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Abb. 7.7-1: Übersichtskarte des Pamir, Hydrographie, vergletscherte Regionen, Seen, Höhenbereiche.

7.7 Bergstürze, Seeausbrüche und Muren im Pamir
	 Siegmar-W.	Breckle	&	Martin	Mergili

Gravitative Massenbewegungen wie Bergstürze, Gletscherseeausbrüche und Muren treten in allen Hochgebir-
gen auf und können katastrophale Wirkungen haben. An Beispielen aus dem Pamir werden die Ursachen dafür 
erklärt, besonders gravierende Ereignisse besprochen und die Herausforderungen des Risikomanagements dis-
kutiert. Der größte natürliche Stausee der Welt, der Sarez-See im Pamir, ist durch einen Bergsturz 1911 entstan-
den. Die Khait-Katastrophe von 1949 hat Tausende Menschenleben gefordert, viele Dörfer wurden gleichzei-
tig von Muren verschüttet, ausgelöst durch Erdbeben. Der in den größeren Höhen des Pamir allgegenwärtige 
Permafrost taut zunehmend, und vor bzw. auf den zurückweichenden Gletscherzungen bilden sich Seen. Die 
Dasht-Katastrophe von 2002 ist ein Beispiel eines Gletschersee-Ausbruchs; sie wird hier auch bildlich dokumen-
tiert. Auch jedes größere Erdbeben kann jederzeit heftige Bergstürze und See-Ausbrüche verursachen. Kleinere 
Muren und Steinschläge sind an der Tagesordnung. Der Katastrophenschutz ist dringend ausbaubedürftig. 
Rock falls, lake outbursts and mudflows in the Pamir mountains: Gravitational mass movements such as 
rock falls, glacial lake outburst floods and mudflows occur in all high-mountain areas and can have catastro-
phic effects. The causes of this are explained using examples from the Pamir, particularly serious events and 
the challenges of risk management are discussed. The largest natural reservoir in the world, Lake Sarez in 
the Pamir, was created by a landslide in 1911. The 1949 Khait disaster claimed thousands of lives and many 
villages were simultaneously buried by mudflows, triggered by earthquakes. Permafrost, which is omnipresent 
in the higher heights of the Pamir, is increasingly thawing, and lakes form in front of or on the receding glacier 
tongues. The Dasht disaster of 2002 is an example of a glacial lake outburst; it is also documented here. Every 
major earthquake can cause violent rock falls and lake outbursts at any time. Smaller mudflows and rockfalls 
are daily events. Civil protection is in urgent need of expansion.

Bergstürze, Lawinen und Muren sind gravitative 
Massenbewegungen, die in allen Gebirgen auftre-

ten können. Sie sind Teil der reliefformenden Prozesse 
(Rosenau et al. 2014). Häufig stellen sie allerdings Se-

kundärprozesse dar, ausgelöst durch Erdbeben, Vulka-
nausbrüche oder lang anhaltende Niederschläge, auch 
mit Überflutungen und Unterspülungen. Neben den 
unmittelbaren Auswirkungen an zerstörter Infra- und 
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Abb. 7.7-2: Die Gletscherzunge des Fedchenko-Glet-
schers, Blick talabwärts. Die vielen parallel verlaufenden 
Mittelmoränen zeigen an, dass die Zunge aus der Vereini-
gung unterschiedlicher Eisströme hervorgeht (Foto: Mer-
gili 06.08.2011).

Abb. 7.7-3: Fedchenko-Gletscher, unteres Gletscherzun-
genende auf knapp 3.000 m Meereshöhe. Hier ist der 
Eiskörper in Auflösung begriffen, wodurch das Moränen-
material mehr und mehr in den Vordergrund tritt (Foto: 
M.Mergili 06.08.2011)

Agrarstruktur und an Menschenleben, die in diesen 
Prozessen eher lokalen Charakter haben, treten auch 
regionale und langfristige Folgewirkungen auf, wie 
etwa der Aufstau durch natürliche Dämme.  Der größte 
Stausee der Welt, der Sarez-See ist 60 km lang, 550 m 
tief und enthält etwa die fünffache Menge an Wasser 
wie der Starnberger See. Er ist durch einen Bergsturz 
entstanden, ausgelöst durch ein Erdbeben. In allen Ge-
birgen kommen gravitative Massenbewegungen stän-
dig vor, aber im Pamir sind sie besonders ausgeprägt, 
das hängt mit den sehr großen Reliefunterschieden im 
West-  und Nord-Pamir zusammen. Im »Dach der Welt« 
ist die Gefahr groß, dass etwas herunterfällt. Und die 
Gefahr scheint größer zu werden, wenn der Permafrost 
im Zuge der Klimaerwärmung weiter taut, auch wenn 
das bislang schwer beweisbar ist.

