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Zusammenfassung
Am Beispiel des Küstenabbruches von Lohme am 19. März 2005 werden die Möglichkeiten für eine vorsorgende Einschätzung
des Gefahrenpotentials an Steilküsten-Abschnitten der Ostseeküste diskutiert. Unter Verwendung von Archivunterlagen können
die morphologischen, geologischen und hydrogeologischen Risiken für Massenbewegungen an Kliffen wie in Lohme prognostisch
in Bezug auf ein mögliches Abrutschereignis bewertet werden. Hierzu hält z. B. der Landesbohrdatenspeicher des Landesamtes für
Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern umfangreiche Geoinformationen vor.

Summary
On the example of the landslide of the Lohme cliff coast on 19. March 2005 the opportunities for prognostic risk assessment are
discussed. Based on the interpretation of relevant geodata stored in the State Geological Survey archive of Mecklenburg-Vorpommern on morphology, geology (especially drill core sections, cliff mapping) and hydrogeology the risk potential of southern
Baltic steep cliffs can be concluded prior to such massflow events.

Einleitung
Am Beispiel des Küstenabbruches von Lohme vom
19. März 2005 werden die Möglichkeiten für eine
Einschätzung des Gefahrenpotentials an SteilküstenAbschnitten der Ostseeküste beschrieben, wie sie unter
Verwendung älterer Unterlagen und somit im konkreten
Fall vor den eingeleiteten, für weitere Maßnahmen
erforderlichen detaillierten Untersuchungen möglich sind.
Wesentliche Komponenten für eine prognostische Einschätzung von Gefährdungsgebieten im Bereich von Steilufern sind (1.) Aussagen zur Morphologie in dem betreffenden Bereich auf der Grundlage von Kartenunterlagen
und Geländebegehungen, (2.) die Erkundung der geoloZ. geol. Wiss. 34 (1–2) 2006

gischen Schichtenfolge und ihrer Lagerungsverhältnisse
durch die Auswertung der im Archiv des Geologischen
Dienstes des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG) des Landes Mecklenburg-Vorpommern vorhandenen Schichtenverzeichnisse von Bohrungen und von Kliffkartierungen unter der Einbeziehung
von publizierten Forschungsergebnissen sowie (3.) die
Einschätzung der hydrogeologischen Situation in dem betreffenden Gebiet und ihrer Beziehungen zur Steiluferdynamik. Nachfolgend werden am Beispiel Lohme die
vorhandenen und jederzeit auswertbaren morphologischen, geologischen und hydrologischen Informationen
betrachtet.
99

