
Morphologischer Atlas 
herausgegeben von 

Prof. Dr. S. Passarge 

Lieferung I 

Passarge: Morphologie des MeBtischblattes Stadtremda 

8 Karten nebst Anleitung in Mappe und Erla~terungen 

Sonderabdruck aus den Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Hamburg 

Band XXVIII 

Hamburg 
L. Friederichsen & Co. 

(Dr. L. & R. Friederichsen) 

1914 

\ 



Aile Rechte vorbehalten. 



Dem Andenk.en 

des Begriinders der wissenschafdichen Geomorphologie 

Ferdinand von Richthofen 

gewidmet! 



Vorwort. 
Auf dem deutschen Geographentag in Innsbruck I 9 I 2 wurde der Gedanke ausge

sprochen, einen morphologischenAtlas herauszugeben. Der leitende Gedanke warder, 
von einzelnen charakteristischen Gebieten Karten aufzunehmen, die die verschiedenen, 
fur die Oberflachengestaltung wichtigen Faktoren zur Darstellung bringen. Neben 
der orographischen Gestaltung des Landes sowie den hydrographischen Verhaltnissen 
gehoren hierher die geologischen Formation en nebst ihrer Lagerung, die physika
lische und chemische Widerstandsfahigkeit der einzelnen Gesteinsgruppen, Beschaffen
heit des Bodens, Schutz der Vegetationsdecke u. a. m. SchlieGlich wird eventuell eine 
hypothetische Karte zweckmaGigerweise einen Begriff von der Vorstellung geben; 
die man sich von der Entstehungsweise des Gebietes macht. 

Der damals in der Theorie skizzierte Plan geht nunmehr der Verwirklichung entgegen . 
Die erste Lieferung liegt fertig vor und zwar hat die Firma L. Friederichsen & Co. 
in Hamburg in dankenswerter Weise den Verlag ubernommen. 

GroGe Gebiete systematisch nach der oben angegebenen Methode aufnehmen, 
konnen nur staatliche Landesanstalten. W ohl aber durfte es moglich und wunschens
wert sein, kleine Gebiete von charakteristischen Oberflachenformen genau morpholo
gisch zu kartieren. Damit gelangt man namlich zu einem besseren Verstandnis der 
Oberflachengestaltung der ganzen groGen morphologischen Region. So durften z. B. 
die Ergebnisse der Aufnahme des MeGtischblattes Stadtremda fUr das ganze thurin
gische Becken und, soweit sie auf klimatischen Ursachen beruhen, auch daruber hinaus 
von Bedeutung sein. In ahnlicher Weise durfte die morphologische Kartierung eines 
Stiickes der verschiedenen Zonen in den Alpen, des Karstes, der subtropischen und 
tropischen Steppen, des tropischen Urwaldes, der Fels- und Sandwuste, der Tundren 
und der Polarwuste, der Flach- und Steilkusten wichtige Anhaltspunkte fur die Auf
fassung der Oberflachengestaltung und Entwicklungsgeschichte groGerer gleichartiger 
Regionen ergeben. 

Neben der Bedeutung solcher Karten fur die Erforschung und Erkenntnis der Ober
flachengestaltung der Lander darf man auch auf ihren didaktischen Wert hinweisen, 
der darin liegt, daG man die herrschenden Krafte aus ihnen entnehmen und mit den 
vorhandenen Formen vergleichen kann. 

Der Atlas wird auf die Mitarbeit der Fachgenossen angewiesen sein, und es ist mit 
Freuden zu begruGen, daG bereits die Aufnahme einiger charakteristischer Gebiete i ~1 



VI VORWORT. 

Angriff genommen worden sind und die anderer geplant ist. Auch haben sich mehrere 
Herren bereit erklart, sei es persbnlich, sei es durch Anweisung von SchUlern und 
jUngeren Gelehrten, die Aufnahme morphologischer Karten zu begUnstigen. F olgenden 
Herrn Kollegen mbchte ich fUr ihre · Zusage besonders danken: Prof. E. Deckert 
(Frankfurt a . M.), Prof. E. vo1t Drygalskz. (MUnchen), Prof. Max Fr£eder£chsen (Greifs
wald), Prof. Fr. Hahn (Konigsberg i. Pr.), Prof. Alfred Hettner (Heidelberg), Prof. 
L. Meckz"ng (Kiel), Prof. W. Mez"nardus (MUnster), Prof. L. Neumann (Freiburg i. B.), 
Prof. Fr. Regel (WUrzburg), Prof. K Sapper (StraGburg i. E.), Prof. W Sievers 
(GieGen), Prof. Wz"ll£ Ule (Rostock), Prof. W. Volz (Erlangen), Prof. G. von Zahn 
(]ena). AuGerdem hat Prof. A. Phzlzjpson in Bonn ausdrUcklich sein Einverstandnis 
mit der NUtzlichkeit des Unternehmens und der Aufnahme morphologischer Karten 
in dafUr geeigneten Gegenden zu erkennen gegeben. 

Die Herausgabe des Atlas ist in der Weise gedacht, daG einzelne zwanglose Lie
ferungen von morphologischen Karten charakteristischer Gebiete erscheinen. Jede 
Lieferung ist von einem Text begleitet, der im allgemeinen etwa den Umfang der Er
lauterungen zu den Karten der geologischen Landesaufnahme von PreuGen und den 
thUringischen Staaten hat. In dieser Beziehung macht die erste Lieferung eine Aus
nahme, weil es sich hier darum handelte, zunachst die Grundsatze der Methode festzu
legen und einen Begriff von der Verwertung der morphologischen Karten zu geben. 
Hinsichtlich des MaGstabes d.er Karten, ihrer Anzahl und ihres Inhalts muG vbllige 
Freiheit herrschen. In jedem einzelnen Fall werden die jeweiligen BedUrfnisse in erster 
Linie gebUhrende BerUcksichtigung finden mUssen. 

W enn man die Ergebnisse, die die systematische Kartierung der verschiedenen, 
morphologisch wichtigen Faktoren gezeitigt hat, . ins Auge faGt, so wird man hoffen 
dUrfen, daG eine kraftige Anregung zu neuen Untersuchungen und zu einer scharferen 
Erkennung und Formulierung der Probleme von dem geplanten Atlas ausgehen und 
daG er damit seine Existenzberechtigung beweisen wird. Dies ist umsomehr zu 
wUnschen, als von einer tieferen Erkenntnis der Oberflachengestaltung des Landes 
auch die Siedlungs- und Wirtschaftsgeographie und damit die gesamte Geographie 
des Menschen eine Forderung des V erstandnisses zu erwarten hat. 

Hamburg, im Mai 1914. S. PASSARGE. 
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