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3D-Visualisierung des südwestlichen Aralseebeckens. Blick in nordöstlicher Richtung über das
Ustjurt-Plateau mit der Bucht von Karaumbet (Vordergrund) und weiter über die Amudarja-Ebene
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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 zahlreiche Forschergruppen beschäftigt, wobei
die Entwicklung vom einst viertgrößten
Binnengewässer der Erde zu einem stark
geschrumpften, lebensfeindlichen, hyperhalinen 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. Obwohl 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 vorliegende Arbeit soll sich jedoch nicht mit
diesen jüngsten Vorgängen beschäftigen,
sondern einen Beitrag zur holozänen Entwicklungsgeschichte leisten. Der Einfluss
des Menschen auf die komplexe Hydrologie des Aralsees reicht bis in das erste
vorchristliche Jahrtausend und damit weit
in der menschliche Geschichte zurück.
Dementsprechend bieten sich hier hervorragende Möglichkeiten, Wechselwirkungen
zwischen anthropogenen Einflüssen und
natürlichen, klimagesteuerten Trends zu
untersuchen. Die Paläoklimaforschung in
Zentralasien bildet somit einen übergeordneten Kontext für die Aralseeforschung am
Interdisziplinären Zentrum für Ökosystemdynamik in Zentralasien der Freien Universität Berlin. Die Feldarbeiten fanden im
Rahmen des Forschungsprojektes »CLI-

MAN« statt, welches dankenswerterweise
von der INTAS-Organisation der Europäischen Union und der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird.
Dank gebührt Herrn PD Dr. Bernd Wünnemann für die Betreuung der Arbeit und die
vielfältige Unterstützung sowie nicht zuletzt auch für die Möglichkeit, ursprünglich nicht vorgesehene Methoden einzubringen. Weiterer Dank gilt im Rahmen der
Projektarbeit Dr. Nikolas Boroffka (GFZ
Potsdam/DAI Berlin) für archäologische
Daten, die Organisation der z.T. schwer zugänglichen 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 Fragestellungen. 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 Mitarbeitern und Kollegen, die geduldig meine 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 während meines Studiums und in der Endphase 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 Gebirgsketten 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 Mugodsharyberge als südliche Verlängerung des Urals
übergeht. Im Norden öffnet sich das
Tiefland über die Turgai-Senke nach Sibirien.
Das Aralseebecken selbst nimmt einen wesentlichen 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 theoretische Anbindung des Seebeckens an das
Kaspische Meer.
Weite Teile des Aralseebeckens liegen
deutlich unterhalb des Meeresspiegels,
wobei sich die tiefsten Punkte am Nordostrand der Karakum (-79 m), in der Sarykamysh-Depression (-43 m) und im westlichen Teilbecken des derzeitigen Aralsees
(-15 m, LETOLLE & MAINGUET 1996)
befinden.
Politisch haben die seit ihrer Unabhängigkeitserklärung 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 Aralseegebiets und des Amudarja-Deltas mit den
angrenzenden Wüsten- bzw. Halbwüstengebieten 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 angrenzenden Gebiete lassen sich anhand
ihrer generellen morphologischen Eigenschaften sowie ihres geologischen Baus in
verschiedene Regionen gliedern (Abb. 1.11). Im Westen bilden nahezu horizontal
lagernde neogene Mergel und Kalksteine
die Hochebene des Ustjurt-Plateaus, welches über einem markanten Steilabfall, den
Tschink, in die holozäne Flussniederung
des Amudarja mit dem (sub)rezenten Delta
übergeht. Südlich schließen sich die quartären Altdünengebiete der Karakum an, die
wiederum durch die Sarykamiysh-Depression vom Ustjurt-Plateau getrennt werden.
Östlich des Amudarja prägen die ausgedehnten Longitudinaldünengebiete der Kysylkum das Landschaftsbild, welche nur
von den paläozoischen Sockelgesteinen des
Sultan-Uisdag und der paläogenen Hochfläche Beltau überragt werden. Einen Überblick über die zentralasiatischen Wüstengebiete einschließlich Karakum, Kysylkum
sowie die Wüsten des Ustjurt-Plateaus mit
5

ihren speziellen Eigenschaften geben
BABAEV (1999) und JUMASHOV (1999).
Die Hydrographie des insgesamt 690 000
km2 (FERRONSKII et al. 2003) großen Einzugsgebietes des Aralsees wird wesentlich
von den beiden Zuflüssen Amudarja und
Syrdarja – dem Oxus bzw. Jaxartes der Antike – bestimmt, wobei der See selbst die
Position eines Endsees in einem endorheischen Becken einnimmt. Im Nordosten

des Sarykamysh-Depression sowie südlich
davon ermöglichen schmale Korridore eine
Entwässerung zum Kaspischen Meer, die
aber im derzeitigen hydrologischen Regime 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 Zustrom von ca. 55 km3/a auf (FERRONSKII et

N

Abb. 1.1-1: Satellitenbildkarte des südlichen Aralseegebietes mit den allgemeinen Landschaftseinheiten. Das Bewässerungsland 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 Niederschlag (5,63 km3/a; LETOLLE & MAINGUET
1996), Grundwasserzustrom (2 km³/a DECH
& RESSL 1993) und nicht quantifizierte
Mengen durch flächenhaften wie linearen
Oberflächenabfluss (einschließlich Quellaustritte) aus dem mikro- und mesoskaligen Einzugsgebieten am Rande des Bekkens. Gegenüber dem Zustrom von Amudarja und Syrdarja treten die übrigen Komponenten des Wasserhaushalts erkennbar
in den Hintergrund (DECH & RESSL 1993).
Die größten Defizite im Wasserhaushalt ergeben sich aus der hohen Evaporation. Jahresniederschlägen von 156 mm (langjähriges Mittel) steht eine potentielle Verdunstung von durchschnittlich etwa 1000 mm/a
gegenüber (LIEBMANN 1990).
FERRONSKII et al. (2003) bilanzieren für den
Wasserhaushalt des Aralsees einen Verdunstungsverlust von 61 km3/a, LETOLLE &
MAINGUET (1996) schätzen einen Verlust
von 58 km3/a. Die tatsächliche Verdunstung

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).

sinkt entsprechend jährlich mit dem Rückgang der Wasserfläche.
Infiltration von Seewasser in die Beckensedimente 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 Indischen Ozean, als auch den Einfluss zyklonaler, mediterraner Strömungssysteme. Die
jährliche Niederschlagsverteilung ist somit
wesentlich von einer Kaltluftfront abhängig, 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 (BELYAEV 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 Aralseegebiet 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 zusam7

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 Satellitenbildern und Fachpublikationen umfassend dokumentiert und soll daher an dieser 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), MAINGUET (1997), LIEBMANN (1990), UNESCO
(1998), sowie ZAVIALOV et al. (2003).
Die erhöhte Wasserentnahme durch die
Menschen wirkt sich massiv auf den Haushalt des Aralsees aus, d.h. die geringe Menge 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 %).
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) Schwankungen in den hydrologischen Rahmenbedingungen wirken sich dabei umgehend
auf den Wasserhaushalt des Aralsees bzw.
die Ausdehnung der Seefläche aus.
Bei unveränderter Entwicklung ist dennoch
ein Zustand stark verlangsamter Schrumpfung unter Zustrom des gesamten verbleibenden Abflusses in das westliche Teil8

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 Seewassers zurückbleibende Evaporite treten als weiße
Flächen in Erscheinung. Sensor: Terra-MODIS
(True-Colour). Quelle: www.visibleearth.nasa.gov

becken mit seinem günstigeren VolumenOberfläche-Verhältnis denkbar, was wiederum bei der derzeitigen Lage der Flussmündungen eher als unrealistisch einzustufen ist.
Da die in einem endorheischen Becken
angesammelte Salzfracht nur in geringem
Umfang über Infiltration in das Grundwasser abtransportiert wird, stieg die
Salinität des Seewassers auf Werte zwischen 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 Ostracodenarten derzeit nur noch die euryhaline
Art Cyprideis torosa (Boomer et al. 1996).
psu: practical salinity units, 1 psu entspricht
1‰

1

Durch die Rückverlagerung der Uferlinie
(vgl. Abb. 1.2-1) werden weite Teile des
ehemaligen Seebodens mit den darauf abgelagerten 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 gesundheitliche Probleme in der Bevölkerung
des Aralseegebietes sind.
Grundsätzlich muss davon ausgegangen
werden, dass bereits in historischer Zeit,
d.h. seit dem ersten vorchristlichen Jahrtausend (ADRIANOV 1995) in verschiedenen
Phasen ein Teil des Wassers von Amudarja
und Syrdarja zur Bewässerung von Anbauflächen genutzt wurde, wenngleich aufgrund der weniger intensiven Bewirtschaftung und der niedrigeren Bevölkerungszahlen in geringerem und in verschiedenen
Zeiten unterschiedlichem Maß. Auch wenn
sich diese Nutzung nicht immer in gleichem Maß wie heute auf den Wasserhaushalt und die Seespiegel des Aralsees ausgewirkt haben dürfte, muss der anthropogene Einfluss insbesondere auf die jungholozäne Entwicklung des Sees berücksichtigt
werden.

