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trating-Radar, GPR) analysiert werden. Dabei wurde gezeigt, 
dass jeweils eine helle und eine dunkle Schicht zusammen 
ein Jahr abbilden und dass es sich um ein sehr schnell 
veränderndes System handelt. Dies hat jedoch zur Folge, 
dass dieser Wind-Proxy nur Windinformationen der letzten 
26 Jahre beinhaltet. Die Dünen wandern, entsprechend der 
Hauptwindrichtung, von West nach Ost. Vereinfacht erklärt, 
transportieren die stärkeren Westwinde sowohl das leichte 
als auch das schwerere Material Richtung Osten. Ostwinde, 
mit durchschnittlich niedrigeren Windgeschwindigkeiten we-
hen dann nur das leichte Material wieder aus, sodass eine 
schwarze Schicht akkumuliert (Borówka, 1979). Ebenfalls 
im Rahmen von REKLIM untersuchten wir den Zusammen-
hang dieses neuen Proxy-Datensatzes zu Windverhältnis-
sen, um so dessen Rekonstruktionspotential vergangener 
Windbedingungen zu evaluieren.

Dass Dünen Informationen bezüglich Stürmen enthalten, 
wurde bereits von z.B. Clemmensen et al. (2014) und 
Reimann et al. (2011) analysiert. Allerdings wurden in 
existierenden Studien nur die Verbindung zwischen Dünen-
strukturen und Wind auf dekadischen oder tausendjährigen 
Zeitskalen verwendet. Der Datensatz von Ludwig et al. 
(2017) ermöglicht erstmals eine saisonale bzw. jährliche 
Auflösung.

Um den neuen Proxy-Datensatz zu evaluieren, wurden 
Reanalyse-Daten (coastDat2; Geyer, 2014) verwendet. 
Der Vorteil von Reanalysen besteht darin, dass die Daten 
räumlich und zeitlich weitgehend homogen sind (Gulev et 
al., 2001; Wang et al., 2006). Eine Reanalyse ist ein kon-
struiertes Datenprodukt, welches aus einer Kombination 
von Wetterinformationen (z.B. von Wetterstationen oder 
Satelliten) und einem Wettervorhersagemodell besteht. Das 
Wettervorhersagemodell rechnet in diesem Fall retrospek-
tiv, also für die Vergangenheit, und wird währenddessen 
mit den Wetterinformationen an die tatsächlichen Wetter-

Können interne Strukturen von Küstendünen der südli-
chen Ostsee als Proxy genutzt werden, um eine Rekon-
struktion des saisonalen Windklimas zu erstellen?

Der Klimawandel auf der Erde ist durch unterschiedliche 
Wirkungen im Klimasystem und seinen Komponenten 
bereits heute sichtbar. Es ist davon auszugehen, dass die 
Klimaänderungen langfristig auch Einfluss auf die globalen 
Windverhältnisse haben werden. Diese können tägliche 
und/oder saisonale Variabilität, multi-dekadische Trends 
und extreme Windereignisse betreffen. Um zukünftige 
Änderungen analysieren zu können ist es daher notwendig, 
die in der Vergangenheit stattgefundenen Veränderungen zu 
verstehen. Langfristige Beobachtungsdaten sind allerdings 
selten und inhomogen, sodass Stellvertreter-Parameter (so-
genannte Proxy-Daten) für langfristige Analysen der Vergan-
genheit verwendet werden. Solche Proxy-Daten umfassen 
zum Beispiel Baumringe, wobei das Wachstum der Bäume 
mit Temperatur oder Niederschlagsänderungen in Verbin-
dung gebracht werden kann. Anders als für Temperatur 
und Niederschlag gibt es einen Mangel an Proxy-Daten für 
Windstärke oder Richtung. Neue Wind-Proxies, wenn auch 
nicht perfekt, können daher sehr nützlich sein.    

