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Bis zu einem gewissen Grade wird es moglich sein, aus den 
morphologischen Karten die bestehenden V erhaltnisse richtig zu er-
kennen und, wenn auch nicht cine Erklarung zu geben, so doch be-
stimmte Probleme zu fixieren. 

Zunachst ist die Feststellung der angreifenden Faktoren not-
wendig, so namentlich der chemischen und physika.lischen V erwitte-
rung, der Erosion durch Regen, Schneeschmelzwasser, Eis, Wind, 
Bodenversetzungen, Meeresbrandung usw. Ist man tiber diese Fak-
toren orientiert, dann geht man an die Betrachtung der Karten. 
Urn eine klare Vorstellung von dem Gang der Untersuchung zu ge-
ben, sei neben den allgemeinen Betrachtungen sogleich die Anwendung 
auf ein kleines Gebiet, namlich auf das Tal im SO von Thalendorf 
vorgenommen. 

I. Die vorhandenen Formen. 
Zur Feststellung dieser benutzt man die topographische, die 

Boschungs- und Talkarte. 
1. Der topographischen Karte entnimmt Irian die Berg-

forme n und die allgemeine Oberflachengestaltung im grol3en. 
Be is pie 1: Plateau mit ebener Oberflache, anfangs steilem, dann 

flacherem Abfall und einer zweiten Stufe am Thalendorfer Tal. Rund-
liche Kuppen auf dieser Stufe. Breites Trichtertal im Plateaurand. 

2. Der Bosch u n g s kart e entnimmt man die Boschungswinkel. 
Winkel 0-5 o: also geringe Erosion des abflie13enden Regen-

wassers, Horizontalerosion bis Ablagerung. Geringe Flachenabspiilung 
und Bodenversetzungen. Leicht zu bepfliigendes Land. 

Winkel 5-20°: Dberwiegend Horizontalerosion, kraftige Ab-
spiilung und Bodenversetzungen. Land bepfliigbar. 

Wink e 1 20-35 °: Nur V ertikalerosion, kraftige Abspiilung und 
Bodenversetzungen; Erdrutsche; Pfliigen nur mit modern en Rad-
pfliigen. 

Wink e I ii be r 35 °: Steigerung der Abtragungs-Moglichkeiten und 
Zunahme der Moglichkeit ftir Erdrutsche und Bergstiirze. 

B e is pie 1: Auf der Hochflache und auf dem Boden der Taler 
geringste Abtragungsmoglichkeit. Zunahme auf den flacheren Tal-
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haugen, Maximum auf den breiten Steilhangen. Bepflligen lassen sich 
die Hochflache und die flacheren Gehange der Taler. 

Die Tal forme n sind auf gewohnlichen Karten oft nicht mit 
genligender Klarheit zu erkennen, deshalb sind bier die Hauptformen 
eingetragen. 

Beispiel: Ein Sohlental mit recht steilen Gehangen ist das 
Thalendorfer Tal. Dagegen ist ein trichterformiges Muldental 
von grolJer Breite und geringer Lange das Tal 5 ostlich von Thalen-
dorf; es entwickelt sich aus zwei Gehangesohlenmulden. Sie end en 
plOtzlich an dem Waldrand. Hangende Gehangesohlenmul-
den befinden sich auf dem oberen Steilhang, bewachsene Kerb-
s c h l u c h ten lokal auf dem flacheren Gehange des Trichtertals und 
der Gehangesohlenmulden. 

Zur Feststellung der Hydrographie greift man zur topo-
graphischen Karte. Ihr entnimmt man die V erbreitung von dauerncl 
und periodisch flie.Llendem Wasser, Quellen, Slimpfen, Seen. 

B e is pie 1: lm 'Thalendorfer Tal finclet sich ein Wiesen bach; 
sonst kein dauernd flie.Llendes vVasser; im Tal 5 nicht einmal eiu 
Bachbett. 