1.3 Stand der Forschung
Die mit der verstärkten Bewässerungswirtschaft am Unterlauf von Syrdarja und
Amudarja in den frühen 1960er Jahren
einsetzende Schrumpfung des Aralsees ist
in der deutsch- und englischsprachigen
Literatur umfassend dokumentiert. Zahlreiche Untersuchungen beschreiben die
Reduzierung der Seefläche, u.a. anhand
von Fernerkundungsdaten und daraus
abgeleiteten Modellen der Seespiegelentwicklung (vgl. Kap. 1.2). ZAVIALOV et al.
(2003) liefern die derzeit aktuellsten, durch
geodetische Messungen gewonnenen Daten zur Höhenlage des Seespiegels auf

einem Niveau von 30,47 m ü.d.M
(November 2002).
Im Gegensatz zur vergleichsweise gut dokumentierten gegenwärtigen Situation beruhen die Kenntnisse zur holozänen Seespiegelentwicklung primär auf den Aufsätzen von BOOMER et al. (2000) und
ALADIN (1998), welche eine große Zahl
russischsprachiger Originalquellen ausgewertet 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 können.
Sowohl ALADIN (1998) als auch BOOMER et
al. (2000) weisen auf der Grundlage der
ausgewerteten Primärquellen acht Terrassenniveaus im Bereich zwischen 31 und 7273 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. PaskevichPeriode vor 10 000 Jahren erreicht wurde,
aber bereits heute als Folge der „Aralseekrise“ 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 Maximalstand bei 72 bis 73 m ü.d.M um 5 000 BP
Um eine eindeutige Abgrenzung zum Großen
Aralsee, d.h. dem heutigen südlichen Teilbekken vorzunehmen, wird im Kontext des angenommenen mittelholozänen Seeflächenmaximums der englische Begriff verwendet.

2
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Abb. 1.3-1: Kenntnisstand der holozänen Seespiegelstände, wie von ALADIN (1998) und BOOMER et al. (2000) zusammengefasst. Da die Austrocknung des Sees wesentlich schneller verlief, als Ende der 1990er Jahre prognostiziert, 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 oberhalb 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 abzweigenden Nebenarm die Auffüllung des Sarykamysh-Beckens bewirkte.
Bereits KES (1995) erkannte gestützt auf
verschiedene Quellen die Tatsache, dass
ein holozäner Seespiegelhochstand von 73
m weder unter den gegebenen topo10

graphischen Bedingungen vorstellbar ist,
noch dass die zwangsläufig zu erwartenden Überreste dieser Uferlinie rund um
den Aralsee auffindbar sind. Die tatsächlich nur an wenigen Stellen im Westen und
Norden des Beckens nachweisbaren Terrassenreste auf diesem Niveau werden von
ihm nicht dem Holozän sondern dem späten 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 lediglich 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
von 73 m noch, stellt dieses zeitlich jedoch

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 Befunde als Proxydaten für die Rekonstruktion der Paläoseespiegel. So widersprechen
paläolithische, neolithische und bronzezeitliche 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 Seespiegelmaximums bei 73 m ü.d.M. widersprechen. 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 (im Druck)
basierend auf Untersuchungen der Molluskenfauna.
Insgesamt lassen sich die Untersuchungen
zur Seespiegelentwicklung mit der Arbeit
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 Methoden 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 (Projekt-Nr. 436 RUS 113/663 – OB 86/4)
gefördert wird. Ziel des Forschungsvorhabens ist die Ergänzung des vorhandenen
Modells der Seespiegelentwicklung um
einen verfeinerten zeitlichen Rahmen sowie die Gewinnung neuer Erkenntnisse zur
holozänen Entwicklungsgeschichte des
Aralsees. Auf der Basis des bisherigen Forschungsstandes sollen die neuen Erkenntnisse in das vorhandene Gerüst der Seespiegelentwicklung eingefügt, gegebenenfalls ältere Theorien überdacht und neu
bewertet werden.
Jüngere archäologische Publikationen (z.B.
die bereits zitierten Arbeiten von BOROFFKA 2003, im Druck a-c) und bislang unveröffentlichte Ergebnisse vorausgegangener
Expeditionen im Rahmen des CLIMANProjektes, aber auch die z.T. konträren
Standpunkte zum holozänen Seespiegelmaximum des Aralsees von KES (1995) und
LÉTOLLE & MAINGUET (1997) einerseits und
ALADIN (1998) und BOOMER et al. (2000)
andererseits, belegen die zunehmende Notwendigkeit zur Erlangung weiterer
Kenntnisse, welche eine Neueinschätzung
bzw.
Neubewertung
des
Forschungsstandes ermöglichen.
Dabei muss zwangsläufig auch der Frage
nach der Reproduzierbarkeit der bisherigen Forschungsergebnisse nachgegangen
werden, wobei insbesondere schwer nachvollziehbare Folgerungen im Bezug auf die
geomorphologischen Zeugen älterer Seespiegelstände einer sorgfältigen Überprü12

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

•

•

•

Welche geomorphologischen und geologischen Befunde aus dem Arbeitsgebiet 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/Konsequenzen 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 & MAINGUET (1997) andererseits repräsentiert
wird?

Ziel der Arbeit ist es jedoch nicht, eine
völlig überarbeitete Rekonstruktion der holozänen Seespiegelentwicklung zu liefern.
Vielmehr soll sie durch die Verknüpfung
von modernen GIS-Methoden und klassischen geomorphologischen Untersuchungen einen Beitrag zu den umfassenderen
Forschungsarbeiten im Rahmen des Projektes »CLIMAN« leisten. Die Arbeit muss
daher als ein Baustein innerhalb eines weiter gefassten und interdisziplinären Forschungsprojektes verstanden werden. Klimatische Einflüsse können nur in begrenztem Umfang aus den Seespiegelrekonstruktionen abgeleitet werden, da mindestens seit 2 500 Jahren der Mensch durch
Umleitungen der Zuflüsse und Wasserentnahme Einfluss auf den Wasserhaushalt
des Aralsees nimmt.

1.5 Überblick über das Arbeitsgebiet
1.5.1 Lage
Das primäre Arbeitsgebiet liegt am westlichen 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 UstjurtPlateaus (Abb. 1.5-1. und 1.5-2).
Im westlichen Teil der Bucht erstreckt sich
die nahezu 5 km lange Salzpfanne Karaumbet (Solontschak Karaumbet), die mit
einer Höhenlage von 39 bis 40 m den
tiefsten Punkt des Arbeitsgebietes markiert. Vom Boden der Pfanne steigen die
Hänge zunächst sanft an, um bei ca. 55 m
in den für den Übergang zum UstjurtPlateau 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 UstjurtPlateaus überzugehen. Der maximale Höhenunterschied, d.h. die »Reliefenergie«,
liegt im Arbeitsgebiet somit bei etwa 80 m.

1.5.2 Geologie
Im Hinblick auf die Geologie lässt sich das
Arbeitsgebiet in die bereits aus der
Vorstellung des südlichen Aralseebeckens
(Kap. 1.1) bekannten Teilbereiche gliedern.
Marine Mergel und Kalksteine des Oberen
Miozäns (N13s) prägen als älteste Gesteine
die Hochfläche des Ustjurt-Plateaus. Im
Rahmen der stratigraphischen Gliederung
der zentralen Paratethys werden die
Schichten von RUBANOV et al. (1987) in das
Sarmat gestellt (10,5 bis 8,2 Ma vgl. auch
stratigraphische Tabelle bei JONES & SIM-

Abb. 1.5-1: Topographische Karte des Arbeitsgebietes. Kartengrundlage: Usbekische SSR, Generalstabskarte 1:200.000, Blatt K-40-XI (Kungrad), digitalisierter, georeferenzierter und auf ca. 1:154.000
vergrößerter Ausschnitt.
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Abb. 1.5-2: Das Arbeitsgebiet im Satellitenbild. Die Unterschiede zwischen steilen Hängen am nördlichen Buchtrand und
dem wesentlich geringeren Gefälle im Westen und Süden sind klar erkennbar. Ebenso deutlich treten die miozänen
Mergel, welche am Übergang vom Ustjurt-Plateau in die Niederung der Bucht von der Erosion freigelegt werden und
den Steilabfall des Tschink prägen, als heller Saum hervor. (Landsat-TM Szene 161-30, Aufnahmedatum: 16.8.1989,
Kanäle 7-4-2 = RGB, Projektion: UTM, Zone 40).
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(RUBANOV 1987). Der Solontschak Karaumbet kann mit
seinen
Salzablagerungen
abweichend
davon
als
eigenständiger geologischer
Teilbereich gelten. Tone und
Silte im Randbereich sowie
weiträumige Salzablagerungen 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
Abb. 1.5-3: Blick entlang des Tschink am nördlichen Rand des Arbeitsgeausgebildet haben.
bietes mit nahezu horizontal lagernden marinen Kalksteinen des Oberen
Miozäns als Stufenbildner (Plateaukante) sowie mittelmiozänen Mergeln
Für
die
tektonischen
mit geringerer Erosionsresistenz im Liegenden (Hangbereich). Darin einRahmenbedingungen
fingeschaltet weitere Kalksteinbänke, erkennbar als geringmächtige Stufenden
sich
in
der
Literatur
nur
bildner im unteren Hangbereich. Blick ENE.
recht allgemeine InformaMONS 1996: 31). Es handelt sich dabei um
tionen. Die Ursachen für tektonische
die Sedimente der östlichen Paratethys,
Vorgänge liegen in der Kollision der
eines bis in den asiatischen Raum transarabischen Platte mit der Persischen
gredierten epikontinentalen Randmeeres
Subplatte, die durch eine kontinentale
der miozänen Tethys. In die Schichtenfolge
Sutur vom Eurasischen Kontinent getrennt
eingeschlossen finden sich Zwischenlagen
ist. Als Folge finden sich grundlegende
aus Tonen sowie zahlreiche Lagen und
tektonische Strukturen auch im Bereich des
Linsen grobkristallinen Gipses (RUBANOV
Turan-Tieflandes und des Aralseebecken.
1987). Im Liegenden folgen mächtige Lagen
So wird das westliche Teilbecken des Sees
2
aus mittelmiozänen (N1 ) Mergeln mit einvon einer N-S-streichenden Grabenstruktur
geschalteten Kalksteinbänken sowie weigebildet, deren Existenz sich bis in das
teren, geringmächtigen Lagen aus Gipsen
Pliozän zurückverfolgen lässt. Ein Horst
und Sanden, die im Arbeitsgebiet den
mit der ehemaligen Insel Vozroždenija
Steilhang des Tschink (Abb. 1.5-3) bilden.
trennt diesen Teilbereich vom flachen östliDie östlichen Teile des Arbeitsgebiets sind
chen Becken. Insgesamt sind die tertiären
von den quartären Sedimenten der NieGesteinsserien sowie die in größerer Tiefe
derung des Amudarja mit dem rezenten
zu findenden kreidezeitlichen AblageDeltakomplex geprägt. Dabei kann zwirungen von großräumigen Einengungsschen den holozänen fluvialen Ablagerunvorgängen betroffen, liegen aber dennoch
gen unweit des Ustjurt-Plateaus sowie dem
weitestgehend horizontal bzw. subsich weiter östlich anschließenden rezenten
horizontal vor (LÉTOLLE & MAINGUET
Deltakomplex unterschieden werden. San1997).
de, Silte und Tone prägen i.W. die AblaDirekte Spuren kleinräumiger Aktivität
gerungen dieser beiden Komplexe, wobei
(Bruchzonen, Störungen etc.) können für
im Bereich der Flussniederung untergeorddas Arbeitsgebiet weder aus Geländebenet auch Playa-Sedimente auftreten können
funden noch aus tektonischen Karten
15

