
Die Wasserversorgung.

Geschichtliches.

Die Lage Berlins in dem zu sehr mässiger Höhe über dem Meeresspiegel sich

erhebenden Flussthale der Spree, die geognostische Beschaffenheit und hydrologischen

Verhältnisse des Untergrundes dieses Thales, sowie seine geringe Erhebung über

den Wasserspiegel des Flusses haben den Bewohnern dieser Stadt von jeher die

Beschaffung von Wasser, soweit es für das physische Dasein unentbehrlich ist, aus-

nehmend erleichtert.

Die Norddeutsche Ebene besteht aus dem Alt-Diluvium der Eisperiode, das die

tertiäre Bildung mit einer mächtigen Ablagerung von Quarzsand überdeckt, welche

Ablagerungen wiederum unter Geschiebelehm liegen. Wo letzterer nicht durch

Wasser weggeschwemmt und dadurch der Sand bloss gelegt worden ist, sind in dem

Lehm Erosionsthäler entstanden und mit einem Jung-Alluvium mehr oder weniger

reinen Decksandes ausgefüllt worden.

Das Spreethal ist eine solche Erosionsbildung. Wo der Sand in diesem Becken

zu Tage tritt, sickert das darauf fallende Meteorwasser zum grösseren Teil in den

Untergrund ein, und wo es auf Geschiebelehm fällt, läuft es auf dessen Oberfläche in

die zahllosen Bodenfalten, welche die Erosionsäste des Hauptthales bilden, und ver-

schwindet hier im Sande, um tiefer unten als Fliess den Hauptstrom zu speisen.

Das Diluvium und das Alluvium sind bis zu einer bestimmten Höhe mit (süssem)

Meteorwasser gesättigt, und die ganze Masse, insofern sie über Meeresspiegel liegt,

ist in steter Bewegung begriffen.

Die Abflusslinien der Wasseransammlungen sind die Ufer der Seen, der Flüsse

und der Ströme.

Von diesen Linien erhebt sich die Spiegelfläche des aus dem gesättigten Sande

abfliessenden Wassers landeinwärts mit schwächerer oder stärkerer Steigung, je nach-

dem die Untergrundablagerungen aus mehr oder weniger unreinem oder reinem

Sande bestehen, oder dessen Körner fein oder grob, gleichmässig oder ungleichmässig

yross sind.

Da vor dem Jahre 1850 die Ausdehnung von Berlin kaum bis zu den Plateaus,

welche die Stadt im Norden und Süden einschliessen, vorgedrungen war, So konnte

die damalige Einwohnerschaft mittels gewöhnlicher Brunnen, welche in jenem Sande

hei sehr veringer Tiefe den Wasserspiegel des gesättigten Untergrundes erreichten.


