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Vorwort 
 

 
»Da die Dinge weit älter sind als die Buchstaben, darf es nicht verwundern, wenn in unserer Zeit 

keine Aufzeichnungen darüber existieren, wie sich die erwähnten Meere über so viele Länder 
erstreckten ... Uns genügt jedoch die Beweiskraft der Dinge, die im Salzwasser entstanden und nun in 

den Gebirgen wiederzufinden sind, bisweilen in weiter Ferne von den Meeren.« 
 

Leornardo da Vinci, Notizbücher (1508-1518) 
 
Die schwankende Hydrologie des Aralsees 
hat im Verlauf der letzten 40 Jahre zahl-
reiche Forschergruppen beschäftigt, wobei 
die Entwicklung vom einst viertgrößten 
Binnengewässer der Erde zu einem stark 
geschrumpften, lebensfeindlichen, hyper-
halinen und von Salzwüsten umgebenen 
Gewässer auch in der Öffentlichkeit einige 
Aufmerksamkeit erregt hat. Vollkommen 
zu recht werden die Folgen der verstärkten 
Bewässerungswirtschaft am Unterlauf der 
Zuflüsse Amudarja und Syrdarja als größte 
ökologische Katastrophe der ehemaligen 
UdSSR seit Tschernobyl bezeichnet. Ob-
wohl der Höhepunkt der Katastrophe in 
Bezug auf die im See lebenden Organismen 
sicherlich schon erreicht ist, wird die 
Schrumpfung der Wasserfläche in naher 
Zukunft nicht aufzuhalten sein. Die vor-
liegende Arbeit soll sich jedoch nicht mit 
diesen jüngsten Vorgängen beschäftigen, 
sondern einen Beitrag zur holozänen Ent-
wicklungsgeschichte leisten. Der Einfluss 
des Menschen auf die komplexe Hydro-
logie des Aralsees reicht bis in das erste 
vorchristliche Jahrtausend und damit weit 
in der menschliche Geschichte zurück. 
Dementsprechend bieten sich hier hervor-
ragende Möglichkeiten, Wechselwirkungen 
zwischen anthropogenen Einflüssen und 
natürlichen, klimagesteuerten Trends zu 
untersuchen. Die Paläoklimaforschung in 
Zentralasien bildet somit einen übergeord-
neten Kontext für die Aralseeforschung am 
Interdisziplinären Zentrum für Ökosystem-
dynamik in Zentralasien der Freien Univer-
sität Berlin. Die Feldarbeiten fanden im 
Rahmen des Forschungsprojektes »CLI-

MAN« statt, welches dankenswerterweise 
von der INTAS-Organisation der Europä-
ischen Union und der Deutschen For-
schungsgemeinschaft gefördert wird. 
Dank gebührt Herrn PD Dr. Bernd Wünne-
mann für die Betreuung der Arbeit und die 
vielfältige Unterstützung sowie nicht zu-
letzt auch für die Möglichkeit, ursprüng-
lich nicht vorgesehene Methoden einzu-
bringen. Weiterer Dank gilt im Rahmen der 
Projektarbeit Dr. Nikolas Boroffka (GFZ 
Potsdam/DAI Berlin) für archäologische 
Daten, die Organisation der z.T. schwer zu-
gänglichen russischen Literatur und die 
zahlreichen fachlichen Diskussionen sowie 
der Projektkoordinatorin Frau PD Dr. Hedi 
Oberhänsli. Dank gebührt Philippe Sorrel 
(GFZ Potsdam) für die Zusammenarbeit im 
Feld und die Diskussion geologischer Fra-
gestellungen. Darüber hinaus danke ich Dr. 
Kai Hartmann für seine Unterstützung und 
die Hilfestellung bei der Aufbereitung des 
Digitalen Höhenmodells SRTM-3, sowie 
Prof. Steffen Mischke für die Bestimmung 
der Ostracoden. Mein Dank gilt allen Mit-
arbeitern und Kollegen, die geduldig mei-
ne Fragen ertragen haben und stets für 
fachliche Diskussionen zur Verfügung 
standen, speziell Dipl.-Geol. Anna Pint, 
Dipl.-Geogr. Manon Janssen, und Dipl.-
Geogr. Birgit Schulze. 
Besonderer Dank gebührt meiner Familie 
für die kontinuierliche Unterstützung wäh-
rend meines Studiums und in der End-
phase der Arbeit. 

 
Christian Reinhardt, Frühjahr 2005 
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1. Einleitung 
 
1.1. Allgemeine Betrachtungen zur 
Geographie des Tieflands von Turan 
sowie des Aralseebeckens  
 
1.1.1 Überblick 
 
Das Aralseegebiet bildet den zentralen 
Bereich des ausgedehnten Tieflands von 
Turan, welches sich zwischen den Gebirgs-
ketten von Kopet Dagh im Südwesten, 
Hindukusch im Süden, sowie Pamir und 
Tien-Shan im Südosten erstreckt. Die 
Hochgebirgsumrahmung des Tieflands 
wird im Osten durch das ebene, zwischen 
Kaspischen Meer und Turan-Tiefland 
liegende Usjurt-Plateau abgelöst, welches 
wiederum nördlich in die Mugodshary-
berge als südliche Verlängerung des Urals 
übergeht. Im Norden öffnet sich das 
Tiefland über die Turgai-Senke nach Sibi-
rien. 
Das Aralseebecken selbst nimmt einen we-
sentlichen Teil des Tieflandes ein. Im 
Süden und Südwesten wird das Becken 
durch die Wüsten Karakum und Kysylkum 
begrenzt (Abb. 1.1-1). Zwischen Karakum 
und Ustjurt-Plateau besteht über den nur 
wenige Kilometer breiten Usboi eine theo-
retische Anbindung des Seebeckens an das 
Kaspische Meer.  
Weite Teile des Aralseebeckens liegen 
deutlich unterhalb des Meeresspiegels, 
wobei sich die tiefsten Punkte am Nordost-
rand der Karakum (-79 m), in der Sary-
kamysh-Depression (-43 m) und im west-
lichen Teilbecken des derzeitigen Aralsees 
(-15 m, LETOLLE & MAINGUET 1996) 
befinden. 
Politisch haben die seit ihrer Unabhän-
gigkeitserklärung 1991 eigenständigen und 
zur Gemeinschaft unabhängiger Staaten 
(GUS) zählenden Republiken Kasachstan 
und Usbekistan die bedeutendsten Anteile 
an der Fläche des Aralseegebiets. Hinzu 
kommt der ebenfalls seit 1992 unabhängige  

 
 
Staat Turkmenistan im Süden des Beckens, 
welcher jedoch über keinen direkten 
Zugang zum See verfügt.  
Weite Bereiche des südlichen Aralsee-
gebiets und des Amudarja-Deltas mit den 
angrenzenden Wüsten- bzw. Halbwüs-
tengebieten gehören zum Territorium der 
autonomen Republik Karakalpakstan, die 
innerhalb des usbekischen Staates über 
eine eigenständige Verfassung und ein 
eigenes Parlament verfügt. Das politische 
und ökonomische Zentrum der Region 
bildet die am Lauf des Amudarja gelegene 
2 Mill. Einwohner Metropole Nukus, die 
gleichzeitig als Hauptstadt der autonomen 
Republik fungiert.  
 
 
1.1.2 Physische Geographie der südlichen 
Aralseeregion 
 
Das südliche Aralseebecken und seine an-
grenzenden Gebiete lassen sich anhand 
ihrer generellen morphologischen Eigen-
schaften sowie ihres geologischen Baus in 
verschiedene Regionen gliedern (Abb. 1.1-
1). Im Westen bilden nahezu horizontal 
lagernde neogene Mergel und Kalksteine 
die Hochebene des Ustjurt-Plateaus, wel-
ches über einem markanten Steilabfall, den 
Tschink, in die holozäne Flussniederung 
des Amudarja mit dem (sub)rezenten Delta 
übergeht. Südlich schließen sich die quar-
tären Altdünengebiete der Karakum an, die 
wiederum durch die Sarykamiysh-Depres-
sion vom Ustjurt-Plateau getrennt werden. 
Östlich des Amudarja prägen die ausge-
dehnten Longitudinaldünengebiete der Ky-
sylkum das Landschaftsbild, welche nur 
von den paläozoischen Sockelgesteinen des 
Sultan-Uisdag und der paläogenen Hoch-
fläche Beltau überragt werden. Einen Über-
blick über die zentralasiatischen Wüstenge-
biete einschließlich Karakum, Kysylkum 
sowie die Wüsten des Ustjurt-Plateaus mit 
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ihren speziellen Eigenschaften geben 
BABAEV (1999) und JUMASHOV (1999). 
Die Hydrographie des insgesamt 690 000 
km2 (FERRONSKII et al. 2003) großen Ein-
zugsgebietes des Aralsees wird wesentlich 
von den beiden Zuflüssen Amudarja und 
Syrdarja – dem Oxus bzw. Jaxartes der An-
tike – bestimmt, wobei der See selbst die 
Position eines Endsees in einem endo-
rheischen Becken einnimmt. Im Nordosten 

des Sarykamysh-Depression sowie südlich 
davon ermöglichen schmale Korridore eine 
Entwässerung zum Kaspischen Meer, die 
aber im derzeitigen hydrologischen Re-
gime und für die rezente Erosionsbasis zu 
hoch gelegen sind, um einen Abfluss aus 
dem Becken zu gewährleisten.  
Amudarja und Syrdarja wiesen bis in die 
frühen 1960er Jahre zusammen einen Zu-
strom von ca. 55 km3/a auf (FERRONSKII et 

N 

Abb. 1.1-1: Satellitenbildkarte des südlichen Aralseegebietes mit den allgemeinen Landschaftseinheiten. Das Be-
wässerungsland am Unterlauf des Amudarja tritt durch die grüne Farbgebung markant hervor. Ebenso deutlich
erkennbar die durch oberflächliche Salze geprägten Gebiete wie das nördlich der Sarykamysh-Depression
gelegene Karstbecken von Barsa-Kelmes (hellblau). Die Grenzen zwischen den Republiken Kasachstan (N),
Usbekistan (Zentrum) und Turkmenistan (S) sind als weiße unterbrochene Linie dargestellt. Datengrundlage:
Landsat-TM Satellitenbildmosaik, Kanäle 7-4-2 = RGB. 
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al. 2003, ZAVIALOV et al. 2003), wobei der 
Amudarja im Vergleich zum Syrdarja an 
der Mündung theoretisch mehr als doppelt 
so viel Wasser führt (BELYAEV 1995, 
MAINGUET 1997). Hinzu kommen Nieder-
schlag (5,63 km3/a; LETOLLE & MAINGUET 
1996), Grundwasserzustrom (2 km³/a DECH 
& RESSL 1993) und nicht quantifizierte 
Mengen durch flächenhaften wie linearen 
Oberflächenabfluss (einschließlich Quell-
austritte) aus dem mikro- und mesoska-
ligen Einzugsgebieten am Rande des Bek-
kens. Gegenüber dem Zustrom von Amu-
darja und Syrdarja treten die übrigen Kom-
ponenten des Wasserhaushalts erkennbar 
in den Hintergrund (DECH & RESSL 1993).  

Abb. 1.1-2: Klimadiagramm der Station Aralskoe
More/Kasachstan (46°47’N, 61°40’E). Das Klima
entspricht im Einklang mit der Klassifikation von
KÖPPEN einem trockenkalten Wüstenklima (BWk),
welches für die zentralasiatischen Gebiete zwischen
Kaspischen Meer und Balchaschsee typisch ist.
Quelle: MÜHR (2003). 

Die größten Defizite im Wasserhaushalt er-
geben sich aus der hohen Evaporation. Jah-
resniederschlägen von 156 mm (langjähri-
ges Mittel) steht eine potentielle Verduns-
tung von durchschnittlich etwa 1000 mm/a 
gegenüber (LIEBMANN 1990).  
FERRONSKII et al. (2003) bilanzieren für den 
Wasserhaushalt des Aralsees einen Ver-
dunstungsverlust von 61 km3/a, LETOLLE & 
MAINGUET (1996) schätzen einen Verlust 
von 58 km3/a. Die tatsächliche Verdunstung 

sinkt entsprechend jährlich mit dem Rück-
gang der Wasserfläche.  
Infiltration von Seewasser in die Becken-
sedimente ist für die Berechnung der 
Wasserverluste nur von untergeordneter 
Bedeutung, bietet aber in Endseen wie dem 
Aralsee die einzige Möglichkeit der Abfuhr 
von Salzen aus dem Wasser (MAINGUET 
1997). 
Die isolierte, hochkontinentale Lage des 
Tieflandes von Turan fernab von Ozeanen 
und z.T. umgeben von orographischen 
Hindernissen bedingt ein kontinentales, 
semiarides Klima. Gebirgszüge begrenzen 
nach BELYAEV (1995) sowohl den 
monsunalen Feuchtetransport vom Indi-
schen Ozean, als auch den Einfluss zyklo-
naler, mediterraner Strömungssysteme. Die 
jährliche Niederschlagsverteilung ist somit 
wesentlich von einer Kaltluftfront ab-
hängig, welche im Winter unter Einfluss 
des sibirischen Hochdruckgebiets den 
Transport von Luftmassen aus mittleren 
Breiten über Teile Zentralasiens nach 
Süden ermöglicht. Im Frühjahr bewegt sich 
die Front über das Aralseegebiet nach 
Norden zurück und bewirkt dabei 
frühjährliche Niederschlagsmaxima (BEL-
YAEV 1995: 17f; LETOLLE & MAINGUET 1996: 
37ff). Im Jahreslauf wechseln trocken-heiße 
Sommer mit hohen Verdunstungswerten 
und kalte Winter (Abb. 1.1-2), wobei 
Maximaltemperaturen von 43°C (Sommer) 
und -33°C (Winter) auftreten können 
(Kasalinsk, LETOLLE & MAINGUET 1996: 44).  
Die Jahresmitteltemperaturen im Aralsee-
gebiet liegen zwischen 7,9°C (Aralskoje 
Morje/ Kasachstan, Abb. 1.1-2), und 10,4 °C 
(Tschimbaj/ Usbekistan). 
 
 
1.2 Die Aralseekatastrophe – eine 
Einführung 
 
Unter dem Begriff der »Aralseekrise« oder 
auch »Aralseekatastrophe« werden all jene 
Vorgänge und ihre Auswirkungen zusam-
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mengefasst, die mit der Intensivierung der 
Bewässerungswirtschaft am Unterlauf von 
Amudarja und Syrdarja seit Beginn der 
1960er Jahre im Zusammenhang stehen. 
Die Problematik ist anhand von Satel-
litenbildern und Fachpublikationen umfas-
send dokumentiert und soll daher an die-
ser Stelle lediglich kurz umrissen werden. 
Für weitere Informationen sei als kleine 
Auswahl auf folgende Werke verwiesen: 
BABAEV & MURADOV (1999), DECH & RESSL 
(1993), LÉTOLLE & MAINGUET (1996), MAIN-
GUET (1997), LIEBMANN (1990), UNESCO 
(1998), sowie ZAVIALOV et al. (2003). 
Die erhöhte Wasserentnahme durch die 
Menschen wirkt sich massiv auf den Haus-
halt des Aralsees aus, d.h. die geringe Men-
ge an Wasser, die für die Speisung des Sees 
letztlich noch zur Verfügung steht, ist 
unter den klimatischen Bedingungen der 
Region mit ihren hohen 
Verdunstungswerten nicht ausreichend, 
eine Stabilität des Seespiegels zu 
gewährleisten. Lag der Seespiegel im Jahre 
1965 noch bei einem Niveau von 53 m 
ü.d.M. (1965), wurde von ZAVIALOV et al. 
(2003) bis November 2002 eine Absenkung 
von nahezu 23 m auf 30,47 m gemessen. 
Daraus ergibt sich ein Volumenrückgang 
von 1 710 auf 90 km³ (-94,7 %) bei einer 
Reduzierung der Fläche von 66 000 auf 15 
000 km² (-77,3 %).  

Abb. 1.2-1: Ausdehnung des Aralsees im September
2003. Nach der Abtrennung des nördlichen »Kleinen
Aralsees« Ende der 1980er Jahre steht die Spaltung
des südlichen »Großen Aralsees« in zwei weitere
Teilbecken kurz bevor. Beim Verdunsten des See-
wassers zurückbleibende Evaporite treten als weiße
Flächen in Erscheinung. Sensor: Terra-MODIS
(True-Colour). Quelle: www.visibleearth.nasa.gov 

Die schnelle Schrumpfung des Sees wird 
wesentlich durch die spezielle Form des 
Beckens begünstigt, welches sich in einen 
schmalen und tiefen westlichen und  
nördlichen Bereich sowie einen flachen, 
ausgedehnten östlichen Bereich gliedert. 
Selbst geringfügige (natürliche) Schwan-
kungen in den hydrologischen Rahmenbe-
dingungen wirken sich dabei umgehend 
auf den Wasserhaushalt des Aralsees bzw. 
die Ausdehnung der Seefläche aus. 
Bei unveränderter Entwicklung ist dennoch 
ein Zustand stark verlangsamter Schrum-
pfung unter Zustrom des gesamten verblei-
benden Abflusses in das westliche Teil-

becken mit seinem günstigeren Volumen-
Oberfläche-Verhältnis denkbar, was wiede-
rum bei der derzeitigen Lage der Fluss-
mündungen eher als unrealistisch einzu-
stufen ist. 
Da die in einem endorheischen Becken 
angesammelte Salzfracht nur in geringem 
Umfang über Infiltration in das Grund-
wasser abtransportiert wird, stieg die 
Salinität des Seewassers auf Werte zwi-
schen 82 psu1 (Oberflächenwasser) und 95 
psu (Tiefenwasser, ZAVIALOV et al. 2003). 
Zum Vergleich: die Salinität der Ostsee vor 
Warnemünde liegt bei lediglich 12 bis 18 
‰ (INSTITUT FÜR OSTSEEFORSCHUNG 
WARNEMÜNDE 2002). Letztlich können 
unter diesen extremen Bedingungen nur 
noch salzresistente Organismen im See 
überleben. So existiert beispielsweise von 
den ursprünglich 11 heimischen Ostraco-
denarten derzeit nur noch die euryhaline 
Art Cyprideis torosa (Boomer et al. 1996). 
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Durch die Rückverlagerung der Uferlinie 
(vgl. Abb. 1.2-1) werden weite Teile des 
ehemaligen Seebodens mit den darauf ab-
gelagerten Salzen exponiert und sind damit 
extrem anfällig gegenüber der Auswehung. 
Infolge dessen werden Sande und v.a. die 
Salze in das Kulturland eingetragen, wo sie 
neben einer Versalzung der Böden nicht 
zuletzt auch Ursache für weitreichende ge-
sundheitliche Probleme in der Bevölkerung 
des Aralseegebietes sind.  
Grundsätzlich muss davon ausgegangen 
werden, dass bereits in historischer Zeit, 
d.h. seit dem ersten vorchristlichen Jahr-
tausend (ADRIANOV 1995) in verschiedenen 
Phasen ein Teil des Wassers von Amudarja 
und Syrdarja zur Bewässerung von Anbau-
flächen genutzt wurde, wenngleich auf-
grund der weniger intensiven Bewirtschaf-
tung und der niedrigeren Bevölkerungs-
zahlen in geringerem und in verschiedenen 
Zeiten unterschiedlichem Maß. Auch wenn 
sich diese Nutzung nicht immer in glei-
chem Maß wie heute auf den Wasserhaus-
halt und die Seespiegel des Aralsees aus-
gewirkt haben dürfte, muss der anthropo-
gene Einfluss insbesondere auf die jungho-
lozäne Entwicklung des Sees berücksichtigt 
werden. 
 