abgeleitet werden. Östlich und südlich des
Arbeitsgebietes finden sich lediglich tiefgreifende herzynische Bruch- bzw. Flexurzonen, welche vermutlich im Zusammenhang mit Brüchen im paläozoischen Basement stehen (AKADEMIJA NAUK USBEKSKOJ
SSSR 1963). Sämtliche oberflächennahen
Aufschlüsse zeigen im Einklang mit dem
Plateaucharakter des Ustjurt ungestörte
Schichtungen, so dass zunächst keine direkte Aktivität nachgewiesen werden kann.
Detailliertere Informationen zur Neotektonik einzelner Gebiete fehlen in der Literatur leider noch weitgehend. Dennoch wird
vielerorts (z.B. LÉTOLLE & MAINGUET 1997)
über Hebungsvorgänge spekuliert, welche
u.U. auch für eine vertikale Verlagerung
älterer Strandterrassenniveaus verantwortlich sein können.

1.5.3 Geomorphologie
Der Steilhang des Tschink lässt sich in
seiner charakteristischen Form speziell im
Bereich des nördlichen Buchtrandes verfolgen. Die mächtigen Mergellagen, welche
im Wechsel mit verschiedenen Kalksteinschichten den Hang prägen, sind aufgrund
ihrer geringeren morphologischen Wertigkeit von intensiven flächen- wie linienhaften Abspülprozessen betroffen und bilden markante Erosionslandschaften (Abb.

Abb. 1.5-4: Wadi im Bereich der westlichen Hänge
der Bucht von Karaumbet mit für die episodische
Formung in ariden Gebieten typischem kastenförmigen Querprofil. Standort: Planquadrat F8 in Abb.
3.1-4, Blick NE.
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1.5-3). Kalksteinbänke formen kleine, mehrere Dezimeter hohe Stufen im Hang.
Die hohe Hangneigung sowie die geringe
Erosionsresistenz führen hier im Zusammenhang mit linienhaftem Oberflächenabfluss zu einer starken Zerrunsung resp.
badlandartigen Zerschneidung der Hänge,
wobei die natürliche Bildung einer erosionshemmenden Vegetationsdecke infolge
der speziellen Bedingungen nur schwer
möglich erscheint.
Insbesondere im Nordwesten der Bucht haben sich kleinere, eigenständige Talsysteme
ausgeprägt, deren Talschlüsse weit hinter
den Plateaurand zurückverlegt sind und
eigenständige Mikroeinzugsgebiete bilden
(z.B. Planquadrate E7-8 in Abb. 3.1-4).
Hangabwärts gehen diese in flache
Schwemmbereiche über, die wiederum von
jüngeren Erosionsrinnen zerschnitten sind.
Aufgrund der intensiven flächen- und
linienhaften Abtragung im Bereich der
nördlichen Hänge bleiben evtl. vorhandene
Relikte früherer Strandlinien hier nicht erhalten.
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 Dünenakkumulation in der Hintergrund, so dass geomorphologische Formen länger erhalten bleiben und diese Bereiche somit für eine Untersuchung älterer Strandlinien wesentlich
besser geeignet sind.
Zwischen diesen Teilgebieten, welche anhand der Erosionsvorgänge unterschieden
werden, bilden die westlichen Hänge eine
Art Übergangsbereich, in welchen linienhafte Erosion entlang einzelner kleiner Wadis und untergeordnet auch flächenhafte
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-

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 Sedimenttransport erfolgen rezent ausschließlich durch oberflächlich abfließendes Niederschlagswasser.
Als geomorphologische Besonderheit, die
hier nicht unerwähnt bleiben soll, finden

sich nordöstlich des Arbeitsgebiets in Bereich der Amudarja-Niederung bei 43°13’
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 Aufwachsen der Pflanzen und weitere Sedimentanlagerung zur kontinuierlichen Erhöhung der kleinen Hügel führen – erst mit
dem Absterben der Pflanze wird der
Vorgang angehalten.
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2. Methoden
2.1 Geländemethoden
Den Kern der vorliegenden Arbeit bilden
die geomorphologischen Aufnahmen und
Dokumentationen in verschiedenen Bereichen des Arbeitsgebietes. Neben der Erfassung der räumlichen Ausdehnung fossiler
Litoralformen ist die präzise Kenntnis ihrer
absoluten Höhelage über dem Meeresspiegel von entscheidender Bedeutung
für eine Beurteilung der Befunde sowie
deren Interpretation. Einfache Verfahren,
wie der Einsatz eines barometrischen Altimeters 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 Zeiträume 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 Messzeiten u.U. Abweichungen durch Wolkenbedeckungen sowie ungünstige Satellitenkonstellationen, welche die Reproduzierbarkeit der gewonnenen Daten infrage stellen können.
Dementsprechend kann für die kleinräumigen Messungen lediglich der Einsatz geodätischer Messgeräte in Gestalt einer Kombination von Theodolith und Tachymeter
zufriedenstellende Höhenangaben liefern.
Bei diesem Verfahren wird mittels Laserentfernungsmessung (Tachymeter) die Entfernung vom Standort des Messgerätes zu
einem von einer zweiten Person positionierten 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, lakustrinen Sedimenten, rezente Ufer bzw. sonstige Charakteristika, welche Hinweise auf
eine ehemalige Uferlinie geben bzw. ihre
Lagebeziehungen zu kennzeichnen vermögen. 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 Reflektor sowie der Winkel der Messung in
Bezug auf die Nordrichtung mittels Theodolith 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 dabei stets so gewählt werden, dass ein absoluter Bezugspunkt für die Höhenangaben in der näheren Umgebung in die Messung 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 lokalisierbaren und mit exakten Höhenangaben
versehenen geodätischen Punkte oder
sonstige Lokalitäten mit eindeutig ausgewiesener Höhe.
Bei kontinuierlichen Messungen entlang
einer festgelegten Linie kann die Menge
der Einzelmessungen zu Profilen zusammengefügt werden, wobei die Dichte der
Messpunkte über die Detailgenauigkeit
entscheidet. Für die Geländearbeiten am
Solontschak Karaumbet wurde die Punkteverteilung so gewählt, dass generelle Aussagen über die Gestalt der Hänge möglich
sind, ohne dass Einflüsse des Mikroreliefs
berücksichtigt werden. Ausnahmen bilden
lediglich für Paläouferlinien charakteristische 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 ausgewählter Punkte im Umfeld der historischen
Siedlungsanlage Puldžai am nördlichen
Buchtausgang (MP3). Als Referenzpunkte
dienten dabei ein auf einem Friedhof gelegener
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 Uferlinien. Terrassen und Stufen im Hang, welche durch Brandungswirkung gebildet
wurden, müssen von durch andere Prozesse 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 lakustrinen Sedimente der verschiedenen Tiefenbereiche des Sees, sondern auch unmittelbare Bildungen im Strandbereich (z.B.
Strandgerölle) sowie Organismenreste
(Mollusken, Ostracoden etc.).
Eindeutige Ergebnisse können somit nur
durch zusätzliche sedimentologische Untersuchungen in Form von Bohrungen oder
Grabungen gewonnen werden.
Im Mittelpunkt der Aufnahmen stand dabei die Dokumentation und Beprobung der
im Bereich eines temporären Flusslaufs unweit MP1 aufgeschlossenem zweieinhalb
Meter mächtigen Sedimentfolge AS7. Nach
Entfernung der Schmutzschicht wurden
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Gefüge, Lagerung, Makrofossilgehalt und
sonstige Eigenschaften der einzelnen
Schichten erfasst und im Abstand von 5 bis
10 cm Proben entnommen. Neben der Ansprache im Gelände wurden die Proben
unter dem Binokular hinsichtlich Korneigenschaften und Mikrofossilgehalt untersucht.