Während Steinschläge und Lawinen in den Hoch-
gebirgen fast »an der Tagesordnung« sind, sind Berg-
stürze darüber definiert, dass Gesteinsmassen von mehr 
als 1 Million Kubikmetern abbrechen. Dies kommt im 
Alpenraum im Schnitt alle 5-10 Jahre vor (Gruner 
2006).

Der Pamir
Vom Hochplateau des Pamir gehen Gebirge in alle 
Richtungen ab, Gebirge, die zu den höchsten der Welt 
zählen. So erstrecken sich von diesem Knotenpunkt 
aus der Hindukusch nach SW, das Altai-Gebirgssy-
stem nach N mit dem anschließenden Tienschan, der 
Gebirgsrücken des Kunlun nach O und der gewaltige 
Karakorum mehr nach S, an den sich dann das mäch-
tigste Gebirgssystem der Erde, der Himalaya, anlehnt. 
Weite Hochflächen im Osten, hohe Gipfel, Gletscher 
mit riesigen Moränen sowie teilweise sehr tiefe Tä-
ler im Westen und Norden kennzeichnen das Gebiet 
(Agachanjanz 1965, 1985, Breckle et al. 2020). Das 
hydrographische Netz, die Höhenstufen und Gletscher-
gebiete sind in Abb. 7.7-1 gekennzeichnet. Die natur-
wissenschaftliche Erforschung des Gebietes erfolgte zu 
Zeiten der Sowjet-Union recht intensiv (Agakhanja-
nz & Breckle 1995, Agakhanjanz 2002, Breckle & 
Wucherer 2006, Vanselow et al. 2016).

Tektonisch stößt hier die Indische auf die Eura-
sische Platte, wodurch regelmäßig starke Erdbeben 
auftreten. Tajikistan gilt daher als ein Brennpunkt für 
dadurch ausgelöste Bergsturz-Katastrophen (Evans et 
al. 2009). Klimatisch ist der Ost-Pamir eine Hochge-
birgswüste mit sehr geringen Niederschlägen (72 mm 
in Murghab, in 3.540m Höhe). Im Westen (235 mm in 
Khorogh, in 2.080 m) und Norden (800 mm am Fedt-
schenko-Gletscher, in 4.169 m Höhe) hingegen können 
auch heftige Starkregen fallen, die jährliche viel höhere 

Regensumme ausmachen (Klima-Diagramme s. bei 
breckle et al. 2020).

Es ist jedoch in den vergangenen 60 Jahren im Pa-
mir bislang kaum ein Anstieg der Temperaturen nach-
zuweisen (Unger-Shayesteh et al. 2013), ganz im Ge-
gensatz zu anderen Regionen dieser Breitenlage. Dies 
könnte vor allem daran liegen, dass die Mess-Stellen 
bisher räumlich und zeitlich zu lückenhaft waren. 
Auch im Pamir dürfte in Zukunft die Permafrost-Gren-
ze deutlich nach oben steigen und damit die Stabilität 
vieler Hänge stärker gefährden (Mergili et al. 2012). 
Ebenso ist damit zu rechnen, dass der bereits zu beo-
bachtende Rückgang der Gletscher, der sich zum Teil 
in der Bildung von Gletscherseen äußert (Mergili et 
al., 2013), noch weiter fortschreitet. Während im et-
was niedrigeren und arideren südlichen und östlichen 
Pamir viele Gletscher bereits bei 4.500 m oder höher 
enden, bleibt im höheren (bis 7.495 m) und humideren 
nördlichen Pamir noch genügend Schnee liegen, um 
Gletscherzungen bis unter 3.000 m reichen zu lassen. 
Der Fedchenko-Gletscher (Abb. 7.7-2) gilt immerhin 
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Abb. 7.7-4: Sarez-See, der Usoi-Damm. Historische Pho-
tographie von Okmir Agakhanjanz aus dem Jahre 1979.

Abb. 7.7-5: Panorama-Aufnahme des Sarez-Sees mit dem Usoi-Damm, Blick talabwärts. Der mit Eis bedeckte Gipfel im 
rechten Hintergrund ist der Istiqlol Peak (früher: Revolution Peak) mit einer Höhe von 6.940 m (Foto: M.Mergili 2011).

