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1. Einleitung 

Die Ausbildung aller Formen der Erdoberfläche wird durch ein sehr komplexes Gefüge 

natürlicher Wechselwirkungen bedingt, in dem neben endogenen und petrographischen 

Verhältnissen vor allem die exogenen Kräfte eine wesentliche Rolle spielen. Diesbezüglich 

stellen die großen Klimazonen der Erde im Prinzip Zonen verschiedener Morphodynamik 

dar. Dies gilt auch für die Entstehung und Formung der Schichtstufenlandschaften, deren 

Erforschung als geomorphologische Großformen vor allem im europäischen Raum große 

Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Hinsichtlich der klimatischen Faktoren und deren 

Bedeutung auf die Gestaltung der Schichtstufen wandte sich die klimatische 

Geomorphologie vermehrt auch der Untersuchung von Schichtstufenlandschaften in 

anderen Klimaten der Erde zu. Dabei wurde anfangs in erster Linie die Frage verfolgt, ob 

die klimatischen Bedingungen für die Genese von Schichtstufenlandschaften als ursächlich 

anzusehen sind. Auf Grund der Tatsache, daß Schichtstufenlandschaften in allen 

Klimazonen der Erde anzutreffen sind, ist prinzipiell davon auszugehen, daß die Genese 

von Schichtstufen auf endogene Voraussetzungen zurückzuführen ist und sich bei 

entsprechender Anlage in jedem Klima durchsetzen wird. An dieser Stelle sei darauf 

hingewiesen, daß sich die Genese und Entwicklung einer Stufenlandschaft im 

geologischen Rückblick nicht unter gleichbleibenden Klimabedingungen vollzieht, sondern 

infolge immer wiederkehrender globaler Klimaschwankungen und –änderungen unter 

wechselnden klimatischen Verhältnissen erfolgt. In diesem Sinne kann vorausgesetzt 

werden, daß die Schichtstufenlandschaften auch rezent in den verschiedenen Klimaten der 

Erde durch jeweils differenzierte Formungsvorgänge mehr oder weniger intensiv 

weitergebildet bzw. umgeformt werden und eine entsprechende Differenzierung ihrer 

Formen aufweisen. In diesem Sinne ergeben sich nach Louis (1979, S. 333) innerhalb der 

Schichtstufenlandschaften verschiedene Ausbildungsformen recht allgemeiner Art. Ob 

bzw. inwieweit eine „allgemeingültige“, systematische Differenzierung der Formen und 

Formungsprozesse in Schichtstufenlandschaften verschiedener (rezenter) Klimate der Erde 

möglich ist, soll im folgenden, nach einem einleitenden Abschnitt zu Schichtstufen-

landschaften im allgemeinen, dargestellt werden. 
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2. Schichtstufenlandschaften  

2.1. Allgemeine Charakteristika von Schichtstufenlandschaften  

Die Voraussetzung für die Entwicklung von Schichtstufenlandschaften ist endogener bzw. 

struktureller Art. Denn ihre Genese wird in erster Linie durch den Schichtencharakter, d.h. 

durch die Gesteinslagerung bedingt (Leser, 1995, S. 70). Sie ist folglich von tektonischen, 

geologischen und petrographischen Verhältnissen abhängig. Es muß eine vertikal 

wechselnde Abfolge verschieden widerständiger Gesteinsschichten, in der Regel 

Sedimentgesteine, vorliegen, die flach einfallen (Dongus, 1980, S. 148). Diese 

Schichtkomplexe bedürfen also einer, wenn auch nur relativ geringfügigen, tektonischen 

Lagerungsänderung in Form einer Neigung. Dabei muß zumindest eine Schichtgrenze 

zwischen unterschiedlich resistenten Gesteinsschichten an der Oberfläche anstehen 

(Ahnert, 1996, S. 297). Eine widerständige Hangendschicht (Stufenbildner) bildet jeweils 

das Dach einer Schichtstufe, eine weniger widerständige Liegendschicht den Sockel 

(Sockelbildner, Stufensockel). Beide Schichtkomplexe zusammen bilden eine 

morphologische Einheit. Die unterschiedliche Resistenz der Schichten stellt eine relative 

Größe zwischen Stufen- und Sockelbildner dar und ist nicht unbedingt mit mineralischer 

Härte gleichzusetzen, sondern oft z.B. durch Wasserdurchlässigkeit bedingt. Sie kann 

zudem bei gleichem Gestein je nach Klima variieren (Dongus, 1980, S. 148). Stufenbildner 

sind vor allem Kalke und Sandsteine, während die unterlagernden Schichten überwiegend 

von Mergeln und Tonen oder wenig verfestigtem Sandstein gebildet werden (Busch, 1986, 

S. 82). Die Höhe der Stufe hängt primär von der Mächtigkeit der sie aufbauenden 

Schichten ab. Wenig mächtige, rasch wechselnde Schichtenfolgen führen zu Kleinstufen, 

mächtige Schichtkomplexe können zu relativen Stufenhöhen von bis zu 800 m führen. 

Schichtstufenlandschaften bilden eine Wechselfolge aus mehr oder minder markanten 

Steilanstiegen als Stufen bzw. Stufenhänge und sich zwischen diesen erstreckenden, weit 

gespannten Ebenen, den Stufenflächen (Schunke/Spönemann, 1972, S. 70). Die 

Stufenhänge können mehr oder weniger steil als Traufstufe, Traufstufe mit Walm oder 

Walmstufe vorliegen (vgl. Abb. 1). Die Stufenfläche (Dachfläche, Landterrasse) kann als 

Abbildung 1: Schichtstufen – Hangtypen (schematisch) 

(Quelle: Blume, 1994. S. 71) 

 

 



 5 

Schichtfläche (Strukturfläche) oder Schnittfläche (Skulpturfläche) ausgebildet sein, oder 

eine räumliche Folge aus beiden darstellen. Meist ist die Landoberfläche jedoch nur 

kleinräumig mit der Schichtoberfläche identisch, wie es z.B. häufiger im Mittelbereich der 

Stufenfläche der Fall ist. Die Stufenränder können mehr oder weniger geschlossen oder in 

Täler und Buchten, Auslieger und Zeugenberge gegliedert vorliegen. Die Zerschneidung 

folgt dabei oft den tektonisch angelegten Kluftsystemen der Gesteinsschichten. Die 

Abtragung sowie eventuell vorhandene Schichtsättel und -mulden bestimmen den 

Stufenverlauf im Kleinen. Über Sätteln ist der Stufenrand eingebogen, über Mulden springt 

er vor, wie es z.B. am Südwestalbtrauf besonders schön zu beobachten ist (Dongus, 1977, 

S. 202). Vergleichbar machen sich geologische Gräben und Horste nicht zu großer 

Sprunghöhe, die den Stufenrand queren, in einem Vor- und Zurückspringen des 

Stufenrandes bemerkbar (Louis, 1979, S. 326). Die Stufenränder verlaufen im allgemeinen 

mit einiger Konsequenz im Schichtstreichen und weisen gegen das Schichtfallen. Auch die 

Stufenhänge sind gegen das Schichtfallen entwickelt, sofern es sich um Frontstufen 

handelt. Die Hänge von Achterstufen sind im Schichtfallen geneigt. 

In der Terminologie herrschen gewisse Unterschiede je nach Autor und Alter der Literatur, 

die zu Unklarheiten führen können. So werden beispielsweise die Stufenflächen zum Teil 

auch als Stufendachflächen, Landterrassen, Schichtflächen, Dachflächen, Plateaus, 

Akkordanz- oder Schnittflächen bezeichnet. 

2.2. Den Schichtstufen verwandte Formen 

Bei fehlender Schichtneigung bilden sich Schichttafelländer. Die Schichttafeln werden bei 

ungestörter Gesteinslagerung allseitig von einer Schichtstufe begrenzt. Treten mehrere 

widerständige Gesteinslagen auf, können nach außen gerichtete Schichstufen das Tafelland 

umgürten. Die sie aufbauenden Schichten verlaufen folglich in der horizontalen und bilden 

flache Plateaus als Tafelflächen aus. Reststücke von Schichttafeln werden als Tafelberge 

bezeichnet.  

Im Gegensatz zu den Schichttafeln stehen die Schichtkämme. Sie resultieren aus stärker 

geneigten bzw. gekippten, relativ steil stehenden Schichten verschiedener Widerständigkeit 

(Ahnert, 1996, S. 305). Sie zeichnen sich vor allem durch ihren charakteristischen, 

geradlinigen Grundriß und ihren steilen Rückhang aus.  

Eine den Schichtstufen ähnliche Form bilden die sogenannten Krustenstufen. Ihre 

Ausbildung beruht auf Verhärtungs- bzw. Krustenhorizonten innerhalb einer 

Gesteinsschicht und den sich daraus ergebenden Resistenzunterschieden gegenüber der 
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Verwitterung und Abtragung. In der Literatur werden sie den Schichtstufen meist nicht  

zugeordnet oder durch die nähere Bezeichnung als homolithische Schichtstufen von den 

normalen bzw. heterolithischen Schichtstufen unterschieden (Louis, 1979, S. 333). 

2.3. Verbreitung von Schichtstufenlandschaften auf der Erde 

Schichtstufenlandschaften sind, entsprechend den Voraussetzungen für ihre Genese, auf 

jene Bereiche der Erdoberfläche beschränkt, in denen über einem Sockel gefalteter oder 

kristalliner Gesteine (Grundgebirge) eine mehr oder minder mächtige Folge von 

Sedimentgesteinen (Deckgebirge) in wenig gestörter Lagerung anzutreffen ist. Dies ist in 

den Randbereichen der Kratone der Fall, die seit dem Kambrium keiner Orogenese 

unterlagen. Sie stellten in der Vergangenheit Schelfbereiche dar, in denen im Zuge von 

wiederholten Meerestrans- und regressionen mächtige Sedimentserien zur Ablagerung 

kamen. Schichtstufenlandschaften sind heute aus allen Kontinenten bekannt (vgl. Abb. 11 / 

Anhang). Die besten Beispiele aus Europa sind das südwestdeutsche Schichtstufenland, 

das Pariser Becken und das südenglische Schichtstufenland. Neben diesen in Europa 

größten geschlossenen Arealen des Schichtstufenreliefs gibt es jedoch zahlreiche kleinere 

Vorkommen. Besonders große Verbreitung besitzen Schichtstufenlandschaften im 

geologischen Schelfbereich des ehemaligen Gondwana-Kontinents, der sich heute auf 

Afrika, Vorderasien, Indien und Australien erstreckt. In Afrika ist das Schichtstufenrelief 

vor allem in der Sahara anzutreffen. Ausgedehnte Schichtstufenareale liegen auch auf dem 

nordamerikanischen Kontinent vor, der besonders in seinen inneren Teilen von 

Schichtstufenreliefs geprägt wird.  

Neben den Hauptverbreitungsgebieten, den ehemaligen Schelfen der Festlandskerne, sind 

Schichtstufenlandschaften, wenngleich weniger zahlreich und in geringer Ausdehnung, 

auch in den Kettengebirgsgürteln der Erde zu finden. 

Trotz oder gerade auch wegen der weiten Verbreitung der Schichtstufenlandschaften ist 

bisher nur eine relativ geringe Anzahl meist kleinerer Areale eingehend morphogenetisch 

untersucht worden. Diese Detailuntersuchungen konzentrieren sich einerseits auf die 

humiden Außertropen in Europa und Nordamerika, andererseits auf aride Klimate 

Vorderasiens, Nordafrikas und Nordamerikas. Aus den anderen Gebieten liegen 

vergleichsweise wenige Untersuchungen vor. 
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2.4. Kurzer forschungsgeschichtlicher Abriß 

Auf den Formentyp der Schichtstufenlandschaft wurde man zuerst in den 

westeuropäischen Staaten aufmerksam. Die ältesten Beschreibungen des 

Schichtstufenreliefs stammen aus Frankreich, die wissenschaftliche Diskussion über deren 

Entstehung begann um die Mitte des 19. Jahrhunderts in England. Anfangs wurde ihr 

Formenschatz als Ausdruck mariner Prozesse gedeutet, Ramsay (1863) sah ihn erstmals in 

Prozessen festländischer Abtragung begründet. Der Begriff der „Schichtstufen-

landschaften“ geht auf A. Penck (1894) zurück. Von den folgenden Deutungsansätzen zu 

ihrer Genese war derjenige von Davis (1899) im Rahmen seiner Lehre vom 

geographischen Zyklus der bedeutenste. Eine wesentlich weiterführende Theorie zur 

Entstehung der Schichtstufenlandschaften erarbeitete Schmitthenner in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts, die als die klassische Schichtstufentheorie bezeichnet wurde. Seit 

etwa 1950 wurden vermehrt klimageomorphologische Gesichtspunkte in der Forschung 

zum Schichtstufenrelief berücksichtigt, infolgedessen sich die Untersuchungen auch auf 

andere Klimate der Erde ausweiteten. Anstöße zur klimageomorphologischen Erfassung 

des Schichtstufenreliefs gingen in besonderem Maße von Büdel, Mortensen und Tricart 

aus. Büdel (1944) betonte u.a., daß der Formenschatz ganz Mitteleuropas, also auch 

derjenige der Schichtstufenlandschaften, auf Formungsprozesse der pleistozänen Eiszeiten 

zurückzuführen ist. Mortensen (1947) bereicherte die Diskussion über die 

Klimaabhängigkeit des Schichtstufenreliefs durch den von ihm eingeführten Begriff der 

alternierenden Abtragung, wonach die Genese des Stufenreliefs klimatisch zweizyklisch zu 

erklären sei. Ähnlich formulierte auch Tricart (1951) aufgrund seiner Untersuchungen im 

Pariser Becken, der das Formenbild durch zwei Abtragungssysteme bestimmt sah, die sich 

einerseits durch Tiefenerosion und andererseits durch Seitenerosion auszeichnen. 