2.2 Fernerkundung und GIS-Anwendungen
Die Zahl der für das Arbeitsgebiet verfügbaren großmaßstäbigen topographischen Karten ist erwartungsgemäß sehr
gering. Entsprechend konnte lediglich auf
eine digitalisierte Version der Generalstabskarten der Usbekischen SSR aus den
Jahren 1978-1983 (Maßstab 1:200.000) zurückgegriffen werden3. Die allgemeine
Orientierung im Gelände sowie die Zuordnung von Ortsbezeichnungen und insbesondere das Auffinden geodätischer Referenzpunkte 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 Zusatzinformationen liefern. Für die Auswertung
und Darstellung der Geländebefunde standen 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 Aralsee3

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.

gebiet mit den angrenzenden Regionen
abdecken. Die kostenfrei online verfügbaren, 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 hinaus aber keine weiteren Spektralinformationen.
Aus diesem Grund bot sich die Auswertung 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, zuzüglich 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 radiometrischen Auflösung von 8 bit (256 Graustufen)
können mit Hilfe der Bildbearbeitungssoftware ENVI 3.4 bearbeitet, zu RGBFarbkompositen zusammengestellt und in
ein ArcView-kompatibles Format überführt
werden. Mit Hilfe der GIS-Software ArcView 3.2 bzw. des Programmpakets ArcGIS–ArcView8 lassen sich die Satellitenbilder unter Ergänzung weiterer Informationen (Lokalitäten der Geländearbeiten,
Seeflächen, Beschriftungen etc.) zu Satellitenbildkarten 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 Digitalisierung wurden die Bilder zusätzlich kontrastverbessert
(Histogramm-Streckung)
und für die weitere Bearbeitung in ArcGIS
georeferenziert. Aufgrund der geringen
Größe des Arbeitsgebietes kann die Georeferenzierung trotz der CORONA-typischen Verzerrungen mit nur wenigen Passpunkten hinreichend genau erfolgen. Ein
von S. KRIVONOGOV (Russische Akademie
der Wissenschaften, Novosibirsk) zur
Verfügung gestellter ArcView-Vektordatensatz für die 1960er Seefläche konnte damit um Informationen zu den Verhältnissen südlich des Aralsees und speziell
des Arbeitsgebietes erweitert werden.
Die Befunde der Geländearbeit, speziell die
Höhenangaben zu fossilen Strandlinien,
TMBand

Bandbreite Bereich
(µm)

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 Landsat-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 Höhenmodells (DHM) GIS-gestützt zu Seeflächenmodellen weiterverarbeitet werden.
Als Basis für die Modellierung bietet sich
das von NASA bzw. USGS auf ihren Servern bereitgestellte Höhenmodell SRTM-3
an. Das Modell wurde aus Radarinterferometriedaten der »Shuttle Radar Topography Mission« abgleitet, einer im Februar
2000 von der NASA im Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) unternommenen Spaceshuttlemission. Von den beiden bereitgestellten 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 ausreichend. Die absolute Höhengenauigkeit des

Höhe (m)
GTOPO30

Punkttyp

Modells bzw. der Basisdaten liegt bei 16 m
(SCHMULLIUS et al. 2000), wobei im Bereich
des Arbeitsgebietes aus einem Vergleich
mit den Höhenangaben ausgewählter geodätischer Punkte (Tab. 2.2-2) eine deutlich
höhere Genauigkeit abzuleiten ist. Durch
die verbesserte räumliche Auflösung zeigen sich auch im Vergleich mit dem älteren
Höhenmodell GTOPO30 des U.S. Geological 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 Verwendung in ArcGIS eine Aufbereitung bzw.
Konvertierung der Daten erforderlich.
Nach dem Download wurden die Einzeldateien mittels des Freewaretools »3DEM
Terrain Visualisation« in das ArcGIS-kompatible Format »GeoTIFF-DEM« konvertiert. Die Zusammensetzung der umge-

Lage

Position

SRTM-3

TK

(UTM, Zone 40)

102

124

124

Geod. Punkt

Ustjurt-Plateau

599992 4770998

103

116

117

Höhenpunkt

614283 4770296

53

52

53

Höhenpunkt

53

92

97

Höhenpunkt

Ustjurt-Plateau
Niederung
Amudarja
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

598211 4780673

100

96

100

Höhenpunkt

Ustjurt-Plateau
Hang südöstl.
Karaumbet

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

612880 4783701

616511 4776222

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 insbesondere 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 Datenaufbereitung in ERDAS Imagine 3.6.
Bei der Ableitung der Seeflächen in ArcGIS
wurden mittels ArcGIS-Spatial Analyst jeweils diejenigen Pixel des SRTM-3 ermittelt, 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, Strandwällen etc. evaluiert. In Arc-GIS können
darüber hinaus für die modellierten
Wasserflächen hydrographische Kenndaten wie Fläche und Volumen errechnet
werden.
Als Ergebnis stehen auf der rezenten Topographie beruhende Abschätzungen der
Seeflächen für verschiedene Wasserstände
zur Verfügung, welche die Geländearbeiten sowie die Auswertung/Interpretation

der Ergebnisse unterstützen. Dabei gilt jedoch zu beachten, dass es sich um Abschätzungen für das Gesamtbecken handelt, deren Aussagekraft im Detail aufgrund der Pixelgröße der Eingangsdaten
und des Höhenfehlers mitunter eingeschränkt sein kann.
Durch Modellierung theoretischer Seeflächen in Intervallen von jeweils einem Meter bietet sich darüber hinaus die Möglichkeit, das potentielle Seespiegelmaximum
zu ermitteln, welches aufgrund der topographischen Verhältnisse des Aralseebekkens maximal möglich ist, ohne dass die
Entwässerung zum Kaspischen Meer ein
weiteres Ansteigen des Seespiegels begrenzt. Ausgehend von einem Anfangswert von 53 m wurden die theoretischen
Seespiegel im Modell solange schrittweise
erhöht, bis sich eine eindeutige Verbindung
zum südlich gelegenen SarykamyshBecken und damit über den Usboi zum
Kaspischen Meer ergab.
Die für die Analysen und die kartographische Darstellung der Ergebnisse zusammengestellte GIS-Datenbank umfasst insgesamt:

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 (Landsat-TM, CORONA),
Digitale Höhenmodelle (SRTM-3; GTOPO30)
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 CLIMANGIS-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 überlieferten Ostracodenfauna für Rückschlüsse
auf die Umweltbedingungen zur Zeit der
Ablagerung an. Die spezifische Artenzusammensetzung 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 Lebenszyklen wachstumsbedingt bis zu acht Häutungen durchlaufen, wodurch je nach Sedimentationsbedingungen juvenile Schalen
wesentlich häufiger auftreten können, als
adulte. Detaillierte Informationen zur (Paläo-)Ökologie und Lebensweise von Ostracoden allgemein finden sich u.a. bei CARBONEL et al. (1988), MEISCH (2000) und
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MISCHKE (2001).
Für den Aralsee sind nach BOOMER (1993)
sowie BOOMER et al. (1996) nur eine begrenzte Anzahl von Arten bekannt. Tab.
2.3-1 zeigt die wesentlichen Spezies mit
einer Auswahl der wichtigsten Umweltbedingungen. Mit der rezenten Austrocknung 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) donetziensis (Dubowski 1926), Loxoconcha immodulata (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 Candona 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 verschwand 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‰ ausgegangen wird. Demgegenüber stehen jedoch
die Angaben von MEISCH (2000), nach
denen beide Arten in Gewässern mit
wesentlich höherer Salinität existieren können (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-

Art
Cyprideis torosa
(Jones 1850)
Limnocythere
inopinata
(Baird 1843)
Limnocythere
aralensis
(Schornikov)*
Darwinula
stevensonii (Brady &
Robertson 1855)
Plesiocypridopsis
newtonii (Brady &
Robertson 1870)*
Leptocythere cymbula
(Livental 1929)*
Tyrrhenocythere
donetziensis
(Dubowski 1926)*
Loxoconcha
immodulata

Temperatur
(°C)
0-30
opt. >15

Salinität
(‰)
0,4-150
opt. 2-16,5

Lebensräume

Quellen

permanente Gewässer in
Tiefen bis 30 m

1, 2, 3,
4, 5, 6

0-27
opt. 3-9

haupts. Litoral von Seen, gel.
Profundal oder Pelagial

1, 2, 3,
5, 6

max. 10

permanente u. temporäre
Gewässer

6

permanente Gewässer
0-15
benthisch, haupts. im Litoral
[Süß- bis
(leicht)
Brackwasser]
benthisch bis in Tiefen von
8-10
27 m
[Süß- bis
Brackwasser]

1, 2, 3,
5, 6

6
6

6

Tab. 2.3-1: Die Ostracodenarten des Aralsees mit ausgewählten Aspekten zu Lebensräumen und
Umweltbedingungen. Bei den mit * gekennzeichneten Arten handelt es sich um Vertreter der PontoKaspischen Fauna bzw. des Aralsees, wobei die Aralseearten Cyclocypris leavis (Müller) und Candona
marchica (Hartwig) mangels Verfügbarkeit ökologischer Daten nicht aufgeführt sind. Die Angabe zur
Salinitätstoleranz von L. immodulata bezieht sich auf die Gattung Loxoconcha. Weitere Informationen
sind 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].

schenweite von 250 (adulte Ex.) und 100
µm (juvenile Ex.) gesiebt und bei 105 °C
getrocknet. Die adulten Ostracoden wurden unter dem Binokular ausgelesen und
von Prof. STEFFEN MISCHKE bestimmt.
Die Analyse der Ostracoden wird hier
hauptsächlich zur zweifelsfreien Identifikation des lakustrinen Ursprung der Straten
herangezogen. Eine detaillierte Analyse der
Ostracodenfauna für das gesamte Profil
wäre zwar wünschenswert, würde aber
den Rahmen der Arbeit bei weitem
übersteigen.

