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Vorwort

Diese Untersuchung geht auf eine Anregung meines Leh-
rers Prof. Dr. D. JÄKEL zurück, der seit Jahren beobach-
tete. wie wenig neue Aufschlüsse in Berlin von der Fach-
wissenschaft beachtet wurden. Da ohne interdisziplinäre
Zusammenarbeit ein Beitrag zur modernen Quartärfor-
schung jedoch kaum möglich ist, möchte ich zu Beginn
dieser Arbeit allen danken, die zu ihrer Durchführung
beigetragen haben.
Von den Mitarbeitern des Niedersächsischen Landes-
amtes für Bodenforschung in Hannover unterstützten
mich durch vielfache anregende Diskussionen besonders
Herr Prof. Dr. M. A. GEYH, der auch die zahlreichen 1“C-
Analysen durchführte, und Herr Dr. K.-D. MEYER. der die
Geschiebeanalysen für meine Arbeit vornahni und mich
in die Methode der Kiesanalyse einwies. Ferner bin ich
Herrn Prof. Dr. G. ROESCHMANN und Herrn Dr. H.-Ch.
HÖFLE zu Dank verpflichtet.
Für die zu verschiedenen Zeitpunkten der Untersuchung
notwendig gewordenen Pollenanalysen danke ich Herrn
Dr. A. BRANDE (Technische Universität Berlin), Herrn
Dr. H. MÜLLER (Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe, Hannover) und Herrn E. SCHULZ (Univer-
sität Würzburg).
Herr Dr. H.-P. PLATE (Pflanzenschutzamt Berlin) war mir
bei der Schneckenbestimmung behilflich, und Herr Dr. F.
H. SCI-IWElNGRUBER (Eidgenössische Anstalt für das
forstliche Versuchswesen, Birmensdorf. Schweiz] analy-
sierte dankenswerterweise Holzreste aus den Sedimen—
ten.
Etliche Gelände- und Laborarbeiten wären ohne die Hilfe
der Mitarbeiter und Kommilitonen des Instituts für Physi—
sche Geographie nicht möglich gewesen; ihnen allen sei
an dieser Stelle nochmals gedankt.
Besonders aber möchte ichHerrn Prof. Dr. D. JÄKEL herz-
lich für die kontinuierliche Betreuung der Arbeit durch
gemeinsame Geländebegehungen und Diskussionen und
für die Arbeitsmöglichkeiten. die er mir im Rahmen eines
DFG-Projektes bot, danken.
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1. Einleitung

Während aus der Umgebung Berlins in den letzten Jah—
ren zahlreiche quartärstratigraphische und glazialmor-
phologische Arbeiten vorliegen, sind aus Berlin selbst
nur vereinzelt Untersuchungsergebnisse veröffentlicht
worden; viele Aufschlüsse im Stadtbereich wurden unter
diesen Forschungsgesichtspunkten gar nicht zur Kennt-
nis genommen.
Neue Methoden erfordern meist eine interdisziplinäre
Forschung und Detailstudien in relativ kleinen Gebieten.
Erst viele solcher engräumigen, genauen Untersuchun-
gen ergeben ein Mosaik, das sich zu einem neuen Bild
von der Genese des Reliefs zusammenfügen läßt und
langfristig die älteren morphologischen Übersichtsarbei-
ten ablöst.

So bestehen zwischen der älteren Literatur aus dem en-
gen Berliner Bereich und einem Teil der neueren Arbei-
ten aus der DDR unterschiedliche Auffassungen über die
Anzahl der weichselglazialen Eisvorstöße, jedoch wur—
den in Berlin nach vergleichbaren Methoden bisher
keine Untersuchungen durchgeführt.

Mit dieser Arbeit soll versucht werden, einen Beitrag zur
Quartärstratigraphie zu leisten und eine kritische Diskus-
sion zu den bisher bestehenden Theorien zur Genese des
Reliefs im südwestlichen Stadtgebiet von Berlin zu füh-
ren. Gleichzeiüg sollen anhand von eigenen Untersu-
chungen einige in der Quartärforschung angewandte
Methoden auf ihre Zuverlässigkeit hin überprüft werden.

2. Die Lage des Berliner Stadtgebietes in der Jungmoränenlandschaft

Berlin liegt in dem Bereich des nordostdeutschen Tieflan-
des, der während der drei bekannten pleistozänen Verei-
srmgen vom skandinavischen Inlandeis bedeckt wurde.
Die äußere Grenze des letzten Inlandeises, die Branden-
burger Eisrandlage der Weichsel-Eiszeit, verläuft nur
etwa 35 bis 40 km südlich und südwestlich des heutigen
Stadtgebietes, während die deutlichen Endmoränen der
nächst jüngeren Frankfurter Staffel ungefähr 15 km nörd-
lich Berlins anzutreffen sind. Somit befindet sich das Un-
tersuchungsgebiet in Berlin im weichselzeitlichen Jung-
moränengebiet.
Die Lage Berlins läßt sich in groben Zügen folgenderma-
ßen gliedern: der N und NE des Stadtgebietes liegen auf
der Grundmoränenplatte des Bamim; südlich wird der
Barnim durch das von E nach W die Stadt querende Ber-
liner Urstromtal begrenzt, dessen Breite zwischen 5 und
9 km beträgt. Die südlichen Bezirke sind auf der Grund-
moränenplatte des Teltow angesiedelt. Die westliche Be-

grenzung der beiden Gnmdmoränenplatten bildet die
von NNE nach SSW fließende Havel mit ihrem seenket-
tenartigen Verlauf; sie quert bei Spandau als schmaler
Flußlauf das Urstromtal, wo auch die von E durch das Ur-
stromtal kommende Spree in die Havel mündet. Im äu-
ßersten SW der Stadt schließt sich südlich des Urstromta-
les und westlich der Havel die Nauener Grundmoränen-
platte mit den Ortsteilen Gatow und Kladow an.
Die durchschnittliche Höhe des Stadtgebietes liegt auf
den Grundmoränenplatten bei 40 bis 50 m NN. im Ur-
stromtal mit seinen Talsandterrassen bei 32 bis 35 m NN.

Eine morphologische Besonderheit, auf die in anderen
Teilen der Arbeit näher eingegangen werden soll (vgl.
Kap. 6.1), bietet das Gebiet des Grunewaldes mit den bis
zu 97 m hohen Havelbergen unmittelbar östlich der Ha-
vel und den zwei Rinnensystemen, dem Grunewaldgra-
ben und der Grunewaldseeminne.

3. Der Aufbau der quartären Sedimente in Berlin

3.1 Der präglaziale Untergrund

Der präglaziale Untergrund von Berlin wird ebenso wie
weite Gebiete Norddeutschlands von tiefen Rinnen
durchzogen. Die Oberfläche des Reliefs liegt durch-
schnittlich zwischen 0 m NN und — 100 In NN, im Norden
Berlins, in Lübars, erreicht sie jedoch eine Höhenlage von
+40 m NN (FREY, 1975: 289;.GOCHT, 1963).
CEPEK (1961?: 3?9; 1968) interpretiert diese Rinnen als
ein nach NW zur Nordsee hin gerichtetes Abflußsystem,

das sich im frühen Pleistozän in die tertiäre Landoberflä-
che eingetieft hatte, bedingt durch eine epirogene Ab—
senkung des Nordseebeckens. Dieses Flußsystem wurde
dann in den präelsterzeitlichen Kallzeiten zu Beginn des
Quartärs periglazial überformt.
WOIDSTEDT/DUPHORN (19H: 83) hingegen sehen als
Folgerung aus verschiedenen regionalen Arbeiten diese
Rinnen als eine Erosionsleistung der elsterzeitlichen
Schmelzwässer unter dem Eis an, denn sie sollen kein
gleichsinniges Gefälle haben und ein System aufweisen,
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das nicht dem eines rezent zu beobachtenden Gewässer-
netzes entspricht.
Beide Hypothesen müssen sich nicht unbedingt gegen-
seitig ausschheßen. da ein frühpleistozänes Gewässer-
netz als Ansatzpunkt für periglaziale Überformung, Ex-
aration und Schollenverlagerung an den Rändern gedient
haben kann und die Schmelzwässer hauptsächlich be-
reits angelegten Tiefenlinien folgten, diese dabei über-
tieften und ältere fluviale Sedimente erodierten.
Ferner sind bei Untersuchungen zur Lage der heutigen
Quartärbasis die Folgen von halokinetischen Bewegun-
gen im gesamten Quartär nicht zu vernachlässigen.
Ein Bezug zwischen dem präglazialen Relief und dem
heutigen ist nicht eindeutig festzustellen.

3.2 Das Elster-Glazial

Die Elster-Vereisung war die erste der drei nordischen In-
landvereisungen, die bis über Berlin hinaus vorstieß. An-
deutungen von CEPEK (1968). daß der älteste, bisher als
E I bezeichnete Geschiebemergel zu einem Eisvorstoß in
der Helme-Kaltzeit im Cromer gehört, sind noch nicht
durch eindeutige palynologische Befunde aus den über-
lagemden Sanden. die damit in das Voigtstedt-Intergla-
zial zu stellen wären, bestätigt worden.
Die Elster-Vereisrmg dokumentiert sich demgemäß durch
zwei, lokal auch drei durch Sand— und Kiesbänke, verein-
zelt durch Beckentone getrennte Geschiebemergelbänke
(ASSMANN, 1957: 23; GOCI-lT, 1970: 143), die sich vor
allem durch einen hohen Flintgehalt auszeichnen (CE-
PEK, 1962: 275). Elsterzeitliche Ablagerungen sind aber
fast nur im Süden der Stadt anzutreffen, wo sie in Kreuz-
berg (Methfesselstn) und bei Schildhorn bis zu 125 m,
durchschnittlich aber 50 bis 80 m mächtig sind (ASS-
MANN‚ a.a.0.). In den nördlichen Berliner Bezirken sind
die Zeugen der Elster-Eiszeit bis auf die Sedimente in der
tiefen Tegeler Rinne von den folgenden Vereisungen völ-
lig erodiert worden (FREY, 1975).

3.3 Das Holstein-Interglazial

Nachdem durch die Sedimentation im Elster-Glazial die
tiefen Rinnen aufgefüllt und die starken Relieflmter-
schiede ausgeglichen worden waren. kam es im Holstein-
Interglazial zu weitflächigen limnischen und fluvialen
Bildungen, die durchschnittlich 15 bis 20 m mächtig sind
und in denen auch die Berliner Paludinenbank mit dem
Leitfossil, der Schnecke Viviparus diluvianus (früher: Pa-
ludina diluviana), enthalten ist.
Heute sind Holstein-Interglazial-Vorkommen fast aus-
schließlich in den südlichen Bezirken erbohrt worden.
wie aus den Holstein-Verteilungskarten bei ASSMANN
(1957) und GOCHT (1963) zu entnehmen ist.
Von besonderem Interesse an der Arbeit von GOCHT
(1963. 1970) ist eine Karte, die die Obergrenze des Hol-
stein-Interglazials darstellt. und auf der bereits deutlich
und fast bis in die Einzelheiten die südliche Havelseen-
rinne und die Grunewaldseenrinne zu erkennen sind.
Diese Formen sind von der saalezeitlichen Erosion in die
holsteinzeitlichen Sedimente eingeschnitten worden.

3.4 Das Saale-Glazial

Die saalezeitlichen Sedimente enthalten in ihrer vollen
Ausbildung drei durch fein- bis grobkömige Sande mit
kiesigen Beimengrmgen, vereinzelt auch durch Tonmer-
gel und Bändertone getrennte Geschiebemergelbänke;
die durchschnittliche Mächtigkeit liegt bei 30 bis 40 In
(GOCI-IT, 1970: 145), jedoch unterliegt sie auf kurzen
Entfernungen starken Schwankungen. und im nördlichen
Berlin sind die Ablagerungen wiederum am wenigsten
ausgeprägt.
CEPEK (1967; vgl. auch CEPEK et al.‚ 1975) nimmt an-
hand sedimentpetrographischer Analysen eine Differen-
zierung der drei Geschiebemergel vor. Die S I Grundmo-
räne enthält demnach einen hohen Anteil paläozoischer
Kalke, der Eisvorstoß muß aus NE erfolgt sein; die S II
Moräne zeichnet sich gegen die folgenden S IH Ablage-
rungen durch einen zusätzlichen hohen Gehalt an ostbal-
tischem devonischen Dolomit aus und muß also im Ge-
gensatz zu S I und S III aus mehr von E kommendem Eis
abgelagert worden sein.
Auf die in Norddeutschland geführte Diskussion um den
Grad der interstadialen Schwankungen zwischen den
saalezeitlichen Eisvorstößen (Treenewarmzeit, Rügen—
warmzeit; vgl. dazu PICARD, 1960; KAISER. 1972; MAR-
ClNEK/NITZ, 1973; CEPEK. 1968. 1973; WOLDSTEDT/
DUPHORN. 1974) soll hier nicht weiter eingegangen
werden, da keine Untersuchungsergebnisse aus dem Ber-
liner Bereich dazu vorliegen.

3.5 Das Eem-Interglazial

Auf den Komplex der Saale-Eiszeit folgte das Bern-Inter—
glazial. Die Landschaft ähnelte zu dieser Zeit der heuti-
gen Jungmoränenlandschaft. und es lagerten sich in klei-
nen Seen meist limnische Sedimente ab.
In Berlin sind etliche solcher Eem-Vorkommen besonders
im Südteil der Stadt erbohrt worden, normalerweise sind
sie jedoch nur 1 bis 2 In mächtig (GOCHT, 1970: 145);
eemzeitliche Bodenbildungen sind weitgehend der
weichselzeitlichen Erosion zum Opfer gefallen.
Aber gerade diese kleinen Eem-Vorkommen haben für
stratigraphische Untersuchungen eine wichtige Position,
denn durch sie lassen sich saalezeitliche Sedimente ein-
deutig von weichselzeitlichen trennen, so daß man nur
anhand von Profilen mit Bern-Vorkommen neue Kriterien
zur Unterscheidung von saalezeitlichen und weichsel-
zeitlichen Ablagerungen erarbeiten und überprüfen
kann.

3.6 Das WeichseldGlazial

Die weichselglazialen Sedimente sind als die jüngsten
eiszeitlichen Rückstände am ungestörtesten und vollstän-
digsten erhalten und für Untersuchungen durch Bohrun-
gen und in Aufschlüssen am leichtesten zugänglich. Das
Relief ist lediglich im Spätglazial durch periglaziale Pro-
zesse wie Solifluktion, Kryoturbation, Eiskeilbildung und
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durch Aufwehung von Flugsanddecken und Dünen mo-
delliert worden (LIEDTKE, 1976: 84, HOFFMANN, 1976),
während im Holozän bodenbildende Prozesse fortgesetzt
wurden und Verlandungsprozesse abliefen. Wesentliche
Umgestaltungen der Landschaft erfolgten ferner durch
den Menschen.
Im großen und ganzen sind an der Oberfläche des Jung-
moränengebietes aber deutlich die Spuren des Inland-
eises und seiner Schmelzwässer zu erkennen. Wesentli-
che in Berlin vertretene Reliefelemente sind dabei über-
tiefte Zungenbecken, Kames und Eisrandlagen, Grund-

moränenplatten und Toteishohlformen sowie subglaziale
und subaerische Schmelzwasserbahnen mit Akkumula-
tions- und Erosionsabschnitten.
Während für die präweichselzeitlichen Ablagerungen im
wesentlichen sedimentologische, pollenanalytische und
faunistische Betrachtungen in Frage kommen, können für
die jüngsten eiszeitlichen Relikte morphologische Unter-
suchungen des Oberflächenformenschatzes und wegen
des relativ geringen Alters physikalische Altersbestim-
mungen durch die 14C-Methode als Forschungsmittel an—
gewandt werden.

4. Zusammenfassung
bisheriger geomorphologischer Untersuchungsergebnisse

aus Berlin und Umgebung

Um den Formenschatz in Berlin nicht völlig isoliert dar-
zustellen, soll zunächst der gesamte Streifen zwischen
der Brandenburger Eisrandlage und der Frankfurter Staf-
fel, in dem Berlin liegt, in eine zusammenfassende Dar-
stellung der morphologischen Situation mit einbezogen
werden.
Das Brandenburger Stadium wird als die äußerste Rand-
lage des weichselglazialen Inlandeises angesehen. Die
Eisrandlage ist nicht einheitlich ausgebildet, sondern be-
steht aus Strauchmoränen und Sanderinnenrändem; z. T.
fehlt sie morphologisch auch völlig und ist nur durch
strukturelle Untersuchungen feststellbar, da das Bis ent-
weder unmittelbar an dem Vorfluter der Schmelzwässer
lag oder die schwach ausgebildeten Endmoränen von den
Schmelzwässem wieder verwischt wurden. Satzendmorä-
nen und Blockpackungen, die auf einen länger statio-
nären und stabilen Eisrand mit kräftigem Eisnachschub
hindeuten, fehlen im Brandenburger Stadium fast völlig
[FRANZ/WHSSE in: GELLERT, 1965: 77 f.). Der Eisrand
verlief fast überall parallel zum Baruther Urstromtal, das
die Schmelzwässer des Maximalstadiums im älteren Ba-
ruther Urstrom aufnahm (MARCINEK, 1961) und nach
NW zur Elbe hin wegführte.
Eine Teilung des Inlandeises in einen Odergletscher und
einen Beltseegletscher erfolgte bereits bei Bomholm, wo-
bei diese Insel tmd in ihrer südwestlichen Verlängerung
Rügen als Strompfeiler wirkten. Innerhalb des Oderglet-
schers lassen sich deutlich mehrere Eisströme unterschei-
den, die an ihren Fronten jeweils wieder in einzelne Lo-
ben und weiter in Gletscherzungen aufgeteilt werden.
Die Naht zwischen den Eisströmen soll nach BEI-IR-
MANN (1949/50) in der heutigen Jungmoränenland-
schaft meist durch breite Seenrinnen nachgezeichnet
werden. Von E nach W unterscheidet BEHRMANN fol-
gende Eisströme: den Lieberoser Eisstrom, den Buchhol-
zer Eisstrom, den Berliner Eisstrom, den Brandenburger
Eisstrom und den Rathenower Eisstrom. Berlin läge dem-
nach überwiegend im Bereich des Berliner Eisstromes,

dessen westliche Begrenzung zum Brandenburger Eis-
strom die geradlinige Havelseenrinne bildet; die östliche
Grenze zum Buchholzer Eisstrom wird längs der Dahme
gelegt.
Die zurückspringenden Eisränder der Lobennähte wer-
den von Kerbstauchmoränen begleitet. BEI-[RMANN
deutet die Seerinnen der Eisstromnähte als Betten sub-
glazialer Schmelzwasserströme, jedoch läßt schon die
breite Form Zweifel daran aufkommen, daß sie aus—
schließlich auf subglazialer Schmelzwassererosion bem-
hen können. FRANZ (1961: 222) sieht neben der Schmelz-
wassererosion Toteisbildungen an den Rändern der gro-
ßen Eisströme als Ursache für die Erhaltung der Seenbek-
ken an. KAISER (1972: 18) nimmt nicht nur Toteis für die
Ausformung und Konservierung der Rinnentäler zu Hilfe,
sondern auch aktive Eismassen, die „sich in die subgla-
ziär angelegten Schmelzwasserrinnen hineinzwängten,
diese ungleichsinnig erweiterten und im Längsprofil
schärfer in Schwellen- und Beckenabschnitte (mit den
späteren Rinnenseen) ausgestalteten." WOIDSTEDT
(1952: 147) schreibt sogar den Seen und Rinnen zu, daß
sie „im wesentlichen ein Ergebnis der Gletschererosion
sind und daß die Schmelzwässer nur in beschränktem
Umfang mitgewirkt haben“.
Wie bereits erwälmt, sind auch wesentliche Teile der Ha-
velseenrinne nicht erst in der Weichsel-Eiszeit angelegt
worden, sondern bereits in der frühen Saale-Eiszeit
(GOCI-IT, 1970). Auch Höhenlagen wie der Barnim waren
z. T. schon präweichselzeitlich angelegt (MARCINEK/
NI'IZ, 1973: 208), und die ohnehin verhältnismäßig ge-
ringmächtigen weichselzeitlichen Sedimente — in Berlin
betragen sie nur 10 bis 20 m (GOCHT, 1970: 146) — lassen
auf eine ziemlich dünne Inlandeisdecke mit nur geringer
gestaltender Kraft schließen.
In den früheren Arbeiten etwa von GRIPP (1924), WOLD-
STEDT (1935), BEHRMANN (1949/50) und SOLGER
(1960) führten rein morphologische Betrachtungen zur
Angabe der Eisrandlagen, obwohl oftmals über längere
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Strecken Lücken im Formenschatz auftreten, die dann
durch gedachte Linien überbrückt werden mußten. De-
taillierte schriftliche und kartographische Darstellungen
der Eisrandlagen von SOLGER ( 1935), KEILHACK (1914),
HUCKE (1922). LEMBKE (1936), WOIDSTEDT (1935)
und BEHRMANN (1949/50) sind bei SCHOLZ (1958) zu
finden.
In den neueren Arbeiten, z. B. von FRANZ (1961, 1962),
WEISSE (1964) und MARCINEK (1961), kommen als Un-
tersuchungsmethoden strukturelle Methoden, Einrege—
lungsmessungen und Schüttlmgsrichtimgsmessungen so-
wie Geschiebeuntersuchungen hinzu, um so zu einem ge-
naueren Bild der Eisdruckverhältnisse und Fließrichtun-
gen und zu einer stellenweisen Korrektur des Verlaufs
der äußeren Eisrandlage gegenüber den Darstellungen in
älteren Arbeiten zu gelangen. Die Ergebnisse sind in die
Geomorphologischen Übersichtskarten 1:200 000 (Blatt
Berlin-Potsdam und Blatt Frankfurt-Eberswalde) (GEL-
LERT/SCHOLZ mit Erläuterungen von FRANZ et al.‚
1970) mit eingegangen.
Das Brandenburger Stadium, dessen äußere Begrenzung
auch als Eisrandlage 1 bezeichnet wird, läßt sich in meh-
rere Staffeln aufteilen. Außerhalb der Eisrandlage 1
konnten auch lokal Spuren einer darüber hinausgehen-
den Eisdecke festgestellt werden (FRANZ, 1961; WEISSE,
1964; MARCINEK, 1961), was sich beispielsweise an
einer kleinen Stufe auf dem Beelitzer Sander oder durch
Toteisformen wie auf dem Baruther Sander (vgl. FRANZ!
SCHOLZ, 1965, Karte Berlin-Süd) zeigen läßt; stellen—
weise ist eine Ausdehnung bis an den Fläming nicht aus-
zuschließen (MARCINEK, 1961).
Die Eisrandlage 2 schert bei Teupitz von der Eisrand-
lage 1 ab und verläuft in ca. 4 bis 10 km Entfernung von
ihr. Ihren markantesten Abschnitt bilden die Saarmunder
Endmoränen südöstlich von Potsdam mit dem 116 m ho-
hen Kleinen Ravensberg und dem sich nördlich und süd-
lich anschließenden Rücken, dessen deutliche Form von
FRANZ (1962) unter anderem auf eine präweichselzeitli-
che Erhebung im Untergrund, an der das Eis auf Wider-
stand stieß, zurückgeführt wird.
Nach FRANZ war bereits zur Zeit der Eisrandlage 2 das
Baruther Urstromtal nicht mehr durchgehend Schmelz-
wasserbahn, da die Schmelzwässer streckenweise nörd-
lich durch tiefergelegene Gnmdmoränengebiete flossen,
die eisfrei geworden waren; an den Stellen, wo das Was-
ser das Urstromtal nicht mehr durchfloß und nicht mehr
erodierte, entstanden Schwellen, so daß der Talboden
heute kein gleichsinniges Gefälle mehr aufweist.
MARCINEK (1961) hält eine teilweise Verlegtmg der
Schmelzwasserbahnen aus dem Baruther Urstromtal erst
bei der folgenden Eisrandlage 3 für gegeben, da sich
nach seinen Untersuchungen die Unterschneidungen der
Sander der Eisrandlage 1 durch den jüngeren Baruther
Urstrom über die gesamte Tallänge verfolgen lassen.
Später wurden dann nur noch die Abschnitte zwischen
Bohrauer Pforte und Oberspreewald und bei Brück be-
nutzt.
Die Eisrandlage 3, die Babelsberger Staffel, verläuft über
den Teltow südlich von Berlin und über die Nauener
Platte. Die Eisrandlage 4 ist z. T. nur schwach ausgebildet
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und „ist auf der Teltow-Hochfläche nur durch kleine und
isolierte Reste von Endmoränen rekonstmierbar“
(FRANZ/SCHOLZ, 1965: 23).
Zur Eisrandlage 5 werden die Müggelberge gezählt,
während der weitere Verlauf über den Teltow nur
schwach zu erkennen ist. Auf dem Blatt Potsdam
(FRANZ/SCHOLZ, a.a.O.) sowie auf der Geomorphologi-
schen Karte 1:200 000, Blatt Potsdam, wird die Fortset-
zung aber quer durch den Grünewald und östlich entlang
der Havelhöhen eingezeichnet.
Nördlich des Berliner Urstromtales treten auf den Grund-
moränenplatten vereinzelt Stauchrnoränen auf, so auf
dem Barnim bei Rüdersdorf die Eick- und Kranichsberge
(KAISER, 1972: 12). Sie bilden jedoch keine geschlossene
Staffel.
Die jeweils angeführten Rückzugsstaffeln können lokal
noch in Unterstaffeln aufgesplittert sein.
Die nächste bedeutende Eisrandlage ist die Frankfurter
Staffel. Ihr wurde ursprünglich wegen ihrer markanten
Ausbildung und ihres eigenen Urstromtales sowie der
größeren Entfernung von den dichter zusammenIiegen-
den Staffeln des Brandenburger Stadiums ebenfalls der
Rang eines Stadiums zugesprochen. Jedoch erwies sich
dieses nicht als berechtigt, da sich zwischen dem Bran-
denburger Stadium und der Frankfurter Randlage kein
zur Abgrenzung von Stadialen notwendiges Interstadial
nachweisen läßt. Demnach sollen das Brandenburger Sta-
dium und die Frankfurter Staffel auch nur eine gemein-
same Grundmoräne haben und die Frankfurter Eisrand-
lage wäre nur eine ausgeprägte Rückzugsstaffel des
Brandenburger Stadiums (CEPEK in: GELLERT. 1965).