 
1.3 Stand der Forschung 
 
Die mit der verstärkten Bewässerungs-
wirtschaft am Unterlauf von Syrdarja und 
Amudarja in den frühen 1960er Jahren 
einsetzende Schrumpfung des Aralsees ist 
in der deutsch- und englischsprachigen 
Literatur umfassend dokumentiert. Zahl-
reiche Untersuchungen beschreiben die 
Reduzierung der Seefläche, u.a. anhand 
von Fernerkundungsdaten und daraus 
abgeleiteten Modellen der Seespiegelent-
wicklung (vgl. Kap. 1.2). ZAVIALOV et al. 
(2003) liefern die derzeit aktuellsten, durch 
geodetische Messungen gewonnenen Da-
ten zur Höhenlage des Seespiegels auf 

einem Niveau von 30,47 m ü.d.M 
(November 2002). 
Im Gegensatz zur vergleichsweise gut do-
kumentierten gegenwärtigen Situation be-
ruhen die Kenntnisse zur holozänen See-
spiegelentwicklung primär auf den Auf-
sätzen von BOOMER et al. (2000) und 
ALADIN (1998), welche eine große Zahl 
russischsprachiger Originalquellen ausge-
wertet und zusammengefasst haben. Beide 
Werke liefern identische Rekonstruktionen 
der Abfolge von Trans- und Regressionen, 
beginnend mit dem frühen Holozän, die als 
Basis für weitere Detailforschungen sowie 
eine Überprüfung der Daten dienen kön-
nen. 
Sowohl ALADIN (1998) als auch BOOMER et 
al. (2000) weisen auf der Grundlage der 
ausgewerteten Primärquellen acht Terras-
senniveaus im Bereich zwischen 31 und 72-
73 m ü.d.M. (engl. »Great Aral Sea«2) aus, 
die jeweils Phasen stabiler Seespiegel 
zwischen den verschiedenen Trans- und 
Regressionen markieren. (vgl. Abb. 1.3-1 
und 1.3-2). Terrasse VIII entspricht dabei 
dem holozänen Tiefstand des Sees bei 31 
m, der während einer Phase kühlen, 
trockenen Klimas, der sog. Paskevich-
Periode vor 10 000 Jahren erreicht wurde, 
aber bereits heute als Folge der „Aral-
seekrise“ unterschritten wird. Die Speisung 
des Sees soll dabei lediglich über den 
Syrdarja erfolgt sein, während der 
Amudarja über einen Lauf weit im Süden 
des Aralseebeckens zum Kaspischen Meer 
entwässerte, wodurch der Zustrom in den 
See somit stark verringert gewesen wäre. 
Während der auf die Paskevich-Periode 
folgenden wärmeren und feuchteren 
Lavlakansky-Phase soll der Aralsee unter 
Zustrom des Amudarja seinen Maximal-
stand bei 72 bis 73 m ü.d.M um 5 000 BP 
                                                 
2 Um eine eindeutige Abgrenzung zum Großen 
Aralsee, d.h. dem heutigen südlichen Teilbek-
ken vorzunehmen, wird im Kontext des ange-
nommenen mittelholozänen Seeflächenmaxi-
mums der englische Begriff verwendet. 
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Abb. 1.3-1: Kenntnisstand der holozänen Seespiegelstände, wie von ALADIN (1998) und BOOMER et al. (2000) zu-
sammengefasst. Da die Austrocknung des Sees wesentlich schneller verlief, als Ende der 1990er Jahre prognosti-
ziert, enthält die Abbildung noch einen überschätzten Wert für den Seespiegel zur Zeit der Publikation (vgl. auch
ZAVIALOV et al. (2003). Quelle: BOOMER et al. (2000). 

erreicht haben. Da bei Wasserständen ober-
halb der Grenze von 58 bis 60 m (KES 1995: 
8, vgl. Kap. 3.2) eine Entwässerung des 
Beckens zum Kaspischen Meer einsetzen 
würde, vermuten HONDKARIAN (1977) 
sowie FEDOROV (1980) (jeweils zit. b. 
BOOMER et al. 2000) die Existenz eines 
geomorphologischen Rückhaltes im Süden 
des Beckens, dessen Bruch bis 3 500 BP die 
Entleerung des Beckens auf das Niveau 
von 58 m (Terrasse II) bewirkt haben soll. 
Ein weiterer Tiefstand soll um 1 600 BP 
erreicht worden sein, wobei ein Teil des 
Amudarja-Wassers über einen abzweigen-
den Nebenarm die Auffüllung des Saryka-
mysh-Beckens bewirkte.  
Bereits KES (1995) erkannte gestützt auf 
verschiedene Quellen die Tatsache, dass 
ein holozäner Seespiegelhochstand von 73 

graphischen Bedingungen vorstellbar ist, 
noch dass die zwangsläufig zu erwarten-
den Überreste dieser Uferlinie rund um 
den Aralsee auffindbar sind. Die tatsäch-
lich nur an wenigen Stellen im Westen und 
Norden des Beckens nachweisbaren Terras-
senreste auf diesem Niveau werden von 
ihm nicht dem Holozän sondern dem spä-
ten Pleistozän zugeordnet. Darüber hinaus 
liefert KES (1995) Informationen zur 
Seespiegelentwicklung in historischer Zeit.  
Ebenso wie KES (1995) bezweifeln LÉTOLLE 
& MAINGUET (1997) einen holozänen 
Höchststand bei 73 m und sehen das 
Maximum für diesen Zeitabschnitt bei le-
diglich 58 m, was in der Terminologie von 
BOOMER et al. (2000) Terrasse II entspricht 
(Abb. 1.3-2). PINKHASOV (2003) akzeptiert 
in seinen Karten das holozäne Maximum 

m weder unter den gegebenen topo- von 73 m noch, stellt dieses zeitlich jedoch 

10 



Abb. 1.3-2: Zusammenfassung der holozänen Klimaphasen im Aralseegebiet und Zuordnung der 
wichtigsten Seespiegelstände. Die Abbildung repräsentiert ebenso wie Abbildung 1.3-1 den aus der 
russischen Literatur zusammengefassten Kenntnisstand. Quelle: BOOMER et al. (2000). 

abweichend von ALADIN (1998) und 
BOOMER et al. (2000) in die Periode 
zwischen 3 000 und 4 000 BP. 
BOROFFKA et al. (2003) und BOROFFKA et al. 
(im Druck, a-c) liefern archäologische Be-

 (im Druck) 

egelentwicklung mit der Arbeit 

 

funde als Proxydaten für die Rekonstruk-
tion der Paläoseespiegel. So widersprechen 
paläolithische, neolithische und bronzezeit-
liche Funde im Bereich der Hochebene von 
Tastubek (Kasachstan) in einer Höhenlage 
zwischen 60 und 68 m ü.d.M., welche 
keinerlei Anzeichen einer Umlagerung 
bzw. Wasserbedeckung aufweisen und der 
Vorstellung eines mittelholozänen Seespie-
gelmaximums bei 73 m ü.d.M. widerspre-
chen. Für das 15. bis 16 Jh. AD bestätigen 
BOROFFKA et al. (im Druck, a) einen 
Tiefstand des Seespiegels ähnlich dem 
aktuellen bzw. noch darunter. 

Neuere Ergebnisse für die letzten 1 000 
Jahre liefern FILIPOV & RIEDEL
basierend auf Untersuchungen der Mollus-
kenfauna. 
Insgesamt lassen sich die Untersuchungen 
zur Seespi
von BERG (1908) bis in das frühe 20. 
Jahrhundert zurückverfolgen. Zahlreiche 
historische Karten belegen zusätzlich zwar 
die Existenz des Aralsees und seiner 
Zuflüsse zu Zeit der Kartierung, können 
aber für die vorliegende Arbeit aufgrund 
ihrer technischen Ungenauigkeit nur 
bedingt herangezogen werden. Erst mit der 
Verfeinerung der kartographischen Metho-
den im 19. Jahrhundert können bedingt 
verwertbare Angaben aus den Karten 
gewonnen werden. 
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1.4 Fragestellungen und Ziele der 
Arbeit 
 
Die der vorliegenden Arbeit zugrunde 
liegenden Fragestellungen sind zugleich 
Schwerpunkte des Forschungsprojektes 
»CLIMAN« (»Holocene climate variability 
and the evolution of human settlement in 
the Aral Sea Basin«), welches von der 
INTAS Organisation der Europäischen 
Union (Projekt Nr. Aral 00-1030) und der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (Pro-
jekt-Nr. 436 RUS 113/663 – OB 86/4) 
gefördert wird. Ziel des Forschungsvor-
habens ist die Ergänzung des vorhandenen 
Modells der Seespiegelentwicklung um 
einen verfeinerten zeitlichen Rahmen so-
wie die Gewinnung neuer Erkenntnisse zur 
holozänen Entwicklungsgeschichte des 
Aralsees. Auf der Basis des bisherigen For-
schungsstandes sollen die neuen Erkennt-
nisse in das vorhandene Gerüst der See-
spiegelentwicklung eingefügt, gegebenen-
falls ältere Theorien überdacht und neu 
bewertet werden.  
Jüngere archäologische Publikationen (z.B. 
die bereits zitierten Arbeiten von BOROFF-
KA 2003, im Druck a-c) und bislang unver-
öffentlichte Ergebnisse vorausgegangener 
Expeditionen im Rahmen des CLIMAN-
Projektes, aber auch die z.T. konträren 
Standpunkte zum holozänen Seespiegel-
maximum des Aralsees von KES (1995) und 
LÉTOLLE & MAINGUET (1997) einerseits und 
ALADIN (1998) und BOOMER et al. (2000) 
andererseits, belegen die zunehmende Not-
wendigkeit zur Erlangung weiterer 
Kenntnisse, welche eine Neueinschätzung 
bzw. Neubewertung des For-
schungsstandes ermöglichen. 
Dabei muss zwangsläufig auch der Frage 
nach der Reproduzierbarkeit der bishe-
rigen Forschungsergebnisse nachgegangen 
werden, wobei insbesondere schwer nach-
vollziehbare Folgerungen im Bezug auf die 
geomorphologischen Zeugen älterer See-
spiegelstände einer sorgfältigen Überprü-

fung und Neubeurteilung bedürfen. In der 
vorliegenden Arbeit soll somit primär den 
folgenden Fragestellungen nachgegangen 
werden:  
 
• Welche geomorphologischen und geo-

logischen Befunde aus dem Arbeits-
gebiet liefern Hinweise auf frühere, 
insbesondere über dem Niveau von 
1960 liegende Seespiegelstände? 

• Welche zeitliche Stellung haben diese 
innerhalb der Entwicklungsgeschichte 
des Aralsees? 

• Welche Rückschlüsse ermöglichen die 
Ergebnisse im Bezug auf das holozäne 
Seespiegelmaximum des Aralsees? 

• Welche neuen Erkenntnisse/Konse-
quenzen ergeben sich daraus für den 
bisherigen Forschungsstand, der u.a. 
durch die Arbeiten von ALADIN (1998) 
und BOOMER et al. (2000) einerseits 
sowie KES (1995) und LÉTOLLE & MAIN-
GUET (1997) andererseits repräsentiert 
wird? 

 
Ziel der Arbeit ist es jedoch nicht, eine 
völlig überarbeitete Rekonstruktion der ho-
lozänen Seespiegelentwicklung zu liefern. 
Vielmehr soll sie durch die Verknüpfung 
von modernen GIS-Methoden und klas-
sischen geomorphologischen Untersuchun-
gen einen Beitrag zu den umfassenderen 
Forschungsarbeiten im Rahmen des Pro-
jektes »CLIMAN« leisten. Die Arbeit muss 
daher als ein Baustein innerhalb eines wei-
ter gefassten und interdisziplinären For-
schungsprojektes verstanden werden. Kli-
matische Einflüsse können nur in begrenz-
tem Umfang aus den Seespiegelrekons-
truktionen abgeleitet werden, da min-
destens seit 2 500 Jahren der Mensch durch 
Umleitungen der Zuflüsse und Wasser-
entnahme Einfluss auf den Wasserhaushalt 
des Aralsees nimmt. 

12 



1.5 Überblick über das Arbeitsgebiet 
 
1.5.1 Lage  

 

imale Hö-
enunterschied, d.h. die »Reliefenergie«, 

lieg
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Im 
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Das primäre Arbeitsgebiet liegt am west-
lichen Rand des Aralseegebietes etwa 45 
km nordöstlich der Stadt Kungrad im 
Bereich einer 5 bis 6 km breiten sowie 15 
km langen buchtartigen Erweiterung der 
Amudarja-Ebene am Rand des Ustjurt-
Plateaus (Abb. 1.5-1. und 1.5-2).  
Im westlichen Teil der Bucht erstreckt sich 
die nahezu 5 km lange Salzpfanne Kara-
umbet (Solontschak Karaumbet), die mit 
einer Höhenlage von 39 bis 40 m den 
tiefsten Punkt des Arbeitsgebietes mar-
kiert. Vom Boden der Pfanne steigen die 
Hänge zunächst sanft an, um bei ca. 55 m 
in den für den Übergang zum Ustjurt-
Plateau typischen Steilabfall des Tschink 
überzugehen. Die Kante des Plateaus liegt 
bei ±120 m, wobei die Hänge ab hier noch 

auf einer Distanz von wenigen hundert 
Metern weiter sanft ansteigen, um dann 
endgültig in die ebene Fläche des Ustjurt-
Plateaus überzugehen. Der max

Abb.  1.5-1: Topographische Karte des Arbeitsge
stabskarte 1:200.000, Blatt K-40-XI (Kungrad), d
vergrößerter Ausschnitt. 

bietes. Kartengrundlage: Usbekische SSR, General-
igitalisierter, georeferenzierter und auf ca. 1:154.000

h
t im Arbeitsgebiet somit bei etwa 80 m.  

2 Geologie  

Hinblick auf die Geologie lässt sich das 
eitsgebiet in die bereits aus der 

p. 1.1) bekannten Teilbereiche gliedern. 
rine Mergel und Kalksteine des Oberen 
zäns (N13s) prägen als älteste Gest

 Hochfläche des Ustjurt-Plateaus. Im 
men der stratigraphischen Gliederung 

 zentralen Paratethys werden die 
ichten von RUBANOV et al. (1987) in das  
mat gestellt (10,5 bis 8,2 Ma vgl. auch 
tigraphische  Tabelle  bei  JONES  & SIM- 
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Abb. 1.5-2: Das Arbeitsgebiet im Satellitenbild. Die Unterschiede zwischen steilen Hängen am nördlichen Buchtrand und
dem nen
Mer nd
den gen, als heller Saum hervor. (Landsat-TM Szene 161-30, Aufnahmedatum: 16.8.1989,
Kanäle 7-4-2 = RGB, Projektion: UTM, Zone 40). 

 
 wesentlich geringeren Gefälle im Westen und Süden sind klar erkennbar. Ebenso deutlich treten die miozä
gel, welche am Übergang vom Ustjurt-Plateau in die Niederung der Bucht von der Erosion freigelegt werden u
 Steilabfall des Tschink prä
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MONS 1996: 31). Es handelt sich dabei um 
die Sedimente der östlichen Paratethys, 
eines bis in den asiatischen Raum trans-
gredierten epikontinentalen Randmeeres 
der miozänen Tethys. In die Schichtenfolge 
eingeschlossen finden sich Zwischenlagen 
aus Tonen sowie zahlreiche Lagen und 
Linsen grobkristallinen Gipses (RUBANOV 
1987). Im Liegenden folgen mächtige Lagen 
aus mittelmiozänen (N12) Mergeln mit ein-
geschalteten Kalksteinbänken sowie wei-
teren, geringmächtigen Lagen aus Gipsen 
und Sanden, die im Arbeitsgebiet den 
Steilhang des Tschink (Abb. 1.5-3) bilden.  
Die östlichen Teile des Arbeitsgebiets sind 
von den quartären Sedimenten der Nie-
derung des Amudarja mit dem rezenten 
Deltakomplex geprägt. Dabei kann zwi-
schen den holozänen fluvialen Ablagerun-
gen unweit des Ustjurt-Plateaus sowie dem 
sich weiter östlich anschließenden rezenten 
Deltakomplex unterschieden werden. San-
de, Silte und Tone prägen i.W. die Abla-

(RUBANOV 1987). Der Solon-
tschak Karaumbet kann mit 
seinen Salzablagerungen 
abweichend davon als 
eigenständiger geologischer 
Teilbereich gelten. Tone und 
Silte im Randbereich sowie 
weiträumige Salzablagerun-
gen prägen die Oberfläche 
der Playa.  
Den Übergang des Tschink 
in die Salzpfanne verhüllen 
z.T. ausgedehnte Kolluvien 
aus umgelagerten miozänen 
Sedimenten der Hänge, auf 
denen sich örtlich Dünen 
ausgebildet haben. 
Für die tektonischen 
Rahmenbedingungen fin-
den sich in der Literatur nur 
recht allgemeine Informa-

tionen. Die Ursachen für tektonische 
Vorgänge liegen in der Kollision der 
arabischen Platte mit der Persischen 
Subplatte, die durch eine kontinentale 
Sutur vom Eurasischen Kontinent getrennt 
ist. Als Folge finden sich grundlegende 
tektonische Strukturen auch im Bereich des 
Turan-Tieflandes und des Aralseebecken. 
So wird das westliche Teilbecken des Sees 
von einer N-S-streichenden Grabenstruktur 
gebildet, deren Existenz sich bis in das 
Pliozän zurückverfolgen lässt. Ein Horst 
mit der ehemaligen Insel Vozroždenija 
trennt diesen Teilbereich vom flachen östli-
chen Becken. Insgesamt sind die tertiären 
Gesteinsserien sowie die in größerer Tiefe 
zu findenden kreidezeitlichen Ablage-
rungen von großräumigen Einengungs-
vorgängen betroffen, liegen aber dennoch 
weitestgehend horizontal bzw. sub-
horizontal vor (LÉTOLLE & MAINGUET 
1997).  
Direkte Spuren kleinräumiger Aktivität 

Abb. 1.5-3: Blick entlang des Tschink am nördlichen Rand des Arbeitsge-
bietes mit nahezu horizontal lagernden marinen Kalksteinen des Oberen
Miozäns als Stufenbildner (Plateaukante) sowie mittelmiozänen Mergeln
mit geringerer Erosionsresistenz im Liegenden (Hangbereich). Darin ein-
geschaltet weitere Kalksteinbänke, erkennbar als geringmächtige Stufen-
bildner im unteren Hangbereich. Blick ENE. 

gerungen dieser beiden Komplexe, wobei 
im Bereich der Flussniederung untergeord-
net auch Playa-Sedimente auftreten können 

(Bruchzonen, Störungen etc.) können für 
das Arbeitsgebiet weder aus Geländebe-
funden noch aus tektonischen Karten 



abgeleitet werden. Östlich und südlich des 
Arbeitsgebietes finden sich lediglich tief-
greifende herzynische Bruch- bzw. Flexur-
zonen, welche vermutlich im Zusammen-
hang mit Brüchen im paläozoischen Base-
ment stehen (AKADEMIJA NAUK USBEKSKOJ 
SSSR 1963). Sämtliche oberflächennahen 
Aufschlüsse zeigen im Einklang mit dem 
Plateaucharakter des Ustjurt ungestörte 
Schichtungen, so dass zunächst keine di-
rekte Aktivität nachgewiesen werden kann. 
Detailliertere Informationen zur Neotekto-
nik einzelner Gebiete fehlen in der Litera-
tur leider noch weitgehend. Dennoch wird 
vielerorts (z.B. LÉTOLLE & MAINGUET 1997) 

 

1.5-3). Kalkstei
rere Dezimeter
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 untergeordnet auch flächenhafte 
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älterer Strandterrassenniveaus verantwort-
lich sein können. 
 

eigenständig
(z.B. Planqu
Hangabwärt
Schwemmbe
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1.5.3 Geomorphologie 
 
Der Steilhang des Tschink lässt sich in 
seiner charakteristischen Form speziell im 
Bereich des nördlichen Buchtrandes ver-
folgen. Die mächtigen Mergellagen, welche 
im Wechsel mit verschiedenen Kalkstein-
schichten den Hang prägen, sind aufgrund 
ihrer geringeren morphologischen Wertig-
keit von intensiven flächen- wie linien-
haften Abspülprozessen betroffen und bil-
den markante Erosionslandschaften (Abb. 

nbänke formen kleine, meh-
 hohe Stufen im Hang. 
gneigung sowie die geringe 
nz führen hier im Zusam-
linienhaftem Oberflächenab-
 starken Zerrunsung resp. 
 Zerschneidung der Hänge, 

türliche Bildung einer ero-
en Vegetationsdecke infolge 

Abb. 1.5-4: Wadi im Bereich der westlichen Hänge
der Bucht von Karaumbet mit für die episodische
Formung in ariden Gebieten typischem kastenför-
migen Querprofil. Standort: Planquadrat F8 in Abb.
3.1-4, Blick NE. 

