
Das unerwartete Verschwinden des Aralsees 
Mir wurde gesagt, dass ich nach einem Meer suche, dem Aralsee, aber ich bin mir nicht 
sicher, warum und warum ich etwas über dieses Aralmeer herausfinden muss. Nach 
meiner Expedition fand ich bald heraus, was mit dem Aralsee passiert war. Mein Name 
ist Marc Louis Rieger und ich werde meine schockierende Entdeckung des Aralsees 
erklären. Zunächst möchte ich meine Erfahrungen auf Reisen im Aralsee erläutern und 
erläutern, wie es sich anfühlt, als Tourist die Grenze zwischen Kasachstan im Norden 
und Usbekistan im Süden zu erkunden. Dann werde ich die Ursache und die 
Katastrophe erklären. Zuletzt werde ich klarstellen, was und wie die Regierung mit 
diesem Problem umgeht.  

Als ich auf dem Weg zum Aralsee war, fragte ich mich, warum ich 
einen Artikel über den Aralsee schreiben und ein paar Fragen 
stellen muss. Es dauerte nur ein paar Stunden, bis ich und mein 
Kollege die Wahrheit herausgefunden hatten, aber die Reise war bei 
weitem der längste Flug und die längste Fahrt zu dem Ort, den ich 
je erlebt habe.  

Als wir in Komsomolsk Na Ustyurte landeten, einem verlassenen 
Flughafen, der vom sowjetischen Militär genutzt wurde, sahen wir 
beim Verlassen des Flughafens ein kleines Dorf in der Nähe des 
Flughafens. Ich und mein Kollege haben beschlossen, dass es am 
besten ist, irgendwo anzufangen, wo wir Menschen kennen, die freundlich sind und die 
ganze Hintergrundgeschichte des Aralsees erklären möchten. Als wir das Dorf 
besuchten, das nicht nur in der Nähe des Flughafens, sondern auch in der Nähe des 
Aralsees liegt, bemerkten wir einen starken salzigen Geruch. Zuerst hat es uns nicht 
gestört, aber als wir weitergingen, sahen wir andere Leute im Dorf, die Masken trugen, 
dann machten wir uns Sorgen und fragten einen Mann, der einen Maskenladen besitzt, 
warum es wichtig ist, hier Masken zu tragen. Der Mann erzählte uns, nachdem er sich 
die Hände gerieben und seine Brille abgenommen hatte, zeigte auf ein Bild des Aralsees 
und sagte mir und meinem Kollegen, dass es an dem Fehler eines gut bekannten 
Mannes liegt, der den Aral-See zerstört und die Luft gemacht hat salzig und giftig zu 
atmen, sagte er dann, dass es in einigen Bereichen auch gefährlich sei, keine Maske zu 
tragen, und riet uns, eine zu tragen. Nachdem wir unsere Masken bekommen hatten, 
fühlten wir uns sicherer und nachdem wir durch das Dorf gewandert waren, 
beschlossen wir, eine Unterkunft zu finden.  

 



Mo'ynoq, auch Muynak und Moynaq genannt, ist eine 
Stadt im Norden von Karakalpakstan im Westen 
Usbekistans. Früher ein Seehafen, in dem heute 
höchstens einige Tausend Einwohner leben, ist die 
Bevölkerung von Mo'ynoq seit den 1980er  Jahren 
aufgrund der Rezession des Aralsees stark 
zurückgegangen. Auch nach dem, was mit dem 
Aralsee passiert ist, haben wir eine Unterkunft 
gefunden und mehrere Nächte dort verbracht. Nach 
unserem Aufenthalt trafen wir viele andere Leute, die 
in unserem Resort waren, und nach einem etwas 
langen Gespräch erzählten sie uns von einem Ort in 
der Nähe, an dem jemand die ganze Geschichte des Aralsees erklären kann. Wir gingen 
dann nach dem empfohlenen Gebiet, um Informationen zu sammeln, aber der Mann, 
den wir treffen sollten, war verschwunden und der Grund, warum er ging, war, dass er 
beschlossen hatte, ein anderes Geschäft in der Nähe des Ortes zu eröffnen, an dem seine 
Eltern seit sein altes Fischereigeschäft lebte. Die Ausrüstung wurde schlechter, nachdem 
der Aralsee verschwunden war. Wir beschlossen dann, einen langen Spaziergang durch 
die Stadt zu machen, hörten die Geschichten der Menschen über den Aralsee und was 
mit ihrem einst prächtigen Meer passiert war. Der Aralsee in Zentralasien, einst der 
viertgrößte See der Welt, war aufgrund von Bewässerung und Dürre geschrumpft. Es 
ist eigentlich ein Süßwassersee, kein Salzwassersee, da zwei der größten Flüsse 
Zentralasiens, der Amu Darya und der Syr Darya, in ihn münden. Der Aralsee ist 68.000 
km² groß und reich an Fischen und anderen erstaunlichen Eigenschaften, um Touristen 
anzulocken. Zu unserer Überraschung wurde dieses Problem nicht durch die globale 
Erwärmung verursacht, da das kalkulierte Klima nicht ausreicht und stark genug ist, 
um einen Großteil des Wassers in 10 Jahren vollständig zu verdampfen, sondern durch 
einen schrecklichen Fehler eines der sowjetischen Führer / Generäle Russlands, Joseph 
Stalin . Die Geschichte wurde uns von einem Forscher erzählt, den wir besuchten, um 
mehr Informationen über den Aralsee zu finden. Es begann mit der Bitte des Generals, 
eine Baumwollplantage in der Region Aral zu bauen. Das Projekt bestand darin, eine 
Baumwollfarm mit fließendem Wasser zu besitzen. Als das Projekt zur Arbeit 
aufgefordert wurde, stellte sich heraus, dass es legal war und einige Zeit funktionierte, 
aber es gab zu viele Lecks und nach vielen Jahren der Nutzung dieser Quelle 
verdunstete das Meer langsam und schrumpfte. 