2.4 Begriffe
Zum besseren Verständnis sollen hier noch
einige der in der Arbeit verwendeten Begriffe festgelegt werden.
Der Term Ufer- oder Strandlinie – hier synonym verwendet – kennzeichnet in Bezug
auf ein Gewässer die Lage und den räumlichen 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.
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Im weiteren Sinne umfasst der Begriff den
Prozessbereich des Litorals und ist durch
charaktieristische morphologische Formen
wie Strandwallsysteme und Kliffstufen sowie die zugehörigen Sedimente gekennzeichnet.
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 können litorale Formen nur dann als solche
interpretiert, wenn gleichzeitig entsprechende sedimentologische Belege, wie
Strandgerölle, Fossilien etc., nachweisbar
sind, die eine eindeutige Bestimmung gestatten.
In einem ähnlichen Kontext wird der Begriff der Terrasse benutzt. Terrassen bezeichnen im litoralen Prozessgefüge Verebnungsflächen, welche durch Erosion unter
Einfluss der Brandungswirkung resp.
durch Abrasion gebildet werden. Ihre Höhenlage 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 Rekonstruktion der Terrassensysteme des Aralsees bei BOOMER et al. (2000) und ALADIN
(1998) wird der Begriff einheitlich zur
Kennzeichnung von Seespiegelständen verwendet, auch wenn keine Terrassen im
eigentlichen morphologischen Sinn (mehr)
nachweisbar sind. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff der Strand- bzw.
Uferlinie bevorzugt verwendet. Ausnahmen 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
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genaue Defintion erscheint mangels Überlieferung in den Arbeitsgebieten nicht notwendig.
Für den Term Solontschak wird in der
vorliegenden Arbeit die Verwendung aus
dem russischen Sprachgebrauch übernommen. Der Begriff wird hier gleichbedeutend mit salzigen Senken resp. Salzpfannen
bzw. Salzebenen benutzt. Enthalten ist dabei zunächst keine bodenkundliche Wertung, wobei der gleichnamige Bodentyp in
den meisten der Salzpfannen ausgeprägt
sein dürfte.
Die ursprünglich eher im Zusammenhang
mit eustatischen Meeresspiegelschwankungen und dem damit verbundenen Vorbzw. Rückschreiten der Uferlinie verwendeten 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 Untersuchungen
3.1.1 Fossile Uferlinien im südwestlichen
Arbeitsgebiet
Die morphodynamischen Besonderheiten
des Arbeitsgebietes (vgl. Kap. 1.5) lassen
insbesondere im Bereich der flach einfallenden südlichen Hänge mit ihren zurücktretenden Erosionsbeträgen das Vorhandensein von Überresten älterer, resp. holozäner Uferlinien des Aralsees erwarten.
Anhand der Messungen MP1 und MP2
(Abb. 3.1-1, 3.1-2 und 3.1-4) kann exemplarisch für zwei Teilbereiche der Bucht
die Form der Hänge im Profil dargestellt
werden.
MP2 zeigt dabei einen wesentlich markanteren Verlauf der Profillinie (Abb. 3.11). 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 BivalvenGattung 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 Elemente von Festgesteinsküsten im Lokkersubstrat der miozänen Mergel ausgeprägt sind. An die genetisch als Kliff interpretierbare Stufe mit der Kliffkante bei 66,6
m schließ sich ab 56,6 m die Abrasionsplattform an, wobei aufgrund des Lockermaterials 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 kolakustrinen Hanges. Die Kliffkante ist infolge
postlakustriner Erosion geringfügig abgeflacht, wobei das abgetragene Material am
Übergang des Steilhangs in den Fußbereich einen kolluvialen Sedimentkeil bildet, der wiederum in die eigentliche Abrasionsplattform 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 verzeichnen, die bei ca. 103 m in eine konvexe
übergeht. Eine erste, im Profil nur schwer
zur Veranschaulichung der Konventionen zur
Beschreibung der Hangwölbung vgl. Abb. 4.4
bei BARSCH et al. (2000: 154)

4
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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 erkennbaren Paläokliff ermöglicht. Da MP1 bereits
im lateralen Übergangsbereich in die nördlichen, 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 Geländeoberfläche, die sich anhand ihres Rundungsgrades deutlich von den kantigen,
lediglich über kurze Wege transportierten
fluviatilen Kiesen der Wadis und Hänge der
Umgebung unterscheiden. Da die Transportwege der fluvialen Kiese nicht ausreichen, um einen derartigen Rundungs-

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 Uferlinie im Bereich zwischen 54 und 55 m
ableiten. Oberhalb dieser Strandlinie weisen sowohl in den Profilen als auch im
Gelände keinerlei weitere geomorphologische 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 Kalksteinbänke im Schichtverband gebunden.
Zusätzliche, für eine Ableitung von Uferlinien notwendige sedimentologische Belege wie z.B. Strandgerölle, Muschelschalen
etc. fehlen in den höheren Lagen vollständig.
Die in den Profilen angeschnittene Uferlinie S1 lässt sich sowohl im Gelände als
auch im Landsat-TM-Bild als lineares Element 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 ausgeprägte 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 bereits 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 eingeschnitten und damit genetisch jünger
einzustufen als oberhalb.
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Einlegefolie

Abb. 3.1-4: Lage der geomorphologischen Profile MP1 und MP2 sowie Verlauf des zur Strandlinie S1 gehörenden Paläokliffs (Landsat-TM Szene 161-30, Aufnahmedatum: 16.8.1989, Kanäle 7-4-2 = RGB, Projektion: UTM, Zone 40).

Festungsanlage Puldžai
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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 beschriebene 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 haben. Dem Kliff vorgelagert finden sich an
der Geländeoberfläche die bereits bekannten Cerastoderma-Schalen.
Puldžai umfasst neben der mittelalterlichen Festungsanlage Reste einer zeitgleich 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. zurück (BOROFFKA, freundl. mdl. Mitt.), wobei zunächst ungeklärt bleiben muss, ob
die Siedlung zwischen 5. und 13. Jh. Bewohnt war. Der Zustand der Siedlungsreste sowie das Vorhandensein von Cerastoderma-Schalen belegen im Gegensatz zur
deutlich höher gelegenen Festungsanlage
eindeutig eine Überspülung, wodurch sich
5

Die Höhenangaben beruhen auf der tachymetrischen Messung MP3, deren Einzelpunkte
aufgrund ihrer ungleichmäßigen Verteilung
nicht zu einem Profil zusammengefügt
wurden.

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.

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 Paläostrandlinie 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, können bislang keine Belege einer litoralen Entstehung 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 Witterungsbeständigkeit resp. Kalksteinbänke im mergeligen
Umgebungsgestein gebunden ist. Sie stellen
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Härtlinge dar, die im Rahmen der landseitigen Rückverlegungsprozesse durch
Erosion als Stufenbildner herauspräpariert
werden.
Unterhalb S1 treten Uferlinien morphologisch nur sehr schwach in Erscheinung
und sind aufgrund der geringen Reliefunterschiede nicht immer eindeutig im
Gelände nachzuvollziehen. Da eine Anbindung Karaumbets an den Aralsee unterhalb eines Wasserstandes von 52 bis 53 m
nicht wahrscheinlich ist6, dürfte es sich
dabei wenn überhaupt um lokale Schrumpfungsstadien des Salzsees handeln, die
von der Entwicklung des Aralsees abgekoppelt sind.

