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Weitere Aufgaben der Stadtvermessung 
 

Die zweite Hauptaufgabe des Vermessungsamtes ist nach der Nachführung der Grundbuchvermes-

sung die Ingenieurvermessung. Dazu gehören Bauabsteckungen, Baumassberechnungen, Höhenbe-

stimmungen, Messungen zur Baugrubensicherung, Vermessung von Brandmauern usw.  

Noch bevor das Reglement über die Erhaltung und Fortführung der Katastervermessung in Kraft trat, 

entschied die Baukommission im Jahre 1895, dass die Bauabsteckungen (Schnurgerüstangaben) vom 

Katasterbüro ausgeführt werden müssen. Damit übertrug man dem Katasterbüro eine baupolizeiliche 

Funktion.  

 

Schnurgerüstangaben  

 

In fast allen existierenden Baugesetzen findet sich die Vorschrift, dass für Baueingaben jeglicher Art 

an die Baupolizei amtliche Situationspläne (Grundbuchplankopien) eingereicht werden müssen, in 

welche die projektierten Bauten einzutragen sind. Die Baupolizei prüft dann die Lage bezüglich der 

Grenz- und Gebäudeabstände sowie eventueller Überbauungspläne. Ist ein Baugesuch bewilligt und 

soll mit dem Bau begonnen werden, hat der Unternehmer ein Gerüst in der Baugrube aufzustellen, 

das sogenannte Schnurgerüst. Das Vermessungsamt hat nun die Bauten entsprechend den bewillig-

ten Massen und Grenzabständen abzustecken, das heisst auf dem Gerüst anzuzeichnen oder einzu-

schneiden, bzw. einzusägen (Schnurgerüstangabe).  

Diese Arbeiten gestalten sich oft sehr schwierig, da meist etliche Messhindernisse zu überwinden 

sind, wie zum Beispiel im Wege stehende Baracken oder Krananlagen, Erddeponien usw. Auch erdul-

den sie keinen Aufschub und müssen daher bei jedem Wetter ausgeführt werden. Diese Bauabste-

ckungen gehören zu den heikelsten Arbeiten unseres Amtes. Sie erfordern von den Technikern viel 

Geschick, grosse Gewissenhaftigkeit und äusserste Genauigkeit.  

Bei Grossbaustellen müssen oft zusätzliche Gebäudeachsen angegeben werden, besonders bei kom-

plizierten Grundrissen wie zum Beispiel beim Stadttheater oder beim neuen Rathaus. Ferner müssen 

bei Altstadtbauten vor dem Abbruch oder dem Umbau oft Brandmauern aufgenommen werden. Diese 

Arbeiten gestalten sich besonders schwierig, da jedes Stockwerk einzeln aufgenommen werden muss, 

oft in dunkeln Kellern oder schwer zugänglichen Räumen.  

 

Das Präzisionsnivellement  

 

Nebst den beiden Hauptarbeiten, Grundbuchvermessung und Schnurgerüstangaben, hat das Ver-

messungsamt noch verschiedene grössere und kleinere Spezialaufgaben zu erledigen. Dazu gehört 

auch der Unterhalt und die Ergänzung des Höhenfixpunktnetzes. Dieses wurde, wie bereits früher er-

wähnt, in den Jahren 1917 und 1918 überholt. In der Zwischenzeit bis zum Jahr 1963 wurden keine 

nennenswerten Ergänzungen an diesem Höhennetz mehr durchgeführt. Jährlich verschwanden aber 

Dutzende von Höhenbolzen, verursacht durch Gebäudeabbrüche und Terrainveränderungen. Die An-
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zahl der Höhenbolzen wurde derart reduziert, dass eine weitere gründliche Revision unaufschiebbar 

wurde. 

 

Die Schnurgerüstangabe 
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Ausschnitt aus dem Übersichtsplan der Höhenfixpunkte 

Beispiel: Höhenfixpunkt Nummer 621 

 

Foto vom Höhenfixpunktbolzen am Gebäudesockel der Tonhalle (links). 

Entsprechender Ausschnitt aus dem Verzeichnis der Meereshöhen (rechts).  
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Diese kam in den Jahren 1963 bis 1966 zur Ausführung. Vorgängig aber wurden die Eidgenössischen 

Punkte in der Talsohle, die dem städtischen Nivellement wiederum als Anschlusspunkte dienten, von 

der Eidgenössischen Landestopographie überprüft. Sämtliche noch vorhandene Höhentafeln im Kreis 

Zentrum wurden durch Bronzebolzen ersetzt. Zugleich wurde das Netz verdichtet. Die Anzahl der 

Punkte stieg von 500 auf ungefähr 800. Das neue Verzeichnis erhielt die Form eines Ringbuches. 