Im Rahmen von REKLIM haben Ludwig et al. (2017) einen 
neuen Wind-Proxy mit Hilfe eines Dünensystems entlang 
der polnischen Ostseeküste identifiziert. Auf Grund der 
Größe des Dünensystems wurde erwartet, dass hieraus 
Windinformationen über den Zeitraum der letzten 200 
Jahre, also der vorindustriellen Zeit bis heute, gewonnen 
werden können. Die von Ludwig et al. (2017) durchge-
führten geologischen Untersuchungen zeigten, dass diese 
Dünen aus sich abwechselnden Schichten aus hellem, leich-
tem Material (Quartz) und dunklem, schwererem Material 
(Schwerminerale) bestehen (Abb. 1). Die unterschiedlichen 
Schichtdicken konnten aufgrund unterschiedlicher Reflek-
tionscharakteristiken mit einem Bodenradar (Ground-Pene-
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Abb. 1: Schematische Darstellung (nach Ludwig et al., 2017) einer Wanderdüne im Untersuchungsgebiet an der polnischen 
Ostseeküste. Das Dünensystem setzt sich aus hellen, leichteren Quartzkörnen und dunklen Schwermineralien zusammen. Diese 
unterschiedlichen Materialien bilden aufgrund unterschiedlicher jahreszeitlicher Windbedingungen alternierende helle und dunk-
le Schichten, deren Dicken von Ludwig et al. (2017) für die Erarbeitung eines neuen Windproxies genutzt wurden.
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Die Hauptwindrichtungen in diesem Gebiet sind Westen 
bzw. Südwesten, die mit den höchsten Windgeschwindig-
keiten im Herbst und Winter auftreten. In unserer Unter-
suchung zeigte sich, dass besonders Herbstwinde hohe 
Korrelationen mit beiden Schichtdicken aufweisen, d.h. ein 
Großteil der jährlichen Dünenwanderung von West nach Ost 
findet in dieser Jahreszeit statt. Ostwinde in dieser Jahres-
zeit sind allerdings so stark, dass sie die Akkumulation der 
dunklen Schicht nicht unterstützen. Sie sind jedoch stark 
genug, um beide Materialien (hell und dunkel) zusammen 
„rückwärts“ zu transportieren und somit die gesamte Dü-
nenwanderung hemmen.

Da keine der Definitionen als besser geeignet oder „rich-
tiger“ bestimmt werden konnte, wurde in der weiteren 
Untersuchung eine Kombination aus beiden Definitionen 
(Windgeschwindigkeit und Anzahl der Tage pro Windrich-
tung) verwendet. Dabei wurde die Windgeschwindigkeit in 
Gruppen eingeteilt (von 0 m/s – 1 m/s; 1 m/s – 2 m/s; 
2 m/s – 3 m/s usw. bis > 10 m/s) und dann die Anzahl 
der Tage mit entsprechenden Windgeschwindigkeiten pro 
Windrichtung mit den Dünenschichtdicken korreliert. Die 
höchsten Korrelationen konnten dabei für Herbstwinde von 
Südwesten mit Windgeschwindigkeiten zwischen 3 und 
5 m/s für helle und dunkle Schichten gefunden werden 
(Abb. 3). Aus diesem Grund wurden diese Jahreszeit und 
diese Windrichtung für die Erstellung eines linearen Regres-
sionsmodells verwendet.

Die lineare Beziehung zwischen den Schichtdicken und den 
vordefinierten Windbedingungen wurden mit der Leave-
One-Out-Methode (LOOM) getestet. Bei dieser Methode 
gehen wir von einer linearen Beziehung zwischen den 
Schichtdicken und den vordefinierten Windbedingungen 
aus und nutzen die 26 jährlichen Schichtdickenwerte, um 
die Windbedingungen daraus abzuleiten. Bei der LOOM 
wird sukzessive ein Schichtdickenwert weggelassen und 
die übrigen 25 Werte zur Ableitung benutzt, sodass man 
26 abgeleitete Werte für die Windbedingungen erhält. Für 
die Validierung der linearen Beziehung vergleicht man nun 
die abgeleiteten Windbedingungen mit den tatsächlichen 

ereignisse „gebunden“. Durch die Verwendung von Beob-
achtungsdaten sind Reanalysen zeitlich limitiert, je nach 
Länge der vorhandenen verlässlichen Beobachtungsdaten. 
Allerdings bietet die Verwendung von Beobachtungsdaten 
auch einen großen Vorteil, denn dadurch werden Daten 
erzeugt, die sehr dicht an den vorhandenen, möglicher-
weise lückenhaften, Beobachtungen liegen und so einen 
kompletteren (homogen in Raum und Zeit) Einblick über die 
Vergangenheit bieten.  

Um die Stärke des Windes zu definieren, gibt es mehrere 
Möglichkeiten. Wir haben zum einen die mittlere Windge-
schwindigkeit pro Windrichtung verwendet und zum ande-
ren die Anzahl der Tage pro Windrichtung, jeweils für die 
vier Jahreszeiten (Winter: Dezember, Januar, Februar; Früh-
ling: März, April, Mai; Sommer: Juni, Juli, August; Herbst: 
September, Oktober, November). Der Einfluss auf die 
Dünenwanderung wurde mit Hilfe von Korrelationsanalysen  
untersucht. Je nach Jahreszeit zeigen beide Definitionen 
teils unterschiedlich starke Einflüsse.

