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Ursachenanalyse der Abbrüche an der Steilküste von Jasmund/Rügen 2005
Analysis of cliff slides at the steep coast of Jasmund/Rügen in 2005
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Zusammenfassung
Die großen und aus Sicht der öffentlichen Medien spektakulären Küstenabbrüche auf Rügen im Februar und März 2005 bewirkten
eine intensive Diskussion um mögliche Ursachen und Auslösemechanismen für diese an den Steilküsten der südlichen Ostsee in
unregelmäßigen Abständen immer wiederkehrenden Ereignisse. Mehrere, unmittelbar nach den Abbrüchen am Wissower Ufer
und in Lohme an der Ost- bzw. Nordküste der Halbinsel Jasmund durchgeführte Geländebeobachtungen bestätigten das
Zusammenwirken verschiedener Faktoren für plötzliche Massenverlagerungen. Dazu gehören vor allem der geologische und morphologische Bau der Kliffs, das regionale Klima, sowie die lokalen hydrologischen und hydrogeologischen Verhältnisse, aber auch
anthropogene Veränderungen im Uferbereich. Diese Einflussgrößen werden im einzelnen vorgestellt und ihr Zusammenwirken
anhand der aktuellen Beispiele erörtert. Weiterhin werden konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, wodurch sich das Gefahrenpotenzial verringern lässt.

Summary
The large and, in view of the mass media, spectacular cliff slides on the Island of Rügen in February and March 2005 induced an
intens ve discussion about possible causes and escapements of such events, which occur from time to time along the steep coasts of
the southern Baltic Sea. Several field studies were immediately carried out after the cliff slides had occurred at the Wissower Ufer and
in Lohme, situated either at the eastern and northern coast of the peninsula Jasmund, respectively. They suggest that various factors
have played together an important role in initiation of mass movements. To these belong the geological structure and the morphology
of the cliff, the regional climate, the local hydrological and hydrogeological environment as well as coastal changes caused by human
activity. The factors are presented in detail, and their impact on the cliff slides is discussed for the recent examples. Furthermore,
preventive measure are presented that can reduce the potential risk.

1.

Einführung

Der alljährliche Küstenrückgang an den steilen Ufern der
südlichen Ostsee ist ein natürlicher Vorgang, der sich auch
durch gezielte Maßnahmen des Küstenschutzes nur verzögern oder zeitweise unterbrechen lässt. Neben einer vielfach eher „schleichenden“ kontinuierlichen Rückverlagerung der Küsten kommt es im Abstand von mehreren
Jahren oder Jahrzehnten vereinzelt zu größeren Rutschungen, die dann in der Öffentlichkeit als katastrophale
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Ereignisse wahrgenommen werden. Auslöser für solche
überraschend eintretenden Küstenveränderungen sind u. a.
Sturmfluten, starke Niederschlagsereignisse oder schneereiche Winter verbunden mit einer raschen Auftauphase.
Gewaltige Kliffabbrüche bzw. Rutschungen an den
Steilküste Rügens führten im Februar und März des
Jahres 2005 nicht nur zum Verlust der berühmten
Kreidefelsen „Wissower Klinken“ im Nationalpark
Jasmund, sondern auch zu einer bedrohlichen Situation
für die Ortschaft Lohme, in der Wohn- und Geschäfts11