Die Ausprägung der Eisrandformen ist bei der Frankfur-
ter Staffel einheitlicher als beim Brandenburger Stadium;
es handelt sich um Staucbmoränen, aber auch um Satz-
endmoränen und Blockpackungen. Vorgelagert sind
bandartig glazifluviale Schüttungen in Form von Kegel-
und Flächensandem und Rinnensandem zwischen
Grundmoränenplatten. Alles läßt auf eine länger statio-
näre Eisrandlage und kräftigen Eisnachschub schließen.
Die Hauptabflußbahn bildete südlich des Barnim das Ber-
liner Urstromtal, das ebenfalls schon in der Saale-Eiszeit
angelegt worden war. denn ASSMANN (1952: 3? f.)
konnte über dem Holstein-Interglazial in regelmäßiger
Wechselfolge Talsande und Steinschichten, die er als
Auswaschungshorizonte von Grundmoränen deutete,
feststellen.
Nach dem Blankenberg-lnterstadial, in dem das Eis bis in
den Ostseetrog abschmolz. erfolgte ein erneuter Eisvor—
stoß, der die Eisrandlagen des Pommerschen Stadiums
schuf. Auch für die Schmelzwässer dieses Stadiums soll
das Berliner Urstromtal zunächst noch als Entwässe-
rungsbahn gedient haben, während das Eberswalder Ur—
stromtal erst bei einer Rückzugsstaffel in Funktion trat.

Eine völlig andere Einteilung der Rückzugsstaffeln stellt
SOLGER (1960) in seinerArbeit dar. SOLGER lehnt einen
Zusammenhang zwischen Eisrandlagen und Urstromta—
lem mit den Talsanden ab; nach seiner Auffassung sind
die Talsande älter als die letzte Vereisung, denn beim
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weichselzeitlichen Eisrückgang sollen wegen extremer
Trockenheit kaum Schmelzwässer angefallen sein. SOL-
GER unterscheidet drei Stillstandslagen: die Südbran-
denburgische, die Berliner und die Choriner. Alle Rand-
lagen zeigen eine starke Zerlappung und einzelne, weit
hervorragende Gletscherzungen. Die Südbrandenburgi-
sche deckt sich südlich von Berlin ungefähr mit den Er-
gebnissen anderer Autoren, lediglich südlich von Bran-
denburg und im Spreewaldgebiet und bei Havelberg
werden weiterreichende Eiszungenvorstöße eingezeich-
net.

Die Berliner Staffel liegt bei SOLGER südlich von Bad
Freienwalde, verläuft von dort im Bogen nach WSW und
weiter östlich des Liepnitz Sees und parallel zum Tegeler
Fließ bis in den Berliner Raum, quer in BSE-Richtung
über den Bamim bis zum „Tiergarten Riegel", am Süd-
rand des Urstromtales in EW—Richttmg bis Spandau und
weiter in Richtung Nauen.

Die Höhen bei Lübars (Steinberg, Rollberge, Arkenberg),
häufig als Oser angesehen, werden sowohl von SOLGER
(1958: 91) als auch von HAGEDORN/HÖVERMANN
(1962) als Eisrandbildungen gedeutet, desgleichen Teile
am Südrand des Berliner Urstromtales (Kreuzberg).

Die Choriner Randlage, die den Berliner Raum nicht
mehr berührt, verläuft nach SOLGERs Angaben nördlich
von Frankfurt nach Bad Freienwalde, von dort erstreckt
sich ein EW-Zungenvorstoß in das Gebiet des Eberswal-
der Urstrorntales, an dessen Nordseite Chorin liegt; von
dort verfolgt SOLGER den Rand weiter über Joachims-

thal, Templin, weiter nach N bis weit in die eigentlichen
Rückzugsgebiete der Pommerschen Eisrandlage.
SOLGERs Eisrandlagen weichen somit erheblich von de-
nen anderer Autoren ab, ja verlaufen z. T. sogar senk-
recht zu ihnen. Die Verknüpfung der von SOLGER vorge-
fundenen Eisrandbildungen zu dem von ihm dargestell-
ten Verlauf der Stillstandslagen kann wohl auf Grund der
oben angeführten neueren und detaillierteren Arbeiten
in Zweifel gezogen werden, jedoch ist für einige Bereiche
der Hinweis auf eventuelle Eisrandbildungen, die in die
Darstellung von Rückzugsstaffeln bisher nicht aufgenom-
men wurden, von Bedeutung.
Die maximale Eisausdehnung des Brandenburger Sta-
diums wird durch physikalische Altersbestimmungen von
organischem Material, das aus Sedimenten des Kälte-
maximums der Weichsel-Eiszeit in den eisfreien Gebie-
ten oder aus Schichten unmittelbar unter oder über ex-
trem kaltzeitlichen und daher vegetationsfreien Ab—
schnitten stammt, auf ca. 18 000 J. v. h. datiert (WOLD-
STEDT/DUPHORN, 1974: 21 f.; CEPEK, 1965). Das be-
deutet, daß in dem über 70 000 Jahre dauernden Weich-
sel—Frühglazial das skandinavische Inlandeis nicht bis in
den Brandenburger Raum vorgestoßen ist.
Das Hochglazial begann um 20 000 J. v. h. und dauerte
bis gegen 12 000 J. v. h. (WOLDSTEDT/DUPI-IORN,
a.a.O.: 21). Zu diesem Zeitpunkt war das Eis wahrschein-
lich schon von der Pommerschen Eisrandlage, bei der es
14 000 J. v. h. lag, zurückgeschmolzen. Alle Zwischen-
staffeln zwischen der Brandenburger Randlage und der
Pommerschen Randlage sind demnach in einem Zeitraum
von 4000 Jahren gebildet worden.

5. Methoden zur Grundmoränenstratigraphie und in der Literatur
auftretende Widersprüche zur Stratigraphie im Berliner Raum

In der DDR wird versucht, die Grundmoränen der ver-
schiedenen Eiszeiten und auch deren einzelner Eisvor-
stöße durch lithofazielle Untersuchungen zu unterschei-
den. Diese Methode wird vor allem in der Kiesfraktion 4
bis 10 mm angewandt und hat im Vergleich zur Geschie-
beanalyse der Leitgeschiebe in der Fraktion >2 cm den
Vorteil, daß für die Probenentnahme nicht Aufschlüsse
zur Verfügung stehen müssen, sondern auch Bohrproben
ausgewertet werden können. Nur so ist es eigentlich
überhaupt möglich, ein genügend dichtes Probennetz für
repräsentative Aussagen zu erhalten.
Es hat sich aber immer wieder gezeigt, daß die Grundmo-
räne eines Eisvorstoßes sich in ihrer petrographischen
Zusammensetzung auf kurze Entfernungen hin stark vero
ändern kann, da in unterschiedlichem Maße älteres Ma—
terial aus dem Untergrund aufgenommen und resedimen-
tiert wird oder es bei der Inlandeisbewegung zu Schlie-
renbildung im Eis mit einer seitlichen Durchmischung
des Materials aus verschiedenen Ursprungsgebieten
kommen kann.

So kann es nicht nur zu horizontalen Unterschieden im
Aufbau eines Geschiebemergels kommen, sondern ist
auch vertikal eine Differenzierung möglich (vgl. CEPEK,
1973). Desgleichen läßt sich nicht ausschJießen, daß bei
verschieden alten Geschiebemergeln auch ähnliche
Spektren vorkommen können.
Gewiß ist es daher schwierig, Kiesanalysen über größere
Entfernungen vergleichen zu wollen, wenn bereits auf
kurzen Abschnitten signifikante Unterschiede auftreten
können (vgl. hierzu die kritischen Arbeiten von v. BÜ-
LOW et al.‚ 1977, und RÜI-IBERG/KRIENKE, 1977).
Während südlich der Pommerschen Eisrandlage von CE—
PEK (in: GELLERT, 1965; CEPEK, 1968, 19?2) nur eine
weichselzeitliche Grundmoräne, W I, beschrieben wird,
die dem Brandenburger Stadium angehört, unterscheidet
er nördlich davon zwei (W I und W11), die sich „ge-
schiebestatistisch nicht beziehungsweise nur lokal unter-
scheiden, wodurch ihr stadialer Rang gegenüber dem
glazialen Rang der älteren Grundmoränen unterstrichen
wird" (CEPEK, 1968: 388). Das würde bedeuten, daß die
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Hauptfließrichtung während des ganzen Weichsel-Gla-
zials aus N bis NE gewesen sein muß.

ZIERMANN (1974: 15/1?) bemerkt zu der Feststellung
CEPEKs, daß es nur eine weichselzeitliche Grundmoräne
in diesem Gebiet geben soll: „Im Bereich der ausgeglie-
derten Eisrandlagen. die Vorstöße geringer Reichweite
bei genereller Rückschmelztendenz des Gletschers dar-
stellen, müßten auch mehrere Weichsel—Moränen anzu-
treffen sein, was bisher in keinem Fall nachweisbar war."

Zu CEPEKs Angaben über die einzige Gnmdmoräne süd-
lich der Pommerschen Eisrandlage stehen Aussagen aus
dem Berliner Raum im Widerspruch. ASSMANN (1957:
32) gibt für das Untersuchungsgebiet folgendes weichsel-
zeitliche Profil an:

Oberer Sand,
Oberer Geschiebemergel,

Unterer Sand,

Unterer Geschiebemergel,

Ältester Sand.

Auch auf den Geologischen Karten von Berlin (1:10 000)
sind in den Querschnitten zwei getrennte weichselzeit—
liche Geschiebemergel, öm, und ömz, verzeichnet, die
sich jedoch nicht durchgehend verfolgen lassen.

Vereinzelt gibt es auch Bohrungen, in denen über orga-
nogenen Sedimenten, die als eemzeitlich eingestuft wor-
den sind, zwei durch Sande getrennte Geschiebemergel-
bänke vorkommen.

Jedoch werden nirgends Kriterien angegeben, wie und
0b sich diese beiden Geschiebemergelhorizonte faziell
unterscheiden und ob sie lediglich Oszillationen des
weichselhochglazialen Eisvorstoßes zuzuordnen sind
oder ob es sich um die Sedimente von zwei zeitlich deut-
lich auseinanderliegenden Eisvorstößen handelt.

Schwierigkeiten bereitet vor allem das lückenhafte Vor-
kommen von Grundmoränen: im Prinzip dokumentiert
sich jeder Eisvorstoß durch eine eigene Grundmoräne,
aber die vielfältige Art der Erosion, sei es durch glaziale,
glazifluviale, fluviale Vorgänge oder denudative Verla-
gerungsprozesse, hat ein Mosaik von großen und kleinen
Grundmoränenresten und anderen Sedimenten geschaf-
fen, die sich nur mühsam zu einem zusammenhängenden
Bild rekonstruieren lassen und damit Einblick in die Ak-
kumulations- und Erosionsabfolgen zulassen.

Wegen der ohnehin geringen Mächtigkeit der weichsel-
glazialen Ablagerungen ist es möglich, daß eine flächen-
hafte Beseitigung des unteren Geschiebemergels entwe—
der durch fluviale Erosion oder durch Einarbeitung auf
Grund nur geringer Bedeckung mit anderem Material bei
einem zweiten Eisvorstoß in dessen Grundmoräne statt-
gefunden hat, bzw. daß der obere nur undeutlich als Ge-
schiebesand ausgebildet ist.
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Eine flächenhaft sichere Abgrenzung gegen saalezeit-
liche Sedimente ist durch Beschreibung bei Bohrprofilen
wegen der Seltenheit von Eem—Vorkommen sehr
erschwert.

5.1 Bei den Untersuchungen angewandte Methoden

Als beste Ausgangspunkte für detaillierte Untersuchun—
gen boten sich in Berlin zunächst Sandgrubenaufschlüsse
an. Um nach heutigen Forschungsgesichtspunkten ein
möglichst vollständiges Bild von einem Aufschluß zu er-
halten, müssen meist mehrere Methoden benutzt werden,
die eine interdisziplinäre Arbeit erfordern.

Bei dieser Arbeit wurden folgende Ansätze berücksich-
tig't:

1. Sedimentanalysen zur Komgrößen— und Kalkgehalt-
besümmung,

2. Kieszählungen in den Fraktionen 4 bis 6,3 mm und 6,3
bis 12,5 mm; dabei wurden beide Fraktionen unter-
schieden in: K = Kristallin, S = Sandstein und Quarzit‚
TU = Ton- und Schluffstein, F = Feuerstein, KK =

Kreidekalk, PK = Paläoz. Kalksteine, D = Dolomit,
Q = Quarz, deren Summe = 100 “/0 ausmacht, alle an-
deren Bestandteile dieser Fraktionen wurden stück-
weise gesondert aufgeführt. Um vergleichbare Ergeb—
nisse zu den Auswertungen aus der DDR zu erhalten
(vgl. CEPEK, 1962, 1964, 1967, 1968, 1969, 1973; CE—
PEK et al., 1975; HANNEMANN/SCHLEGEL. 1965),
wurden beide Fraktionen für das Auswertungsdreieck
(Abb. 1) zusammengefaßt, wobei davon ausgegangen
wird, daß die Einbeziehung der Fraktion 10 bis 12,5
mm im Gegensatz zu den Arbeiten aus der DDR, wo
die Fraktion 4 bis 10 mm ausgewertet wird, keine we-
sentlichen Veränderungen mit sich bringt.

Während in das Auswertungsdreieck die Werte der
Summe F . 10+TU - 10+PK = 100 0/0 eingetragen wer-
den, sind für die Tab. 1 die Quotienten K/TU, PK+D/S
und die Prozente für F+TU+PK = 100 % berechnet
worden.

Da nicht immer Geschiebemergel zur Verfügung
stand, wurden auch Proben aus Geschiebedecksanden
ausgezählt und mit Proben aus einem Geschiebelehm
über Geschiebemergel verglichen und Proben aus gla-
zialfluvialen und fluvialen Sedimenten bearbeitet;

3. Geschiebezählungen in der Fraktion >2 cm nach der
Methode von LÜT'I'IG (1958),

4. bodenkundliche und ingenieurgeologische Methoden,
soweit sie für die Fragestellung von Interesse waren,

5. Altersbestimmungen nach der 14C-Methode,

s. Pollenanalysen (vgl. BÜSEIBRANDE, 1979).
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6. Das Arbeitsgebiet

Es wurden drei Sandgruben untersucht: die erste lag im
nördlichen Grunewald an der Ostabdachung der Gnme-
waldhöhen zum Postfenn, die zweite, die am intensivsten
bearbeitet wurde, auf der Nauener Grundmoränenplatte
westlich der Havel im Stadtteil Kladow, und die dritte be-
fand sich nordwestlich davon ebenfalls auf der Nauener
Platte (vgl. Karte 1).

6.1 Der Grunewald

Das Gebiet des Grunewaldes als westliche Begrenzung
des Teltow stellt mit seinem relativ starken Relief eine
morphologische Besonderheit in Berlin dar.
Am auffallendsten sind die Grunewaldhöhen, die sich in
NNE—SSW-Richtung am östlichen Havelufer erstrecken.
Sie erreichen ihre höchsten Punkte am Dachsberg
[61,3 m), Karlsberg (78,5 In), Havelberg (96,9 m] und fin-
den ihre Fortsetzung südlich des Wannsee am Schäfer-
berg (103 m). Im Osten werden die Gnmewaldhöhen
durch die Grlmewaldrinne, in der das Postfenn, der Teu-
felssee, der Pechsee und die Saubucht liegen, begrenzt.
Diese Rinne biegt südöstlich des Havelberges nach WSW
ab, um dort in die Havel zu münden. Nördlich des Karls-
berges wird die Grunewaldhöhe ebenfalls durch eine
schmale Rinne mit ungleichmäßigem Talgnmd, dem
Dachsgrund, unterbrochen. Östlich schließt sich an die
Grunewaldrinne die nach E leicht geneigte Abdachung
des Grunewaldrückens an, den die von NNE nach SSW
gerichtete Grunewaldseenrinne durchzieht. Beide Rin-
nen haben ein ungleichsinniges Gefälle.
Die Deutung dieser Morphologie ist vielfältig:
BERENDT sah 1899 den Grunewald als älteren Sand und
damit als eine Ablagerung von der vorletzten Vereisung
an, da er nach seiner Auffassung weiter östlich unter die
Geschiebelehmdecke des Teltow abtaucht.
Diese Auffassung vertrat auch SOLGER (1958) noch, wo-
bei er gleichzeitig den Ursprung der Grunewaldhöhen
und ihrer südlichen Fortsetzung, der Saarmunder Moräne
und dem Wietkiekenberg, und die Entstehung der Rin—
nenseen und Seenrinnen in einer tektonischen Phase
sucht. Lediglich eine dünne Eisdecke, von der der Ge-
schiebedecksand als direkte Ablagerung aus dem Eis
zeugt, soll in der letzten Vereisung hier auf Grund der hö-
heren Lage eine ehemals vorhandene Lehmdecke abge-
schürft haben.
Diese Theorie von der ausschließlich älteren Genese der
Grunewaldsande erscheint jedoch schon von der heuti-
gen Oberflächengestalt her unwahrscheinlich, denn die
Sandfläche ist von zahlreichen kleinen Hohlfomien
durchsetzt, die, wenn man sie als Toteishohlformen deu-
tet, sicher nicht ohne Konservierung durch Eis das Peri-
glazial während der gesamten letzten Eiszeit überdauert
hätten.
Hingegen vertrat WAI-INSCHAFFE (190?) bereits die An-
sicht, daß sonst in Berlin unter Gnmdmoräne lagemde
Sandmassen hier teilweise an die Oberfläche treten. Er
deutete die deutlich kreuzgeschichteten Sande im Grua
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newald als Verschüttsande der letzten Vereisung, die
nicht gleichmäßig mit Grundmoräne bedeckt wurden;
der vorhandene Geschiebedecksand wird als ein Vertre-
ter davon interpretiert (a.a.0.: F).
KEILHACK (1910) beschrieb in den Erläuterungen zur
Geologischen Karte den Gnmewald als zur letzten Verei-
sung gehörigen, jüngeren Sand.
ASSMANN (1957) führte diesen Gedanken fort und sah in
den Grunewaldhöhen, die aus geschichteten Sanden und
Kiesen aufgebaut sind, eine Kamesbildung, d. h.‚ sie sol-
len von Schmelzwässem zwischen Toteispartien abgela-
gert worden sein. Da ASSMANN von einer zweimaligen
weichselzeitlichen Eisbedeckung in Berlin ausging,
stellte er die Bildung der Kames in die Abschmelzperiode
nach dem ersten Eisvorstoß; sie wurden durch das Ab-
schmelzen des Toteises nach dem zweiten Vorstoß ledig-
lich nochmals überformt.
WOIDSTEDT (1961: 130 f.) deutete die Grunewaldhöhen
ebenfalls als Kames und zwar im Zusammenhang mit den
„radialen Rinnen" als eine zweiphasige Entwicklung:
a) Erosion in den Untergnmd (Rinnenbildung), b) Auf-
schüttlmg (Kamesbildung), wozu im Gegensatz zu ASS-
MANNS Theorie nur ein einmaliger Inlandeisvorstoß vor-
ausgesetzt wird. Gleichzeitig knüpft er daran die Deu-
tung einer Eisbewegungsrichtung entsprechend dem
Verlauf der Höhen, also von NNE.
Als Stauchendmoränen eines Eisvorstoßes aus N und W
mit der Havel als Zungenbecken und dem Grunewald-
rücken als „glazifluviatile Einebnungsfläche“, also als
glaziale Serie, wird dieses Gebiet von HAGEDORNfI-IÖ-
VERMANN (1962} interpretiert. Es würde einer eigenen
Rückzugsstaffel mit dem Nuthetal als Abflußbahn ent-
sprechen. Die Bildung von Stauchendmoränen würde, im
Gegensatz zu der von Kames, die Mitwirkung von akti—
vem Eis voraussetzen. Die Fortsetzung der Eisrandlage
liegt in den Höhen östlich und südwestlich des Wannsees
(Schäferberg 103 m). Die in NW-Richtimg über die Naue-
ner Grundmoränenplatte verlaufenden Höhen (Zedlitz
Berg 66 m, Krampnitz Berg 88,4 m, Langer Berg, I-Iitz—Ber—
ge und Schwarzer Berg) wären wohl nach HAGEDORN/
I-IÖVERMANN einem späteren, aus NE kommenden Eis-
vorstoß zuzurechnen.
Auf der Geomorphologischen Übersichtskarte (FRANZ et
al.‚ 1970], Blatt Berlin-Potsdam, sind die Grunewaldhö-
hen zwischen Havelberg und Schäferberg zwar als
„Stauch-Endmoränen“ eingetragen, sie sind aber mit kei-
ner Eisrandlage in Verbindung gebracht, obwohl sie als
Form sehr deutlich ausgeprägt sind; bei KIJEWE/JANKE
(1972) hingegen wird der Schäferberg in Verbindung mit
den Höhen auf der Nauener Platte als eine Zwischenstat-
fel kartiert.
Auf der Geomorphologischen Übersichtskarte ist der
Grunewaldrücken wie die Teltow-Platte als „Gnind-
moräne“ eingetragen, die Höhen westlich davon sind mit
der Signatur für „Stauch-Endmoränen” versehen, aber
nördlich des Havelberges werden sie mit einer aus E von
Dahlern quer durch den Grunewald verlaufenden Eis-
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randlage. der Eisrandlage 5, verknüpft, die dann an der
Ostseite der Höhm nach N abknickt.
Eisrandformen sind aufdem flachen Sandgebiet des östli-
chen Gmnewaldes jedoch. wenn überhaupt als solche an-
sprechbar. nur sehr schwach als vereinzelte Kuppen von
60 m NN ausgebildet. in deren Nähe vermehrt En'atika zu
finden sind. Ihre Verlängenmg weiter östlich auf dem
Teltew dokumentiert sich im heute bebauten Stadtgebiet
durch Toteishohlformen und einige Kuppen wie dem
Fichteberg in Steglitz. Im Untergrund wurden längs die-
ser linienhaften Störung auf der Fläche beim Baudes Tel-
tow-Kanals glazitektonische Verstellungen beobachtet
(SOLGER. 1995).
Diese Eisrandlage wirdnicht von allenAutoren als solche
gedeutet. Auf der Karte „Geomorphologie“ von HAGE-
DORNIHÜVERMNN (1962) sind auf dem Grunewald

Abb. 2: Sandgruhe am Postfenn in den Ausmaßen vom Herbst 19H.
1 = Gmndmoränenaufschlufl (vgl. Bild 1}
2 = Aufschlufl mit Hulzkohle-Sand—Wechsellagenmg (vgl. Bild 2}
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rücken lediglich Oserkuppen eingezeichnet, in östlicher
Fortsetzung sind der Fichteberg und andere Erhebungen
als Grundmoränarkuppen verzeichnet

Die Karte „Geologie“ im Atlas von Berlin {1962) hebt die
BO-m-Kuppen im östlichen (himewald als User. Formen
westlidi und östlich des Grunewaldsees als „Endmorä-
nenbildungen. gewöhnlich Sand und Kies“. den Fichte-
berg als „Geschiebesand des Jungpleistozäns" und wei-
ter östlich gelegaie Form. wieder z. T. als „Endmorä-
nenhildungen" hervor.

