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T""'\ ie Potsdamer Landschaft -~ ein Ergebnis der "Eiszeit"

Urstromtäler und Moränenzüge formten das Gebiet

Die Oberflächenformen der Landschaft um Potsdam wurden
im Eiszeitalter , dem Pleistozän, gebildet. Sie gehören damit
neben den nördlich bis zur Ostseeküste anschließenden Ge-
bieten des Tieflandes der DDR zu den erdgeschichtlich jüng-
sten Bildungen Mitteleuropas. Obwohl Hügelketten und
sanft ansteigende Berge das Haveltal begleiten und unsere
Stadt wie einen Kranz umgeben, werden wir vergeblich nach
anstehendem Gestein und "gewachsenem Fels" suchen. Sol-
che Bildungen kommen - von den Rüdersdorfer Kalkbergen
und dem Salz-Gipsstock bei Sperenberg abgesehen - erst wei-
ter südlich, in den Bezirken Halle und Leipzig, vor.

Während des jüngsten Abschnitts der Erdneuzeit (Quartär)
gingen die Inlandeisgletscher von Norden her viele Male über
unser Land hinweg. Im Pleistozän, das weltweit durch große
Schwankungen des Klimas gekennzeichnet war, gab es Kalt-
zeiten (Glazialzeiten), in denen das Eis mehr oder weniger
weit nach Süden vordrang. Sie wurden von Warmzeiten (In-
terglazialzeiten) unterbrochen. Im mitteleuropäischen Tief-
land unterscheidet man heute drei große Vereisungen (Elster-,
Saale- und Weichsel-Eiszeit). Für die Bildung der Potsdamer
Landschaft ist die Endphase des gesamten Eiszeitalters be-
deutsam, nämlich das Brandenburger Stadium der Weichsel-
Vereisung. Dabei erreichten die Gletscher im Potsdamer
Raum eine äußerste Randlage. Sie verlief südlich von Bran-
denburg über Cammer, Kanin und Ferch nach Beelitz und
weiterJn Richtung Luckenwalde.

Während des allmählichen Rückzuges des Eises nach Norden
gab es mehrere längere Stillstandslagen des Gletscherrandes
im Potsdamer Gebiet. Jede dieser Stillstandslagen ist mit der
Ausbildung einer sogenannten "glazialen Serie" verbunden,
die in Richtung auf das eisfreie Gebiet hin aus ebener und
kuppiger Grundmoräne, Endmoräne, Sander und Urstromtal
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besteht, das die Abflußbahn des abschmelzenden Eises dar-
,stellt. Die Potsdamer Landschaft hat Anteil an den Formen-
gemeinschaften mehrerer Eisrandlagen, die sich ineinander-
geschachtelt von Süd nach Nord anordnen. Als Teil des Pots-
dam-Brandenburger Havelgebietes, eines wechselnd breiten,
von kleinen Grundmoräneninseln durchsetzten Niederungs-
gürtels mit einer mittleren Höhe von 30 bis 35 m, besitzt es
vielfältige Landschaftsformen einschließlich kleiner Sander-
flächen und Endmoränenzüge (Brauhausberg, Ravensberge,
Saarmunder Berge). Südlich des Potsdamer Havelgebietes
liegen sandige Grundmoränen um Caputh, Michendorf und
Wilhelmshorst, Endmoränen (Wietkiekenberg bei Ferch,
126m), weite Sanderschüttungen (Lehniner Land, Beelitzer
Heide) und schließlich das Baruther Urstromtal, das als
durchgehender Niederungsstreifen die Gebiete der Weichsel-
vereisung von denen des geologisch älteren Flämings trennt.
Nördlich und östlich schließen die weithin geschlossenen,
ebenen Grundmoränenlandschaften der Nauener Platte und
des Teltow an.

Im Holozän, der jüngsten erdgeschichtlichen Epoche, die die
wenigen Jahrtausende seit der letzten Vereisung umfaßt, kam
es zur endgültigen I:Ierausbildung der heutigen' Oberflächen-
formen. Daran haben Wasser und Wind, Witterungsfakto-
ren, Fluß- und Seeablagerungen sowie später auch die Vege-
tation wesentlichen Anteil. Als die ersten Menschen das Pots-
damer Havelland besiedelten, kamen sie in eine reine Natur-
landschaft, ein grünes Land der Wälder und Seen. Damals je-
doch schon liegen die ersten Anfänge der allmählichen Um-
wandlung in eine Kulturlandschaft, die in zunehmendem
Maße voranschritt und uns durch die Jahrhunderte gesell-
schaftlicher Entwicklung begleitet.
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