Demgemäß bezeichnete er die Schichtstufenlandschaft als polymorph, die sich nur aus der 

Abfolge verschiedenartiger Klimate erklären lässt (Blume, 1971, S. 26ff). 

Im Zuge dieser Untersuchungen wurde die klimatische Komponente an der Ausbildung 

von Schichtstufenreliefs teilweise auch überbetont und z.B. der Struktur des Gesteins nur 

noch über das jeweilige Einfallen der Schichten Einfluß auf die Ausbildung einer 

Schichtstufenlandschaft zugestanden (Machatschek, 1968, S. 94). Die Überbewertung des 

Klimas auf die Reliefbildung im allgemeinen zeigt sich eindrucksvoll auch daran, daß 

gerade in dem nach Büdel der Einebnung von Schichtstufen so günstigen tropisch-feuchten 

bis wechselfeuchten Klima Schichtstufenlandschaften in weiter Verbreitung vorkommen 

(Fischer, 1998, S. 31). Trotz der generellen Übereinstimmung über die Formung der 
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Schichtstufenlandschaften durch verschiedene Klimate, gingen die Meinungen darüber, 

welche Formungsprozesse sich unter welchen klimatischen Bedingungen vollzogen, noch 

weit auseinander. Dies war allerdings weitgehend auf die damals noch sehr unzureichende 

Beobachtungsgrundlage zurückzuführen. Mit der Untersuchung der 

Schichtstufenlandschaften in anderen Klimaten als den gemäßigten humiden Mittelbreiten 

ergaben sich dann immer mehr Hinweise auf eine klimabedingte Differenzierung des 

Schichtstufenreliefs. So räumte auch Schmitthenner (1956) ein, daß es ganz offensichtlich 

klimatisch bedingte Unterschiede in der Ausbildung und in der Entwicklung von 

Schichtstufenlandschaften gebe, daß jedoch nicht daran zu zweifeln sei, daß sich das 

Prinzip der Schichtstufenlandschaft bei entsprechenden tektonischen und petrographischen 

Verhältnissen in allen Klimaten der Erde durchsetze. Ähnlich formuliert auch Dongus 

(1980, S. 147 und 1977, S. 14), daß es zweifellos eine klimazonare Differenzierung des 

Bildes von Schichtstufenlandschaften gibt, aber eben als Differenzierung eines Grundtyps, 

denn: „Landform überzieht immer Gestein, wird von ihm getragen und ist daher auch 

immer vom Gestein abhängig“. Mit der ständig wachsenden Beobachtungsgrundlage 

wurde immer deutlicher, daß das Problem der Schichtstufenlandschaft sehr viel komplexer 

ist, als angenommen werden konnte (Blume, 1971, S.41). So ist z.B. auch zu 

berücksichtigen, daß in allen Klimazonen Vorzeitklimate morphologisch wirksam waren 

und daß demgemäß im heutigen Landschaftsbild auch Vorzeitformen integriert sind. 

Desgleichen können auch menschliche Eingriffe die natürlichen Voraussetzungen für 

Erosion und Denudation, also für die Abtragung verändern (Fischer, 1998, S. 47).  

3. Zur Frage der klimagenetischen Differenzierung von Formen 

und Formungsprozessen in Schichtstufenlandschaften  

Schichtstufenlandschaften sind aus den verschiedensten Teilen der Erde bekannt. Ihre 

Gestaltung weist eine von unterschiedlichen klimatischen Gegebenheiten abhängige 

physiognomische Differenzierung auf (Blume, 1971, S. 39). Dabei hat sich herausgestellt, 

daß das Schichstufenrelief in bestimmten Klimaten fossil, in anderen dagegen in aktiver 

Ausbildung begriffen ist. Diese Feststellung ist allerdings nicht nur auf 

Schichtstufenlandschaften verschiedener Klimate beschränkt, sondern auch innerhalb einer 

bestimmten Klimazone lassen sich entsprechende Beobachtungen machen, ja sogar 

innerhalb ein und derselben Schichtstufenlandschaft im Bereich von nur wenigen 

Kilometern wechseln sich in Ruhe und in Abtragung befindliche Bereiche des 

Schichtstufenreliefs ab. Daraus läßt sich erkennen, daß das Klima nicht allein, sondern im 



 9 

Zusammenspiel mit einer ganzen Reihe anderer Faktoren für die Formung des 

Schichtstufenreliefs verantwortlich zeichnet, es jedoch beträchtlichen Anteil an der  

Differenzierung der Formen hat. Aus der enorm ansteigenden Zahl von Untersuchungen 

aus sehr unterschiedlichen Klimaten ließen sich, trotz der vorhandenen Unterschiede und 

Abweichungen in der regionalen und auch lokalen Formung, gewisse Gemeinsamkeiten 

des Schichtstufenreliefs in verschiedenen Klimaten ausmachen, so daß bereits 1971 von 

Blume der Versuch unternommen wurde, die klimabedingte Differenzierung des 

Schichtstufenreliefs in systematisierter Form darzustellen. Er hat damals bereits darauf 

hingewiesen, daß die Darstellung der klimabedingten Differenzierung des 

Schichtstufenreliefs allenfalls der Versuch einer Systematik sein kann und sich selbst 

dieser noch problematisch zeigt, da die Beobachtungsgrundlage in Teilen immer noch 

nicht umfassend genug ist, um eine in allen Einzelheiten gesicherte Darstellung geben zu 

können. Vor allem im Bereich des rezenten Periglazials und der humiden Tropen sah er die 

größten Defizite, wohingegen aus den humiden Außertropen und den ariden Gebieten 

ausreichend Material vorhanden war. Die Untersuchungen haben zwar bis heute an Zahl 

deutlich zugenommen, doch blieben sie weithin auf die eben genannten Bereiche 

konzentriert. Ein weiteres Problem fand bereits in der Darstellung Blumes Erwähnung 

(1971, S. 42): „Die Deutung der Befunde ist selbst bei breiter Beobachtungsgrundlage 

keineswegs einheitlich.“ Auch Fischer (1998, S. 48) stellt fest, daß trotz über 

fünfzigjähriger Beschäftigung mit klimatischer und klimagenetischer Morphologie und 

ihrer äußerst wichtigen Ergebnisse bei weitem noch keine Übereinstimmung hinsichtlich 

der morphologischen Bedeutung der in den einzelnen Klimazonen herrschenden Vorgänge 

besteht. 

Die folgende Darstellung der Differenzierung von Formen und Formungsprozessen in 

Schichtstufenlandschaften verschiedener Klimate der Erde lehnt sich an diejenige von 

Blume (1971) an, wobei versucht wurde, diese durch eine Reihe weiterer relevanter 

Quellen zu ergänzen und zu aktualisieren. 

3.1. Formen und Formungsprozesse in Schichtstufenlandschaften 

verschiedener Klimate der Erde 

3.1.1. Schichtstufenlandschaften in periglazialen Klimabereichen 

In den heutigen Periglazialgebieten sind Schichtstufenlandschaften vergleichsweise selten 

anzutreffen. Die Formen der Verwitterung und Abtragung bestehen hier vor allem in der 
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Frostsprengung und den verschiedenen Formen der Solifluktion, die sowohl an den 

Hängen als auch auf den Flächen wirksam ist. Frostmusterböden sind verbreitet. Bei den 

Stufenflächen handelt es sich überwiegend um Kryoplanationsflächen. Insbesondere 

Spülprozesse am Hang und fluviale Prozesse vollziehen sich wegen des die meiste Zeit 

über gefrorenen, undurchlässigen Untergrundes mit erheblicher Intensität (Blume, 1994, S. 

48). Am Fuße der Schichtstufen können durch die Frostsprengung mächtige Schutthalden 

entstehen. Semmel (1991, S. 33) beschreibt im nordwestlichsten Kanada (Richardson 

Mountains) Schichtstufen, die von mächtigen Blockansammlungen („Blockmeeren“) 

weitgehend bedeckt sind. Rutschungen, wie sie sonst in allen Klimabereichen vorzufinden 

sind, scheinen nirgendwo im Periglazialbereich vorzukommen. Anscheinend werden sie 

durch den Dauerfrostboden verhindert. In der Literatur wird für die Hangentwicklung der 

Schichtstufen auch auf die Bedeutung der Tiefenerosion hingewiesen, da bei stärkerem 

Eintiefen der Wasserläufe eine Versteilung des Hanges erfolgt, wohingegen durch ein 

Erlahmen der Tiefenerosion der Hang völlig verflachen kann. Nivationsnischen können die 

Stufe formen, wenn sie im unteren Teil des Stufenbildners die Basis des harten Gesteins 

angreifen und auf diese Weise einen Hangknick schaffen, der von einer fast senkrechten 

Wand überragt wird. Allerdings kann in frostanfälligen Gesteinen auch die harte Schicht 

an der Frontstufe stark angegriffen werden (Fischer, 1998, S. 67f). 

Insgesamt betrachtet liegen aus rezenten Periglazialgebieten relativ wenige Beobachtungen 

aus Schichtstufenlandschaften vor. 

3.1.2. Schichtstufenlandschaften in den humiden Außertropen 

In den humiden Außertropen vollzog sich die Morphogenese von 

Schichtstufenlandschaften hauptsächlich unter vorzeitlichen, periglazialen Bedingungen, 

wie sie in den gemäßigten Breiten der Außertropen während der pleistozänen Kaltzeiten 

herrschten. Rezent kommt es lediglich unter besonders günstigen petrographischen 

Voraussetzungen und bei besonders starker Reliefenergie zu lokalen Abtragungsvorgängen 

(Blume, 1971, S. 43). In der Literatur finden sich zahlreiche Hinweise darauf, daß die 

Abtragung, zumindest auf flach geneigten Hängen, seit der letzten Eiszeit weitgehend zum 

Erliegen gekommen ist. So stellt z.B. Tricart (1952) fest, daß im Pariser Becken die 

pleistozänen Landschaftsformen durch die postglaziale Abtragung kaum umgestaltet 

worden sind. Auch Schunke (1968, S. 454) bezeichnet die Stufenhangformen im Leine-

Weser-Bergland als fossil, die ihre Ausprägung pleistozänen, wahrscheinlich pleistozän-

kaltzeitlichen Formungsphasen verdanken. Die wenig intensiven Vorgänge, die trotz allem 
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auch in den gemäßigten Breiten ablaufen, können sich zwar im Laufe geologischer 

Zeiträume zu recht beachtlichen Abtragungsleistungen summieren, dennoch kann man 

festhalten, daß die Schichtstufen in den gemäßigten Breiten gegenüber anderen Klimaten 

nur geringfügig umgestaltet werden. 

