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Erste trigonometrische Vermessung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
 
 
Übersichtsplan der Stadt St.Gallen von Johann Zuber 1828  
 

Der erste Plan, auf dem das ganze Stadtgebiet dargestellt ist und der auf einer „Trigonometrischen 

Vermessung“ beruht, entstand im Jahr 1828 und wurde von Johann Zuber aufgenommen und ge-

zeichnet. Die Triangulation, die er der Vermessung zugrunde legte, war eine rein graphische, aufbau-

end auf einer Grundlinie, ohne Berechnungen und mit einfachsten Mitteln erstellt. Messtisch, Lineal 

mit Zielvorrichtung und Messlatten waren die Vermessungsutensilien. Um so mehr bewundern wir 

heute Zubers enorme Leistung.  

Die Beweggründe, warum Zuber eine solche Arbeit in Angriff nahm, sind weder militärischer noch bau-

licher Natur, noch erhielt er irgendeinen Auftrag einer Behörde. Was ihn dazu verleitete, beschrieb er 

selbst in einem Vortrag, den er vor der St.Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft gehalten 

hatte:  

„Es liegt vor Ihnen zur Einsicht ein Grundriss von der Stadt St.Gallen und den nächsten Umgebungen 

derselben, weIcher beinahe die Grenzen der Stadt-Gerichte, d. h. das zu der Stadt gehörige Land um-

fasst, welches ganz von dem sogenannten Fürstenland umgeben ist. Wenn derselbige noch nicht die-

jenige genaue Pünktlichkeit in allen Proportionsteilen enthält, wie die Kataster-Vermessungen es ent-

halten sollen, so ist das Ganze dennoch der Wahrheit der Natur in diesem verjüngten Massstab sehr 

nahe und gewährt jedem Freund von der Lage und Beschaffenheit der Stadt mit dem dieselbigen um-

gebenden sehr interessanten Terrain, mit dessen angenehmen Hügeln, Bächen, Weihern, Strassen 

und Fusswegen nach allen Richtungen einen angenehmen Überblick von allen diesen benannten und 

noch vielen nicht benannten Gegenständen.  

Es entsteht die Frage, wie ist dieser Plan entstanden? Ist er von einem anderen kopiert worden? Die 

Antwort ist nein. Es ist derselbige durch viele Vermessungen von der Natur an Ort und Stelle selbst 

abgenommen und in einem Bilde dargestellt, welches den 1/2880ten Teil der wahren Grösse enthält.  

 

Die Veranlassung zu dieser wirklich ziemlich weitläufigen und mühsamen Arbeit, zu welcher sich wohl 

selten ein Dilettant entschliesst und welche mehr das Werk einer höheren Behörde ist, war ungefähr 

Folgendes:  

Als ich mich in St.Gallen ansiedelte, da besuchte ich oft die Anhöhen, welche sich überall in der Nähe 

der Stadt befinden und auf welchen man die angenehmsten Ansichten auf die Stadt und die Umge-

bungen derselben sowie auf die Hochgebirge des Appenzellerlandes, einen Teil der Altmannskette, 

die Thurgauer Gefilden, die lieblichen Gestaden des Bodensees, die fernen Landschaften jenseits des 

Bodan, die benachbarten königlichen Staaten usw. hat.  

Da hauchte mich leise ein Gedanke an, wie schön es wäre, wenn auf einem Plan diese sehr interes-

sante Gegend geometrisch genau dargestellt werden könnte. Die Gegend, wo einst der heilige Gallus 

in deren Einöde trat, eine Zelle dahin stellte, um Licht, Religion und Tugend zu verbreiten; wo ein 

Kloster entstand und um dasselbe eine Stadt sich bildete, mit welcher Gewerbe, Handel und Künste  
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Zuberplan 1828 (Original im Stadtarchiv)  
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anfingen zu blühen und unter dem Schutz einer strengen Gerechtigkeit sich der Handel mit Leinwand-

tüchern vorzüglich ausdehnte und später der Handel mit allen Arten von baumwollenen Tüchern sein 

Zentrum bildete; von welchem aus dieser sich in alle Teile von Europa und ausser dasselbe ausbreite-

te, wo Mammon von Gold durch das Glück der Handlung in seine Mitte gleichsam hineinströmte, wel-

che die Stadt und viele Umgebungen mit Reichtümern übersäte, von welchen so viele schöne Häuser 

und glückliche und glänzende Familien noch Zeugen sind. Die Stadt, welche das Schicksal der Zeiten 

zu der Hauptstadt des Kantons erhob und von welcher schon so vieles Gute für sich und ihre Umge-

bungen hervorgegangen ist. Solche und ähnliche Gedanken beschäftigen auf den bemeldten Anhö-

hen meinen Geist.  