Abb. 7.7-6: Schematische Relationen der Höhen und Hangneigungen am Usoi-Damm des Sarez-See im Pamir (n. 
Agakhanjanz 1989).

als der längste Gletscher weltweit außerhalb von Arktis 
und Antarktis. Auch hier gehen die Gletscher jedoch 
zurück, was sich nicht nur im Rückzug der Gletsche-
renden, sondern auch im Zerfall der oft schuttbedeckten 
Zungen äußert (Abb. 7.7-3).

Ebenso wie die durch die tektonische Situation ge-
prägte Erdbebengefahr bedingen auch die klimawan-
delbedingten Gletscher- und Permafroständerungen 
– und die Kombination aller Faktoren – ein nicht unbe-
deutendes Potential für das Auftreten unterschiedlicher 
Naturgefahrenprozesse.

Gebirgsseen (Sarez, Yashilkul, 
Turumtaikul, Karakul, Zorkul, Shiwa)
Kleinere oder größere Seen sind in Gebirgen oft in gro-
ßer Anzahl vorhanden (Abb. 7.7-1). Das bedingt das 
unruhige Relief. Bei ausreichender Wasserbilanz, also 
in humiden Bereichen, haben diese Seen einen Über-
lauf (z.B. Yashilkul, Turumtaikul). In ariden Gebieten 
sind es endorrheische Becken (Karakul). Die Entste-
hungsgeschichte der Seen kann sehr unterschiedlich 
sein. Yashilkul, Sarez und Shiwa sind aufgestaute Täler 
infolge gewaltiger Bergstürze. Bei anderen Seen ist es 
nicht abschließend geklärt, ob ihr Damm aus Bergsturz-
material oder Moräne – oder gar aus einer Kombination 

von beiden – besteht. Sehr oft interpretieren Forscher, 
die in der Tradition der sowjetischen Glazialmorpholo-
gie stehen, die Dämme als Moränen, während Ingeni-
eurgeologen deren Ursprung eher in Bergstürzen sehen.

Beim Sarez-See ist es jedoch sicher, dass er am 
18.02.1911 durch einen durch Erdbeben (Mw. c.7,7) 
ausgelösten Bergsturz entstanden ist, bei dem ca 2,4 
km³ einer Bergflanke den Murghab-Fluss abriegelte 
(Abb. 7.7-4 bis 7.7-6). Der Damm ist benannt nach 
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Abb. 7.7-7: Turumtaikul (4.210 m), der höchste Bergsee 
im Pamir mit Blick nach S: links Pik Engels (6.510 m) 
und rechts Pik Karl Marx (6.726 m) (Foto: S.-W. Breckle 
2003).

Abb. 7.7-8: Der Varshedz-See (ca 4.500 m), ein typischer 
Gletscher-Endsee im Einzugsgebiet des Gunt-Tales. 
Dieser See entstand in der zweiten Hälfte das 20. Jahr-
hunderts. Nach einem zunächst schnellen Wachstum sta-
bilisierte sich seine Größe erst zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts (Foto: M.Mergili 18.08.2011).

dem verschütteten Dorf Usoi (Usoy); er ist an der Kro-
ne etwa 4,5 km lang, an der Basis bis zu 4 km breit, 
die Dammkrone ist bis zu 550 m hoch. Der Damm 
gilt derzeit als einigermaßen stabil (https://docplayer.
org/41341729-76). Der Seespiegel liegt auf etwa 3.240 
m. Eine Massenbewegung in den See könnte jedoch 
eine Flutwelle auslösen, die den Damm überspült und 
erodiert.

Der Yaschilkul (3.730 m) entstand wohl vor dem 
13. Jahrhundert, als ein Bergrutsch den Oberlauf des 
Gunt blockierte und diesen aufstaute. Der Gunt heißt 
oberhalb seiner Einmündung in den See auch Alitschur. 
Der Yaschilkul erstreckt sich in Ost-West-Richtung 
über eine Länge von 20 km und bedeckt eine Fläche 
von 36,1 km². Seine maximale Tiefe beträgt 52 m.

Der Karakul ist wohl ein alter Meteorkrater (5 Mio 
Jahre). Der See ist 380 km² groß, seine maximale Tie-
fe beträgt 230 m, sein Spiegel liegt in 3.910 m. Er hat 
mehrere Zuflüsse, aber keinen Abfluss. Das Wasser ist 
daher brackig, mit einem Salzgehalt von ca. 10 g/l. 

