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Wasser ist Leben,
Wasser ist die Seele,
Wasser spendet Leben und
alles hängt vom Wasser ab.
Aman Iman, Tuareg (Die Tuareg sind eine 
Volksgruppe im Hoggar-Massiv der südlichen 
Sahara Algeriens)



VII

Geleitwort

„Nichts in der Welt ist weicher und schwächer denn das Wasser, und nichts, was Hartes 
und Starkes angreift, vermag es zu übertreffen. Es hat nichts, wodurch es zu ersetzen wäre. 
Schwaches überwindet das Starke.“ Mit diesen Worten beschrieb Lao Tse die ambivalente 
Bedeutung des Wassers für den Menschen. Als Fluss trennt es die Ufer voneinander und 
verbindet sie gleichzeitig als energiegünstiger Verkehrsweg. Wasser wird zum Speichern 
und Umwandeln von potenzieller Energie z. B. in Wärme oder Bewegungsenergie ein-
gesetzt. Es kann aber auch zerstörerische Kräfte entwickeln, wie die Bilder von Über-
schwemmungskatastrophen zeigen. Dagegen war die jährliche Nilüberschwemmung le-
bensnotwendig für die Landwirtschaft der Ägypter.

Neben den physikalischen und chemischen Eigenschaften des Wassers rücken heu-
te immer mehr auch soziale und politische Aspekte ins Blickfeld aufgrund des regional 

Millennium Report darauf hin, dass keine einzige Maßnahme in den Entwicklungs- und 
Schwellenländern so viel dazu beitragen kann, Krankheiten zu verhindern und Leben zu 
retten, wie der Zugang zu sauberem Wasser und adäquate sanitäre Zustände.

Die Nahrungsmittelversorgung hängt unmittelbar von einem ausreichenden Wasser-
angebot ab. Obwohl die 

-
nigen Ausnahmen abgesehen, zum Überleben Süßwasser. Auch die Industrie benötigt es, 

gesamten Wasservorrats bestehen aus Süßwasser, das dazu noch sehr ungleichmäßig über 
die Regionen verteilt ist. Mit zunehmender Weltbevölkerung, ihrer Urbanisierung und In-
dustrialisierung hat sich der Wassermangel in vielen Ländern noch verschärft. Schon jetzt 
muss bereits ein Fünftel der Weltbevölkerung mit weniger als 500 m3 Wasser pro Kopf im 

-
forderung in naher Zukunft ist deshalb die Bereitstellung von Technologien, mit denen 
sich die Menge des brauchbaren Wassers erhöhen lässt – entweder durch die vermehrte 
Gewinnung von sauberem Süßwasser aus Meerwasser oder durch die Aufbereitung von 
benutztem oder verunreinigtem Wasser.



VIII Geleitwort

Das vorliegende Buch beschreibt die vielfältigen Eigenschaften des Wassers, seine Be-
deutung im Alltag und die damit verbundenen sozialen und politischen Auswirkungen. Es 
macht deutlich, dass Wasser ein hochaktuelles Thema ist, das uns alle betrifft.

Vorsitzender des Aufsichtsrates der  Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c.
Deutschen Bahn Utz-Hellmuth Felcht



IX

Vorwort

Wasser (Feuchtigkeit) zählte neben Feuer (Hitze), Erde (Trockenheit) und Luft (Kälte) bei 
Empedokles von Agrigent1 zu den vier unveränderlichen Elementen.

Aristoteles2 sprach schon von der Umwandelbarkeit dieser Elemente ineinander.

bedeckt. Trotzdem beginnt für den Menschen das notwendige Gebrauchswasser, nämlich 
Süßwasser, knapp zu werden. Das sorglose Umgehen mit diesem Schlüsselprodukt hat 
dazu geführt. Chemisch wird Wasser mit einer einfachen Formel H-OH bzw. H2O be-
zeichnet. So lernt man es in der Schule und bekommt den Eindruck, als handelt es sich bei 
Wasser um einen einfachen und unkomplizierten Stoff.