Auf der Karte „Geomorphelogie“ von ERGENZNGER et
a1. (1969) ist der Grunewaldrücken als Sander einge- '
zeichnet. die Grunewaldhöhen als „eisrandnahe Bildun-
gen (wie Endmoränen, Dnnnlins, 05er und Staucbmorä-
neu) “‚ ebenso die fiO-m—Kuppen östlich des Postfenns und
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im südöstlichen Grunewald. Durchgehende Staffeln sind
auf der Karte nicht gezogen.
1975 wurde von MOLLE/SCHULZ der Versuch unter-
nommen, das Alter des Grunewaldrückens mit Hilfe von
”C-Altersbestimmungen zu erfassen. In der Sandgrube
ca. 1 km westlich des S-Bahnhofs Grunewald wurde aus
geschichteten Sanden eine Holzkohleprobe 19,5 In unter
der Oberfläche (32 m NN) entnommen, die ein radiome-
trisches Alter von 35 185i1470 J. v. h. ergab. Daraus fol-
gerten die Autoren, daß die Akkumulation nicht älter als
35 000 Jahre ist und somit eindeutig dem Weichselglazial
angehört.
Dieses Ergebnis wird aus methodischen Gründen im Zu-
sammenhang mit eigenen 14C-Altersbestimmungen aus
anderen Berliner Sandgruben im Kap. 7.4 dieser Arbeit
ausführlicher zu diskutieren sein.

6.1.1 Die Aufschlüsse in der Sandgrube am Postfenn

Die Sandgrube am Postfenn befindet sich im nördlichen
Teil des Grunewaldes an der Ost-Abdachung der Grune-
waldhöhen und dehnt sich bis zum Postfenn hinaus. Ihre
ungefähren Ausmaße im Herbst 1974 sind der Abb. 2 zu
entnehmen. Danach wurde die Grube nicht mehr erwei-
tert, sondern teilweise wieder zugeschüttet.
Die Basis der Grube lag bei 35 m NN. an der tiefsten
Stelle im Ostzipfel nahe dem Postfenn bei ca. 32 m und im
Südwestzipfel bei 36 In NN. Der Grundwasserspiegel ist
in diesem Gebiet bei ca. 31 m anzuztreffen (vgl. KOEH-
NE, 1925) und ist zum Postfenn und Teufelssee hin abfalu
lend.
Die Basis der Sandgr’ube war an vielen Stellen durch das
Vorkommen einer Geschiebemergelschicht in ca. 35 m
NN bestimmt; der Geschiebemergel war nach Auskunft
der Baggerfahrer nicht überall gleichmäßig vorhanden,
aber in entsprechendem Niveau wurden beim Abbau
zahlreiche Erratika freigelegt. An der Basis der südwest-
lichen Aufschlußwand strich z. T. sichtbar grauer Ge-
schiebemergel aus. Dieser läßt sich in einer Bohrung der
PREUSSAG für die Deutsche BP Aktiengesellschaft, die
zu Beginn dieses Jahrzehnts nördlich der Grube jenseits
der Straße „Am Postfenn" durchgeführt wurde, verfolgen;
es wurde unter 20 m Mittel— und Grobsanden in 25 m
Tiefe ein mittel- bis dunkelgrauer Geschiebemergel er-
bohrt, ein weiterer dunkelbrauner trat bei 50 m Tiefe auf;
darunter waren miozäne Sedimente im Schichtenver-
zeichnis aufgeführt’.
Die wGeschiebemergelaufschlüsse am Grubenboden zeig-
ten, daß z. T. Sandlinsen und Holzkohle offensichtlich in
gefrorenem Zustand in den Mergel eingepreßt waren
(Bild 1). Eine radiometrische Altersbestimmung von
Holzkohle aus der Grundmoräne ergab 32 6550:1828
J. v. h. {Hv 6622).
Die Komgrößenverteilung einer Geschiebemergelprobe
aus Aufschluß 1 (vgl. Abb. 2) ist der Abb. 5 zu entnehmen;
der Kalkgehalt betrug 10,9 “/0.

’ Schriftliche Mitteilung der Deutschen BP Aktiengesellschaft, Hamburg,
vom 9. 10. 1974.

19?8 konnte ein kleiner Teil der Aufschlußstelle noch-
mals von 2,5 m Schutt freigelegt werden, um eine Probe
für eine Kiesanalyse zu entnehmen (Probe 15, Tab. 1 und
Abb. 1). Die Probe liegt im Auswertungsdreieck im Saale—
Abschnitt. Auffallend war bei der Auszählung, daß die
Kalke einen „frischen" Eindruck machten, z. T. sogar
noch Kritzungen aufwiesen.
In der Mitte der Grube wmde unterhalb des Fahrweges
am Grubenboden eine ca. 0,8 m mächtige und ca. 5 m
breite, stark verformte und stellenweise kleine Verwer-
fungen aufweisende Holzkohle-Sand-Wechsellagerung
freigelegt (Bild 2). Das Holzkohlematerial war relativ
grob und enthielt faustgroße Wurzelstücke, vereinzelt ka-
men aber auch unverkohltes Holz und Bernstein zum
Vorschein. In der westlichen Aufschlußhälfte waren die
Schichten nach unten verbogen und oben gekappt; es lag
also eine Erosionsdiskordanz darüber. Der Bernstein deu-
tete eigentlich schon darauf hin, daß die Schicht unter an-
derem umgelagertes Tertiärmaterial enthielt, dennoch
wurde an einer Probe eines Wurzelstückes eine radiome-
trische Altersbestimmung durchgeführt, die einen Wert
von 40 85045323 J. v. h. (Hv 7126) ergab.
Entweder wurden diese Schichten als Vorschüttsande des
Eisvorstoßes, zu dem der Geschiebemergel am Gruben-
boden gehört, sedimentiert und anschließend gestaucht,
oder sie wurden über der Grundmoräne und in sie einge—
lagertes Toteis geschüttet und durch das Austauen des Ei-
ses durch Sackung verstellt.
Im Hangenden der bisher beschriebenen Sedimente la-
gen an der nördlichen, von SE nach NW verlaufenden
Aufschlußwand 25 m geschichtete Sande, die in den
obersten 8 m auch Grobsand, Kiese, Steine und Tange-
rölle führten und in einen Geschiebedecksand übergin-
gen.
Aus diesem wurde die Probe 16 für die Kiesanalyse ent-
nommen (Tab. 1, Abb. 1), sowie eine Probe für die Ge-
schiebeanalyse. Probe 16 liegt, da Kalke völlig fehlen
und der Anteil an Ton- und Schluffsteinen gering ist, im
Elster-Abschnitt des Auswertungsdreiecks.
Die Geschiebezählung ergab ein Theoretisches Ge-
schiebezentrum (TGZ)2 von 15,91/57,57, was einem süd-
schwedischen Spektrum entspricht, in dem jedoch auch
ein baltischer Anteil vorhanden ist; der F/K-Koeffizient
betrug 0,31.
Von den insgesamt 369 Geschieben der Probe wiesen 4?
(12,7 %) Windschliff auf.
Nach E ging diese hohe Aufschlußwand in den Abhang
zum Postfenn über. Während der 25 m hohe Teil des Auf-
schlusses keine Störungen zeigte, waren die Sande im
Bereich der Abdachung verstellt; wahrscheinlich handelt
es sich dabei nicht um Eisdruckfaltimgen, sondern um
Kryokarsterscheinungen (Bild 4).
An der südlichen Grubenseite betrug die maximale Auf-
schlußhöhe, bedingt durch die Reliefenergie im Gruben-

2 „Unter theoretischem Geschiebezenirum (ausgedrückt in lt = geographi-
sche Länge, (r = geographische Breite) verstehen wir den Punkt, der sich er-
rechnen läßt, wenn man unter Berücksichtigung der Häufigkeit der einzel-
nen Leitgeschiebe die geographische Länge und Breite ihrer Heimatorte
summiert und daraus den Durchschnitt bildet." (LU'I'I'IG, 1958: 365)
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bereich, nur um 12 m. Diese Sande ließen im SE-Teil der
Grube in den Sommern 1972 und 1973 eine Stauchung er-
kennen (Bild 3)l die im Herbst 1974 bereits abgetragen
war.
In der gesamten Grube wurde in den geschichteten San-
den, überwiegend in Rippelschichtrmgshorizonten, fei-
nes Holzkohlematerial angetroffen. Hierbei stellte sich
die Frage, ob es sich um wesentlich ältere, umgelagerte
Pflanzenreste oder um Reste einer synsedjmentären nie-
deren Vegetation, ähnlich der auf den heutigen Glet-
schervorfeldern, handelte, die sich am Rande des In-
landeises im Sommer bilden konnte und deren Reste
dann nur über kurze Strecken verschwemmt wurden.
Es wurde zunächst versucht, dieses Problem mit Hilfe von
physikalischen Altersbestimmungen zu lösen. An der
25 m hohen, SE-NW verlaufenden Aufschlußwand wur-
den drei Proben entnommen:
2‚9 In über dem Grubenboden 28 950igz8 J. v. h. (Hv
6624)
9,5 m über dem Grubenboden 18 300i}(2,83 J. v. h. (Hv
6626)
12,8 m über dem Grubenboden 23 400ilägg J. v. h. (Hv
6625)
Die mittlere Probe zeigt eine altersmäßige Inversion, je-
doch liegen alle Proben in einem zu erwartenden Alters-
bereich (vgl. Kap. 4).
Anschließend wurde mit Pollenanalysen aus den Sanden
versucht zu ermitteln, von welcher Vegetation die Pflan-
zenreste stammen könnten, jedoch zeigte das Pollenspek-
trum eine nicht aussagekräftige Durchmischung, so daß
wohl davon ausgegangen werden muß, daß mit den San-
den auch tertiäre und quartäre Pollen umgelagert worden
sind3.
An der SW-Ausbuchtung der Kiesgrube wurde ca. 4 m
über der Grundmoräne in den geschichteten Sanden ein
0,3 m mächtiger Holzkohlehorizont gefunden. Eine radio-
metrische Altersbestimmung ergab 22 600i520 J. v. h.
(Hv 6623). Darüber folgten hier ca. 2,5 m Sande und dann
eine 3,5 bis 4 m mächtige ungeschichtete Ablagenmg aus
Grobsand und Geröllen. Offensichtlich handelt es sich
um die Verfüllung einer Mulde oder eines Tälchens; das
Material ist aber keine periglaziale Auffüllung eines Ge-
ländeeinschnittes, sondern eine eisrandnahe Ablage-
nmg, denn in ca. 75 In Entfernung lag 0,5 m unter der Ge-
ländeoberfläche ein erratischer Block in den Senden, der
nur unweit eines Eisrandes abgelagert worden sein karm.

6.2 Die östliche Nauener Grundmoränenplatte

Weiterführende Untersuchungen wurden hauptsächlich
in einer Sandgrube in Berlin-Kladow unmittelbar südlich
des Flughafens Gatow durchgeführt, vergleichend wurde
in einer Grube an der Potsdamer Chaussee ca. 2 km
nordwestlich von der in Kladow der Abbau beobachtet
(Karte 1).
Beide Gruben liegen auf der östlichen Nauener Grund-
moränenplatte südlich des Berliner Urstromtales und

3 Mein Dank für die Pollenanalysen gilt Herrn E. SCHULZ.
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westlich der Havel in einem Gebiet mit schwach welli-
gem Relief bei einer durchschnittlichen Höhe zwischen
40 und 50 m NN.
Eine große Tiefenlinie durchzieht das Gebiet: die Rinne
mit dem Sakrower See und dem Glienicker See. die sich
nach N weiter durch vermoorte Depressionen bis zum
südlichen Rand des Berliner Urstromtales verfolgen läßt.
Die Östliche Begrenzung der Grundmoränenplatte ist die
Havelrinne. Kleine trockene Seitentälchen münden von
der Hochfläche auf die Rinnen aus.
Im östlichen Teil der Gnmdmoränenlandschaft zur Havel
hin treten südlich die Fuchsberge (60,3 m) in Kladow,
weiter nördlich die Helleberge (74,6 m) und die Gatower
Heide. sowie in Gatow selbst der Windmühlenberg
(52.3 In) als Reliefelemente hervor. Diese werden im An—
schluß an ältere Literatur und an die Schichtenverzeich-
nisse beim Senator für Bau— und Wohnungswesen von
BLUME et al. (19?4: 22) als eisrandnahe Bildungen inter-
pretiert; nördlich befinden sich jeweils muldenartige Tie-
fenzonen, die als zungenbeckenartige Übertiefungen an-
gesehen werden.
Demzufolge handelt es sich um ein Gebiet mit „schwä-
cheren Marginalzonen im Range von Gletscherhalten
und Zwischenstaffeln“, die mitunter einer „welligen
Grundmoränenlandschaft“ ähneln (KLIEWE/JANKE.
1972: 33). Diese aufgesetzten Höhen bestehen aus den 632
Senden, die in die Nachschüttphase des letzten weichsel—
glazialen Eisvorstoßes gehören sollen, darunter folgen in
vollständigen Profilen (Bohrkartei beim Senator für Bau-
und Wohnungswesen) ein öm2 Geschiehemergel, 651
Sande und ein öm1 Geschiebemergel; diese ganze Serie
wird als weichselzeitlich eingestuft.
An den Rändern zu den Rinnenbereichen hin fehlt nach
diesen Angaben (vgl. auch Karte in: BLUME et al.‚ 1974)
häufig ömz und 652, so daß die untere weichselglaziale
Abfolge oberflächennah ansteht.

6.2.1 Die Sandgrube in Kladow

Die heutige Geländeoberfläche im Gebiet der Sandgrube
in Berlin-Kladow weist eine geringe Reliefenergie auf
und liegt um 49 m NN (vgl. Ausschnitt Karte 1). Die Auf-
schlußtiefe bis zum Grubenboden beträgt durchschnitt-
lich 17 m, der Gnmdwasserspiegel liegt etwa 3 m darun-
ter bei ca. 29 m.
Die oberen 2 bis 3 m des Aufschlusses werden von einer
braunen weichselglazialen Grundmoräne gebildet. Unter
der Moräne liegt eine 15 m mächtige Abfolge aus glazi-
fluvialen, geschichteten Senden. Im Liegenden sind Re-
ste einer unteren weichselglazialen Gnmdmoräne, inter-
stadiale und interglaziale Mudden und Torfe sowie spät-
saalezeitliche periglaziale Erscheinungen anzutreffen.

Von einem Festpunkt am Rande der Grube wurde an eini-
gen Punkten die Untergrenze der interglazialen Ablage-
rungen eingemessen, um ein genaueres Bild von der
eemzeitlichen Hohlform zu erhalten; diese Werte und die
Lage der im Folgenden beschriebenen Einzelprofile sind
in Abb. 3 eingetragen.



Abb. 3: Sandgrube in Kladow
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6.2.1.1 Die obere weichselglaziale
Grundmoräne

Die Deckschichtdes Aufschlusses bildet eine braune Mo-
räne (trocken: light yellowish brown lüYR 6/4. Munsell
Soil Color Charta 19'171) von 2 bis 3 m Mächtigkeit. An der
nördlichen Aufschlußwand wurde auf einem 100 m lan-
gen Abschnitt. der durch den Abbau am wenigsten ge-
stört war. ein Profil mit der Entkalkungsgrenze aufge-
nommen (Abb. 4). Die oberen 0.2 m bestanden aus einer
sandigen Steinschle. in der gehäuft Windkanter auftra-
ten. Die Verwitterung hat zur Entkalkung der oberen
Teile der Grundmoräne und zur Bildung einer Parabraun-
erde geführt.
Kalkwerlagerungqirozesse zeichnen sich im Geschiebe-
mergel an den Kluitflächen ab. die als Sickerwasserbah—
nen dienen und durch Kalkausscheidungen nachgezeich-
net werden. Auch an der Basis des Geschiebemergels bil-
den sich um Sickerwasserbahnen Kalkkonkretionen, die
dann durch Wind an der Aufschlußwand freigelegt wur—
den (Bild 5).
Die Korngrößenverteilung für den Geschiebelehm (1 m
unter Gelände) und den Geschiebemergel (1,5 m unter
Gelände) sind der Abb. 5 zu entnehmen. wobei der Iehm
verwitterungsbedingt einen höheren Prozentsatz an Ton
und Schluif enthält als der Mergel. Die Fazies entspricht
der eines stark sandigen Lehms; vergleicht man die Korn-
größenverteilung mit der Auswertung von Geschieht:—
mergelproben aus Nord— und Süd-Berlin im Korndreieck
bei KADO et a1. (1966). so liegen die Proben zur Sand-
kornspitze hin verschoben. eine Tendenz. die auch von
KADO et a1. für Proben aus dem Süd-Berliner Bereich

Höhenangabe der Unterkante der InterglaziaI-Sedimente in m NN

Probenentnahmestelle von KieSproben
im Text beschriebene Aufschlußstelle

Im Text beschriebene Aufschluöstelle mit gesonderter Profiiabbildung

Numerierung der Baggerseen

(Schönefeld ) beobachtet wirdl während die Nord-Berli-
ner Proben dort eine ziemlich einheitliche lktwolke
mit etwas höherem Schlufi- und Tonanteil bilden.

Die Kalkgehalte wurden im Lehm mit 1,3 “In bestimmt.
wobei das Problem besteht, ob es sich dabei um den wah-
ren Restkalkgehalt handelt oder ob, meßmethodisch be-
dingt, bei enthallrtem Material ein zu hoher Wert angege-
ben wird‘. Der Geschiebemergel zeigte einen Kalkgehalt
von 5.9 “/n.
In einigen Abschnitten (vgl. Abb. 4) lag offenbar eine an—
dere Moränensmiktur vor. Ziemlich unvermittelt, seitlich
stellenweise von Scherflächen ausgehend. setzte eine
Bändernng ein (Bild 5), ein Wechsel von 0,1 bis 0,15 m
mächtigen braunen verfestigten Horizonten (trocken:
brownish yellow iOYP 628) mit helleren lockeren Hori-
zonten (trocken: pale yellow 2.5Y 714}. Die hellen Hori-
zonte ergaben einen Kalkgehalt von 0.5 v... die dunklen
von 1.2 01b. d. h.‚ sie sind als entkalkt anzusehen.
In den dunklen Horizonten ist der Ton- und Schlufigehalt
höher als in den hellen. die Korngrößenverteilungskur-
ven (Abb. 5 a) ähneln aber sehr stark denen des Geschie-
belehms. Vergleidit man alle Korngrößenkurvenaus Kla-
dowmiteinander. so kann man annehmen. daß die primä-
ren Materialunterscbiede nur gering waren, folglich mnfi
eine Lagerungsstörung in diesen Abschnitten zu einer
schnelleren Entkalkung und zu der Bildung dieser Bän-
derung — es handelt sich um BtsHorizonte einer

4 Dieses Problem wurde auch anläfliid: der Tagung der Regionalgruppe der
NQUA-Kommission „ün Genesis and Litlruivlntlng}r o! Quaiernary Deposits" am
18. 5. 1978 in Hamburg diskutiert.
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Parabraunerde" -— geführt haben. Ob in den Bt-Bändern
bereits primär einetwas höherer Tonanteil enthalten war.
wurde nicht untersucht Wie der Dünnschliff zeigt [Bild
3'}. ist aber auch Toneinschwemmung an den orientierten
Toncutanen zu erkennm.
Eine eindeutige Erklärung für diese Störung, die steile
Ränder und ein horizontal-schichtiges Gefüge hat, ließ
sich nicht finden. Anzeichen dafür. daB diese Störungen
anthropogen sein könnten. gab es in Form von Fundstük—
ken wie etwa Artefakte weder in den Störlmgsbereichen
noch an der Geländeoberfläche. An der südlichen Auf-
schlußwand wurde an einer Stelle eine entsprechende
Bänderung beobachtet; da die Aufschlußwand dort recht-
winklig angeschnitten war, wurde sichtbar. daß sich die
Bänderung auch nach S nur um einige Meter fortsetzte: es
handelt sich offensichtlich nicht um ein großes zusam-
menhängendes Störungssyshem (z. B. durch subglaziale
Schmelzwassersysteme); Erosionsspuren oder Störungen
an der Geschiebelehmunterkante waren in keinem Fall
sichtbar.
In abgeschwächter und nicht so deutlicher Ausbildung
traten diese Bänder auch auf. wo die Entkalkungsgrenze
spitzwinklig in den GeschiebemWel vordrang. was man
als undeutliche Reste von Eiskeilpseudomorphosen inter—
pretieren könnte. BtiBänderung in deutlichen Eiskeilver-
füllungen mit Flugsand sind aus dem Berliner Raum von
HOFFMANN (1976) und GOEI'Z (1970) beschrieben wor—
den. was jedoch hier nicht zutrifft. da es sich nicht um
Flugsandvertüllungen handelt.
Eine Geschiebeanalyse der Grundmoräne in Kladow er-
gab ein TGZ von 16.53!58‚28. Es handelt sich um eine ost-
baltisch stark beeinflußte Moräne mit relativ wenig Flint;
Dolomite fehlen ganz. Der I‘M-Koeffizient beträgt 0.11
der PK+Anteil 7 %.
Ferner wurden Kiesanalysen in den Fraktionen 4 bis
6.3 mm und 6.3 bis 12.5 mm durchgeführt. und zwar bei
den Proben 1 und 2 aus Gesdfiebelehm und -mergel‚ bei
Probe 3 nur aus dem Geschiebemergel (vgl. Abb. 3, Abb.
4. Abb. 1 und Tah. 1). Die ProMn aus dem Geschiehemm-
gel und dem Gesthiebelehm liegen alle im Auswertungs-

SCH LUFF
mittelwo] SAND

zuoo
{um}

5.3 20 63

Abb.5:KornsmnmenhnvendesGesmiebemergelsansderSandgrubeam
FünfennE—J.desGHchiehunergeIs[——)unddesfiesdiiebelehms
(—-—)heiPunkt1undIainderSandgmbeinlfladnw{nAbb.4}.
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Abb. 5a: Kornsummenhnven aus einem hellen Horizimt der Banderuog in
derGrundmoräne [——-n). aus einet-Horizont {——-—) (vgl. Abb. 4 und
Bildfi}tmdausdemGeschieba:oergelbeiP|mkt3{n Ahb.3)[——-)in
Eladow.

dreieck im Weichsel—Abschnitt, d. h... die Proben enthals
ten ein KiessPekn-um mit einem hohen Gehalt an Tonstei-
nen. das der weichselzeitlidien Grundmoräne in ihrer
Normalausbildlmg in dies- Gebiet entsprechen soll.
Ein ungewöhnliches Phänomen in dieser Grundmoräne
bildet das Vorkommen von Molluskenschalen in dem Gei
schiebemergel {Bild B). Sie lassen sich an der nördlichen
Aufschlußwand über mehrere 190 m verfolgen und auch
in 120 m Entfernung auf der gegenüberliegenden Gru-
benseite treten sie noch auf. Es handelt sich dabei — die
Bestimmung erfolgte ohne Gehäusedeckel — um die bo-
reo-alpine Süßwasserschnecke Valvato piscinoiis enfiquo
(SOWERBY, 1838) {Bild 9). die während des Pleistozäns
in weiten Teilen Europas verbreitet war (ILLIES. 1915?:
92 f.); ihre holozäne Verbreitlmg liegt in Mitteleuropa bis
zum früher. Schlesien und Ost-Preußen. in Dänemark,
Schwedenl Lettland und der Schweiz (JAECKEL. 19-62:
38).
Nach EHRMANN (1933: 205) ist die Valvoto piscinalis on-
tiquo „die für Seen bezeichnende ökologische Rasse der
Veivota piscinalis MUIlER. mit der sie durch Übergänge
verbunden ist; sie lebt im Schlamm oder feinen Sand-
grunde der Uferzonen" 1md gilt als eine festwandige
Molluskenart.
Offensichtlich ist sie nicht ein typischer Interglazialan-
zeiger. da sie auch in Interstadialen auftrat; CEPEK!
HEINRICH (1975) beschreiben ihr Vorkommen aus einer
Grube bei Buchow-Karpzow (Bezirk Potsdam), wo sie
wahrscheinlich in das SaaIe-IUIII-Interstadial gehört; bei
Wriezen wurde sie von BROSEIKLIEWE (1975) in spät—
saaiezeitlichen Sedimenten gefunden. Schon früher war
sie von mehreren Fundpunkten aus der Mark Branden-
burg bekannt ('HUCKF... 1922). wo sie in interglazialen Se-
dimenten im weitesten Sinne — worunter auch heute als
interstadial eingestufte Sdiiditen fallen können — gefun-
den wurde, währmd KEHHACK (In) sie in Zusammen-

