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Der Nationalpark Jasmund 
Der Nationalpark Jasmund umfasst die berühmten, 
steilen, acht Kilometer langen Kreidefelsen der Küste 
entlang und die Rotbuchenwälder (Foto nebenan) auf 
der Hochfläche. Gesamtfläche: 30 km2, davon 20 km2 
Wald, 5 km2 Ostsee, 5 km2 Kreidebrüche, Wiesen, 
intakte Moore und Trockenrasen (80% Kernzone). 
Während sich 1876 Johannes Brahms über die 
schlechten Verkehrsverhältnisse beklagen musste, 
werfen die heute  fast zu guten Möglichkeiten, die 
einmaligen Kreidefelsen zu besuchen, ebenfalls 
Probleme auf: Auf kleinstem Gebiet konzentriert sich 
der Massentourismus. Den Königsstuhl, der bekannteste Kreidefelsen, mit einer Fläche von nur 
etwa 200 m2 besuchen jährlich über eine Million Gäste, weshalb er überlastet ist. Nimmt jeder Gast 
an den Schuhen im Durchschnitt nur ein Gramm Erde aus dem Nationalpark (errechnet), so beträgt 
die Abtragung durch die Touristenerosion jährlich mehr als eine Tonne Material. Deshalb drängten 
sich strikt einzuhaltende Regeln auf (Mountainbiken und Verlassen der Fussgängerpfade verboten). 
Empfehlenswerte Wanderungen führen den Geröllstrand am Fuss der Kreidefelsen entlang und über 
den Hochuferweg. 
 
Zur Geologie der Kreidefelsen 

Die Kreide entstand vor 70 Millionen Jahren als 
Sediment, vornehmlich aus der Ablagerung von 
Organismen mit hauchdünnen Kalkschalen 
(Cocolithen) in einer Meeresstrasse, die zwischen 
England und Südrussland/Kaukasus verlief. In diese 
Kreideschichten wurden, meist schichtparallel, 
Feuersteine eingelagert, deren Entstehung noch nicht 
vollständig bekannt ist. Am Strand findet man 
zahllose, durch die Meeresbewegungen mit weichen 
Formen ver-
sehene Feuer-
steine, die auch 

kleine Löcher aufweisen und aussen weitgehend mit Kreide 
beschichtet sind. 
Die Kreideschichten mit ihren Feuersteineinschlüssen (zum 
Teil mit Fossilieninhalt) wurden im Pleistozän (vor 1,6 Mio. – 
100'000 Jahren) von Gletschern überlagert, die 
Geschiebemergel und Sande ablagerten. (Am Strand lassen 
sich deshalb viele Steine aus Skandinavien finden. Sie sind 
farbig und unterscheiden sich deutlich von den schwarzen 
Feuersteinen mit der gelblich-weisslichen Schicht.) 
Überlagerungen und Druck von der Seite verursachten eine 
Schrägstellung der Schichten. 
Der Küstenverlauf im Nationalpark wird ganz der natürlichen 
Dynamik überlassen, so dass immer wieder neue Teile der 
häufig über hundert Meter hohen Steilküste abbrechen und 
mitsamt den Bäumen hinunterstürzen. 


