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Der Wasserspiegel der Havelseen fällt innerhalb der Potsdamer Landschaft
von 30 auf 29 m über NN ab. Er lag in frühgeschichtlicher Zeit tiefer als in der
Gegenwart. Die Hebung des Grundwasserspiegels wurde im 13. Jahrhundert,
wenn nicht bereits gegen Ende des 12. Jahrhunderts, durch die Stauwerke der
Brandenburger Wassermühlen ausgelöst. Die auf den erhöhten Wasserspiegel
eingestellten Siedlungen, Verkehrswege und Kulturflächen zwangen dazu,
den Mühlenstau auch nach dem Wegfall seines wirtschaftlichen Zweckes auf-
rechtzuerhalten (HERRMANN1959).

Die Glaziallandschaft

Abb. 1. Topographie des Gebietes von Potsdam und Umgebung
Höhenstufen: unter 30 m (ohne Schraffur), bis 40 m (Senkrechtschraffur), bis 80 m (Schrägschraffur), über 80 m

(Kreuzschraffur)

Die Oberflächenformen der Potsdamer Landschaft wurden im Pleistozän ge-
prägt. Während der Weichselkaltzeit, der letzten Phase der Nordischen Inland-
vergletscherung, erreichte das Eis in der Potsdamer Gegend eine äußerste Rand-
lage, die südlich von Brandenburg einsetzte - deshalb sprechen wir auch vom
Brandenburger Stadium - und über Kammer, Kanin und Ferch nach Beelitz
und weiter nach Luckenwalde verlief.
Während jeder längeren Stillstandslage des Gletscherrandes bildete sich eine
glaziale Serie, die sich in Richtung auf das eisfreie Gebiet hin im Idealfall aus
Grundmoräne, Endmoräne, Sander und Urstromtal zusammensetzt. Der Bereich
der Grundmoräne stellt eine wellige Landschaft dar, deren Ablagerungen sich
aus an der Sohle des Inlandeises mitgeführtem Material zusammensetzen. Die
folgende Endmoräne am Rande des Gletschers ist in Mittelbrandenburg meist
durch Stauchung entstanden. Die Sander bestehen aus sandigen und kiesigen
Ablagerungen, die von den Schmelzwässern dicht vor dem Gletscherrand ab-
gesetzt wurden. Das Urstrom- bzw. Schmelzwassertal schließlich stellt die
Abflußbahn des abschmelzenden Eises dar, die durch sandige Aufschüttungen
gekennzeichnet ist.
In der hier beschriebenen Umgebung von Potsdam beobachten wir eine stark
sandige Grundmoräne der äußersten Eisrandlage um Caputh, Michendorf und
Wilhelmshorst. Die überwiegenden Oberflächenformen aber stehen mit dem
Abschmelzvorgang des Inlandeises in Zusammenhang. Er vollzog sich nicht
gleichmäßig, sondern wurde von verschiedenen neuen Gletschervorstößen unter-
brochen, die in der Regel nicht so weit nach Süden reichten wie ihre Vorgänger.
Dabei entstanden kleinräumig weitere glaziale Serien. So bildet die Hügelkette
vom Brauhausberg über die Ravensberge (s. H 1) bis zu den Saarmunder Bergen
die deutlich ausgebildete sog. Saarmunder Endmoräne (s. H 6/7, MI). Sie kenn-
zeichnet die zweite Eisrandlage des Brandenburger Stadiums, die beständiger als
die Randlage der äußersten Ausdehnung des weichseleiszeitlichen Inlandeises war.
Von der vorherrschenden Richtung der Endmoränenketten Mittelbrandenburgs
(NNW - OSO) weicht sie beträchtlich ab, da sie unter dem Einfluß eines älteren
Hochgebietes im Bereich der heutigen Zauche stand, das die Bewegungsrich-
tung des Gletschers in seinen randnahen Bereichen veränderte (FRANz1961).
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Allerdings ist die glaziale Serie dieser Randlage nicht vollständig ausgebildet.
Der Endmoräne lagert sich nur westlich der Ravensberge ein kleiner Sander an
(s. G 5). Ein selbständiges Schmelzwassersystem hat sich nicht entwickelt. Die
flächenmäßig sonst bedeutende Grundmoränenlandschaft bildet hier lediglich
einen schmalen Streifen unmittelbar östlich der Saarmunder Endmoräne.