3.2 GIS-Analysen
3.2.1 Ableitung des potentiellen Seespiegelmaximums des Aralsees auf der
Grundlage der Beckentopographie
Eine Modellierung theoretischer Seeflächen in Intervallen von jeweils einem Höhenmeter ermöglicht auf der Grundlage
der rezenten Beckentopographie die Ausweisung des Höhenniveaus, welches der
Seespiegel des Aralsees nicht überschreiten kann, ohne dass eine Entwässerung
des Beckens nach Süden einsetzt. Die einzige potentielle hydrographische Verbindung bietet sich bekanntlich im Südwesten des Beckens am Übergang vom
Aralsee- in das Sarykamysh-Becken.
Basierend auf dem Höhenmodell SRTM-3
kann die Höhe der beide Becken trennenden Schwelle nun exakt quantifiziert werden. Gleichzeitig konnte die Existenz
etwaiger anderer hydrographischer Verbindungen sicher ausgeschlossen werden.
In Abb. 3.2-1 sind durch Ausweisung der
tiefer als die jeweils angegebenen Höhen
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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gelegenen Gebiete verschiedene potentielle
Seeflächen dargestellt, welche jeweils theoretische Veränderungen der Seespiegelstände in Ein-Meter-Intervallen repräsentieren.
Dabei wird deutlich, dass der Wert von 65
m eine Grenze darstellt, welche der Seespiegel nicht übersteigen kann, ohne dass eine
hydrographische Verbindung von Aralseeund Sarykamysh-Becken bestehen würde.
Die Modellierungen zeigen die Lage der
Schwelle südlich der turkmenischen Ortschaft Schumanai (Usbekische SSR, Generalstabskarte 1:200.000, Blatt K40-XVII,
Schumanai), als Fortsetzung eines OstWest-gerichteten, weit in das Becken hineinragenden Sporns des Ustjurt-Plateaus,
welcher das Aralseebecken nach Süden begrenzt. Ein Anstieg des Seespiegels über
dieses Niveau hinaus würde zur Flutung
des Sarykamysh-Beckens führen, was wiederum 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 würde vielmehr in Form eines Flusslaufs erfolgen. 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 können. 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 Anstieg des Seespiegels über dieses Niveau
hinaus unter den derzeitigen Bedingungen

Abb. 3.2-1: Modellierung des potentiellen Seespiegelmaximums des Aralsees auf der Grundlage theoretischer Seespiegel. 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-40XVII, 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) unter 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 Verhältnis zu den Seespiegeln des Aralsees
Für die Beurteilung und Interpretation der
Geländebefunde kann durch Modellierung der Ausdehnung des Aralsees unter

der Annahme verschieden Seespiegel auch
geklärt werden, bis zu welchem Niveau die
Bucht von Karaumbet noch eine signifikante 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 Wasserspiegel 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 Gesamtwasserfläche mit Hilfe der Modellierung
eindeutig nachgewiesen werden (Abb. 3.22 A, B), wobei bereits im vorigen Kapitel
auf das Problem des potentiellen Seespiegelmaximums hingewiesen wurde. Gleiches gilt bis zu einem Niveau von 54 m,
unterhalb dessen die Bucht von der Wasserfläche des Aralsees abgeschnitten ist
(Abb. 3.2-2 C-E). Die im Arbeitsgebiet zu
erwartenden Strandliniensysteme umfassen demnach die mittel- bis jungholozänen
Terrassen I (73 m) und II (58 m) sowie die
jungholozäne Terrasse III (54 m).
Gestützt werden diese Modellierungser34

gebnisse zusätzlich durch die CORONAAufnahmen aus dem Jahre 1962, die für den
damaligen Seespiegel von ca. 53 m keine
Verbindung zum Aralsee zeigen (Abb. 3.23).

3.2.3 Modellierung des Seespiegelmaximums auf der Grundlage der Geländebefunde
In einem nächsten Arbeitsschritt erfolgte die
Einbeziehung der geomorphologischen Befunde in die GIS-Modellierung. Auf der
Grundlage des anhand der Profilmessungen

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 geomorphologischen Untersuchungen in der Bucht von Karaumbet zufolge repräsentiert dieser Zustand das holozäne Seespiegelmaximum. Kartengrundlage: Farbkodiertes Höhenmodell SRTM-3 (braun: hoch, grün: niedrig).

ermittelten höchsten nachweisbareneWasserstands 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 größer. Im Norden und Westen des Beckens
begrenzen die topographischen Gegebenheiten –z.T. mit Steilabfällen wie dem
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Tschink am Ustjurt-Plateau – die Ausdehnung der Seefläche, so dass sich die markantesten Veränderungen im flachen südwestlichen Teil des Beckens zeigen. Die
Seefläche des Aralsees erstreckte sich hier
über Teile der Amudarja-Niederung und erreichte die Bucht von Karaumbet, die damit
auch den
südlichsten Punkt des Sees
markiert. Der tatsächliche Unterschied im

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), geomorphologische 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, Aufnahmedatum: 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 Berechnung der zugehörigen Fläche deutlich:
Wird von einer ursprünglichen Seegröße
von 66 000 km² (1965, ZAVIALOV et al.
2003) ausgegangen, ergibt sich eine Differenz 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-TMSzene 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 Hangabwärtsverlagerung der Strandgerölle zurückzuführen sein. Insgesamt zeigt sich
zwischen Kartierung und Modellierung für
das Arbeitsgebiet eine recht hohe
Passgenauigkeit so dass eine Korrektur des
37

Uferlinienverlaufs anhand der Geländebefunde für diesen Bereich nicht notwendig
ist.
Letztlich begrenzt immer die Genauigkeit
der Eingangsdaten die Modellierung, wobei insgesamt für das Aralseebecken mit
dem
SRTM-3
wesentlich
bessere
Ergebnisse erzielt werden können, als mit
älteren Modellen wie dem GTOPO30.

3.3 Sedimentologische Untersuchungen
3.3.1 Das Profil AS7 – Sedimentologische
Beschreibung
Einige hundert Meter südlich des geomorphologischen Profils MP1 erschließt ein ca.
2 m tiefer Einschnitt eines Wadis die Sedimentlagen des südlichen Buchtendes.
(Abb. 3.1-4, Planquadrat F8). Einen Überblick 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 zwischen 20 und 42 cm sowie 128 und 164 cm
schluffdominierte Lagen eingeschaltet
sind. Sedimentstrukturen und Fossilgehalte (i.W. Cerastoderma-Schalen) variieren 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 Umlagerungsvorgänge 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

7

Barometrische Messung ausgehend vom
oberhalb gelegenen Klifffuß.
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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 Cerastoderma-Schalen und zur Basis hin etwas mehr
Schluff enthalten. An der Geländeoberfläche liegt darüber hinaus örtlich eine wenige
Millimeter dünne Lage aus schluffigtonigem 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 Aggregat 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 zusammenhängen 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 Caspiohydrobia sowie verschiedene Ostracodenarten. Die feine Korngröße und die teilweise
Parallelschichtung deuten hier bereits auf
eine Sedimentation unter geringem Energieeinfluss 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 aufgrund der sedimentologischen Eigenschaften wie auch der in-situ Molluskenschalen

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.

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 Trogschichtung in eine undeutliche Parallelschichtung über. Eingelagert in die Sande
finden sich hier auch vereinzelte Ton-

Schluff-Linsen mit erkennbaren Trockenrissen. Bei 92 cm markiert ein MolluskenAnreicherungshorizont (Cerastoderma, Theodoxus etc.) den Übergang in ungeschichtete
Feinsande, die bis in eine Tiefe von 128 cm
reichen. Grundsätzlich besteht hier besonders im oberen, troggeschichteten Teil eine
deutliche Ähnlichkeit zu den rezenten Wadisedimenten am Fuß des Aufschlusses.
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Nicht zuletzt aufgrund der Trogschichtungen 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 Schalenanreicherungshorizont 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 Schalenfragmente 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 Sedimentationsbedingungen hin. Insgesamt erscheint für die Faziesbereich F2 eine lakustrine 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. Sedimentfazies und Fossilgehalt weisen somit
eindeutig auf eine lakustrine Umgebung
hin.
Schluffige Sande mit eingebetteten Cerastoderma-Schalen zeigen zwischen 164 und
184 cm einen allmählichen Wechsel der
Sedimentationsbedingungen an. Aufgrund der Feinkörnigkeit bzw. des
Schluffanteils kann die Lage als Übergangsfazies in die im Hangenden folgenden 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
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hin8. Beide Lagen können durchaus als
Ergebnis einzelner Sedimentationsereignisse mit abnehmender Fließgeschwindigkeit
gesehen werden. Ungeklärt würde in diesem Zusammenhang jedoch das Vorhandensein der Cerastoderma-Schalen bzw. des
Muschelbruchs (Schill) bleiben. Denkbar
wäre hier eine Verzahnung litoraler und
fluvialer Sedimentationsbedingungen im
Strandbereich eines (im Ansteigen begriffenen?) Gewässers resp. Sees. Einzelne extreme Abflussereignisse könnten im Mündungsbereich von Abflussbahnen die Schüttung von fluvial transportierten Sedimenten
in das Gewässer hinein bewirkt haben. Die
je nach Korngröße unterschiedliche Sinkgeschwindigkeit 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 sedimentologischen 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 grobsandhaltige Feinsande. Aufgrund der im
Vergleich zu den fluvialen Sedimenten der
oberen Lagen mangelhaften Sortierung sowie der nicht einmal ansatzweise polierten
Kornoberflächen können lediglich äußerst
kurze Transportwege angenommen werden, weshalb eher eine kolluviale Bildung
am Hang durch Umlagerung der anstehenden Mergel und Kalksteine plausibel erEs wurde bereits an anderer Stelle darauf
hingewiesen, dass fluvial transportiertes
Material im Gegensatz zu litoralen Sedimenten
aufgrund der kurzen Transportwege im Arbeitsgebiet eine wesentlich geringere
Rundung/Polierung sowie Sortierung erfährt.

