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Zusammenfassung
Am Steilufer des Dornbusch-Hochlandes (Insel Hiddensee) sind die Beziehungen zwischen den geologischen Lagerungsverhältnissen und der initiierenden Abrasionstätigkeit der Ostsee für Kliffausbrüche besonders deutlich zu erkennen, so dass
daraus Grundlagen zur Steilküstendynamik abgeleitet werden können. Es ist der Typ der Abbruchküste und der Typ der
Abgleitküste zu unterscheiden.

Summary
The cliff coast of the Dornbusch-Highland (Isle of Hiddensee) is an excellent example for the relations between geological
stratification and Baltic Sea coastal abrasion. Here, processes of cliff dynamics can be studied very well leading to a specific
classification of coastal risk types, i. e. cliff falling and cliff sliding.

Einleitung
Nachdem im nördlichen Vorland des 1888 auf dem Dornbusch (72,5 m HN) in Betrieb genommenen Leuchtturms
in Auswirkung einer, nur ca. 200 m nördlich davon seewärts abgesunkenen Grossscholle klaffende Risse auftraten und die Wärter sich wegen Zugluft im Turm
beschwerten, wurde man in der Öffentlichkeit auf die von
jeher an der bis > 40 m hohen Steilküste des Dornbusch
erfolgten Küstenabbrüche aufmerksam. Diskutiert wurde
in den damaligen Zeitungen, wie lange es dauern wird,
bis von dem Dornbusch-Hochland (3,6 km2 ) nur noch
eine flache Abrasionsplatte vorhanden wäre.
Am Steilufer des Dornbusch-Hochlandes sind die
Beziehungen zwischen den geologischen Lagerungsverhältnissen und der initiierenden Abrasionstätigkeit der
Ostsee für Kliffausbrüche besonders deutlich zu erkennen, so dass daraus Grundlagen zur Steilküstendynamik
abgeleitet werden können. Es ist der Typ der Abbruchküste und der Typ der Abgleitküste zu unterscheiden.
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Historische Befunde und dokumentierte
Beobachtungen
Abbruchküste
Das Steilufer am Nordrand des Dornbusch-Hochlandes
schneidet einen gegen Ende der Weichsel-Kaltzeit entstandenen, nach SE konvex verlaufenden Stauchendmoränenlobus sehnenartig an. An der Hucke, dem westlichen
Vorsprung des Dornbusch in die offene See, und im Norden, am Swantiberg und in dessen Nachbarschaft, verlaufen die Küstenlinie und die morphologisch als erkennbare Stirnlinie des Lobus annähernd senkrecht zueinander
(Abb. 1). Hier bildete sich eine Abbruchküste mit fast
senkrechten 20 m bis 40 m hohen Geschiebemergel-Steilwänden heraus. Die besonders bei Hochwasserständen
den Klifffuß erreichende Brandung der Ostsee unterschneidet durch die Bildung von Brandungshohlkehlen
und Brandungshöhlen das Steilufer, so dass von Zeit zu
Zeit quasi kopfüber Bergsturz-ähnlich Gesteinsmassen
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