Diese Stadt und diese Gegend ist sehr würdig, dass jemand einen Grundriss von denselben versuchte 

darzustellen, dass man im kleinen, im Zimmer, ein Bild davon habe, was man auf den Anhöhen der 

Stadt im grossen immer nur teilweise geniessen kann, in dem jeder Standpunkt wieder seine eigenen 

Ansichten, aber nie das Ganze zu geben vermag. Die Idee, einen Versuch zu machen, von einem 

Grundriss der Stadt und der Umgebung derselben, wurde nach und nach so weit zur Wirklichkeit, dass 

ich mit mehreren Triangulmessungen einen Anfang machte. Einige Zeit wurden solche fortgesetzt; 

aber bei der Zusammenstellung dieser Triangel, welche gewisse Gegenstände der Stadt sowie der 

Umgebung befassen sollten, trafen sie, wie der Geometer in seiner Sprache sagt, nicht zusammen, 

und das bekannte Mass derseIben fehlte.  

Die Sache musste wiederum von neuem, und zwar so angefangen werden, dass die Triangel alle auf 

einer bekannten Basis oder Standlinie beruhen mussten, um ein getreues und bekanntes Bild zu er-

halten. Die Messung einer solchen wurde veranstaltet, und diese war von dem Scheidweg der 

Landstrasse und dem Fussweg zum St.Leonhard auf demselben bis vor die Pforte des Kirchhofs in 

gerader Linie 1720 Pariser-Fuss in der Länge. An diese bekannte Linie wurden zwei Triangel angelegt 

und von denselben, aus ihren bekannten berechnet, hernach an diese Triangel eine Menge anderer 

angeschlossen, in welchen viele Gegenstände in und ausser der Stadt mit dem Netz oder der Grund-

zeichnung in ihren natürlichen Abständen gleichsam hineingeflochten wurden. Wenn ein oder zwei 

bekannte Triangel einmal genau gebildet sind, so verhalten sich mehrere hundert, an dieselben eben-

falls genau angelegten Dreiecke zu den Seiten und Verhältnissen der ersten ebenso genau wie die 

ersteren. Auf diese Weise wird das Netz einer ganzen Landschaft entworfen.  

Zu einer solchen Aufnahme gehört ein Instrument, welches nicht nur die Grade des Winkels, sondern 

dieselben in Minuten und Sekunden angibt. Ein solches fehlte mir. Der Messtisch und ein Diopter-

Lineal mussten mir aushelfen. Diese geben die Winkel ebenso genau, wenn die Anwendung dersel-

ben mit der gehörigen Sorgfalt und Genauigkeit verrichtet wird. Das Schwierigste dabei ist, dass der 

Messtisch auf jeder Station so genau eingestellt werde, dass aus dem Stationspunkt die neu aufzu-

nehmenden Winkel sich sehr genau an die schon gemessenen Linien der Winkel anschliessen.  

Auf diese Weise wurde die Aufnahme aller Hauptgegenstände, welche sich auf dem vorgezeigten 

Grundriss der Stadt St.Gallen befinden, ausgeführt. Hauptgegenstände waren z. B. alle die Türme der 

Stadt, die Tore derselben, einige hohe, sich besonders auszeichnende Häuser derselben, ausser der 

Stadt alle Häuser auf allen Seiten der Stadt, die Erhöhung in ihren Abstufungen, wie Freudenberg, 

Dreilinden, Harfenberg, St.Georgen, das Mühlentobel, die Bernegg, Scheibenerhütten, die Kirche 

St.Leonhard, der Rosenberg, Langgass (ein Teil derselben), Sägen, die Kirche Linsenbühl, St.Fiden 
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(Kirche und einige Häuser). Alle die Hauptkrümmungen und Richtungen der Bäche und Strassen usw. 

Alle diese Gegenstände wurden mit dem Netz des Planes so genau als möglich aufgefasst.  

Zwei Jahre lang dauerte es, bis das Netz mit dem Messtisch so weit aufgenommen war, bis es alle 

diese und noch viele andere Gegenstände umfasste. Nicht die ganze Zeit von zwei Jahren, aber den- 

noch ein bedeutender Teil derselben musste dazu verwendet werden. Aber jetzt waren erst die 

Grundzüge des Planes entworfen.  