“ Für das zurva-tügmg gestellteVagleichmnaterial und dieDisknnion
danke ich Herrn Prof. I-L-P. BUJME.
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hang mit einem nachweichseleiszeitlichen Wiesen-
kalklager im Jatznicker Moor bei Ueckermünde erwähnt.
In der Grube in Kladow sind die Schneckenhäuser völlig
in das Moränenmaterial eingearbeitet, es ist also nicht
nur eine in den Geschiebernergel eingepreßte Scholle,
zumal die petrographische Zusammensetzung bei wech-
selndem Molluskenanteil sich kaum ändert. Bemerkens-
wert ist dabei, daß trotz der Durchmischung die feinen
Schneckenhäuser zum größten Teil unbeschädigt sind.
Bei Probe 1 kamen in der Fraktion 4 bis 6,3 mm auf 595
ausgezählte Kiese 89 Häuser und 8 Bruchstücke, was
einen KiesfSchnecken-Koefiizienten von 6,6 ergibt. Da-
neben gab es lediglich drei Schillbruchstücke von ande-
ren Arten. Auch die Fraktion von 2 bis 4 mm zeigte nur
einen geringen Anteil an Schneckenhausbruchstücken.
Bei Probe 2 waren es in der Fraktion 4 bis 6,3 mm noch
2 Schneckenhäuser auf 335 Kiese (Koeffizient 167,5) und
bei Probe 3 auf 257 Kiese 7 Schneckenhäuser (Koeffizient
36,7).
Da jedoch die Valvata piscr'nalis antiqua unter keinen ex-
tremen ökologischen Bedingungen wie z. B. in proglazia-
len Seen lebt, ist es unwahrscheinlich, daß sie auf ihrer
primären Lagerstätte allein auftrat; sicher war sie mit an-
deren Konchylien vergesellschaftet. Da aber die im
Schlamm lebende Valvata schon vor ihrem Transport
durch das Inlandeis mit Feinmaterial gefüllt und durch
ihre rundliche Form ohnehin druckunempfindlicher war
als beispielsweise Muschelschalen, die bei der Auf-
nahme durch das Eis schneller zerdrückt und zerrieben
worden sind, wurden die Schneckenhäuser allenfalls kor-
radiert; somit kam es zu einer Selektion, die bei der Rese-
dimentation zu der relativen Anreicherung der Valvata in
der Grundmoräne führte.
Wahrscheinlich wurde einige Kilometer nördlich oder
nordwestlich von der Grube in Kladow eine interglaziale
oder interstadiale Ablagerung vom Eis erodiert und in die
Grundmoräne eingearbeitet. Der Transportweg muß lang
genug gewesen sein, um zu einer Auflösung des fossi-
lienfiihrenden Sedimentverbandes zu führen, anderer-
seits kurz genug, um eine völlige Zerstörung der Mollus-
kenschalen zu verhindern.
Weitere Beurteilungskriterien für diese Grundmoräne
sollten durch einen Drucksetzungsversuch (KB-Versuch)
gewonnen werden, um eine durch das Inlandeis hervor-
gerufene Vorbelastung festzustellen und die Steifezahlen
im Vergleich zu anderen untersuchten Geschiebemergel-
proben aus Berlin und Umgebung zu erhalten.
Diese Messungen dienen normalerweise ingenieurgeolo-
gischen Zwecken, jedoch soll der Versuch hier zu einer
rein geologischen Interpretation herangezogen werden.
Es wurden dazu bei Punkt 3 (Abb. 3) in Kladow zwei un-
gestörte Proben aus ca. 1 m unter Gelände aus dem Ge—
schiebemergel mit einem Stechzylinder ausgestochen.
Die Auswertung erfolgte im Institut für Angewandte Geo-
logie der Freien Universität Berlin mit einem Kompres—
sions-Durchlässigkeitsgerät (der Fa. Stenzel, Hamburg),
wobei die Vorbelastung des Sediments nach der Druck-
setzungskurve ermittelt wird (CASAGRANDE, 1936), ein
Verfahren, das bei DÜCKER (1951), BERNHARD (1963)
und WINTER (19??) ausführlich beschrieben ist.

Die ungestörten Bodenproben von 1,4 cm Höhe (ha) wur-
den in einem Metallring, der das seitliche Ausweichen
verhindert, zwischen zwei Filtersteinen montiert und stu-
fenweise belastet. Als Belastungsstufen wurden
p = 0,5; 1; 2; 4; 0,1; 8; 0,1; kp/CIII2
gewählt, d. h., vor und nach der Höchstbelastung wurde
eine Entlastung vorgenommen; die Probenhöhenände-
rung wurde 24 h nach jeder Belastungsänderung abgele-
sen. Die Meßuhr, die die Probenhöhenänderung bei zu—
nehmendem Druck anzeigte, hatte die Meßeinheit
0,01 mm.
Zur Auswertung wird die auf die ursprüngliche Proben—
höhe bezogene Setzung in Prozent

s' = L5 - 100
h6.

A h = Änderung der Probenhöhe
ha = Ausgangsprobenhöhe
auf der Ordinate, die Belastung in kp/cm2 auf der Ab—
szisse aufgetragen.

Tab. 2: Die Meßergebnisse der Drucksetzungsversuche

kp/cmz Probe 1 Probe 2

A h ß h
A '—-— -100 ab s'=—-—-1ooh s ha 11a

0,5 0,32 2,28 0,31 2,21
1,0 0,36 2,6 0,55 3,92
2,0 0,41 2,92 0,82 5,85
4,0 0,50 3,57 1,17 8,35
0,1 0,47 3,35 1,14 8,14
8.0 0,76 5,42 1,61 11,5
0,1 0,55 3,9 1,47 10,5

Die Werte wurden in einen halblogarithmischen Auswer-
ttmgsbogen eingetragen, was nach BERNHARD (1963:
23) am günstigsten für die Feststellung der Vorbelastung
ist, und durch eine ausrnittelnde Kurve, der Druckset-
zungskurve, untereinander verbunden (KADO et al.,
1966:36)

„Nach einem empirisch entwickelten Verfahren von CA-
SAGRANDE (1936) ist es möglich, die maximale Vorbela-
stung eines ungestörten bindigen Bodens aus seiner
Drucksetzungskurve zu ermitteln. Dazu wird auf der Wie-
derbelastungslinie der Punkt festgelegt, der durch den
kleinsten Krümmungsradius definiert ist. Dieser Punkt
kann jedoch nur annäherungsweise bestimmt werden, da
es sich um eine rein optische Feststellung handelt. (...)
Durch den (...) Punkt wird eine Waagerechte gelegt und
eine Tangente an die Kurve. Der von beiden eingeschlos-
sene Winkel wird halbiert. Aus dem Schnittpunkt der
Winkelhalbierenden mit der als Gerade rückwärts ver-
längerten Erstbelastungsgeraden ergibt sich in sehr guter
Annäherung die maximale Vorbelastung des untersuch—
ten Materials. Sie ist auf der Belastungsabszisse des Ko-
ordinatensystems direkt abzulesen." (BERNHARD, 1963:
23 f.)
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Die Auswerhrng der Drucksetzungskurven (Abb. 6,
Abb. 'i‘) ergaben Vorbelastcmgen von B lrpx'crn2 und
5,5 kpfcmz.
Nimmt man ein spezifisches Gewicht für Geschiebemer-
gel von 2,65 gfon’ und für das Eis-Schuugemisch, aus
dem der lulandeiskürper in der Nähe seines Randes auf-
gebaut war, von 1,5 gfrsn“ an (BERNHARD. a.a.0.: 2? L),
soenechnensidzibei 1 mEntnahmeliefefürProbe 1
51,5 m. für Probe 2 34,9 m Eisdicke, woraus zu schließen
ist, daß die Eismächtigkeit relativ gering war.
Ähnliche Vorbelastungswerbe von maximal 6,3 kpfcmi,
minimal 4,6 kpfrmz und durchschnittlich 5,4 lrpi’crn2 er-
hielt auch WNIER (197?) bei seiner Auswertung von
9 Proben von der Teltow-Platte.
Ohne den ingenieurgeologischen Aspekt weiter zu be-
rücksichtigen, wurde die Steifezahl Es {Verdichtungszahl
nach HANNENIANNIKURZWEIL, 1968, Kompressions-
modul nach KADO et al., 1966}, die sich aus

_ aa- ha
Es

—
A h

e d = Druckspannung
ergibt, als ein weiteres Untersuchungsergebnis zur Cha-
rakterisierung des Geschiebemergels von Kladow ermit-
telt, und zwar für

1 kpfun” 2kpfcrnz dirpfanz stereel’
Probe 1 38,3 68,3 112 14?,4
Probe 2 25,5 34,1 4?,8 69,5

Demnach fällt der Geschiebemergel unter die schwach
bindigen Sedimnnte; die unterschiedlichen Werte beider
Proben aus demselben Bereich könnten durch die Ver—
suchsanordnung bedingt sein: die Proben wurden am
gleichen Tag entnommen, Probe 2 jedoch eine Woche
länger gelagert, ehe sie zum Versuch herangezogen wur-
de, was eventuell eine stärkere Austrocknung zur Folge
hatte.
KADO et a1. (1966) geben einen durchschnittlichen Es-
Wertvon 1601:1)m bei n6: 2 lrpn’rnn2 an, deralsohöher
ist als der von ifladow, jedoch schließen sie größere
Schwankungen nach oben und unten nicht aus.

WINTER (197?) erhielt für die 9 Proben von der Teltow—
Platte in Berlin folgende Werte (a.a.0.: F6, Tab. 13}:

‚manwene:
Belasnmg Esnurchschnitt EäMaxinnnn s5 Minimum
was"! (kpun‘i! Einem“! {kpon‘fi

1,0 - 23,47 43,48 13,44
2,0 37,96 63,29 23,20
4,0 84,56 122,69 63,49
8,0 145,8? 279,?2 69,44"

Die Werte von Kladow lieg- ziemlich genau in der dort
festgestellten Spanne, so daß sie wohl als typisch für den
Berliner Bereich südlich des Urstrorntales anzusehen
sind.
Zur weiteren morphologischen Erfassung wurden in der
Grundmoräne an B4 Geschieben die Längsachsen einge-
messen (Abb. 8): sie ergaben eine Hauptvorstoßlichnmg
des Eises aus NNW und eine zweite Vorstoßrichtnng aus
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Abb. E: Drucksetzungiurvefiirhobe 1 amdmfieschiebemergelin
K‘iadow; maximale Vorbelastung E kpfon’.

NNE. Das würde der morphologischen Interpretation von
HAGEDORNIHÖVERMNN (1962) insoweit entspree
chen, als die Gnmewaldhöhen und der Schäferberg als
Randlage der Hauptvorstoßrichtung anzusehen wären;
zur gleichen Staffel gehören aber auch die quer über die
Nauener Platte verlaufenden Höhen, die durch einen
Wechsel der Eisvorstofirichmng während des gleichen
Eisvorstofles entstanden sind.

6.2.1.2 Die glazifluvialen Sande

Im liegenden der Moräne folgten 15 n1 glazifluviale ge-
schiditete Sande mit vereinzelten Rippelschichmhgsho-
rizonten. Da kaum ausgeprägte Schrägscbichtungen vor-
kamen, sind Schüttungsrichmngsmessungen nicht aus-
sagekräftig, weil die Meßfehler zu groß werden und au-
ßerd- bei Einiallswinkeln von 2° bis 4° bereits eine
nicht sichtbare Verstellung durch Eisdruck die Fehler un-

——) pskpmE

1

4

. flh:—-—1ÜÜ5 h

11

Abb.?:Dnmhselzmgüuwefih‘Probe2ausdemGeschiebemergelin
nadow; maximale vorbetasbmg 55 kpfom‘.



kalkulierbar werden läßt. Bei den vereinzelten Rippel-
schichtungshorizmten ließ sich eine Schüttungsrichtung
von E erkennenI ohne daß diese Beobachtung durch ge-
nügend einwandireie Messungen statistisch abgesichert
werden konnte.
In einigen Schichten. vorzugsweise denen mit Rippel-
schichtungl waren, wie in der Grube am Postfenn, feine
Holzkohlestückcben eingelagert. an denen 1“(Z—Altersbe—
stimmungen vorgenonnnen wurden:
Grubenboden

43 milä J. v. h. [l-Iv um
5 In über dem Grubenboden

31 250:% J. v. h. (Hv 7415)
7 n1 über d. Grubenboden

21 ssoiglg J. v. h. [I-Iv 7933)
Diese Ergebnisse sind mit denen aus der Sandgrube am
Postfenn altersmäßig vergleichbar (vgl. Kap. 6.1.1).

Um jedoch der Frage weiter nachzugehen. um welche Art
von Vegetation es sich gehandelt haben könnte. wurden
aus der nördlichen Aufschlußwand ca. 5 m über dem Gru-
benboden aus einer 0.3 m mächtigen Rippelschichtung
und ca. 7.5 n1 über dem Grubenboden aus einer Schräg—
schichtung Proben entnommen. Eine Analyse des organi-
schen Materials“ ergab in der ersten Probe drei Holzkoh-
lestückchen von Pinus und vier pechkohleartige Stücke.
in der zweiten Probe waren sieben Holzkohlestiicke von
Finne. zwei von Fogus. drei Iaubholzstücke und acht
pechkohleartige Stücke. Damit wurde deutlich, daß die
Proben ein Genüsch aus altern und jüngerem — wahr-
scheinlich tertiärem und quartärem - Material sind und
folglich die "C-Altersbestimrnungen trotz ihrer logisch
erscheinenden Altersabfolge keinen stratigraphischen
Aussagewert beailzen.

Abb. B: Auswertung van 8d Gesclfiehelängsachsenmmng. in der oberen
weichselglazialen Ermoräne inMir.

Im östlichen Grubenabschnitt wurde ein damals noch
nicht stratigraphisch einzuordnendes Sediment an der
Grubenbasis aufgebaggert. Eine davon aufgesamrnelte
Scholle ergab eine "(I-Altersbestimmung von
3? 7100:1623 J. v. h. (Hv um. Wie spätere Pollenanaly-
senanderselhen Scholle bewiesemwaresdas weiter un-
ten beschriebene Interstadial. das erst später
aufgeschlossen wurde.

m Probe
Ü " r . 1 7.1:: Nr.

_'_::—._'._"._"-._"-._'-.‚‘-._-._':_'. Sand. feinsandig. schwach humos

................ Feinsand. schwach mittelsandig
.......

.......................

Mudde. sandig. umgelagert

2 '1.) _ Sande. stark humos.
::E’-.. _:. geschichtet.

Ü 5'755‘113 j in Schlufflinsen Rippelschichtung.
1

5:;3 „ sollfluidal gestört— — '
_5 Interglazial

.. _ 6
Torf mit Sandlage

:g Mudde
" .“..“—g Felnsand. schlufiig, humos. dunkelgrau

1"— ..-- —1 Ü Feinsand. humos . hellgrau

grau-braun

1‘„_11 Feinsand. rostflecklg

H__..„"___ 1 2 Felnsand. hellgrau
x. ‚ _ .-;‚_;-o:‚'.'-;_{_ Fernsand rmt aufgearbeiteten

'.: --"*;'I:_\I;_ -13 Pflanzenresten und Schillbruchstücken.
n0— ‘1 Ca" "

Abb. 9: Profil an der östlichen Aufschlußwand des Baggerseen: I (vgl. Abb. 3}
in der Sandgrubein Kladow. Diebmö. B, ?1mdßwurdenzur“C—Alrers-
besfimnnmg. die Proben 9. In. 11, 12 und 13 für Komgrößenanalvsen (vgl.
Ahb. IG} entnommen.

6.2.1.31nterglaziale und interstadiale
Abfolgen und die untere
weichselglaziale Grundmoräne in
den Aufschlüssen am Grubenboden

An der Basis der Grube. ca. 1'? m unter Gelände, war eine
kompliziertere. kleinräuniig wechselnde Schichteniolge
zu beobachten, die sich erst nach und nach durch immer
wieder neu entstehende Aufschlüsse an Baggerseen zu
einem größeren Gesamtbild zusammenfügen ließ. Zuerst
bot sich an einem kleinen Baggersee (Abb. 3. I] Einblick
in die Schichtenfolge unter der Grubensohle bis zum
Grundwasserspiegel. Für die nördliche und östliche Auf-
schlußwand ist das Profil V011 Abb. 9 (vgl. Abb. 3. Bild 10)
repräsentativ.

i Freundliche schrittlidre saueaueg vun Herrn Dr. F. H. scewsmcsusss
vorn 15. in. 1977.
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Unterhalb der organogenen Sedimente wurden die Pro-
ben 9, 10. 11. 12 und 13 für Komgrößenanalysen entnom—
men (Abb. 10). Die Proben 9 und 10 zeigen eine mäßige,
11, 12 und 13 eine gute Sortierung. Die unteren vier Pro-
ben haben geringe Kalkgehalte (10 = 4.5 “In. 11 = 2,2 “e.
12 = 2.5 E’fu. 13 = 8.7 “25} und MÜLLER? definiertdas Sedi-
ment als eine „schluff— und Cosrnorium-haltige Sandmud-
de“. Darüber folgt der schluffige Feinsand (Probe 9). des—
sen Übergang zur Mudde im Hangenden fließend ist. Er
hat einen Kalkgehalt von 25,1 % und die tierischen Mi-
kroreste weisen auf ein kleines nährstoftreiches Gewäs-
ser hin (MÜLLER, a.a.O.}.
Häufig war die graue schluftige Feinsandschicht unter
dem Torf mächtiger ausgebildet (bis zu 25 um) als in die-
sem Profil; stellenweise folgte auch unmittelbar darunter
noch eine dünne rostfarbige Sandscbicht. dann erst hell—
grauer Sand und nochmals ein rostfarbener Horizont. 0b
es sich bei den roststreifigen Horizonten um eine fossile
Färbung durch Vergleyung oder um eine sekundäre Ei-
senverlagerung handelte, wurde nicht weiter untersucht.

Die Mudde-Torf—Abfolge ist eeruzeitlich und umfaßt in
ihrer vollständigsten vorgefundenen Schichtfolge die
Pollenzonen 1 bis 6 von ERD (1973) und somit den älteren
Teil des Interglafials, der bald nach dem Ende des Spät-
glazials beginnt und die Einwanderung und Ausbreitung
der Gehölzarten in der für die Eem—Warmzeit charakteri-
stischen Abfolge zeigt. Das schließt ein holsteinzeitliches
Alter ebenso sicher aus wie eine pollenstratigraphische
Konnektierung mit den Diagrammen der Dömnitz— und
Rügen-Warmzeit von ERD (19?:3) (Abb. 11. vgl. BÖSE!’
BRANDE. 193'9).
Die Unterkante der Mudde—Torf—Abfoige lag nicht völlig
söhlig, vereinzelt war der graue schluflige Feinsand in
die organischen Sedimente hochgepreßt, was mit größter
Wahrscheinlichkeit auf Kryoturbation in einer Phase

Profil 9:
Probe .5:
Probe 6:
Probe 7:
Probe 8:

NaOH—unlösliche Fraktion
22 1405110 J. v. h. (Hv 3232)
23 motiääß J. v. h. (Hv 3270)
24 asoilgäg J. v. h. (Hv 3271)
29 1:75:43() J. v. h. (Hv 3272}

Bei Probe 'i' liegt eine scheinbare Altersinversion vor. die
allerdings nicht statistisch signifikant ist; ebenso haben
die Huminsäuredatierungen eine statistisch nicht signifi-
kante Altersabweichung.
Zwei weitere emnzeitliche Proben wurden von einem

NaOH—unlösliche Fraktion
e43 810 J. v. h. (I-Iv 8653)
43 170i i233 J. v. h. (Hv 8652]

SCHLUFF
mittel fein

SAN D{W mittelfein

20 535.3

Abb. 10: Kornsummenhrrven der Schichten in: liegenden der Interglazial—
AblagerungenimProfilehhjmmbeM—LProhelflI———}.Prnben11 und
12 [——1d 131—-—}.

nach der Ablagerung der Torfe zurückzuführen ist (Bild
10). Die Obergrenze der Torfe war meist unscharf und
ging in sandig-hrnnose Schichten über. die offensichtlich
solifluidale Stönmgen aufwiesen (Bild 11).
Da das Eem-Intelglazial vor rund 90 000 Jahren zu Ende
ging (van derWet al.‚ 19H), sind interglaziale
Mudden und Torfe zu alt. um nach der 1"‘C-—1\l[eth(:1rde da-
tiert zu werden. Trotzdem wurden vier Proben für Alters—.
bestimmungen aus diesem Profil (Abb. 9. Proben 5, 6, 7. 8)
entnommen. um den Grad eventueller Kontaminationen
in dieser Tiefe (18 m unter Gelände) im Hinblick auf die
dauerten jüngeren Proben aus den überlagernden San-
den abschätzen zu können. Für die Proben 6 und 8 aus
dem Aufschluß 9 wurden zusätzlich die mit Natronlauge
extrahierten Huminsäuren datiert.

Huminsäuren

Probe 6: 2? 9001580 .I. v. h. (Hv 8998)

Probe 3: 33 3503333 .I. v. h. (Hv 3999}

1.5 m entfernten Profil an derselben Aufschlußwand zum
Vergleich datiert; der vertikale Probenabstand betrug
hier 13 cm. Die radiornetlisrnen Altersbestimmungen der
NaOH-unlöslichen Fraktion und der Huminsäuren erga—
ben:

Huminsäuren
41 43011333 J. v. 11. (Hv 8655}
42 620:äggg .I. v. h. (Hv 3:154)

1rI'Tremrdlinheschriftlichellllitteillmg"Innenrinl'l.MIJLLERvom
5.8.1977.



P s s
1‘III"'-

r1_;_ ‚. .‚__‘:ifl_‘—E .a-i" '‚ H 7— '___

1 2— *-?:91ä19.ä3s'.’s2299--°’ ......

1'ü—* L inifirgiaflai -------- II .‚:.3:_'._:_':‘_._-_-.':.:_‘.'-"J":Die; --_ _ _ __ _f- Illln..-.. ‚ I .I
0.55: „"3 “ “ “..—“.: -‘"—"—..' . ‚. .._ _ I: — - __ __

V“

..'

031/
i

‘6

i'

‘c-izl‘ls-

.. .. --
j:

4
®Q ' 55;,

n—

Grundwasser
KnickI im Profil

Abb. 12:5üdöstlichefickedesßaggerseesllvglfibhölinderSandgrubeinlfladowtvgl.ßild12a1md12bundßild13).lnifie‘ ‘

Rinneneingeschnitten;dieRinnensindmitSandenveflüllt.TmTEundTCsindindasRinnensyataneingelagerteTorfschollenmn‘ ‘
__

Probe 4 entspricht einer Kieslage mit saalezeifliohem IGesspekhnn.

