
sich so den Ab-
fluss erzwingt“, 
so Wetzel.

Während Uli  Wet- 
zel den Aufbau 
der Stationen vor  
Ort leitet, küm-
mert sich Hel-
mut Echtler am 
GFZ und am 
ZAIAG in der kir-
gisischen Haupt-
stadt Bischkek um administrative Tä-
tigkeiten. Sein Büro dort ist modern 
eingerichtet, ganz nach dem Potsda-
mer Vorbild. Der Schreibtisch ist bela-
den mit Akten in russischer, englischer 
und deutscher Sprache. Echtler ist  
der Koordinator des GCO Zentralasien und 
zugleich der deutsche Co-Direktor des 
ZAIAG. „Die Forschungsstation auf der 
Merzbacher Wiese ist ein fundamentaler 
Baustein im GCO Zentralasien. Neben Kli-
madaten wollen wir auch hydrologische 
und seismische Daten sammeln“, erklärt 
Echtler. Um die Region Zentralasien als ei-
nen jungen regionalen Schwerpunkt inter-
disziplinär zu untersuchen, vereint das Ob-
servatorium eine Reihe von GFZ-Projekten 
aus unterschiedlichen Forschungsdiszipli-
nen. Zum umfassenden Forschungsansatz 
gehört unter anderem ein tomografisch-
seismisches Nord-Süd-Profil über Pamir 
und Tian Shan. Außerdem werden Natur-
gefahren und geodynamische Prozesse 
mit mobilen Netzwerken von seismolo-
gischen-, GPS-, und hydro-meteorologi-
schen Stationen systematisch untersucht. 
Bisher wurden dafür 20 permanente GPS-
Stationen in Zentralasien installiert. 

Echtler: „Neben den geodynamischen Un- 
tersuchungen steht außerdem die Kli-
maforschung im Mittelpunkt des Obser-
vatoriums. Neben der Beobachtung der 
Gletscherdynamik umfasst sie vor allem 
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Mit lokalen GPS-Netzen sowie hochauflösen-
den optischen Sensoren und Radarsensoren 
wird die Bewegung des Gletschers überwacht. 
„Eine Forschungsstation, wie die „Gottfried 
Merzbacher-Station“ ist einzigartig und bietet 
die Möglichkeit Grundlagen und angewandte 
Fragestellungen vor Ort zu erforschen“, er-
klärt Wetzel. Eine dieser Fragestellungen kon-

zentriert sich auf katastrophale 
Gletscherseeausbrüche, die welt-
weit ein großes Gefahrenpoten-
tial in Hochgebirgsregionen dar- 
stellen. Der Merzbacher-See auf 
dem Inylchek-Gletscher bietet hier- 
für ideale Untersuchungsvoraus-
setzungen. Im Frühsommer staut 
er sich vor der Eisfront an und ent-
leert sich jährlich im Spätsommer 
mit einem katastrophalen Damm-
bruch. 2000 Kubikmeter Wasser- 
und Schlamm-Massen ergießen 
sich pro Sekunde in das untere 
Tal und hinterlassen eine Spur der 
Verwüstung. „Der genaue Seeaus-
bruchsmechanismus muss noch 
erforscht werden. Wir vermuten 
aber, dass der See ab einer be-
stimmten Größe Eisteile des Glet-
schers aufschwimmen lässt und 

Observatorien-Serie: Zentralasien
Ulrich Wetzel baut ein einzigartiges Hochgebirgsobservatorium im Tien Shan auf

Seesedimentuntersuchungen in der Regi-
on an der Schnittstelle zwischen der Mon-
sunregion und der Arktis. Dabei wird unter 
anderem die Rückkopplung des Klimas mit 
der aktiven Gebirgsbildung untersucht. 

Auch das Auswärtige Amt finanziert zwei 
größere Projekte in der Region, die mit 
den Forschungthemen des Observatori-
ums stark vernetzt sind. In CAWa (Central 
Asian Water) wird der Wasserhaushalt 
Zentralasiens untersucht und modelliert. 
Der erheblichen Erdbebengefährdung 
wird im Rahmen des Projekts „Grenzüber-
schreitende Katastrophenprävention in 
Zentralasien“ mit dem Aufbau des seismo-
logischen Netzwerks CAREMON (Central 
Asian Real-Time Earthquake Monitoring 
Network) Rechnung getragen. Echtler: 
„Die politischen Rahmenbedingungen 
sind nicht immer einfach, aber ich bin 
optimistisch, dass wir die Menschen und 
Regierungen der Region von dem Nutzen 
eines grenzüberschreitenden und inter-
disziplinären Forschungsansatzes über-
zeugen werden.“

Auf 3420 Metern Höhe fällt das Atmen schwer, besonders wenn 
man dabei auch noch hart arbeiten muss. Doch den kirgisischen 

Technikern schienen diese Umstände bei ihrer Arbeit nichts 
auszumachen. Umgeben von 7000 Meter hohen Berggipfeln des 

Tien Shan, versuchten sie mit Spitzhacken und Schaufeln den 
Aufbau einer Forschungsstation vorzubereiten. Der GFZ-Expedi-
tionsleiter Uli Wetzel übernachtete fast drei Wochen im Zelt vor 
Ort. Zusammen mit dem Projektleiter des ZAIAG aus Bischkek, 

Alexey Dudashvili und 20 weiteren Expeditionsteilnehmern, bau-
ten sie am Merzbacher See eine wissenschaftliche Forschungs- 

und Basisstation als Teil des „Global Change Observatoriums 
Zentralasien (GCO)“ auf. Hydrologische, meteorologische und 
glaziologische Daten soll die Gottfried Merzbacher-Station lie-

fern, um für den Inylchek-Gletscher die Veränderung seiner Eis-
masse vor dem Hintergrund der Klimaänderungen zu erfassen. 
Wissenschaftler aus aller Welt sollen die Forschungsstation am 

zweitgrößten Hochgebirgsgletscher der Erde nutzen können.

Wenn es kalt und windig wird, 

freut sich Wetzel über sein 

kleines Toilettenhäuschen.

Insgesamt sieben Container wurden auf der Merzbacher Wiese am weltweit 

zweitgrößten Hochgebirgsgletscher aufgebaut.

Baute die Station  
„Gottfried Merzbacher“ 
im Tien Shan auf:
Dr. Uli Wetzel
Sektion 1.4 
Fernerkundung

Wie Vogelhäuschen ragen die Messstationen aus den 

Überflutungsflächen heraus.