Es musste also noch eine Menge innerer Distanzen und Winkel näher bestimmt werden. Z. B. die 

Richtung der Häuser, Länge und Breite und Biegungen der grossen Strassen und Bäche; kurz alles, 

was sich noch nicht genug im Innern des Netzes verzeichnet befand. Der Verfasser dessen fing es an 

zu fühlen, dass er sich in ein Feld hinausgewagt habe, welches für ihn zu weit sei, in ein Feld, welches 

ihm sehr viele Stunden raubte, die er pflichtgemässer dem Wohle seines Hauswesens hätte widmen 

sollen; allein zurücktreten oder stehen bleiben mit diesem vorgeschrittenen Geschäft wäre recht ärger-

lich. Es musste also neuer Mut gefasst werden, um vorwärts zu schreiten.  

Das Aufnehmen all der spezielleren Teile der Stadt selbst bot mir bedeutende und fast unüberwindli-

che Hindernisse dar, die sehr unangenehm auf meine Unternehmung einwirkten. Wenn ich die Stadt 

genau aufgenommen haben wollte, so müsste ich mit dem Messtisch und der Messlatte in allen Gas-

sen der Stadt herumreisen und auf vielen Stationen alle Längen und Breiten der Strassen und die La-

gen und Richtungen der Häuser bestimmen. Richtig fand ich, dass ein solches Unternehmen grosses 

Aufsehen erregen müsste und dass so etwas nur mit bestimmtem Auftrag des löblichen Stadtrates 

sich ausführen liesse. Es musste also Zuflucht zu einer anderen Verfahrensweise genommen werden, 

um diese Arbeit mit der möglichsten Genauigkeit zu vollenden.  

Alle Längenmasse und die Breiten der Gassen in der Stadt wurden vielmal mit Schritten gemessen 

und dann aus mehreren Ergebnissen das Mittel genommen. Ich habe mich früher schon im Kanton 

Appenzell im Schrittmessen viel geübt und gefunden, dass, wenn es nicht ziemlich steil auf- oder ab-

wärts ging, 100 Schritte allemal, wenn solche ungezwungen im freien Ordinärgang geschritten wur-

den, solche immer nahe 230 Pariser-Fuss in der Länge betragen. Auf diese Weise erhielt ich die Län-

genverhältnisse der Gassen der Stadt.“  

Über Zubers Unternehmen berichtete Peter Ehrenzeller 1828 noch Folgendes: „Der Bearbeiter wollte 

seinem Plane anfangs nur die Freistunden schenken, ward aber durch die Grösse der Arbeit bald ge-

zwungen, sie zum Hauptgeschäft zu machen. Da er nicht dazu autorisiert war, fiel sein nachsinnendes 

und häufiges Passieren aller Strassen, besonders bei Mondschein (um weniger gestört zu werden) hin 

und wieder auf, und die Anrede seiner Bekannten nötigte ihn oft, die gleiche Arbeit mehrmals zu wie-

derholen.“  

 

Der Ankauf des Zuber-Plans  

 

Nachdem schon 1828 empfohlen worden war, „sowohl das Netz, als der Plan selbst verdiente, als 

wertvolle und bei jedem künftigen Versuch wenigstens höchst brauchbare Vorarbeit für das Stadtar-

chiv angekauft zu werden“, trug Zuber im Jahre 1843 „einen von ihm im Jahre 1828 gefertigten Situa-

tionsplan über den grössten Teil des Stadtbezirks dem Verwaltungsrate“ (Bürgerrat) zum Kauf an. Für 

diesen „sorgfältig in Farbe“ ausgeführten Plan schlug die Baukommission, welche das Geschäft be-
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handeln musste, eine Entschädigung von 55 Gulden vor, „weil dieser Plan namentlich in künftigen Zei-

ten der Gemeinde zur Würdigung dermaliger Stellung und Lage von Gebäulichkeiten, Strassen etc. 

nicht nur von Interesse, sondern auch von Nutzen sein möchte.“ Am 29. März 1843 wurde Johannes 

Zuber für seinen Plan 55 Gulden ausbezahlt, und damit ging dieses kartographische Prachtswerk in 

den Besitz der Ortsbürgergemeinde über .  

 

Vervielfältigung des Zuber-Planes  
 

Schon 1828 war in der naturwissenschaftlichen Gesellschaft der Wunsch ausgedrückt worden, Zuber 

möchte seinen Plan „durch den Steindruck auch dem Publikum gemeinnützig machen“. Er wurde dann 

1832 im Format 74 X 53 cm und 1835 im Format 33 X 26 cm von Jakob Laurenz Gsell lithographiert 

und von Heim & Sohn sowie von Huber & Cie. in St.Gallen verlegt.  

 

Johannes Zuber  
 

Johannes Zuber wurde 1773 in Ebnat im Toggenburg geboren und kam 1823 nach St.Gallen. Er war 

verheiratet mit Anna Schweizer und hatte zwei Töchter .  