int.  
m Nordwesten der Bucht ha-
re, eigenständige Talsysteme 
ren Talschlüsse weit hinter 

nd zurückverlegt sind und 
Mikroeinzugsgebiete bilden 
rate E7-8 in Abb
gehen diese in flache 

iche über, die wiederum von 
onsrinnen zerschnitten sind. 

linienhaften Abtragung im Bereich der 
nördlichen Hänge bleiben evtl. vorhandene 
Relikte früherer Strandlinien hier nicht er-
halten. 
Im Gegensatz dazu weisen die Hänge, 
welche den Süd- und Südwestrand der 
Bucht bilden mit Ausnahme der Bereiche 
am Buchtausgang wesentlich geringere 
Hangneigungen auf. Erosionsvorgänge 
sind von untergeordneter Bedeutung und 
treten lokal gegenüber der Dünenakkumu-
lation in der Hintergrund, so dass geomor-
phologische Formen länger erhalten blei-
ben und diese Bereiche somit für eine Un-
tersuchung älterer Strandlinien wesentlich 
besser geeignet sind.  
Zwischen diesen Teilgebieten, welche an-
hand der Erosionsvorgänge unterschieden 
werden, bilden die westlichen Hänge eine 
Art Übergangsbereich, in welchen linien-
hafte Erosion entlang einzelner kleiner Wa-
dis und
Abspülung das Landschaftsbild prägen 
(Planquadrate E-F 9-11, Abb. 3.1-4). Die 
Wadis weisen hier eine für die episodische 
Formung von Flussbetten in ariden Gebie-
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sich nordöstlich des Arbeitsgebiets in Be-
reich der Amudarja-Niederung bei 4

ten typische Kastenform auf (Abb. 1.5-4).  
Das Innere der Bucht von Karaumbet mit 
der Salzpfanne (Solontschak Karaumbet) 
ist derzeit von der deltanahen Ebene des 
Amudarja durch einem Bereich höheren 
Terrains (um 53 m ü.d.M.) hydrographisch 
abgeschnitten, d.h. Speisung sowie Sedi-
menttransport erfolgen rezent ausschließ-
lich durch oberflächlich abfließendes Nie-
derschlagswasser.  
Als geomorphologische Besonderheit, die 
hier nicht unerwähnt bleiben soll, finden 

3°13’ 

er Pflanze wird der 

31“N, 58°27’53“E z.T. mehr als 2 m hohe 
»Tamariskenhügel«. Tamarisken- (Tamarix 
spec.) und Saxaulbüsche (Haloxylon spec.) 
wirken hier im Rahmen des äolischen 
Transports als Sedimentfalle, wobei Auf-
wachsen der Pflanzen und weitere Sedi-
mentanlagerung zur kontinuierlichen Er-
höhung der kleinen Hügel führen – erst mit 
dem Absterben d
Vorgang angehalten.  
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2. Methoden 
 
2.1 Geländemethoden 
 
Den Kern der vorliegenden Arbeit bilden 
die geomorphologischen Aufnahmen und 
Dokumentationen in verschiedenen Berei-
chen des Arbeitsgebietes. Neben der Erfas-
sung der räumlichen Ausdehnung fossiler 
Litoralformen ist die präzise Kenntnis ihrer 
absoluten Höhelage über dem Mee-
resspiegel von entscheidender Bedeutung 
für eine Beurteilung der Befunde sowie 
deren Interpretation. Einfache Verfahren, 
wie der Einsatz eines barometrischen Alti-
meters liefern mit ihrer Abweichung von ± 
ein bis zwei Metern keine akzeptablen 
Daten. Messungen mit differentiellem GPS 
ergeben zwar ausreichend präzise Daten, 
doch sind u.U. Messreihen über lange Zeit-
räume für Einzelpunkte erforderlich.  
Der sich dabei zwangsläufig ergebende 
Zeitverlust stand für die Geländearbeiten 
in keinem Verhältnis zur insgesamt zur 
Verfügung stehenden Arbeitszeit vor Ort. 
Zusätzlich ergeben sich bei kürzeren Mess-
zeiten u.U. Abweichungen durch Wolken-
bedeckungen sowie ungünstige Satelliten-
konstellationen, welche die Reproduzier-
barkeit der gewonnenen Daten infrage stel-
len können.  
Dementsprechend kann für die kleinräumi-
gen Messungen lediglich der Einsatz geo-
dätischer Messgeräte in Gestalt einer Kom-
bination von Theodolith und Tachymeter 
zufriedenstellende Höhenangaben liefern. 
Bei diesem Verfahren wird mittels Laser-
entfernungsmessung (Tachymeter) die Ent-
fernung vom Standort des Messgerätes zu 
einem von einer zweiten Person positio-
nierten Reflektor bestimmt. Der Reflektor 
wurde dabei an Punkten aufgestellt, deren 
Höhe aufgrund ihrer geomorphologischen 
und/oder geologischen Eigenschaften von 
Interesse ist. Als derartige Besonderheiten 
gelten u.a. Wechsel der Hangneigung (z.B. 
Kliffkanten), erstmaliges Auftreten von  

 
 
Molluskenschalen, Strandgeröllen, lakustri-
nen Sedimenten, rezente Ufer bzw. sons-
tige Charakteristika, welche Hinweise auf 
eine ehemalige Uferlinie geben bzw. ihre 
Lagebeziehungen zu kennzeichnen vermö-
gen. Zusätzlich kann die exakte Höhe von 
topographischen Punkten (Bahnlinien, 
Straßen etc.) die spätere Orientierung in 
Karte und Satellitenbild erleichtern. 
Neben den Daten der Entfernungsmessung 
werden die Winkelabweichung von der 
Horizontalen zwischen Messgerät und Re-
flektor sowie der Winkel der Messung in 
Bezug auf die Nordrichtung mittels Theo-
dolith bestimmt. Aufgrund dieser Werte 
kann bei der späteren Auswertung die auf 
wenige Zentimeter genaue Höhendifferenz 
zwischen Gerätestandort und Messpunkt 
(Reflektor) errechnet werden. 
Der Standort für den Theodolith sollte da-
bei stets so gewählt werden, dass ein ab-
soluter Bezugspunkt für die Höhenanga-
ben in der näheren Umgebung in die Mes-
sung einbezogen werden kann, welcher die 
Umrechnung der gewonnenen relativen 
Höhenwerte in absolute Daten ermöglicht. 
Geeignete Bezüge sind dabei insbesondere 
die i.d.R. in topographischen Karten loka-
lisierbaren und mit exakten Höhenangaben 
versehenen geodätischen Punkte oder 
sonstige Lokalitäten mit eindeutig ausge-
wiesener Höhe.  
Bei kontinuierlichen Messungen entlang 
einer festgelegten Linie kann die Menge 
der Einzelmessungen zu Profilen zusam-
mengefügt werden, wobei die Dichte der 
Messpunkte über die Detailgenauigkeit 
entscheidet. Für die Geländearbeiten am 
Solontschak Karaumbet wurde die Punkte-
verteilung so gewählt, dass generelle Aus-
sagen über die Gestalt der Hänge möglich 
sind, ohne dass Einflüsse des Mikroreliefs 
berücksichtigt werden. Ausnahmen bilden 
lediglich für Paläouferlinien charakteris-
tische Formen, wie Kliffkanten oder 
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Strandwälle. Zusätzlich zu den Messungen 
wurden für alle Standpunkte sowohl der 
Messapparatur selbst als auch des 
Reflektors die Position per GPS-Handgerät 
mit einer horizontalen Genauigkeit von 
einigen wenigen Metern bestimmt. 
Das Verfahren der Höhenmessung bildet 
die Grundlage der Erstellung der beiden 
morphologischen Profile MP1 (westliches 
Buchtende) und MP2 (südlicher Bereich) 
sowie der Höhenbestimmung ausgewähl-
ter Punkte im Umfeld der historischen 
Siedlungsanlage Puldžai am nördlichen 
Buchtausgang (MP3). Als Referenzpunkte 
dienten dabei ein auf einem Friedhof gele-
gener Höhenpunkt bei 43,12539°N/ 
58,23497°E (MP1 und MP2) sowie der 
geodätische Punkt bei 43,16101°N/ 
58,3318°E (MP3). 
Oberflächengestalt und Geländeform allein 
liefern grundsätzlich noch keine sicheren 
und eindeutigen Belege für fossile Ufer-
linien. Terrassen und Stufen im Hang, wel-
che durch Brandungswirkung gebildet 
wurden, müssen von durch andere Pro-
zesse geformten bzw. rein lithologisch 
bedingten Stufen unterschieden werden. So 
kann beispielsweise ein fossiles Kliff erst 
dann genetisch als litoral interpretiert 
werden, wenn zusätzlich entsprechende 
Sedimente in dessen Vorfeld vorhanden 
sind. Dazu gehören nicht allein die lakus-
trinen Sedimente der verschiedenen Tiefen-
bereiche des Sees, sondern auch unmittel-
bare Bildungen im Strandbereich (z.B. 
Strandgerölle) sowie Organismenreste 
(Mollusken, Ostracoden etc.).  
Eindeutige Ergebnisse können somit nur 
durch zusätzliche sedimentologische Un-
tersuchungen in Form von Bohrungen oder 
Grabungen gewonnen werden.  
Im Mittelpunkt der Aufnahmen stand da-
bei die Dokumentation und Beprobung der 
im Bereich eines temporären Flusslaufs un-
weit MP1 aufgeschlossenem zweieinhalb 
Meter mächtigen Sedimentfolge AS7. Nach 
Entfernung der Schmutzschicht wurden 

Gefüge, Lagerung, Makrofossilgehalt und 
sonstige Eigenschaften der einzelnen 
Schichten erfasst und im Abstand von 5 bis 
10 cm Proben entnommen. Neben der An-
sprache im Gelände wurden die Proben 
unter dem Binokular hinsichtlich Kornei-
genschaften und Mikrofossilgehalt unter-
sucht. 
 
 
2.2 Fernerkundung und GIS-Anwen-
dungen 
 
Die Zahl der für das Arbeitsgebiet ver-
fügbaren großmaßstäbigen topographi-
schen Karten ist erwartungsgemäß sehr 
gering. Entsprechend konnte lediglich auf 
eine digitalisierte Version der General-
stabskarten der Usbekischen SSR aus den 
Jahren 1978-1983 (Maßstab 1:200.000) zu-
rückgegriffen werden3. Die allgemeine 
Orientierung im Gelände sowie die Zuord-
nung von Ortsbezeichnungen und insbe-
sondere das Auffinden geodätischer Refe-
renzpunkte für die Profilmessungen (MP1 
bis MP3) konnte trotz des mittleren  
Maßstabs mit diesen Karten deutlich 
erleichtert werden. Satellitenbilder stellen 
aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit 
detaillierter topographischer Karten ein 
unverzichtbares Hilfsmittel dar, da sie v.a. 
im Multispektralbereich zahlreiche Zusatz-
informationen liefern. Für die Auswertung 
und Darstellung der Geländebefunde stan-
den insgesamt vier Landsat-TM-Mosaike 
mit einer räumlichen Auflösung von 28,5 x 
28,5 m/Pixel zur Verfügung, welche bei 
einer Bildgröße von je 612 x 560 km das 
gesamte nördliche und südliche Aralsee-

                                                 
3 Grundsätzlich ist bei den Karten mit einer 
bewussten Verfälschung (z.B. Versetzen von 
geodätischen Punkten o.ä.) bei der Herstellung 
aufgrund militärischer 
Geheimhaltungsrichtlinien zu rechnen, die 
jedoch für das Arbeitsgebiet nicht festgestellt 
werden konnten bzw. für die Arbeiten nicht 
relevant sind. 
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gebiet mit den angrenzenden Regionen 
abdecken. Die kostenfrei online verfüg-
baren, jeweils aus mehreren Einzelszenen 
zusammengesetzten Mosaike enthalten die 
spektralen Informationen der Bänder 7, 4 
sowie 2 und stehen als RGB-Farbkomposit 
in SID-Komprimierung zur Verfügung. Die 
Bilder erlauben zwar eine Rekombination 
innerhalb der Kanäle, bieten darüber hin-
aus aber keine weiteren Spektralinforma-
tionen. 
Aus diesem Grund bot sich die Auswer-
tung der ebenfalls kostenfrei verfügbaren 
Landsat-TM bzw. ETM+ Einzelszene 161-30 
an (vgl. Abb. 1.5-2), in deren Zentrum das 
Arbeitsgebiet gelegen ist. Im Gegensatz zu 
den SID-komprimierten Bildern stehen 
hierbei alle sieben Spektralkanäle, zuzüg-
lich des panchromatischen Kanals 8 im 
Falle der ETM+ Szene, für die Auswertung 
zur Verfügung. Tabelle 2.2-1 listet die 
Bandbreite der Kanäle für die passive 
Aufnahme der von der Erdoberfläche 
zurückgestrahlten elektromagnetischen 
Strahlung durch den Thematic Mapper 
(TM) auf. Die räumliche Auflösung liegt 
mit Ausnahme von Kanal 6 (120 m/Pixel) 
ebenfalls bei jeweils 28,5 m/Pixel.  
Die georefrenzierten Graustufenbilder der 
einzelnen Bänder mit einer radiometri-
schen Auflösung von 8 bit (256 Graustufen) 
können mit Hilfe der Bildbearbeitungs-
software ENVI 3.4 bearbeitet, zu RGB-
Farbkompositen zusammengestellt und in 
ein ArcView-kompatibles Format überführt 
werden. Mit Hilfe der GIS-Software Arc-
View 3.2 bzw. des Programmpakets Arc-
GIS–ArcView8 lassen sich die Satellitenbil-
der unter Ergänzung weiterer Informa-
tionen (Lokalitäten der Geländearbeiten, 
Seeflächen, Beschriftungen etc.) zu Satelli-
tenbildkarten zusammenstellen, welche die 
Geländearbeiten unterstützen sowie die 

Analyse und kartographische Darstellung 
der Ergebnisse ermöglichen.  
Für die Ermittlung der Seefläche bei einem 
Referenzniveau von 53 m ü.d.M. zu Beginn 
der verstärkten Bewässerungswirtschft ab 
1960 wurden ein Szenenstreifen sowie ein 
Überblicksbild der CORONA-Missionen 
aus dem Jahr 1962 als Negativ erworben, 
Abzüge hergestellt (K. WOLFERMANN, FU 
Berlin) und ausgewertet. Nach der Digitali-
sierung wurden die Bilder zusätzlich kon-
trastverbessert (Histogramm-Streckung) 
und für die weitere Bearbeitung in ArcGIS 
georeferenziert. Aufgrund der geringen 
Größe des Arbeitsgebietes kann die Geo-
referenzierung trotz der CORONA-typi-
schen Verzerrungen mit nur wenigen Pass-
punkten hinreichend genau erfolgen. Ein 
von S. KRIVONOGOV (Russische Akademie 
der Wissenschaften, Novosibirsk) zur 
Verfügung gestellter ArcView-Vektorda-
tensatz für die 1960er Seefläche konnte da-
mit um Informationen zu den Verhält-
nissen südlich des Aralsees und speziell 
des Arbeitsgebietes erweitert werden.  
Die Befunde der Geländearbeit, speziell die 
Höhenangaben   zu   fossilen   Strandlinien,  

TM-
Band 

Bandbreite 
(µm) 

Bereich 

1 0,45-0,52 sichtbares Licht (B) 

2 0,52-0,60 sichtbares Licht (G) 

3 0,63-0,69 sichtbares Licht (R) 

4 0,76-0,90 Nahinfrarot 

5 1,55-1,75 Nahinfrarot 

6 10,4-12,5 Thermisches Infrarot

7 2,08-2,35 Nahinfrarot 

Tab. 2.2-1: Spektralbereiche der einzelnen Land-
sat-TM Kanäle. Quelle: http://ltpwww.gsfc.Nas 
a.gov/IAS/handbook/handbook_htmls/chapter1
/chapter1.html 
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können im Rahmen ihrer Auswertung auf 
der Grundlage eines Digitalen Höhen-
modells (DHM) GIS-gestützt zu Seeflä-
chenmodellen weiterverarbeitet werden. 
Als Basis für die Modellierung bietet sich 
das von NASA bzw. USGS auf ihren Ser-
vern bereitgestellte Höhenmodell SRTM-3 
an. Das Modell wurde aus Radarinterfero-
metriedaten der »Shuttle Radar Topogra-
phy Mission« abgleitet, einer im Februar 
2000 von der NASA im Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) unternommenen Space-
shuttlemission. Von den beiden bereitge-
stellten Versionen des Höhenmodells weist 
das SRTM-3 mit 3 Bogensekunden (für das 
Arbeitsgebiet ca. 67 x 93 m) zwar die 
geringere Auflösung auf, ist dafür aber 
kostenfrei verfügbar und für die Analysen 
im vorliegenden Fall vollkommen ausrei-
chend. Die absolute Höhengenauigkeit des 

Modells bzw. der Basisdaten liegt bei 16 m 
(SCHMULLIUS et al. 2000), wobei im Bereich 
des Arbeitsgebietes aus einem Vergleich 
mit den Höhenangaben ausgewählter geo-
dätischer Punkte (Tab. 2.2-2) eine deutlich 
höhere Genauigkeit abzuleiten ist. Durch 
die verbesserte räumliche Auflösung zei-
gen sich auch im Vergleich mit dem älteren 
Höhenmodell GTOPO30 des U.S. Geo-
logical Survey die Vorteile des SRTM-3 im 
Bezug auf die Höhengenauigkeit. 
Da das Höhenmodell auf den Servern des 
USGS im SRTM-Originalformat (*.hgt) in 1° 
x 1°-Feldern vorliegt, ist für die Verwen-
dung in ArcGIS eine Aufbereitung bzw. 
Konvertierung der Daten erforderlich. 
Nach dem Download wurden die Einzel-
dateien mittels des Freewaretools »3DEM 
Terrain Visualisation« in das ArcGIS-kom-
patible Format »GeoTIFF-DEM« konver-
tiert. Die Zusammensetzung der umge-

Höhe (m)   Punkttyp Lage Position 

GTOPO30 SRTM-3 TK   (UTM, Zone 40) 

102 124 124 Geod. Punkt Ustjurt-Plateau 599992 4770998 

103 116 117 Höhenpunkt Ustjurt-Plateau 614283 4770296 

53 52 53 Höhenpunkt 
Niederung 
Amudarja 612880 4783701 

53 92 97 Höhenpunkt 
Hang südöstl. 
Karaumbet 611388 4774746 

98 119 121 Höhenpunkt Tschink (MP1) 600419 4775498 

113 125 124 Höhenpunkt Ustjurt-Plateau 594126 4775220 

116 127 125 Geod. Punkt Ustjurt-Plateau 598211 4780673 

100 96 100 Höhenpunkt 
Hang südöstl. 
Karaumbet 616511 4776222 

82 96 102 Geod. Punkt Tschink 617856 4778088 

100 117 122 Geod. Punkt Tschink (MP3) 608255 4779537 

113 125 125 Geod. Punkt Ustjurt-Plateau 605310 4783968 
Tab. 2.2-2: Aus den Digitalen Höhenmodellen GTOPO30 und SRTM-3 abgeleitete Höhenwerte für
ausgewählte Punkte des Arbeitsgebietes im Vergleich mit den Angaben der topographischen Karte
(Usbekische SSR, Generalstabskarte 1:200.000, Blatt K-40-XI, Kungrad). Die nicht zuletzt aufgrund der
höheren räumlichen Auflösung im SRTM-3 verringerte Ausdehnung der Mischpixel erlaubt insbeson-
dere im Steilhangbereich präzisere Angaben als im GTOPO30. 
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wandelten Einzelfelder zu einem Mosaik 
für das gesamte Aralseebecken erfolgte im 
letzten Arbeitsschritt der Datenaufbe-
reitung in ERDAS Imagine 3.6. 
Bei der Ableitung der Seeflächen in ArcGIS 
wurden mittels ArcGIS-Spatial Analyst je-
weils diejenigen Pixel des SRTM-3 ermit-
telt, welche eine Höhe kleiner/gleich des zu 
bestimmenden Seespiegels aufweisen 
(Abb. 2.2-1) und im weiteren Verlauf alle 
Flächen ohne direkte Anbindung an den 
Aralsee eliminiert. Die entstandenen 
Rasterdaten wurden im Anschluss in 
Vektordaten umgewandelt und mit Hilfe 
von Satellitenbildern, topographischen 
Karten sowie anhand der im Gelände 
ermittelten Lage von Kliffstufen, Strand-
wällen etc. evaluiert. In Arc-GIS können 
darüber hinaus für die modellierten 
Wasserflächen hydrographische Kenn-
daten wie Fläche und Volumen errechnet 
werden.  
Als Ergebnis stehen auf der rezenten Topo-
graphie beruhende Abschätzungen der 
Seeflächen für verschiedene Wasserstände 
zur Verfügung, welche die Geländearbei-
ten sowie die Auswertung/Interpretation 

der Ergebnisse unterstützen. Dabei gilt je-
doch zu beachten, dass es sich um Ab-
schätzungen für das Gesamtbecken han-
delt, deren Aussagekraft im Detail auf-
grund der Pixelgröße der Eingangsdaten 
und des Höhenfehlers mitunter einge-
schränkt sein kann.  
Durch Modellierung theoretischer Seeflä-
chen in Intervallen von jeweils einem Me-
ter bietet sich darüber hinaus die Möglich-
keit, das potentielle Seespiegelmaximum 
zu ermitteln, welches aufgrund der topo-
graphischen Verhältnisse des Aralseebek-
kens maximal möglich ist, ohne dass die 
Entwässerung zum Kaspischen Meer ein 
weiteres Ansteigen des Seespiegels be-
grenzt. Ausgehend von einem Anfangs-
wert von 53 m wurden die theoretischen 
Seespiegel im Modell solange schrittweise 
erhöht, bis sich eine eindeutige Verbindung 
zum südlich gelegenen Sarykamysh-
Becken und damit über den Usboi zum 
Kaspischen Meer ergab. 
Die für die Analysen und die kartographi-
sche Darstellung der Ergebnisse zusam-
mengestellte GIS-Datenbank umfasst insge-
samt: 

