
Abb. 1 Hypsographische Kurve Deutschlands

Flächenanteil in Prozent
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Abb. 2 Flußmäander im Norddeutschen Tiefland

Abb. 4 Alpines Klammtal eines

Donauzuflusses

Abb. 3 Durchbruchstal des Rheins im Rheinischen Schiefer-

gebirge

Die Karte der Orohydrographie Deutschlands eröffnet die Tafelserien des HAD. Damit wird

signalisiert, daß Relief und Geländeformen in einem fundamentalen Zusammenhang mit der

Entwicklung des Gewässernetzes und der Ausprägung der hydrologischen Verhältnisse stehen.

Orohydrographie setzt sich zusammen aus den Begriffen Orographie und Hydrographie.

Beide betonen den grundsätzlich beschreibenden Charakter der Darstellung. Gegenstand

orohydrographischer Betrachtungen sind demnach das Relief und die Verteilung von Wasser

auf der Landfläche, also das oberirdische Gewässernetz mit seinen fließenden und stehenden

Gewässern.

Reliefbildung und die Entwicklung von Gewässernetzen und Abflußsystemen stehen in ge-

genseitig wirksamen Beziehungen. Jeder Teil der Erdoberfläche, der landfest wird, unterliegt

den formenden Kräften des Oberflächenwassers. Tektonische Lageveränderungen oder petro-

graphische Wechsel können unmittelbar zu einer Neuorientierung der Entwässerungslinien

führen, und Klimaänderungen verändern Wasserkreislauf und Wasserhaushalt einer Region.

Zum Teil lassen sich heutige Landformen und Entwässerungsmuster noch als Zeugen frühe-

rer Klimabedingungen erkennen, und oft steht das rezente Gewässernetz noch nicht im

Gleichgewicht mit den aktuell einwirkenden äußeren Faktoren. Gefällsverhältnisse und

Reliefenergie erzeugen bestimmte Abflußformen, sind mitverantwortlich für Fließgeschwin-

digkeiten und Erosionsdynamik, Abtragungs- und Aufschüttungsformen, Landschaftsgestal-

tung und Wasserhaushalt. Auch die Exposition innerhalb einer Reliefsituation wirkt sich auf

Wasserhaushalt und Gewässerentwicklung aus.

In der Anlage zu Kapitel 1.0 „Einführung“ sind weitere Darstellungen des Reliefs in Form von

Schummerung und Höhenlinien/Höhenkoten als Transparentfolien im Maßstab 1 : 2 000 000

enthalten. Zusammen mit der Höhenschichtendarstellung der Karte 1.1 Orohydrographie ver-

vollständigen sie die plastische Wiedergabe von Relief und Geländeformen in Deutschland.

Zur Kartendarstellung

In der Karte der Orohydrographie Deutschlands sind das Gewässernetz und das Relief in Form

von Höhenschichten dargestellt. Allen Kartendarstellungen des HAD liegen dieselben

Projektionseinstellungen und die gleiche Gewässernetzgeometrie zugrunde. Das Gewässer-

netz dient damit auch als topographische Basis zur Anpassung aller thematischen Inhalte der

Atlaskarten.

}}}}} Gewässernetz

Das Gewässernetz basiert auf einer verdichteten Gewässernetzversion des Umweltbundesam-

tes (UBA). Es wurde erstellt durch Vektorisierung der Gewässernetzdichtekarte des Hydrolo-

gischen Atlasses der Bundesrepublik Deutschland (1978) und nachträgliche Anpassung an die

Geometrie des ATKIS-DLM 1000. Das in Atlaskarte 1.1 dargestellte Gewässernetz ist dichter

als das ATKIS-DLM 1000, das für den HAD übernommen wurde und den übrigen Themen in

ausgedünnter Form (Ausdünnungsstufe 1) zugrundeliegt. Die Gewässer der Nachbarländer

Deutschlands sind ebenfalls in ausgedünnter Form wiedergegeben. Die Fließgewässer der

Ausdünnungsstufe 1 sind durch verschiedene Linienstärken charakterisiert. Sie stehen in ei-

nem ungefähren Verhältnis zur Abflußmenge und Bedeutung des Gewässers, ohne Anspruch

auf eine jeweils quantitative Bestimmung erheben zu wollen.

}}}}} Relief

Zur Veranschaulichung des Reliefs gibt es verschiedene Darstellungsformen, die häufig auch

miteinander kombiniert werden. Eine Methode stellen die Höhenlinien (Isohypsen) dar, die je-

weils alle Punkte gleicher Höhenlage in Bezug auf den Meeresspiegel miteinander verbinden.

