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_________ 

Stuttgart den 27. Sept. Die Generalkonferenz der Europäischen Gradmessung für 

1877 wurde heute Mittag 2 Uhr durch den Präsidenten der permanenten 

Kommission, General Ibañez (Spanien) im Königsbau feierlich eröffnet. Anwesend 

waren die 24vollmächtigten von Bayern: Prof. v. Bauernfeind; Prof. L. Seidel. 

Belgien: E. Adan, Major. Frankreich: Fayé, membre de I’Institut1; Perrier, 

Kommandant. Hessen: Dr. Hügel, Obersteuerdirektor. Italien: General Mayo; 

Oberst Ferrero; Prof. Betocchi. Norwegien: Prof. Fearnley; Kapitän Hafner. 

Oestreich2: Prof. v.3 Oppolzer; Prof. Herr. Preussen: General Baeyer; Prof. Peters; 

Prof. Sadebeck. Sachsen: Prof. Bruhns; Prof. Nagel. Schweiz: Prof. Hirsch; Prof. 

Plantamour; Oberst Siegfried. Spanien: General Ibañez. Württemberg: Prof. 

Schoder; Prof. Zech. Staatsminister v. Mittnacht begrüsste zunächst die 

Bevollmächtigten im Namen Sr. Maj. des Königs und der R.4 Württemb.5 

Regierung mit dem Wunsche, dass die Bevollmächtigten von ihrem leider nur zu 

kurzen Aufenthalt in Stuttgart befriedigt sein möchten. Nach der geschäftlichen 

Einleitung wurden auf Vorschlag des Präsidenten für die Konferenz 1877 berufen 

als: Ehrenpräsident: General Dr. Baeyer. Präsident: Prof. Dr. v. Zech. 

Vizepräsident: Direkt. Dr. v. Bauernseind. Sekretäre: Prof. Dr. Bruhns; Prof. Dr. 

Hirsch. Laut Tagesordnung erstattete Prof. Bruhns zuerst Bericht über die 

Thätigkeit der permanenten Kommission im verstoffenen Jahre, hierauf verlas Prof. 

Sadebeck im Namen des Referenten, General Baeyer, den Bericht des 

Zentralbureaus. Weitere Gegenstände der Tagesordnung waren die 

Berichterstattungen der Kommissare der einzelnen Staaten, letztere alphabetisch 

geordnet. Für Baden referirte General Baeyer, für Bayern Professor Bauernseind 

und für Belgien Major Adan. Wegen zu weit vorgeschrittener Zeit wurden 

Verhandlungen abgebrochen und von dem Vorsitzenden, Prof. Zech, die nächste 

Sizung6 auf Samstag Vormittag 10 Uhr anberaumt, deren Gegestand die 

Fortsetzung der Berichterstattung über die Arbeiten der einzelnen Staaten und die 

Mittheilung7 eines Referates über wissenschaftliche Fragen sein wird. 

  

																																																								
1 Expresión que aparece en francés en el texto original.  
2 Grafía antigua, hoy día se escribe así: “Österreich”.  
3 “v.” Es la abreviatura correspondiente a “von”.  
4 Entiendo que “R.” es la abreviatura correspondiente al sustantivo “Reichstag”.  
5 “Württemb.” es la abreviatura correspondiente al topónimo “Württemberg”.  
6 Como traductor, me gustaría señalar que en los textos originales traducidos la palabra “Sizung” (‘sesión’ en castellano) 
hoy mismo se escribe en alemán con la grafía “tz”, “Sitzung”.  
7 La grafía del sustantivo “Mittheilung” en la actualidad es “Mitteilung”.  
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Stuttgart den 29. Sept. [Europäische Gradmessung.]. Die zweite Sizung wurde 

heute Vormittag 10 Uhr eröffnet. Nach geschäftlichen Mittheilungen, welche von 

dem Vorsitzenden, prof. Zech gemacht wurden, verlas Prof. Bruhns das Protokoll 

der ersten Sizung. Hierauf erfolgten die Berichterstattungen der Staaten: 

Frankreich durch Fayé und Komm.8 Perrier, Hessenbarmstadt durch Steuerdirektor 

Hügel, Italien durch General Mayo. An das nun folgende Referat über 

Pendelbeobachtungen von Prof. Plantamour knüpfte sich eine Debatte, an welcher 

sich Peirce aus Amerika, Prof. Hirsch und Fayé betheiligten9. Nach einer von 12 ½ 

bis 2 Uhr dauernden Pause wurde die von Prof. Hirsch eingebrachte Resolution, 

die Pendelbeobachtungen noch weiter fortzusetzen, angenommen. General Baeyer 

gab dem Wunsche Ausdruck, die Einwirkungen der Refraktion zu ermitteln, 

worauf Prof. Bauernfeind erwiederte, dass diesbezügliche Beobachtungen in 

Bayern schon vorgenommen worden seien. Prof. Oppolzer referirte nun über 

astronomische Ortsbestimmungen, Prof. Bruhns über Sternörter und war hiermit 

die Tagesordnung erschöpft. Nächste Sizung Montag 10 Uhr. Tagesordnung: 

Wahlen in die permanente Kommission, Berichterstattung der Staaten Norwegen, 

Öestreich und Sachsen, sowie ein Referat über weitere wisensch.10 Fragen. Morgen, 

Sonntag findet ein Ausflug nach Urach statt. 