Abb. 2.2-1: Screenshot der Seeflächenmodellierung mittel ArcGIS-Spatial Analyst. Datengrundlage ist
das Höhenmodell SRTM-3 im Format »GeoTIF«, als Grenzwert für die Pixelauswahl wurde hier der
Wert von 55 m gewählt. 
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georeferenzierte Satellitenbilder (Land-
sat-TM, CORONA),  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Digitale Höhenmodelle (SRTM-3; GTO-
PO30) 
Digitales Tiefenmodell des Seebeckens, 
zur Verfügung gestellt von Dr. P. 
ZAVIALOV, Moskau 
für das Arbeitsgebiet georeferenzierte 
topographische Karten  
Seeflächenmodelle für verschiedene 
Seespiegelstände 
Punktdaten der Geländearbeiten auf 
der Grundlage von GPS-Messungen 
Geländebefunde (Kartierung, Profile) 
Topographische Daten auf der 
Grundlage der »Digital Chart of the 
World« (aufbereitet von der CLIMAN-
GIS-Arbeitgruppe unter Leitung von 
Dr. S. KRIVONOGOV, Novosibirsk) 

 
 
2.3 Ostracodenanalyse  
 
Aufgrund ihrer Abundanz in nahezu allen 
aquatischen Ökosystemen, in stehenden 
wie auch in Fließgewässern, bietet sich die 
Untersuchung der in Sedimenten über-
lieferten Ostracodenfauna für Rückschlüsse 
auf die Umweltbedingungen zur Zeit der 
Ablagerung an. Die spezifische Artenzu-
sammensetzung dieser 0,5 bis 2 mm langen 
Crustaceaen liefert Informationen über die 
Art des Gewässers (Meer, See, Sumpf etc.), 
Austrocknungsereignisse im Jahreslauf, 
Wassertiefe und -temperaturen, Salinität 
uvm. Ostracoden bilden calcitische Schalen 
mit niedrigem Magnesiumgehalt, wobei 
die Individuen im Laufe ihrer Lebenszy-
klen wachstumsbedingt bis zu acht Häu-
tungen durchlaufen, wodurch je nach Sedi-
mentationsbedingungen juvenile Schalen 
wesentlich häufiger auftreten können, als 
adulte. Detaillierte Informationen zur (Pa-
läo-)Ökologie und Lebensweise von Ostra-
coden allgemein finden sich u.a. bei CAR-
BONEL et al. (1988), MEISCH (2000) und 

MISCHKE (2001). 
Für den Aralsee sind nach BOOMER (1993) 
sowie BOOMER et al. (1996) nur eine be-
grenzte Anzahl von Arten bekannt. Tab. 
2.3-1 zeigt die wesentlichen Spezies mit 
einer Auswahl der wichtigsten Umwelt-
bedingungen. Mit der rezenten Austrock-
nung des Aralsees verschwanden nahezu 
alle bekannten Arten, so dass in dem mit 82 
bis 95 psu hyperhalinen Gewässer nur 
noch Cyprideis torosa (Jones 1850) existieren 
kann (BOOMER 1993). Zur heimischen 
Ostracodenfauna des Aralsees gehören 
weiterhin: Tyrrhenocythere (amnicola) donet-
ziensis (Dubowski 1926), Loxoconcha immo-
dulata (Stepanaitys 1962) sowie Leptocythere 
cymbula (Livental 1929) (BOOMER et al. 
1996). ALADIN (1993, zit. b. BOOMER et al. 
1996) führt für die 1960er Jahre noch Can-
dona marchica (Hartwig) sowie Cyclocypris 
leavis (Müller) an, obwohl BOOMER et al. 
(1996) selbst diese in ihrer Untersuchung 
der Ostracodenfauna nicht nachweisen 
konnten. Als eine der ersten Arten ver-
schwand mit dem rezenten Anstieg der 
Salinität Plesiocypridopsis newtonii (Brady & 
Robertson 1870), alle weiteren Arten 
folgten bis zum Erreichen von 24 ‰ 
(BOOMER et al. 1996).Das Vorkommen von 
Limnocythere inopinata (Baird 1843) in den 
Sedimenten des Aralsees führen BOOMER et 
al. (1996) aufgrund der von ihnen 
angenommen geringen Salinitätstoleranz 
auf postmortalen Eintrag durch Wasser 
(Flüsse) bzw. Wind zurück. Gleiches gilt 
für Darwinula stevensonii (Brady & 
Robertson 1870), da hier von einer 
Salinitätstoleranz von maximal 1‰ ausge-
gangen wird. Demgegenüber stehen jedoch 
die Angaben von MEISCH (2000), nach 
denen beide Arten in Gewässern mit 
wesentlich höherer Salinität existieren kön-
nen (vgl. Tab. 2.3-1). 
Bei der Untersuchung der Ostracoden des 
Profils AS7 wurden zunächst Proben der 
angenommenenen lakustrinen Schichten 
ausgewählt, je 12 g Sediment mit einer Ma-
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Art Temperatur 
(°C)  

Salinität 
(‰) 

Lebensräume  Quellen 

Cyprideis torosa 
(Jones 1850) 

0-30 
opt. >15 

0,4-150 
opt. 2-16,5 

permanente Gewässer in 
Tiefen bis 30 m 

1, 2, 3,  
4, 5, 6 

     
Limnocythere 
inopinata  
(Baird 1843)  

0-27 
opt. 3-9 

haupts. Litoral von Seen, gel. 
Profundal oder Pelagial 

1, 2, 3,  
5, 6 

Limnocythere 
aralensis 
(Schornikov)*  max. 10 

permanente u. temporäre 
Gewässer 6 

Darwinula 
stevensonii (Brady & 
Robertson 1855)  0-15 

permanente Gewässer 
benthisch, haupts. im Litoral 

1, 2, 3,  
5, 6 

Plesiocypridopsis 
newtonii (Brady & 
Robertson 1870)*  

[Süß- bis 
(leicht) 
Brackwasser]  6 

Leptocythere cymbula 
(Livental 1929)*  8-10 

benthisch bis in Tiefen von  
27 m 6 

Tyrrhenocythere 
donetziensis 
(Dubowski 1926)*  

[Süß- bis 
Brackwasser]  6 

Loxoconcha 

T
U
K
m
S
s
(

s
µ
g
d
v
D
h
t
h
O
w
d
ü
 

immodulata
ab. 2.3-1: Die Ostracodenarten des Aralsees mit ausgewählten Aspekten zu Lebensräumen und
mweltbedingungen. Bei den mit * gekennzeichneten Arten handelt es sich um Vertreter der Ponto-
aspischen Fauna bzw. des Aralsees, wobei die Aralseearten Cyclocypris leavis (Müller) und Candona
archica (Hartwig) mangels Verfügbarkeit ökologischer Daten nicht aufgeführt sind. Die Angabe zur

alinitätstoleranz von L. immodulata bezieht sich auf die Gattung Loxoconcha. Weitere Informationen
ind den angegebenen Quellen zu entnehmen: CARBONEL et al. (1988) [1]; MEISCH (2000) [2]; MISCHKE
2001) [3], HEIP (1976) [4]; BOOMER (1993) [5] ; BOOMER et al. (1996) [6], JONES & SIMMONS (1996) [7]. 

2.4 Begriffe chenweite von 250 (adulte Ex.) und 100 
m (juvenile Ex.) gesiebt und bei 105 °C 
etrocknet. Die adulten Ostracoden wur-
en unter dem Binokular ausgelesen und 
on Prof. STEFFEN MISCHKE bestimmt.  

 
Zum besseren Verständnis sollen hier noch 
einige der in der Arbeit verwendeten Be-
griffe festgelegt werden.  
Der Term Ufer- oder Strandlinie – hier sy-
nonym verwendet – kennzeichnet in Bezug 
auf ein Gewässer die Lage und den räum-
lichen Verlauf der mittleren Wasserlinie im 
Bezugszeitraum. Morphologisch liegt die 
Uferlinie im Falle von Seen und Meeren 
zwischen Vorstrand und Strand und 
markiert damit die mittlere absolute 
Höhenlage eines Seespiegels.  

ie Analyse der Ostracoden wird hier  
auptsächlich zur zweifelsfreien Identifika-

ion des lakustrinen Ursprung der Straten 
erangezogen. Eine detaillierte Analyse der 
stracodenfauna für das gesamte Profil 
äre zwar wünschenswert, würde aber 
en Rahmen der Arbeit bei weitem 
bersteigen. 
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Im weiteren Sinne umfasst der Begriff den 
Prozessbereich des Litorals und ist durch 
charaktieristische morphologische Formen 
wie Strandwallsysteme und Kliffstufen so-
wie die zugehörigen Sedimente gekenn-
zeichnet.  
Entsprechend kann im Falle von Kliffstufen 
lediglich deren Fußbereich, in dem litorale 
Formung tatsächlich wirksam wird, als 
kennzeichnend für die Höhenlage der 
zugehörigen Uferlinie gelten. Dabei kön-
nen litorale Formen nur dann als solche 
interpretiert, wenn gleichzeitig entspre-
chende sedimentologische Belege, wie 
Strandgerölle, Fossilien etc., nachweisbar 
sind, die eine eindeutige Bestimmung ge-
statten. 
In einem ähnlichen Kontext wird der Be-
griff der Terrasse benutzt. Terrassen be-
zeichnen im litoralen Prozessgefüge Vereb-
nungsflächen, welche durch Erosion unter 
Einfluss der Brandungswirkung resp. 
durch Abrasion gebildet werden. Ihre Hö-
henlage vermag ebenfalls Seespiegel zu 
kennzeichnen, wobei aktive Terrassen der 
Abrasionsplattform entsprechen und somit 
noch von Wasser bedeckt sind. Erst durch 
Rückgang des Seespiegels werden diese 
exponiert und damit fossil. In der Rekon-
struktion der Terrassensysteme des Aral-
sees bei BOOMER et al. (2000) und ALADIN 
(1998) wird der Begriff einheitlich zur 
Kennzeichnung von Seespiegelständen ver-
wendet, auch wenn keine Terrassen im 
eigentlichen morphologischen Sinn (mehr) 
nachweisbar sind. In der vorliegenden Ar-
beit wird der Begriff der Strand- bzw. 
Uferlinie bevorzugt verwendet. Ausnah-
men bilden zur besseren Vergleichbarkeit 
ausschließlich Bezüge auf die zitierten 
Quellen. 
Für den Begriff des Strandwalls sei hier 
lediglich auf die Arbeit von OTVOS (2000)  
oder das Werk von MASSELINK & HUGHES 
(2003) verwiesen, die sich ausführlich mit 
einer Definition von Strandwällen bzw. 
küstennahen Prozessen befassen. Eine 

genaue Defintion erscheint mangels Über-
lieferung in den Arbeitsgebieten nicht not-
wendig. 
Für den Term Solontschak wird in der 
vorliegenden Arbeit die Verwendung aus 
dem russischen Sprachgebrauch übernom-
men. Der Begriff wird hier gleichbedeu-
tend mit salzigen Senken resp. Salzpfannen 
bzw. Salzebenen benutzt. Enthalten ist da-
bei zunächst keine bodenkundliche Wer-
tung, wobei der gleichnamige Bodentyp in 
den meisten der Salzpfannen ausgeprägt 
sein dürfte. 
Die ursprünglich eher im Zusammenhang 
mit eustatischen Meeresspiegelschwankun-
gen und dem damit verbundenen Vor- 
bzw. Rückschreiten der Uferlinie verwen-
deten Begriffe wie Trans- und Regression 
können aufgrund der Größe des Gewässers 
sowie der drastischen Auswirkung von 
Seespiegelschwankungen auf die Seefläche 
gleichbedeutend, d.h. ohne Einschränkung 
auch für den Aralsee zur Anwendung 
kommen. 
 



3. Ergebnisse 
 

 

3.1 Geomorphologische Untersuchun-
gen 
 
3.1.1 Fossile Uferlinien im südwestlichen 
Arbeitsgebiet 
 
Die morphodynamischen Besonderheiten 
des Arbeitsgebietes (vgl. Kap. 1.5) lassen 
insbesondere im Bereich der flach einfal-
lenden südlichen Hänge mit ihren zurück-
tretenden Erosionsbeträgen das Vorhan-
densein von Überresten älterer, resp. holo-
zäner Uferlinien des Aralsees erwarten. 
Anhand der Messungen MP1 und MP2 
(Abb. 3.1-1, 3.1-2 und 3.1-4) kann exem-
plarisch für zwei Teilbereiche der Bucht 
die Form der Hänge im Profil dargestellt 
werden.  
MP2 zeigt dabei einen wesentlich mar-
kanteren Verlauf der Profillinie (Abb. 3.1-
1). Vom Ausgangspunkt bei 87,7 m 
verläuft der Hang bis zu einer Höhe von 
66,6 m über ein junges Dünenfeld gerade 
bis leicht konkav. Bei 66,6 m fällt der Hang 
plötzlich steil ab, um bei 56,6 m in einen 
allmählich flacher werdenden Fußbereich 

überzugehen. Zwischen ca. 53 und 48 m 
folgt ein Bereich mit leicht erhöhter 
Hangneigung, der ab ca. 48 m in einen 
geraden, flachen Hang ausläuft und bei 39 
bis 40 m mit dem Solontschak Karaumbet 
die lokale Erosionsbasis erreicht. Da ab 53,3 
m oberflächlich Schalen der Bivalven-
Gattung Cerastoderma auftreten, bietet sich 
die Ableitung einer etwas oberhalb 
gelegenen ehemaligen Uferlinie an.  
Formenelemente einer litoralen Serie im 
Sinne von AHNERT (1996) sind im Profil 
deutlich erkennbar, wobei hier typische Ele-
mente von Festgesteinsküsten im Lok-
kersubstrat der miozänen Mergel ausge-
prägt sind. An die genetisch als Kliff inter-
pretierbare Stufe mit der Kliffkante bei 66,6 
m schließ sich ab 56,6 m die Abrasions-
plattform an, wobei aufgrund des Locker-
materials weder eine Brandungshohlkehle 
noch eine ausgeprägte Strandgeröllzone zu 
erwarten ist. Die zugehörige Uferlinie (S1) 
muss also zwischen Fuß des Kliffs und dem 
Bereich der Cerastoderma-Schalen, d.h. 
zwischen 54 und 55 m liegen. 
Unterzieht man das Kliff im Gelände noch 

Abb. 3.1-1: Geomorphologisches Profil MP2. In der Mitte des Hangs markiert der Steilabfall die Lage der Kliffstufe
mit ihrem deutlich ausgeprägten Fußbereich. Lage: Planquadrate H10-11 in Abb. 3.1-4. Überhöhung: 10-fach. 
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Abb. 3.1-2: Geomorphologisches Profil MP1. Lage: Planquadrate E-F8 in Abb. 3.1-4, Überhöhung: 10-fach. 

einer etwas genaueren Betrachtung, fügt 
es sich in das von CURVEY (1994) 
gezeichnete Bild eines typischen kolakus-
trinen Hanges. Die Kliffkante ist infolge 
postlakustriner Erosion geringfügig abge-
flacht, wobei das abgetragene Material am 
Übergang des Steilhangs in den Fuß-
bereich einen kolluvialen Sedimentkeil bil-
det, der wiederum in die eigentliche Abra-
sionsplattform übergeht. 
Unterhalb der Strandlinie S1 markiert die 
erneute, wenngleich geringe Versteilung 
(oberhalb 48,8 m) mit assoziierter leichter 
Verebnung unterhalb möglicherweise eine 
weitere, jüngere Uferlinie (S2?), obwohl 
diese räumlich weder im Gelände noch im 
Satellitenbild eindeutig zu verfolgen ist 
und somit zunächst nicht als gesichert 
gelten kann.  
Ausgehend von dem auf einem Friedhof 
gelegenen Höhenpunkt (121 m ü.d.M.) 
lässt sich für MP1 (Abb. 3.1-2) zunächst 
eine konkave4 Wölbung des Hanges ver-
zeichnen, die bei ca. 103 m in eine konvexe 
übergeht. Eine erste, im Profil nur schwer  

im Gelände aber noch erkennbare Stufe 
folgt zwischen 58,5 und 56,5 m (Abb. 3.1-3). 
Der zugehörige Fußbereich liegt hier mit 
56,5 m in gleicher Höhenlage wie in MP2, 
was die Zuordnung zu dem dort erkenn-
baren Paläokliff ermöglicht. Da MP1 bereits 
im lateralen Übergangsbereich in die nörd-
lichen, stärker erosiv geprägten Hänge der 
Bucht liegt, lässt sich damit auch eine 
stärkere Einebnung des Kliffs hinreichend 
erklären.  
Vom Fuß der kurzen Stufe an neigt sich der 
Hang mit geringem Winkel und nahezu 
gerade dem Solontschak Karaumbet zu. 
Eine kaum wahrnehmbare Verebnung bei 
48,9 m deutet auch hier unsicher eine 
weitere, tiefer gelegene Uferlinie (S2) an. 
Einige hundert Meter abseits von Profil 
MP1 finden sich dem Kliff bei ca. 54 m 
ü.d.M. vorgelagert einige gerundete, stark 
abgeflachte Kalkgerölle an der Gelände-
oberfläche, die sich anhand ihres Run-
dungsgrades deutlich von den kantigen, 
lediglich über kurze Wege transportierten 
fluviatilen Kiesen der Wadis und Hänge der 
Umgebung unterscheiden. Da die Trans-
portwege der fluvialen Kiese nicht aus-
reichen, um einen derartigen Rundungs-

                                                 
4 zur Veranschaulichung der Konventionen zur 
Beschreibung der Hangwölbung vgl. Abb. 4.4 
bei BARSCH et al. (2000: 154) 
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Abb. 3.1-3: Ansicht der hier bereits stark erodierten Kliffstufe wenige hundert Meter südlich von MP1 mit der
Kliffkante (A) und ihrem Fußbereich (B). Standort: Planquadrat F8, Blick N. 

grad zu bewirken, muss eine litorale 
Bildung, d.h. als Strandkiese bzw. –gerölle 
angenommen werden. Auch in MP1 lässt 
sich folglich passend zu MP2 eine Ufer-
linie im Bereich zwischen 54 und 55 m 
ableiten. Oberhalb dieser Strandlinie wei-
sen sowohl in den Profilen als auch im 
Gelände keinerlei weitere geomorpho-
logische wie sedimentologische Befunde 
auf höhere Seestände hin. Kleinere Stufen, 
die in den Profilen nicht hervortreten, im 
Gelände u.U. auffindbar sind, können nur 
als lithologisch bedingt eingestuft werden, 
d.h. sie sind an erosionsresistentere Kalk-
steinbänke im Schichtverband gebunden. 
Zusätzliche, für eine Ableitung von Ufer-
linien notwendige sedimentologische Bele-
ge wie z.B. Strandgerölle, Muschelschalen 
etc. fehlen in den höheren Lagen vollstän-
dig.   
Die in den Profilen angeschnittene Ufer-
linie S1 lässt sich sowohl im Gelände als 
auch im Landsat-TM-Bild als lineares Ele-
ment entlang weiter Teile der südlichen 
und westlichen Buchtränder verfolgen. 