Eine tektonische Delle auf der Hochfläche ist Ur-
sache für den Zorkul, an der afghanisch-tajikischen 
Grenze, und einige kleinere Seen östlich davon an der 
Wasserscheide. Der Zorkul, gelegen auf 4.120 m, hat 
eine maximale Tiefe von nur 18 m, seine mittlere Flä-
che beträgt 36 km². Der Zorkul ist ein Schutzgebiet, 
er ist der Quellsee für den Pamir-, Panj-Darya und 
schließlich Amu-Darya.

Der Turumtaikul (mit 4.210 m der höchste größere 
See im Pamir, Abb. 7.7-7) ist mit 18 m Tiefe besonders 
flach. Seine Fläche ist 9 km² groß. Er dürfte ein voll-
gelaufenes großes altes Gletscherkar darstellen. Sein 
Umfeld ist durch eine große Artenvielfalt an Hochge-
birgspflanzen gekennzeichnet (Wennemann 2002).

Neben diesen großen Seen – von denen nicht alle 
auch eine Gefahr hinsichtlich Seeausbrüchen darstellen 
– gibt es über tausend kleinere Gewässer, wobei im-
mer wieder auch neue entstehen, vor allem durch Ab-
schmelzen von Gletscherzungen und Toteis. 

Bei einigen dieser Seen besteht die Gefahr eines 
See-Ausbruchs, der sich dann zu einer Mure entwickeln 
kann. Von den 428 Seen wurden 6 als sehr gefährlich 
und 34 als gefährlich eingestuft. Sie erfordern eine Ri-
siko-Analyse und ständige Überwachung (Gruber & 
Mergili 2013). Ein Beispiel ist der Varshedz-See, ein 

Abb. 7.7-9: Das Khait Muren-, Bergsturz und Schlammla-
winengebiet und Yasmantal (Foto: M. Mergili 10.09.2009).
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Abb. 7.7-10: Dorf Dasht, Rettungsarbeiten, überspülte 
Straße (Foto: S.-W. Breckle  23.08.2002).

Abb. 7.7-11: Dorf Dasht, der östliche Teil der Straße ist 
völlig überspült, der Schachdara-Talboden unter Wasser 
(Foto: S.-W. Breckle 23.08.2002).

Abb. 7.7-12: Dorf Dasht, überflutete Teile der früheren 
Straße (Foto: S.-W. Breckle  14.08.2002).

Abb. 7.7-13: Dorf Dasht, kleine verbliebene Reste der 
weggespülten Straße und überschwemmter Talboden 
(Foto: S.-W. Breckle 14.08.2002).

typischer Gletschersee am Ende einer Gletscherzunge 
(Abb. 7.7-8).

Neben Seeausbrüchen sowie komplexen Gefahren, 
die aus dem Zusammenwirken von Seen und Bergstür-
zen entstehen (Schneider et al. 2011), können Bergs-
türze genauso wie Murereignisse auch katastrophale 
Auswirkungen haben, ohne dass ein See im Spiel ist. 
Daraus ergibt sich die folgende recht diverse Übersicht 
einiger der wesentlichsten gravitativen Massenbewe-
gungen mit Katastrophenfolge:
• 18. Februar 1911 Sarez-See: ein Erdbeben verurs-

achte einen Bergsturz von 2,4 km³, der den höchsten 
Damm der Welt und den 55,8 km langen Sarez-See 
bildete (Abb. 7.7-4 bis 7.7-6)

• 10. Juli 1949: Ein durch ein Erdbeben ausgelöster 
Bergsturz traf einen See, vermischte sich mit Löss 
und vernichtete den Ort Khait (Abb.7.7-9). Löss-
Muren auch aus Nachbartälern überrollten mehrere 
Orte und verschütteten Tausende Bewohner unter 

einer zwanzig bis dreißig Meter hohen Schicht aus 
Schlamm und Geröll.

• 07.08.2002: Ein Gletschersee-Ausbruch verursach-
te eine Mure und verschüttete das Dorf Dasht im 
Schachdara-Tal (Abb. 7.7-10 bis 7.7-15).

• Juli 2013: Ein Bergrutsch/Mure verschüttete die 
Straße im Gunttal.

