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Erste Vermessungen um 1800 
 
Wie gross war St.Gallen um 1800? 
 
Pläne über das ganze Stadtgebiet, die auf trigonometrischen Grundlagen beruhen, sind erst im 19. 

Jahrhundert entstanden. So schreibt Georg Leonhard Hartmann um 1820: „Zur richtigen Bestimmung 

der Grösse unserer Stadt bedürften wir eines genauen Planes. Aber um dergleichen bekümmerte man 

sich noch nie. Zwar verfertigte schon im Jahr 1596 Melchior Frank, ein Goldschmied, einen Grundriss 

der Stadt St.Gallen, den er in Kupfer stach, aber auf keiner genauen Vermessung beruhte, obgleich er 

nachher in Merians Topographie und anderen Werken verjüngt nachgestochen wurde. Vor beiläufig 

dreissig Jahren arbeitete der Gärtner und Feldmesser Kaspar Cuntz an einem geometrischen Plan 

unserer Stadt. Ich weiss nicht, ob er seine Arbeit zur Vollendung gebracht hat. Er gab für den Durch-

messer der Stadt vom Müllertor bis zum Platztor an, nach rheinländischem Mass 155 Ruthen oder 

2172 Schuh, vom Multer- bis zum Spisertor 1201/2 Ruthen oder 1688 Schuh. Den Umfang der Stadt-

mauer errechnete er auf 500 Ruthen oder 5500 Schuh. Ein andermal gab er, was richtiger sein mag, 

diesen Umkreis zu 5760 Schuh an. Es folgte hieraus, dass wir auf eine ganz zuverlässige Bestimmung 

unserer Stadt erst noch zu warten haben.“ 

 
 
Vermarkung im 18. 
Jahrhundert. Besonders 
junge Leute mussten der 
Vermarkung beiwohnen. 
Damit ihnen dieses 
Ereignis und auch die 
Standorte der Grenzsteine 
möglichst lange in 
Erinnerung blieben, 
wurden die Jungen mit 
Maulschellen versehen 
und kopfvoran in die 
ausgehobenen 
Marksteinlöcher gedrückt. 
 
 

 

Feldvermessung im 18. 
Jahrhundert. Aufnahme 
der Äcker und Wiesen 
mit Scheibeninstrument 
und Messketten. 
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Das Planmaterial um 1800 

Selbstverständlich waren aber schon vorher Pläne von einzelnen Liegenschaften oder strittigen Gren-

zen geometrisch aufgenommen und massstäblich verkleinert gezeichnet worden. So zeigt ein Plan von 

1743 im Stadtarchiv (Vadiana) den geometrischen Grundriss von den „Zusammenstössen der fürstlich 

St.Gallischen Landschaft und den Stadtgerichten löblicher Stadt St.Gallen von der Crütz-March an der 

Langgasse bis an den Pfarrhof zu Sanct Fiden an das dasselbige Crütz“. Unterzeichnet ist dieser Plan mit 

„Deliniauit Johannes Nötzlinus, Geometer da Vinopedia, anno 1743”. Die Masseinheit war der Werk-

schuh, das nächst grössere Mass hiess geometrischer Schritt (21/2 Werkschuh) oder der gewöhnliche 

Schritt (3 Werkschuh). Die Ruthe hatte entweder 10 oder 12 Werkschuhe. 

 

Titelseite eines Markenbuches (Stadtarchiv) Beschreibung des Grenzverlaufs einer Parzelle 
in Rotmonten 

 
Über diesen Grenzverlauf ist in einem St.Galler Jahrbuch des 19. Jahrhunderts Folgendes zu lesen: 

„Man erzählt im Scherz, dass ein ehemaliger Besitzer des Landhauses an der Langgasse an katho-

lischen Festtagen den Tisch im Speisezimmer gegen die südlichen, der Stadt zugewandten Fenster 

habe rücken müssen, wenn er Fleisch essen wollte, denn die Scheidlinie des katholischen und des re-

formierten Bodens soll durch jenes Zimmer gelaufen sein und auf ersterem an Festtagen Fleisch zu es-

sen, war bekanntlich streng verboten.“ Wahrscheinlich handelt es sich hier um das Haus, das im Plan 

(auf der folgenden Seite) mit 2 bezeichnet ist. Ein weiteres Beispiel solcher Einzelaufnahmen - die Auf-

nahme einer ganzen Liegenschaft — zeigt einen geometrischen Grundriss, aufgenommen vom Gärtner  
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Cuntz im Jahr 786. Eine ganze Anzahl solcher Inselpläne liess die Ortsbürgergemeinde um 1820 von ihren 

vielen und zum Teil auch grossen Liegenschaften auf dem Stadtgebiet erstellen. Für die Bewirtschaftung 

derselben und für Bauzwecke brauchte die Ortsbürgergemeinde zuverlässige Planunterlagen und war 

deshalb gezwungen, auf eigene Rechnung ihren Besitz vermessen zu lassen. Die Pläne erstellte im Auf-

trage der Ortsbürgergemeinde Geometer Abraham Kreis in Neukirch. Die Politische Gemeinde war um 

diese Zeit und auch Jahrzehnte darnach noch nicht soweit und liess Pläne nur dort erstellen, wo gebaut 

werden sollte oder wo man glaubte, sich auf die alten Urbarien nicht mehr verlassen zu können. Es wur-

den verschiedene Leute mit solchen Vermessungen beauftragt, wenn nicht der Werkmeister des Bau-

amtes sie selber vornahm. Einmal war es Johann Ulrich Tobler, Steinmetz, ein andermal Leonhard 

Wartmann, Zimmermann, oder Gärtner und Feldmesser Cuntz usw.  

 

 

Grundriss der Stadt St. Gallen 1809, von Georg Leonhard Hartmann (Original-Kupferplatte im Städti-
schen Vermessungsamt) 
 

Im Jahre 1809 verfertigte Georg Leonhard Hartmann (1764-1828) einen Plan der Stadt St.Gallen, auf 

welchem er die Häuser nummerierte und ihn dann vom Kupferstecher Sulzberger in Kupfer stechen 

liess. Die Kupferplatte ist erhalten und wird im Vermessungsamt der Stadt St.Gallen aufbewahrt. Ver-

mutlich wurde der Grundriss von früheren Darstellungen (Frank, Merian) übernommen oder höchstens 
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nach den einfachsten Methoden, etwa durch Abschreiten und Skizzieren, sicher aber nicht geometrisch 

aufgenommen. Zum ersten Mal wurden auch Häuser ausserhalb der Mauern dargestellt und mit „Vor-

städte A und B“ bezeichnet. 

 

Inselplan (Original im Stadtarchiv) 