Doch dieser Stoff ist voller Rätsel. Beim Gefrieren sprengt er Felsen und Gebirgszüge, 
deren Bestandteile er in sich löst oder suspendiert und zu Tal transportiert. Wasser leitet 
die Verwitterung von Gesteinen und Böden ein. Im wahrsten Sinne des Wortes versetzt 
Wasser Berge, indem die gelösten und suspendierten Teilchen sich wieder absetzen und 
Landschichten in entfernten Gegenden durch Ablagerungen (Sedimente)3 aufbauen.

Wasser dehnt sich beim Erkalten und Gefrieren unterhalb 4 °C aus und oberhalb 4 °C 
ebenfalls wieder. Diese Eigenschaft bezeichnet man als Anomalie4. Sie ist die Ursache da-
für, dass Eis auf Wasser schwimmt (vgl. Kap. 3) und lebende Organismen auch unter den 

Welche Strukturveränderungen sich im Molekülverbund im Einzelnen abspielen, ist bis 
heute wissenschaftlich noch nicht eindeutig geklärt. Wasser als eine vernetzte Substanz 
zu betrachten, die zu unterschiedlichen Strukturveränderungen fähig ist, ist nahe liegend.

1 Empedokles, gr. Philosoph (490–430 v. Chr.).
2 Aristoteles, gr. Philosoph (384–322 v. Chr.).
3 sedimentum (lat.) – sich gesetzt.
4 anomalos (gr.) – regelwidrig.
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molekular vernetzt

Wasserdampf schützt die unmittelbare Erdoberfläche vor der energiereichen Sonnenstrah-
lung. Er wandelt die kurzwelligen Strahlen in langwellige Wärmeenergie um, die in die 
Atmosphäre nicht mehr rückgestrahlt werden und so zu einem lebensfördernden Klima 
auf der Erde beitragen.

Es ist die rechte Zeit, Fachkreise und eine allgemein interessierte Leserschaft mit der 
Problematik Wasser vertraut zu machen.

Der Inhalt, Stil und die Gliederung sind als fachübergreifendes Lehrbuch gestaltet. 
Im Glossar sind viele Fachausdrücke erklärt und aus der griechischen oder lateinischen 
Sprache hergeleitet.

Dieses Buch richtet sich an Personen aus den verschiedenen, aber doch benachbarten 
Fachrichtungen und Arbeitsfeldern, wie z. B. Wasser- und Energieversorgung, Transport 
auf dem Wasser, Landwirtschaft im weitesten Sinne, Ernährung, Chemische Industrie, 
Umweltschutz u. a. Es sollen sich Ingenieure, Landwirte, Tierärzte, Gärtner, Ernährungs-
wissenschaftler, Biologen, Chemiker und nicht zuletzt eine interessierte Leserschaft aus 
Privathaushalten angesprochen fühlen. Aber auch an Experten der entsprechenden Behör-
den und Forschungsinstitute sowie Parlamentarier wendet sich dieses Buch. Ein weiterer 
Adressatenkreis sind Studenten der Hochschulen der genannten Fachrichtungen sowie die 
naturwissenschaftlichen Lehrer der Gymnasien und Oberschulen.
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XIII

Einführung

Auf dem Planeten Erde entwickelte sich vor ca. 3,5 bis 4 Mrd. Jahren im Schutze des 
Wassers Leben. Ohne Wasser ist auch heute kein Leben möglich. Wüste oder besser aus-
gedrückt 

-
ben. Es ist das Lebenselement! [241] Der Wasserhaushalt des gesamten Weltalls wird auf 
10.000 Mrd. Sonnenmassen geschätzt. 1 Sonnenmasse entspricht 1,98 × 1027 t, das ist das 

-
rat nur ein Tropfen auf der Erde.