• 16. Juli 2015: Ein Bergrutsch/Mure verschüttete des 
Tal und die Straße im Gunttal, ca 15 km östlich Kho-
rog bei den Dörfern Tang, Bars und Berdibek. 15 
Häuser wurden zerstört. Im Talboden bildete sich ein 
See (Video: https://www.youtube.com/watch?v=Pz-
vgDVFu-7M&sns=tw.)

Hierbei ist zu erwähnen, dass die beiden letztgenann-
ten Ereignisse wesentlich geringere Folgen hatten als 
die drei erstgenannten und es vergleichbare Ereignisse 
auch früher gab. Wie so oft bei Naturgefahrenereignis-
sen sind allerdings mehr Informationen über jüngere 
Ereignisse vorhanden, was die Ableitung verlässlicher 
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Abb. 7.7-14: Dorf Dasht, Rettungsarbeiten im mittleren 
Teil der neuen riesigen Murenfläche (Foto: S.-W. Breckle 
14.08.2002). 

Trends – zum Beispiel den Einfluss des Klimawandels 
– erschwert. Für die Ereignisse von 1911 und 1949 
spielte der Klimawandel keine Rolle, während eine 
gewisse Bedeutung des Klimawandels für die beiden 
letzteren Ereignisse in den Raum gestellt werden kann, 
jedoch schwer nachzuweisen ist. Beim Ereignis von 
Dasht hingegen liegt ein Einfluss des Klimawandels 
nahe: Hier bildete sich der See in einer Depression auf 
einem zurückschmelzenden schuttbedeckten Gletscher. 

Die Menschen im Schachdara-Tal waren sich 
beim Ausbruch des Gletschersees des Risikos nicht 
bewusst, da sich der See mehr als 10 km talaufwärts 
befand. Auch hatte er sich vor weniger als zwei Jahren 
erst gebildet, bevor er nachts plötzlich am 07.08.2002 
ohne sichtbare Ursache entwässerte. Dutzende Men-
schen wurden getötet, Häuser und Felder von Trüm-
mern bedeckt oder von Schlammmassen begraben, wie 
die Bilder der Katastrophe eine Woche danach zeigen 
(Abb.7.7-10 bis 7.7-15). Der Schachdara-Fluss wurde 

Abb. 7.7-15: Dorf Dasht, Rettungsarbeiten im westlichen 
Teil der neuen riesigen Muren- und Schuttfläche (Foto: S.-
W. Breckle 14.08.2002).

ganz an den Prallhang verschoben, um viele Meter auf-
gestaut und setzte das ganze Tal binnen weniger Tage 
unter Wasser. Die Zahl der Todesopfer wäre noch höher 
gewesen, wenn die Bewohner des gegenüberliegenden 
Dorfes Baroj (Abb. 7.7-16, auf der Hangseite rechts) 
den Lärm nicht gehört hätten und es geschafft hätten, 
einige der Menschen in Dasht zu alarmieren. 

Stand und Herausforderungen des 
Gefahren- und Risikomanagements
Nachdem mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
und den darauffolgenden Bürgerkriegswirren die geo-
wissenschaftliche Forschung in Tajikistan zum Erlie-
gen gekommen war – so wurde die höchst bedeutende 
meteorologische Station am Fedchenko-Gletscher 
(Abb. 7.7-17) nicht mehr weiter betrieben –,gab das 
Dasht-Ereignis im Jahr 2002 den Anstoß zu einer syste-
matischen Betrachtung der Naturgefahren und -risiken 
im Hochgebirge, vor allem angetrieben durch die Orga-
nisationen der Aga-Khan-Foundation, die einen groß-
en Rückhalt in der vorwiegend ismailitischen Bevöl-
kerung des Pamir genießt und die Notwendigkeit zum 
Handeln erkannte. Zunächst erfolgte die Kartierung 
und Gefahrenanalyse von Gletscherseen auf breiter 
Ebene (Schneider et al. 2004; Mergili & Schneider, 
2011; Mergili et al. 2013). Dabei wurde die zeitliche 
und räumliche Dynamik der Gletscher- und Hochge-
birgsseen untersucht. Von den 1.642 Seen waren 652 
Gletscherseen. 73% der Seen lagen oberhalb von 4.000 
m. Die Größe dieser Seen kann zeitlich stark variieren. 
Gleichzeitig erfolgte die Abschätzung des Gletscher-
rückgangs und der Gefahren durch Tauen des Per-
mafrosts (Mergili et al. 2012, vgl. auch Khromova et 
al. 2006). Mögliche durch Gletscherseeausbrüche, pe-
riglaziale Muren, Felslawinen oder Eislawinen gefähr-
dete Gebiete wurden großräumig, als erster Überblick, 
ausgewiesen (Mergili & Schneider 2011; Gruber & 
Mergili 2013). 