8

scheint.
Die sedimentologischen Eigenschaften des
Profils und ihre Interpretation unter Berücksichtigung 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 lakustrinen Lagen L1 und L2 von entscheidender Bedeutung, wodurch eine Betrachtung 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 nachweisbaren 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 Substrate 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 Ostracodenfauna ihre Bestätigung. Sämtliche in den
Proben nachweisbare Arten zeigen Salinitätstoleranzen im Brack- bis Salzwasserbereich9 (vgl. Kap. 2, Tab. 2.3-1), wobei
reine Salzwasserarten wie die aus dem
Aralsee bekannte Leptocythere cymbula fehlen. 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 Schalenresten von Limnocythere inopinata sowohl
alle Größenklassen, d.h. juvenile und adulte
Exemplare, als auch männliche und weibliche Exemplare enthalten sind. Diese Tatsache legt den Schluss nahe, dass eine
strömungsbedingte Sortierung nahezu ausblieb und die Schalen somit in einer
Umgebung mit geringer Dynamik, d.h. in
Wassertiefen jenseits des Einflusses von
Wellen und Oberflächenströmungen abgelagert wurden. Im Gegensatz zu L1 kann
somit für die Sedimentation eine etwas
höhere Wassertiefe angenommen werden,

Schicht/
Tiefe
L1
20-42cm
L2
128-164cm

Artenspektrum
Cyprideis torosa
Loxoconcha immodulata
Tyrrhenocythere donetziensis
Limnocythere inopinata
Cyprideis torosa
Darwinula stevensonii
Loxoconcha immodulata
Tyrrhenocythere donetziensis

Tab. 3.3-1: Artenzusammensetzung der Ostracodenfauna in den Sedimentlagen L1 und L2, Profil AS7.

9

Grenzwerte für die Salinität
< 0,5 ‰: Süßwasser
0,5-35 ‰: Brackwasser
> 35 ‰: Salzwasser
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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.
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wobei durch die ca. 1 m tiefere Lage der
Schicht innerhalb des Profils ein vergleichbarer bzw. nur geringfügig abweichender
Seespiegel plausibel erscheint.

3.3.3 Interpretation der Sedimentfolge
Insgesamt kann die im Profil AS7 aufgeschlossene Sedimentfolge als eine Sequenz
aus kolluvialen/fluvialen bzw. lakustrinen/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 transportiert und gelangen teils bereits auf den
Hängen, teils im Inneren der Bucht zur
Ablagerung.
Zwei Schichten mit lakustrinen Sedimenten (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 Brackwassersee 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 Karaumbet handelt, kann davon ausgegangen
werden, dass die Akkumulation zeitgleich
mit der Ablagerung der CerastodermaSchalen im Bereich der Siedlung Puldžai

erfolgte.
Die zwischen L1 und L2 liegenden Sedimente zeigen veränderte Ablagerungsbedingungen 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 auffinden, die einen Vergleich mit den rezenten
Wadis und deren Schwemmfächern bzw.
kleinen Deltakomplexen nahe legen.
Für den Ablauf der Ereignisse, die zur Bildung der Sedimentfolge geführt haben,
lässt sich somit vorerst folgendes Modell
ableiten: Fluviale bzw. hangdynamische
Prozesse führten zur Ablagerung mindestens einen Meter mächtiger Sedimente,
deren Sedimentation durch eine Transgression 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 Schrumpfungsstadium 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 nachgewiesenen Seespiegel keine der üblichen
Datierungsverfahren in Frage kommen,
muss auf Proxydaten wie archäologische
Befunde und verfügbares historisches Kartenmaterial zurückgegriffen werden. Von
43

einer Radiokarbondatierung an Ostracoden- 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 Überschätzung des tatsächlichen Alters bewirken 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 CerastodermaSchalen belegen, dass die letztmalige Flutung der Bucht erst nach dem Spätmittelalter resp. nach dem 15. Jahrhundert erfolgt 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 Amudarja-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
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Amudarja gebildet wurde. Das fehlen von
reinen Salzwasserostracoden wie Leptocythere 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 Zusammenfassung 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 gestatten – bei einem Wasserspiegel von 54 bis
55 m (Abb. 3.2-4) sowohl deutliche
Ähnlichkeiten im Uferverlauf als auch einige Abweichungen. Letztere finden sich in
Form einer etwas geringeren südlichen
Ausdehnung der Seefläche in der Umgebung von Muynak sowie der deutlich kleineren Fläche des Aiburgir. Nahezu identische Verläufe der Uferlinien zeigen sich
v.a. im Nordosten und Osten. Die Anbindung 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 auszuschließen, 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 Seeflächenmodell 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

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 Wasserbedeckung zeigen. Der maximale Seespiegelstand 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 an45

thropogene Ursachen wie die Wassernutzung im Einzugsgebiet von Amudarja
und Syrdarja berücksichtigt werden müssen.
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 Infomationen über wissenschaftliche Grundlagen der zeitlichen Stellung und über die
Ableitung der Seespiegelhöhe gegeben
werden, bleibt die Zuordnung bis zur
Vorlage einer exakten Datierung spekulativ.
Die lokale Uferlinie S2 korrespondiert in
ihrer Höhenlage mit dem in der geologischen Karte von ARKHANGELSKI & CHURAKOV (1930) für die Zeit um 1917
ausgewiesenen, vom Aralsee abgekoppelten (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 anderer Arbeitsgebiete
Um Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
der vorliegenden Arbeit für den gesamten
Aralsee einzuschätzen, sollen hier noch
einige weitere Befunde aus anderen Arbeitsgebieten der südöstlichen Aralseeregion bzw. von anderer Arbeitsgruppen
aus dem nördlichen, kasachischen Teil des
Beckens kurz umrissen werden. Nordwestlich des Akchadarja-Paläodeltakomplexes erhebt sich am Rande der Kysylkum die Hochfläche Beltau (vgl. Abb. 1.11), ein aus eozänen Gesteinen aufgebautes,
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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 Wasserstand 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 offensichtlich fehlt (Abb. 3.5-1). Tektonische
Vorgänge, die eine Änderung der Höhenlage des Plateaus bewirken können, sind
aus den vorhandenen Informationen (z.B.
LÉTOLLE & MAINGUET 1997) und entsprechenden 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 Tastubek (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 umliegenden Hochflächen sind stark zerrunst, so
dass die Tälchen Einblicke in die Lage-

Abb. 3.5-1: Die eozäne Hochfläche Beltau im südöstlichen Aralseegebiet. (A) Farbkodiertes Digitales Höhenmodell 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 geomorphologische Belege für höhere Paläouferlinien vollständig. Die höchste nachweisbare Uferlinie findet sich wie im Arbeitsgebiet 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 Hochfläche 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 Seespiegelentwicklung 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 Sedimentlage 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 Seespiegel 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 Wasserspiegels um den Mittelwert von 53 m
gekennzeichnet war (LÉTOLLE & MAINGUET 1996). Zwischen spätem 19. und
beginnendem 20. Jahrhunderts erfolgte
durch die Regression der Aralsees auch
Der Begriff »Mazar« beschreibt ein islamisches Grabmal resp. Mausoleum. Die Reste der
Mazar von Kerderi liegen nordöstlich der ehemaligen Aralseeinsel Barsa Kel’mes in
Kasachstan.

10
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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 Entwicklung möglicherweise durch weitere
Veränderungen gekennzeichnet, die in Kap.
4.3 diskutiert werden.

4. Diskussion
4.1 Das potentielle Seespiegelmaximum
Bei der Interpretation der Befunde aus dem
Arbeitsgebiet ergeben sich erkennbare Differenzen zum bisherigen Kenntnisstand.
Bereits im Bezug auf das potentielle Seespiegelmaximum im Aralseebecken, welches anhand der GIS-Analysen auf 64 bis
65 m festgelegt werden kann, zeigen sich in
der Literatur verschiedene Deutungsansätze. 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, zumal weder die eindeutige Position noch die
Art des Rückhaltes bekannt sind.
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 wahrscheinlichsten ist.
Die Hypothese des geomorphologischen
Rückhaltes muss dennoch zum gegenwärtigen 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 Tatsache ebenfalls, obwohl er mit 58 bis 60 m
einen etwas zu niedrigen Höchstwert für
den Seespiegel ansetzte.

4.2 Die Frage des holozänen Seespiegelmaximums
Nachdem bereits die Ermittlung des potentiellen 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 sedimentologische Belege bzw. Fossilien/Bruchschill
fehlen. Diese lokalen Befunde lassen sich
mit den Ergebnissen anderer Arbeitsgruppen (Kap. 3.5) aus dem nördlichen Aralseegebiet 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.
Somit lässt sich festhalten, dass bisher in
keinem der Arbeitsgebiete des Forschungsprojektes »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 Sedimente hinterlassen würde, im gesamten
Aralseebecken im Verlauf von nur 5000
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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.
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 grundsätzlich in Zweifel gezogen werden? Gleiches gilt für die ebenfalls in den Arbeitsgebieten nicht nachweisbare Terrasse
II (57 bis 58 m), wobei hier einschränkend
bemerkt werden muss, dass deren morphologische Überreste von der jüngeren Uferlinie 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 zunehmend fraglich erscheint.
Der höchste in den verschiedenen Arbeitsgebieten sicher zu belegende Seespiegel
liegt somit bei 54 bis 55 m ü.d.M. Obwohl
die Datierungsansätze ein jungholozänes
Alter zeigen, bedeutet dies nicht zwangsläufig, 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 würden dabei eine jungholozäne Reaktivierung
erfahren und nur noch mit großen Schwierigkeiten zu identifizieren sein. Sedimentologische 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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4.3 Die jungholozäne Seespiegelentwicklung
Die Rekonstruktion der jungholozänen Seespiegelentwicklung wie in Abb. 4.6-1 dargestellt, und dabei insbesondere die Stellung der Sedimentlagen L1 und L2, zeigt
einige Aspekte, deren Diskussion notwendig erscheint.
KES (1995) liefert für seinen mittelalterlichen 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 Austrocknungsereignisse belegen. Für die Zukunft sind dementsprechend eine Reihe von Veröffentlichungen zu erwarten, die dazu beitragen
können, nicht zuletzt auch für diesen
Zeitabschnitt Klarheit zu schaffen.
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 Seespiegels verursacht – die Lücke in der hier
vorgenommenen Rekonstruktion (Kap. 3.6)
schließen. Aufgrund der geomorphologischen 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 Deltakomplexe hervorgerufen werden, die lokale Aussüßungen des Seewassers bewirken
würden und keine unmittelbaren Änderungen des Seespiegels zur Folge hätten.