Einer dritten Eisrandlage gehören die ebenen Flächen des Nuthetales und des
Stadtgebietes von Potsdam an (Abb. 2). Sie bestehen aus sandigen Ablage-
rungen des zugehörigen Schmelzwassertales, das vom Südosten' heranzieht und
heute von der Nuthe bis zu ihrer Einmündung in die Havel benutzt wird. Das
glaziale Tal setzt sich dann durch den Park von Sanssouci (s. A 1.8b) und das
Golmer Luch nach Westen fort. Der viele Kilometer breite Talboden läßt ver-
muten, daß hier bedeutende Schmelzwassermengen - auch aus weiter im Osten
liegenden Gebieten - abflossen. Da die dritte Eisrandlage keine Sander hinter-
lassen hat, schließen nördlich unmittelbar die Grund- und Endmoränen des
Bomstedter Feldes, des Königswaldes und der Fläche von 'Vannsee mit dem
Babelsberg (s. E 2a) an.
Somit hat die Potsdamer Landschaft Anteil an den Formengemeinschaften meh-
rerer Eisrandlagen, die sich ineinandergeschachtelt von Süd nach Nord anordnen.
Auch die Havelseenkette steht mit diesen glazialen Bildungen in engem Zu-
sammenhang. Wir fassen sie als die Spur einer Lobennaht auf, das heißt einer
Grenzlinie zwischen zwei Teilgletschern des Inlandeises: des westlichen Branden-
burger und des östlichen Berliner Eisstromes (BEHRMANN1949).
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Der präpleistozäne Untergrund

Der Untergrund des Potsdamer Gebietes wird durch die pleistozäne Schuttdecke
der Inlandvereisung so geschlossen überlagert, daß Feststellungen über die
darunterliegenden Gesteinsschichten nur durch Tiefbohrungen und geophysi-
kalische Messungen erlangt werden können. Für das Verständnis der Ober-
flächenformen ist es wichtig zu wissen, daß es im norddeutschen Raum während
des Tertiärs zu wiederholtem Wechsel zwischen Wasserbedeckung und trockenem
Land kam, dem unterschiedlich ausgebildete Ablagerungen entsprechen. So
waren im ältesten Tertiär weite Teile Mitteleuropas Festland. Im Ausgang des
Frühtertiärs (Eozän) lassen kalkhaltige Feinsande im Potsdamer Gebiet die
Küstenzone eines Flachmeeres vermuten. Im darauf folgenden Oligozän kam
es noch einmal zu einer weitreichenden Meeresüberflutung, dieNorddeutschland
in einen breiten Meeresarm verwandelte und im Potsdamer Gebiet während
des Mitteloligozäns zwischen 80 und 1000 m mächtige sogenannte Rupel- und
Septarientone ablagerte. Diese Ablagerungen trennen versalzene Grundwasser-
horizonte, deren Salzgehalt aus Zechsteinablagerungen im Liegenden hervor-
ging, von den für die gegenwärtige Wasserversorgung verwendbaren Grund-
wasserstockwerken im Hangenden. Wo in tektonischen Störungszonen diese
Trennschicht fehlt, können Salzlösungen aus dem Zechstein oder versalzenen
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jüngeren Schichten nach oben steigen, die pleistozänen Deckschichten versalzen
und sich an der Oberfläche als "Salzstellen" mit Salzflora bemerkbar machen.
Die genaue Kenntnis der Oberkante des Rupeltones als des Hauptgrundwasser-
stauers kann der Wasserwirtschaft darüber Aufschluß bringen, ob sich bei dem

ständig steigenden Bedarf an Wasser zusätzlich aus tertiären Horizonten
Wasser gewinnen läßt.
Abb. 3 zeigt im West-Ost-Schnitt, wie Havel- und Nutherinne sich in den
Rupelton ei.nschneiden. über dem Rupelton ist das Grundwasser bis etwa 50 m
unter NN versalzen, eine Erscheinung, die nur durch das Aufsteigen von Salz-
lösungen aus tieferen Schichten an Störungszonen zu erklären ist. Den höchsten
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Abb. 3. Geologische Profile durch den präpleistozänen Untergrund

Oben: Profil West-Ost mit den Einschnitten der Bavel. und Nutherinne in die Schichten des Rupeitones.