(Abb. 3.1-4). Ihr Ausgangspunkt liegt in 
Planquadrat M8 – östlich davon ist der 
Verlauf der Stufe im Satellitenbild wie z.T. 
auch im Gelände nicht mehr eindeutig 
nachvollziehbar und soll daher nicht weiter 
betrachtet werden. Das deutlich ausgepräg-
te Kliff verläuft ausgehend von Planquadrat 
M8 in südwestlicher Richtung. Erst in 
Planquadrat G10 beginnt es zunehmend 
undeutlicher, der Stufenhang flacher zu 
werden. In der Umgebung von MP1 ist be-
reits kaum noch eine eigenständige Stufe 
wahrnehmbar, wobei die auffindbaren 
Strandgerölle die Fortsetzung von Kliff 
bzw. Strandlinie nachvollziehen lassen.  
Im Bereich der westlichen Hänge lässt sich 
im Satellitenbild generell eine Ausrichtung 
der Dränage der Oberhänge auf die 
Uferlinie S1 beobachten  (Abb. 3.1-4, E9 bis 
F11). Unterhalb S1 sind die Wadis deutlich 
schmaler sowie weniger stark einge-
schnitten und damit genetisch jünger 
einzustufen als oberhalb.  
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Abb. 3.1-4: Lage der geomorphologischen Profile MP1 und MP2 sowie Verlauf des zur Strandlinie S1 gehörenden Paläo-
kliffs (Landsat-TM Szene 161-30, Aufnahmedatum: 16.8.1989, Kanäle 7-4-2 = RGB, Projektion: UTM, Zone 40). 
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3.1.2 Die Umgebung der Siedlungs- und 
Festungsanlage Puldžai 
 
Am Ausgang der Bucht von Karaumbet 
findet sich im Vorland des Tschink bei 
einer Höhe von knapp über 60 m ü.d.M.5 
gelegen die Ruine der mittelalterlichen 
Festungsanlage Puldžai (karakalpakisch 
Kampyr Džirgel, »sitzende alte Frau«, 
Planquadrat N3).  
Das bereits im vorigen Kapitel be-
schriebene Paläokliff ist auch hier lokal 
ausgeprägt, wobei der Fußbereich bei ca. 
52 m liegt (Abb. 3.1-5). Die Reste der 
östlichen Festungsmauer grenzen direkt 
an die Kliffkante (60 m ü.d.M.), was zu der 
Frage führt, ob das Kliff bereits als solches 
bestanden hat, als die Festung im 13. bis 
15. Jahrhundert (N. BOROFFKA, freundl. 
mdl. Mitt.) erbaut und genutzt wurde. 
Sicher ist nur, dass eine Festungsanlage 
wohl nicht direkt an einer Kliffkante 
errichtet worden wäre, d.h. erst die 
Rückverlegung der Stufe dürfte den heute 
erkennbaren Zustand herbeigeführt ha-
ben. Dem Kliff vorgelagert finden sich an 
der Geländeoberfläche die bereits bekann-
ten Cerastoderma-Schalen.  

Abb. 3.1-5: Festungsanlage Puldžai am Ausgang der
Bucht von Karaumbet. Der im Bild erkennbare Rest
des aus Lehmziegeln errichteten südwestlichen
Turmbaus (A) befindet sich direkt an der Kliffkante
(60 m ü.d.M., B). Bei 52 m ü.d.M. liegt, abweichend
von MP1 und MP2, die Fußzone des Paläokliffs (C).
Blick: E. 

Puldžai umfasst neben der mittelalter-
lichen Festungsanlage Reste einer zeit-
gleich bewohnten Siedlung, die unterhalb 
des Kliffs in einer Höhe von 50 bis 53 m 
liegen. Die Ursprünge der Siedlung 
reichen bis in das 4. bis 5. Jh. v. Chr. zu-
rück (BOROFFKA, freundl. mdl. Mitt.), wo-
bei zunächst ungeklärt bleiben muss, ob 
die Siedlung zwischen 5. und 13. Jh. Be-
wohnt war. Der Zustand der Siedlungs-
reste sowie das Vorhandensein von Ceras-
toderma-Schalen belegen im Gegensatz zur 
deutlich höher gelegenen Festungsanlage 
eindeutig eine Überspülung, wodurch sich 

erste Hinweise für eine Datierung der 
lakustrinen Phasen der Bucht ergeben.  
 
 
3.1.3 Schlussfolgerungen  
 
Als Ergebnis für die Seespiegelstände des 
Aralsees lässt sich aus geomorphologischer 
Sicht vorerst feststellen, dass keine über 
dem Niveau von 54 bis 55 m ü.d.M.  
liegenden Uferlinien nachweisbar sind. Die 
höchste tatsächlich identifizierbare Paläo-
strandlinie entspricht der jungholozänen 
Terrasse III in der Rekonstruktion von 
ALADIN (1998) und BOOMER et al. (2000). 
Für höher gelegene Stufen, die z.T. 
morphologisch in Erscheinung treten, kön-
nen bislang keine Belege einer litoralen Ent-
stehung gefunden werden. Das vollständige 
Fehlen lakustriner Sedimente oder selbst 
von Strandgeröllen legt den Schluss nahe, 
dass es sich hier um rein lithologisch 
bedingte Stufen handelt, deren Entstehung 
an Gesteine höherer Witterungsbeständig-
keit resp. Kalksteinbänke im mergeligen 
Umgebungsgestein gebunden ist. Sie stellen 

                                                 
5 Die Höhenangaben beruhen auf der tachyme-
trischen Messung MP3, deren Einzelpunkte 
aufgrund ihrer ungleichmäßigen Verteilung 
nicht zu einem Profil zusammengefügt 
wurden. 
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Härtlinge dar, die im Rahmen der land-
seitigen Rückverlegungsprozesse durch 
Erosion als Stufenbildner herauspräpariert 
werden. 
Unterhalb S1 treten Uferlinien morpholo-
gisch nur sehr schwach in Erscheinung 
und sind aufgrund der geringen Relief-
unterschiede nicht immer eindeutig im 
Gelände nachzuvollziehen. Da eine Anbin-
dung Karaumbets an den Aralsee unter-
halb eines Wasserstandes von 52 bis 53 m 
nicht wahrscheinlich ist6, dürfte es sich 
dabei wenn überhaupt um lokale Schrum-
pfungsstadien des Salzsees handeln, die 
von der Entwicklung des Aralsees ab-
gekoppelt sind. 
 
 
3.2 GIS-Analysen  
 
3.2.1 Ableitung des potentiellen Seespie-
gelmaximums des Aralsees auf der 
Grundlage der Beckentopographie 
 
Eine Modellierung theoretischer Seeflä-
chen in Intervallen von jeweils einem Hö-
henmeter ermöglicht auf der Grundlage 
der rezenten Beckentopographie die Aus-
weisung des Höhenniveaus, welches der 
Seespiegel des Aralsees nicht überschrei-
ten kann, ohne dass eine Entwässerung 
des Beckens nach Süden einsetzt. Die ein-
zige potentielle hydrographische Verbin-
dung bietet sich bekanntlich im Süd-
westen des Beckens am Übergang vom 
Aralsee- in das Sarykamysh-Becken.  
Basierend auf dem Höhenmodell SRTM-3 
kann die Höhe der beide Becken trennen-
den Schwelle nun exakt quantifiziert wer-
den. Gleichzeitig konnte die Existenz 
etwaiger anderer hydrographischer Ver-
bindungen sicher ausgeschlossen werden. 
In Abb. 3.2-1 sind durch Ausweisung der 
tiefer als die jeweils angegebenen Höhen 

gelegenen Gebiete verschiedene potentielle 
Seeflächen dargestellt, welche jeweils theo-
retische Veränderungen der Seespiegelstän-
de in Ein-Meter-Intervallen repräsentieren. 
Dabei wird deutlich, dass der Wert von 65 
m eine Grenze darstellt, welche der Seespie-
gel nicht übersteigen kann, ohne dass eine 
hydrographische Verbindung von Aralsee- 
und Sarykamysh-Becken bestehen würde.  
Die Modellierungen zeigen die Lage der 
Schwelle südlich der turkmenischen Ort-
schaft Schumanai (Usbekische SSR, Gene-
ralstabskarte 1:200.000, Blatt K40-XVII, 
Schumanai), als Fortsetzung eines Ost-
West-gerichteten, weit in das Becken hinein-
ragenden Sporns des Ustjurt-Plateaus,  
welcher das Aralseebecken nach Süden be-
grenzt. Ein Anstieg des Seespiegels über 
dieses Niveau hinaus würde zur Flutung 
des Sarykamysh-Beckens führen, was wie-
derum eine Entwässerung zum Kaspischen 
Meer über den deutlich tiefer gelegenen 
Usboi zur Folge hätte. Die topographische 
Situation mit dem deutlich tiefer gelegenen 
Kaspischen Meer gestattet dabei jedoch 
keine Ausbildung eines beide Becken und 
die sich südlich anschließenden Gebiete 
umfassenden Sees. Die Entwässerung wür-
de vielmehr in Form eines Flusslaufs erfol-
gen. Es sei aber noch einmal besonders 
darauf hingewiesen, dass die Karten in Abb. 
3.2-1 nur theoretische Seeflächen zeigen, 
welche durch Ausweisung der tiefer als der 
jeweils angegebene Wert gelegener Gebiete 
abgeleitet wurden und die lediglich für das 
Aralseebecken als signifikant gelten kön-
nen. Ausgedehnte Seeflächen südlich davon 
(Sarykamysh) sind auch bei niedrigeren 
Seespiegeln durch die Entwässerung nach 
Süden in der gezeigten Form nicht möglich.  
Bei einem Anstieg des Seespiegels über das 
Niveau von 64 bis 65 m ü.d.M. würde somit 
der endorheische Zustand des Aralsees 
durch Entwässerung zum Kaspischen Meer 
hin aufgehoben. Entsprechend ist ein An-
stieg des Seespiegels über dieses Niveau 
hinaus unter den derzeitigen Bedingungen 

                                                 
6 Der Frage nach der Anbindung der Bucht 
von Karaumbet an den Aralsee wird in Kapitel 
3.2.2 ausführlich behandelt. 
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Abb. 3.2-1: Modellierung des potentiellen Seespiegelmaximums des Aralsees auf der Grundlage theoretischer See-
spiegel. Die Karten zeigen jeweils Gebiete, die tiefer als der angegebene Wert gelegen sind. Die Schwelle, welche
bei 42,24°N u. 58,70°E südlich der turkmenischen Ortschaft Schumanai (Generalstabskarte 1:200.000, Blatt K-40-
XVII, Schumanai) das Aralseebecken im Norden (a) vom Sarykamysh-Becken im Süden (b) trennt und damit die
Entwässerung zum Kaspischen Meer begrenzt, tritt bei einem Wert von 64 bis 65 m ü.d.M. noch deutlich hervor
(B, C). A, F: Überblick; B-E: Detail. Der Buchstabe »c« markiert die Lage des Arbeitsgebietes in der Bucht von
Karaumbet. 

auszuschließen. Der von KES (1995: 8) un-
ter Berufung auf verschiedene Quellen 
ausgewiesene potentielle Maximalstand 
von 58 bis 60 m kann somit auf 64 bis 65 m 
korrigiert werden. 
 
 
3.2.2 Die Bucht von Karaumbet im Ver-
hältnis zu den Seespiegeln des Aralsees  
 
Für die Beurteilung und Interpretation der 
Geländebefunde kann durch Modellie-
rung der Ausdehnung des Aralsees unter 

der Annahme verschieden Seespiegel auch 
geklärt werden, bis zu welchem Niveau die 
Bucht von Karaumbet noch eine signifi-
kante Anbindung an die Wasserfläche des 
Sees aufweisen würde. Werden dabei die 
bekannten Literaturwerte für verschiedene 
Terrassenniveaus einbezogen, können die 
für das Arbeitsgebiet zu erwartenden 
Strandliniensysteme abgeleitet und mit den 
tatsächlichen Geländebefunden verglichen 
werden.   
Wird dabei von einem maximalen Was-
serspiegel von 73 m ausgegangen, so kann 
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Abb. 3.2-2: Seeflächenmodell für verschiedene holozäne Terrassenniveaus als Grundlage für die im Arbeitsgebiet
zu erwartenden Befunde. Nördlich der Bucht von Karaumbet wird die Seefläche bei niedrigeren Wasserständen 
zunehmend in Flachwasserbereiche mit zahlreichen Inseln aufgelöst (D, E), wobei bei der Interpretation auch das
Auflösungsvermögen des Höhenmodells zu berücksichtigen ist. A: Überblick, B-E: Detailausschnitte mit dem 
Arbeitsgebiet im Zentrum. 

die potentielle Anbindung an die Gesamt-
wasserfläche mit Hilfe der Modellierung 
eindeutig nachgewiesen werden (Abb. 3.2-
2 A, B), wobei bereits im vorigen Kapitel 
auf das Problem des potentiellen Seespie-
gelmaximums hingewiesen wurde. Glei-
ches gilt bis zu einem Niveau von 54 m, 
unterhalb dessen die Bucht von der Was-
serfläche des Aralsees abgeschnitten ist 
(Abb. 3.2-2 C-E). Die im Arbeitsgebiet zu 
erwartenden Strandliniensysteme umfas-
sen demnach die mittel- bis jungholozänen 
Terrassen I (73 m) und II (58 m) sowie die 
jungholozäne Terrasse III (54 m). 
Gestützt werden diese Modellierungser-

gebnisse zusätzlich durch die CORONA-
Aufnahmen aus dem Jahre 1962, die für den 
damaligen Seespiegel von ca. 53 m keine 
Verbindung zum Aralsee zeigen (Abb. 3.2-
3).  
 
 
3.2.3 Modellierung des Seespiegelmaxi-
mums auf der Grundlage der Gelände-
befunde 
 
In einem nächsten Arbeitsschritt erfolgte die 
Einbeziehung der geomorphologischen Be-
funde in die GIS-Modellierung. Auf der 
Grundlage des anhand der Profilmessungen 
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Abb. 3.2-3: CORONA-Satellitenbilder für das Arbeitsgebiet im Detailausschnitt (A) sowie Überblick über das südliche
Aralseebecken (B), kontrastgestreckt und georeferenziert. Neben dem Steilabfall des Tschink im Norden der Bucht tritt
das Paläokliff der Strandlinie S1 im Süden und Südosten als schwarzer Streifen deutlich in Erscheinung. Der Pfeil in
Abbildung B markiert die Lage des Arbeitsgebietes. Aufnahmedatum: 29.8.1962 (A), 18.5.1962 (B). Quelle: U.S.
Geological Survey. 
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Abb. 3.2-3: CORONA-Satellitenbilder für das Arbeitsgebiet im Detailausschnitt (A) sowie Überblick über das südliche
Aralseebecken (B), kontrastgestreckt und georeferenziert. Neben dem Steilabfall des Tschink im Norden der Bucht tritt
das Paläokliff der Strandlinie S1 im Süden und Südosten als schwarzer Streifen deutlich in Erscheinung. Der Pfeil in
Abbildung B markiert die Lage des Arbeitsgebietes. Aufnahmedatum: 29.8.1962 (A), 18.5.1962 (B). Quelle: U.S.
Geological Survey. 
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Abb. 3.2-4: Modell der Ausdehnung des Aralsees bei einem Seespiegel von 54 bis 55 m ü.d.M. Den geomorpholo-
gischen Untersuchungen in der Bucht von Karaumbet zufolge repräsentiert dieser Zustand das holozäne See-
spiegelmaximum. Kartengrundlage: Farbkodiertes Höhenmodell SRTM-3 (braun: hoch, grün: niedrig). 

ermittelten höchsten nachweisbareneWas-
serstands von 54 bis 55 m ü.d.M. ergibt 
sich bei der Modellierung der Seefläche 
das in Abb. 3.2-4 dargestellte Bild. Die 
Wasserfläche erscheint im Vergleich zum 
Jahre 1960 zunächst nur geringfügig grö-
ßer. Im Norden und Westen des Beckens 
begrenzen die topographischen Gegeben-
heiten –z.T. mit Steilabfällen wie dem 

Tschink am Ustjurt-Plateau – die Ausdeh-
nung der Seefläche, so dass sich die mar-
kantesten Veränderungen im flachen süd-
westlichen Teil des Beckens zeigen. Die 
Seefläche des Aralsees erstreckte sich hier 
über Teile der Amudarja-Niederung und er-
reichte die Bucht von Karaumbet, die damit 
auch den  südlichsten Punkt des Sees 
markiert. Der tatsächliche Unterschied im 
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Abb. 3.2-5: Der Vergleich der durch verschiedene Methoden gewonnenen Ergebnisse ermöglicht eine Beurteilung
der Passgenauigkeit der Daten: Kliffverlauf (rot, Kartierung auf der Grundlage der Landsat-TM Szene), geo-
morphologische Profile und GPS-Punkt für Strandgerölle zu S1 sowie GIS-Modellierung der Wasserfläche bei 
einem Seespiegel von 54 bis 55 m (hellblaue Fläche). Kartengrundlage: Landsat-TM Szene 161-30, Auf-
nahmedatum: 16.8.1989, Kanäle 7-4-2 = RGB, Legende siehe Abb.  3.1-4 

Vergleich zu einem ein bis zwei Meter 
niedrigerem Wasserstand zu Beginn der 
1960er Jahre wird jedoch bei der Be-
rechnung der zugehörigen Fläche deutlich: 
Wird von einer ursprünglichen Seegröße 
von 66 000 km² (1965, ZAVIALOV et al. 
2003) ausgegangen, ergibt sich eine Dif-
ferenz von 6 600 km², d.h. einer Fläche von 
ca. 72 400 km² (Lamberts flächentreuer 
Azimutalentwurf) bei einem Seespiegel 
von 54-55 m steht eine Ausdehnung von 
ca. 66 000 km² bei 53 m gegenüber. 
Abschließend bietet sich noch ein 
Vergleich der Geländebefunde mit den 
Modellierungsergebnissen an. Abb. 3.2-5 
zeigt eine Überlagerung der Landsat-TM-
Szene mit dem kartierten Kliffverlauf 

sowie der modellierten Seefläche. Der Punkt 
S1 markiert den zur Uferlinie gehörenden 
Fundpunkt der Strandgerölle. Im Süden 
und Südwesten des Arbeitsgebietes scheint 
die Passgenauigkeit von modellierter 
Strandlinie und Kliffverlauf lokal leicht 
eingeschränkt, wobei hier durch die 
Pixelgröße des Höhenmodells von 67 x 93 m 
bedingte geringe Abweichungen zu 
berücksichtigen sind. Der Lageversatz 
zwischen S1 und modellierter Uferlinie 
kann durchaus auf geringfügige Hangab-
wärtsverlagerung der Strandgerölle zurück-
zuführen sein. Insgesamt zeigt sich 
zwischen Kartierung und Modellierung für 
das Arbeitsgebiet eine recht hohe 
Passgenauigkeit so dass eine Korrektur des 
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Uferlinienverlaufs anhand der Geländebe-
funde für diesen Bereich nicht notwendig 
ist.  
Letztlich begrenzt immer die Genauigkeit 
der Eingangsdaten die Modellierung, wo-
bei insgesamt für das Aralseebecken mit 
dem SRTM-3 wesentlich bessere 
Ergebnisse erzielt werden können, als mit 
älteren Modellen wie dem GTOPO30. 
 