Grundriß 

Meist weisen die Schichtstufenlandschaften der gemäßigten Breiten keinen geschlossenen 

Stufenrand auf, sondern es herrscht an der Stufenfront ein vielfältiges Nebeneinander von 

Vorsprüngen und Einbuchtungen. Auslieger und Sporne, die in recht unterschiedlicher 

Weise mit dem Hauptstufenkörper in Verbindung stehen, Zeugenberge sowie Tälchen und 

Nebentälchen, die in den Hauptstufenkörper oft trichterförmig eingreifen und teilweise bis 

auf die Stufenfläche reichen, gliedern die Stufenfront, so daß meist kein geschlossener 

Stufenrand ausgebildet ist (vgl. Abb. 2). Der Grundriß der Schichtstufen läßt sich als 

zerlappt oder gebuchtet charakterisieren (Blume, 1971, S. 46). Es gibt jedoch auch 

Stufenränder, die durch ihre mauerartig ungegliederte Erstreckung auffallen, wie sie 

Schwarz (1970, S. 15) in den Schichtstufen der Causses (Frankreich) vorgefunden hat. Er 

sieht im Nebeneinander von gegliederten und ungegliederten Stufenrändern in diesem 

Gebiet den typischen Gegensatz der Grundrißgestaltung von Front- und Achterstufen, 

wonach die Frontstufen meist einen ungegliedert durchlaufenden Trauf zeigen, der Trauf 

der Achterstufen dagegen häufig von Tälchen durchbrochen wird. In der Driftless Area 

Nordamerikas zeigt der Stufengrundriß durchweg eine starke Auflösung durch obsequente 

Zertalung (Blume/Barth, 1971, S.15). 

Stufenhang 

Die Stufenhänge sind vergleichsweise nur mäßig steil. Häufig gliedert sich der Stufenhang 

in einen steilen Oberhang oder in eine Stufenwand im widerständigen, stufenbildenden 

Gestein und in einen weniger steilen Unterhang, der als Schutthang im unterlagernden, 

wenig widerständigen Gestein ausgebildet ist. Das widerständige Gestein kann jedoch bei 

geringerer Mächtigkeit auch lediglich die Wirkung eines Abtragungsschutzes haben, so 

daß der Oberhang nicht nur in ihm ausgebildet ist (Louis, 1979, S. 327). Die Stufenhöhe 

wird u.a. von den verschiedenen Schichtmächtigkeiten bedingt. Schwarz (1970, S. 13ff) 

beschreibt das typische Profil für die Causses gegliedert in einen oberen und einen unteren 

Abbildung 2: Blick über den zertalten Stufenrand der Schwäbischen Alb 

(Quelle: Louis, 1979, Bildteil) 
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Stufenhang, wobei der obere Stufenhang im Stufenbildner angelegt ist, meist über 35° 

steil, felsig und ohne Schuttbedeckung ist. Nach unten schließt mit deutlichem Hangknick 

ein konkaver unterer Stufenhang mit einer Decke aus Solifluktionsschutt an, dessen 

Neigung bis auf weniger als 7° abnimmt. Dieser Abnahme des Hangwinkels entspricht 

eine Zunahme des Tongehaltes und somit eine zunehmende Mobilität der Schuttmassen 

von oben nach unten. Oft sind die glatten reliktischen Schuttdecken der unteren 

Stufenhänge und die sie unterlagernden Sockelbildner durch mehrere Zehner von Metern 

eingetiefte Runsen zerschnitten. In der Causses ist in diesem Zusammenhang eine im 

Formenschatz der humiden Außertropen ansonsten nicht anzutreffende Besonderheit 

ausgebildet. Die Zerschneidung der Schuttdecken ging hier soweit, daß die Decken vom 

oberen Stufenhang abgetrennt wurden und auf diese Weise Hangmantelreste entstanden 

sind. Sie überragen mit ihrer typischen spitzen Dreiecksform als „Rampen“ eine 

schuttbedeckte Sockelfläche z.T. bis um 50 m. Diese Hangmantelreste entsprechen den 

Schuttrampen in ariden Gebieten. In der Causses ist an allen Stufen ein Trauf vorhanden, 

d.h. es gibt hier keine reinen Walmstufen. An anderer Stelle wird für ein 

Schichtstufenrelief im zentralen Nordamerika ein ähnliches Stufenhangprofil mit 

mächtiger pleistozäner Überdeckung durch Hangschutt und Fließerden beschrieben, das 

jedoch ohne Hangknick ausgebildet ist und über einem ebenfalls schuttbedeckten 

Oberhang mit oder ohne Trauf ein Walm in die Stufenfläche überleitet. Hier wird auf die 

verschiedenartige Ausprägung der Stufenhänge in Abhängigkeit von faziell sehr 

unterschiedlichen Gesteinskomplexen aufmerksam gemacht. Beispielsweise ist in einigen 

Hangpartien mit  mehrfachem Wechsel widerständiger und weniger widerständiger 

Schichten eine Treppung zu beobachten (Blume/Barth, 1971, S. 9). Häufig ist die 

Stufentrauf in den gemäßigten Breiten als Kante ausgebildet, auf die verbreitet ein 

Stufenwalm mit mäßig konvexer Neigung folgt, wodurch der Stufenhang nicht in der 

Trauf, sondern im First seine größte Höhe erreicht, wie es beispielsweise an der 

Hauptschichtstufe der Benbulben Range (Nordwestirland) der Fall ist (Remmele, 1984,     

S. 43). Die Stufenhangprofile der humiden Außertropen reichen von flachen Walmstufen 

bis zu steilwandigen, reinen Traufstufen, die nach Dongus (1977, S. 201) im Einzelfall so 

scharf geschnittene Form aufweisen, wie sie sonst nur aus Trockengebieten bekannt sind. 

Das Nebeneinander von Trauf- und Walmstufenhängen kann durch unterschiedliche 

Exposition verursacht sein. Die verschiedenartige Ausprägung der Stufenhänge in den 

gemäßigten Breiten zeigt sich beispielhaft auch im Leine-Weser-Bergland, wo die 

Unterschiede im Stufenhangprofil vornehmlich die Verteilung und Ausdehnung einzelner 
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Hangsegmente und die maximale Hangneigung betreffen (vgl. Abb. 3). Sie lassen sich auf 

gesteinsbedingte Unterschiede zurückführen. Alle Hangprofile weisen jedoch, trotz ihrer 

Unterschiedlichkeit, ein charakteristisches gemeinsames Merkmal auf, das in der 

Konkavität der pleistozän-kaltzeitlich geformten Stufenhänge besteht (Schunke, 1968, S. 

446ff). Der obere Stufenhang aus Abbildung 3 könnte als typisches, generalisiertes Profil 

eines Stufenhanges der gemäßigten Breiten herangezogen werden. Die Stufenhänge 

werden meist durch V-förmig eingeschnittene Täler gegliedert, die durch den 

Stufenbildner aufwärts bis auf die Stufenfläche ziehen. Weniger deutlich sind die 

Stufenhänge teilweise auch durch muldenförmige Hohlformen gegliedert, deren Ursprung 

überwiegend in der Basis der widerständigen, wasserdurchlässigen Schicht liegt.  

Stufenfläche 

Die Stufenhänge gehen konkav in die untere und konvex in die obere Stufenfläche über. 

Bei den Stufenflächen handelt es sich entweder um Schichtflächen oder um Schnittflächen. 

In der Regel liegen jedoch 

Schnittflächen vor und echte 

Schichtflächen sind nur in 

relativ kleinen Teilbereichen 

vorzufinden. Bezüglich ihrer 

Oberflächengestaltung können die Stufenflächen unterschiedlichste Grundform und 

Ausprägung aufweisen und mehr oder weniger stark durch Täler, Kerben und Dellen 

zerteilt bzw. gegliedert sein. Schwarz (1970, S. 19) erwähnt z.B. für die Causses 

Stufenflächen (Dachlandterrassen) mit sanft gewellten Oberflächen, die durch schwach 

eingemuldete Dellen und tief eingeschnittene Erosionskerben in deren Fortsetzung gestört 

werden. Die jeweiligen Talformen stehen u.a. in Abhängigkeit vom Gestein und der 

Schichtlagerung (Dongus, 1977, S. 306). 

Formungsprozesse 

Unter periglazialen Bedingungen erfuhren die Stufenflächen und Stufenhänge in den 

humiden Außertropen eine intensive Abtragung. Dabei handelte es sich einerseits um ein 

flächenhaftes Niedrigerschalten der Oberfläche infolge Solifluktion und Hangabspülung, 

andererseits um lineare Erosion. Zumindest im Bereich der Stufenhänge hat die 

periglaziale Abtragung, im Gegensatz zu der von Mortensen (1960) vertretenen 

Auffassung, versteilende Wirkung (Schunke, 1968, S. 462). Das Ausmaß der 

überwiegenden mechanisch-physikalischen Verwitterung wird durch die mächtigen 

Hangschuttdecken deutlich. Eine besondere Rolle beim Gesteinszerfall kommt dabei der 

Abbildung 3: Verschieden ausgeprägte Stufenhangprofile der 

gemäßigten Breiten 

(Quelle: Schunke, 1968, S. 453) 
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Frostsprengung zu. Die lineare Erosion äußert sich überwiegend als rückschreitende 

Tiefenerosion, teilweise als Quellerosion am Stufenhang, die an Austrittshorizonte des 

Grundwassers zwischen wasserdurchlässigem und unterlagerndem wasserstauenden 

Gestein gebunden ist. Bezüglich der Quellerosion und –unterschneidung ist anzumerken, 

daß ihre Wirkung oft überschätzt wurde. Auch ist sie nicht überall anzutreffen (Schwarz, 

1970, S. 24). Gleichwohl gibt es Beispiele für rezent sehr aktive Quellerosion, speziell an 

Achterstufen kann ihr größere Wirksamkeit zukommen. Kienzle (1968, S. 64) berichtet 

von Quellen an Schichtstufen des westlichen Luxemburger Gutlandes, deren Schüttung so 

stark ist, daß sich breite Quellmulden ausgebildet haben und auch Kerbensprünge nicht 

selten sind. Ein Zeichen dafür, daß sich die Quellen durch rückschreitende Erosion in der 

Gegenwart zurückverlegen. An solchen Stellen verstärkten Wasseraustritts kommt es zu 

Hangbewegungen und Erdrutschen. Dennoch ist die erosive Wirkung von oberflächlich 

abfließendem Wasser nach gelegentlichen Starkregen als sehr viel wirksamer anzusehen. 

Durch die lineare Erosion erhielten die Stufenflächen eine mehr oder minder lebhafte 

Gliederung. Vom großen Ausmaß der flächenhaften Abtragung durch 

Solifluktionsvorgänge und deren korrasiver Wirkung (Kryoplanation) zeugen die 

verzweigten Dellensysteme. Solifluktion im Verwitterungsmaterial der wenig 

widerständigen Schichten am Stufenhang kann zur Unterschneidung der widerständigeren 

Schichten und deren Abbruch führen. Bei besonders kräftigen und ausgedehnten 

Solifluktionserscheinungen kann der Felsabbruch, der entlang von Klüften erfolgt, einen 

abschnittsweise geradlinigen Stufengrundriß bewirken.  

Rezente Formungsprozesse sind nur in sehr geringem Umfang auszumachen, wie z.B. in 

der Zerschneidung periglazialer Schuttdecken im Bereich des unteren Stufenhanges durch 

oberflächlich in Rillen abfließende Niederschläge. Semmel (1991, S. 29) bemerkt dazu, 

daß in mitteleuropäischen Schichtstufen die mit dem Ackerbau einhergehende 

Bodenerosion als derzeit aktivster Formungsprozeß anzusehen ist. Ansonsten scheint die 

Abtragung an den Stufenhängen nicht unwesentlich von den petrographischen 

Verhältnissen abhängig zu sein. Sie weisen morphologisch sehr wirksame Gleit- und 

Rutschvorgänge auf, wenn sie in Tonen oder Mergeln ausgebildet sind oder solche den 

Stufensockel bilden. Im Süddeutschen Stufenland z.B. sind Bergrutsche verhältnismäßig 

häufig (Fischer, 1998, S. 63). Ein außergewöhnliches Beispiel hierfür beschreibt u.a. 

Ackermann (1953) an einer Schichtstufe am Ostrand des Göttinger Hainwald-Plateaus 

südlich der Mackenröder Spitze. Der obere Stufenhang besteht hier über lange Strecken 

aus steilen Felswänden, unter denen alte Bergrutschmassen eine unruhige, kleinbuckelige 
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Hangoberfläche bilden. Hier 

vollzieht sich unter rezenten 

gemäßigt-humiden 

Klimabedingungen ein 

Bergrutsch. Seine Bewegung ist 

allerdings nur geringfügig (Mortensen, 1960, S. 114). Ursache des Bergrutsches ist eine 

außergewöhnliche Durchfeuchtung, bedingt durch abnorme Grundwasserverhältnisse in 

der Nähe des Schichtkopfes, aus der sich langsame Fließbewegungen in den 

unterlagernden, aufgeweichten Mergeln ergeben. Es handelt sich hier um einen 

„aklimatischen“ Prozeß, der beispielhaft für Abtragungsvorgänge an Schichtstufen in 

feuchterem Klima ist (Ackermann, 1953, S. 67-83). Dongus (1977, S. 119) bemerkt für die 

Schwäbische Alb, daß auch heute noch Traufabtragung durch Massenbewegungen erfolgt. 