II. Die heutig·en abtragenden und aufschiittenden Vorgli.ng·e. 
1. Faktoren. 
Oberflachenformen uncl Boschungsverhaltnisse sind bereits be-

sprochen worden. Es kommen noch hinzu V egetationsdecke und 
Bodenbeschaffenheit. 

a) V e get a ti on s deck e. Im Bereich der geschlossenen Vege-
tationsdecke findet keine V ertikalerosion, Flachenabsplilung, mecha-
chanische V erwitterung statt. Bodenversetzungen sind wohl ho.chstens 
auf den steilen Gehangen (tiber 35 °) moglich. Bei lockerer V ege-
tationsdecke, auf Felclern, trockenen Wiesen siucl lineare und flachen-
hafte Erosion zu erwarten; desgleichen Bodenversetzungen, nament-
lich auf gepflligtem Boden. Auf kahlem Boden tritt obendrein 
mechanischer Zerfall der Gesteine hinzu. 

b) Die Bodenbeschaffenheit. Es kommt auf die physika-
lische Beschaffenheit des Bod.ens an, namlich ob er sandig, lehmig oder 
tonig ist und ferner, ob er Steine enthalt. Die Menge des abflie.Llenden 
W assers hangt von der Durchlassigkeit des Bod ens ab, demnach 
auch die lineare uncl flachenhafte Erosion, ferner die Bodenversetzungen. 
Die steinige Beschaffenheit ist hinsichtlich der Ausbildung eines 
1?9hiit?'enden Gerollpanzers wichtig. Pflligen zerstort diesen jedoch, 
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Be is pie I: Die HochfHiche besitzt eine geschlossene Vege-
tationsdecke; sie ist wenig geneigt und daher trotz des undurch-
lassigen steinigen 'l'onbodens kein Gebiet der Abtragung, wohl aber 
eventuell der humosen Anhaufung und sicher chemischer V erwitterung. 

Die steilen Plateauhange konnten infolge der Bedeckung mit 
steinigem Ton Zonen energischer Vertikalerosion, Flachenabspiilung, 
Bildung eines Gerollpanzers, Bodenrutschungen sein, allein das kommt 
nur auf der nach Siiden stehenden Seite des Tales 5 in Frage, wo 
die V egetationsdecke locker ist, nicht aber auf der mit geschlosserrer 
Vegetation bedeck ten, nach N sehenden Seite. 'l'atsachlich haben 
aber beide Gehange die gleichen Formen; demnach scheinen j ene 
Vorgange keine groJJe Rolle zu spielen. Auffallend ist, daB die Ge-
hangetaler, die wegen ihrer Steilseite bei lockerer V egetationsdecke 
von Erosionsrinnen zerschnitten sein miiBten, solche entweder gar 
nicht aufweisen, oder die vorhandenen sind total bewachsen, also ist 
in ihnen die Erosion nicht aktiv tatig. In der breiten Mulde des 
'l'richtertals, die ganz mit Feldern bedeckt ist, miilJte man bei der 
Boschung von 5 bis 20 o und der Undurchlassigkeit des Bodens eine 
bedeuteude lineare und flachenhafte Abtragung erwarten. Allein das 
ist tatsachlich nicht der Fall; die Gehange sind vielmehr glatt, tln-
zerschluchtet; es fehlt sogar auf dem Boden der Mulde eine Ero-
sionsrinne. J a noch mehr! Vom steileren Gehange herabkommende 
Erosionsrinnen en den an ihrer Grenz e. Dieser U mstand zeigt, daB 
lineare Erosion heutzutage keine Rolle spielt, hochstens flachenhafte 
Abtragung. Die Stufe am 'l'halendorfer 1'al besitzt lehmig-sandigen 
Boden und ist z. '1'. bewaldet. Mit heiden Erscheinungen stimmt 
das Fehlen einer Zerschluchtung iiberein . 

Der Boden des Thalendorfer 'l'als ist tonig und mit lockerer 
Vegetation bestanden. also eine Region, wo infolge der geringen B'o-
schung einschneidende Erosion nur an dem Wiesenbachb ett, flachen~ 

hafte Abtragung aber auf der Soble zu erwarten ist. · 
SchlieJJlich ist auf die Anhaufung von Schutt am FuJ3 der stei-

len Gehange hinzuweisen, der von den Gehangen stammt. Auf d er 
N ordseite des Tales 5 ware es angesichts ·der lockeren Bewachsung 
moglicherweise eine harmonische Er~cheinung, auf der Siidseite da-
gegen unter der Waldbedeckung disharmonisch. Dasselbe gilt fiir 
die steilere Sandsteinboschung. 

