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Jr. .. M. Ziegler. — Ueber die Zeichnung und Ge& 
birgsdarstellung der topographischen Karte 
der Kantone St. Gallen und Appenzell. 

Der Kanton St. Gallen wurde in den Jahren 1840 
bis 1846 durch Herrn Stabsmajor Eschmann und seine 
Gehülfen, die Herrn Eherle und flennet, topographisch 
vermessen, nach dem für eidgenössische Vermessungen 
festgesetzten Reglement. — Die lTerification der Auf-
nahme und diejenige des Stiches ward dein Hrn. Inge-
nieur Hartmann, Bauinspector des Kantons St. Gallen, 
übertragen. Die Originalblätter enthalten demnach, aus-
ser allen erforderlichen Lokalbestimmungen, ein vollstän- • 
diges Netz von Niveaulinien (Horizontalen) in einem ge-
genseitigen senkrechten Abstande von 10 zu 10 Metres. --- 
Dieselben gewähren demnach in diesem Verhältniss ein 
genaues Bild der Terrainverhältnisse und durften beim 
Stich der Karte unmöglich fehlen. . 

Als vom Grossen Rathe des Kantons St. Gallen be-
schlossen war, dieselbe im Aufnahmsmasstabe durch 
Steinstich vervielfältigen zu lassen und die Niveaulinien 
mit in denselben als wichtige Bedingung aufzunehmen, 
trat die nicht geringe Schwierigkeit auf, die siimmtlichen 
Horizontalen durchzuführen, weil nahezu in zwei Dritt-
tbeilen des Kantons die Bodenverhältnisse derart Stei-
gungen zeigen, dass auf weite Strecken hin die Niveau-
linien in der Zeichnung so nahe gerückt werden, dass 
deren Menge — auch wenn Farbendruck angewendet 
worden wäre — für klare Darstellung und den Ge-
brauch eher schädlich als fördersam hätte werden müs-
sen; dazu kam, dass eine grosse Zahl von Felspar-
tien mit in das Kartenbild zu zeichnen war, welche 
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weil sie der Durchführung von Horizontalen unüber-
steigliche Schwierigkeiten entgegengesetzt hätten, meist 
nur in ihrer Ausdehnung und allgemeinsten Gestalt be-
kannt waren, dennoch aber in ihren charakteristischen 
Formen kaum in der Karte fehlen durften. — Es wurde 
daher, bei Uebertragung des Stiches an den Unterzeich-
neten, festgesetzt: 1. die Darstellung des Terrains durch 
Schraffuren auszuführen, dieselben jedoch genau inner-
halb der horizontalen zu halten, dass durch deren Fu-
gen diese crsclzt seien und jede te Horizontalen d. h. 
je von 100 zu 100 Metres eine Niveaulinie, über das 
ganze Land hingezogen und mit der entsprechenden Hö-
henzahl bezeichnet werde. 2. Da, wo bei grössern 
Steigungen, gegen 45' und mehr, die Schraffirungs-
linien zu kurz würden, durften die zwischeninneliegcnden 
Zehn-Metres-Schichten auf 20 Metres hohe erweitert wer-
den; für noch bedeutendere Steigungen aber, das Pas-
sende dem Zeichner überlassen. 

Möglichst viele Höhenangaben mussten nach Angabe 
der Aufnahme in die Karte getragen werden. — Die Ori-
ginalblätter, sowie die erste Recognoszirungsreise durch 
die gebirgigen Theile des Kantons liessen in die Augen 
springen, dass die Lagerungsverhältnisse des Gesteines, 
sowie dessen materielle Verschiedenheit einen wichtigen 
Antheil haben an der Bodengestaltung, dass somit nicht 
nur Ingenieurs und Topographen, sondern auch Geogno-
sten um Rath zu fragen seien. 