Es wird schlimmer.. 

Dann verschwanden alle 24 Fischarten, was das 
Leben in den Städten erschwerte und zu großer 
Feindseligkeit führte. Da das Meer nicht genug 
Wasser hatte, um das Salz aus dem Meer 



herauszufiltern, wurde der Aralsee kleiner und salziger, eine neue Kunst des Landes 
begann zu wachsen, eine Wüste erschien und der Aralsee ist jetzt fünfmal salziger als 
zu der Zeit See war voller Wasser. Nach den Konflikten nutzten Menschen und Militär 
die Wüste, um Giftmüll loszuwerden, und aus diesem Grund bliesen die riesigen 
Wüstenstürme die Staubwolken von Giftmüll in den Städten Russlands. Die Folgen: 
Dieser Effekt erzeugt eine neue Art von Krankheit / Bakterien, die Kühe und die 
nächsten Menschen in und um Aral betreffen können. Diese neue Krankheit ist als 
"Salzmonster" bekannt. Es ist bekannt, dass viele Kamele in Aral und manchmal 
Menschen getötet werden. Dies hat unter anderem zu vermehrten 
Gesundheitsproblemen wie Atemwegserkrankungen und Krebs geführt. Die 
Veränderung der Größe des Aral hat sich auch auf das lokale Klima ausgewirkt, was zu 
einer erhöhten Inzidenz und einer Verschlechterung der Stürme geführt hat. Der See ist 
jetzt sehr klein, ungefähr 10% seiner ursprünglichen Größe, und wird von der 
Regierung geheilt. 

 

Warum hat die Regierung den Aralsee repariert? 

Als wir die Informationen sammelten, fragten wir uns: 
"Warum sollte jemand so viel Geld und Zeit für einen 
großen Fehler ausgeben?" Wir haben dann die 
Wissenschaftler im Damm und einige Politiker, die daran 
arbeiten, den Aralsee wiederzubeleben, gefragt, warum 
und in welchem Umfang sie dies tun würden. 
Überraschenderweise gibt es mehr als nur einen Fehler zu 
beheben. Wir wurden informiert, dass das Füllen dieses 
Meeres nicht nur Touristen dazu bringen würde, den 
Aralsee in Zukunft besuchen zu wollen, sondern auch die Aufmerksamkeit der Tiere 
auf sich ziehen würde, damit der nördliche Teil des Aralsees zeigen würde, dass es 
sicher ist zu leben , essen und atmen in der Nähe des Aralsees. Es würde die meisten 
Konflikte in den Städten stoppen, von denen sie um Nahrung kämpfen und mit einer 
sich langsam verkürzenden Gesundheit umgehen müssen, wenn der Giftmüll in ihre 
Systeme gelangt. Insgesamt wird die Regierung mehr Geld verdienen und sie würde 
von Unternehmen und anderen Ländern für die Reparatur oder Reparatur gelobt 
werden, was für unmöglich gehalten wurde, und für die Menschen, wenn dieser Damm 
funktioniert, würden die Menschen aufgrund der Härte aufhören zu leiden Umwelt 
und sie würden gefüttert werden. Zusammenfassend ist dies gut für das Land und 
bietet für beide Seiten viele wichtige Vorteile. 