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 Molluskenschalen belegen einen weiteren Hochstand
des Seespiegel um 350 BP (1600 AD), wobei
hieraus noch keine definitiven Angaben
zur absoluten Höhe des Seespiegels ableitbar 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 hierbei aber auch ein Seespiegel, welcher das
Niveau von 54 bis 55 m um einige Meter
unterschritt und somit in den beschriebenen Arbeitsgebieten weder geomorphologisch 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 Abflusses durch die Bevölkerung der Horezm-Kultur angenommen. Die jungholozäne Seespiegelentwicklung ist somit stark
vom Einfluss des Menschen geprägt, dessen Effekte klimatische Einflüsse stark
überlagern.

4.4 Die Rolle tektonischer Aktivität
bei der Ableitung holozäner Seespiegelniveaus
Werden neotektonische Vorgänge in Betracht 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 ursprünglichen Höhenlage der Terrassen vorstellbar ist (vgl. dazu LÉTOLLE & MAINGUET
1997: 393f). Da die ursprüngliche Lage
dieser Terrassen auch mangels Detailuntersuchungen zur Tektonik nur schwer zu ermitteln ist, muss die Terrasse III als derzeit
höchstes gesichertes holozänes Seespiegelniveau angesehen werden. Hebungsvorgänge müssen bei der Rekonstruktion der
holozänen Seespiegelentwicklung durchaus berücksichtigt werden, insbesondere
für das weiter zurückliegende Alt- bis Mittelholozän.
Bei der hier vorgenommenen Rekonstruktion der Seespiegelentwicklung seit dem
Mittelalter können neotektonische Bewegungen aufgrund des kurzen vergangenen
Zeitraums weitestgehend vernachlässigt
werden. Selbst die Annahme hoher mittlerer 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 keinen 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 Karaumbet keine geomorphologischen und sedimentologischen Belege für die Terrassen I und II nachgewiesen werden.
Andere Arbeitsgebiete bzw. Arbeitsgruppen liefern vergleichbare Befunde.
Die vollständige erosive Beseitigung
der Relikte dieser Terrassen muss als
unwahrscheinlich angesehen werden.

3.) Der höchste derzeit sicher nachweisbare holozäne Seespiegel liegt bei 54 bis
55 m. Dieses Niveau wurde im Laufe
des Jungholozäns, d.h. in historischer
Zeit, mindestens zweifach erreicht, wobei ein solcher Seespiegel zusätzlich
auch für frühere Zeitpunkte vorstellbar
ist.

4.6 Die jungholozäne Seespiegelentwicklung des Aralsees vor dem Hintergrund globaler und lokaler Klimatrends – Perspektiven für zukünftige
Forschungsaufgaben
Die Seespiegelentwicklung des Aralsees
wurde und wird von einem komplexen,
räumlich differenzierten System gesteuert,
in dem einzelnen Komponenten unterschiedliche Bedeutung zukommt.
So wird der natürliche Zustrom zum Aralsee indirekt durch die klimatischen bzw.
hydrologischen Bedingungen im Quellgebiet der Zuflüsse, d.h. durch das Wasserdargebot in Pamir und Tienshan beeinflusst. Neue Ergebnisse, die Rückschlüsse
auf Veränderungen im Abfluss der Zuflüsse gestatten, könnten somit Hinweise
auf natürliche Ursachen für Seespiegelschwankungen im Verlauf des Holozäns
geben und bieten damit neue Erkenntnisse
für die Ableitung paläoklimatischer Aussagen.
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 PamirAlai. 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.
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tel- und Unterläufe unterschiedliche Klimate aufweisen, so dass sich abweichende
oder gar gegenläufige Entwicklungen überlagern 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 paläoklimatische Interpretation der Seespiegelentwicklung 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 Aussagekraft der direkt im Aralseebecken gewonnenen Ergebnisse in Bezug auf paläoklimatische Fragestellungen.
Viele dieser Einflüsse sind noch nicht erschöpfend untersucht, so dass sie Ansatzpunkte für weiterführende Forschungen
bieten.
Abb. 4.6-1 zeigt eine vorsichtige Gegenüberstellung der Seespiegelentwicklung
seit dem Mittelalter mit von NARAMA
(2003) aus Moränenständen im Pamir-Alai
abgeleiteten Klimaänderungen. Die Entwicklung im Pamir verläuft dementsprechend weitestgehend parallel zum allgemeinen globalen Trend, d.h. das »Mittelalterliche Klimaoptimum« und die »Kleine
Eiszeit« sind für den betrachteten Zeitraum
deutlich nachvollziehbar. Eine eindeutige
Korrelation mit der Entwicklung des Aralsees lässt sich offensichtlich nicht ableiten,
was auf o.g. Gründe zurückzuführen ist.
Festhalten lässt sich für den Aralsee lediglich, dass zum Ende der Kleinen Eiszeit im
Pamir um 1850 ein Hochstand des Sees erreicht bzw. bereits wieder überschritten
war. Demgegenüber steht ein weiter Hochstand zur Zeit des Mittelalterlichen Klima-

optimums. Vergleichbare Seespiegelspiegelhöhen stehen somit oberflächlich betrachtet unterschiedlichen Klimatrends in
den Hochgebirgen gegenüber. Das diese
offensichtlichen Gegensätze durch Eingriffe des Menschen mitverursacht wurden,
bedarf keiner zusätzlichen Erläuterung.
Umso mehr veranschaulicht dieses Beispiel
jedoch die Bedeutung paläoklimatischer
Forschung in den eigentlichen Quellgebieten von Amudarja und Syrdarja, d.h. in
den Hochgebirgsräumen von Pamir und
Tienshan. Umfangreiche Studien, die Rückschlüsse auf natürliche Veränderungen im
Wasserhaushalt der Flüsse gestatten, fehlen
speziell für das Holozän in der Literatur
noch weitestgehend.
Kleine, vom Menschen gänzlich unbeeinflusste 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 zwischen 750 und 550 AD (RICKETTS et al.
2001) eine Entwicklung im Tienshan nachvollziehen, die sich auch in der natürlichen
Wasserbilanz der Zuflüsse des Aralsees
wiederspiegeln könnte.
Die natürlichen resp. klimagesteuerten Einflüsse auf den Wasserhaushalt des Aralsees
können durch Arbeiten zur hydrologischen
und klimatischen Entwicklung in den
Quellgebieten der Zuflüsse besser verstanden werden. Dabei bieten geomorphologische, geologische und geochemische Untersuchungen an bisher nur wenig
bearbeiteten, vom Menschen unbeeinflussten Gebirgsseen in Pamir und Tienshan ein
gewisses Potential, bestehende Wissenslücken zur natürlichen, d.h. klimagesteuerten 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 Einflüssen auf die Entwicklung des Aralsees
vorstellbar.
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5. Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit werden Ergebnisse geomorphologischer und sedimentologischer Untersuchungen zur holozänen
Seespiegelentwicklung des Aralsees im Bereich der Bucht von Karaumbet (südliches
Aralseegebiet, Republik Usbekistan) sowie
deren Verknüpfung mit GIS-gestützten
Modellierungen vorgestellt.
Mit Hilfe tachymetrischer Vermessungen
wurden am Süd- bzw. Südwestrand der
Bucht zwei geomorphologische Profile aufgenommen (MP1 und MP2). Anhand dieser Profile und den darin erkennbaren Litoralformen konnte die höchste fossile Uferlinie (S1) in einer Höhenlage von 54 bis 55
m ü.d.M. nachgewiesen werden. Sedimentologische Untersuchungen ermöglichten
darüber hinaus den Nachweis zweier der
Uferlinie S1 zugehöriger Seephasen (L1
und L2). Die exemplarische Analyse der
Ostracodenfauna beider Lagen liefert Informationen zu den Paläoumweltbedingungen 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 Wasserfläche des Aralsees ergibt, wobei ein
solcher See eine Fläche von ca. 72400 km²
einnehmen würde. Historische Karten bestätigen, dass der Aralsee dieses Niveau
letztmalig um die Mitte des 19. Jahrhunderts erreichte, was die zeitliche Zuordnung zumindest der jüngeren lakustrinen
Phase (L1) der Bucht von Karaumbet ermöglichte.
Belege für über dem ermittelten Niveau liegende Paläouferlinien des Aral Sees fehlen
vollständig. Vergleiche mit den Ergebnissen anderer Arbeitsgebiete im Aralseebecken deuten darauf hin, dass es sich bei
dem genannten Seespiegelniveau um das
holozäne Maximum handelt.

Summary: The study is presenting the results of geomorphological and sedimentological 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.
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 paleoshoreline (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 corresponding to shoreline S1. An analysis of
the composition of Ostracod species found
in these layers provides some paleoenvironmental data for the lake. Accordingly
the salinity has been within a range from
almost fresh to brackish water.
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 paleoshorelines 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 determinded lake level is representing the
Holocene lake level maximum.
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