Auch hier besteht wieder eine altersmäßige Parallelität
zwischen den NaOH—unlöslichen Bestandteilen und den
Huminsäuren. jedoch weichen die Altersbestimmungen
erheblich von denen in Profil 9 ab.
An der SIE-Ecke des kleinen Baggersees Iwar eine andere
Schichtfolge sichtbar (Abb. 12, Bild 12). Dort lag ein ver-
fülltes Gerinnebett; die Torfpakete. die mit TA. TB und
TC beschriftet sind. erwiesen sich beim Aufgraben als
Schollen, sie müssen von der Seite eventuell in gefrore-
nem Zustand in das Gerinnebett gelangt sein. Der Ein-
schnitt der Gewässerbahn ist jünger als die interglazialen
Torfablagerungen. Aus einer Kieslage in einem randlich
in die Torte eingeschnittenem Gerinne (vgl. Abb. 12. Bild
13) wurde die Probe 4 (Tab. 1. Abb. 1) für die Kieszählung
entnommen; die Werte liegen im Seele-Abschnitt des
Auswertungsdreiecks.
Östlich von diesem ersten Interglazialfundpunkt wurden
später ein großer und mehrere kleine Baggerseen ange-
legt (Abb. 3. II. III. IV. V). so daß über eine Fläche von
etwa 109 x 209 m Einblick in den Untergrund zwischen
Grubenbasis und Grundwasserspiegel gegeben wurde.
An der westlichen Aufschlußwand des großen Bagger-
sees II, ca. 1? in vom kleinen. eben beschriebenen ent-
fernt. lagen auf 31,5 in Breite zwei Torfschichten, die durch
bis zu maximal 40 cm mächtige geschichtete Sande. die
eingeschwemmtes humoses Material enthielten. getrennt
waren (Bild 14). Die trennenden Sandschichten wiesen
Faltungen auf (Punkt 10 in Abb. 3).
In der nördlichen Verlängerung dieses Aufschlußab-
schnittes war in die unteren Torte eine 1.5 m breite. mit
Senden und Kiesen verfüllte Rinne eingeschnitten. aus
der die Probe 6 für die Kiesanalyse gewonnen wurde;
auch sie zeigt wieder ein Saalespeklruni (Tal). 1.
Abb. 1).
Die untere Torfsdnicht bei Aufschluß 10 entsprach den
oben beschriebenen organischen Ablagenmgen des In-
terglazials. während die pollenstratigraphischen Merk-
male der oberen sehr einheitlichen Schichtfolge nach den
Gehölzen und Sumpfpflanzen auf eine Ergänzlmg der
eemzeitlichen Ablagerung im jüngeren Teil hinweisen.
jedoch mit klarer Trennung zur Pollenzone 6. Nach der
Lichteffenheit der Wälder kann dieser Torf im späteren
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Eem gebildet worden sein. wenn man nicht. nach der Ar-
temisio-Häufigkeit in Kittlilz (ERD. 1973). eine Entste-
hung unmittelbar im ersten weichselzeitlichen Stadial
annimmt (vgl. BÖSEXBRANDE 1979).
Es ist fraglich. ob diese oberen Torte in situ lagen oder ob

_ sie nicht als Scholle erst später in diese Lage gebracht
worden sind. worauf auch die starken Störungen in den
trennenden Senden hindeuten.
Unmittelbar unter der interglazialen Mudde befand sich
hier ein Tropfenhoden (Bild 15). Dieser ließ sich an allen
zugänglichen Aufschlüssen an der nördlichen Seite von
den Seen 11 und III. an der Ostseite von See IJI und von
dort bis zum Punkt 1 1 an der Südseite des großen Bagger- -
sees verfolgen. Desgleichen war er in den beiden kleinen
östlichen Baggerlöchern IV und V anzutreffen. Es handelt
sich um eine wenige cm mächtige tonig-schluffige
Schicht unter der interglazialen Mudde. aus der die
durchschnittlich 40 bis 60 cm langen Tropfen in die ziem—
lich gleichkömigen Sande hinunterreichten. Die Korn-
größenverteilung der Sande und des Tropfenmaterials
bei Punkt 14 (Abb. 3) ist derAbb. 13 zu entnehmen, wobei
ein gewisser Sandanteil in dem Tropfenmaterial durch
Einarbeitung aus dem umgebenden Sand die Korngrö-
ßenzusammensetzung des ursprünglichen Substrats et-
was verfälscht. Die Tropfen hingen zum überwiegenden
Teil an dünnen Einzelstielen und gelegentlich ließen sich
beim vertikalen Graben an der Aufschlußwand mehrere
dm lange Spaltenfüllungen verfolgen. jedoch konnte
kein polygonales Muster davon abgeleitet werden (vgl.
GUIlENTOPSIPAULISSEN. 197‘8: 109).
Legt man den Beginn des Interglazials an die Unter-
grenze der Mudde‚ so ist die Entstehung des Tropfenbo-
dens in das ausgehende Saale-Glazial zu stellen. als noch
Permafrost während der saisonalen Auftaupbasen das
Versickern des Wassers verhinderte und es durch Auftau-
und Wiedergefi'ierprozesse auf Grund des unterschiedli-
chen spezifischen Gewichtes von wassergesättigtem toni-
gen Schluff und Sand. in denen durch Bodenwasserzufluß
von den Seiten der Depression der Porenwasserdruck er-
höht und die Haftreibung aufgehoben WIJIdE‚ zu Aus-
gleichsbewegungen im Substrat kam (STEUSLOFE 195 1;
GRIPP, IQ'FI; GUILENI'OPSEPAULISSEN. IQFB].
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Abb. 13:1{omsrnnmenkm'ven mMatefial aus all-Tropfen (—j tmddem
umgebenden Sand [——JI im Profil Abb. 14 des spätsaalezeitlichen Tropfen-
bod-s in Kladow.

In dem kleinen westlichen Wasserloch (I). in dem die
Mudde—Unterkante im Aufschluß am tiefsten lag. war der
Substratunterschied gering (vgl. Abb. 10) und die obere
Schicht auch so mächtig. daß im Auftauboden keine
Schichten mit verschiedenem spezifischen Gewicht vor-
banden waren. so daß es keine Ausgleichsbewegungen
und Tropfenbildungen gab.
Material aus der überlagernden interglazialen Mudde ist
in die Tropfenstiele und Tropfenverdickungen nicht mit
eingearbeitet, so da5 ihre Ablagerung erst nach der Bil-
dung des Tropfenbodens eingesetzt hat.
Einzelne Pollenproben aus Tropfen scheinen die strati-
graphische Position zu bestätigen. denn sie enthielten
eine vermutlich „primäre“ Komponente (Pinns, Hippo-
phoe. Cypemcme). die zwar keinen lückenlosen pollen-
stratigraphischen Zusammenhang zur hangenden
Schichtfolge herstellt. einer möglichen Bildung der Trop—
fen im Saale—Spätglazial aber nicht widerspricht.
Normalerweise verlaufen die Tropfenstiele senkrecht; an
einigen Stellen an der östliche Nordwand des Baggersees
III und an der Ostseite des kleinen Baggersees IV bei
Punkt 13 (Abb. 3)war aber ein einheitlicher schrägerVer-
lauf der Tropfensliele (Bild 16) zu beobachten. was auf
eine seitliche Druckeinwirlrung schließen läßt.
Bei Punkt 14 (Abb. 3) konnte das für den Ost-Teil der
Grube vollständigste Profil aufgenommen werden (Bild
1?, Abb. 14). Über dem Interglazial lag durch Sande ge-
trennt ein Interstadial. dessen Vegetationsentwicklung
jedoch nicht vollständig erhalten ist. Durch das Fehlen ei-
ner kontinuierlichen vegetationsgeschichtlichen Überlie—
ferung ist auch der zeitliche Abstand zur Eem-Warmzeit
unklar. Insgesamt erscheint unter Berücksichtigung von
Ladx, die in dieser Schichten nachgewiesen ist, während
sie im Interglazial fehlt, und den thermopbilen Holzarten
ein trühweichselzeitlicbes Alter dieses durch Kiefernaus-
breitung gekennzeichneten Interstadialtragments sehr
gut möglich. Gegen ein mittelweichselzeitlidies Alter
des Interstadials dürfte ein hoher Baumpollenanteil im
oberen Teil sprechen (Abb. 11) (vgl. BÖSEIBRANDE
1979}.
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Der Schill in den interstadialen Ablagerungen bestand
aus Muschelschalen und Schneckengehäusen, unter de-
nen auch Valvata piscinalis antiqua (SOWERBY, 1838)
war. Auch hier zeigte sich bei der Probenentnahme, daß
die Schneckenhäuser gut erhalten und wesentlich bruch-
fester waren als Muschelschill.

NaOH—unlösliche Fraktion

29 900i320 .I. v. h. (Hv 8599)

22 850i620 J. v. h. (Hv 8598)

Auch hier besteht in der NaOH-unlöslichen Fraktion wie—
der eine Altersumkehr im Profil, die Huminsäuren erge-
ben aber ein wesentlich höheres Alter und entsprechen
der Probe Hv 7415 (vgl. Kap. 6.2.1.2), die derselben strati-
graphischen Schicht entstammt.
Diese interstadialen Ablagerungen waren an den Aui—
schlußwänden aber nur noch in Teilstücken vorhanden;
fluviale Prozesse, wie sie auch schon bei den Entnahme-
stellen für die Kiesproben 4 und 6 beschrieben wurden,
hatten meist zu einer Erosion bis in die eemzeitlichen
Torfe geführt und Grobsande und Kiese, in denen auch
Schillbruchstücke und vereinzelte Gerölle des aufgear-
beiteten interstadialen Kalksediments enthalten waren,
abgelagert. Lediglich durch die mehr linienhafte fluviale
Erosion blieb eine völlig flächenhafte Beseitigung der in-
terstadialen Sedimente aus. Probe 5 stammt aus diesen
groben fluvialen Sedimenten an der W-Seite des kleinen
südöstlichen Baggersees (V); sie zeigt wiederum ein
saalezeitliches Spektrum (Tab. 1, Abb. 1).
An der nördlichen Aufschlußwand des großen Bagger-
sees lII wurden bei Aufschluß 15 (Abb. 3) zwar die Trop—
fen des Tropfenbodens angetroffen, auf ca. 13 m Breite
keilten aber der Ausgangshorizont des Tropfenbodens
und die warrnzeitlichen Sedimente aus. Die Tropfenstiele
waren z. T. abgerissen und um einige cm gegeneinander
versetzt, auch die Oxydationsbänder in den Sanden wie-
sen Störungen auf (Bild 18). Im Hangenden lag eine un-
sortierte Mischung aus Sanden, verfestigten braunen
Feinmaterialgeröllen mit Kiesen, kleinen verfrachteten
Sandschollen mit geschichtetem Aufbau, Torfgeröllen
und Schollen aus der interstadialen Torf-Kalksedirnent-
Abfolge, vereinzelten Steinen und einem total vergrusten
Granitstiick. Das ganze Sediment hatte ein „brekziöses“
Aussehen, wobei die dunkleren verfestigten Feinmate-
rialbrocken in dem helleren Sand schwammen (Bild 19).
An der Basis, zwischen dem Tropfenbodenhorizont und
diesem Sediment, war stellenweise eine stark gepreßte
humose Sandschichtung von 5 bis 10 cm Mächtigkeit zu
erkennen.
Die östliche Begrenzung bildete eine schräge Erosions—
diskordanz, die die Interglazial-Interstadial-Abfolge seit-
lich anschnitt. Besonders die interstadialen Sedimente
und die sie unterlagemden geschichteten Sande waren
gestaucht (Bild 20), im unmittelbaren Anschluß kamen in
dem ungeschichteten Sediment in größerer Anzahl Torf-,
Mudde— und Kalksedimentbrocken vor. Auf der gegen—
überliegenden, ca. 15 In entfernten Aufschlußwand keilte
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Radiometrische Altersbestimmungen von zwei Proben
und den dazugehörigen, durch Natronlauge extrahierten
Huminsäuren, ergaben bei ungefähr 7 cm Probenabstand
von oben nach unten:

Huminsäuren
37 sooifiäg J. v. h. (Hv 899?)
4o 850: i338 J. v. h. (Hv 8996)

ebenfalls die interglaziale Torfschicht über eine Breite
von ungefähr 2 m aus, und entsprechendes Material ver-
füllte den Zwischenraum.
Kiesanalysen von drei Proben (7, 8, 9) (Tab. 1, Abb. 1) er-
gaben Werte, die denen aus dem Geschiebelehm und
-Inergel der oberen Grundmoräne ähnlich sind: sie liegen
im Weichselspektrum.
Bei diesem Sediment handelt es sich offensichtlich um
den Rest einer Grundmoräne eines ersten weichselzeitli-
chen Eisvorstoßes, in die an dieser Stelle ein hoher Anteil
an Sanden und interglazialen und interstadialen Sedi—
menten eingearbeitet ist. Der große Sandanteil weist
darauf hin, daß es sich um die Basispartie einer Grund-
moräne mit einem hohen Anteil an glazifluvialem Mate—
rial handelt, obwohl offensichtlich auch Brocken von ge-
schichteten Sanden (z. B. Vorschüttsanden) im gefrore-
nen Zustand eingearbeitet wurden (Bild 21).

Wahrscheinlich hat die Moräne sonst in einer etwas hö-
heren Position gelegen und ist in einer Phase der glaziflu-
Vialen Tätigkeit wieder völlig erodiert worden, so daß sie
nur noch in dieser relativen Tieflage zu ihrer angenom-
menen sonstigen Lage als Rest erhalten geblieben ist.
Daß die Erosionsdiskordanz über 13 m Breite genau an
der Eem-Unterkante verläuft, mag daran liegen, daß hier
zunächst Schmelzwässer zwar die leichteren Torte, aber
nicht die Sande darunter erodieren konnten, und dann
die Erosionsform mit Grundmoränenmaten’al verfüllt
wurde.
Die sonst relativ geringen Stauchungen, die häufig nur
das Interstadial und die Sande, selten aber die Eem-Torfe
und Mudden mit erfaßt haben, lassen auf eine geringe
formende Kraft des Eises schließen.

Bei Punkt 11 (Abb. 3) und dem Meßpunkt östlich davon
lag die Eem-Mudde-Unterkante mit 31,2 m und 31,3 m
NN in den Aufschlüssen am höchsten. Offensichtlich be-
fand sich Punkt 11 in Ufemähe des ljmnischen Bereichs.
Ca. 0,25 In unter den interglazialen Ablagerungen lagen
in den Sanden nebeneinander mehrere kleine Rinnenver-
füllungen mit humosen Einschwemmungen. Unter weite-
ren 0,4 m Sanden wurde im Liegenden davon im Auf-
schluß eine „Spaltenstruktur“ sichtbar (Bild 22). Die
Spaltenfüllungen gingen von einer maximal 0,5 cm
mächtigen Schlufflage aus und waren 0,25 bis 0,3 m lang.
Zum Teil stießen ihre unteren Enden mit einer horizontal
verlaufenden, leicht gestörten tonigen Schlufflage zu-
sammen (Bild 23).
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Eine Fläche von etwas mehr als 1 K 1 m wmde horizontal
aufgegraben; dabei zeigte die obere dünne Feinrnaterial-
lage eine bucklige Oberfläche. Die Spaltenfüllungen bil-
deten ein unregelmäßiges Netz (Bild 24 a, b, c). Die ge-
schichteten Sande, die zwischen den Spaltenfüllungen
lagen, bogen zu ihnen hin ab (vgl. Bild 23).
Es standen zwei Entstehungsmöglichkeiten zur Diskus-
sion: entweder handelt es sich um Trockenrisse, die unter
Frostbedingungen entstanden sind, denn bei Eiskeil-
pseudomorphosen müßten die Schichten seitlich der
Spalten nach oben verbogen sein (PISSART, 1970), was
aber ein totales Trockenfallen im limnischen Randbe-
reich voraussetzen würde; oder aber es sind ähnliche Bil-
dungen wie der Tropfenboden, jedoch hier an eine poly-
gonähnliche Struktur gebunden (vgl. GRIPP, 1971;
GULIENTOPS/PAULISSEN, 1978), die unter subaeri-
schen Bedingungen im randlichen limnischen Bereich im
wassergesättigten Milieu entstanden, wobei die Tropfen-
verdickungen nicht so deutlich ausgebildet wurden. Die
zweite ist die von den Randbedingungen her wahrschein-
lichere Erklärung”.
Um Vergleichsmaterial für die Kiesanalysen aus dem Lie-
genden des Interglazials zu bekommen, wurde vom Gru-
benboden aus eine 10 m tiefe Bohrung durchgeführt", bei
der jedoch kein weiterer Geschiebemergel angetroffen
wurde. Die Auswertung einer Probe aus 8,5 m Tiefe unter
dem Grubenboden aus kiesigen Sanden zeigt im Aus-
wertungsdreieck ein Saalespektrum (Probe 10, Tab. 1,
Abb. 1).

6.3 Die Sandgrube an der Potsdamer Chaussee

2 km nordwestlich von der Sandgrube in Kladow entfernt
liegt eine weitere Grube (Karte 1), die ungefähr 13 m tief
in das Gelände eingeschnitten ist.

Die Sedimentabfolge vom Hangenden zum Liegenden
besteht aus einem Geschiebedecksand. in dem eine
Parabraunerde entwickelt ist, und geschichteten glaziflu-
vialen Sanden bis zum Grubenboden. Eine Kiesanalyse
einer Probe aus dem Geschiebedecksand ergab im Aus-
wertungsdreieck (Probe 11, Tab. 1, Abb. 1] saalezeitliche
Werte. Die Geschiebezählungen zeigten ein mittel- bis
südschwedisches Spektrum mit einem geringen Anteil an
ostfennoskandischem Material, das TGZ liegt bei 15,64/
5?,94. Der PIK-Koeffizient betrug 0,8, wobei eventuell der
Flint durch Handauslese aus dem Sediment unterreprä-
sentiert ist. Von 177 Geschieben hatten 54 (30,5 o/o) Wind—
schliff.
Vorn Grubenboden aus wurden drei Bohrungen im Auf-
trag der Grubenleitung durchgeführt, die schwach kalk-
haltige schluffige bis kiesige Sande, teilweise mit Holz-
kohlebrocken und Schill nachwiesen. Lediglich eine
Bohrung traf bei 4,2 bis 4,9 m unter dem Grubenboden
auf einen Geschiebemergel. Eine Auszählung der in die-
ser Bohrprobe enthaltenen Kiese zeigte ein Elsterspek-
trum (Probe 14], während zwei Proben aus den glaziflu-
vialen Sanden (Probe 12 und Probe 13, Tab. 1, Abb. 1) bei
4,9 bis 6,8 m und 4,4 bis 5,9 m unter dem Grubenboden
dem Saalespektrum entsprechen. Ausgebaggertes Gen
schiebematerial hatte ein mittel- bis südschwedisches
Spektrum mit einem TGZ von 1528/5163 und einem F!
K—Koeffizienten von 0,47; der PK-Anteil lag bei 19 0/0.

Ein Holzkohlestück, das aus einer Schicht ca. 14 m unter
Gelände stammt, wurde mit 35 4400:3353 J. v. h. (Hv
8016) datiert; diese Probe ist aber, da sie aus glazifluvia-
len Senden entnommen wurde, genau so problematisch
in Bezug auf Kontaminationen wie die aus den Gruben
am Postfenn und in Kladow.

7. Stratigraphische und morphologische Interpretation

7.1 Interpretation der Schichtfolge

in der Sandgruhe in Kladow

Faßt man zunächst die einzelnen Untersuchungsergeb-
nisse aus der Sandgrube in Kladow zusammen, so ergibt
sich die in Tab. 3 beschriebene Abfolge.
Irn ausgehenden Saale-Glazial kam es in einer Depres-
sion zu limnischer Sedimentation zimächst von Sanden,
dann von tonig—schluffigem Material. Bei Aufschluß 11
(vgl. Abb. 3), in dem heute die höchste Lage der Unter-
kante der interglazialen Mudde-Torf-Abfolge im gesam-
ten Aufschluß angetroffen wurde, kam es wahrscheinlich
in einer ufernahen Situation bereits im Saale-Spätglazial
zweimal zu Stillwasserabsätzen, die die Sedimente für
den unteren und den oberen Schluffhorizont lieferten.
Aus dem oberen entstand dann unter subaerischen Be-
dingungen die beschriebene „Spaltenstruktur“. Im restli-
chen Bereich der Hohlform hingegen hielt die Sandsedi-

mentation an. Den Sedimentationsabschluß vor dem Ein-
setzen der Verlandung bildet flächenhaft eine nur we-
nige cm mächtige tonige Schlufflage. Eine vergleichbare
Abfolge ist auch aus dem Weichsel-Spätglazial unter ho-
lozänen Mooren in Norddeutschland bekannt (SCI-lNEE-
KLOTH/TÜXEN, 1975; Erläuterungen zur Boden- und
Moorkarte des Emslandes, 1962). Aus der Feinmaterial-
schicht entstand noch unter Permafrostbedingungen
weitflächig der Trepfenboden; dieses läßt auf eine er-
neute Kaltphase schließen, wenn man das untere, häufig
breitgelaufenen Ende der Tropfen als die Untergrenze
des Auftaubodens ansieht, der zu dieser Zeit relativ ge-
ringmächtig gewesen sein muß. Das deutet auf Klima-

" Mein Dank gilt Heim Prof. H.-J. PACHUR für die ausführliche Diskussion
dieses Problems im Gelände am 11. 10. 1978.
9 Für die Durchführung der Bohrung danke ich der Fa. Dieter HAFEMEI—
STER, Erdbau, Berlin.
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schwankungen im Saale-Spätglazial hin, wie sie auch
von BROSE/KLIEWE (1975) angenommen werden.
Nur bei Aufschluß 9, wo die Eem-Unterkante im Auf-
schluß am tiefsten lag, kam es offensichtlich wegen zu
großer Mächtigkeit und zu hohem Feinsandmaterial in
der obersten Schicht nicht zu Ausgleichsbewegungen im
Substrat, also zu keiner Tropfenbodenbildung.
Bei dem anschließenden raschen Übergang vom Saale—
Spätglazial zum Eem-Interglazial setzte dann flächenhaft
die zunehmend organogene Auffüllung der Hohlform
ein; alle untersuchten Profile begannen bei der Pollenzo-
ne 1 nach ERD (193‘3).
Der Grundwasserspiegel lag im Eem-Interglazial um 1
bis 1,5 In höher als heute.
Nach der Bildung der eemzeitlichen Mudden und Torte
folgte eine kühlere Phase. In ihr erfolgte die Erosion der
oberen Teile des Eem-Torfes, und es kam zu solifluidaler
Umarbeitung an der Oberkante der interglazialen Abla-
gerungen und zur Einschwemmung der Sande im Han-
genden der Eem-Torfe. Wo ein dm mächtiger Feinsand-
horizont die Mudden und Torfe unterlegene, wie in
Bild 10, kam es zu Kryoturbationserscheinungen, die die
Torfe mit verformten.
Da die bei Aufschluß 10 (Abb. 3) beschriebenen oberen
Torte, die durch Sande von den eigentlichen Eem-Torfen
getrennt sind, wahrscheinlich nicht in ihrer ursprüngli-
chen Position liegen, werden sie im Rahmen dieser strati-
graphischen Interpretation nicht weiter berücksichtigt; es
ließ sich nicht feststellen, ob sie durch Rutschung oder
durch Eisschub in diese Lage verfrachtet wurden.
Nach der Sandeinschwemmung kam es zu einer intersta—
dialen Wärmesdiwankimg in der erneut Mudden und
Torfe sowie ein Kalksediment gebildet wurden. Alle drei
Ablagerungen waren konchylienführend. In den organo-
genen Sedimenten ist zwar eine Entwicklung von kälte-
zu wärmeliebenderer Vegetation in dem untersuchten

Abschnitt festzustellen, aber leider ist er zu kurz, um sie
einem bestimmten Interstadial eindeutig zuordnen zu
können.
Anschließend folgt eine Phase fluvialer, mehr linienhaf-
ter Erosion, in der die interstadialen Folgen teilweise
wieder zerstört wurden und auch bis zu den interglazia-
len Mudden und Torten erodiert wurde. In den fluvialen
Sanden und Kiesen sind vereinzelt Schollen der intersta-
dialen Sedimente und Schillbruchstücke enthalten. Da
die Kiese ein ähnliches Spektrum enthalten wie die Probe
aus dem Liegenden des Interglazials (vgl. Abb. 1), ist
anzunehmen, daß es sich um Umlagerungsmaterial aus
einer saalezeitlichen Grundmoräne handelt, das von
höher gelegenen Geländeteilen in diese Depression ver-
frachtet wurde.
Als nächstes dokumentiert sich dann ein weichselglazia-
ler Eisvorstoß, dessen Grundmoräne nur noch als kleiner
Rest erhalten ist. Im Hangenden sind 15 m geschichtete
Sande und die obere Grundmoräne aufgeschlossen.

Beide Grundmoränen haben in der Kiesfraktion einen ho-
hen Ton- und Schluffsteinanteil, der nach CEPEK (1968,
1972, 1973; CEPEK/HElNRICH, 1975; HANNEMANN/
SCHLEGEL, 1965) typisch sein soll für die weichselgla-
ziale Grundmoräne. Bisher wurde jedoch südlich der
Pommerschen Eisrandlage über Interglazialvorkomrnen
im Bereich des Brandenburger Stadiums höchstens eine
Weichsel—Moräne gefunden (CEPEK, 19?2).