Weitere Ergänzungen des Höhenfixpunktnetzes fanden in den Jahren 1969, 1977, 1981 und 1982 

statt.  

 

Baugrubensicherung  

 

Diese Höhen werden auch benötigt für die Feststellung von Setzungen von Gebäuden entlang von 

Baugruben. Solche Messungen verlangen höchste Präzision, werden die Schwankungen doch auf ei-

nen Zehntel Millimeter ermittelt. Die Messungen müssen in regelmässigen Abständen erfolgen, und 

aus ihren Ergebnissen werden eventuelle Massnahmen getroffen, um Schäden zu verhüten. Solche 

Messungen wurden zum Beispiel beim Kantonsspital vorgenommen und im Grossackerareal beim 

Kirchturm.  

 

Übersichtspläne  
 

Auch die Erstellung von Übersichtsplänen in den Massstäben 1:2000, 1:5000 und 1:10000, die das 

ganze Gemeindegebiet darstellen, gehört zum Aufgabenkreis des Vermessungswerkes. Übersichts-

pläne der Stadt vor der Stadtverschmelzung tragen die Jahrzahlen 1828 (Zuberplan, Original), 1832 

(Zuberplan, lithographiert von Jakob Lorenz Gsell, verlegt von Heim und Sohn), 1835 (Zuberplan, li-

thographiert von Jakob Lorenz Gsell, verlegt von Huber und Co.), 1863 (Fierz und Eugster), 1875 

(Balzer), 1883, 1894, 1898, 1901, 1904, 1907, 1911, 1913 und zum erstenmal in 3 Blättern (Strauben-

zell-Zentrum-Tablat) 1915. Man glaubte damals damit für den Zeitpunkt der Stadtvereinigung einen 

einigermassen brauchbaren Übersichtsplan zu besitzen. Jedoch manches war indessen überholt, und 

der Plan bedurfte einer dringenden Revision. Immer mehr zeigte sich das Bedürfnis nebst diesem 

Plan 1:5000 auch einen solchen im Massstab 1:10000 zur Verfügung zu haben. Als Notstandsarbeiten 

wurden die entsprechenden Arbeiten dem privaten Geometerbüro Allenspach in Gossau übertragen. 

Dieses erledigte diesen Auftrag in den Jahren 1922 und 1923. Die Vervielfältigung des Planes besorg-

te das Eidgenössische Topographische Büro. Der Plan erschien in sechs Farben im Format 70 X 100 

cm im Jahre 1924. Dieser neue Übersichtsplan diente dann als Grundlage für einen Bauzonenplan, 

der die Bauordnung ergänzte. Auf die fotografische Reduktion in den Massstab 1:15000 wurde dann 

die Bauzoneneinteilung in fünf Farben aufgedruckt. Im April 1927 erschien eine Neuauflage des Über-

sichtsplanes 1:10000, auf welcher die Gebiete der Nachbargemeinden ebenfalls dargestellt waren. Ei-

ne weitere Neuauflage erschien im Jahre 1936. Ende des Jahres 1952 waren sämtliche Auflagen na-

hezu ausverkauft, so dass eine weitere Neuauflage nötig wurde. Nach Weisungen der Vermessungs-

direktion durften in Zukunft nur noch einfarbige Übersichtspläne erstellt werden, falls eine Bundessub- 
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Ausschnitt aus dem Übersichtsplan 1:2000 (1980) 
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vention ausbezahlt werden sollte. Da man diese Subvention zu beanspruchen wünschte, entschied 

man sich, die nächste Auflage einfarbig (schwarz) zu drucken. Nachdem die Flurnamen bereinigt wa-

ren, etwa 130 Namen mussten anders geschrieben werden, erschien dieser einfarbige Übersichtsplan 

im Jahre 1954. Da dieser Plan aber keine Strassennamen und keine Hausnummern aufwies, wohl a-

ber der dreiteilige im Massstab 1:5000, war dieser für viele Zwecke besser geeignet und bot eine bes-

sere Orientierung, darum wurde er auch weitergeführt. Neuauflagen des Übersichtsplanes 1:5000 

nach 1915 gab es in den Jahren 1927, 1934, 1948, 1964 und 1977.  

In den Jahren 1965 bis 1972 entstand ein neues Planwerk im Massstab 1:2000, bestehend aus 45 

Blättern. Mit diesem Planwerk haben wir offenbar eine grosse Lücke geschlossen, sind doch diese 

Pläne nach den Katasterkopien die meistgewünschten. Aufgrund dieses Planwerkes konnten durch fo-

tografische Reduktion der Übersichtsplan 1977 und das Ringbuch der Häusernummerierung erstellt 

werden.  