Ein solcher ward ihm von Hrn. Dr. A. Escher von 
der Linth freundlich gewährt. Dessen Abhandlung über 
die Gebirgskunde im Kanton Glarus*) enthalten wichti- 

*) Gerntilde der Schweiz. Der Kanton Glarus, von Dr. 
frswald Heer und J. J. Blumcr-Heer. 1846. p. 
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gen Aufschluss über die Lagerungsverhältnisse des St. 
Gallischen Oberlandes. Noch wichtigern Aufschluss ga-
ben die geologischen und Gebirgszeichnungen der beiden 
Herrn Escher von der Linth , Vater und Sohn , und die 
während dem Stich der Karte aus neuen Beobachtungen 
gewonnenen Resultate des letztern, sowie gemeinschaft-
liche Bereisung einzelner Gebirgstheile. Glücklicherweise 
fiel für den Schreiber dieses in die Zeit seiner Vorbe-
reitungen und Studien zu der Karte ein längerer Auf-
enthalt in Berlin, wo ihm die wohlwollende Güte des 
Hrn. Leopold von Buch zu Theil ward. Die reiche 
Sammlung topographischer Karten dieses berühmten und 
mit der Alpengebirgswelt vertrauten Geognosten, deren 
Vergleichung, mehr aber noch dessen eigene topographi-
sche Zeichnungen und die geistreichen Bemerkungen des-
selben wurden von bestimmendem Einflusse. Die Aufgabe, 
welche in dem interessanten Lande zu lösen war, wurde kla -- 
rer. Die Behandlung der Karte, die Darstellungsweise der 
Bodenverhältnisse ergaben sich aus den Bedingungen , 
welche gleichsam in der Natur vorgezeichnet lagen'). 

Bei dem starken Fortschritt der Naturwissenschaften 
und ihren Hülfszweigen , bei den gegenseitig in einander 
übergreifenden Grenzen der einzelnen Fächer kann nim-
mer das Eine ohne das Andere sichere Wege gehen. Es 
muss auch der Topograph mit dem Geognosten sich ver-
stehen lernen. Während dieser nur dann richtige Folge-
rungen und Schlüsse zu ziehen wagt, wenn seine Beob-
achtungen in genauen Karten vor Augen liegen , so wird 

*) Dass aber dieser Zweck mittelst nöthigen lokalstudien, 
entsprechender Zeichnung und Stich dann ermöglicht wurde, ver-
dankt der Bearbeiter dem hohen Regierungsrathe des Kantons 
St. Gallen und der freundlichen Aufmunterung durch hinausge-
schobenen Termin für deren Beendigung. 
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jener bei seinen Vermessungen und Zeichnungen natur-
getreu arbeiten, indem er in den Bergen das Steigen 
und Fallen der Schichten und die verschiedenen Bildun-
gen mit einigermassen sachkundigem Auge anblickt und 
sich durCh das Charakteristische der Massen leiten lässt. 
Der geübte Beobachter wird bald wahrnehmen, dass die 
Gebirgsformen nicht bloss geometrische Gestalten sind, 
sondern dass jede derselben ihre eigenthümliche Physio-
gnomie trägt, und nicht blos das nackte Gestein, was 
zu Tage tritt, sondern die Formen weitreichender La-
gerungen selbst dort, wo sie mit Vegetation bekleidet 
sind, derselben entsprechen. 

Seit jener gewaltigen Epoche, welcher man die be-
stimmenden Kräfte für die jetzige äussere Gestalt der 
Erde zuschreibt, wurde die Oberfläche unsers Planeten 
in die allgemeinsten Formen von Gebirgen und Ebenen 
abgetheilt, zugleich wurden den Bergen, Hügeln und ih-
ren Verbindungsgliedern die spezifischen Physiognomien 
aufgedrückt, welche trotz Wald und Flur an ihnen vor-
kommen können. — Es versteht sich von selber, dass 
man bei dem vorliegenden Zwecke in geologische Ein-
zelnheiten sich nicht verlieren durfte. Die Massen muss-
ten, trotz der gewaltigsten Erschütterungen, Hebungen 
und Ueberstürzungen, als solche aufgefasst werden, sie 
liessen sich nicht in ihren einzelnen Elementen anschau-
lich machen. Glücklicherweise war für ein allgemei-
nes Bild, wie die topographische Karte es gewähren 
kann , dieses nicht nothwendig. Berg und That zei-
gen sich aber jetzt noch wie sie in jener vorhistori-
sehen Zeit nach geognostischen Gruppen gestaltet wur-
den, oder später durch Erosion und Alluvioneu nach 
und nach neue Formen annahmen. — Das Verstehen-
lernen dieser Erscheinungen musste beim Studium der 
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Karte stets gegenwärtig sein; dann durfte bei den Merk-
malen des Genus die Topographie stehen bleiben und die 
weitern Untersuchungen der Species dem Sachkundigen 
überlassen. 