Ein interessantes Ergebnis sind die positiven Korrelationen 
im Frühling zwischen der mittleren Windgeschwindigkeit für 
Winde aus Osten und den Dicken der dunklen Schichten 
(Abb. 2). Ostwinde haben demnach einen Einfluss auf die 
Dicke der dunklen Schichten. Für die Definition „Anzahl der 
Tage pro Windrichtung“ konnten keine nennenswerten Kor-
relationen im Frühling gefunden werden. Dies bestätigt den 
Prozess des „Auswehens“ des hellen Materials und somit 
der Akkumulation der dunklen Schicht, der von Borówka 
(1979) für dieses Dünensystem beschrieben wurde.   

Abb. 2: Korrelationen zwischen der mittleren Windgeschwindigkeit 
pro Windrichtung im Frühling und der hellen (gelb), dunklen (blau) 
und kombinierten (hell+dunkel; rot) Schicht.

Abb. 3: Korrelationen zwischen Herbstwinden aus Südwesten mit 
Windgeschwindigkeiten zwischen 0 und >10 m/s und der hellen 
(gelb), dunklen (blau) und kombinierten (hell+dunkel; rot) Schicht.

Schicht Korr. RMSE erkl. 
Var.

hell 0.28 1.93 8.07%

dunkel 0.63 1.56 39.21%

beide 0.52 1.70 27.16%

Südwest Winde 
mit Windge-
schwindigkeiten 
zwischen 3 und 
5 m/s

Tab. 1: Validationsergebnisse der Leave-one-out-Method (LOOM) 
als Korrelationen (Korr.), root-mean-square-error (RMSE) und 
erklärte Varianz (erkl. Var.)
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Windbedingungen, die wir mit Hilfe der Reanalysedaten 
bestimmt haben (Tab. 1). Die Validierung des Regressions-
modells für Südwestwinde mit Windgeschwindigkeiten 
zwischen 3 und 5 m/s und den Dicken der Dünenschichten 
zeigt Validationswerte vergleichbar zu Validierungen mit 
dendrochronologischer Analysen.

Obwohl unsere Analysen nur einen sehr kurzen, bereits 
gut bekannten Zeitraum abdecken, sehen wir einen großen 
Nutzen unserer Studie, da erstmals diese Art statistischer 
Validierung für einen neuen Windproxy angewendet wurde. 
Des Weiteren kann davon ausgegangen werden, dass unse-
re Methode auch auf andere Dünensysteme, die größer sind 
oder langsamer wandern, angewendet werden kann.  

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind im Rahmen 
einer in REKLIM durchgeführten Doktorarbeit (Bierstedt, 
2015) erzielt worden und befinden sich derzeit im Review 
als Diskussionspaper für Earth System Dynamics (Bierstedt 
et al., 2017).
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Svenja Bierstedt hat an der Freien Universität Berlin Meteo-
rologie studiert. In ihrer Bachelorarbeit untersuchte sie den 
Zusammenhang zwischen Windfeldern und Zyklonen und in 
ihrer Masterarbeit Klimawandelszenarien und den Einfluss 
atmosphärischer Muster auf Extreme über der Iberischen 
Halbinsel im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten. In ih-
rer Promotion ging es um dekadische bis hundertjährige 
Schwankungen des täglichen Windes über Nordeuropa und 
deren Anwendungen auf wandernde Küstendünen im Ost-
seeraum. Die mit dem Partnerstädtepreis der Gesellschaft 
Harmonie ausgezeichnete Dissertation verfasste sie von 
2012 bis 2015 am Helmholtz-Zentrum Geesthacht in der 
Abteilung “Einflüsse und Auswirkungen auf Küstengebiete” 
und schloss diese im Dezember 2015 ab. Seit Januar 2016 
arbeitet sie als Post-Doc weiterhin am Helmholtz-Zentrum 
Geesthacht.

Svenja Bierstedt, Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG)

Foto: Svenja Bierstedt erhielt den Partnerstädtepreis der Ge-
sellschaft Harmonie für herausragende Examensarbeiten an der 
Universität Hamburg, die sich mit den Themen Wasser, Meer und 
Klima beschäftigen (Quelle: UHH/CEN).