Unten: Profil SW -NO mit Einschnitt der Tiefenzone im Park Sanssouci in die Schichten des Rupeitones

Versalzungsgrad zeigen die Bohrungen in unmittelbarer Nähe der Tiefrinnen, wo
auch die Rupeltonoberkante zu beiden Seiten der Havelrinne die höchste Lage
erreicht. Die tertiären Sande wurden im Profil nicht unterteilt; die miozänen
Braunkohlenschluffe und -tone schwanken zwischen 15 mund 3 m Mächtigkeit

(Bohrungen 58 und 2). Zwischen der Nutheniederung und der Havelstrecke des
Templiner und Schwielowsees liegt die Tertiäroberkante 20 m bis 30 m höher
als in der Nachbarschaft und über dem Meeresspiegel.
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Im zweiten Profil wiederholen sich die Verhältnisse im Südwest-Nordost-Schnitt
durch die Tiefenzone des Parkes von Sanssouci, des Golmer Luches und des Born.
sted ter Feldes, wodie Tertiäroberkante wiederum über den Meeresspiegel aufsteigt.
Im Norden weis,t der 45 m mächtige miozäne Braunkohlenton- und -schluffhori-
zont mit seinen Zwischenlagerungen auf eine stärkere miozäne Senkung hin.
Die über dem Rupelton lagernden glaukonitischen Feinsande (Stettiner Sande)
und Schluffe (mehlfeiner Sand) enthalten intensiv grüne Glaukonitkörnchen,
die auf dem Meeresboden entstanden. Sie beweisen eine marine Sedimentation
in Küstennähe und damit einen Rückzug des oligozänen Meeres. über diesen
Grünsanden liegen feine weiße Glimmersande, die die obere Grenze des Oligo-
zäns angeben (TESCB1963). Im folgenden Miozän bildeten sich in der Potsdamer
Gegend in einer subtropischen Landschaft mit Flüssen und Seen ausgedehnte
Moorgebiete, aus denen Braunkohlenflöze hervorgingen, die z. B. am Brauhaus-
berg nachgewiesen sind und die durch tektonische Bewegungen in Wechsellage-
rung mit den darüber und darunter befindlichen Sedimenten gerieten. Spät-
tertiäre (pliozäne) Sande, Tone und Flußschotter scheinen im Potsdamer Gebiet
durch die glaziale Erosion während des Pleistozäns ausgeräumt worden zu sein.
Auf diese Abtragung weist in der Nutheniederung ein hoher Anteil von Kohle-
teilchen in den pleistozänen Sanden hin (CEPEK 1958).

Klima und Witterung

Während die Prignitz infolge ihrer grÖßeren Meeresnähe noch stärker atlantisch
bestimmt ist und ihr Klima die kleinste Jahresschwankung der Temperatur und
die höchsten Niederschlagssummen innerhalb Brandenburgs aufweist, steht das
Havelland um Potsdam stärker unter dem Einfluß des Binnenklimas. Im all-
gemeinen ordnet sich das Wettergeschehen während des Jahres aber dem Witte-
rungsverlauf im mitteleuropäischen Gebiet unter. Nach den Mittelwerten der
meteorologischen Elemente, wie sie sich aus sechzigjährigen Beobachtungen
ergeben haben (Abb. 4), beträgt die mittlere Jahrestemperatur +8,5°C, und
die mittlere jährliche Niederschlagsmenge erreicht 571 mm. Die Besonderheiten
des Potsdamer Klimas werden bei einem Vergleich der meteorologischen Mes-
sungen zwischen dem Telegraphenberg, denen in der Stadt und denen der Nuthe-
niederung offenbar. Dem Höhenunterschied von 40 m entsprechen im Normal-
fall, der von der geographischen Lage Potsdams im Gradnetz der Erde abhängig
ist (52°23' n. B., 13°04' ö. L. v. Gr.), einige Zehntel Grad Unterschiede der Luft-
temperaturwerte ; gelegentlich aber ist es in der Stadt um 1 Grad wärmer als auf
dem Telegraphenberg. Schwüle Tage zählt Potsdam weniger als die Großstadt
Berlin; es steht mit 13 Schwületagen im Jahr, die meist nur 1 Schwülestunde
aufweisen, - ganz selten kommen bis zu 45 ununterbrochene Schwülestunden

vor - süddeutschen Städten wie Erlangen und Bamberg nahe.

Da der Wind auf der Höhe kräftig (im Jahr fast 100 Stunden mit 12,0 mjsec
und stärker) weht, während die Stadt durch die waldbestandenen Höhen ringsum
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