Bei der oben bezeichneten Schraffirmethode ist vor-
geschrieben, die grössern oder geringere Neigungen der 
Flächen durch mehr oder weniger Schatten anzudeuten. 
Da nun die lokalen Verhältnisse im Allgemeinen an den 
Steil- oder den Kopfseiten der Schichten den stärkern 
Abfall nachweisen, so ist für die spezielle Andeutung 
der Verschiedenheiten in den Massen in der Regel die 
Köpfseite jeweilen die schwärzere , auch da, wo das 
Gestein unter Erdbedeckung und Vegetation verborgen 
liegt. In den entsprechenden Felspartien konnte man 
die Gesteinart, je nach der blättrigen oder derben Schich-
tung, unterscheiden. Dieselben deuten die Form der 
Gebirgsmassen an, so weit die entsprechende Bildung 
vorherrschend ist. Wir können für unsere Zeichnung in 
Beziehung auf die Physiognomie der Berge folgende cha-
rakteristische Massen unterscheiden : 

Die Kalke. 
Die Kreidebildung. 
Die Conglomerate. 
Die Molasse. 

Bis in Einzelnheiten hinab sind diese Unterschiede 
zu verfolgen und daraus Schlüsse zu ziehen. Z. 13. die 
nacktliegenden Kalkfelsen widerstunden länger den Ein-
flüssen der Witterung und setzten derselben längern Wi-
derstand entgegen als die unter- oder oberhalb liegenden 
Kreide. oder Conglomeratmassen. Daher sind Wasserfälle 
stets da zu finden, wo eine Kalkschicht das Einschneiden 
eines Gebirgswassers verhinderte, aber nicht wehren 
konnte, dass die weichem Bildungen unterhalb allmälig 
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weggespült wurden, eine senkrechte oder unterhöhlte 
Felsenwand entstund und dadurch Wassersturz möglich 
wurde. So erklären sich auch Verengungen oder Er-
weiterungen in den Thälern : Das Calfeusen-Thal (Blätter 
Scheibe und Tamina) zeigt bei S t. Martin (Blatt Tamina) eine 
auffallende Verengung, unzweifelbar den dortigen Kalk-
massen zuzuschreiben, während tiefer thaleinwärts dieses 
sich erweitert, wo Kreidebildung vorherrschend ist. Dort 
sieht man gen Osten die steilen Schieferwände in den 
Kopfseiten der Schichten, deren Massen vornehmlich 
den Taminastrom bei jedem Hochwasser schwarzgrau 
färben und selbst den Rhein trüben, ungeachtet jener 6 
Stunden weit seine Fluthen bis in den letztem wälzen 
muss. — Die Kopfseiten der Schichten tragen durchweg 
grässere Spuren von Erosion als die Schichtenseiten, aus 
leicht zu erklärenden Gründen , — so dass schon aus 
der ungleichen Neigung der _Abhänge eines Hochtbales, 
auch wenn keine blossliegenden Theile untersucht wer-
den, auf die Richtung des Fallens der Schichten mit 
Wahrscheinlichkeit geschlossen werden darf. Der östli-
che Kamm von Calfeusen , derjenige des Ringelspitzes 
z. B. gehört mit dem Calanda , dem Fläscherberg, den 
Churfirsten und ihrer östlichen Fortsetzung der durch die 
Hebung der Finsterarhornmasse geborstenen Kalk-Schale 
an, deren einzelne Abschnitte radienförwig nach Ost, 
NO. und N. abfallen, während die davon eingeschlosse-
nen Massen der Grauenhörner und der Flumseralpen bis 
ins Murgthal im Allgemeinen ein sanftes nordöstliches 
Fallen wahrnehmen lassen. Das Flumserthal zeigt hier 
eine entsprechende Gestaltung durch Erosion. Es lagert 
sich nämlich auf deren Höhe (Blatt Wallenstadt) eine 
Schicht Kalk von geringer Mächtigkeit, welche sich west-
lich von Flums bis in das Seezthal hinablässt. Unter 
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dieser liegen Conglotnerate, verwitterbare Massen, welche 
den athmosphärischen Einflüssen weniger Widerstand 
entgegensetzen konnten seit die schützende Kalkdecke 
irgendwo geborsten war. Das Flumserthal erweitert sich 
seither stetsfort und hat zu beiden Seiten — nicht so 
wie Calfeusen nur auf der Ostwand steil — ziemlich gleich 
geneigte Seiten. Dessen Bildung lässt sich auf ähnliche 
Weise verstehen, wie Lyell das stete Zurückweichen des 
Niagarafalles erklärt*). Das Vergleichen von Formen und 
Windungen der Wasserläufe in den verschiedenen Nassen 
weist ebenfalls auf die Bestandtheile der letztern hin. Hin-
ten in Calfeusen haben die zeitweisen Bäche offene Ein-
schnitte mit ziemlich regelmässigen Wänden gebildet und 
zwischeninne prismaartige Pfeiler stehen lassen. Im Kalk 
und der Kreide laufen die Quellenbäche, die Schnee-
und Regenwasser in engen Furchen, graben weite Becken 
aus wo ein harter Fels dem natürlichen Lauf sich ent-
gegensetzt, oder versenken sich plötzlich in tiefe Spalten 
zwischen rundlichen und massigen Formen. In mehr 
gerader Richtung suchen die Wasser über die dachför-
migen Abhänge der Nagelfluh die Tiefe zu erreichen; sie 
zeigen durchweg gleichmässigere Linien. Oft bezeichnen 
sie die Grenze zwischen Nagelfluh und Kalk oder Krei-
debildung, z. 13. zwischen Speer und Mattstock (Blatt 
Schaenis) und zwischen Stockberg und dem Kamm des 
Lüthispitzes (Blatt Nesslau). 