Es kann sich hierbei um Sturz-, Gleit- und Rutschvorgänge handeln. Gerade aus dem 

Süddeutschen Schichtstufenlandschaft sind Schollengleitungen bekannt. In Irland wurden 

Gleitvorgänge an der Benbulben Range als subrezente Prozesse des Frühholozäns erkannt 

(vgl. Abb. 4). Die Verbreitung von Erdschlipfen, Bergrutschen und dem Absitzen von 

größeren Schollen steht in direktem Zusammenhang mit den petrographischen 

Gegebenheiten und der Reliefenergie (Blume, 1971, S. 47). Schollengleitungen sind 

einerseits an wasserdurchlässige, quell- und gleitfähige Gesteinsschichten (Tone und 

Mergel) im Sockelbereich gebunden, andererseits kommt dem Vorhandensein von 

genügend Wasser und entsprechender Durchfeuchtung des Stufensockels eine 

Schlüsselstellung zu (Remmele, 1984, S. 204). Gleichermaßen können 

Auslaugungsvorgänge im Untergrund Rutschungen verursachen.  

Die trotzallem rezent verbreitete, weitgehende Abtragungsruhe sowohl im Bereich der 

Stufenflächen als auch der Stufenhänge entspricht der allgemein relativ schwachen 

Morphodynamik der gemäßigten humiden Breiten, deren Ursache auch im dichten 

Vegetationsbestand liegen kann.  

Wird der Stufenbildner aus Kalkgestein aufgebaut, sind ferner Verkarstungsprozesse und 

die damit verbundenen Formen wie Karstschlote und –höhlen, Dolinen oder auch 

Kalktuffe weit verbreitet. 

Zusammenfassung 

Der Formenschatz der Schichtstufenlandschaften im gemäßigten Klima der humiden 

Außertropen ist weitgehend fossil, da in der Regel Formungsruhe herrscht. Die 

postpleistozänen Vorgänge führen allenfalls zu geringfügiger Umformung, wobei man 

Abbildung 4: Subrezente Schollengleitungen an der Benbulben 

Range (Irland) 

(Quelle: Remmele, 1984, S. 244) 
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kritisch anmerken könnte, daß diese erst einen sehr kurzen Zeitraum wirken konnten. Auf 

Grund der allgemein relativ geringen geomorphodynamischen Aktivität in den gemäßigten 

Breiten treten Abtragungsprozesse kaum in Erscheinung, abgesehen von langsamen 

gravitativen Massenbewegungen und vereinzelten Rutsch- und Gleitvorgängen (Blume, 

1994, S. 48). Die Ursache dafür ist hauptsächlich in der Seltenheit extremer 

Witterungsbedingungen zu sehen, wie sie z.B. als Starkregen in anderen Klimazonen 

gegeben sind. Ausnahmeerscheinungen bilden Abtragungsvorgänge unter anthropogenem 

Einfluß. Die Ausbildung des Schichtstufenreliefs erfolgte unter periglazialen Bedingungen 

im Pleistozän. Es spiegelt daher morphogenetische Prozesse der pleistozänen Kaltzeiten 

wider. Es mehren sich ferner die Beobachtungen, daß viele Schichtstufenlandschaften in 

den humiden Breiten der Außertropen präpleistozän angelegt wurden und daß ihr Relief 

während der pleistozänen Kaltzeiten nur modifiziert wurde. Der überwiegend gebuchtete 

Stufenverlauf macht deutlich, daß die Abtragung der Stufe an vielen Stellen gleichzeitig 

durch die verzweigten, bis hinter die Stufentrauf eingeschnittenen Linien der Tiefenerosion 

erfolgte und dadurch die Stufe vielfach von hinten aufgezehrt wurde bzw. wird. In den 

gemäßigten Breiten treten praktisch alle erdenklichen Varianten von Formen des 

Stufenhanges auf, die neben dem Klima grundsätzlich durch die petrographische 

Wertigkeit, die Mächtigkeit und die Anzahl der beteiligten Gesteinsschichten, durch 

unterschiedliche Reliefenergie und die Lage der Erosionsbasis bestimmt werden. 

3.1.3. Schichtstufenlandschaften in ariden und semiariden Gebieten 

Untersuchungen in Schichtstufenlandschaften arid geprägter Klimate zeigen ebenfalls, daß 

das Schichtstufenrelief auch innerhalb eines Klimabereiches sehr unterschiedlich 

ausgeprägt sei kann und je nach Betrachtungsweise verschiedentlich interpretiert werden 

kann. 

Grundriß 

Der Literatur ist einerseits zu entnehmen, daß der Stufengrundriß einiger Schichtstufen in 

ariden Gebieten gebuchtet ist. Demnach wird die Stufe oft in eine Vielzahl von Ausliegern 

und Zeugenbergen aufgelöst (Ergenzinger, 1978, S.12). Demgegenüber stehen 

Beschreibungen von Stufenlandschaften in Trockengebieten, deren Stufen einheitliche, 

steile Fronten bilden und kaum durch Flüsse, Bäche und Quelltälchen gegliedert sind 

(Schmitthenner, 1956, S. 62). Ähnlich berichtet auch Barth (1972, S. 270) über 

Stufenränder im semiariden West-Afrika, die oft mauerartig aufragend über hunderte 

Kilometer in geschlossener Front dahinziehen. Tatsächlich treten beide Grundrißformen 
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nebeneinander auf. Zur Frage des gestreckten bzw. gebuchteten Grundrisses ist generell 

anzumerken, daß der morphologische Eindruck einer Stufenfront immer auch von der 

„Distanz“ zu ihr, d.h. vom Betrachtungsmaßstab abhängt. So beschreibt Dongus (1977, S. 

302) für einen Stufenabschnitt der Schwäbischen Alb, daß die aus der Ferne mauergleich 

geschlossen erscheinende Stufe in Wirklichkeit erheblich gegliedert und aufgeschlitzt ist. 

Demgemäß könnte folgende Formulierung die zutreffendste darstellen, daß die Ränder der 

nur schwach oder gar nicht mit Vegetation bedeckten ariden Schichtstufen im ganzen 

weniger zerschnitten zu sein scheinen als diejenigen humiderer Klimate (Louis, 1979, S. 

333). Ein gebuchteter Verlauf kann seine Ursachen in der Vergangenheit haben, entstanden 

in einem feuchteren Klima, aber auch in rezenten erosiven Formungsprozessen (Blume, 

1968, S. 82/89). Häufig zeigen sich Achterstufen stärker gegliedert als Frontstufen, dieser 

Unterschied kann dennoch nicht als Regelhaftigkeit gelten.  

Stufenhang 

Die Stufenhänge sind durchweg steiler bzw. markanter als im humiden Klima (Rathjens, 

1968, S. 167). Die Stufentrauf ist meist sehr scharf ausgebildet, ein Walm fehlt häufig. Im 

ariden Klima ist eine Tendenz zur Bildung von maximalen Böschungswinkeln der 

Gesteine bis zu senkrechten, teils überhängenden Wänden erkennbar (vgl. Abb. 5), die 

auch bei geringer Reliefenergie oder auch bei geringer Mächtigkeit des Stufenbildners 

auszumachen ist (Blume, 

1971, S. 55). Teilweise 

steht der Stufenbildner an 

der Trauf in voller 

Mächtigkeit an und bildet 

eine fast senkrechte Felswand über dem weniger stark geböschten Stufensockel (Fischer, 

1998, S. 58). Hierfür sind verschiedene Gründe anzuführen. Unter anderem ist die 

Standfestigkeit der anstehenden Gesteine im Trockenklima in der Regel größer als in 

humiden Klimaten. Dies erklärt sich aus dem geringen Anteil der chemischen 

Verwitterung, dem daraus resultierenden relativen Zurücktreten der Tonmineralien und 

damit einhergehend aus dem weitgehenden Fehlen der von Durchfeuchtung abhängigen 

Abtragungsvorgänge. Daneben zeichnet die physikalisch-mechanische Verwitterung, im 

Zusammenhang mit dem im ganzen doch sehr nachhaltigen Abtransport des gelockerten 

Materials, die Härteunterschiede der anstehenden Gesteine besonders sorgfältig nach. In 

flachlagernden Gesteinen sind deshalb Schichtstufen in jeder Art und Größe vorzüglich 

entwickelt (Rathjens, 1968, S. 163/164). Der Einfluß der Lagerungsverhältnisse und der 

Abbildung 5: Wandartige Oberhänge und stark zerrunste 

Unterhänge von Schichtstufen im ariden Klima 

(Quelle: Schumm, 1966, Photo 2 u. 3) 
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Gesteinsbeschaffenheit läßt sich auch im kleinen gut erkennen. Streicht am Stufenhang 

eine Serie verschieden widerständiger Gesteine aus, ergibt sich durch Verwitterung und 

Abtragung aus dem Gesamtkomplex durchlaufend geschichteter Gesteine unterschiedlicher 

Widerständigkeit eine Gliederung des Hanges in steilere und weniger steile Absätze 

(Louis, 1979, S. 148). Unterhalb der Stufenwand bzw. des Oberhanges folgt meist ein 

Schutthang, der im allgemeinen ein konkaves Profil aufweist und infolge kräftiger 

Hangspülung durch Runsen oder Kerben stark gegliedert wird. Ein typisches 

Stufenhangprofil arider Gebiete könnte sich wie in Abbildung 6 zeigen. Vergleichbar den 

Beobachtungen aus den gemäßigten Breiten bestehen in der Gestalt der Stufenhänge sehr 

viele Variationen je nach petrographischer Wertigkeit und Mächtigkeit der beteiligten 

Gesteine, je nach Reliefenergie und Lage der Erosionsbasis. Bei Rathjens (1957, S. 54) ist 

als Ausnahmefall beispielsweise über Stufenhänge im nordwest-indischen Trockengebiet 

zu lesen, daß ihr Profil auf Grund besonderer Verhältnisse nicht konkav geschwungen, 

sondern oft auffällig gerade ist und manchmal mit einem geradezu deutlichen Fußknick auf 

dem nächsten harten Gesteinhorizont aufsetzt. Grunert (1983, S.83) berichtet von 

Schichtstufen aus der zentralen Sahara, bei denen neben den steilen, fast mauerartig 

wirkenden Stufenhängen auch solche mit relativ flachem, stark gegliedertem Profil 

auftreten. Eine für aride und semiaride Regionen typische Form der 

Schichtstufenlandschaft sieht Mortensen (1953) in der Ausbildung (bzw. weiten 

Verbreitung) von Achterstufen (Fischer, 1998, S. 40). 

Stufenfläche 

Die Stufenflächen in Trockenklimaten fallen, im Gegensatz zu denjenigen in humiden 

Klimaten, weithin als Schichtflächen mit den stufenbildenden Gesteinshorizonten 

zusammen. Sie können als Hamadas ausgebildet sein. Eine Kappung des Stufenbildners 

durch eine Verebnungsfläche (Landterrasse) findet also nicht statt, wie es meist an 

Schichtstufen in humiden Klimaten zu beobachten ist. Oft ist der Stufenbildner sogar noch 

von dünnen Lagen des hangenden weicheren Gesteins gekrönt (Rathjens, 1968, S. 167). 

Demgegenüber ist Fischer (1998, S. 58) zu entnehmen, daß bei der typischen ruckweisen 

Wasserführung im Schichtstufenrelief der Trockengebiete die stufenbildende harte Schicht 

verstärkt abgeschliffen wird, was dazu führt, daß sie gegen die Stufe hin ausdünnt und 

Abbildung 6: „Typisches“ Stufenhangprofil einer Schichtstufe im ariden Klimabereich   

(Traufstufe mit Wand) 

(Quelle: Blume/Barth, 1972, S. 115) 
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somit eine Skulpturfläche bildet. Der Schichtfläche des Stufenbildners sitzen vielfach 

Abtragungsreste hangender Gesteinspartien auf, die entsprechend ihrer Mächtigkeit und 

petrographischen Wertigkeit herauspräpariert wurden. Die Stufenflächen werden meist 

durch Täler gegliedert, die durchweg steilwandig und normalerweise konsequent im 

Schichtfallen angelegt sind. In diesem Fall lassen sich an der Frontstufe verbreitet geköpfte 

Täler beobachten. Oft besteht eine enge Bindung von Schluchten, Kastentälern und Wadis 

an das Kluftnetz insofern, als die strukturellen Schwächezonen von der Erosion 

nachgezeichnet werden. Die Stufenflächen zeigen sich oft auch in größere oder kleinere, 

abflußlose Depressionen untergliedert (Grunert, 1983, S.4). 

