ort. Wir danken für das Engagement und  exklusive (Vor-) Führungen für unsere Mitglieder!!! 

http://www.erbebenwarte.de/