 
3.3 Sedimentologische Untersuchun-
gen 
 
3.3.1 Das Profil AS7 – Sedimentologische 
Beschreibung 
 
Einige hundert Meter südlich des geomor-
phologischen Profils MP1 erschließt ein ca. 
2 m tiefer Einschnitt eines Wadis die Se-
dimentlagen des südlichen Buchtendes. 
(Abb. 3.1-4, Planquadrat F8). Einen Über-
blick über die Aufschlusssituation geben 
Abb. 1.5-4 und Abb. 3.3-1. Die Oberkante 
des Profils liegt dabei in einer Höhe von 
ca. 48 ± 1 m7. Die Sequenz wird insgesamt 
von Sandschichten bestimmt, in die zwi-
schen 20 und 42 cm sowie 128 und 164 cm 
schluffdominierte Lagen eingeschaltet 
sind. Sedimentstrukturen und Fos-
silgehalte (i.W. Cerastoderma-Schalen) vari-
ieren innerhalb der Schichtenfolge stark 
(Abb. 3.3-2). Die Gehalte an Bruchschill 
und z.T. auch der vollständig erhaltenen 
Cerastoderma-Schalen können dabei nur 
bedingt für spezielle Aussagen über 
aquatische Sedimentationsbedingungen 
herangezogen werden, da Umlagerungs-
vorgänge der in den Ausgangsgesteinen 
enthaltenen Fossilien berücksichtigt 
werden müssen.  
Das Profil lässt sich in die folgenden fünf 
Faziesbereiche gliedern: F1 (0-20 cm), L1 
(20-50 cm), F2 (50-128 cm), L2 (128-164 

cm), F3 (164-210 cm), F4 (210-280). Die zum 
Liegenden hin aufsteigende Benennung der 
Bereiche lässt dabei eine spätere 
Erweiterung zu, da das Vorhandensein 
weiterer lakustriner Lagen in größeren 
Tiefen nicht ausgeschlossen werden kann. 
Die oberste, durchwurzelte Schicht (Fazies 
F1) bilden im Profil schluffige Feinsande in 
Trogschichtung, die umgelagerte Cerasto-
derma-Schalen und zur Basis hin etwas mehr 
Schluff enthalten. An der Geländeoberflä-
che liegt darüber hinaus örtlich eine wenige 
Millimeter dünne Lage aus schluffig-
tonigem Material. Am Übergang zu der im 
Liegenden folgenden Schluffschicht findet 
sich eine stark poröse, 8 cm mächtige 
Gipsschicht mit länglichen, teils senkrecht 
stehenden, zu einem schwammartigen Ag-
gregat verbundenen Ästchen (Abb. 3.3-1B, 
D).  
Die unter der obersten Sandlage folgenden 
tonig-sandigen Schluffe (Fazies L1) reichen 
bis in eine Tiefe von 50 cm hinab, wobei 
innerhalb der Schicht der Tongehalt zum 
Liegenden hin leicht abzunehmen scheint. 
Bermerkenswert sind hier die zahlreichen 
Cerastoderma-Schalen (Abb. 3.3-1D), bei 
denen häufig beide Schalenhälften noch zu-
sammenhängen und vereinzelte Exemplare 
in Lebendstellung (aufrecht stehend in das 
Sediment eingegraben) erhalten sind. 
Zusätzlich zu den Cerastoderma-Schalen 
finden sich einige Exemplare der ebenfalls 
für den Aralsee typischen Bivalvengattung 
Dreissena, der Gastropodengattung Caspio-
hydrobia sowie verschiedene Ostracoden-
arten. Die feine Korngröße und die teilweise 
Parallelschichtung deuten hier bereits auf 
eine Sedimentation unter geringem Energie-
einfluss hin. Verfolgt man die räumliche 
Ausdehnung der Schicht im Verlauf des 
Wadis, so lässt sich ein Auskeilen nach 
Westen in Richtung der  Strandlinie S1 bzw. 
des zugehörigen Kliffs feststellen. Die 
Interpretation als Seesediment liegt auf-
grund der sedimentologischen Eigenschaf-
ten wie auch der in-situ Molluskenschalen 

                                                 
7 Barometrische Messung ausgehend vom 
oberhalb gelegenen Klifffuß. 
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und der weiteren Fossilien nahe. 
Im Liegenden von L1 bilden bis zu einer 
Tiefe von 128 cm drei Feinsandlagen mit 
Trogschichtungen im oberen Teil (Abb. 
3.3-1C) den Faziesbereich F2. Im Bereich 
zwischen 72 und 94 cm gehen die Trog-
schichtung in eine undeutliche Parallel-
schichtung über. Eingelagert in die Sande 
finden sich hier auch vereinzelte Ton-

Schluff-Linsen mit erkennbaren Trocken-
rissen. Bei 92 cm markiert ein Mollusken-
Anreicherungshorizont (Cerastoderma, Theo-
doxus etc.) den Übergang in ungeschichtete 
Feinsande, die bis in eine Tiefe von 128 cm 
reichen. Grundsätzlich besteht hier beson-
ders im oberen, troggeschichteten Teil eine 
deutliche Ähnlichkeit zu den rezenten Wa-
disedimenten am Fuß des Aufschlusses. 

Abb. 3.3-1: Detailaufnahmen verschiedener Sedimentstrukturen im Profil AS7: (A) Aufschlusswand (Höhe bis
zum Boden der Grube 260 cm), die Pfeile kennzeichnen die Schlufflagen L1 (oben) und L2; (B) Lage aus porösen
Gipsästchen oberhalb L1 ( 20 bis 28 cm); (C) Trogschichtungen in den Sandlagen unterhalb von L1 (50 bis 72 cm);
(D) Schlufflage  L1 mit vollständig erhaltenen Cerastoderma-Schalen unterhalb 28 cm, im oberen Bildteil Gipslage
wie in Abb. B, im linken Bildteil taschenartig erweitert. Eine schematische Darstellung des Profils zeigt Abb. 3.3-2.
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Nicht zuletzt aufgrund der Trogschichtun-
gen ist somit die Bildung in einer fluvialen 
Umgebung, d.h. als Wadisediment, 
Schwemmfächer bzw. in einem kleinen, 
strandnahen Deltabereich denkbar. Der 
hier erkennbare 2 cm mächtige Schalen-
anreicherungshorizont kann durchaus 
unter terrestrischen Bedingungen gebildet 
worden sein – vergleichbare Anhäufungen 
umgelagerter Molluskenschalen, bei 
denen z.T. beide Schalenhälften trotz 
Transport noch miteinander verbunden 
sind, finden sich auch an der derzeitigen 
Geländeoberfläche. Diffus verteilte Scha-
lenfragmente können durch Aufarbeitung 
von Material aus tieferen Lagen erklärt 
werden. Ton- und Schlufflinsen belegen 
mit ihren Trockenrissen die Bildung und 
Austrocknung kleiner Pfützen und weisen 
damit ebenfalls auf terrestrische Sedimen-
tationsbedingungen hin. Insgesamt er-
scheint für die Faziesbereich F2 eine lakus-
trine Bildung als unwahrscheinlich.  
Unter diesen Sanden folgt eine 36 cm 
mächtige Lage aus sandigem Schluff mit 
eingebetteten Cerastoderma-Schalen und 
zahlreichen, z.T. senkrecht stehenden, 
rostroten Oxidationsflecken (Fazies L2). 
Wie bei L1 finden sich auch hier 
verschiedene Ostracodenarten. Sediment-
fazies und Fossilgehalt weisen somit 
eindeutig auf eine lakustrine Umgebung 
hin.  
Schluffige Sande mit eingebetteten Ceras-
toderma-Schalen zeigen zwischen 164 und 
184 cm einen allmählichen Wechsel der 
Sedimentationsbedingungen an. Auf-
grund der Feinkörnigkeit bzw. des 
Schluffanteils kann die Lage als Über-
gangsfazies in die im Hangenden fol-
genden Schluffe verstanden werden.  
Die mäßige Sortierung, die Gradierung, 
kompositionelle Unreife sowie die nur 
unzureichende Rundung der Einzelkörner 
deuten bei den folgenden Sandlagen (184 
bis 210 cm) auf eine eher fluviale Fazies 

hin8. Beide Lagen können durchaus als 
Ergebnis einzelner Sedimentationsereignis-
se mit abnehmender Fließgeschwindigkeit 
gesehen werden. Ungeklärt würde in die-
sem Zusammenhang jedoch das Vorhan-
densein der Cerastoderma-Schalen bzw. des 
Muschelbruchs (Schill) bleiben. Denkbar 
wäre hier eine Verzahnung litoraler und 
fluvialer Sedimentationsbedingungen im 
Strandbereich eines (im Ansteigen begriffe-
nen?) Gewässers resp. Sees. Einzelne extre-
me Abflussereignisse könnten im Mün-
dungsbereich von Abflussbahnen die Schüt-
tung von fluvial transportierten Sedimenten  
in das Gewässer hinein bewirkt haben. Die 
je nach Korngröße unterschiedliche Sinkge-
schwindigkeit der Partikel erklärt dabei die 
Gradierungen innerhalb der Schicht. Der 
gesamte Faziesbereich F3 (164-210 cm) kann 
somit als Übergang von einer pelagischen 
(L2) in eine ufernahe Sedimentation unter 
deutlichem terrigenem Eintrag verstanden 
werden. 
Im Faziesbereich F4 schließen sich bis in 
eine Tiefe von ca. 240 cm mäßig sortierte 
Feinsandlagen mit Anteilen von Mittelsand 
und z.T. auch  Feinkiesen an. Die sedimen-
tologischen Eigenschaften (vgl. dazu auch 
Abb. 3.3-2) deuten hier ein eher fluviales 
Milieu an.  
Ab 240 cm folgen bis zum Boden des Profils 
schlecht sortierte, mittel- und grob-
sandhaltige Feinsande. Aufgrund der im 
Vergleich zu den fluvialen Sedimenten der 
oberen Lagen mangelhaften Sortierung so-
wie der nicht einmal ansatzweise polierten 
Kornoberflächen können lediglich äußerst 
kurze Transportwege angenommen wer-
den, weshalb eher eine kolluviale Bildung 
am Hang durch Umlagerung der anste-
henden Mergel und Kalksteine plausibel er-

                                                 
8 Es wurde bereits an anderer Stelle  darauf 
hingewiesen, dass fluvial transportiertes 
Material im Gegensatz zu litoralen Sedimenten 
aufgrund der kurzen Transportwege im Ar-
beitsgebiet eine wesentlich geringere 
Rundung/Polierung sowie Sortierung erfährt. 
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scheint.  
Die sedimentologischen Eigenschaften des 
Profils und ihre Interpretation unter Be-
rücksichtigung der Ostracodenfauna von 
L1 und L2 sind in Abb. 3.3-2 noch einmal 
zusammengefasst. 
Für die Fragestellungen der Arbeit sind im 
Profil lediglich die angenommenen lakus-
trinen Lagen L1 und L2 von entschei-
dender Bedeutung, wodurch eine Betrach-
tung der enthaltenen Mikrofossilien resp. 
Ostracoden sinnvoll erscheint. 
 
 
3.3.2 Analyse der in den Lagen L1 und L2  
konservierten Ostracodenfauna  
 
In den Schlufflagen L1 und L2 nachweis-
baren Ostracoden zeigen eine für den 
Aralsee typische Artenzusammensetzung 
aus weltweit verbreiteten Spezies (C. 
torosa, L. inopinata) sowie reinen Vertretern 
der ponto-kaspischen Faunenregion (Tab. 
3.3-1). Einige Umweltbedingungen unter 
denen diese verschiedenen Arten in 
Gewässern vorkommen wurden bereits in 
Kapitel 2.3 dargestellt. Während Cyprideis 
torosa ein weites Spektrum möglicher 
Lebensräume (Salinität, Temperatur, 
Wassertiefe etc.) besiedeln kann, sind die 
Umweltbedingungen für die Existenz von 
Limnocythere inopinata sowie Darwinula 
stevensonii wesentlich stärker eingegrenzt. 
L. inopinata ist vor allem aus littoralen 
Zonen mit Wassertiefen von 4 bis 6 m 
bekannt, wo sie weiche, schlammige Subs-
trate ohne Störungen durch Einflüsse von 
Wellengang und Strömung bevorzugen 
(MEISCH 2000). D. stevensonii kann bis in 
Tiefen von maximal 12 m nachgewiesen 
werden. Zu den ponto-kaspischen Arten 
sind bisher aufgrund ihrer beschränkten 
Verbreitung nur recht wenige ökologische 
Daten verfügbar.  
Grundsätzlich findet die bereits geäußerte 
Annahme, dass es sich bei L1 und L2 um 
lakustrine Sedimente handelt, in der 

Artenzusammensetzung der Ostracoden-
fauna ihre Bestätigung. Sämtliche in den 
Proben nachweisbare Arten zeigen Sali-
nitätstoleranzen im Brack- bis Salzwas-
serbereich9 (vgl. Kap. 2, Tab. 2.3-1), wobei 
reine Salzwasserarten wie die aus dem 
Aralsee bekannte Leptocythere cymbula feh-
len. Da die Eigelege von Cyprideis torosa 
keine Resistenz gegenüber Austrocknung 
zeigen (Meisch 2000), muss zusätzlich bei 
beiden Lagen davon ausgegangen werden, 
dass diese in einem permanenten Gewässer 
resp. einem See zur Ablagerung kamen. 
Für die Ostracodenfauna der Schicht L2 
kann neben dem größeren Artenspektrum 
festgehalten werden, dass in den Schalen-
resten von Limnocythere inopinata sowohl 
alle Größenklassen, d.h. juvenile und adulte 
Exemplare, als auch männliche und weib-
liche Exemplare enthalten sind. Diese Tat-
sache legt den Schluss nahe, dass eine 
strömungsbedingte Sortierung nahezu aus-
blieb und die Schalen somit in einer 
Umgebung mit geringer Dynamik, d.h. in 
Wassertiefen jenseits des Einflusses von 
Wellen und Oberflächenströmungen abge-
lagert wurden. Im Gegensatz zu L1 kann 
somit für die Sedimentation eine etwas 
höhere Wassertiefe angenommen werden,  

T
fa

    
9 G
< 0
0,5
> 3
Schicht/ 
Tiefe 

Artenspektrum 

L1  
20-42cm 

Cyprideis torosa 
Loxoconcha immodulata 
Tyrrhenocythere donetziensis 
L2 
128-164cm 

Limnocythere inopinata 
Cyprideis torosa 
Darwinula stevensonii 
Loxoconcha immodulata 
Tyrrhenocythere donetziensis 

ab. 3.3-1: Artenzusammensetzung der Ostracoden-
una in den Sedimentlagen L1 und L2, Profil AS7. 

                                             
renzwerte für die Salinität 
,5 ‰:  Süßwasser 
-35 ‰: Brackwasser 
5 ‰: Salzwasser 

41 



Abb. 3.3-2: Profil AS7 – Sedimentologie und Interpretation. Korngrößen: G = Kies; S = Sand, U = Schluff; g (der
Hauptbodenart nachgestellt) = kiesig, s = sandig, u = schluffig, t = tonig; f = fein, m = mittel, g (der Hauptbodenart
vorangestellt) = grob. 

42 



wobei durch die ca. 1 m tiefere Lage der 
Schicht innerhalb des Profils ein vergleich-
barer bzw. nur geringfügig abweichender 
Seespiegel plausibel erscheint. 
 
 
3.3.3 Interpretation der Sedimentfolge 
 
Insgesamt kann die im Profil AS7 aufge-
schlossene Sedimentfolge als eine Sequenz 
aus kolluvialen/fluvialen bzw. lakustri-
nen/litoralen Sedimenten angesprochen 
werden, wobei das Herkunftsgebiet der 
Sedimente in den miozänen Carbonaten 
des Ustjurt-Plateaus zu sehen ist. Die 
marinen Gesteine werden abgetragen, 
über kurze Distanzen flächenhaft verspült 
bzw. linear in den Wadibetten trans-
portiert und gelangen teils bereits auf den 
Hängen, teils im Inneren der Bucht zur 
Ablagerung. 
Zwei Schichten mit lakustrinen Sedi-
menten (L1 und L2) lassen sich klar 
ableiten, wobei die Faunenreste eine 
Vorstellung von den Umweltbedingungen 
des zugehörigen Sees vermitteln. L1 belegt 
einen permanenten Süß- bis Brack-
wassersee mit einer Wassertiefe von ca. 7 
m am Ort des Aufschlusses, welcher der 
Uferlinie S1 bei 54 bis 55 m zugeordnet 
werden kann. Vergleichbare Bedingungen 
ergeben sich auch für L2, wobei eine 
Wassertiefe von ca. 8 m angenommen 
wird. 
Da es sich bei L1 um die chronologisch 
letzte Seephase in der Bucht von Karaum-
bet handelt, kann davon ausgegangen 
werden, dass die Akkumulation zeitgleich 
mit der Ablagerung der Cerastoderma-
Schalen im Bereich der Siedlung Puldžai 
erfolgte.  
Die zwischen L1 und L2 liegenden Sedi-
mente zeigen veränderte Ablagerungsbe-
dingungen an, wobei sich das Bild einer 
Umgebung ähnlich der heutigen Situation 
abzeichnet: Im Hangbereich werden bzw. 
wurden einerseits flächenhaft verspülte 

Sedimente abgelagert, andererseits lassen 
sich auch typische fluviale Elemente auffin-
den, die einen Vergleich mit den rezenten 
Wadis und deren Schwemmfächern bzw. 
kleinen Deltakomplexen nahe legen.  
Für den Ablauf der Ereignisse, die zur Bil-
dung der Sedimentfolge geführt haben, 
lässt sich somit vorerst folgendes Modell 
ableiten: Fluviale bzw. hangdynamische 
Prozesse führten zur Ablagerung mindes-
tens einen Meter mächtiger Sedimente, 
deren Sedimentation durch eine Trans-
gression in die Bucht von Karaumbet hinein 
unterbrochen wurde. Ein kurzer Rückgang 
des Seespiegels bewirkte den Wechsel zu 
terrestrischen Sedimentationsbedingungen, 
wobei diese wiederum von einer weiteren 
lakustrinen Phase abgelöst wurden. Beim 
erneuten Rückgang des Seespiegels konnten 
sich zunächst in einer fluvialen Umgebung 
die troggeschichteten Ablagerungen nahe 
der heutigen Geländeoberfläche bilden. Die 
Erosionsbasis und damit der Seespiegel für 
diese letzte fluviale Phase dürfte etwa auf 
Höhe der angedeuteten Uferlinie S2 bei ca. 
47 bis 48 m gelegen haben, die jedoch wie 
dargelegt lediglich ein von der Entwicklung 
des Aralsees abgekoppeltes lokales Schrum-
pfungsstadium des Restsees von Karaumbet 
(Aibugir) repräsentieren dürfte.  
Erst durch die folgende weitere Absenkung 
der Erosionsbasis bis auf das heutige 
Niveau wurde die rezent zu beobachtende 
Zertalung der Unterhänge durch jüngere 
Erosionsrinnen und Wadis im Gegensatz zu 
den bereits wesentlich länger bestehenden 
Rinnensystemen im Oberhang ausgelöst.  
 