III. Der g·eologische Aufbau und die Formen. 
1. Die Formationen und ihre Lagerung. 
W enn man zu einem V erstandnis der Formen gelangen will, 
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muLl man vor allem den geologischen Aufbau kennen, die Gestein s-
arten und ihre Lagerung. Sodann hat man die vorhandenen For-
men mit den Gesteinen zu vergleichen und festzustellen, ob eino 
Abhangigkeit jener von diesen besteht oder nicht. 

B e is pi e I: Das Gebiet besteht a us fl.ach gelagerten Schichten 
cler Trias, und zwar mittlerem Buntsandstein his mittlerem Muschel-
kalk. Die Abhangigkeit der Plateauform von cler Lagerung ist 
augenfallig, auch entsprechen bestimmte Boschungsformen bestimmten 
Gesteinsarten. Untere Stufe = Mittlerer Buntsandstein, fl.ache Boschung 
= Rot , steile Plateaustufe = Unterer W ellenkalk , Plateaurand = 
Terebratulakalk, Oberfl.ache des Plateaus = Oberer W ellenkalk, z. T . 
Schaumkalk und Mittlerer Muschelkalk. Auch die 'l'alformen haugen 
augenscheinlich von dem geologischen Bau ab . Sohlental im Sand-
stein , Mulde im Rot , Gehangesohlenmulde im Unteren W ellenkalk , 
fl.ache, breite Mulden im Oberen W ellenkalk. 

IV. Abbiingigkeit der Formen von der physikalischen 
Gesteinsbeschafl'enheit. 

Die Karte der physikalischen Widerstande der Gesteine zeigt 
die verschiedenen Eigenschaften, die die Ablagerung beeinfl.ussen, 
wie F estigkeit, Zerkltiftung, Porositat, Fluktionsfahigkeit. Man unter-
sucht nun die Abhangigkeit der Formen von den obengenanntei1 
Eigenschaften. 

B e i s pi e 1: Die Abhangigkeit der Boschungen von der Festig-
keit tritt deutlich hervor. Mittlerer Buntsandstein = 2, Rot= 1, Un-
terer Wellenkalk = 3, Terebratulakalk = 3. Nur das Verhalten des 
Oberen W ellenkalks, das die gleiche Beschaffenheit wie der Untere 
besitzen soli, ist unerklarlich. Die starke Zerkliiftung des Unteren 
W ellenkalks erklart die Entstehung der Schuttmassen an seinem FuLl. 
D er Terebratulakalk dagegen ist , weil di ckbankig und wenig zer-
kltiftet, ganz besonders widerstandsf'ahig. 

Die Talformen sind von der physikalischen Beschaffenheit recht 
abhangig. Auffallend ist die Form der Sandsteintaler. D er Saud-
stein ist maLlig fest, also gut zu zerschneiden, ab er nicht fl.uktions-
fahig, daher recht steilwandig. Im Rot und Muschelkalk hat die 
Fluktionsfahigkeit des liegenden Rots cine starke Verbreiterung des 
Tals bewirkt trotz der groLlen F estigkeit des Unteren W ellenkalks. 
Die enorme Zerkltiftung wird mitgeholfen haben. Die F estigkeit des 
Wellenkalks bei groLl er Durchlassigkeit und Neigung zu Schuttbil-
dung wird ftir die Entstehung der Gehangesohlenmulden wichtig ge-
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wesen sein. Im Oberen Wellenkalk aber besteht gerade so Wle 
hinsichtlich der Boschungen auch hinsichtlich der Talformen ein auf~ 
fallender Gegensatz zu der Gesteinsbeschafl'enheit, die in den we-
nigen, vorhandenen Anfschliissen der des U nteren \V ellenkalks gleicht. 