Die entwicklungsgeschichtlich ältesten Landwirbeltiere, wie Amphibien5, Reptilien6 
und Vögel, sind immer noch darauf angewiesen, die erste Phase ihrer Lebenszyklen ganz 
im Wasser, wie z. B. die Amphibien oder wie bei den Reptilien und Vögeln im Ei als Klein-
aquarium7, zu verbringen. Auch die ausgewachsenen Individuen dieser Tierarten müssen 
wie alle anderen Landtiere einschließlich des Menschen ihr eigenes wässriges Medium 
mit sich herumtragen und aufrechterhalten. Das geschieht durch den Blut- und Lymph-
kreislauf (Abb. 2.17). Der durch Atmung, Schwitzen und andere Körperausscheidungen 
auftretende Wasserverlust muss durch Süßwasseraufnahme wieder ergänzt werden. Der 
überwiegende Teil der Landlebewesen befriedigt seinen Wasserbedarf aus Flüssen, Tei-
chen, Süßwasserseen und dem Grundwasser (Tab. 8.21, Abb. 8.97 und 8.98).

Unter normalen Lebensbedingungen in den gemäßigten Zonen benötigt der Mensch 
täglich ca. 2,6 L Wasser, in heißen Wüstengegenden oder in Regionen der trockenen Ark-
tis steigt diese Menge auf 8 bis 15 L täglich an [72].

entwickelt. Sie sind mit ihrem weitverzweigten Wurzelnetz in der Lage, die winzigsten 

5 amphi (gr.) – doppel-, beid-, bie = bio (gr.) – Leben. Amphibie – im Wasser und auf dem Land 
lebendes Tier, z. B. Lurche.
6 

7 aqua (lat.) – Wasser, Aquarium – Behälter für Wassertiere.



XIV Einführung

Wasserkonzentrationen aus dem Boden zu saugen, in ihrem Gefäßsystem zu sammeln und 
zu speichern.

-
mögen über die Fotosynthese aus dem Kohlenstoffdioxid der Luft und dem Wasser mit-
hilfe der Sonnenenergie Biostoffe wie Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß, Vitamine u. a. für 
Mensch und Tier notwendige Stoffe aufzubauen (Abb. 3.41). Wasser ist eine sehr stabile 
chemische Verbindung.

Viel Energie muss aufgebracht werden, um die Verbindung H-OH in ihre Elemente 

Energie + Wasser Wasserstoff + Sauerstoff
721,8 kJ/mol + H−OH 2 H + O

Im großen Maßstab bei Normaltemperaturen ist dazu nur die Sonnenenergie fähig (Kap. 3, 
Abschn. „Wasser und Sonnenenergie, Fotosynthese“). Der frei werdende Wasserstoff re-
duziert im Blattgrün der Pflanzen oder auch in den Algen Kohlenstoffdioxid zu Zuckern 
und deren Polymeren wie Stärke, Zellulose u. a. Der aus dem Wasser stammende Sauer-

die oxidative Biosphäre unseres Planeten.
Während Kohlenstoffdioxid und Sonnenenergie rund um die Erde überall anzutreffen 

sind, ist das Wasser auf dem Festland ungleich verteilt. Wasser ist somit der begrenzende 

von Landwirtschaft.
Ebenfalls wird das Klima über die Umwandlung von Eis – Wasser – Wasserdampf und 

Der natürliche Wasserkreislauf sorgt für eine ständige Erneuerung des Süßwassers. 
Wasser ist ein großer Wärmespeicher und Energieumwandler [157].

Mithilfe von Wasserströmungen wird Bewegungsenergie über Wasserräder und Turbi-
nen in elektrische Energie umgesetzt (vgl. Kap. 7).