Ihr vertikaler Abstand, die Höhenstufe oder auch Höhenliniendistanz, richtet sich nach dem

Maßstab der Karte. Werden die Flächen zwischen den Höhenlinien farbig angelegt, so ent-

stehen Höhenschichten. Diese Darstellungsweise wird bevorzugt für kleinmaßstäbige Karten

wie Atlaskarten angewandt. Die Wahl der Vertikaldistanz von Höhenschichten ist im wesent-

lichen abhängig von den Höhendifferenzen und der Relieferung des darzustellenden Geländes.

In der Regel wird diese Vertikaldistanz innerhalb einer Kartendarstellung mit zunehmender

Geländehöhe progressiv größer. Eine weitere graphische Methode der Reliefdarstellung bildet

die Schummerung, die je nach Lichtquelle Hangneigungen und Expositionen zur Geltung

bringt. Davon unabhängig kann zusätzlich mit Höhenkoten, d. h. ausgewählten Gelände-

punkten, die absolute Höhe über NN angegeben werden.

Das Relief in Form von Höhenschichten beruht auf der Basis des weltumspannenden Digita-

len Höhenmodells des USGS (United States Geological Survey). Es verfügt über eine Raster-

feldweite von 30 Bogensekunden (Global 30 Arc-Second Elevation Data Set), was innerhalb

Deutschlands breitenabhängig einer Auflösung von ca. 950 x 600 m entspricht. Dieses frei

verfügbare Höhenmodell ist flächendeckend innerhalb Europas von vergleichbarer Güte. Es

wurde auf die HAD-Projektionseinstellungen mit einer Rasterweite von 500 m transformiert

und daraus wurden automatisch Höhenlinien unter Nutzung einer geeigneten Glättung und

Mindestdimensionierung errechnet. Die Höhenlinien wurden nachträglich manuell generali-

siert und in elf farblich differenzierte Höhenschichten nach Geländehöhen zwischen unter 0 m

über NN und über 2100 m über NN stockwerkartig gegliedert. Die Farbabstufungen folgen

von Grün-, über Gelb- zu Brauntönen für die Reliefeinheiten Tiefland, Berg- und Hügelländer,

Mittelgebirge und Hochgebirge.

Gliederung Deutschlands in Reliefeinheiten

Deutschland hat Anteil an den drei großen mitteleuropäischen Reliefeinheiten Tiefland,

Mittelgebirgsland und Hochgebirge. Sie werden im folgenden nach charakteristischen Land-

formen und Entwässerungsmustern beschrieben. In welchem Umfang diese Reliefeinheiten

Anteil an der Gesamtfläche Deutschlands haben, zeigt die hypsographische Kurve (Abb. 1).

Das Norddeutsche Tiefland ist Teil einer weitgespannten Niederung, die sich von der flandri-

schen Küste bis in die großen Tieflandsebenen Osteuropas erstreckt. Die Landhöhen bewegen

sich zwischen 0 m und maximal 180-200 m über NN, im Hinterland der Nordsee fallen Land-

teile sogar unter den Meeresspiegel. Das Norddeutsche Tiefland erhielt seine morphologische

Prägung durch das Eiszeitalter. Die maximale Ausdehnung der Nordeuropäischen Inland-

vereisung erreichte während der Saale-Eiszeit ungefähr den Nordrand der Mittelgebirgs-

schwelle mit Ausnahme der Niederrheinischen Bucht. Der Eisrand der letzten Eiszeit, der

1.1 Orohydrographie

Weichsel-Eiszeit, ist mit

dem Verlauf des Balti-

schen Höhenrückens

nachgezeichnet, der auf

der Transparentfolie

1.0 B „Schummerung“

als ein von Nordwesten

nach Südosten das Nord-

deutsche Tiefland durch-

ziehendes Hügelband er-

kennbar ist.

Das heutige Jungmorä-

nengebiet war während

der letzten Eiszeit vom

Inlandeis bedeckt. Die

kuppige Jungmoränen-

landschaft ist mit mul-

den- bis rinnenartigen

Senken, mit weitflächi-

gen Seengebieten und

von Höhenzügen und

Landrücken durchsetzt,

die zum Teil Landhöhen

bis fast 200 m über NN

erreichen können. Sie kennzeichnen Reste von Endmoränen. Das Gewässernetz wird in geo-

logisch jungen Bereichen wie den Grundmoränenlandschaften als unreif bezeichnet.