Eine amtliche Notiz im Protokoll des Polizei-Comités betreffend seine Niederlassung in St.Gallen lau-

tet: „Herr Johannes Zuber von Ebnat, Handelsmann und Mechaniker und in letzterer Eigenschaft eben 

so sehr, als in sittlicher Hinsicht vorteilhaft bekannt, wird von dem Comité in dem gestellten Ansuchen 

um Erteilung der hiesigen Niederlassung dem löblichen Stadtrat gutachtlich empfohlen.“ 

Um 1840/44 wohnte Johannes Zuber „im Loch oben“, auf dem Damm. Er starb am 28. Juni 1853 in 

St.Gallen.  

 

Zuber als Feldmesser  

 

Nachdem er in St.Gallen, wie oben erwähnt, den „illuminierten Plan der Stadt“ geschaffen hatte, wurde 

er 1833 berufen, „die Grenzlinie des Stadtbezirks gegen St.Fiden näher auszumitteln.“ Über diese 

Grenzziehung berichtet Zuber: „Nahe an dem Markstein in der Langgasse stand das alte Haus von 

Herrn Wartmann-Binder. Gerade dem Markstein gegenüber war ein Mann als Signal auf dem östli-

chen Dacheck. Nun wurde eine Stange hart bei dem Markstein bei dem Kirchhof zu St.Fiden aufge-

stellt und so die gerade Linie gebildet gegen den Mann auf dem vorerwähnten Dach. Gerade in dieser 

Linie und zwar nach unten in der gleichen Weise wurde die zweite Stange aufgestellt und so die dritte 

Stange in dem Bleiche-Boden, gerade oben an Zylis Haus, welches an dem Bach steht. Die Linie ging 

also über das Hausdach des Zylis. Die vierte Stange wurde in einer Wiese über dem Bach aufgestellt. 

So bestand diese Grenzlinie in dem Markstein bei dem Kirchhof in St.Fiden und drei Mittelstangen, 

dem Mann auf dem Dach (weil man den Grenzstein an der Langgass auf dieser Linie nicht sehen 

konnte) und dem Grenzstein an der Langgass.“ 

Auf Bestellung von Stiftsarchivar Carl Wegelin schuf Johannes Zuber 1849 einen „Grundriss des Be-

zirks St.Gallen, dessen Grenzen und allen Grenzsteinen desselben und Bemerkung der Strassen 

und Wege, welche zu der Hauptstadt führen“. Als Legende lieferte er „Marken-Notizen des Bezirks 
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St.Gallen“ oder eine „Beschreibung des jetzigen Zustands der sämtlichen Marken des Bezirks 

St.Gallen“ (Marken = Grenzsteine).  

Auf den Grundriss schrieb Buchdrucker Peter Wegelin, der Bruder des Stiftsarchivars, „bei Aufnahme 

des Katasterplanes im Spätjahr 1861“ sei dieser Plan vom damaligen Stadtbaumeister benutzt wor-

den. Durch Peter Wegelin kamen Grundriss und Beschreibung vermutlich 1856 ins Stadtarchiv.  

Zuber zeichnete auch eine Karte der Kantone Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden. An einigen 

Stellen war aber die Grenze zwischen diesen beiden Kantonen nicht richtig dargestellt, so dass nach 

Intervention der Kantonsregierungen der Plan sofort korrigiert werden musste. Zuber ärgerte sich über 

dieses Missgeschick, denn dieses schadete seinem Ansehen.  

 

Weitere Arbeiten  

 

Zuber war ein aktives Mitglied der landwirtschaftlichen Gesellschaft und wurde für verschiedene Arbei-

ten als Experte oder Mitarbeiter verpflichtet. So hat er für Ingenieur Denzler für dessen Abhandlung 

„Die untere Schneegrenze während des Jahres vom Bodensee bis zur Säntisspitze“ die entsprechen-

den Beobachtungen ausgeführt.  

Zuber zeichnete auch Panoramas. Eines zeigte die Aussicht, die man vom Gäbris aus geniesst, das 

andere stellte die südliche Aussicht auf dem Säntis dar. Dieses umfasste die Alpen und Gletscher von 

Vorarlberg, Tirol, Bünden, St.Gallen, Glarus, Uri, Unterwalden, Luzern, Schwyz und Bern. Zuber hatte 

alle Bergspitzen bezeichnet und nach Graden abgemessen.  