Obwohl es genügend Wasser gibt und es auch nicht verbraucht, sondern nur gebraucht 
wird, beginnt insbesondere Süßwasser für den menschlichen Bedarf knapp zu werden 
[215]. Ungleiche Verteilung über die Festlandregionen (Abb. 13.148), zunehmende Be-
völkerungsverdichtung und der sorglose und unachtsame Umgang mit dem Süßwasser 
sind die Ursachen (Abb. 5.52 und 5.53). In Zukunft werden in zunehmendem Maße Was-
serpipelines in der Welt gebaut werden, deren Länge und Ausdehnung die der Erdöl- und 
Erdgaspipelines übersteigen werden (Abb. 13.145, 13.146. 13.147 und 13.148).

Wasser und Energie sind unmittelbar aneinandergekoppelt und müssen auch unter die-
sem Gesichtspunkt zusammen betrachtet werden.

Die Kraftwerke auf der Basis von Kohle, Erdöl, Erdgas und auch Kernenergie unseres 
technischen Zeitalters sind ein Beleg dafür. Ohne Wasser lässt sich keine Wärmeenergie 



XVEinführung

Bereitstellung von elektrischer Energie an Wasser als energetisches Transport- und Um-
wandlungsmedium gekoppelt (Tab. 13.30).

Wasser ist ein ambivalenter8 Stoff, er ermöglicht und fördert Leben von Mikroorganis-
-

ten und baut sie wieder auf (Abb. 1).
Der Mensch kann Wasser für seinen persönlichen Bedarf nur in einer bestimmten Qua-

lität gebrauchen. Es muss ausreichende Mineralsalze gelöst enthalten, nicht zu viel und 
nicht zu wenig (Kap. 2, Abschn. „Natürliche Wasserarten und ihre Inhaltsstoffe“) und 
muss den hygienischen Anforderungen genügen. Außerdem muss es frei von krankheits-
verursachenden Mikroorganismen sein.

Im März 2003 fand in Kyoto, Osaka und Shiga/Japan eine Welt-Wasserkonferenz statt. 
An diesem Forum nahmen 2400 Politiker und Wissenschaftler aus 182 Nationen teil. 
Trotz vieler wissenschaftlicher Vorträge und politischen Absichtserklärungen konnte man 
sich nicht auf verbindliche Maßnahmen einigen, wie die Weltbevölkerung mit hygienisch 
einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen sei. Auch der Weltklimagipfel in Doha/Katar im 
Dezember 2012 hat keine überzeugenden Entscheidungen gebracht.

8 -
sitzen.

Abb. 1  Wasser, ein System von vernetzten Molekülen und Schlüsselprodukt in Natur und Technik. 
[E. water, a system of linking molecules and key-product in nature and technology]



XVI Einführung

Biologische Vielfalt und Wasser [E. biodiversity and water] [84]
Die biologische Vielfalt ist die Summe aller Artenvielfalt (engl. species diversity) der 

Mikroorganismen, Flora und Fauna in allen Ökosystemen der Erde, wie z. B. des Meeres 
(engl. marine), des Süßwassers (engl. fresh water), d. h. Inlandswassers und des Festlan-
des (engl. terrestrial).

Die mannigfaltig strukturierten Gene sind die Quellen und das  des Lebens 

Das schließt das Vermögen zur Bildung von unterschiedlichen Ökosystemen als konkur-
rierende Organisationseinheiten mit ein.

Die Artenvielfalt äußert sich in physikalischen, d. h. energetischen, chemischen, d. h. 
-

der aus sich selbst heraus zu erneuern und überlebensfähig zu bleiben. Sie stärkt die allen 
Organismen innewohnende Kraft des Überlebensdranges.

Voraussetzung der biologischen Vielfalt mit ihrer fast unbegrenzten Artenvielfalt auf 
der Erde ist das Wasser (Abb. 1).

Organismen auf dem Festland sind gezwungen, ihr wässriges Medium ständig mit sich 
herumzutragen, um in der nur leicht feucht-gasförmigen Phase der Atmosphäre zu gedei-

Die Zahl der auf der Erde lebenden Arten wird zurzeit auf ca. 15 Mio. geschätzt, von 

Lebendigen in der Natur noch keinen genauen Überblick gibt.