 

 



Von einer Wüste zu einem Meer voller Leben 

Nachdem ich und mein Kollege diese 
Informationen gesammelt hatten, waren wir 
besorgt und verrückt. Wir wollten 
herausfinden, wie dieses Meer wiederbelebt 
werden kann und wie ein Damm den 
Unterschied ausmachen kann. Wir fragten 
uns: "Kann es repariert werden?", "Wie kann 
es repariert werden?". Also besuchten wir 
den Damm, der mit dem nördlichen Teil des 
Aralsees verbunden ist. Wir haben dann 
einen Mann getroffen, der als Manager im 
Damm arbeitet und gerne erklärt, was sie im Damm tun und was bei der 
Wiederbelebung des Aralsees vor sich geht. Der moderne Zusammenbruch ist nicht 
schlimmer als der historische. Bis 1989 lag der See 40 Meter über dem Meeresspiegel 
und ein kleiner nördlicher See trennte sich vom Rest. Seitdem hat sich der nördliche Teil 
erholt. Im Jahr 2005 trennte ein Damm den Nord- und Südabschnitt, wodurch der 
Wasserverlust verringert wurde. Der Nord-Aralsee liegt wieder bis zu 42 Meter über 
dem Meeresspiegel, und einheimische Fische sind aus Schutzhütten im Fluss 
zurückgekehrt, sagt Nikolay Aladin vom Russischen Zoologischen Institut in Sankt 
Petersburg. Die Regierung nutzt das nahe gelegene Meer, um sein Wasser zu nutzen 
und es dem Aralsee hinzuzufügen. Im Jahr 2001 ging die Regierung eine Partnerschaft 
mit der ölreichen Regierung Kasachstans ein, um die Weltbank über die politischen 

Rechte des Dollars beim Wiederaufbau des 
Nordlappens zu informieren. Nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion und der 
Unabhängigkeit Kasachstans im Jahr 1991 
zeigten sich Hoffnungsschimmer für die 
Erholung des Nord-Aral. Der Bürgermeister 
der Stadt Aralsk folgte den Ratschlägen der 
Wissenschaftler und baute einen 
provisorischen Damm, der ihn vom Süd-

Aral isolierte und die gesamte magere Entladung des Syr Darya behielt. Der Damm war 
mehrmals zusammengebrochen, und zwei Männer waren getötet worden - aber in den 
Jahren, in denen der Damm stand, hatte sich der Nord-Aral eingeschlichen. "Dieser 
Damm", sagt Joop Stoutjesdijk, der der Aral-Region zugeordnete Weltbankbeamte, "hat 
uns gezeigt, dass etwas getan werden kann."  

 

 



Ist das ein Sieg? 

Der Mann teilte uns mit, dass die Weltbank und die Regierung von Kasachstan, die 
gemeinsam einen dauerhaften 13 Kilometer langen Damm entworfen und gebaut 
hatten, den Nord-Aral bis 2005 um etwa vier Meter anheben sollten, einige Fuß hinter 
dem erforderlichen Niveau den Hafen von Aralsk wieder aufzufüllen, aber tief genug, 
um den Salzgehalt zu senken und den einheimischen Fischen zu ermöglichen, das Meer 
wieder zu bevölkern. Das 85-Millionen-Dollar-Projekt verbesserte auch die 
Bewässerungsstrukturen vor dem Aral. Sie beschlossen auch, einen Teil des giftigen 
Abfalls, der ins Meer geworfen wurde, auszurotten. Die Experten verwendeten eine 
chemische Reaktion, die für alle Wildtiere unbedenklich ist. Der Zweck bestand darin, 
die giftigen Abfälle im Wasser abzutrennen und sie zum Schweben zu bringen Experten 
zu entfernen. Stoutjesdijk, ein leitender Bewässerungsingenieur, der vermutet hatte, 
dass das Wasser noch fünf Jahre lang nicht auf den Damm steigen würde, aber 
innerhalb von acht Monaten strömte es über den Überlauf. Zu unserer Überraschung ist 
der Nord-Aral-See um 20 Prozent stark gestiegen. Er sagte uns, dass wir uns ab sofort 
keine Sorgen mehr um den Aralsee machen sollten, sondern sie unterstützen sollten, da 
sie ihr Bestes geben und große Fortschritte beim Wiederaufbau dieser kleinen Pfütze 
der Toxizität in ein kleines Meer machen, das Fische und Fische trägt andere wild 
lebende Tiere darin. Heute liegt der Salzgehalt bei 14 Gramm pro Liter, nicht weit von 
1960 entfernt. Bald begannen einheimische Pflanzen, die jahrelang vom Salzwasser 

erstickt wurden, zu sprießen und 
Zugvögel wie Pelikane, Flamingos und 
Enten begannen, den Aralsee zu 
besuchen. Die Mächte und die 
Regierung Russlands sagten, dass dieser 
enorme Sieg die harte Arbeit ist, für die 
die Menschen gekämpft haben. 

Danke fürs Lesen! 

Dies ist das Ende meines Artikels. Ich hoffe, Sie haben etwas gelernt, als Sie über meine 
Erfahrungen in einer Stadt in der Nähe des Aralsees gelesen haben. Ich hoffe, mein 
Artikel beantwortet auch einige Ihrer Fragen darüber, was mit dem Aralsee passiert. 
Nachdem dies gesagt wurde, verabschieden Sie sich und versuchen Sie bitte, etwas 
Geld an die harten Arbeiter zu spenden, die versuchen, dieses einst prächtige Meer 
wiederzugewinnen. 