Auch in Kladow liegt die untere Gnmdmoräne nur als ein
kleiner, in einer Tiefenlage erhaltener Erosionsrest vor.
Bevor es jedoch zu der Schüttung der 15 m Sande im Han-
genden kam, muß zumindest das hier aufgeschlossene
Gebiet eisfrei gewesen sein, da die Vorschüttsande des
2. Vorstoßes (= obere Moräne) im gesamten Grubenbe-
reich keine Sacklmgserscheinungen aufweisen, die auf
eine Schüttung über Toteis hindeuten.

Tab. 3 Stratigraphische Übersicht der in den Aufschlüssen in der Sandgrube in Berlin—Kladow vorgefundenen Sedimente
Sediment Mächtigkeit Stratigraphische Position

Grundmoräne 2-3 m Weichselhochglaziale Oszillation
Glazifluviale Sande 15 m Weichselhochglaziale Vorschüttsande
Sandige Grundmoräne (lückenhaft) 1 m Weichselhochglazialer Eisvorstoß

Fluviale Sande und Kiese
Kalksediment 0, 1 m

Mudden und Torfe 0,2 m

Geschichtete Sande ca. 0,4 m
Torfe, nur in einem Rest erhalten < 1 m
Mudden und Torte

Tropfenbodenbildung
Tonige Schluffe, limnisch 0,05-0,4 In
Sande, limnisch > 1 m
Sande, Schluffe
Bildung der „Spaltenstruktur“
(begrenztes Vorkommen) 0,5 m
Glazifluviale Sande und Kiese > 10 rn
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wechselnd, 0,3—1 In

wechselnd, bis 0,6 m

(Brandenburger Stadium)
Aufgearbeitetes saaleglaziales Material
Weichsel-Interstadial,
wahrscheinlich frühglazial
Weichsel-Intemtadial,
wahrscheinlich frühglazial
Stadial
Wahrscheinlich spätes Eem-Interglazial
Eem—Interglazial

Ausgehendes Saale-Glazial
Ausgehendes Saale-Glazial
Ausgehendes Saale-Glazial

Spätes Saale-Glazial
Saale-Glazial
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Die obere Moräne hat KfTU—Werte, die 25,8 sind (vgl.
CEPEK, 1962: 275), bei der unteren liegt ein Wert bei 8,3;
die generell etwas höheren KfTU-Werte der unteren Mo-
räne sind aber auch nicht verwunderlich, denn bei einem
ersten Eisvorstoß ist sicherlich auch in höherem Maße
saalezeitliches Material mit eingearbeitet worden.
Nach dem bisherigen Kenntnisstand über das Untersu-
chungsgebiet (vgl. ASSMANN, 1957; BLUME et al.‚ 1974)
müßte die untere Grundmoräne der öm, entsprechen, die
15 In mächtigen Sande Ös, und die obere Moräne öm2‚
während 652 als Nachschüttsande fehlen. Wie die Schich-
tenverzeichnisse beim Senator für Bau- und Wohnungs-
wesen zeigen, ist die dort als öm, ausgewiesene Grund-
moräne in Gatow/Kladow meist als ein grauer bis grau-
brauner Geschiebemergel angetroffen worden, während
die ömz-Moräne bräunlich ist. Allerdings ist die Farbe
allein kein sicheres Kriterium zur Einordnung von Ge-
schiebemergeln; sekundäre Prozesse können diese be-
einflußt haben, so daß die Schlußfolgerung, die erbohrten
grauen Mergel müßten ein anderes Alter haben als der
untere braune in dem Aufschluß in Kladow, nicht zwin-
gend ist.
Nach den Schichtenverzeichnissen schwankt die Sand-
mächt‘igkeit über der öm1-Moräne auf dem Berliner Teil
der Nauener Platte meist zwischen 10 und 20 m.

7.2 Stratigraphische Gesamtinterpretation
der Kiesanalysen und der Geschiebezählungen

Die Sedimente im Bereich der Sandgrube an der Pots-
damer Chaussee wurden bisher als Öm, mit ös, im Han-
genden interpretiert. Der Geschiebedecksand an der
Oberfläche wurde als „Grundmoränenrelikt“ gedeutet
[FRANZ et. al.‚ 1970). Demnach müßte der untere er-
bohrte Geschiebemergel eine WI-Moräne sein und der
Geschiebedecksand müßte, unter Berücksichtigung der
stärkeren Verwitterung und Umlagerung, ähnliche Werte
bei der Kiesanalyse zeigen wie die Proben 1 a und 2 a aus
dem Geschiebelehm aus der Grube in Kladow. Die Probe
14 aus dem Geschiebemergel, der unter dem Grubenbo-
den erbohrt wurde, hat jedoch eine andere Zusammenset-
zung, die nach d. Auswertungsdreieck von CEPEK auf
Grund des hohen Flintanteils sogar einem Elsterspektrum
entsprechen würde, während die glazifluvialen Sande
und Kiese in entsprechender Tiefe ein SI-Spektrum zei-
gen (HANNEMANNISCI-ILEGEL, 1965: ?83}.
Die Sande im Hangenden weisen keine glazitektoni-
schen Störungen auf, und die Probe aus dem Geschiebe—
decksand liegt zwar im Auswertungsdreieck im Elster-
Abschnitt, setzt man jedoch einen fiktiven PK-Anteil da-
zu, der durch die Verwitterung verlorenging, so wandern
die Werte zum Saale-Abschnitt. Inwiefern die Verwitte-
rung auch zu einem Verlust eines eventuell wesentlich
höheren TU-Wertes geführt hat, läßt sich schwer beurtei-
len; die niedrigen Q-Werte lassen aber keine große
Selektion durch Aufarbeitung vermuten.
Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich bei der Interpre-
tation der Kiesanalysen aus der Sandgrube am Postfenn
im Gmnewald. Der graue Geschiebemergel, der i eben
an der Grubensohle durchzog, läßt sich anhand der Kies-

analysen eher mit dem von der Potsdamer Chaussee ver-
gleichen, als mit den Geschiebemergeln aus Kladow,
denn er zeigt ebenfalls ein saalezeitliches Spektrum. Der
Geschiebedecksand ist über den Sanden wohl als ein in
der Nähe eines aktiven Eisrandes abgelagertes Sediment
oder als Grundmoränenrelikt zu interpretieren, da gegen
das Ende einer normalen Kamesschüttung nicht mehr mit
der Ablagerung von Grobmaterial, wozu stärkere fluviale
Aktivität mit Schüttung in relative Hochlagen notwendig
wäre, zu rechnen ist. Die Werte ähneln denen aus dem
Geschiebedecksand an der Potsdamer Chaussee, aller-
dings haben sie einen wesentlich höheren Anteil an F
und Q. was auf eine Selektion der harten Komponenten
hinweist. Dieses kann eine Folge von fluvialer Ablage—
rung oder ein Resultat von periglazialer Aufarbeitung
und Umlagerung in der Hanglage sein.
Die typische Weichsel-Geschiebemergelausbildung
wurde demzufolge nur in der Sandgrube in Kladow in
einer Tiefenlage der saalezeitlichen Landoberfläche an-
getroffen.
Eine vergleichende stratigraphische Interpretation beider
Gruben in Kladow und an der Potsdamer Chaussee ge-
staltet sich deshalb besonders schwierig, da die Gnmd-
moränenplatte eine ziemlich einheitliche Morphologie
aufweist und die Höhen wie die Helleberge und der
Windmühlenberg nur aufgesetzte Formen sind und nicht
Durchragungen aus dem präweichselzeitlichen Unter—
grund. Leider gibt es keine Bohrungen auf dem Zwi-
schenstück zwischen den beiden Gruben, so daß sich die
untere sandige, in Bohrungen in dieser Ausbildung
sicherlich schwer zu erkennende Grundmoräne nicht
direkt weiter verfolgen läßt.
Stuft man den unteren Geschiebemergel an der Pots-
damer Chaussee aber als S III ein, so liegen darüber nur
gleichförmige Vorschüttsande und ein Geschiebe-
decksand, der auch keinerlei Hinweis auf eine weichsel-
glaziale Genese gibt.
Andereseits stellt sich die Frage, ob die Weichsel-Morä—
nen wirklich immer die „typische“ Ausbildung haben
(vgl. v. BULOW et. a1., 1977). Ein kurzer, wenn auch nicht
weiter ausgeführter Hinweis dazu ist bei CEPEK/HEIN-
RICH (1975: 1239) in den Untersuchungen am Zierholter
Berg, einer Aufragung bei Buchow-Karpzow auf der
Nauener Platte am Rand einer Rinne, zu finden. Dort wird
die obere Moräne als S [[I (?) eingestuft: „Da jedoch im
Bezirk Potsdam in einigen Fällen durchwitterte (oxv—
dierte) und stärker sandige Geschiebemergel trotz ihrer
PS-Arrnut als Weichsel-Grundmoräne interpretiert wer—
den mußten [ZIERMANN‚ 1974), sind bestimmte Vorbe—
halte gegen die Einstufung als S III—Gnmdmoräne nicht
völlig auszuschließen. Bemerkenswert ist allerdings, daß
am Zierholter Berg gerade die sandigere Ausbildung des
oberen Geschiebemergels etwas höhere PS-Werte aus-
weist“ (5,1 %; 2,3 %; 1,6 %; d. Verf.) „und daß. läge ein
Weichsel—Geschiebemergel vor, sich trotz max. 6 m
Mächtigkeit nicht der für das Jungmoränengebiet der
DDR charakteristische hohe PS-Gehalt der Weidisel-
Grundmoräne einstellt. Der nächste PS-reiche Weichsel-
Geschiebemergel wurde von ZIERMANN und ZWIRNER
(1973) in der Sandgrube am Mühlenberg nachgewiesen."
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Diese Sandgrube liegt ca. 1,5 km vom Zierholter Berg
entfernt. In dem Exkursionsführer ist bei ZIERMANN
(1974: 32) allerdings über die abweichende Fazies von
Weichsel-Geschiebemergeln auch nur zu lesen, daß in
der Kiessandgrube bei Vehlen der charakteristische PS-
Gehalt auffallenden Schwankungen unterliegt. Anoma-
lien der Weichsel-Martina, die zum Saale-Spektrum hin
tendieren, werden auch von RÜHBERG/KRIENKE (1977)
aus den Gebieten von Wolgast, Anklam, Südusedom und
dem Haffstauseegebiet beschrieben.
Es ist nur schwer vorstellbar, für den Bereich zwischen
der Grube an der Potsdamer Chaussee und der in Kladow
eine saalezeitliche morphologische Erhebung anzuneh—
men, die sich in der heutigen Landschaftsoberfläche nicht
mehr widerspiegelt, auch wenn die westlichere Grube
am Rande einer Rinne liegt. Diese Rinne wird wegen
ihrer großen Tiefe als subglaziale Schmelzwasserbahn
interpretiert (HELLWIG et al., 1975). Weiter südlich
wurde westlich des Sakrower Sees, der in dieser Rinne
liegt, auf der Gnmdmoränenplatte ein weichselglazialer
Geschiebemergel angetroffen. Hingegen werden die
beiden wesentlich flacheren Seen, der Lehnitzer und der
Weiße See, die beide von dem Weichsel-Geschiebe-
mergel unterlagert werden, auf exarative Wirkung
zurückgeführt (a.a.O.: 192), wozu allerdings ein zweiter
Weichsel-Eisvorstoß nötig wäre, da es sich ansonsten nur
um mächtige Toteishohlformen in den Senden handeln
könnte.
Die Frage nach der zeitlichen Einordnung der Genese der
Grunewaldhöhen ist schon ein älteres Problem (vgl. Kap.
6.1). Bekannt ist, daß die westlich anschließende Depres-
sion der Havel, aber auch andere Tiefenljnien im Rand-
bereich des Brandenburger Stadiums und auch viele Er-
hebungen bereits präweichselzeitlich angelegt worden
sind (I-IELLWIG et al., 1975; ZIERMANN, 1974; HANNE-
MANN, 1969, 1970).
Würde man die bei ca. +35 m NN liegende Grundrnoräne
in der Sandgrube am Postfenn als SHI-Moräne interpre-
tieren, so wäre auch hier bereits eine saalezeitliche Hö—
henlage vorhanden gewesen. Die bis zu 25 m mächtige
Kamesschüttung darüber weist leichte Stauchungen auf.
Bei den Sanden kann es sich, da keine eindeutigen strati-
graphischen Horizonte vorliegen, entweder um saalezeit-
liche Sedimente, wie sie I-IELLWIG et al. (a.a.O.) in ande-
ren Höhenpositionen neben Tiefenlinien fanden, oder
aber um weichselzeitliche handeln. Daß die gesamten
Grunewaldsande bereits saalezeitlich geschüttet wurden
und im Weichsel-Glazial als Nunatakker nur urnflossen
wurden, ist wohl auf Grund der Frische vieler Formen,
wie z. B. kleiner Toteisdepressionen, auszuschließen.
Ähnliche stratigraphische Rückschlüsse lassen die Ge—
schiebeanalysen zu. Der untere Geschiebemergel und
der Geschiebedecksand an der Potsdamer Chaussee und
der Geschiebedecksand aus der Sandgrube am Postfenn
zeigen eine mittel- bis südschwedische Geschiebe-
gemeinschaft, die nach LÜTTIG (1958: 398) dem Drenthe-
Stadiurn der Seele-Vereisung entspricht, während die
Probe aus der oberen Moräne in Kladow in ihrem Spek—
trum dem Warthe-Studium nahe kommt. Jedoch gehen in
diese Übersichtsdarstellung bei LÜTI‘IG meist Ergeb-
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nisse von wesentlich weiter westlich gelegenen Unter-
suchungsgebieten ein, so daß er selbst dazu schreibt,
„daß ein Vergleich verschieden alter Geschiebegemein-
schaften nur in einem kleinen Gebiet vorgenommen wer-
den sollte“; das bedeutet, daß die bei ihm angegebenen
Werte nicht für Berlin gültig sein müssen. Da bei den vier
hier ausgezählten Proben die oben genannten TGZ—Er-
gebnisse nach der Methode von LÜ'ITIG unter Einbezie-
hung der Sedirnentgesteine vorgenommen wurden, aber
sonst keine Zählungen nach dieser Methode aus Berlin
oder der Umgebung vorliegen, ist ein Vergleich mit den
Arbeiten von HESEMANN (1930, 1932, 1938) und die Er-
rechnung der sogenannten Hesemann-Zahl (HZ), sowie
eine TGZ—Bestimmung unter Auslassung der Sediment-
gesteine, wie sie LÜ'I'I'IG (1958: 367 ff.) mit den älteren
Zählungen von HESEMANN aus Brandenburg vomahm,
angebracht.

HZ TGZ
Kladow 4240 17,5 / 59,3
Postfenn 31:5010 15,? x583
Potsdamer Chaussee
Geschiebemergel 1360 15,8 / 58,7
Geschiebedecksand 1360 15,9 / 58,5

Die Proben aus Kladow und auch vom Postfenn haben
nach der Hesemann—Zahl und der Umrechnung von LUT-
TIG [I-IESEMANN, 1932: 1'114; 1938: 46; LÜTTIG, 1958:
367 ff.) auf Grund des hohen Anteils an ostfennoskandi-
schem Material ein weichselglaziales Alter. Dabei ist zu
beachten, daß ein Teil der Proben, die HESEMANN öst-
lich von Berlin dem Frankfurter Stadium zuordnet, nach
der heutigen Auffassung zum Brandenburger Stadium
gehören, während HESEMANNS Pommersches Stadium
heute weitgehend zur Frankfurter Staffel zählt. Nach der
heutigen Zuordnung der Eisrandlagen hat die Probe aus
Kladow ein „Brandenburger Spektrum“, die vom Post-
fenn ein „Frankfurter Spektrum“.
Die beiden Proben aus der Grube an der Potsdamer
Chaussee haben eine ziemlich einheitliche Zusammen-
setzung mit einem hohen Anteil an südschwedischem
Material, das nach HESEMANN und LÜTI'IG in diesem
Gebiet saalezeitlich ist.
Der häufig auftretende Windschliff vor allem bei Ge-
schieben aus dem Geschiebedecksand läßt im Berliner
Raum auch keine Rückschlüsse auf ein präweichselzeitli-
ches Alter zu, da in den periglazialen Phasen der Dünen-
aufwehung und Flugsanddeckenbildung sicher das
ganze Gebiet in einem äolischen Formungsbereich lag.
Erst bei einem Windkanteranteil von etwa 50 % wird mit
saalezeitlichem Material gerechnet (LEMBKE, 19?2: ?2).
Auch die Geschiebeanalyse ergibt wie die Kiesanalyse
die unterschiedliche Zuordnung der Proben aus Kladow
und von der Potsdamer Chaussee zu weichselzeitlichen
und saalezeitlichem Geschiebespektren. In Bezug auf die
Probe vom Postfenn zeigt sich ein etwas differenzierteres
Bild, denn in der Fraktion >2 cm ist sie nicht mehr so ein-

‘° Bei der Probe vom Postfenn zeigt sich wieder die Problematik bei der
Berechnung der HZ, ob 24,1 %, 13,8 °/o und 62,1 % 3160 oder 2260 ergeben
(vgl. LÜ'ITIG, 1958: 365)
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deutig dem Saale-Glazial zuzuordnen wie in der Kies-
fraktion, sie nimmt vielmehr eine Zwischenstellung zwi-
schen der Probe aus Kladow und denen von der Pots-
damer Chaussee ein.

7.3 Morphologische Interpretation der Oberflächen-
iormen im Untersuchungsgebiet

Die Havel und die Grunewaldseenrinne, sowie mit großer
Wahrscheinlichkeit auch die Grunewaldhöhen (vgl. Kap.
3.3 und Kap. 7.2), waren bereits im präweichselzeitlichen
Relief angelegt. Ob die unmittelbar östlich der Grune-
waldhöhen gelegene Grunewaldrinne auch bereits in der
saalezeitlichen Landoberfläche zu erkennen war, ließ
sich anhand der wenigen Bohrungen im Waldgebiet nicht
eindeutig feststellen.

Wie die stratigraphischen Untersuchungen in Kladow ge-
zeigt haben, liegt Berlin in einem weichselhochglazialen
Oszillationsgebiet mit zweimaliger Eisbedeckung.

In der Vorrückphase des weichselglazialen Inlandeises
suchten die Schmelzwässer als Abflußbahnen im Vorland
sicher die bereits vorhandenen Tiefenlinien, auch solche,
die im ausgehenden Saale-Glazial ein ungleichsinniges
Gefälle hatten und daher wie die Gnmewaldseenrinne
heute als Seenketten ausgebildet waren. Bei Wasserun-
durchlässigkeit des Bodens durch Pennafrost vor dem
Eisrand und bei wesentlich größeren Wassermassen
durch die Schmelzwässer konnten die Schwellenbereiche
vom fließenden Wasser überflutet werden und somit ein
durchgehendes Schmelzwassertal bilden. Diese Vorstel-
lung gilt zunächst für die Grunewaldseenrinne, die Havel
und wahrscheinlich auch für die Rinne mit dem Sakrower
See und dem Glienicker See.

Schüttimgsrichtungsmessungen von MOLLE/SCHULZ
(19?:5) in der Sandgrube im Grunewald (Karte 1, 3) erga-
ben eine Schüttung der als weichselzeitlich eingestuften
glazifluvialen Sande aus der Grunewaldfläche von ESE.
Die Meßstelle liegt nur unweit des östlichen Randes der
Grunewaldrinne. Wenn die Grunewaldhöhen einen saa-
lezeitlichen Kern enthalten, so waren Schmelzwässer aus
östlichen Richtungen sicher nicht in der Lage, diese Hö-
henzone zur Havel hin zu queren; daher ist die Gnme—
waldrinne als eine östliche Umfließungsrinne der
Schmelzwässer aus dieser Richtung anzusehen. Der Eis-
vorstoß dürfte in dieser Phase im wesentlichen aus NE er-
folgt sein.
Als zunächst das Inlandeis über Berlin hinaus bis an die
äußere Brandenburger Eisrandlage vorstieß, sind die Rin-
nen durch kleine, in den Tiefenlinien schneller versto-
ßende Eiszungen weiter erodiert worden (vgl. HANSEN,
1971), die diese völlig mit Eis ausfüllten.

Beim Abschmelzen des Eises in Berlin ist dann der Be-
reich der Grunewaldhöhen, der wegen seiner Lage an der
Nahtstelle zwischen zwei Eisströmen mit nur relativ ge—
ringmächtigem Eis bedeckt war, am ehesten wieder eis—
frei geworden, und es kam zur Kamesschüttung. Auf
Grund der zahlreichen Horizontalschichtungen und des
feinen Materials ist es nach der genetischen Klassifika-

tion von WEISSE (197?) ein glazilimnisches Kames. Nach
einem flächenhaften Niedertauen der westlich und öst-
lich gelegenen Eismassen blieben im wesentlichen nur in
den Rinnen Toteisbrocken liegen, da sie dort durch die
tiefe Lage im Gelände am besten geschützt waren. Auf
eine Ubersanderung von Toteis weisen die Kryokarst-
erscheinungen am nordöstlichen Grubenabhang im
Postfenn hin.

Eine Oszillation des Eisrandes führte dann zu einem er-
neuten Eisvorstoß, der in Kladow die obere Moräne abla-
gerte. Westlich der Grunewaldhöhen kam dieser Eisvor-
stoß aus NW, der von einem aus NE überlagert wurde,
und schuf eine morphologisch markante Eisrandlage (vgl.
Karte 1 und Kap. 6.1), indem er zum Teil schon vorhan-
dene Höhenlagen weiter aufstauchte.

Östlich der Grunewaldhöhen war diese zweite Vorstoß-
phase weniger kräftig ausgebildet. Wahrscheinlich stieß
das Eis von N bis in den Bereich des Teufelssees vor, re-
aktivierte teilweise das Toteis und erweiterte so den
nördlichen Teil der Grunewaldrinne zungenbeckenartig.
In diese Phase gehören auch die beobachteten Stauchun-
gen in der Kiesgrube am Postfenn und die Ablagerungen
des Erratikums dicht an der Oberfläche und des grobsan-
dig-kiesigen Sediments im SW-Zipfel derselben Grube
(vgl. Kap. 6.1.1). Leichte Stauchungen wurden im westli-
chen Teil der Kiesgrube im Grunewald gefimden; sie
können jedoch auch schon während des ersten Eisvorsto-
ßes entstanden sein, da die Sande des Grunewaldrückens
vor dem ersten Eisvorstoß abgelagert wurden.

Eine mögliche Randlage auf dem Teltow ist die in
Kap. 6.1 beschriebene, quer über die Grundmoränen-
platte verlaufende Störungslinie, was auf die geringe
formende Kraft dieses Eisstromes hindeuten würde. Es ist
aber auch möglich, daß der Eisrand am südlichen Ur-
stromtalrand lag und nur kleine Eiszungen in den Tiefen-
linien nach S vorstießen.

Die Gebiete östlich der Grunewaldhöhen müssen jeden-
falls früher wieder eisfrei gewesen sein als die östliche
Nauener Grundmoränenplatte, denn die Schmelzwässer
dieses stärkeren Eisstromes, dessen Eismächtigkeit nach
den Ergebnissen des Drucksetzungsversuches bei 40 bis
60 In lag, flossen über die Grunewaldhöhen, querten die
mit Toteis verfüllte Grunewaldrinne und überprägten die
Grunewaldsande in eine nach E leicht geneigte Abda-
Chung (vgl. MOLLE/SCHULZ, 1975). Gleichzeitig erhiel-
ten die Grunewaldhöhen von diesem Eisvorstoß ihren
Charakter als Stauchendmoränen. An der W-Seite der
Grunewaldhöhen sind zwischen 45 bis 50 m NN strecken-
weise, so z. B. am Karlsberg, Terrassenflächen zu erken-
nen, die beim Niedertauen als Kamesterrassen an die
Stauchendmoränen angelagert wurden.