Die Stufenfläche geht im Stufenfuß nahegelegenen Bereich im allgemeinen in eine 

Fußfläche über, die im Gegensatz zur Stufenfläche als Schnittfläche vorliegt, die 

Gesteinsgrenzen unter spitzem Winkel schneidet und in den unteren Stufenhang zieht. Sie 

ist in der Regel mit Gesteinstrümmern bzw. Feinsediment der harten Schicht übersät und 

wird von vielen Autoren als Pediment oder Glacis bezeichnet. Vielfach lassen sich ältere 

Pedimente beobachten, die heute zerschnitten werden. In diesem Zusammenhang zeigt sich 

eine Besonderheit im Formenschatz des Schichtstufenreliefs arider Klimate. Es handelt 

sich um dreiecks- bzw. bügeleisenförmige Schuttrampen (=Talus Flatirons) als 

Abtragungsreste, die gelegentlich den Pedimenten bzw. Glacis-Flächen oder den unteren 

Stufenhangbereichen aufsitzen und deren Spitzen zur Frontstufe weisen (vgl. Abb. 6 und 

7). Sie können ganz im Hangschutt ausgebildet sein oder aber im wenig widerständigen 

Material des Stufensockels mit nur 

dünner auflagernder Hangschutt-

decke. Diese Schuttrampen entstehen 

nur dort, wo ein besonders mächtiger 

und der Abtragung gegenüber nur wenig widerständiger Sockelbildner anzutreffen ist 

(Blume/Barth, 1972, S. 112, Erdkunde). Sie entstehen durch rasches Zurückweichen des 

Stufenbildners mit starker Anreicherung von Schutt, der das unterlagernde wenig 

widerständige Gestein vorübergehend vor Abtragung schützt. Infolge der linearen 

Zerschneidung der Schuttdecke durch Erosionsfurchen bilden sich die Schuttrampen aus, 

wobei sich der dreiecksförmige Grundriß aus der am Hang von oben nach unten 

zunehmenden Konzentration des abfließenden Wassers auf Rinnen ergibt. Schuttrampen 

repräsentieren Reste älterer Hangoberflächen und kennzeichnen somit ehemalige 

Stufenhangpositionen (Blume, 1971, S. 58/59). Sie stellen außerdem Zeugen eines 

klimatisch induzierten Wechsels der Morphodynamik dar (Schmidt, 1996, S. 135). 

Abbildung 7: Schuttrampen an einer Schichtstufe 

(Quelle: Blume, 1994, S. 79) 
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Außerhalb des ariden Klimas wurden sie bisher nur für die Causses (Schwarz, 1970) 

beschrieben. Ein eher seltenes Formenelement im Hang- bis Fußflächenbereich arider 

Schichtstufen stellen die bei Schipull (1980, S. 328) erwähnten Tischfelsen dar. 

Formungsprozesse 

Von Mortensen wurde die Vermutung vertreten, daß unter ariden Bedingungen eine 

allgemeine Abtragungsruhe an der Stufe herrscht. Die von ihm geschilderten Fälle dürften 

aber eher eine Ausnahme sein. Formungsruhe am Stufenhang kann jedoch durch 

Plombierung des Stufenfußes oder völlige Überdeckung der Stufe (durch 

Hangschuttmassen oder Dünenbildung), oder durch Erosionsferne verursacht werden. Man 

hat inzwischen beobachtet, daß gerade in Trockenräumen aktuelle Hangrutschungen keine 

Seltenheit sind, d. h. daß sich eine beachtliche Formung an der Stufe und auch eine recht 

bedeutende Rückverlegung der Stufen vollzieht (Fischer, 1998, S. 21/37/60). 

Schumm/Chorley (1966, S. 34) berichten z.B. vom Colorado Plateau, daß viele Stufen in 

niederer Höhenlage nach Augenzeugenberichten kräftig abgetragen werden. Grunert 

(1983, S. 3) beschreibt für eine Schichtstufe in der zentralen Sahara Schollenrutschungen 

(Rotationsrutschungen), die jedoch als fossil erkannt werden. Aktuelle Rutschungen 

werden aus den ariden Gebieten der USA erwähnt (Besler, 1992, S. 119). Nach Späth 

(1977, S. 81) beschränkt sich die aktuelle Verwitterung an Schichtstufen im semiariden 

Westaustralien auf die Weiterbildung von Kleinformen und ist lediglich zu punkthaften 

Kleingravuren im ansonsten stabilen Stufenrelief fähig. 

Die mechanisch-physikalische Verwitterung überwiegt in Form von Salzsprengung, 

Insolationsverwitterung und Wurzelsprengung (in höheren Lagen auch Frostsprengung), 

ferner durch Gesteinszerfall, der sich ständig durch den Abbruch an Wänden vollzieht. 

Abgrusen und Absanden, z.T. geringe Schalenverwitterung, fluviale Erosion, äolische 

Korrasion, aber auch chemische Verwitterung in geringem Umfang tragen zum 

Gesteinszerfall ebenso bei. Die chemische Verwitterung äußert sich vornehmlich in 

Rinden- und Tafonibildung. Als wichtigste abtragende Kräfte wirken Flächen- und 

Hangspülung, lineare Erosion und Deflation (Blume, 1971, S.59). Das Grundwasser wirkt 

nur in Ausnahmefällen an der Entwicklung der Schichtstufen mit, die Formung wird 

vielmehr nahezu vollständig von der oberflächlichen Abtragung durch Spülvorgänge 

übernommen (Rathjens, 1968, S. 165). Die große Bedeutung des Wassers für die 

landschaftliche Entwicklung arider Räume in Form von Flächenspülung nach periodischen 

oder episodischen Starkregen wurde schon früh erkannt. Neben der Tatsache, daß die 

Niederschläge meist in relativ kurzen Zeiträumen in großen Mengen anfallen, wird die 
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Flächenspülung auch durch das zeitweise tiefgründige Austrocknen des Bodens unterstützt, 

wodurch die kapillaren Hohlräume des Bodens mit Luft gefüllt sind, d.h. daß die 

Niederschläge nicht einsickern können, sondern oberflächlich abfließen (Rathjens, 1968, S. 

162). Bei der Flächenabtragung handelt es sich im Mikrobereich um lineare Rinnen- und 

Rillenerosion, die jedoch im Makrobereich wegen Verlagerung der sehr flachen Rinnen 

nicht als Erosion wirksam wird, sondern zur langsamen Denudation der Flächen führt 

(Besler, 1992, S. 74). An der Stufenfront nehmen die Schichtfluten die durch die Insolation 

und Salzsprengung entstehenden Gesteinstrümmer auf und transportieren sie weit ins 

Vorland. Dadurch wird im Bereich der liegenden weichen Schicht eine rasche Einebnung 

bewirkt, die zur Entstehung weiter Glacis-Flächen führt (Fischer, 1998, S.58/60). Die 

Rückverlegung der Stufenhänge gleicht hier der Rückverlegung der Gebirgshänge im 

allgemeinen und führt zur erwähnten Ausbildung von Fußflächen mit Pedimenten (Busch, 

1986, S. 85). In diesem Fall zeigen die Stufenhänge einen deutlichen Profilknick. Die 

Intensität dieser Vorgänge wird durch die Vegetationsarmut gefördert. Die Flächenspülung 

ist nach Starkregen äußerst aktiv, aber auch die lineare Erosion ist äußerst wirksam, wie es 

sich z.B. in der Zerschneidung älterer Pedimente und tiefen rezenten Einrissen in Talböden 

im Bereich der Fußflächen dokumentiert. Flächenhafter Abtrag und linienhafte 

Zerschneidung sind nebeneinander wirksam. Ob eher flächen- oder linienhaft abgetragen 

wird, hängt von der Hangneigung, dem Wasserandrang und der 

Korngrößenzusammensetzung des Oberflächenmaterials ab (Barth, 1976, S. 117). 

Bei vorherrschender Winderosion kann eine präexistierende Stufenlandschaft durch 

selektive Korrasionswirkung mehr oder weniger stark umgestaltet, aber nicht entscheidend 

geformt werden. Die äolische Morphodynamik ist dabei prinzipiell stark 

expositionsgebunden. Es kommt meist nur zur Bildung von Mikro- bis Kleinstformen, in 

Ausnahmefällen auch zu stärkerer Überformung (vgl. Abb. 8). Die Winderosion kann über 

die ganze Stufenfläche hinziehende Windgassen aus in Windrichtung liegenden Kerben 

und Klüften herausschleifen, welche Breiten von wenigen Metern bis über 100 m 

aufweisen können. Dazwischen bleiben Vollformen als aerodynamisch zugeschliffene 

Felsformationen stehen (Hagedorn, 1971, S. 45). Die Deflation des Lockermaterials ist 

selbst bei geringen Windstärken häufig zu beobachten. Staub- und Sandstürme bewegen 

Abbildung 8: Äolische Überformung eines Schichtstufenreliefs 

(Quelle: Mensching, 1970, S. 161/169) 
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große Mengen Lockermaterial, das z.T. zu Dünen aufgehäuft wird. Am Stufenhang und im 

Stufenvorland wird Sand akkumuliert, wobei Dünenstaffeln vom Stufenfuß bis zur Trauf 

hinaufziehen und präexistierende Fluvialformen verhüllen, d.h. plombieren können (vgl. 

Abb. 9) (Mensching, 1970, S. 159/162). Die äolische Korrasions- und Deflationswirkung 

hängt vor allem von der vorherrschenden Starkwindrichtung, der Lage des geformten 

Reliefs zu dieser Windrichtung, der 

Korradierbarkeit des betreffenden 

Gesteins, der anfallenden Menge und 

Größe des äolischen Schleifmaterials 

und den Verwitterungsbedingungen im arid-morphodynamischen System ab (Mensching, 

1970, S. 172). Auch auf den Stufenflächen ist regional an der Existenz eines 

ausgesprochenen Windkorrasionsreliefs nicht zu zweifeln (Louis, 1979, S. 490). Allerdings 

ist bis heute keine Schichtstufenlandschaft bekannt, die allein durch die Arbeit des Windes 

entstanden wäre (Fischer, 1998, S. 62). Genauso wie sich flächenhafter und linearer Abtrag 

nicht ausschließen, trifft dies auch für die fluviale und äolische Dynamik zu. 

Zusammenfassung 

Schichtstufenlandschaften in ariden Gebieten besitzen auf Grund der Langsamkeit der 

dortigen Formungsprozesse eine hohe Persistenz (Louis, 1979, S.512). Außerdem werden 

die Gesteinsunterschiede sehr viel stärker herauspräpariert als in den humiden Außertropen 

(Blume, 1971, S. 60). Die Gründe dafür sind in der minimalen chemischen Verwitterung 

und der geringen Vegetationsbedeckung zu sehen. Dadurch wird zum einen der markante 

Gegensatz zwischen harten und weichen Schichten nicht verwischt und zum anderen 

werden die periodisch oder episodisch auftretenden Schichtfluten durch die spärliche 

Vegetation kaum behindert, so daß die Strukturformen herausgearbeitet werden (Fischer, 

1998, S.59). In vielen Fällen sind auch Einflüsse vorzeitlicher, z.T. pluvialer Klimate auf 

den rezent vorliegenden Formenschatz eindeutig zu belegen. Die ursprüngliche Genese der 

in gegenwärtig ariden Gebieten liegenden Schichtstufenlandschaften dürfte sich generell 

unter anderen Klimabedingungen vollzogen haben. Über die rezente Abtragung im 

Trockenklima herrschen unterschiedliche Meinungen. Teilweise wird sie als unbedeutend, 

teils als sehr beträchtlich eingeschätzt (Louis, 1979, S. 329). Nach Blume (1971, S.60ff) 

sind die morphogenetischen Prozesse überaus aktiv, auch wenn die Abtragungsprozesse 

nur episodisch oder periodisch erfolgen. Wenn vielfach eine andere Auffassung vertreten 

wird, daß nämlich unter ariden Verhältnissen Formungsruhe herrsche und daß der 

Formenschatz der Trockengebiete pluvialzeitlich bedingt sei, so liegt das daran, daß über 

Abbildung 9: Durch Dünen plombierter Stufenhang 

(Quelle: Mensching, 1970, S. 157) 
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lange Zeiten hin Formungsruhe herrscht, sich dann aber morphogenetische Prozesse 

größten Ausmaßes in kürzester Zeit abspielen. Die aride Morphodynamik vollzieht sich in 

der Rückverlegung oder Versteilung von Stufen durch die Tiefenerosion in Rinnen 

verbunden mit der physikalisch-mechanischen Verwitterung an deren Wänden, in der 

flächenhaften Abtragung von wenig widerständigen Gesteinsschichten durch die 

Kombination von Schichtfluten und Deflation (vereinzelte hangende Überreste verbleiben 

auf den widerständigeren Schichtflächen). In diesem Zusammenhang können auch 

Subrosionsvorgänge im Sinne einer subterranen Ausschwemmung von Feinmaterial 

ablaufen. An den Stufenhängen ist eine Tendenz zur Formung steiler Hänge bis Wände 

festzustellen. Das Relief wird meist durch ein Nebeneinander steilwandiger 

Abtragungsreste der hangenden widerständigen Schicht über einem vielgegliederten 

System von Erosionsrinnen im liegenden wenig widerständigen Material geprägt. Generell 

besteht auch in Schichtstufenlandschaften arider Klimate eine große Formen- und 

Formungsvielfalt, die nicht nur auf klimatische Ursachen zurückzuführen ist. Auch sind 

alle Übergänge von intensiver Abtragung bis hin zu weitgehender Formungsruhe zu 

beobachten. Dementsprechend ist bei Schmidt (1991, S. 161) zu lesen: „Within the arid 

morphodynamic environment there is a high form and process diversity, which is caused 

by the high variation in the attributes of the non-climatic control factors”. 