V. Abhang'ig·keit der Formen von der chemischeu 
Widerstandsflihigkeit . 

Infolge der chemischen ZerstOrung werden Gesteine fiir die 
Abtragung vorbereitet, und mu13 man untersuchen, ob die Formen 
nicht von jener abhangen. In einem Waldgebiet ist ja die chemische 
ZerstOrung besonders gro13. Man vergleicht also die Karte der 
Widerstandsfahigkeit gegen chemische ZerstOrung mit der topo-
graphischen Boschungs- und Talkarte. 

Beispiel: Die leicht auflosbaren Kalksteine bilden die steilen 
Plateaus, die schwer angreifbaren Letten und Sandsteine die Senken. 
Daraus ergibt sich nun die Deutlichkeit, da13 die chemische Wider-
standsfahigkeit bei der Ausgestaltung der Oberflache keine entschei-
dende Rolle gespielt hat. Da nun in der alluvialen W aldzeit die 
chemische Zersetzung sicherlich der wirksamste Faktor gewesen ist, 
so mu13 die Ausgestaltung des Reliefs unter anderen Bedingungen 
stattgefunden haben. 

VI. Zusammenfassende Betrachtuug. 
Den Abschlu13 bildet die Fixierung der Ergebnisse der Unter-

suchung und das Aufstellen der Probleme. Dariiber hinaus wird 
man nur in wenigen Fallen gehen konnen. Eine Losung der Probleme 
kann nur die vergleichende Untersuchung gro13erer Gebiete im Felde 
herbeifiihren. 

B e is pie 1: Folgende Ergebnisse sind festzustellen: 
1. Die heutige Vegetationsdecke kann bei der Aus-

gestaltung der Formen keinen entscheidenden Einflu13 ausgeiibt haben , 
da jene bei geschlossener und lockerer Pflanzendecke z. T. gleich sind. 

2. Die Bodenbeschaffenheit iibt auf die heutige Ab-
tragung nur lokal entscheidenden EinfluiJ aus. Ungeschiitzter, durch-
lassiger, stark geboschter Boden ist oft glatt und ganzlich unzerschnitten. 
Von steilem Gehange kommende Erosionsrinnen enden sogar an ihrem 
Rand. Die am Fu/3 der steilen Boschungen gelegenen Schuttmassen 
sind - mindestens unter Waldbedeckung - disharmonische Bil-
dungen. 

3. Steile Taler sind frei von Erosionsrinnen und, wo solche 
auftreten~ sind sie ganz bewachsen, also inaktiv. 
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4. Oberflachenformen 1m gro13en und geologischer Aufbau 
stimmen gut iiberein. Die einzelnen Formationen veranlassen be-
stimmte Boschungen und Stufen. Mit der flachen Lagerung stimmt 
die Tafelform iiberein. 

5. Die Taler haben in den verschiedenen Gesteinen verschie-
dene, charakteristische Formen. 

6. Berg- und 'l'alformen sind unabhangig von der chemischen 
Widerstandsf'ahigkeit der Gesteine. 

. 7. Berg- und Talformen sind dagegen von der physikalischen 
Widerstandsfahigkeit durchaus abhangig. Einen besonders grotlen 
Einflu13 scheint die Festigkeit und Fluktionsf'ahigkeit der Gesteine 
ausgeiibt zu haben. 

8. Auffallend ist das abweichende Verhalten von Unterem und 
Oberem Wellenkalk. Beide sollen petrographisch gleich sein, be-
dingen aber verschiedene Formen. 

In der gleichen Weise wie das kleine Gebiet bei Thalendorf 
lassen sich grotlere Gebiete, z. B. das ganze Blatt Stadtremda unter-
sucheu und damit der Eioflutl der verschiedenen Faktoren noch ein-
gehender und vielseitiger verfolgen. Es lassen sich Stadien der Ero-
sion und Aufschiittung in Form von Flutlterrassen, Schuttkegeln usw. 
erkennen, und indem man schlie13lich die Bedingungen der Abtragung 
und Aufschiittung in den vorhergehenden geologischen Perioden be-
riicksichtigt, kann man die Probleme scharfer definieren. So sind 
denn auch vom didaktischen Standpunkt aus die morphologischen 
Karten recht wohl brauchbar und werden 1\'Ianchem Anregung geben. 
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