Die Rundschau von der 2504 Metres hohen Spitze 
des Sentis lässt die Physiognomie der verschiedenen Mas-
sen, besonders diejenige der Nagelfluh, in der Natur 
deutlich erkennen. — Zur Vergleichung derselben mit 
der geologischen Bildung sind in Sammelkärtchen die 

*) Geologie 1. Cap. 10. 11. 
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oben bezeichneten Formationen durch geeignete Linien 
unterschieden. Die häufig vorkommenden Ueberwer-
fungen und Schichtenbiegungen , welche am Weissmei-
len, am Gonzen , ob Ragnatsch , am Sexmoor und 
und anderwärts vorkommen, gestattete der Masstab der 
Karte nicht oder nur unvollkommen anzudeuten. Da-
gegen suchte man die Felspartien durch passende Dar-
stellung zu unterscheiden, um dadurch auf das von Ve-
getation bedeckte Gestein der entsprechenden Masse hin-
zudeuten. Nur eine merkwürdige Kalkschicht von ge-
ringer (10' — 4.0') Mächtigkeit (zuerst bemerkt durch 
Herrn Conrad Escher von der Lintb und von Herrn 
Professor Oswald Heer beobachtet), welche bald an den 
grauen Hörnern auf 2500 M. Höhe, bald an den Wän-
den vom Weisstannenthal (1500 M.) bald gegen Val Tüsch 
(1800 M.) (Blätter Tamina und Scheibe) dann wieder am 
Foostok (auf 2000 M.) (131att Scheibe) in verschiedenen 
Höhen als schmales Band zu Tage tritt, suchte man von 
den ob- und unterhalb liegenden Bildungen zu unterschei-
den. — Die Kantone St. Gallen und Appenzell geben 
ferner Stoff zu mannigfaltigen naturhistorischen und sprach-
lichen Untersuchungen , sowie zn Nachforschungen und 
geographischen Schliissen über die Lage und das allmä-
lige Grösserwerden der bewohnten Ortschaften, welche 
durch die topographische Karte auf eine lebendige Weise 
veranschaulicht werden können. — Hievon an einem an-
dern Orte. 

