
In Verbindung mit der Schaff ung des Zentralbüros 1866 wur-
de 1870 das „Königlich Preußische Geodäti sche Insti tut“ ge-
gründet, geleitet von Baeyer. Zunächst begann es seine Arbeit 
in verschiedenen Privathäusern in Berlin. Nach Baeyers Tod 
nahmen unter Führung von Helmert, dem neuen  Direktor, die 
Pläne für ein in Potsdam neu zu errichtendes Gebäude kon-
krete Formen an. 1892  zogen Zentralbüro und Insti tut in das 
geschaff ene Ensemble auf dem Telegrafenberg. Diese geodäti -
sche Forschungsstätt e, ausgestatt et mit vielen speziellen Mess-
anlagen für Länge, Winkel, Schwere, astronomische Örter und 
Zeit war zu dieser Zeit einzigarti g in der Welt und wurde weit-
hin als „Mekka der Geodäten“  bezeichnet.
In den Jahren unter Helmerts Leitung weitete sich die wissen-
schaft liche Ausrichtung des Insti tutes immer stärker zu dem Ziel 
der Erforschung und Beschreibung der Erdfi gur als  Geoid, dem 
Abbild der in der Realität wirkenden Schwerediff erenzierun-
gen auf der Oberfl äche. Die im Insti tut täti gen Wissenschaft ler 
– Geodäten, Physiker, Astronomen, Mathemati ker – erzielten 
mit den modernen und theoreti sch fundierten experimentel-
len Anlagen weltweit Aufsehen erregende Erkenntnisse und 
Ergebnisse. Immer mehr auswärti ge Fachkollegen kamen zu 
Forschungsaufenthalten hierher, die Insti tutsmitglieder gingen 
neben den Beobachtungsdiensten hier selbst auf zahlreiche 
Messreisen.
Auch in der Gesellschaft  erfuhren die Arbeiten des Insti tutes  
eine hohe internati onale Ehrung. Man hatt e zur Weltausstel-
lung anlässlich des 400. Jahrestages der Entdeckung Ameri-
kas 1892/93 in Chicago eine Reihe von Exponaten eingereicht, 
auch das Ölgemälde mit dem Brustbild von Baeyer. Sie wurden 
mit einer Medaille mit Urkunde und den Worten geehrt: „Die 
Veröff entlichungen enthalten Angelegenheiten von höchster 
Bedeutung, sie zeigen die Ergebnisse interessanter Forschung-
en, und sie legen Zeugnis ab von dem großen Impuls, den das 
Insti tut der höheren Geodäsie weltweit gegeben hat.“
Aus der Anwendung der Messinstrumente erwuchsen auch 
immer wieder neue Ideen zur Verbesserung der Geräte, was 
zu einem deutlichen Aufschwung im wissenschaft lichen Gerä-
tebau führte, sowohl in der eigenen Werkstatt  als auch in den 
im Umfeld angesiedelten Firmen.

Das Geodätische Institut in 
Potsdam 
The Geodetic Institute in Potsdam

Die Urkunde erhielt das Insti tut für 
seine Exponate auf der Weltaus-
stellung 1892/1893 in Chicago. The 
Insti tute received the certi fi cate for 
its exhibits at the World Exhibiti on 
1892/1893 in Chicago. 

Das Hauptgebäude des Geodäti schen Insti tutes Potsdam beherbergte neben den spezifi sch ausgestatt eten Experimenti erräumen 
auch Büroräume, Werkstatt räume und die Wohnung des Direktors und weiterer Wissenschaft ler. The main building of the Geode-
ti c Insti tute Potsdam included next to the custom-designed experimental rooms also offi  ce rooms, workshop space and the apart-
ment of the director and other scienti sts.

Wissenschaft ler aus aller Welt besuchten 
das “Mekka der Geodäsie” für einen 
Arbeitsaufenthalt. Das Gästebuch legt 
davon Zeugnis ab.  Scienti sts from around 
the world att ended the „Mecca of geo-
desy“ for a work visit. The visitors‘ book 
bears witness to this.

In conjuncti on with the establishment of the Central Bureau 
in 1866, the „Royal Prussian Geodeti c Insti tute“, directed by 
Baeyer, was founded in 1870. The insti tute initi ally started 
its work in various private buildings in Berlin. Aft er Baeyer‘s 
death, the plans for a new building to be erected in Potsdam 
took shape under the auspices of the new Director, Helmert. In 
1892, the Central Bureau and the insti tute moved into the en-
semble of buildings created on the Telegrafenberg.  This geo-
deti c research centre, equipped with many specialist measu-
ring devices for length, angle, gravity, astronomical sites and 
ti me, was unique in the world at that ti me and has been wi-
dely described as the „Mecca of geodesists“.
In the years under Helmert’s leadership, the scienti fi c orien-
tati on of the insti tute expanded increasingly toward the aim 
of investi gati ng and describing the Earth‘s shape as a geoid, 
the image of the gravitati onal diff erences actually aff ecti ng 
the surface.  The scienti sts working at the insti tute - geode-
sists, physicists, astronomers, mathemati cians - achieved ex-
citi ng knowledge and results worldwide menti oned by using 
the modern experimental and theoreti cally based faciliti es. 
More and more foreign colleagues came here for research 
visits and the insti tute members conducted many measuring 
trips themselves in additi on to the monitoring services here.
The insti tute’s acti viti es were also highly regarded internati o-
nally in society. On the occasion of the 400th anniversary of 
the discovery of America, a series of exhibits were submitt ed 
to the World Exhibiti on in Chicago in 1892/93, including an oil 
painti ng with the half-length portrait of Baeyer. It was awar-
ded a medal with a certi fi cate and the words: „The publica-
ti ons contain matt ers of the highest importance, they show 
the interesti ng research results, and they bear witness to the 
great impulse which the insti tuti on of higher geodesy has gi-
ven the world.“
From the practi cal use of measuring instruments, new ideas 
arose for improving the equipment, which led to a signifi cant 
boom in scienti fi c apparatus engineering, both in the insti tute’s 
own workshop and in local companies based around Potsdam.

Von Berlin ins 
neue Haus auf dem 
Telegrafenberg  
From Berlin to the 
new building on the 
Telegrafenberg