Eine grössere Arbeit übertrug ihm die Gesellschaft zur Förderung der Landwirtschaft, der Künste und 

Gewerbe des Kantons St.Gallen. Zuber wurde beauftragt, die verschiedenen im Kanton damals ver-

wendeten Masse und Gewichte zu untersuchen und zu bestimmen. Im Jahre 1825 wurden seine Un-

tersuchungsergebnisse in einem Bericht zusammengefasst. 
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Zuberplan 

Lithographiert von Jakob Laurenz Gsell, 

verlegt von Huber & Co. 

in St. Gallen 1835 
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Ausschnitt aus der Eschmannkarte 

1:25’000 

Blatt St.Gallen-Trogen 1846 
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Ausschnitt aus der 

topographischen Karte von Tablat 

von Johann Joseph Keel 

1:15’000 (1842) 
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Die Eschmannkarte (1840-1854)  

 

Der Kanton St.Gallen wurde in den Jahren 1840 bis 1846 im Auftrage der St.Galler Regierung und 

nach Anleitungen des Eidgenössischen Generalquartiermeisters, Stabsmajor Eschmann, trigonomet-

risch und topographisch im Massstab 1:25000 aufgenommen. In den Jahren 1846 bis 1854 wurden 

die PIäne gezeichnet, auf die Lithographiesteine übertragen und anschliessend gedruckt. Die Leitung 

des Stiches und des Druckes der sechzehn BIätter wurde Ziegler in Winterthur übertragen, während 

die Verifikation der Karte und die des Druckes der Bauinspektor des Kantons St.Gallen, Ingenieur 

Hartmann besorgte. Die Entstehung der Eschmannkarte ist schon wiederholt dargelegt worden, näm-

lich von J. Ganz 1943, von K. Schönenberger 1947 und von H. Braschler 1947. Das Gebiet der Stadt 

St.Gallen ist auf den beiden BIättern St.Gallen-Trogen und Gossau dargestellt. Diese wertvollen Do-

kumente zeigen die topographischen Verhältnisse der Stadt und der Umgebung vor 140 Jahren. Auf-

fallend ist die geringe Ausdehnung der Stadt. Die Bahnlinie Rorschach-St.Gallen-Wil wurde nachträg-

lich in die Lithographiesteine eingraviert. Nachdem diese Steine lange Zeit als verschwunden galten, 

kamen sie 1945 bei Aufräumungsarbeiten im alten Zeughaus, hinter den Geschützen des St.Galler 

Kadettencorps, unversehrt zum Vorschein. Nach einem erfolgten Neudruck aller BIätter wurden die 

Steine abgeschliffen und anderweitig verwendet. Nur der Stein für das Blatt St.Gallen-Trogen wurde 

verschont und bleibt als Dokument der Zeit der Nachwelt erhalten. Er wird im historischen Museum in 

St.Gallen aufbewahrt. 

 

Topographische Karte von Tablat von Johann Joseph Keel (1842)  

 

Diese topographische Karte von Tablat, die im Massstab 1:15000 gezeichnet ist, zeigt auch die dama-

lige Stadtgemeinde St.Gallen. Entstanden ist diese Karte in der Zeit, als die Kantonsvermessung 

schon angelaufen war und sie dürfte daher als Grundlage für die Detailaufnahme der eben erwähnten 

Eschmannkarte gedient haben. Der Schöpfer dieser Karte war alt Forstinspektor Johann Joseph Keel 

von St.Fiden. In seinen Mussestunden hat er während zweier Sommer (1840/1841) an der Karte ge-

arbeitet. Aus der Bemerkung «Tischblatt» ist zu schliessen, dass die Feldaufnahmen mit dem Mess-

tisch gemacht wurden. Mit einem Begleitschreiben sandte Keel diese Karte am 7. Juni 1842 dem 

Grossen Rat mit der Versicherung, dass er „deren geometrische Richtigkeit verbürgen könne“.  

Der Kleine Rat wurde beauftragt, Keel die Anerkennung des Grossen Rates für die ausgezeichnete 

Leistung auszusprechen und ihm eine angemessene „Honoranz“ zukommen zu lassen. Mit einem 

Schreiben vom 8. Juli 1842 verdankte Keel die ihm überwiesenen 20 Napoleon d'Or. Es wurde ihm 

freigestellt, die Karte auf eigene Kosten zu vervielfältigen. Mit diesem Vorhaben wollte er aber noch 

zuwarten, „bis er hinlängliche Erkundigungen eingeholt habe, was er von einem solchen Unternehmen 

zu hoffen oder zu fürchten hätte“. Wahrscheinlich hat er auf eine Vervielfältigung verzichtet, da nur ein 

einziges Exemplar vorhanden ist; dieses wird im Kantonalen Vermessungsamt aufbewahrt. 