3.1.4. Schichtstufenlandschaften in den humiden Tropen und Subtropen 

Die humiden Tropen und Subtropen sind, im Gegensatz zu den humiden Bereichen der 

gemäßigten Breiten,  als ein Bereich zu bezeichnen, in dem das Schichtstufenrelief einer 

aktiven Formung unterliegt.  

Grundriß 

Vergleichbar den humiden Außertropen ist ein gebuchteter Verlauf des Stufengrundrisses 

die Regel und ein geradliniger Verlauf die Ausnahme (Blume, 1971, S. 51).  

Stufenhang 

Die Stufenhänge sind durchweg in Stufenwand und Schutthang gegliedert. Sie ragen 

dementsprechend überall mauerartig über einen mäßig geböschten Sockel auf. Dellen als 

gliederndes Element fehlen. Dagegen sind an den Stufenhängen in den humiden Tropen 

Erdschlipfe, abgestürzte Felsblöcke und abgesessene größere Felspartien verbreitet. 

Dadurch wird v.a. dort, wo die Reliefenergie stark ist, ein unruhiges Relief unter der 

Stufenwand erzeugt.  
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Stufenfläche 

Die Stufenflächen liegen meist als Schichtflächen mit dünner Verwitterungsdecke vor, die 

von einzelnen Rinnen linearer Erosion zerschnitten werden. Weitgespannte Rumpfflächen 

mit tiefreichendem Gesteinszersatz sind überall dort zu erwarten, wo es keine starke 

Reliefenergie gibt. Die Fußflächen der Schichtstufen können wie in den ariden Klimaten 

Schnittflächen sein, die vom hangenden ins liegende Gestein ziehen und Pedimente 

darstellen. Sie gehen mit flach konkavem Profil in die Stufenhänge über, wobei sie die 

Gesteinsgrenzen unter spitzem Winkel schneiden. 

Formungsprozesse 

In den Schichtstufenlandschaften tropisch/subtropisch humidr Klimate ist intensive 

chemische aber auch physikalisch-mechanische Verwitterung wirksam. Letztere macht 

sich v.a. an den Stufenwänden bemerkbar. Durch die chemische Verwitterung werden der 

Gesteinsschutt des Stufenhanges und das anstehende Gestein der Stufen- und Fußfläche 

rasch aufbereitet. Am Stufenhang spielt die Quellerosion eine große Rolle, auf die die 

außerordentliche Zerlappung des Stufengrundrisses zurückzuführen ist. Am unteren 

Stufenhang wird v.a. auch die Flächen- bzw. Hangspülung wirksam, da das Wasser auch 

im tropischen Regenwald wegen des Fehlens bzw. der minimalen Ausbildung einer Gras- 

und Krautschicht flächenhaft abfließt (Fischer, 1998, S. 49). Dies ist an der 

Materialsortierung und den zahlreichen Spülrinnen zu erkennen. Durch die Flächenspülung 

wird in solchem Umfang chemisch verwittertes Material ab- bzw. den Flüssen zugeführt, 

daß stets eine Stufenwand über dem Schutthang ausgebildet ist und erhalten bleibt. 

Entsprechend kräftig ist hier die Stufenrückverlegung unter Beibehaltung ihres 

charakteristischen Profils (Fischer, 1998, S. 36, 50). Am Stufenhang vollzieht sich des 

weiteren eine kräftige Abtragung durch gravitative Massenbewegungen wie Erdschlipfe, 

Rutschungen und Felsabbrüche. Gravitative Materialabfuhr tritt auch in Form von 

subsilvinem Bodenfließen auf. 

Die Stufenflächen weisen im Gegensatz zu den Stufenhängen ein ausgesprochen 

edaphisches Trockenklima auf, so daß die Tiefenverwitterung weit weniger intensiv ist 

(Blume, 1971, S. 53). Die Abtragung auf den Stufenflächen erfolgt deshalb in der 

Hauptsache durch Flächenspülung, die die petrographischen Gesteinunterschiede 

herauspräpariert. Somit werden die Stufenflächen als Schichtflächen ausgebildet, die, im 

Gegensatz zu den Schnittflächen unter humiden Bedingungen, für die aride 

Morphodynamik im Schichstufenrelief charakteristisch sind. 
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Sonderformen: Krustenstufen und Tropischer Kegelkarst 

Eine durch tropisch-humides Klima bedingte Sonderform stellen solche „Schichtstufen“ 

dar, die durch rezente oder subrezente Oberflächenverhärtung oder Krustenbildung bedingt 

sind (Rathjens, 1968, S. 165). Ihre Bildung ist nicht an widerstandsfähige 

Gesteinsschichten, sondern an Anreicherungshorizonte bzw. Krusten (z.B. Lateritkrusten) 

als Stufenbildner gebunden. Diese Krustenstufen oder homolithischen Schichtstufen 

entstehen bzw. entstanden durch Anreicherung und Verhärtung von 

Verwitterungslösungen in Senken oder im Grundwasserniveau. Auf Grund der Einflüsse 

vorzeitlicher Klimate, sind diese nicht nur im tropisch-humiden bis –wechselfeuchten 

Klima, sondern auch in ariden Klimabereichen anzutreffen. Weite Verbreitung finden sie 

im tropisch-subtropischen Afrika und vor allem in Australien. Infolge Reliefumkehr durch 

erosive Freilegung führen sie als harte, morphologisch widerständige Schichten zur 

Herausarbeitung isolierter Mesas oder Terrassensysteme, die den Stufenflächen aufsitzen 

können (Barth, 1970, S. 183). Trotz ihrer andersartigen lithologischen Verhältnisse zeigen 

sie in erheblichem Maße Konvergenzen zum Formenschatz des Schichtstufenreliefs. 

Bezüglich der Abtragungsprozesse ergeben sich allerdings erhebliche Abweichungen 

(Blume/Barth, 1979, S. 54). 

Unter tropisch-subtropisch feuchten und wechselfeuchten Bedingungen mit mindestens 

halbjähriger Regenzeit kann in einem 

aus reinen Kalken aufgebauten 

Stufenbildner eine Kegel- bzw. 

Turmkarstlandschaft entstehen. Das 

durch diesen Karst bedingte Fehlen einer einheitlichen Stufenfläche und Stufenfront (vgl. 

Abb. 10), an deren Stelle nun Kalksteintürme mit dazwischen-liegenden Dolinen und 

Dolinengassen treten, verleiht der Stufenlandschaft ein von den üblichen Formen 

abweichendes Aussehen (Fischer, 1998, S. 51). Zur Ausbildung eines solchen Reliefs sind 

zumindest halbjährig hohe Niederschläge, hohe Temperaturen (möglichst über 20°C) und 

das Fehlen von Frosttagen notwendig. Das hohe Wasserangebot fördert den Kalkumsatz, 

wohingegen hohe Temperaturen an sich hinderlich sind. Jedoch steigt als Folge der hohen 

Temperaturen das Angebot an organischen Säuren im Wasser und an biogenem 

Kohlendioxyd in der bodennahen Luftschicht deutlich an. Letzteres erhöht den CO2-

Partialdruck der Luft, von dem wiederum die Menge des im Wasser gelösten CO2 abhängt 

und mit ihm ansteigt (Lehmann, 1970, S. 108).  

Abbildung 10: Zu Turmkarst aufgelöste 

Kalkschichtstufe 

(Quelle: Blume, 1994, S. 91) 
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Zusammenfassung 

Die morphogenetischen Prozesse im Schichtstufenrelief der humiden Tropen/Subtropen 

vollziehen sich relativ kontinuierlich und dabei nicht minder aktiv als in den 

Periglazialbereichen der Außertropen oder im ariden Klima. Die dichte Vegetation am 

Stufenhang wirkt sich nicht hemmend auf deren Abtragung aus, sondern fördert durch ihr 

Gewicht (v.a. der großen Bäume) eher noch das gravitative Abbrechen ganzer Felswände 

in der hangenden widerständigen Gesteinsschicht als auch Gleitbewegungen in der 

liegenden wenig widerständigen Schicht. Die humid-tropische Morphodynamik äußert sich 

einerseits in grundwasserbedingter Quellerosion und linearer Erosion. Sie verursachen 

einen stark gebuchteten Stufengrundriß, wodurch sich die Aufzehrung der Stufe nicht 

geschlossen von der Front aus vollzieht, sondern durch die Abtragungsvorgänge, die in 

dem verzweigten Netz der Erosionslinien an vielen Stellen gleichzeitig ablaufen. Da sie 

sich an den Hängen mit Achterstufencharakter, wie sie an Talflanken häufig auftreten, 

stärker bemerkbar machen als an der Stufenfront, wird die Stufe sozusagen von rückwärts 

her aufgezehrt. Andererseits ist flächenhafte Niedrigerschaltung der Fuß- und 

Stufenflächen sowie der unteren Stufenhänge durch Flächenspülung charakteristisch. 

Dabei vollzieht sich die Abtragung auf den Stufenflächen entsprechend der edaphischen 

Trockenheit nach den Gesetzmäßigkeiten der ariden Morphodynamik. 

3.1.5. Schichtstufenlandschaften in wechselfeuchten Tropen und Subtropen 

In den wechselfeuchten Klimaten ist eine Vielzahl verschiedener Formen im 

Schichtstufenrelief anzutreffen, die meist Zwischenformen des ariden und humiden 

Formenschatzes darstellen. Sie weisen in der Regel jedoch eine Tendenz zu entweder 

überwiegend arider oder aber humider Morphodynamik auf. Nach Fischer (1998, S. 55/56) 

hängt das Bild der Schichtstufen auch in den wechselfeuchten Klimaten weitgehend von 

der Petrographie und der Mächtigkeit der Schichten ab. Ist der Stufenbildner kompakt und 

mächtig, erhebt sich über einem konkaven Sockel eine steile Mauer, wie es z.B. im 

Brasilianischen Bergland oder bei der Südafrikanischen Randstufe in den Drakensbergen 

der Fall ist. Vor allem Sandsteine, aber auch Quarzite und Konglomerate tendieren zu einer 

Auflösung der Stufe in Felsruinen, Türme und Gänge, die durch obsequente Täler, 

Erosionskerben und Spülfurchen aus der Gesteinstafel herausgearbeitet werden. Ist der 

Stufenbildner verwitterungsanfälliger und der Härteunterschied zwischen ihm und dem 

Sockel nicht so groß, wird das Profil gestreckter und geradliniger sein. Die Stufenflächen 

sind wegen der stärkeren chemischen Verwitterung durch Flächenspülung oft stärker 
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abgetragen als im ariden Klima und bilden Flächen, welche die Schichten spitzwinklig 

schneiden. Allerdings können auch im wechselfeuchten Gebiet noch Stufenflächen 

auftreten, die sich sehr eng an die Struktur anlehnen. Allgemein herrschen Walmstufen 

vor. Am Stufenhang können vor allem Tone während der Regenzeit in Fließbewegung 

geraten und Blöcke der hangenden harten Schicht mitschleppen. 