In den Rinnen müssen sich aber noch lange nach dem flä-
chenhaften Abschmelzen des Eises Toteisreste erhalten
haben, die einen Abfluß der Schmelzwässer nach W
durch das Urstromtal notwendig machten, indem 'sie den
Abfluß nach S plombierten.
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7.4 Interpretation der ”C—Daten

Die MlC-Daten, die zunächst in der Grube am Postfenn aus
dem eingeschwemmten Material in den glazifluvialen
Sanden und aus der Grundmoräne und dann in Kladow
aus den glazifluvialen Sanden gewonnen wurden, lauten:

Postfenn Kladow
+1200

22 600i520 J. v. h.
+ 1300

+87028 950440.1. v. h.
+ 1080

+1350

21 5011:3}31. v. h.

31 zsoilgägr. v. h.

+190043 800_ 1540.1. v. h.
Das 14C-Alter einer Holzkohle-Probe aus der Grube an
der Potsdamer Chaussee (16 m unter Gelände) ist mit
35 400ifigg J. v. h. gleich alt wie eine von MOLLE/
SCHULZ (1975) aus ca. 20 m unter Gelände aus dem Gru-
newaldriicken (vgl. Karte 1, 3) entnommene Probe mit
einem 14C—Alter von 35 185i 1470 J. v. h. Aus allen Daten
hätte leicht eine flächenhafte Schüttung während dieses
Zeitraumes im Berliner Gebiet gefolgert werden können;
das würde allerdings auch bedeuten, daß bereits im Früh-
weichsel-Glazial ein Gletschervorstoß Berlin erreichte,
dessen Rand stationär blieb.
Da die aus dem Sandermaterial gewonnenen Probemen-
gen ziemlich klein waren, konnten keine getrennten I-Iu-
minsäuredatierungen vorgenommen werden. Die 14C-Al-
ter widersprechen den geologischen Befunden zunächst
auch nicht völlig. Erst eine andere Methode, die Bestim-
mung der daüerbaren Holzreste (vgl. Kap. 6.2.1.2) in Kla-
dow — bei den anderen Gruben dürfte es sich in den San-
den um kein wesentlich anderes Material gehandelt ha-
ben — gab Hinweis auf mögliche Kontaminationen.

Die Schwierigkeit von radiometrischen Altersbestim-
mungen von pleistozänen Proben besteht zunächst darin,
daß bei allen Proben, die >20 000 J. v. h. sind, die 1"‘C-
Konzentration so gering ist, daß immer mit einer Konta-
mination zu rechnen ist, die zu kleine Alter vortäuscht.
Bei den interglazialen Ablagerungen sichert die Pollen-
analyse die stratigraphische Zuordnung und die Alters-
stellung, bei dem Interstadial—Fragment ist das Alter mit
der Pollenanalyse nicht faßbar.
Der Interglazial-Horizont zeigt von Profil zu Profil unter-
schiedliche Grade von Kontamination, die jedoch in je-
dem Profil einheitlich zu sein scheinen (vgl. Kap. 6.2.1.3).
In den Interstadial-Ablagerungen scheint bei den NaOH-
unlöslichen Probenbestandteilen eine noch stärkere Kon-
tamination vorzuliegen, die nicht durch Huminsäuren
verursacht sein kann, da jene älter sind als diese Fraktion
nach der Huminsäureabtrennung. Sowohl bei den Eem-
Proben als auch bei den Interstadial-Proben hätte eine
Kontamination durch Huminsäureinfillration bei ge-
trennter Datierung der Huminsäuren und der NaOH-un-
löslichen Bestandteile für die ersteren ein kleineres Alter
ergeben müssen als für die Holzkohle.

34

Eine weitere Möglichkeit der Kontamination und Verjün—
gung der festen Bestandteile einer Probe besteht bei
Durchwurzelung (GEYH et al., 1971). Eine eventuelle
Durchwurzelung in Kladow um 20 000 J. v. h., bevor die
glazialen Sedimente die Landoberfläche verschütteten,
würde allerdings bis zu 67 % an Wurzelmaterial ausma-
chen, um diesen Kontaminationsgrad zu erreichen; das
hätte in den Proben sichtbar sein müssen.
Eine spätglaziale oder holozäne Durchwurzelung ist bei
18 m unter Gelände auszuschließen.

Eine Einschwemmung von festen organischen Teilchen
durch Sickerwässer von oben oder durch einen höheren
Grundwasserspiegel im Atlantikum wird wegen der
Kompaktheit der Torte ausgeschlossen.

Somit bleibt nur noch eine in der Literatur bisher nicht
beschriebene" Möglichkeit der Kontamination, die auch
in dieser großen Tiefe möglich sein kann: zugesickerte
Huminsäuren werden teilweise schnell inkohlt, so daß sie
natronlaugeunlöslich werden und nicht von der anderen
Fraktion der Probe abtrennbar sind.
Der Kontaminationsgrad ist in einem stratigraphischen
Horizont nicht flächenhaft einheitlich, sondern richtet
sich punktuell nach den Infiltrationsbedingungen durch
dünne Sickerwasserbahnen von der Erdoberfläche und
den wechselnden Randparametern, die zur Huminsäu-
renkohlebildung notwendig sind, so daß der Wechsel von
einem >40 000 J. v. h. dauerten Eem-Profil und einem
zwischen 20 000 und 30 000 J. v. h. datierten Eem-Profil
auf kurze Distanz möglich ist.
Unter welchen Bedingungen eine solche Inkohlung von
Huminsäuren — falls sie überhaupt in der Art vorkommt —
vor sich gehen könnte, und wie man sie bei der Pro-
benentnahme und der Aufbereitung im Labor erkennen
und ausschließen könnte, wird eine Aufgabe der Zukunft
sein.
Für die hier durchgeführten Untersuchungen bedeutet es,
daß auch die Altersbestimmungen des Interstadial-Frag-
ments, die bei Hv 7415 für die NaOH-unlöslichen Be-
standteile und die Huminsäuren (Hv 8996 und Hv 8997)
übereinstimmen, nicht den tatsächlichen Altern zu ent-
sprechen brauchen. Deshalb sind alle 1“C-Alter der
pleistozänen Proben nur Minimalwerte und für eine ge-
sicherte Chronologie nicht verwendbar. Diese Ergebnisse
bestätigen die vorhandene Skepsis gegenüber allen 1“C-
Daten (vgl. GEYI-I et al., 1971), die >20 000 J. v. h. sind
und die vielleicht nur scheinbar der geologischen Posi-
tion der Entnahmepunkte entsprechen. Völlig abzuleh-
nen ist die Datierung von allochthonem Material, dessen
14C-Alter nicht mit anderen Methoden überprüft werden
kann.

“ Freundliche mündliche Mitteilung von Prof. M. A. GEYH am 12. 12. 1978.



|00000037||

8. Überregionaler Vergleich und Schlußfolgerungen
Die Frage nach der zeitlichen Altersstellung des Bran-
denburger Stadiurns bzw. der beiden weichselglazialen
Grundmoränen bleibt problematisch.
Aus Nord-Amerika sind Early-Wisconsin-Eisvorstöße
zwischen 57 000 und 53 000 J. v. h. und 36 000 bis 32 000
J. v. h. im Gebiet der Großen Seen bekannt (DREIMANIS/
KARROW, 1972). Russische Auffassungen (vgl. SEREBR—
JANNY/RAUKAS, 1970), nach denen die Brandenburger
(Bologoe) Moränen vor dem Präkanrküla-(Mittelweich-
sel-)Interstadial gebildet wurden und die Pommerschen
Randlagen dem eigentlichen Weichsel-Hochglazial ent-
sprechen, werden nicht zuletzt von CEPEK (1972) auf
Grund seiner indirekten Datierungen der Maximal-Aus-
dehnung des weichselglazialen Inlandeises durch die
14C-Daten um 20 000 J. v. h. aus dem Lausitzer Abschnitt
des Magdeburger Urstromtales, der Entwässerungsbahn
der SIII-Schmelzwässer (CEPEK, 1965), angezweifelt.

Dabei sind zwei Aspekte kritisch zu betrachten:
erstens handelt es sich auch hier offensichtlich um einge-
schwemmtes Material, das relativ dicht unter der Ober-
fläche lag — die Art der Aufbereitung im Labor wird nicht
angegeben —,
und zweitens ergab eine weitere Datierung aus Sedimen-
ten an der Obergrenze eines Stadials, das sich im Liegen—
den durch Erosionsdiskordanzen und Kryoturbation aus-
zeichnet, ein 14C-Alter von 30 415i 100 J. v. h. Diese
kryoturbaten Sande sind frei von organischem Material
und weisen auf eine ausgeprägte Kaltphase hin, an deren
Ende dann ein durch pollenanalytischen Befund mit fast
100 °/o Nichtbaumpollen belegter Horizont steht.

Mit Hilfe der Höhenkorrelation von Spreetalterrassen im
Durchbruchstal durch den Fläming und den Terrassen im
Baruther Urstromtal kommt CEPEK auf Grund der 1“C-
Daten um 20 000 J. v. h. und der anschließend aussetzen-
den Sedimentation zu einer Datierung des maximalen
Eisvorstoßes. Es läßt sich bei den Ausführungen wohl
kaum anzweifeln, daß die maximale Eisrandlage der
Weichsel-Eiszeit und der Spreedurchbruch zeitgleich
sind, aber die 14C-Alter lassen sich anzweifeln.
CEPEK zieht zur indirekten Datierung ein ”C-Alter aus
der Gegend von Skado heran, einem Gebiet, das heute
eher in dem Einflußbereich der Schwarzen Elster liegt,
während die Spree weiter östlich das Lausitzer Urstromtal
quert. Gerade ihre Umleitung soll zu einer Akkumula-
tionsstagnation geführt haben. Ungeklärt bleibt, wie
stark die Wasserführung der Spree im Eem-interglazial
und Weichsel-Frühglazial war, ob sie für die zahlreichen
organogenen Auffüllungen in den Altwasserbetten allein
verantwortlich war oder ob nicht auch höheres Gnmd-
wasser zur Seenbildung geführt haben könnte. Ferner ist
ungeklärt, inwieweit die Schwarze Elster bereits existier-
te und warum in ihrem Bereich scheinbar um 20 000 J. v.
h. ebenfalls die Akkumulation zum Erliegen kam. Daraus
ergibt sich die Frage, ob nicht das Ende der Akkumu-
lationsphase primär klimatische Vorgänge, wie zu-
nehmende Aridität im Kältemaximum und Permafrost,
herbeiführten, wie es sich bereits in Anfängen in den von

CEPEK selbst beschriebenen Feinsand-Schluff—Wechsel-
lagenmgen ankündigte. Denn offensichtlich kam es im
Spätglazial und Holozän, wenn auch in etwas geringerem
Ausmaß, erneut zu Erosions- und Sedimentationsprozes-
sen. Dadurch erscheint eine indirekte Datienmg des
Brandenburger Stadiums, wie sie CEPEK unternimmt,
nicht schlüssig.
Im polnischen Flachland gibt es neben dem in den Oder-
und Weichselmündungsgebieten als frühweichselglazial
eingestuften Szczecin-Eisvorstoß (MOJSKI, 1969, 1972;
MAKOWSKA, 1975) das Weichsel-Hochglazial mit den
Poznan- und Leszno—Eisvorstößen, die mit der Branden-
burger und der Frankfurter Eisrandlage korreliert wer-
den. Dort kam es allerdings zur Ausbildung von zwei
übereinanderliegenden, durch glazifluviale Bildungen
getrennten Geschiebemergelhorizonten.
Es ist schwer zu entscheiden, wie weit zwei Eisvorstöße
zeitlich auseinanderliegen, wenn sie nur durch glaziflu-
viale Sedimente getrennt sind.
Auch in Schleswig-Holstein ist trotz einiger vorliegender
radiometrischer Alter, deren Zuverlässigkeit aber auch
angezweifelt wird, noch nicht bekannt, wann das weich-
selglaziale Inlandeis das erste Mal bis dorthin vorstieß
(vgl. STEPHAN/MENKE, 1977).
Die Problematik, ob die untere Moräne in Kladow erst
nach 20 000 J. v. h. abgelagert wurde, das Eis flächenhaft
abschmolz, 15 m mächtige Vorschüttsande innerhalb von
wenigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten schüttete und
dann nochmals vorstieß, um dann die aktive Eisfront bis
spätestens 15 000 J. v. h. (WOLDSTEDT/DUPHORN,
1974) an die Frankfurter Eisrandlage zurückzuverlegen,
ist bisher mit den zur Verfügung stehenden Methoden
nicht zufriedenstellend gelöst. Das würde nämlich be-
deuten, daß alle Rückzugsphasen und erneuten Eisvor—
stöße in knapp 5000 Jahren abliefen; es scheint aber
ebenso gut möglich zu sein, daß die Brandenburger
Randlage schon früher als bisher angenommen erreicht
wurde.
Die meisten 14C-Daten, die zur Datierung der maximalen
Eisrandlage benutzt werden, stammen aus den eisfreien
Gebieten {WOIDSTEDT/DUPHORN, 1974: 23) und do-
kumentieren eigentlich mehr ein Kältemaximum, wobei
sich die Frage stellt, ob ein Kältemaximimn mit dem Ma-
ximal-Eisvorstoß zeitgleich ist oder ob es nicht eine zeit.»
lich versetzte Folge davon ist. Zum Eisaufbau ist nicht nur
Kälte, sondern auch die jährliche Niederschlagsvertei-
lung von Bedeutung; besonders Somrnerschnee verhin-
dert auf Grund der hohen Albedo hohe Ablationsraten.
Starke sommerliche Wolkenbedeckung schränkt die Al-
bedo durch geringere Sonneneinstrahlung ein; ebenso
spielt das Verhältnis der sommerlichen Extremtempera-
turen zur Jahresmitteltemperatur eine entscheidende
Rolle bei der Gletscherbildung (REINWARTH/STÄB-
LEIN, 1972; HOINKES, 1970), so daß nicht, wie WOLD—
STEDT/DUPHORN [a.a.0.) schreiben, die Vereisung der
Klimaverschlechterung folgen muß, sondern die perigla-
zialen Bedingungen erst durch den Eisvorstoß verstärkt
worden sein können.
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Es zeigt sich bei diesen Untersuchungen wieder die all-
gemeine Problematik der Quartärforschung in den ehe-
mals eisbedeckten Gebieten: einerseits sind es die auftre-
tenden Schichtlücken, die oft keine einwandfreie strati-
graphische Einordnung der Sedimente gestatten, und an—
dererseits sind die angewandten Methoden nur bedingt
zuverlässig.
Erstmals wurden südlich der Pommerschen Eisrandlage
zwei weichselglaziale Grundmoränen über interglazia-
len Ablagerungen aufgefunden; bisher waren solche Ab-
folgen im Berliner Stadtgebiet zwar schon erbohrt, aber
nicht untersucht worden. Beide Grundmoränen in einem
Aufschluß zeigen kein wesentlich voneinander abwei-
chendes Kiesspektrum, so daß sie zunächst nur zu einer
Oszillationsstaffel zugeordnet werden können. Rechnet
man die untere Moräne als diejenige, die zum Maximal—
stadium der Weichseleiszeit gehört, so muß beim Ab-
schmelzen zurnindest das gesamte Aufschlußgebiet in
Kladow wieder eisfrei gewesen sein, ehe die Verschütt-
sande sedimentiert wurden. Da jedoch von einer nur rela—
tiv geringmächtigen Eisbedeckung auch während des
Maximalvorstoßes ausgegangen werden kann, weil Ber-
lin in dem von ASEEV (1968) beschriebenen Bereich der
peripheren Eisdecke von ca. 200 km Breite, in dem die
Akkumulation überweg, außerhalb des eigentlichen Eis-
schildes lag, ist auch mit einem relativ schnellen Nieder-
tauen an der aktiven Eisfront und deren Rückverlagerung
zu rechnen.
Wie weit die aktive Gletscherfront zwischenzeitlich zu-
rückverlegt worden war, läßt sich im Rahmen dieser Un-
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tersuchungen nicht feststellen, jedoch sind eben aus dem
Gebiet nördlich des Berliner Urstromtales zwei getrennte
weichselzeitliche Geschiebemergel bekannt (ASS-
IVLANN, 1957].
Zur Morphologie des Untersuchungsgebietes läßt sich sa-
gen, daß die großen Strukturen überwiegend präweich-
selzeitlich angelegt sind und das heutige Relief in einer
wahrscheinlich vierphasigen Entwicklung (zwei Eisvor-
stöße, zwei Abschmelzphasen) bei im Verhältnis zu den
älteren Eiszeiten geringen Sedimentationsraten entstand.

Der Frage nach der einheitlichen und „typischen“ Ge-
schiebeführung von weichselglazialen Grundmoränen
oder Grundmoränen allgemein und nach der Verwend-
barkeit dieser Methoden für stratigraphische Aussagen
müßte durch weitere Untersuchungen in der Umgebung
nachgegangen werden, zumal häufiger im Gebiet zwi-
schen Berlin und der äußersten weichselzeitlichen Eis-
randlage nach Kiesanalysen als saalezeitliche eingestufte
Geschiebemergel dicht unter der Oberfläche anstehen,
ohne daß deutliche weichselglaziale Spuren zu finden
sind. Dabei ist das mögliche Auftreten von zwei weichsel-
glazialen Geschiebemergeln zu berücksichtigen.
Den Ergebnissen der 1“C-Methode muß so lange kritisch
begegnet werden, wie sich Kontaminationen nicht in al-
len Fällen sicher erkennen und eliminieren lassen; allein
die Pollenanalyse ist methodisch in der Lage, zur Erken-
nung von Interglazial-Ablagerungen zuverlässige Aussa-
gen zu machen, während für die Weichsel-Interstadiale
auch noch keine methodische Sicherheit besteht.
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Zusammenfassung

In Berlin, das in der weichselglazialen Jungmoränen—
landschaft des Brandenburger Stadiums liegt, wurden
stratigraphische Untersuchungen zur Klärung der Mor-
phogenese und der Altersstellung des Oberflächenfor-
menschatzes durchgeführt, da in der Literatur unter—
schiedliche Auffassungen bestehen:

1. ASSMANN [1957) hatte für Berlin auf Grund von Boh—
rungen zwei weichselglaziale Grundmoränen festge-
stellt, die auch auf den Geologischen Karten von Berlin
verzeichnet sind, während CEPEK (1972) bei seinen Un-
tersuchungen in der DDR nur eine weichselglaziale
Grundmoräne südlich der Pommerschen Eisrandlage aus-
gliedem konnte;

2. die Bildung der markanten Oberflächenfonnen des
Grunewaldes und seiner südlichen Fortsetzung östlich
der Havel wurden von BERENDT (1899) und SOLGER
(1958) als saalezeitlich eingestuft, während andere Auto-
ren (WOLDSTEDT, 1961; ASSMANN, 1957; HAGE-
DORN/I-IÖVERMANN, 1962; MOLLE/SCHULZ, 1975) sie
als weichselzeitlich ansehen.
Für die Untersuchungen wurden im wesentlichen Sand-
grubenaufschlüsse herangezogen, da die methodischen
Möglichkeiten dort vielfältiger und räumliche Zusam-
menhänge besser erkennbar sind als bei Bohrungen. Als
wichtigste stratigraphische Methoden dienten die Pollen-
analyse, die 1“C—Altersbestimmung und die Kies- bzw.
Geschiebeanalysen.
Die Sandgrube in Berlin-Kladow erwies sich wegen ein-
deutig stratigraphisch bestimmbarer Leithorizonte als der
wichtigste Aufschluß. Über saalezeitlichen glazifluvialen
Sanden war dort ein spätsaalezeitlicher periglazialer
Tropfenboden aufgeschlossen, über dem eine pollenana-
lytisch untersuchte eeminterglaziale Mudde—Torf-Ab-
folge lag. Durch Sande getrennt folgten im Hangenden
eine weichselzeitliche interstadiale Mudde—Torf—Kalk-
sediment-Abfolge, der Erosionsrest einer unteren weich-
selglazialen Grundmoräne, die in sandiger Fazies als
Lokalmoräne ausgebildet war, 15 m glazifluviale Sande
und ein zweiter weichselglazialer Geschiebemergel.
Beide Grundmoränen hatten das von CEPEK (1967) als ty-
pisch für das Weichselglazial angesehene Kiesspektrum
und unterschieden sich deutlich von dem saalezeitlichen
Material im Liegenden. Es konnten hier also erstmals
südlich der Pommerschen Eisrandlage zwei weichselzeit-
Iiche Grundmoränen über Interglazialsedimenten nach-
gewiesen werden.
In den anderen Sandgruben fehlten solche Leithorizonte
wie die Eem-Ablagerungen in K1adow, so daß nur auf li-
thofazielle und morphologische Untersuchungen zurück-
gegriffen werden konnte. Hierbei zeigte sich, daß sich
durch Kies— und Geschiebeanalysen nicht immer saale-
zeitliche von weichselzeitlichen Sedimenten eindeutig
trennen lassen.
In der Sandgmbe am Postfenn an der E-Abdachung der
Grunewaldhöhen lag bei 35 m NN am Grubenboden ein

Geschiebemergel, dessen Kiesanalysen ein saalezeitli-
ches Spektrum haben. Das bedeutet, daß die Grunewald-
höhen möglicherweise einen saalezeitlichen Kern enthal-
ten. Die diskordant darüber lagemden geschichteten
Sande sind offensichtlich weichselzeitlich geschüttet
worden, und durch eine Stauchung dieser Sande ist auch
hier der zweite weichselzeitliche Eisvorstoß belegt; je»
doch lassen Kies- und Geschiebeanalysen aus dem Ge—
schiebedecksand ohne die morphologische Interpretation
der vielen „frischen“ Oberflächenformen keine zeitliche
Einstufung zu.
Eine Interpretation der Altersstellung der Sedimente in
der Sandgrube an der Potsdamer Chaussee, die wie die
Sandgrube in Kladow auf der östlichen Nauener Grund-
moränenplatte liegt, ließ sich nach Kies— und Geschiebe-
analysen nicht vornehmen, da sie ein saalezeitliches
Spektrum enthalten, was der morphologischen Situation
widerspricht.
Um eine genauere Zeitvorstellung von den Eisvorstößen
des Hochglazials, das bisher ausschließlich durch 1“C-
Daten aus den eisfreien Gebieten datiert wurde, zu be-
kommen, wurden in allen drei schwerpunktmäßig unter-
suchten Sandgruben radiometrische Altersbestimmun-
gen von eingeschwemmtem organischen Material aus
den glazifluvialen Sanden und in Kladow auch aus den
interglazialen und interstadialen Ablagerungen durchge-
führt Dabei zeigte sich, daß in den pleistozänen Sedi-
menten mit Kontaminationen bis zu 18 m unter Gelände
zu rechnen ist, die sich auch durch Abtrennung der Hu-
minsäuren mit Natronlauge nicht beseitigen lassen. Meh-
rere getrennte Datierungen von NaOH-unlöslichen Be-
standteilen und den dazugehörigen Huminsäuren erga-
ben für die Huminsäuren größere Alter als für die ande-
ren Bestandteile. Daher sind alle 14C-Alter nur Minimal-
werte und besitzen keinen chronostratigraphischen Aus—
sagewert.
Aus methodologischer Sicht liegen folgende Ergebnisse
vor: es bestätigt sich die Skepsis gegenüber allen radio—
metrischen Altersbestimmungen, die nicht durch eine an-
dere Methode, wie etwa durch die Pollenanalyse in den
interglazialen Sedimenten, überprüft werden können,
wie es immer bei allochthonem Material der Fall ist; das
dürfte für die meisten 14C-Alter allgemein zutreffen. Die
Pollenanalyse lieferte eine eindeutige stratigraphische
Einordnung für das Eem—Interglazial, während für das In-
terstadial nur noch ein vegetationsgeschichtlicher Ab-
schnitt dokumentiert werden konnte, dessen zeitliche
Stellung weitgehend ungewiß ist. Die Kies— und Geschie-
bezählungen erwiesen sich noch als unbefriedigend, da
sie selbst in einem kleinen Untersuchungsgebiet im Zu-
sammenhang mit der Morphologie bisher keine Regel-
haftigkeit erkennen lassen.
Bei der morphologischen Interpretation kann auf Grund
der Untersuchungsergebnisse von einer zweimaligen Eis-
bedecklmg im weichselhochglazialen Oszillationsgebiet
ausgegangen werden:
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1. Unter periglazialen Klimabedingungen dienten die
präweichselzeitlich angelegten Tiefenlinien wie die
Havelrinne und die Grunewaldseenrinne als Schmelz-
wasserbahnen beim Heranrücken des Inlandeises;

2. der erste Eisvorstoß erfolgte von N bis NE und schüttete
die Grunewaldsande als Vorschüttsande, wobei die Gru—
newaldrinne als östliche Umfließungsbahn des saalezeit-
lichen Kerns der Grunewaldhöhen diente;
3. während das Eis an der äußersten Eisrandlage des
Brandenburger Stadiums südlich von Berlin lag, war das
gesamte Gebiet von Eis bedeckt, jedoch verlief östlich
der Havel im Bereich der Grunewaldhöhen die Naht zwi-
schen zwei Eisströmen, dem Brandenburger und dem
Berliner Eisstrom (BEHRMANN, 1949/50), so daß das Eis
dort nicht so mächtig war;
4. in der Abschmelzphase wurde diese Nahtstelle am
schnellsten wieder eisfrei, und es wurden Sande als
Kames zwischen dem westlich und östlich liegenden
stagnierenden Eis geschüttet;

5. das Eis taute flächenhaft ab, lediglich die Rinnen
blieben mit Toteis verfüllt;

6. ein zweiter Eisvorstoß, der auf der Nauener Platte be-
sonders kräftig ausgebildet war, hatte eine Vorstoßrich-
tung aus NW mit einer Überlagerung aus NE. Er stauchte
die Kames Östlich der Havel zur Stauchendmoräne, vor
denen noch die Toteisreste in der Grunewaldrinne lagen,
und bildete die quer von SE nach NW über die Nauener
Platte verlaufenden Höhen (Zedlitz Berg, Krampnitz
Berg, Langer Berg, Hilz-Berge, Schwarzer Berg). Wäh-
rend des zweiten Eisvorstoßes war die Teltow-Grundmo-
ränenplatte entweder gar nicht von Eis bedeckt und der
Gletscherrand lag am Südrand des Urstromtales, oder
eine nur geringmächtige Eisdecke schob sich auf die
Fläche, so daß sie schneller wieder eisfrei wurde. Da-
durch konnten die Schrnelzwässer des stärkeren westli-
chen Eisstromes, die über die Grunewaldhöhen abflos-
sen, die Sande des Gnmewaldrückens entgegen ihrer
ursprünglichen Schüttungsrichtung [MOLLE/SCHULZ,
19?5) in eine von W nach E geneigte Abdachung überprä-
gen;
7. beim Abschmelzen des letzten Eisvorstoßes entstanden
dann an der W—Abdachung der Grunewaldhöhen stellen-
weise Kamesterrassen.

