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projekten. Auf dem Telegrafenberg ist das 

AIP mit den historischen Teleskopen Gro-

ßer Refraktor und Sonnenobservatorium 

Einsteinturm vertreten.    

Hinzu kommt die zum Deutschen Wetter-

dienst gehörende Messstelle für Radioak-

tivität.

Der Telegrafenberg erhielt seinen Namen 

1832, als auf dem Gelände die vierte Stati-

on der aus insgesamt 62 Stationen beste-

henden optischen Flügeltelegrafenkette von 

Berlin nach Koblenz errichtet wurde, die je-

doch bereits 1849 durch die Einführung der 

elektrischen Telegrafie überflüssig wurde.

Die historischen Gebäude auf dem Telegra-

fenberg sind ab 1874 als wissenschaftliche 

Bauten nach Plänen von Paul Emanuel 

Spieker entstanden. Spieker versah die 

historischen Zweckbauwerke mit vielen ar-

chitektonischen Details, wie zweifarbig ge-

bänderte Backsteinwände, Sternfriesbän-

der aus glasierten Ziegeln und Säulen mit 

korinthischen Sandsteinkapitellen. In den 

mehrfarbigen Fassaden und deren strenger 

Gliederung sind Einflüsse von Karl Friedrich 

Schinkel ebenso zu erkennen wie Elemente 

der traditionellen Backsteingotik.

In den neunziger Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts entstanden auf dem Telegra-

fenberg Gebäude, die einerseits den Anfor-

derungen an moderne Wissenschaftsbau-

ten genügen können und sich andererseits 

optisch in das Bild der historischen Archi-

tektur und die vorhandene Landschaft ein-

passen. Zugleich wurden die historischen 

Wissenschaftsbauten grundlegend reno-

viert und beherbergen heute moderne For-

schungsinfrastruktur.

Der Telegrafenberg bekam seine heuti-

ge Form vor ca. 20 000 Jahren im Bran-

denburger Stadium der Weichselkaltzeit  

(115 000 bis 11 700 Jahre vor heute). Skan-

dinavien, die Ostsee, Teile Norddeutsch-

lands sowie die Alpen und ihr nördliches 

Vorland waren damals von Gletschermas-

sen bedeckt. Über Potsdam schob sich 

eine Gletscherzunge durch die Havelniede-

rung bis auf die Höhe des heutigen Ferch 

vor. Auch lag östlich von Brauhausberg und 

Telegrafenberg ein viel breiterer Gletscher, 

der vor sich steinigen Sand auftürmte, die 

heutige Saarmunder Stauchendmoräne 

mit dem Telegrafen- und Brauhausberg. 

Das Eis beiderseits dieser Endmoräne war 

mehrere hundert Meter mächtig. Es lag nicht 

still, sondern schob sich vor und zog sich 

zurück, so dass bei Vorstößen die abgela-

gerten Sande aufgeschoben wurden. Heute 

ist der Telegrafenberg 94 Meter hoch, der 

Eingang zum Wissenschaftspark liegt bei 72 

Metern über dem Meeresspiegel.

Wir laden Sie ein zu einem Wissenschafts-

spaziergang durch den Wissenschaftspark 

„Albert Einstein“, auf dem wir Ihnen die Fort-

setzung der wissenschaftlichen Tradition in 

modernen Forschungseinrichtungen vor-

stellen wollen. 

Einen Wegweiser finden Sie auf der Rück-

seite dieser Broschüre.










