Schliesslich obliegt dem Vermessungsamt noch die Häusernummerierung. Von uns werden die Haus-

nummern von neuen Gebäuden festgelegt, die entsprechenden Nummern geliefert und angeschIagen. 

Zweimal im Jahr wird ein Verzeichnis über die erfolgten Löschungen, Neu- und Umnummerierungen 

erstellt, welches in rund 60 Exemplaren an alle interessierten Amtsstellen wie Einwohnerkontrolle, 

Technische Betriebe, Polizei, Post- und Telefonverwaltung, Adressbuchverlag usw. verteilt wird.  

Mit der Erstellung des Katasterplanes von 1863 wurde wieder einmal die Frage einer Änderung der 

bestehenden Häusernummerierung geprüft, nachdem dieses Problem bereits 1859, 1860 und 1861  

 

Entwurf eines Titels für den Übersichtsplan 1923 
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Ausschnitt aus dem Übersichtsplan 1:5000 (1977) 
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Ausschnitt aus dem Übersichtsplan 1:10000 (1953) 
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diskutiert, aber bis zum Erscheinen des neuen Planes zurückgestellt wurde. Bisher bestand wohl ne-

ben den Häusernamen eine Häusernummerierung, die aber nicht strassenweise, sondern gebietswei-

se festgelegt war. Ein entsprechendes Verzeichnis aus dem Jahre 1837 zeigt diese gebietsweise 

Nummerierung und enthält auch die Gebäude-Assekuranznummern und die Namen der Hauseigen-

tümer. Diese Gebiete umfassten die Innenstadt (Nr. 1-524), die Vorstadt A (Nr. 1-226) und die Vor-

stadt B (Nr. 1-364). Mit der Änderung der Häusernummerierung wurde die Polizeikommission beauf-

tragt. Im März 1865 beriet dann der Gemeinderat über deren Vorschläge und zugleich über neue 

Strassenbezeichnungen. Der Rat beschloss, die Nummerierung strassenweise vorzunehmen, wobei 

hauptsächlich folgende zwei Punkte hervorgehoben wurden:  

 

1. Wo tunlichst die alte Strassenbezeichnung beizubehalten und nur da, wo ganz unzutreffende und 

entstellende Namen vorhanden sind, dieselben in neue umzuwandeln.  

2. Wo tunlichst und wo dies ohne Störung geschehen kann, die Gassennummerierung so vorzuneh-

men, dass die geraden Nummern immer oder doch meistenteils auf der rechten Seite, die ungera-

den Nummern auf der linken Seite angebracht werden.  

 

In der gleichen Sitzung beschloss der Gemeinderat, die Häuserbezeichnung „Loch“ durch den Namen 

„Gallusplatz“ zu ersetzen. Die Häuserbezeichnung „Neubad“ wurde in „Bankgasse“ umgetauft. Die 

Strassennamen wie: Auf dem Damm, Spitalgasse, Zeughausgasse usw. wurden damals kreiert. Nach-

dem die Hausnummern durch das Bauamt festgelegt und angebracht waren, wurden sie auch im Ka-

tasterbuch (nicht in den Plänen) eingetragen. Im Jahr 1866 erschien ein entsprechendes Verzeichnis, 

das ein Privatmann (Initialen A.B.) verfasst hatte. Die Grundsätze, welche für die Strassen- und Haus-

nummerierung um die Jahrhundertwende galten, sind in den amtlichen Häuser- und Strassenver-

zeichnissen von 1883 und 1899 abgedruckt. Ab 1900, mit dem Erscheinen des Adressbuches, sind 

diese Verzeichnisse im Adressbuch enthalten. Am 12. März 1903 wurde das erste Regulativ mit 16 

entsprechenden Paragraphen rechtsgültig. Am 11. Mai 1928 wurde es durch ein neues ersetzt, wel-

ches bis zum 1. November 1980 Gültigkeit hatte. Heute ist dieses Regulativ in der Bauordnung integ-

riert. Bis zum Jahre 1929 war die Häusernummerierung Sache des Bausekretariates. Im Oktober 1929 

wurde im Sinne einer Vereinfachung die Häusernummerierung dem Katasterbüro übertragen.  
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Häusernummerierung 

 

Offizielle Hausnummern 

 

 

Private Ausführung von Hausnummern 
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Das Personal des Katasterbureaus im Jahr 1900 (oben). 

Organisations- und Stellenplan des Vermessungsamtes 1983 (unten). 
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Aus dem Geschäftsbericht des Stadtrates (1981) 