Summary

Berlin is situated in a region whose relief was formed by
the Brandenburg advance of the Weichselian glaciation.
The morphogenesis and age of these relief forrns were in-
vestigated, especially as various authors have expressed
different opinions:
1. ASSMANN (1957) established the existence of two
Weichselian ülls, which are also marked on the geologi-
cal maps of Berlin, whereas CEPEK (1972) found only one
Weichselian till south of the Pomeranian end moraines in
the GDR.
2. The formation of the prominent surface forrns of the
Grunewald and its southem continuation east of the Ha-
vel were classified as Saale period by BERENDT (1899)
and SOLGER (1958), whereas other authors (WOLD-
STEDT, 1961; ASSMANN, 195?; HAGEDORN 8.: HÖVER-
MANN, 1962; MOLLE 8.: SCHULZ, 1975) consider them t0
be Weichselian.
Sandpits were preferred for the investigations since they
offer better possibilities for methodic study and show
more easily reoognizable sedimentary pattems than
drillings. The most important stratigraphic methods used
were pollen analysis, radiocarbon dating and the analysis
of pebbles and boulders.
The sandpit at Berlin-Kladow proved to be the most im-
portant exposure because of its clearly classifiable key
horizons. A late Saalian periglacial dr0p soil was exposed
over Saalian glaciofluvial sands. On top of this was a lay-
er of mud and peat, dated as Eemian by pollen analysis. A
layer of sand separated this mud/peat layer from overly—
ing layers of Weichselian interstadial organogenic and
calcareous sedirnents, remains of a Lower-Weichselian
till, consisting of Iocal material in a sandy facies. This se—
ries was topped by 15—m—tbick glaciofluvial sands and a
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second Weichselian till. Both tills contained the range of
gravel which, according to CEPEK (1536?), is typical for
the Weichselian glacial period, and differed clearly from
the underlying Saalian material. This is the first time that
two Weichselian tiJls were found on top of interglacial se-
dirnents south of the Pomeranian ice marginal grounds.
Key horizons like the Eemian deposits at Kladow do not
einst in the other sandpits, so only lithofacial and morpho-
logical investigations were possible. It was not always
possible to distinguish Saalian from Weichselian sedi—
ments by means of pebble and boulder analysis. At the
bottom of the sandpit at the Postfenn, on the eastern slope
of the Grunewald hills, a till was found at an altitude of
35 In above sea level. This means that the Grunewald
hills have a Saalian core. It seems that the overlying stra-
tified sands are Weichselian and that the second Weich—
selian ice advance is documented here by these pushed
sands. However, the surface till cannot be dated by pe—
bble and boulder analyses unless the many young surface
forrns are morphologically interpreted.
It was not possible to date the sediments in the Potsdamer
Chaussee sandpit, situated, like the Kladow sandpit, on
the eastern Nauen till plain, on the basis of pebble and
boulder analyses because their Saalian composition con-
tradicts the morphological Situation.
Up t0 now the furthest inland ice advances were dated on-
ly from radiocarbon dates from icefree areas. In order to
obtain a more precise date, radiocarbon analyses were
made of samples of organic material from glaciofluvial
sands. At Kladow, interglacial and interstadial deposits
were also analysed. The results were surprising: In the
Pleistocene sands contaminations are possible up to a
depth of 18 In below the surface and cannot be eliminated



|00000041||

by separating the organogenic remains of humic acids by
means of NaOH. Several separate analyses of components
insoluble by NaOH and of humic acids from the same
sarnples gave a greater age for the hurnic acids than for
the other components. Thus all radiocarbon dates only gi-
ve minjmum ages and have n0 chronostratigraphic value.
From a methodological point of view, the following
results were obtained:
Scepticzism seems justified with regard t0 all radiometn'c
dates that cannot be checked by another method, e. g.
pollen analysis of interglacial sediments. This is the case
with all allochthonous material and is probably true of
most 14C dates. Pollen analysis supplied a clear stratigra—
phic dassifican'on for the Eem interglacial, but for the in—
terstadial it was only able to document a short period of
vegetational evolution whose exact age is unknown.
Pebble and boulder counts proved to be still unsatis—
factory as n0 systematic relationship t0 the morphology
could be established, even in a small study area.

A morphological interpretation of these results indicates
the existence of two ice covers in this area at the maxi-
murn of the Weichselian glaciation:
1. Under periglacial cljrnatic condrtions, the long pre-
Weichselian depressions, such as the Havel and Grune-
waldseen "Rinnen”, acted as spillways for the advancing
ice sheet.
2. The first ice advance came from the N and NE, deposit-
ing the Gmnewald sands as a frontal apron. The “Grune-
waldrinne" (a long depression east of the Grunewald
hills) diverted the meltwater away from the Saalian core
of the hills.

3. When the ice sheet reached the far edge of the Bran—
denburg stage south of Berlin the entire area was covered
by ice, but east of the Havel near the Grunewald hills
there ran the seam joining the Brandenburg and the Ber-
lin ice streams (BEHRMANN, 1949/50), so that the ice
there was less thick.

4. During the melting phase the ice melted most quieklyr
along this seam, and sand was deposited in kame-forrn
between the east- and west-lying stagnant ice.

5. The ice melted over the whole area; only the depres-
sions were still filled by dead ice.

6. A second ice advance, particularly marked on the
Nauen till plain. followed a main route from NW, with a
secondary push direction from NE. It compressed the ka-
mes east of the Havel into push-moraines, leaving the de-
ad ice remains in front of them in the Grunewald channel,
and fonned the hills stretching from SE t0 NW across the
Nauen plain (Zedlitz Berg, Krampnitz Berg, Langer Berg,
I-litz—Berge, Schwarzer Berg). During this second
advance, the Teltow till plain was either free of ice, with
the glacier edge on the southern margin of the Berlin
spillway. or covered by only thin ice. which soon melted
again. Thus the meltwater of the bigger western ice
stream flowed over the Grunewald hills and changed the
sands of the Grunewald crest into a gentle slope inclining
from W t0 E, in the opposite direction to their original de-
position (MOLLE & SCHUIZ, 1975).

7. During the melting of the last ice advance. kames terra-
ces were formed in places along the W—slope of the Gru—
newald hills. Translation by A. Beck

Resume

Berlin est situe dans une region dont le relief a ete forme
par l'avance maximale brandenbourgeoise de la glacia-
tion weichselienne. On y a effectue des recherches con-
cernant 1a morphogenese et l'äge du relief parce que les
idees sur ces problemes sont encore divergentes.
1. ASSMANN (1535?), en ce qui conceme Berlin, a tIouve
ä partir de sondages. deux couches morajniques weichse-
liennes qui figurent aussi sur les legendes des cartes geo-
logiques de Berlin. CEPEK (19H), au contraire. n'a trouve
qu'une seule moraine de fond weichselienne au sud des
moraines tenninales pomeraniennes de RDA.
2. Selon BERENDT (1899) et SOLGER {1958), le relief ac-
centue du Grunewald et son prolongement meridional ä
l'Est de la Havel se sont fonnes lors de la glaciation saa-
lienne tandis que d'autres auteurs (WOLDSTEDT, 1961;
ASSMANN, 1957; HAGEDORNXHÖVERMANN‚ 1962;
MOLLE/SCHULZ, 197‘5) lui accordent un äge weichse-
lien.
Les recherches ont ete entreprises de preference dans les
carrieres de sable, les possibilites de travail methodique y
etant plus diversifiäes, et vu qu'il est plus aise de recon-
naitre l'etendue et les relations existent entre Sediments

en etudiant les atfleurements plutöt que des sondages.
Les methodes les plus importantes qui y ont ete appli-
quees sont 1a palynologie, 1a datation au radiocarbone, et
les analyses de graviers et de blocaux.
La carn'ere de sable situee ä Berlin-Kladow montrait les
alfleurements les plus interessants gräce ä l'existence
d’horizons de repere stratigraphiques tres nets. Au-dessus
de sables fluvio-glaciaires saaliens, on y a trouve un hori-
zon päriglaciaire (sol ä goutte, <<Tropfenboden»} au-des—
sus duquel des Sediments organogenes d'äge intergla-
ciaire eemien ont ete mis en evidence par les analyses pa-
lynologiques. Cette tourbe comprimee etait separee par
des sables d'une deuxieme couche organogene et d'une
couche calcaire, tous les deux de caractere interstadial.
On y a egalement trouve le reste d'une moraine de fond
weichselienne infäfieure, n’es sableuse et pleine de ma-
tiere locale. Toute cette Serie etait surmontee de 15 n1 de
sables fluvio-glaciaires et d'une seconde couche moraini-
que weichselienne. Les deux moraines contenaient une
composition de graviers typiques pour la glaciation
weichseh'enne selon CEPEK (1967), et etaient nettement
differentes de la matiere saalienne situee en-dessous.
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C'est donc la premiere fois qu'on a trouve dem: moraines
de fond weichseliennes au-dessus de Sediments intergla—
ciajres au Sud des moraines terminales pomeranjennes.
Dans les autres carrieres de sable, de tels horizons de re—
pere manquaient, et on ne pouvajt que faire des recher-
ches lithofacielles et morphologiques. On a pu constater
qu'il n'etait pas toujours possible de discemer les Sedi-
ments saaliens des weichseliens par l'analyse des gra-
viers et des blocaux.
La base de la carriere de sable au Posüenn, situee ä 1a
pente orientale des colljnes du Grunewald, etait formee
par une couche morainique ä 35 m d'altitude; la composi-
tion de ses graviers indiquait un äge saalien. Cela signifie
que les elevations contiennent probablement un noyau
saalien. Il semblerait que les sables stratjfies situes par
dessus soient weidrseliens, et qu'une seconde avance du
glacier est documentee par les couches de sables pous-
sees. Mais les analyses des graviers et des blocaux sans
interpretation morphologique ne permettent aucune da-
tation du relief prononce et jeune.
Il etait impossible de donner une interpretation concer-
nant l'äge des Sediments de 1a carriere de sable ä la Pots-
damer Chaussee, situee comme celle de Kladow a 1a par-
tie Est de 1a «Nauener Grundmoränenplatte» (plaine m0-
rajnique), ä l'aide des analyses de graviers et de blocaux
parce que la composition indiquait un äge saalien qui est
contradictoire ä 1a Situation morphologique.
Jusqu'ä präsent, l'äge de l'avance maximale de l'inland-
sis est constate par les datations au radiocarbone de re-
gions non glacees. Pour se faire une idee plus precise du
deroulement temporel des avances glaciaires, on a pris
des echantjllons de 1a matiere organogene tres fine, mele
aux sables fluvio-glaciaires dans les trois carriöres, pour
faire des datations au radiocarbone; ä Kladow, les Sedi-
ments interglaciajres et interstadiaux ont egalement ete
dates. Les datations donnaient des resultats etonnants:
Dans les sables pleistocenes‚ des contaminations sont
possibles jusqu'ä la profondeur de 18 m sous la surface;
on ne peut pas les elimjner par la Separation des restes or-
ganogenes des acides humiques ä l'aide de NaOH. Plu-
sieurs datations separees des composants non solubles
par NaOI-I et des acides humiques des memes echantil-
Ions montraient des äges plus grands pour les acides hu-
miques que pour les autres composants. Donc, toutes les
datations ne donnent que des äges minimaux et n'ont an—
Cune valeur cronostratigraphique.
Du point de vue methodologique, on a obtenu les resul-
tats suivants: 1e soepticisme envers toutes les datations au
radiocarbone semhle etre jusüfie pour tous les echantil-
lons pour lesquels on ne peut pas contröler l'äge correct
par une methode autre, comme par exemple par 1a paly—
nologie, pour les Sediments interglaciaires; aucun contrö-
1e des dataüons n'est possible pour la matiere allochtho-
ne, ce qui est certainement le cas pour 1a plupart des da-
tations en general;
1a palynolog'ie pennet l’identification de la periode inter-
glaciaire eemienne tandis que pour la periode intersta-
diale, elle ne peut que oonstater une periode tres breve
d'evolution de la Vegetation dont l'äge plus precis est in-
connu;
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les analyses des graviers et des blocaux se revelaient
comme pas encore satisfaisantes parce que'elles ne mon-
traient, meme dans une region aussi restreinte, aucun sy-
steme en relation avec la morphologie.
L'interpretation morphologique imph'que, d'apres des
recherches, des oscillations pendant 1e maximum de 1a
glaciation weichseh'enne dans cette region.

1. Lors des condjtions cljmatiques periglaciaires, les de—
pressions lineares, comrne 1a Havel et la «Grünewald-
seenrinne», creusees au debut du temps glaciajre saalien,
servaient de chenaux d'ecoulement des eaux de fonte de
l'inlandsis approchant.

2. La premiere avance glaciaire venait du N et NE et de-
posait les sables du Grunewald comme sables proglaciai-
res, pendant que 1a «Grunewaldrinne» (1a depression li-
neaire ä l'Est des elevations du Grunewald) s'est creusee
comme Chenal d'äcoulement, les eaux de fonte ne pou-
vant pas traverser le noyau saalien des elevations.

3. Pendant que l'inlandsis arrivait a la h’mite extreme de
la periode brandenbourgeoise au Sud de Berlin, toute la
region de recherche etait oouverte par la glace; mais, ä
l'Est de la Havel, dans la zone des elevations du Grune—
wald se trouvait une suture entre deux courants de glace,
le courant de Brandenbourg et 1e courant de Berlin
[BEI-IRMAN'N, 1949/50); 1e long de la suture, 1a glace n'e-
tait pas tellement epaisse.

4. Pendant la phase de fonte, 1a glace a disparu d'abord le
long de cette suture, et des sables ont ete deposes entre la
glace inactive ä l'Est et ä l'Ouest sous forme de kames;

5. ensuite, la glace fondait dans toute 1a region, seules les
depressions restaient plombees de glace morte.

6. Une deuxieme avance glaciaire particulierement forte
sur 1a «Nauener Grundmoränenplatte» (Plaine moraini-
que), avait une djrection principale de Nord-Ouest et une
secondaire de Nord-Est. Elle a comprime des kames ä
l'Est de 1a Havel et ainsi forme des moraines de poussee
terminales, devant lesquelles des restes de glace morte
etaient encore dans la «Grunewaldrinne». La deuxieme
djrection d’avance forrnait les elevations qui s'etendent
de Sud-Est ä Nord-Ouest ä travers 1a «Nauener Platte >>
(Zedlitz Berg, Krampnitz Berg, Langer Berg, Hitz-Berge,
Schwarzer Berg). Pendant cette avance glaciaire soit que
la «Teltow Platte» n'etait pas du tout couverte de glace, la
glace restant ä la bordure Sud du «Urstromtal» soit qu'u-
ne mince couche recouvrait 1a region mais disparassait
assez vite. C’est ainsi que les eaux de fonte du courant de
glace occidental plus fort ont pu traverser les elevatlons
du Grünewald et transforrner les plateaux de sables du
Grunewald en une plaine legerement inclinee d'Ouest en
Est, contraire ä leur direction de deposition (MOLLE/
SCHULZ, 1975).

7. Pendant 1a fonte de cette derniere avance glaciaire. des
kames-terrasses se sont formees par endroits a 1a pente
Ouest des elevations du Grunewald.
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Bild 1: Geschiebemergelaufsdfluß iu der Sandgrube
emPostfeunbei Punkt 1 (Ahbl 2}. hnHangendeusind
Kameeeende. die zwischen dem Hirten und dem zwei-
ten weichselglezialm Eismtefl geschüthet werden
sind. (Aufnahme: 15. 9. 19H)

Bild3: BlickvonNWnachSEindie
SandgrubeamPustfiaun. Deräufsehluß
zeigt diezwischendemersbmunddem
zweitem weichselzeitlicheu Eisvmstoß
geschütteten Karat-255611“. die durch q; _-
den zweiten Eisvorsbß gestaucht wur- :'_'
den. Die Erhebung im Hintergrund des
Bildes ist eine kihufliche Aufschnit-
tung. (Aufnahme: JÄKEL, 1. v. 19'231

Bild 2: Gestörte Holzkuhle—Sand—Wechsellegerung an
der Grubenbasis bei Punkt 2 (Abb. 2} in der Sendgrube
am Postferm. Die Störung erfolgte entweder durch gle-
ziale Steuchung oder durch Nachsackung über austau-
eudem Tuteis im liegenden (Aufnahme: 15. 9. 19'241
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Bild 5: Durch Sickerwässer entstan-
dene freigelegte Kalkkenln‘etinnen an
der Unterkante des Geschiehemergels
in Ifladew. {Anmahmm 28. 6. 19??)

Bild 9: Gehäuse der Valvnta piscinafis
antiqun [SOWERB‘L 1838} aus dem
Geschiebemergel in KIeduw; die Ge»
häuse sind 6 nun lmch.

(Entnahme: WOLFERMNN. 1973)

Bild 6: Gestörter Abschnitt in der
Grundmeräne in Klarlnw. Die Streifung
im Geschiebelehm wird durch eine Bt'
Bänderung hervorgerufen {nAbb. 4}.

(Aufilahme: ?. 9. 19?6)

Bild 'F: Dünnschlifl aus ein- Bt-Heri-
zent in einem gestörten ehschnitt in
der Gnlndmeräne in Klndnw. In der
Mitte des Bildes ist deutlidi eine um
ein Quarzknm schlenfönnig angela-
gerte Teneutane zu erkennen.

Bild 8: Vatvuta piscinalis anfique
(SOWERBY, 1838}. eine baren-alpine
Süßwasserschnecke. deren Gehäuse in
großerAnzahl inKladew indernGe-
schiebemergel verkommen. Sie müs-
sen vom weichselhuchglazialen Inlan-
deis aus einem nidit allzu entfernten
InterstMial— oder hterglazialvorknm—
men aufgenommen und in die Grund-
meräne eingearbeitet werden sem.

(Aufnahme: 25. 11. 193'6]
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Bild 14: Eemzeitlicbe und durch Sande getrennte
spätemnzeitliche (1’) urgan'mdle Sedimente im Auf-
sehluß 10 an der W—Seite des Baggersees II (Abb. 3];
am recht- Bildrand ist die hiesige Rinnenverfüflung.
aus der die Kiesprobe 6 mit einem saalezeiflicheu
Spektrum stammt, zu erkennen

(Aufnahme: 15. 4. 1917B)

Bild 15: Periglazialer 'I‘ropfenhaien aus dem aus—
gehenden Saale-Glazial unter Heu-Ablagerungen
im Aufschluß 10 in der Garbe in Kladaw.

(Aufnahme: 19. 6. 19?:3]

Bild 16: Schräglaufende Tropf. im Trepfenboden unter Eem-
Ablagenmgen bei Aufschluß 13 an der E-Seite des Baggersees
IV; sie deuten auf seitlichen Druck durchd. ersten weicbsel-
seitlichen Eisvurstoß auf die Sedimente am Grubenboden bin.

{Aufnahmm 29. 4. 19m}

Bild 17: Aufschluß 14 (vgl. Abb. 14, Abb. 3] mit d-

Tropfenboden und einer eem-interglazialen und früh-
weicbsel-stadialen und -interstadialen Schichifolge.

(Aufnahme: 7. 2. 1973)



Bild 19: Untere weichselglaziale Grundmnräne im
Aufschlufl 15; heterogenes Sediment aus Senden. Gen
schieben. Geschiebelehm- und Geschjebemelgelbmk-
Iren; an der Unterkante sind stark verfermte humnse
Sendlagen, im Liegenden der gestörte Trepfenboden.

(Aufnahme: 14. 9. 1978)

x

Bild 18: Ahgerissene und gegeneinander verschobene
Oxydatienshänder um einen Tropfenstiel (linke untere
Bildhälfhe) unter der unteren weichselglazialen
Gumdmoräne in Aufschluß 15 (Abb. 3) in Ifladnw.

[Aufliahme 14. 9. 1993]

Bild 20: Östliche Disknrdanz im Auf—
schluß 15 zwischen der Interglezfial—In—
terstadial Schichteniulge und der unte-
ren weichselglafialm Grundmeräne in
Ifladew. (Aufnahmm 14. 9. 19?8}
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Bild 21: Detailaufnahme um derunte-
ren Gnmdrnnräne in Kladew mit ein-
gepreflten Schellen aus gesdxichteteln
Sand (Annahme: 11. 10. 19'?8)



. Bild 22: Anreeniuß 11 mit der spät-
.--.‚ ‚.rw-’. saalezeitlichen .‚Spaltenstruktur". an" " der linken Bildseite sind die kleinen

‘"_*"“-‘*"‘HE" Rmneuverful’" lang- und der Rest der' '-._ T: ' „'_ i'-„..__
' ‘ Eem-hhrdde—Unterkantezuerkmnen.' ' ‚. (Aufnahme: 29. 4. 1978}

Bild 23: Detailautuahme der „Spaltaensmikmr" mit denzn den
Spalten hin ahfallmden Sandsdiichten. was eine Interpreta-
tion als Eiskeilpseudomorphosen ausschließt.

(Aufnahme: 2?. 5. 19m)

11,-Bild 24 a: Horizontale Aufgrahung der „'Spaltenstrukmr' über
ungefähr 1 n12 direkten deroherenSchlufl‘sdnicht; imlinken
Bildteilist nochäelmckligeübafläehederSchluflschidnm
erkennen. während sie wegen ihrer geringen Mächtigkeit im
rechten Bildteil beim Aufgraben zerstört wurde. Die oberen
Spaltenansätze zeigen dort eine fast kreisrunde Verteilung.
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Bild 24c: Die Auigmbungsfläche liegt hieroa. 20 ein
tmterder Sdllufisdiicht. dieimHintergrundonder
AufschlnßwandnodimitilnerbmkligenOberfläche
zu erkennen ist. Die rundeI-teilungsmuster der

Bild 24 b: Die Aufglabungsflädie wurde ungefähr 10 on tiefer Spaltenfiillungen sind hierweitgehend beseitigt, statt-
gelegt. Die Spalteniüllungen zeigen in ihrer Verteilung runde dessen zeigt sich ein mehr polygonales Muster.
bis ovale Einzelformen. die sich stellolweise berühren. (Aufnahmen: 2?. 5. 19??)
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Abb. 4: 100 rn Grundmeränenprefii von der nördlichen Aufechlußwand in der Sandgrube in Kladow (vgl. Abb. 3).
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