3.2. Beispiel einer vergleichenden Untersuchung von Schichtstufen-

landschaften in verschiedenen Klimaten der Tropen 

Barth (1970) untersuchte im tropischen West-Afrika drei Schichtstufenlandschaften 

(Bandiagara, Gambaga, Mampong), die einerseits weitgehende Analogie in ihrem 

geologischen Aufbau aufweisen, andererseits jedoch auf Grund ihrer geographischen Lage 

sehr unterschiedlichen klimatischen Einwirkungen unterliegen. Die genannten 

Schichtstufenlandschaften liegen im semiariden (Bereich der Sahelzone), semihumiden 

(Nord-Ghana) und im immerfeuchten Klimabereich (Guinea-Küste) der Tropen. Der 

Jahresniederschlag in den verschiedenen Gebieten variiert entsprechend zwischen 500 bis 

600mm, 1200mm und 1700 bis 1800mm, und ist durch entsprechend abnehmende Dauer 

der Trockenperiode gekennzeichnet. In allen drei Fällen bilden Sandsteinformationen die 

Stufenbildner. Durch die vergleichende Gegenüberstellung der Schichtstufenlandschaften 

sollte versucht werden, Aussagen über klimagenetische Unterschiede der 

Reliefentwicklung und des zugehörigen Formenschatzes in den drei verschiedenen 

Klimabereichen zu machen. Die Untersuchungsergebnisse, aus denen die 

charakteristischen Unterschiede zwischen arid und humid geprägtem Formenschatz von 

Schichtstufen ersichtlich werden, wenn auch beschränkt auf die Tropen, sollen im 

folgenden kurz dargestellt werden. 

In allen drei Schichtstufenlandschaften verlaufen die Stufenfronten im großräumigen 

Überblick mehr oder weniger geradlinig und folgen dem Schichtstreichen. Die 

Stufenrückseiten sind Plateaus, die dem Schichtfallen entsprechen und somit als 

Schichtflächen angesprochen werden können, während die vor den Stufen liegenden 

Basislandterrassen Schnittflächen im Sinne von Rumpfflächen darstellen. Die Stufen selbst 

gleichen sich auf den ersten Blick, da alle drei Stufenhänge in ihrem oberen Teil als steile, 

oft senkrechte, teilweise überhängende Wände im Stufenbildner ausgebildet sind, an die 

sich mit deutlichem Hangknick die unteren Stufenhänge im wenig widerständigen 

Sockelbildner anschließen. Bei genauerer Betrachtung lassen sich jedoch Unterschiede 

feststellen. Im semiariden Bereich bedecken mächtige, grobkantige Blöcke den ganzen 
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Hang, wohingegen im semihumiden und humiden Bereich eine Materialsortierung in der 

Form vorliegt, daß der grobe Schutt nur direkt unterhalb des Steilhanges vorzufinden ist, in 

den unteren Hangpartien dagegen fehlt. Der untere konkav ausschleppende Stufenhang 

nimmt in Richtung zunehmender humider Verhältnisse an Breite zu und geht dabei von 

einem gestreckt geraden Profil immer mehr in einen konkaven Profilverlauf über. Im 

semiariden Stufenrelief fällt der First der Stufe meist mit der Trauf zusammen, d.h. der 

Stufenbildner steht hier in nahezu voller Mächtigkeit im Steilhang der Stufe an. 

Demgegenüber ist vor allem unter humiden Bedingungen ein breiter Walm ausgebildet, 

wodurch der stufennahe Teil der Stufenfläche als Schnittfläche charakterisiert ist. 

Auch für den Stufengrundriß ergeben sich Unterschiede. Der Stufenverlauf hat im 

semiariden Bereich relativ geschlossenen und geradlinigen Grundriß, während er im 

semihumiden und humiden Klima durch zahlreiche Stufenrandbuchten und Ausliegerberge 

gegliedert erscheint. Allerdings fehlen in allen drei Beispielen Zeugenberge in größerer 

Entfernung von den Stufenfronten.  

Aus dem Gesagten läßt sich eine Differenzierung im Schichtstufenrelief in erster Linie 

zwischen dem semiariden Klimabereich einerseits und dem semihumiden bis humiden 

Klimabereich andererseits feststellen. Ersterer ist charakterisiert durch den ariden 

Formungskomplex. Die Verwitterung vollzieht sich hier vorwiegend physikalisch-

mechanisch durch Insolation, mechanischen Gesteinszerfall und Gefügelockerung, 

gegenüber der die chemische Verwitterung in den Hintergrund tritt, aber nicht völlig fehlt. 

Die Abtragung wird durch die typischen Niederschlags- und Abflußverhältnisse mit 

periodisch stark anschwellender Transport- und Erosionsenergie gesteuert. Der 

Bodenwasserhaushalt ist durchweg negativ, was Austrocknung zur Folge hat. Auch die 

äolische Dynamik mit Deflation, Akkumulation und Korrasion spielt hier eine große Rolle. 

Die Formungsprozesse sind allerdings in den einzelnen Teilen der Stufenlandschaft 

unterschiedlich wirksam. Auf der Stufenfläche lassen sich intensive Abtragungsvorgänge 

erkennen, die je nach kleinräumigem Relief flächen- oder linienhaft wirken. Am Stufenfuß 

tritt die äolische Dynamik durch Einwehung von Sandauflagen in den Vordergrund. Für 

die Stufe selbst wird rezente Abtragungsruhe angenommen, die durch den Feuchtemangel, 

aber auch durch die Sandbedeckung des Stufenfußes bedingt ist. 

Unter humiden Klimabedingungen dominiert die chemische Verwitterung. Die Abtragung 

in Form von linearer Erosion äußert sich in der intensiven Zerschneidung der 

Stufenflächen, deren Form von der gegebenen Reliefenergie abhängt. Durch die chemische 

Verwitterung sowie durch Gleit- und Rutschvorgänge in Folge der hohen Durchfeuchtung 
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und Quellung wird die Stufe intensiv zurückverlegt. Große Bedeutung kommen auch der 

Quellunterschneidung und der hangwärtsziehenden Kerbenerosion zu. Insgesamt bewirken 

diese Prozesse die starken Auflösungserscheinungen der Stufenfront in Form von 

tiefeingreifenden Talkerben (nach Barth, 1970, S. 171-186). 

3.3. Zusammenfassende Darstellung 

Obwohl sich die klimatischen Formungsprozesse in den verschiedenen Klimaten klar 

unterscheiden lassen, ist dies für das Formenbild nicht in aller Deutlichkeit möglich. Den 

verschiedenen Klimatypen lassen sich deswegen keine eigenständigen, eindeutig 

definierten Relieftypen der Schichtstufenlandschaften zuordnen, weil trotz vorhandener 

Verschiedenheiten zahlreiche Übereinstimmungen bestehen (Blume, 1971, S. 62). So 

kommen z.B. sowohl in Trockengebieten als auch in humiden Klimaten geschlossene und 

geschlitzte Stufenränder gleichermaßen vor. Nach Blume (1971, S. 60) sind beide in 

verschiedenen Klimaten so sehr verbreitet, daß der Stufengrundriß nicht als Ausdruck der 

Klimaabhängigkeit angesehen werden kann. Genauso gibt es aus ariden und humiden 

Klimaten Beispiele dafür, daß die Stufenfläche vom distalen Bereich (First) bis zum 

proximalen (Stufenfuß) praktisch mit der Oberkante des widerständigen Stufenbildners 

identisch ist, d.h. als Schichtfläche ausgebildet ist (Dongus, 1980, S. 151). Voranstehendes 

bedeutet gleichzeitig, daß auch innerhalb ein und derselben Schichtstufenlandschaft der 

Formenschatz erheblich variiert.  

Aus dem bisher Gesagten wird deutlich, daß von einem klimatischen Grundtypus des 

Schichtstufenreliefs nur bei sehr starker Abstraktion die Rede sein kann. Ein solcher 

Grundtypus kann lediglich als Durchschnittsbild bzw. als Bild, das am häufigsten 

vorkommt und deshalb am ehesten als typisch erscheint, gelten (Dongus, 1970, S. 43). 

Eine stark generalisierte Zusammenschau der überwiegenden, d.h. typischen Eigenheiten 

der Schichtstufenlandschaften verschiedener Klimate könnte wie folgt aussehen:  

 Für die gemäßigten humiden Außertropen läßt sich feststellen, daß ihr Formenbild 

nahezu vollständig pleistozänen Ursprungs ist. Der Grundriß des Schichtstufenreliefs 

verläuft meist gebuchtet, wenngleich es auch Beispiele für gestreckte Stufenränder 

gibt. Die Stufenhänge haben in der Regel ein konkaves Profil, das in einen Ober- und 

Unterhang zu gliedern und oft mäßig steil ausgebildet ist. Als typisch könnten 

Traufstufen mit Walm gelten. Die Stufenflächen werden überwiegend durch 

Schnittflächen gebildet. Ihre Oberflächen treten in verschiedener Ausprägung auf, z.B. 

mit dem weit verbreiteten Formtyp der Dellen und gegliedert durch Kerben. Bezüglich 
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der formenden Prozesse sind vor allem die Frostsprengung und die Solifluktion zu 

nennen, daneben linear rückschreitende Tiefenerosion und teilweise Quellerosion. 

Lokal treten Massenbewegungen an den Hängen in Form von Rutschungen, Schlipfen 

und Stürzen auf. Ansonsten kann man für die rezente Morphodynamik überwiegende 

Formungsruhe annehmen, die aus den gemäßigten Witterungsverhältnissen und dem 

relativ dichten Vegetationsbestand resultiert. 

 Der Grundriß von Schichtstufen in den humiden Tropen und Subtropen zeigt sich 

vergleichbar dem der humiden Außertropen eher gebuchtet als gestreckt, die 

Stufenhänge treten ebenfalls in Ober- und Unterhang gegliedert auf, wobei der 

Oberhang oft mauerartig in Erscheinung tritt. Nach Bremer (1989, S. 333) finden sich 

in den feuchten Tropen die steilen Hänge des Stufenrandes vor allem in Buchten, die 

flacheren Hänge dagegen an den Vorsprüngen. Diese Verteilung steht im Gegensatz zu 

den Ektropen, wo es sich genau umgekehrt verhält. Die Stufenflächen sind meist 

Schichtflächen, aber auch Rumpfflächen liegen verbreitet vor. Die Fußflächen mit 

Schnittflächencharakter ähneln denen in ariden Gebieten, wonach sie ebenfalls 

Pedimente darstellen. Chemische Verwitterungsprozesse stehen klar im Vordergrund, 

dennoch fehlen physikalische nicht völlig. Die Formung vollzieht sich durch 

Quellerosion, Flächenspülung und lineare Erosion. Sehr häufig und weit verbreitet sind 

gravitative Massenbewegungen wie Erdschlipfe, Rutschungen und Abbrüche an den 

Stufenhängen. In reinen Kalkgesteinen können die Stufen zu einem Kegelkarstrelief 

aufgelöst sein. 

 Der Grundriß klimatisch arid geprägter Schichtstufen zeigt sich überwiegend gestreckt 

und geschlossen, d.h. im ganzen weniger zerschnitten als in humiden Klimaten. Ihre 

Stufenhänge sind steiler und markanter. Typischerweise handelt es sich um 

Traufstufen ohne Walm, deren Profil ebenfalls eine Zweigliederung mit z.T. 

deutlichem Hangknick zwischen Ober- und Unterhang aufweist. Petrographische 

Unterschiede der Gesteinsschichten werden auf Grund der selektiv wirkenden ariden 

Geomorphodynamik deutlicher herauspräpariert (z.B. Treppung, gesteinsbedingte 

Terrassierung) . Die Oberhänge sind oft wandartig ausgebildet. Die schuttüberdeckten 

Unterhänge sind meist durch starke Zerrunsung gekennzeichnet (Arroyos, Gullies, 

Gramadullas). In der Regel folgen darunter die Fußflächen als schuttbedeckte 

Pedimente bzw. Glacis-Flächen, die häufig durch ein typisch arides Formenelement, 

die Schuttrampen, überragt werden. Als typisch gilt weiterhin ein vermehrtes Auftreten 

von Achterstufen. Die Stufenflächen liegen in der Regel als Schichtflächen vor, die 
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durch steilwandige, häufig den strukturellen Gegebenheiten des Gesteins folgende 

Täler gegliedert sind. Hinsichtlich der Formungsprozesse kann eine allgemeine 

klimatische Formungsruhe nicht postuliert werden, sieht man vom Fall der 

Plombierung oder Fossilierung durch Überdeckung der Stufen ab. Längere Phasen 

ohne formende Vorgänge werden periodisch oder episodisch durch kurze, dafür aber 

hochintensive Abtragungsereignisse unterbrochen. Solche Erosionsschübe sind typisch 

für Trockengebiete, die Sedimentverlagerung kann dabei gewaltig sein (Besler, 1992, 

S. 77). Der ariden Morphodynamik entsprechend tritt vor allem physikalische 

Verwitterung in Form von Salzsprengung und Insolationsverwitterung auf. Neben rein 

gravitativen Massenbewegungen (Stein- und Felsstürze) wirken vorrangig die Hang- 

und Flächenspülung als abtragende Kräfte, aber auch die lineare Erosion und äolische 

Erosionsformung sind nicht zu vernachlässigen. Die Wirksamkeit der Hang- und 

Flächenspülung führt die große Bedeutung des periodischen bis episodischen 

Oberflächenabflusses vor Augen, basierend auf Starkregenereignissen und 

Vegetationsarmut. 

