
Auswirkungen des Klima-
wandels auf die Kryosphäre, 
die Wasserresourcen und 
Naturgefahren in Hochasien

Die Gletscher der Gebirge Hochasiens sind Ursprung 
vieler großer Flüsse, in deren Einzugsgebieten über 
1 Milliarde Menschen leben. Die Gletscher haben 
besonders in den letzten Jahrzehnten deutlich an 
Masse verloren – mit den höchsten Verlusten in den 
nördl. und südöstl. Regionen Hochasiens, während 
die Gletscher insbesondere im Karakorum und im 
westl. Kunlun relativ stabil waren. Prognosen zeigen 
allerdings, dass sich die Gletscher in allen Regionen 
Hochasiens bis zum Ende des 21. Jhs. deutlich zurück-
ziehen werden. In der Folge wird der Gletscherabfl uss 
zumeist deutlich abnehmen, sofern er nicht durch die 
Eisschmelze in Permafrostkörpern teilweise kompen-
siert wird. Eine weitere Folgewirkung des Gletscher-
schwundes ist die Zunahme der Naturgefahren. In 
dem Vortrag wird neben der Vorstellung des aktu-
ellen Wissens die Relevanz der Forschungen für die 
lokale Bevölkerung demonstriert und die Bedeutung 
ähnlicher Forschungen für den Alpenraum aufgezeigt.

Tobias Bolch hat Geographie an der Universität Er-
langen-Nürnberg studiert und dort 2006 promoviert. 
2007/2008 forschte er als PostDoc in Kanada, 2011 
erfolgte die Habilitation am Institut für Kartographie 
der TU Dresden. Bis 2019 lehrte und forschte er an 
der Universität Zürich und baute 2019–2022 an der 
University of St Andrews, Schottland, die Forschung 
und Lehre der Fernerkundung auf. Seit Januar 2023 
leitet er die Arbeitsgruppe Fernerkundung und Pho-
togrammmetrie an der TU Graz. Seine Forschungen 
konzentrieren sich auf die Untersuchung der Auswir-
kung des Klimawandels auf Gletscher, Blockgletscher, 
Wasserverfügbarkeit und Naturgefahren in verschie-
denen Hochgebirgsregionen der Erde mit dem Fokus 
auf Hochasien. Hierzu entwickelt er automatisierte 
Prozessketten und Auswerteverfahren für verschiede-
ne optische und Radar-Fernerkundungsdaten. Seine 
fernerkundungsgestützten Untersuchungen ergänzt er 
durch regelmäßige Feldforschungen.
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