Der nordwestliche Teil des Tieflandes ist Altmoränengebiet und trägt eher den Charakter einer

Ebene. Hier prägen Geest- und Sanderflächen, moorige Niederungen, Fluß- und Seemarschen

und eine postglazial geformte Gezeitenküste mit Marschen und Watten am Küstensaum der

Nordsee das Bild der Landschaft. Entsprechend verdichtet zeigt sich das Netz an Entwäs-

serungskanälen im Küstensaum und entlang der großen Flußniederungen. Die generelle Nord-

entwässerung der Tieflandes wurde während der Eiszeiten in Richtung der Urstromtäler (NW)

abgelenkt und erfolgt jetzt noch wie zur Eiszeit überwiegend in Richtung Nordsee; erst wei-

ter östlich fließt die Oder – wie auch die Weichsel im polnischen Tiefland – direkt in die Ost-

see. Quer durch das Norddeutsche Tiefland schaffen Kanäle und kanalisierte Gewässerläufe

Verbindungen zwischen Stromgebieten und Randmeeren. Sie folgen zum Teil den alten Ur-

stromtälern als natürlichen Leitlinien.

In weiten Buchten greift das Norddeutsche Tiefland in das südlich angrenzende Mittelgebirgs-

land über (Niederrheinische Bucht, Westfälische Bucht, Leipziger Bucht). Dieses umfaßt sehr

vielgestaltige Reliefeinheiten zwischen dem nur 200-300 m hohen Nordrand der Mittel-

gebirgsschwelle und dem

Hochschwarzwald im

Süden des Landes. Hier

erreicht der Feldberg mit

1493 m die höchste Hö-

henlage der deutschen

Mittelgebirge.

Innerhalb des Mittelge-

birgslandes folgt die Ent-

wässerung bevorzugt

den tektonisch vorge-

zeichneten Linien. Ein-

drucksvolle Beispiele

sind der Oberrhein und

der Lauf der Leine zwi-

schen Eichsfeld und

Hannover. Zahlreiche

Flußläufe folgen auch

epigenetischen Tälern,

die auf alten Landflächen

angelegt wurden und bis

heute ihre Richtung bei-

behalten, oftmals im Wi-

derspruch zum heutigen

Relief. Hier sind vor al-

lem die Mosel und der

Mittelrhein auf ihrem Weg durch das Rheinische Schiefergebirge, die Donau im Bereich der

Fränkischen Alb und die Saale im Ostthüringischen Mittelgebirge zu nennen.

Für die Gefälleverhältnisse und damit Erosionskraft und Geschiebeführung innerhalb eines

Flußlaufes sind die Höhenlage und die Entfernung zur absoluten Erosionsbasis Vorfluter maß-

gebend. So sind im Mittelgebirge beispielsweise die Rheinzuflüsse gefällereicher als die

Donauzuflüsse. Dies führt zur Ausweitung des Rheineinzugsgebietes auf Kosten des Donau-

gebietes, oberirdisch durch Flußanzapfungen wie bei der Wutach im Schwarzwald oder unter-

irdisch durch die Donauversickerungen wie bei Immendingen.

Eine besondere Stellung nimmt das nördliche Alpen-

vorland ein, das aufgrund seiner Höhenlagen um und

über 500 m über NN dem Mittelgebirgsland als ei-

nem Gebiet „mittlerer“ Höhe zugeordnet werden

könnte. Genetisch, geologisch und morphologisch ist

dieses Vorland geprägt durch Ablagerungen infolge

der alpidischen Faltung und der Vorlandvereisung

des alpinen Hochgebirges während der Eiszeiten.

Schotterflächen im Nordwesten, Tertiärhügelländer

im Nordosten und die Erscheinungsformen der gla-

zialen Serie im Süden sind hier Grundtypen des Re-

liefs. Die großen Flüsse entwässern das Alpenvorland

dem Gefälle der glazialen Ablagerungen folgend in

Richtung Donau vorwiegend nach Norden und Nord-

osten. Moore, Seen und Toteislöcher sind bevorzugt

im Jungmoränengürtel anzutreffen.

Flächenmäßig gering ist der Anteil Deutschlands am

Hochgebirge der Alpen. Das schmale Gebirgsband

zieht sich im Süden Bayerns von den Allgäuer Alpen

über die Bayerischen Alpen bis in das Salzburger

Land. Die höchste Erhebung bildet die Zugspitze mit

2963 m. Die Entwässerung folgt in erster Linie den

tektonischen Leitlinien.