Gleichzeitig erfolgte durch die Organisationen der 
Aga-Khan-Foundation (vor allem FOCUS) die Imple-
mentierung angepasster technischer Maßnahmen wie 
einfachster Mur-Warnsysteme (so wurde zum Beispiel 
eine Schnur über den Wildbach gespannt, die beim Rei-
ßen ein Signal unten im Dorf auslöst). Eine wichtige 
Rolle spielt vor allem auch die Bewusstseinsbildung 
und das Training für richtiges Verhalten. Gefahren, die 
hoch im Gebirge ihren Ausgang nehmen und nur sehr 
selten auftreten, sind den Menschen oft nicht bewusst. 
Hier wurde – in Anbetracht des prägenden Dasht-Er-
eignisses – jedoch auch etwas über das Ziel hinausge-
schossen: Fast jede Mure wird im Pamir nun als Glet-
scherseeausbruch interpretiert.
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Abb. 7.7-17: Die umfangreiche 
meteorologische Meßstation 
(4.169 m) am Fedchenko-Glet-
scher ist erst wieder seit wenigen 
Jahren in Betrieb (Foto: M.Mer-
gili 30.07.2011).

Für die konkrete Vorhersage komplexer Gefahren-
prozesse ist eine noch viel bessere Daten- und Erfah-
rungsgrundlage nötig. Mergili et al. (2011) haben ver-
sucht, das Dasht-Ereignis mittels Computermodellen 
zu rekonstruieren. Zur Anwendung von Computermo-
dellen für die konkrete Vorhersage von Szenarien für 
das Risikomanagement braucht es jedoch viel mehr 
– vom detaillierten Monitoring potentieller Gefahrensi-
tuationen bis, paradoxerweise, weiteren Ereignissen, an 
denen die Modelle kalibriert werden können.

Schlussfolgerungen
Im Pamir sind die tektonischen Kräfte sehr ausgeprägt; 
die enorme Höhe der Bergketten bedingt eine ausgie-
bige Vergletscherung. Die ständigen Veränderungen 
der Gletscher, des Abflusses und des Permafrosts der 
periglazialen Regionen bedingen eine hohe Dynamik. 
Kleinere Steinschläge und Muren sind an der Tages-

Abb. 7.7-16: Der Schotter- und 
Schlammkegel anstelle des Dorfes 
Dasht, sieben Jahre nach der Ka-
tastrophe. Der Schotterkegel ist 
etwas bewachsen, teilweise sind 
Kulturflächen angelegt. Rechts 
am Hang liegt das Dorf Baroj 
(Foto: M. Mergili, 07.08.2011). 

ordnung, während größere Bergstürze und Gletscher-
seeausbrüche seltener auftreten und die Bevölkerung 
aufgrund fehlender Erfahrungswerte vor große He-
rausforderungen stellen. Zusätzlich ist die Gefahr von 
Stark-Erdbeben ständig gegeben. Einerseits sollte klar 
zwischen dem Einfluss der Kräfte aus dem Erdinneren 
(Erdbeben) und dem Klimawandel unterschieden wer-
den. Andererseits erfolgt hier auch ein Zusammenspiel 
der Kräfte: Durch Gletscher- oder Permafrostrückgang 
instabile Hänge können durch Erdbeben mobilisiert 
werden. Neue Seen können sehr kurzfristig als Folge 
durch Erdbeben ausgelöster Massenbewegungen aufge-
staut werden oder sich auf bzw. vor zurückweichenden 
Gletschern bilden. Das Messstellennetz (Abb. 7.7-17) 
muss dringend erweitert und umfassend verbessert 
werden. Die Gefahr von Seeausbrüchen kann erheblich 
sein. Es ist daher eine weitreichende Gefahren- und Ri-
siko-Analyse und -Abschätzung (Mergili et al. 2011) 
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und ständige Überwachung der fragilen Bereiche er-
forderlich. Diese muss mit entsprechenden Warnsyste-
men für die Bevölkerung und mit Bewusstseinsbildung 
gekoppelt werden (Kääb et al. 2005, Schneider et al 
2013).
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