 In den wechselfeuchten Klimaten sind praktisch sämtliche Zwischenformen des 

Schichtstufenreliefs zu finden, wobei meist entweder der aride oder der humide 

Formenschatz deutlich dominiert. Dementsprechend können Schichtstufen in 

semiariden und ariden Klimaten wegen der Dominanz der ariden Morphodynamik 

zusammen behandelt werden. Schichtstufenlandschaften in semihumiden Bereichen 

entsprechen entweder jenen in den humiden Außertropen oder denen der humiden 

Tropen, im Vergleich zu letzteren mit graduellen Unterschieden in der 

Abtragungsintensität (Blume, 1971, S. 62). 

 

Unabhängig des jeweiligen Klimabereiches können kleinräumig variierende 

Klimaverhältnisse eine wesentliche Modifikation hinsichtlich der Humidität bzw. Aridität 

zur Folge haben, die zu nicht unerheblichen Unterschieden in der Abtragungsintensität 

führen können. Es gibt Beispiele von Schichtstufen, an denen, durch die Beteiligung 

verschiedenster Formungsfaktoren, kleinräumig betrachtet Bereiche mit rezent aktiver 

Abtragung und solche rezent fossilen Reliefs nebeneinander zu liegen kommen. Als Folge 

sind nicht etwa nur graduelle Unterschiede in der Gestaltung der Stufe festzustellen, 

sondern benachbarte Stufenhangabschnitte sind häufig aus ganz unterschiedlichen 

Formenelementen aufgebaut (Göbel, 1976, S. 36).  
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In allen Klimaten sind es neben der Verwitterung vor allem die fluviale Erosion und 

Denudation, die für die Formung von Schichtstufenlandschaften verantwortlich sind. Denn 

sie besitzen sowohl die nötige Energie als auch das nötige formengestaltende 

Differenzierungsvermögen. Dabei können bei sehr unterschiedlichen Klimaverhältnissen 

planierende Prozesse und selektiv abtragende, versteilende gleichzeitig stattfinden, d.h. 

Flächen- und Stufenbildung erfolgen gleichzeitig (Schunke/Spönemann, 1972, S. 80; 

Rohdenburg, 1969, S. 124). Die aktuelle Abtragung ist in den feuchten und 

wechselfeuchten Tropen und im Periglazialbereich äußerst intensiv. In den humiden 

Mittelbreiten und in ariden Gebieten besitzt die Abtragung an Schichtstufenreliefs 

demgegenüber ein relativ geringes Ausmaß. Sie kann aber unter besonderen Bedingungen 

des Faktorengefüges auch dort beträchtliche Ausmaße erlangen (Blume, 1976, S. 4). Zur 

Frage der Stufenrückverlegung sei lediglich erwähnt, daß es hierzu sehr widersprüchliche 

Angaben gibt (Barth, 1975, S. 383). 

Trotz aller Unterschiede der Untersuchungsergebnisse und der verschiedenen 

Auffassungen im einzelnen fällt auf, daß die ariden und semiariden Klimabereiche eine 

Morphodynamik besitzen, die im Schichtstufenrelief zur Ausbildung eines Formenschatzes 

führt, der deutlich von dem anderer Klimate differiert (Barth/Blume, 1973, Vorwort; 

Dayan, 1993, S. 423). Die Mannigfaltigkeit des Formenbildes im Schichtstufenrelief macht 

deutlich, daß sich der Formenschatz einer Schichtstufenlandschaft allein mit der 

Zugehörigkeit zu einem bestimmten Klimatyp nicht erklären läßt (Blume 1971, S. 63). 

4. Weitere Einflußfaktoren auf das Schichtstufenrelief 

Grundlage für die Genese von Schichtstufenlandschaften bilden entsprechende, tektonisch 

angelegte großräumige Strukturen. Darüberhinaus hat sich herausgestellt, daß die 

Schichtstufenlandschaft und die Probleme ihrer Entstehung bzw. ihrer Formung im 

einzelnen keineswegs so einfach zu erklären sind, wie es allgemeine Theorien unterstellen 

(v.a. W. Davis, W. Penck, H. Schmitthenner). Denn die Formen und Formungsprozesse 

von Schichtstufenlandschaften sind, wie bereits mehrfach angeklungen ist, von einer 

Kombination zahlreicher Gestaltungsfaktoren abhängig. Neben den klimatischen 

Bedingungen zählen hierzu vor allem die petrographischen (und stratigraphischen) 

Verhältnisse wie Widerständigkeit, hydrologisches Verhalten und Mächtigkeit der 

Gesteine und deren Relationen zueinander, aber auch z.B. die Schichtneigung. Als weitere 

Faktoren sind die tektonischen Voraussetzungen, die Reliefenergie bzw. die Lage zum 

Vorfluter, der Faktor Zeit, aber auch die Vegetation, anthropogene Einflüsse und das 
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Relief selbst (z.B. Expositionsunterschiede) anzuführen. Schipull (1980, S. 325) deutet das 

räumliche Nebeneinander von gebuchtetem und gestrecktem Grundriß als Ergebnis der 

zeitlich aufeinander folgenden Phasen der morphodynamischen Entwicklung im 

Stufenbereich. Nach Fischer (1998, S. 81) zeigt der Ostflügel des Pariser Beckens 

beispielhaft die Vielgestaltigkeit und die polygenetische Entstehung einer 

Schichtstufenlandschaft, bei der verschieden alte Flächen, besonders 

verwitterungsanfällige Gesteine, der fazielle Wechsel der Gesteinsschichten, mehrfacher 

klimamorphologischer Wechsel, lokale Hebungen, die Entwicklung der Flüsse als lokaler 

Denudationsbasis und die Lage der Stufen und Flächen zu derselben von Bedeutung sind 

bzw. eine wichtige Rolle gespielt haben. Petit (1975) betont in erster Linie die 

Zusammenhänge zwischen den mineralischen Bestandteilen der Sedimente und der Form 

der Stufe (Fischer, 1998, S. 50). Nach Barth (1972, S. 278) scheinen die stratigraphischen 

Verhältnisse, d.h. das geologische Alter der Sedimente, für die Ausformung im einzelnen 

von eher nachgeordneter Bedeutung zu sein. Dagegen ist die petrographische 

Zusammensetzung der Gesteine, die daraus resultierende morphologische Wertigkeit und 

ihre Mächtigkeit von ausschlaggebender Bedeutung. Alle angesprochenen Faktoren 

erhalten unter verschiedenen Klimaverhältnissen ein stark voneinander abweichendes 

Gewicht, was einer klimatischen Differenzierung im morphologischen Verhalten der 

Gesteine entspricht.  

Bei der Beschreibung von Formen in Schichtstufenlandschaften und deren Differenzierung 

nach verschiedenen Klimaten der Erde, sollte man immer auch bedenken, daß das 

Schichtstufenrelief praktisch nie nur das Ergebnis eines einzigen Klimatyps ist, sondern 

Reliefgenerationen im Sinne Büdels darstellt, die sich aus der zeitlichen Abfolge von 

Formungsprozessen verschiedener Klimabedingungen ergeben haben. Die entsprechenden 

Formen des Schichtstufenreliefs sind folglich meist nicht nur auf das rezente Klima, 

sondern auch auf Vorzeitklimate zurückzuführen. Dadurch geht der aktuelle Formenschatz 

zum Teil auf eine Überlagerung klimagenetisch unterschiedlicher Formungsprozesse 

zurück, was die Deutung und Zuordnung charakteristischer Formenelemente erschwert. 

Auf Grund all dieser Abhängigkeiten ist das Schichtstufenrelief ein sehr komplexer 

Formentyp, der in zahlreichen Varianten in Erscheinung tritt (Blume, 1971, S. 64). 

Ausschließlich klimatisch-ökologisch oder tektonisch bzw. petrographisch-strukturell 

geprägte Relieftypen gibt es nicht (Dongus, 1975, S. 373). 
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5. Schlußwort 

Die zum Teil sehr gegensätzlichen Untersuchungsergebnisse aus verschiedenen 

Schichtstufenlandschaften sowohl innerhalb eines Klimabereiches als auch in 

verschiedenen Klimaten der Erde machen deutlich, daß sich allgemeingültige 

Schlußfolgerungen nur in sehr eingeschränkter Weise machen lassen. Eine aussagekräftige, 

nicht allzu allgemeine Systematisierung vor allem des Formenbildes von 

Schichtstufenlandschaften für die zonalen Klimagürtel der Erde erscheint daher äußerst 

schwierig durchführbar, wenn nicht sogar fraglich. Trotz all dieser Einwände läßt sich die 

Bedeutung des Klimas für das Erscheinungsbild der Stufenlandschaft nicht bestreiten. Es 

beeinflußt Art und Intensität der Abtragung und bestimmte Formen und Vorgänge, vor 

allem im Bereich der Stufenflächen, sind an bestimmte Klimate gebunden, so z.B. die 

Dellenbildung im Periglazialklima, die Pedimentierung und Glacisbildung in ariden und 

semiariden Gebieten oder die Spülflächen und der Kegelkarst in den feuchten und 

wechselfeuchten Tropen, wobei letzterer sich allerdings nur in reinen Kalken herausbildet. 

Dennoch wird die Bedeutung des Klimas teilweise überschätzt (Fischer, 1998, S. 48). 

Zusammenfassend kann man festhalten, daß die rezente Morphodynamik an Schichtstufen 

in verschiedenen Klimazonen sehr unterschiedliche Züge aufweist, die sich meist relativ 

gut unterscheiden lassen. Aus der Lage einer Schichtstufenlandschaft innerhalb einer 

bestimmten Klimazone können jedoch keine allgemeinen Rückschlüsse über rezent aktive 

Formung oder Formungsruhe bzw. über entweder flächen- oder linienhafte 

Formungsprozesse gezogen werden. Hinsichtlich des Formenbildes von 

Schichtstufenlandschaften stellt sich die Situation sehr viel komplizierter dar. Auf Grund 

der hohen Persistenz des Reliefs zeigt sich der Formenschatz an Schichtstufen in den 

meisten Fällen als eine Überlagerung von rezenten und Vorzeitformen, an deren 

Ausbildung wegen wechselnder klimatischer Verhältnisse in zeitlicher Folge sehr 

unterschiedliche Morphodynamik beteiligt war. Insofern erweist es sich als schwierig, den 

heutigen Klimagürteln bzw. klimageomorphologischen Zonen entsprechende typische 

Großformen des Schichtstufenreliefs zuzuordnen. Es erscheint einfacher, deutlich 

klimaabhängige Meso- und Mikroformen zu unterscheiden, die rezent oder fossil in den 

meisten Schichtstufenlandschaften in Kombination vorliegen und das Schichtstufenrelief 

im Ganzen aufbauen. Trotz der unbestreitbaren Rolle der gegenwärtigen Prozesse und der 

Petrographie sind Reliefformen oder deren Überreste aus paläoklimatischen, dem rezenten 

Klima ungleichen Zeiten häufig das eigentlich dominante Element im heutigen Relief 

(Busche et al, 1979, S. 47).  
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Die Schichtstufenlandschaften weisen bei aller Einfachheit im Aufbau im einzelnen eine 

Vielgestaltigkeit auf, die sich weder durch eine einseitige Hervorhebung struktureller 

Elemente noch durch eine Überbetonung klimamorphologischer Vorgänge erklären läßt 

(Fischer, 1998, S. 81). Sie sind wie alle Abtragungsformen der Erdoberfläche das Ergebnis 

der Wirkung vieler Faktoren, die sich unter den Begriffen Tektonik, Gestein und Klima 

zusammenfassen lassen. Es kann keine Abtragungsformen geben, die nur einer dieser 

Faktorengruppen ihre Existenz verdanken (Schunke/Spönemann, 1972, S. 86). 
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Anhang 

 

Abbildung 11: Die Verbreitung von Schichtstufenlandschaften über die Erde (schematisiert) 

(Quelle: Blume, 1971) 

 