 
3.4 Datierungsansätze 
 
Da für eine zeitliche Einordnung der nach-
gewiesenen Seespiegel keine der üblichen 
Datierungsverfahren in Frage kommen, 
muss auf Proxydaten wie archäologische 
Befunde und verfügbares historisches Kar-
tenmaterial zurückgegriffen werden. Von 
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einer Radiokarbondatierung an Ostraco-
den- oder Molluskenschalen aus dem 
Profil AS7 musste abgesehen werden, da 
in der Beckenrandposition ein hoher 
Anteil »alten«, stark 14C-abgereicherten 
Kohlenstoffs, der aus den miozänen 
Carbonaten des Ustjurt-Plateaus stammt, 
im lokalen Kohlenstoffkreislauf 
angenommen werden muss. Dessen 
Einbau in Molluskenschalen erzeugt einen 
nicht kalkulierbaren Reservoireffekt, der 
mangels Datengrundlage für das 
Arbeitsgebiet auch nicht korrigiert werden 
kann und somit eine massive Über-
schätzung des tatsächlichen Alters bewir-
ken würde. Erste Hinweise für eine 
Datierung der lakustrinen Phasen ergeben 
sich aus der nachweisbaren Überspülung 
der Siedlungsanlage Puldžai (Kap. 3.1.2). 
Der Zustand der Siedlungsreste sowie die 
darauf liegenden zahllosen Cerastoderma-
Schalen belegen, dass die letztmalige Flu-
tung der Bucht erst nach dem Spätmit-
telalter resp. nach dem 15. Jahrhundert er-
folgt sein kann.  
Weitere Ansätze zur Altersabschätzung 
bieten einigermaßen genaue Karten aus 
dem 19. Jahrhundert, wie z.B. die Karten 
von BUTAKOFF (1853) sowie PETERMANN 
(o. Jahr). Beide Werke zeigen eine schmale 
Erweiterung der Seefläche im Südwesten 
des Aralseebeckens, die Teile der Amu-
darja-Niederung umfasst und bis in die 
Bucht von Karaumbet hineinreicht. 
BUTAKOFF’s Karte (Abb. 3.4-1) zeigt dabei 
den Zustand zur Zeit ihrer Aufnahme, d.h. 
während der Mitte des 19. Jahrhunderts 
(1848 und 1849). Der Teil des Sees, der als 
»Aibugir« oder »Marshy Lake« bezeichnet 
wurde, verfügt im Norden über eine 
schmale Verbindung zum eigentlichen 
Aralsee, weshalb von einem gleich hohen 
Seespiegel ausgegangen werden kann. 
BLANC (1891, zit. b. LÉTOLLE & 
MAINGUET 1996) zufolge soll es sich dabei 
um einen Süßwassersee gehandelt haben, 
der künstlich durch eine Ausleitung des 

Amudarja gebildet wurde. Das fehlen von 
reinen Salzwasserostracoden wie Leptocy-
there cymbula in den Sedimentlagen L1 und 
L2 vermag diese These zu stützen, wobei 
Salinitäten im Brackwasserbereich nicht 
ausgeschlossen werden können.  
Zusätzlich muss berücksichtigt werden, 
dass es sich beim Aibugir um ein z.T. 
äußerst flaches Gewässer handelte, welches 
von der BUTAKOFF’schen Expedition nicht 
mehr befahren wurde, wie aus der Zusam-
menfassung seiner Expeditionsberichte 
hervorgeht (vgl. LÉTOLLE & MAINGUET 
(1996), Anhang 6). Beim Vergleich der 
Butakoff’schen Karte mit den Ergebnissen 
der Seeflächenmodellierung zeigen sich – 
abgesehen von den Steilabfällen im Westen 
und Norden des Beckens, die keine größere 
horizontale Ausdehnung der Seefläche ge-
statten – bei einem Wasserspiegel von 54 bis 
55 m (Abb. 3.2-4) sowohl deutliche 
Ähnlichkeiten im Uferverlauf als auch eini-
ge Abweichungen. Letztere finden sich in 
Form einer etwas geringeren südlichen 
Ausdehnung der Seefläche in der Umge-
bung von Muynak sowie der deutlich klei-
neren Fläche des Aiburgir. Nahezu iden-
tische Verläufe der Uferlinien zeigen sich 
v.a. im Nordosten und Osten. Die An-
bindung der Bucht bei einem Seespiegel 
unter 54 m ist anhand der GIS-Analysen 
(Abb. 3.2-2) und der CORONA-Bilder des 
Jahres 1962 (Abb. 3.2-3) auszuschließen. 
Höher liegende Uferlinien sind anhand der 
geomorphologischen Befunde ebenfalls aus-
zuschließen, d.h. eine wassergefüllte Bucht 
von Karaumbet ist nur bei einem Seespiegel 
von 54 bis 55 m vorstellbar. Entsprechend 
dieser Tatsache und unter Berücksichtigung 
der Abweichung zwischen Seeflächenmo-
dell und Karte kann davon ausgegangen 
werden, dass letztere einen See mit 
entsprechendem bzw. um einige Dezimeter 
niedrigerem Wasserstand zeigt. Da bereits 
geringe Schwankungen v.a. im südlichen 
flachen Uferbereich einen starken Rückzug 
der Uferlinie zur Folge haben, liegen in der 
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Abb. 3.4-1: Karte von ALEXEJ BUTAKOFF (1853) mit der Seefläche um 1849. Für eine 
Zusammenfassung seines Expeditionsberichtes vgl. LÉTOLLE & MAINGUET (1996), 
Anhang 6. Quelle: http://www. lib.utexas.edu/maps/historical/aral_1853.jpg. 

Abb. 3.4-1 Teilgebiete trocken, die in der 
Seeflächenmodellierung noch eine Wasser- 
bedeckung zeigen. Der maximale Seespie-
gelstand von 54 bis 55 m dürfte somit zur 
Zeit der Kartenaufnahme bereits wieder 
geringfügig unterschritten worden sein. 
Die Uferlinie S1 des Arbeitsgebietes mit 

der zugehörigen Sedimentlage L1 kann 
somit  auch ohne Labordatierungen zeitlich 
zugeordnet werden. Sie entspricht einem 
einige Zeit vor 1850 erreichten Wasserstand. 
Mindestens seit dieser Zeit lässt sich also 
ein tendenzieller Rückgang der Seefläche 
verzeichnen, für den nicht zuletzt auch an-
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thropogene Ursachen wie die Wasser-
nutzung im Einzugsgebiet von Amudarja 
und Syrdarja berücksichtigt werden müs-
sen. 
Somit kann im Sedimentprofil AS7 
zumindest die Lage L1 in den Zeitraum 
zwischen 15. und frühem 19. Jahrhundert 
gestellt werden. KES (1995) geht davon 
aus, dass ein Wasserspiegel von 54 bis 55 
m bereits zwischen 7. und 13. Jahrhundert 
erreicht war, womit die Lage L2 nach dem 
bisherigen Kenntnisstand in diesen 
Zeitraum gestellt werden kann (vgl. Kap. 
4.3). Da bei KES (1995) aber keine In-
fomationen über wissenschaftliche Grund-
lagen der zeitlichen Stellung und über die 
Ableitung der Seespiegelhöhe gegeben 
werden, bleibt die Zuordnung bis zur 
Vorlage einer exakten Datierung spe-
kulativ. 
Die lokale Uferlinie S2 korrespondiert in 
ihrer Höhenlage mit dem in der geolo-
gischen Karte von ARKHANGELSKI & CHU-
RAKOV (1930) für die Zeit um 1917 
ausgewiesenen, vom Aralsee abgekop-
pelten (Rest)See Aibugir. Auch wenn es 
sich hierbei nicht direkt um eine Uferlinie 
des Aralsees handelt, ist sie dennoch als 
lokales Resultat des Seespiegelrückgangs 
zu sehen.  
 
 
3.5 Exkurs: Zusätzliche Ergebnisse an-
derer Arbeitsgebiete  
 
Um Reproduzierbarkeit der Ergebnisse 
der vorliegenden Arbeit für den gesamten 
Aralsee einzuschätzen, sollen hier noch 
einige weitere Befunde aus anderen Ar-
beitsgebieten der südöstlichen Aralseere-
gion bzw. von anderer Arbeitsgruppen 
aus dem nördlichen, kasachischen Teil des 
Beckens kurz umrissen werden. Nord-
westlich des Akchadarja-Paläodeltakom-
plexes erhebt sich am Rande der Kysyl-
kum die Hochfläche Beltau (vgl. Abb. 1.1-
1), ein aus eozänen Gesteinen aufgebautes, 

leicht nach Norden in Richtung der Wüste 
geneigtes Hochplateau. Am westlichen 
Rand markiert ein ausgeprägter Steilabfall 
(Abb. 3.5-1) den Übergang in das Seebecken 
des Karateren. Die Fußbereiche der Stufe 
mit dem Ufer des Karateren liegen in einer 
Höhe von 45 bis 55 m ü.d.M. Von hier aus 
folgt in östlicher Richtung bis zu einer Höhe 
von ca. 120 m der eigentliche Steilanstieg. 
Von der Plateaukante steigen die Hänge 
dann nur noch sanft bis auf die maximale 
Höhe von 142 m an. Die GIS-gestützten 
Seeflächenmodelle zeigen bei einem Anstieg 
der Seefläche über das Niveau von 58 m 
hinaus eine Transgression bis in den 
Fußbereich des Beltau. Bei einem Was-
serstand von 72 bis 73 m wäre das Plateau 
vollständig von Wasser umgeben und 
würde somit den »Great Aral Sea« als Insel 
um einige Dekameter überragen (vgl. Abb. 
3.2-2A). Infolge einer solchen Transgression 
sollte die landwärtige Erosion bei stabilem 
Seespiegel von 72 bis 73 m an den Ufern zur 
Ausbildung 
einer Terrassenstufe im mittleren 
Hangbereich führen, die jedoch offen-
sichtlich fehlt (Abb. 3.5-1). Tektonische 
Vorgänge, die eine Änderung der Hö-
henlage des Plateaus bewirken können, sind 
aus den vorhandenen Informationen (z.B. 
LÉTOLLE & MAINGUET 1997) und ent-
sprechenden Karten (AKADEMIJA NAUK 
USBEKSKOJ SSSR 1963) nicht ableitbar. Somit 
können auch in diesem Gebiet zunächst 
keine der höheren Uferlinien bzw. 
Terrassenniveaus belegt werden.  Weitere, 
bislang unveröffentlichte Ergebnisse liefern 
J. BÖLSCHER und B. WÜNNEMANN (freundl. 
mdl. Mitt.) aus der im nördlichen 
Aralseegebiet gelegenen Bucht von Tastu-
bek (Kasachische SSR, Generalstabskarte 
1:200.000, Blatt L41-XIII, Akbasty). Der 
Boden dieser durch Nehrungsbildung vom 
Kleinen Aralsee abgetrenn ten Bucht liegt 
bei 53 m ü.d.M. Die Hänge der umlie-
genden Hochflächen sind stark zerrunst, so 
dass die Tälchen Einblicke in die Lage-
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Abb. 3.5-1: Die eozäne Hochfläche Beltau im südöstlichen Aralseegebiet. (A) Farbkodiertes Digitales Höhenmo-
dell SRTM-3: minimale Höhe 30 m (grün), maximale Höhe 142 m (braun). Der Pfeil markiert Position und
Blickrichtung von Bild C. (B) Landsat-TM-Aufnahme mit dem See Karateren links im Bild (Maßstab und Lage
wie in A). Datengrundlage: MrSID-Mosaik N-41-40 (Ausschnitt), Kanäle 7-4-2 = RGB. (C) Westlicher Rand der
Hochfläche mit der zwischen 50 und 120 m ü.d.M. ausgeprägten Steilstufe. Links im Bild das Ufer des Karateren.
Blick. NNE. 

rungsverhältnisse der Sedimente bieten. 
Auch in diesem Gebiet fehlen geomor-
phologische Belege für höhere Paläoufer-
linien vollständig. Die höchste nach-
weisbare Uferlinie findet sich wie im Ar-
beitsgebiet Karaumbet bei einer Höhe von 
54 m. Lakustrine Sedimente sind im 
Anschnitt der maximal bis 65 m auf-

ragenden Hochfläche südlich der Ortschaft 
Tastubek nicht nachweisbar.  
Autochthone paläolithische, neolithische 
und bronzezeitliche Funde auf der Hoch-
fläche belegen ein ungestörtes Alter der 
Oberfläche des Plateaus von mindestens 35 
000 a BP (BOROFFKA et al. 2003). Diese 
archäologischen Befunde erweitern die 
Ergebnisse aus den geomorphologischen 
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und sedimentologischen Untersuchungen 
und liefern zusätzliche Argumente, die 
einer Vorstellung der mittelholozänen 
Seespiegelhochstände widersprechen. 
 
 
3.6 Die Entwicklung der Seespiegel 
seit dem Mittelalter 
 
Gestützt auf die dargelegten Befunde lässt 
sich die jungholozäne Seespiegelentwick-
lung bislang wie folgt rekonstruieren: 
Zwischen 7. und 13. Jahrhundert zeichnet 
sich der von KES (1995) ausgewiesene 
Hochstand des Seespiegels bei 54 bis 55 m 
ü.d.M. ab, der vermutlich der Sedi-
mentlage L2 im Profil AS7 zugeordnet 
werden muss. Gesicherte Befunde finden 
sich jedoch erst wieder für die Zeit um 
1500 AD: BOROFFKA et al. (im Druck, a) 
liefern anhand der Lage der im Zuge des 
rezenten Rückschreitens der Uferlinie bis 
Ende 2003 trockengefallenen Mazar von 
Kerderi10 eindeutige Belege für eine 
massive Regression bis zum Ende des 15. 
Jahrhunderts (Kerderi-Regression). Bis in 
das frühe 19. Jahrhundert stieg der See-
spiegel erneut auf das Niveau von 54 bis 
55 m an, welches um das Jahr 1850 
vermutlich bereits wieder geringfügig 
unterschritten war.  
Die seit dem frühen 19. Jahrhundert zu 
verzeichnende Entwicklung zeigt bis zur  
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen 
generellen Rückgang auf des Seespiegels 
auf 53 m, wobei dieser Zeitraum offenbar 
durch leichte Fluktuationen des Wasser-
spiegels um den Mittelwert von 53 m 
gekennzeichnet war (LÉTOLLE & MAIN-
GUET 1996). Zwischen spätem 19. und 
beginnendem 20. Jahrhunderts erfolgte 
durch die Regression der Aralsees auch 

 
10 Der Begriff »Mazar« beschreibt ein islami-
sches Grabmal resp. Mausoleum. Die Reste der 
Mazar von Kerderi liegen nordöstlich der ehe-
maligen Aralseeinsel Barsa Kel’mes in 
Kasachstan. 

die Trennung von Aralsee und Aibugirsee 
resp. Karaumbet. 
Mit den beginnenden 1960er Jahren setzte 
die bekannte jüngste Schrumpfung der 
Seefläche ein, für die der Begriff der 
Aralseekrise geprägt wurde. Zwischen 
diesen durch direkte Informationen zu den 
Seespiegeln belegten Phasen ist die Ent-
wicklung möglicherweise durch weitere 
Veränderungen gekennzeichnet, die in Kap. 
4.3 diskutiert werden. 
 



4. Diskussion  
 
4.2 Die Frage des holozänen Seespie-
gelmaximums 

 
4.1 Das potentielle Seespiegelmaximum 
 
Bei der Interpretation der Befunde aus dem 
Arbeitsgebiet ergeben sich erkennbare Dif-
ferenzen zum bisherigen Kenntnisstand. 
Bereits im Bezug auf das potentielle See-
spiegelmaximum im Aralseebecken, wel-
ches anhand der GIS-Analysen auf 64 bis 
65 m festgelegt werden kann, zeigen sich in 
der Literatur verschiedene Deutungsan-
sätze. So geht z.B. HONDKARIAN (1977, zit. 
bei BOOMER at al. 2000) noch von einem 
sog. »geomorphological retaining feature«, 
einem geomorphologischen Rückhalt am 
Beckenrand aus, welcher ein Anstieg des 
Seespiegels bis auf das Niveau von 72 bis 
73 m ermöglicht haben soll. Ein solcher 
Rückhalt ist jedoch nach dem derzeitigen 
Kenntnisstand nur schwer vorstellbar, zu-
mal weder die eindeutige Position noch die 
Art des Rückhaltes bekannt sind.  

 
Nachdem bereits die Ermittlung des poten-
tiellen Seespiegelmaximums erste Zweifel 
an der Existenz des mittelholozänen »Great 
Aral Sea« bei einem Seespiegel von 72 bis 
73 m sensu ALADIN (1998) und BOOMER et 
al. (2000) aufkommen ließ, verstärken die 
geomorphologischen Befunde aus der 
Bucht von Karaumbet diese Zweifel. Über 
dem Niveau von 54 bis 55 m (Terrasse III) 
konnten im Arbeitsgebiet keine Uferlinien 
nachgewiesen werden. Selbst sedimento-
logische Belege bzw. Fossilien/Bruchschill 
fehlen. Diese lokalen Befunde lassen sich 
mit den Ergebnissen anderer Arbeitsgrup-
pen (Kap. 3.5) aus dem nördlichen Aral-
seegebiet korrelieren und können somit als 
repräsentativ für das gesamte Seebecken 
gelten. B. WÜNNEMANN (freundl. mündl. 
Mitt.) konnte in der Bucht von Tastubek 
ebenfalls keine höherliegenden Uferlinien 
identifizieren. Besonders hingewiesen sei 
dabei nochmals auf die archäologischen 
Befunde von BOROFFKA et al. (2003) bzw. 
BOROFFKA et al. (im Druck, a), die eine 
Überspülung der Hochfläche von Tastubek 
(60 bis 68 m ü.d.M.) seit dem 
Paläolithikum, d.h. seit mindestens 35 000 
BP, ausschließen.  

Mögliche Positionen zeichnen sich anhand 
der GIS-Analysen ab: Sowohl am Übergang 
des Aralsee- in das Sarykamysh-Becken als 
auch südlich von letzterem (vgl. Abb. 3.2-1) 
ist der Abflussweg zum Kaspischen Meer 
nur sehr schmal, so dass ein später 
abgetragener Rückhalt hier noch am wahr-
scheinlichsten ist. 
Die Hypothese des geomorphologischen 
Rückhaltes muss dennoch zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt auch vor dem Hintergrund 
des noch zu diskutierenden tatsächlich 
nachweisbaren Seespiegelmaximums als 
spekulativ angesehen werden, denn selbst 
wenn dieser existiert hat, ist seine zeitliche 
Zuordnung und v.a. seine Höhe nicht 
bekannt. KES (1995) erkannte diese Tat-
sache ebenfalls, obwohl er mit 58 bis 60 m 
einen etwas zu niedrigen Höchstwert für 
den Seespiegel ansetzte.  

Somit lässt sich festhalten, dass bisher in 
keinem der Arbeitsgebiete des Forschungs-
projektes »CLIMAN« geomorphologische 
und sedimentologische Befunde auf höher 
liegende Seespiegelniveaus hinweisen. Es 
erscheint als äußerst unwahrscheinlich, 
dass die Spuren, welche eine ausgedehnte 
Wasserfläche wie der »Great Aral Sea« an 
seinem Ufern und in Form lakustriner Se-
dimente hinterlassen würde, im gesamten 
Aralseebecken im Verlauf von nur 5000  
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4.3 Die jungholozäne Seespiegelent-
wicklung 

Jahren11 vollständig beseitigt resp. erodiert 
wurden. In den vor Erosion geschützten 
südlichen Bereichen der Bucht von 
Karaumbet wären diese Relikte zumindest 
zu erwarten, wie die GIS-Modellierungen 
zeigen. Da sie offensichtlich hier jedoch 
nicht nachweisbar sind, entsprechen diese 
lokalen Ergebnisse den Befunden der 
weiteren Arbeitsgebiete im Norden und 
Osten des Seebeckens. 

 
Die Rekonstruktion der jungholozänen See-
spiegelentwicklung wie in Abb. 4.6-1 dar-
gestellt, und dabei insbesondere die Stel-
lung der Sedimentlagen L1 und L2, zeigt 
einige Aspekte, deren Diskussion notwen-
dig erscheint.  
KES (1995) liefert für seinen mittelalter-
lichen Seespiegel keinerlei Informationen 
zu den wissenschaftlichen Grundlagen, auf 
denen diese basieren. Insofern muss die 
Zuordnung der Sedimentlage L2 auch 
mangels Datierung spekulativ bleiben. 
Demgegenüber stehen neuere, bislang noch 
unveröffentlichte Ergebnisse verschiedener 
CLIMAN-Arbeitsgruppen, welche gerade 
für diesen Zeitraum Austrocknungsereig-
nisse belegen. Für die Zukunft sind dem-
entsprechend eine Reihe von Veröffent-
lichungen zu erwarten, die dazu beitragen 
können, nicht zuletzt auch für diesen 
Zeitabschnitt Klarheit zu schaffen. 