          Urach den 1. Oct. Die Mitglieder der Generalkonferenz für europäische 

Gradmessung kammen gestern Vormitag mittelst Ernozugs11 von Stuttgart her hier 

an, stiegen am Weg zum Wasserfall aus, machten über denselben einen Ausflug auf 

Hohenurach […]12. 

  

																																																								
8 Esta abreviatura se corresponde con la palabra “Kommandant”.  
9 La grafía del verbo “betheiligen” es hoy en día “beteiligen”. 
10 Esta abreviatura se corresponde con la palabra “wissenschaftliche”.  
11 Parece ser que “Ernozug” se corresponde con el nombre propio de un tren local que circulaba en aquella época (finales 
del siglo XIX).  
12 Se traduce hasta aquí debido a que el texto original que viene a continuación aparece cortado.  
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Stuttgart den 2.Oct. [Europäische Gradmessung]. Die erste Sizung wurde heute 

Vormittag mit Vorlesen des Protokolls der 3. Sizung eröffnet. Dasselbe wurde 

genehmigt und erfolgten hierauf die Berichterstattungen der Staaten: Schweiz 

durch Hirsch und Siegfried, Spanien durch Ibannez13 und Württemberg durch 

Schoder. Das folgende Referat von Perrier über Richtungsbeobachtungen und über 

die Erfahrungen, welche in den verschiebenen Ländern bei Lagesarbeit mit 

Heliotropenlicht oder bei Nachtarbeit mit Magnesiumlicht gemacht wurden, ruft 

eine längere Debatte hervor, an welcher sich Peirce, Ibannez und Sadebeck 

hauptsächlich betheiligten. Die Sizung wurde um 12 Uhr abgebrochen und um 2 ½ 

Uhr wieder aufgenommen und zwar mit dem Referat von Schoder über die 

Präzisions- Nivellements und Mareographen durch welch letzere die mittlern 

Wasserstände der Meere festgestellt werden sollen, so dass durch die Nivellements 

die höhen Differenzen der Meere ermittelt werden können. Die Wahl eines  

definitiven Nullpunktes sei noch nicht möglich, da die neu errichteten Pegel erst  

zu beobachten seien, was für Süddeutschland insoferne misslich sei, als jeder Staat 

seinen eigenen Horizont habe, ja Württemberg bis vor kurzer Zeit deren 3 gehabt 

habe. Am Schlusse des Referats stellt Schoder den Antrag: 1) Es möge das 

Präzisions-Nivellement, welches die Generaldirektion der grossh. bad.14 

Eisenbahnen hat ausführen lassen, wissenschaftlich bearbeitet und publiziert 

werden. 2) Es möge bei Wiederholung des Nivellements, welche durch das 

Zentralbureau von Konstanz bis Mannheim vorgenommen werden wird, die 

Strecke Konstanz-Friedrichschafen ebenfalls nivelliert werden, um das Bodensee-

Polygon zu schliessen. Bauernfeind stellte ferner den Antrag: Es möchten 

diejenigen Staaten, für welche von Bayern Anschlusspunkte vorbereiten seien, mit 

ihren Nivellements an diesen Punkten anschliessen. Nachdem noch Betocchi 

einige Bemerkungen über die Konstruktion von Maresgraphen in Italien beigefügt 

hatte, wurden die Anträge einstimmig genehmigt. Hirsch referirte noch über die 

Ausgleichung der Dreieckeneze15, und wurde, da die Sache noch nicht spruchreif 

seie, ein Beschluss darüber für eine spätere Konferenz vorbehalten. Damit war das 

Programm für die 5. Generalkonferenz erschöpft und ergreift Präsident Zech das 

																																																								
13 “Ibannez” es la grafía que aparece en el texto original para representar el apellido “Ibáñez”.  
14 “grossh. bad.” Son las abreviaturas correspondientes a “grossherzoglich badische”, que significan ‘del Gran Ducado de 
Baden’.  
15 No encuentro una traducción exacta para esta palabra. Se trata de dos sustantivos “Dreieck”, que significa ‘triángulo’ y 
“Netz”, que significa ‘red’. Además, en el texto original en alemán aparece en plural y con la grafía antigua “Neze”.  
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Wort, um der kgl .16 Regierung den Dank für das Wohlwollen und Interesse 

ausdrücken, welches Sie der Konferenz zu Theil17 werden liess. Ferrero spricht dem 

Präsidenten für seine umsichtige Leitung der Geschäfte, Hügel den Schriftführern 

für ihre mühevolle Arbeit den Dank der Konferenz aus. Präsident Zech erklärt um 4 

Uhr die 5. Generalkonferenz der europ. Gradmesssung für geschlossen. 

  

																																																								
16 “kgl.” es la abreviatura correspondiente a “königlich” y que significa ‘real, regio’.  
17 La grafía del sustantivo “Theil” hoy en día es “Teil”.  