Nachträglich ist zu bemerken, dass mit Zustimmung 
des Tit. Regierungsrathes des Kantons St. Gallen der 
Stich des mitten inneliegenden Kantons Appenzell nach 
den im eidgenössisch-topographischen Archive liegenden 
topographischen Blättern dieses Landes auf möglichst ent-
sprechende Weise, wie das Terrain des St. Gallischen 
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Gebietes, gezeichnet und gestochen werden. Letztere 
Karte ist schon vor langen Jahren durch den kürzlich 
verstorbenen Herrn Oberst Merz in Flerisau, auch mit 
125000 der Reduktion aufgenommen und fleissig gezeich-
net worden, selbst mit. grosser Rücksichtnahme der Ter-
rainverhältnisse, allein ohne eine hinlängliche Anzahl von 
Höhenbestimmungen und also ohne Niveaulinien. Erst 
der Sohn, Herr Ingenieur Merz, vollendete auf Veran-
lassung des Hrn. General Dufour das Werk des Vaters 
und zwar nach reglementarischer Vorschrift ; jedoch auf 
diese Weise •nur den kleinem Theil seines Heimatkan-
tons, nämlich die Ergänzungen der St. Gallischen Blätter 
Werdenberg und Nesslau und die südlichen Theile der 
Blätter Herisau und Altstätten*). Es ist also der geogno-
stisch interessanteste Theil von Appenzell in seinen Bo-
denverhältnissen durch Niveaulinien bypsometrisch be-
stimmt. 

 
 Dass aber auch die übrigen Landestheile mög-

lichst genau in ihren Höhen bekannt werden, übernahm 
es Herr Stabsmajor Eschmann, im Auftrage des Schrei-
ber dieses, noch eine erforderliche Anzahl von Präfilen 
in allen Richtungen des Kantons zu messen und alle 
wichtigen Punkte und Einsattelungen nach ihren Höhen 
zu bestimmen. Er hat den grössern Theil der Monate 
Mai und Juni dieses Jahres 1851 dazu verwendet und 
eine völlig befriedigende Genauigkeit erzielt. 

Diese Ergebnisse werden im Verein der von den Her-
ren Merz gezeichneten topographischen Aufnahmen und 

*) Ueberdies wird Herr Merz nachträglieh durch Angabe 
von neuen Häusern, Stegen und dergl. die ältere Karte ergän-
zen. Auch wird Herr Ing. Neff', eidg. Artillerie -Oberst, durch 
Mittheilung des von ihm zu entwerfenden Strassennetzes und 
Bezeichnung der angenommenen Linien die Appenzellische Karte 
ergänzen. 



— 396 — 

ihrer flöhenbestimmungen die Grundlage bilden, womit 
nach entsprechenden Lokalstudien die Physiognomie des 
Landes Appenzell aufgefasst und im Kartenbilde wieder-
gegeben werden soll. Eine notbwendige Ergänzung der 
St. Gallischen Karte, deren Gebietstheile geschichtlich 
und naturwissenschaftlich ein merkwürdiges Ganzes bilden. 

Verzelehniss der in den Jahren 1849 und 1850 
für die Bibliothek der Gesellschaft einge-
gangenen Geschenke. 

1849. 

Von Hrn. Dr. Arnold Escher v. der Linth. 

Mineralogische Belustigungen. 6 Bde. 8. Leipzig 1768-1771. 
Beobachtungen, die Mineralogie betreffend. Von F. von Berol- 

dingen. 2 Bde. 8. Hannover und Osnabr. 1792 und 94. 
Wallerius, J. Gotsch., Systerna mineralogicum. 2 vol. 8. Hol- 

mia 1772 und 2774. 
Bergmännisches Journal. Jahrgang 1788-1793. 8. Freiberg. 
Neues bergmännisches Journal. Herausgegeben von A. U. Köh- 

ler und C. A. S. Hofmann. Bd. 1-3. 8. Freyberg. 1795 
bis 1800. 

Neue Versuche nützlicher Sammlungen zu der Natur- und Kunst-
geschichte, sonderlich von Ober-Sachsen. 4 Bde. 8. Schnee-
berg 1750-1755. 

Bucquet, Introduction ä Pelutle des corps naturels du regne mi-
uiral. 2 vol. 8. Paris 1771. 

Pörner, Dr. Carl Wilhelm, Anmerkungen über Baume's Abhand-
lung vom Thou. 8. Leipzig 1771. 

Hüpsch, J. W. C. A., Neue Entdeckung des wahren Ursprungs. 
des Cöllnischen Umhers. 8. Frankfurt und Leipzig 1771. 

Schröter, Joh. Sam., lithographische Beschreibung der Gegen- 
den um Thangelsledt und Betlewitz. 8. Jena 1768. ' 

Von der Puzzolane und deren Gebrauch zu Bau- Anlagen. 8. 
Dresden 1784. 
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