Diese Ergebnisse führen zwangsläufig zu 
der Frage, ob die zeitlichen Stellung der 
Terrasse I bei 72 bis 73 m (vgl. Abb. 1.3-1) 
korrigiert werden muss. Existierte der 
»Great Aral Sea« möglicherweise bereits im 
Pleistozän oder muss seine Existenz grund-
sätzlich in Zweifel gezogen werden? Glei-
ches gilt für die ebenfalls in den Ar-
beitsgebieten nicht nachweisbare Terrasse 
II (57 bis 58 m), wobei hier einschränkend 
bemerkt werden muss, dass deren morpho-
logische Überreste von der jüngeren Ufer-
linie S1 überlagert resp. hierbei im Zuge 
der landwärtigen Erosion im Arbeitsgebiet 
beseitigt worden sein könnten. Dennoch 
finden sich auch im Bereich der Bucht von 
Tastubek keine Relikte einer Uferlinie bei 
57 bis 58 m ü.d.M., wodurch auch die 
Nachweisbarkeit dieses Seespiegels zuneh-
mend fraglich erscheint. 

Zudem verbleibt eine lange Zeitspanne bis 
zum sicher datierten Tiefstand des Sees an 
der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert. 
FILIPOV & RIEDEL (im Druck) leiten anhand 
von Untersuchungen der Molluskenfauna 
jedoch gerade für die Zeitspanne um 750 
bis 600 BP (1200 bis 1350 AD) einen 
verstärkten Süßwassereinfluss ab. Dieser 
Süßwassereinfluss könnte – vorausgesetzt 
er wurde durch einen Anstieg des See-
spiegels verursacht – die Lücke in der hier 
vorgenommenen Rekonstruktion (Kap. 3.6) 
schließen. Aufgrund der geomorphologi-
schen Befunde muss dabei angenommen 
werden, dass der zugehörige Seespiegel 
nicht über den Wert von 54 bis 55 m hinaus 
angestiegen sein kann. Der in den Fauna 
dokumentierte Süßwassereinfluss kann 
jedoch auch durch progradierende Delta-
komplexe hervorgerufen werden, die loka-
le Aussüßungen des Seewassers bewirken 
würden und keine unmittelbaren Ände-
rungen des Seespiegels zur Folge hätten. 

Der höchste in den verschiedenen Arbeits-
gebieten sicher zu belegende Seespiegel 
liegt somit bei 54 bis 55 m ü.d.M. Obwohl 
die Datierungsansätze ein jungholozänes 
Alter zeigen, bedeutet dies nicht zwangs-
läufig, dass ein Anstieg auf das Niveau von 
54 bis 55 m nicht schon im Laufe des 
früheren Holozäns erfolgt sein kann. Die 
älteren geomorphologischen Formen wür-
den dabei eine jungholozäne Reaktivierung 
erfahren und nur noch mit großen Schwie-
rigkeiten zu identifizieren sein. Sedimen-
tologische Belege wären – z.B. im Profil 
AS7 – in größerer Tiefe zu erwarten. 
 
                                                 
11 Zeitstellung des bisher angenommenen holozänen 
Seespiegelmaximums (BOOMER et al. 2000) 
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FILIPOV & RIEDEL (im Druck) stellten ferner 
einen Anstieg der Salinität bis 450 BP (1500 
AD) fest, welcher zu der von BOROFFKA et 
al. (im Druck, a) abgeleiteten Regression 
passt.  
Die Isotopenverhältnisse in den Mollusken-
schalen belegen einen weiteren Hochstand 
des Seespiegel um 350 BP (1600 AD), wobei 
hieraus noch keine definitiven Angaben 
zur absoluten Höhe des Seespiegels ab-
leitbar sind. Dabei stellt sich die Frage, ob 
es sich hier um einen eigenständigen 
Hochstand handelt, der vom Maximalstand 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
durch eine mehr oder minder ausgeprägte 
Regression getrennt wurde, oder ob beide 
miteinander in Zusammenhang stehen. In 
letzterem Fall hätte die Transgression, 
welche den in der BUTAKOFF’schen Karte 
dokumentierten Hochstand der jüngsten 
Geschichte einleitete, wesentlich früher als 
angenommen eingesetzt. Denkbar ist hier-
bei aber auch ein Seespiegel, welcher das 
Niveau von 54 bis 55 m um einige Meter 
unterschritt und somit in den beschrie-
benen Arbeitsgebieten weder geomorpho-
logisch noch geologisch in Erscheinung 
treten kann.  
BOOMER et al. (2000) beschreiben zudem 
gestützt auf historische Aufzeichnungen 
eine Verlegung des Amudarjalaufs vom 
Sarykamysh-Becken zum Aralsee für das 
Jahr 1573, der einen Beginn des Anstiegs 
des Seespiegels um 1600 AD erklären kann.  
Für das 5. bis 17. Jahrhundert wird darüber 
hinaus insgesamt eine Kontrolle des Ab-
flusses durch die Bevölkerung der Ho-
rezm-Kultur angenommen. Die jungholo-
zäne Seespiegelentwicklung ist somit stark 
vom Einfluss des Menschen geprägt, des-
sen Effekte klimatische Einflüsse stark 
überlagern.  
 
 
 
 
 

4.4 Die Rolle tektonischer Aktivität 
bei der Ableitung holozäner Seespie-
gelniveaus 
 
Werden neotektonische Vorgänge in Be-
tracht gezogen, so erscheint eine Hebung 
der älteren Strandterrassensysteme, auf die 
sich BOOMER et al. (2000) und andere 
Autoren stützen, wahrscheinlich, so dass 
zusätzlich zu einer möglichen Korrektur 
ihrer Datierung eine Überschätzung der ur-
sprünglichen Höhenlage der Terrassen vor-
stellbar ist (vgl. dazu LÉTOLLE & MAINGUET 
1997: 393f). Da die ursprüngliche Lage 
dieser Terrassen auch mangels Detailunter-
suchungen zur Tektonik nur schwer zu er-
mitteln ist, muss die Terrasse III als derzeit 
höchstes gesichertes holozänes Seespiegel-
niveau angesehen werden. Hebungsvor-
gänge müssen bei der Rekonstruktion der 
holozänen Seespiegelentwicklung durch-
aus berücksichtigt werden, insbesondere 
für das weiter zurückliegende Alt- bis Mit-
telholozän.  
Bei der hier vorgenommenen Rekonstruk-
tion der Seespiegelentwicklung seit dem 
Mittelalter können neotektonische Bewe-
gungen aufgrund des kurzen vergangenen 
Zeitraums weitestgehend vernachlässigt 
werden. Selbst die Annahme hoher mit-
tlerer Hebungsbeträge von 1 mm/a würden 
im gegebenen Zeitraum nur eine vertikale 
Verlagerung der Paläouferlinien um 
wenige Dezimeter bewirken.  
 
 
4.5 Zusammenfassung 
 
Die vorliegenden Untersuchungen zeigen 
deutlich, dass einige Argumente für einen 
holozänen Maximalstand deutlich unter 
dem Wert von 72 bis 73 m vorliegen:  
 
1.) Die Beckentopographie ermöglicht kei-

nen Anstieg des Seespiegels über 65 m. 
Informationen zu Veränderungen der 
Topographie im Laufe des Holozäns 
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liegen bislang nicht vor. 
 
2.) Es konnten im Arbeitsgebiet Karaum-

bet keine geomorphologischen und se-
dimentologischen Belege für die Terras-
sen I und II nachgewiesen werden. 
Andere Arbeitsgebiete bzw. Arbeits-
gruppen liefern vergleichbare Befunde. 
Die vollständige erosive Beseitigung 
der Relikte dieser Terrassen muss als 
unwahrscheinlich angesehen werden. 
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3.) Der höchste derzeit sicher nachweis-

bare holozäne Seespiegel liegt bei 54 bis 
55 m. Dieses Niveau wurde im Laufe 
des Jungholozäns, d.h. in historischer 
Zeit, mindestens zweifach erreicht, wo-
bei ein solcher Seespiegel zusätzlich 
auch für frühere Zeitpunkte vorstellbar 
ist. 

 
 
 
 
 
 

4.6 Die jungholozäne Seespiegelent-
wicklung des Aralsees vor dem Hin-
tergrund globaler und lokaler Klima-
trends – Perspektiven für zukünftige 
Forschungsaufgaben 
 
Die Seespiegelentwicklung des Aralsees 
wurde und wird von einem komplexen, 
räumlich differenzierten System gesteuert, 
in dem einzelnen Komponenten unter-
schiedliche Bedeutung zukommt.  
So wird der natürliche Zustrom zum Aral-
see indirekt durch die klimatischen bzw. 
hydrologischen Bedingungen im Quellge-
biet der Zuflüsse, d.h. durch das Wasser-
dargebot in Pamir und Tienshan beein-
flusst. Neue Ergebnisse, die Rückschlüsse 
auf Veränderungen im Abfluss der Zu-
flüsse gestatten, könnten somit Hinweise 
auf natürliche Ursachen für Seespiegel-
schwankungen im Verlauf des Holozäns 
geben und bieten damit neue Erkenntnisse 
für die Ableitung paläoklimatischer Aus-
sagen.  
Dabei muss jedoch auch berücksichtigt 
werden, dass die Quellgebiete sowie Mit-

?

Abb. 4.6-1: Einordnung der Ergebnisse in den Rahmen der jungholozänen Seespiegelentwicklung des Aralsees
und Gegenüberstellung mit den von NARAMA (2002) aus Moränenständen abgeleiteten Klimaphasen des Pamir-
Alai. Für die Zeit um 1500 AD ist der maximale Seespiegel angegeben, wobei weitere Abweichungen nach unten
durchaus möglich sein können. Gestrichelte Linie zeigen die vermutete Entwicklung an. Von FILIPOV & RIEDEL (im
Druck) angegebene Hochstände können in Bezug auf den Seespiegel lediglich relativ zu den vorangegangenen
Phasen angegeben werden. Weitere Erläuterungen im Text. 



tel- und Unterläufe unterschiedliche Kli-
mate aufweisen, so dass sich abweichende 
oder gar gegenläufige Entwicklungen über-
lagern können. Dabei stellt sich die Frage, 
ob der Einfluss der Quellgebiete gegenüber 
den Einflüssen des Klimas im Bereich der 
Mittel- und Unterläufe der Zuflüsse wie 
auch im Aralsee selbst überwiegt oder 
umgekehrt.  
Am Unterlauf der Zuflüsse steuerte und 
steuert darüber hinaus der Mensch durch 
die Wasserentnahme den Abfluss von 
Amudarja und Syrdarja, wodurch eine pa-
läoklimatische Interpretation der Seespie-
gelentwicklung erschwert wird. Hinzu 
kommen noch die Veränderungen in den 
Flussläufen, speziell im Fall des Amudarja, 
so dass im Laufe des Holozäns z.T. nur der 
Syrdarja in das Becken entwässerte. All 
diese Faktoren erschweren die Aussage-
kraft der direkt im Aralseebecken gewon-
nenen Ergebnisse in Bezug auf paläoklima-
tische Fragestellungen.  
Viele dieser Einflüsse sind noch nicht er-
schöpfend untersucht, so dass sie Ansatz-
punkte für weiterführende Forschungen 
bieten.  
Abb. 4.6-1 zeigt eine vorsichtige Gegen-
überstellung der Seespiegelentwicklung 
seit dem Mittelalter mit von NARAMA 
(2003) aus Moränenständen im Pamir-Alai 
abgeleiteten Klimaänderungen. Die Ent-
wicklung im Pamir verläuft dementspre-
chend weitestgehend parallel zum allge-
meinen globalen Trend, d.h. das »Mittel-
alterliche Klimaoptimum« und die »Kleine 
Eiszeit« sind für den betrachteten Zeitraum 
deutlich nachvollziehbar. Eine eindeutige 
Korrelation mit der Entwicklung des Aral-
sees lässt sich offensichtlich nicht ableiten, 
was auf o.g. Gründe zurückzuführen ist. 
Festhalten lässt sich für den Aralsee ledig-
lich, dass zum Ende der Kleinen Eiszeit im 
Pamir um 1850 ein Hochstand des Sees er-
reicht bzw. bereits wieder überschritten 
war. Demgegenüber steht ein weiter Hoch-
stand zur Zeit des Mittelalterlichen Klima-

optimums. Vergleichbare Seespiegelspie-
gelhöhen stehen somit oberflächlich be-
trachtet unterschiedlichen Klimatrends in 
den Hochgebirgen gegenüber. Das diese 
offensichtlichen Gegensätze durch Eingrif-
fe des Menschen mitverursacht wurden, 
bedarf keiner zusätzlichen Erläuterung. 
Umso mehr veranschaulicht dieses Beispiel 
jedoch die Bedeutung paläoklimatischer 
Forschung in den eigentlichen Quellgebie-
ten von Amudarja und Syrdarja, d.h. in 
den Hochgebirgsräumen von Pamir und 
Tienshan. Umfangreiche Studien, die Rück-
schlüsse auf natürliche Veränderungen im 
Wasserhaushalt der Flüsse gestatten, fehlen 
speziell für das Holozän in der Literatur 
noch weitestgehend. 
Kleine, vom Menschen gänzlich unbeein-
flusste Seen fanden in wissenschaftlichen 
Studien bislang kaum Berücksichtigung. 
Lediglich zum Issyk-Kul, einem mit 6742 
km² Fläche vergleichsweise großen See im 
kirgisischen Tienshan existieren eine Reihe 
von Studien12. Auch hier lässt sich mit 
Hochständen um 1856, 1755, 1370 und zwi-
schen 750 und 550 AD (RICKETTS et al. 
2001) eine Entwicklung im Tienshan nach-
vollziehen, die sich auch in der natürlichen 
Wasserbilanz der Zuflüsse des Aralsees 
wiederspiegeln könnte. 
Die natürlichen resp. klimagesteuerten Ein-
flüsse auf den Wasserhaushalt des Aralsees 
können durch Arbeiten zur hydrologischen 
und klimatischen Entwicklung in den 
Quellgebieten der Zuflüsse besser ver-
standen werden. Dabei bieten geomor-
phologische, geologische und geochemi-
sche Untersuchungen an bisher nur wenig 
bearbeiteten, vom Menschen unbeeinfluss-
ten Gebirgsseen in Pamir und Tienshan ein 
gewisses Potential, bestehende Wissens-
lücken zur natürlichen, d.h. klimagesteu-
erten Entwicklung der Wasserbilanz von 
Amudarja und Syrdarja zu schließen. 

                                                 
12 Eine Zusammenstellung findet sich u.a. bei 
RICKETTS et al. (2001). 
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Mit diesem Wissen ausgestattet ist auch 
eine Einschätzung der Wechselwirkungen 
von anthropogenen und natürlichen Ein-
flüssen auf die Entwicklung des Aralsees 
vorstellbar. 
 



5. Zusammenfassung  
 
Summary: The study is presenting the re-
sults of geomorphological and sedimento-
logical investigations at the Karaumbet  
Bay (Southern Aral Sea Region, Republic of 
Uzbekistan) concerning the Holocene lake 
evolution of the Aral Sea as well as the 
application of GIS methods to this results. 

 
In der vorliegenden Arbeit werden Ergeb-
nisse geomorphologischer und sedimento-
logischer Untersuchungen zur holozänen 
Seespiegelentwicklung des Aralsees im Be-
reich der Bucht von Karaumbet (südliches 
Aralseegebiet, Republik Usbekistan) sowie 
deren Verknüpfung mit GIS-gestützten 
Modellierungen vorgestellt.  Two geomorphological profiles (MP1 and 

MP2) have been derived at the southern 
and the southwestern edge of the bay using 
geodetic measurement methods. Litoral 
features visible in this profiles show the 
vertical position of the highest paleoshore-
line (S1) at an elevation of 54 to 55 m a.s.l. 
Additional sedimentological investigations 
prove two periods (L1 and L2) during 
which the Karaumbet Bay has been 
covered by a permanent waterbody cor-
responding to shoreline S1. An analysis of 
the composition of Ostracod species found 
in these layers provides some paleoenvi-
ronmental data for the lake. Accordingly 
the salinity has been within a range from 
almost fresh to brackish water. 

Mit Hilfe tachymetrischer Vermessungen 
wurden am Süd- bzw. Südwestrand der 
Bucht zwei geomorphologische Profile auf-
genommen (MP1 und MP2). Anhand die-
ser Profile und den darin erkennbaren Lito-
ralformen konnte die höchste fossile Ufer-
linie (S1) in einer Höhenlage von 54 bis 55 
m ü.d.M. nachgewiesen werden. Sedimen-
tologische Untersuchungen ermöglichten 
darüber hinaus den Nachweis zweier der 
Uferlinie S1 zugehöriger Seephasen (L1 
und L2). Die exemplarische Analyse der 
Ostracodenfauna beider Lagen liefert Infor-
mationen zu den Paläoumweltbedingun-
gen des Sees mit einer Salinität im Süß- bis 
Brackwasserbereich.  
GIS-Modellierungen auf der Grundlage des 
Digitalen Höhenmodells SRTM-3 zeigen 
u.a., dass sich ab einem Seespiegel von 54 
bis 55 m eine Anbindung an die Was-
serfläche des Aralsees ergibt, wobei ein 
solcher See eine Fläche von ca. 72400 km² 
einnehmen würde. Historische Karten be-
stätigen, dass der Aralsee dieses Niveau 
letztmalig um die Mitte des 19. Jahrhun-
derts erreichte, was die zeitliche Zuord-
nung zumindest der jüngeren lakustrinen 
Phase (L1) der Bucht von Karaumbet er-
möglichte. 

GIS-supported lake area models based on 
the Digital Elevation Model SRTM-3 show 
among other things a connection of the 
Aral Sea and the Bay of Karaumbet at 
water levels of 54 to 55 m. At this level the 
Aral Sea would cover an area of about 
72400 km². Historical maps confirm that 
the Aral Sea had reached this level for the 
last time around the middle of the 19th 
century and thus allow dating at least of 
the younger lacustrine period (L1) in the 
Bay of Karaumbet. 
Evidences of higher elevated paleoshore-
lines of the Aral Sea could not be found at 
all. Comparisons of the present results with 
results from other study areas within the 
Aral Sea Basin point out, that the deter-
minded lake level is representing the 
Holocene lake level maximum. 

Belege für über dem ermittelten Niveau lie-
gende Paläouferlinien des Aral Sees fehlen 
vollständig. Vergleiche mit den Ergebnis-
sen anderer Arbeitsgebiete im Aralsee-
becken deuten darauf hin, dass es sich bei 
dem genannten Seespiegelniveau um das 
holozäne Maximum handelt. 
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lyst. 
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dene holozäne Terrassenniveaus als 
Grundlage für die im Arbeitsgebiet 
zu erwartenden Befunde.  The results in the framework of late Holo-
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accompanying lake areas as a basis for 
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Abb. 3.2-3: CORONA-Satellitenbilder für 
das Arbeitsgebiet im Detail sowie 
Überblick über das südliche Aral-
seegebiet. 

 
Tab. 2.2-1: Spektralbereiche der einzelnen 

Landsat-TM Kanäle. 
 Spectral bands of the Landsat-TM sensor. 
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Tab. 2.2-2: Aus den Höhenmodellen 
GTOPO30 und SRTM-3 abgeleitete 
Höhenwerte für ausgewählte Punkte 
des Arbeitsgebietes im Vergleich mit 
den Angaben der topographischen 
Karte. 

Abb. 3.2-4: Modell der Ausdehnung des 
Aralsees bei einem Seespiegel von 54 
bis 55 m ü.d.M. 

 Model of maximum extent of the Aral Sea 
at lake level of 54 to 55 meters a.s.l.  Elevation values for selected points of the 

study area based on the Digital Elevation 
Models GTOPO30 and SRTM-3 and 
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graphic maps. 

Abb. 3.2-5: Der Vergleich der durch 
verschiedene Methoden gewonnenen 
Ergebnisse ermöglicht eine Beurtei-
lung der Passgenauigkeit der Daten. 

 A Comparison of results derived from va-
rious methods allows an evaluation of the 
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Lebensräumen und Umweltbedin-
gungen. 

 Ostracod species of the Aral Sea and 
selected (palaeo)environmental condi-
tions. 

Tab. 3.3-1: Artenzusammensetzung der Os-
tracodenfauna in den Sedimentlagen 
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 Ostracod species in sedimentary layers 
L1 and L2, profile AS7. 

 
 

 
  

 

Da im Druck erfahrungsgemäß Farbveränderungen bei den Abbildungen nicht zu vermeiden sind, sei 
auf die Online-Version der Arbeit hingewiesen, die unter http://www.geosigns.de zur Verfügung 
steht. 
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