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Lust auf Wasser

Ich allerdings bekomme schon drei
Stunden nach dem letzten Trinken
Durst. Den Schülern in Oron-la-Ville
(VD) scheint es gleich zu gehen.

Durstwissen
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Inhalt

Du siehst,
Wasser wird
auch zur spannenden Sache,
sobald sich Geschichten

darüber erzählen lassen. Auch aus
der Landwirtschaft lassen sich Wassergeschichten erzählen. Darum
haben wir (im UNO-Jahr des Wassers)
«Wasser» zum Thema dieses Pick up
gemacht. Und damit es spannend
bleibt bis zum Schluss, löst Kommissar
M.ACKER seinen ersten Fall auf der
hintersten Seite dieses Pick up. Frage:
Kommst du zum gleichen Resultat wie
der Kommissar oder geht dir vorher
die Luft aus?

Nachgedacht. Gedanken über
Wasser und Durst aus Oron-la-Ville.
Antwort auf die Frage, wie das Durstgefühl entsteht. 16 Geschichten übers
Durst Löschen – vier sind gelogen.
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Phänomena H2O
Unglaublich. Wasser, das
erst bei minus 40 °C gefriert,
das 100 Meter die Bäume
hoch steigt, das gefroren als
wärmender Mantel wirkt. Alles ist
wahr.

Mit Wasser wirtschaften
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Intelligent. Wenn Bauern Lebensmittel produzieren, belasten sie die
Natur. Deutlich zeigt sich das beim
Wasser. Es gibt aber Methoden, um
mit dem Wasser pfleglich umzugehen.
Eine Hitparade – acht Methoden stehen zur Wahl.

Ein Schluck Wüste
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Aufgerüttelt. Hier erfährst du
schier Unglaubliches über Wüstenwasser, Wüstenfrüchte und uns.
Wenn es dir einfährt, kannst du das
Wissen weitergeben. Anleitung
liegt bei.

Kioskangebot
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Wasser wird zur spannenden Sache,
sobald es knapp wird. Wie die Luft.
Oder wann sehne ich mich nach
Luft? Klar, beim Tauchen, schon nach
einer halben oder einer Minute unter
Wasser. Etwa drei Minuten soll es der
Mensch ohne Luft aushalten können,
etwa drei Tage ohne Wasser.

In Oron-la-Ville gibt es seit kurzem
einen Schülerrat. Sein erstes Geschäft
war die Anschaffung eines Getränkeautomaten. Werbefrei sollte er sein.
Eine Arbeitsgruppe besuchte zwei
Getränkefirmen und schloss einen
Leihvertrag mit einer Automatenfirma
ab. Dann musste sie ein Benutzungsreglement erarbeiten. Jedes Jahr
betreut eine andere Klasse den Automaten, der Reingewinn geht in ihre
Reisekasse.

Wasserwörter,
Wasserbilder, Wasserreise,
Tröpfeln,
klöpfeln,
tropfen,
klopfen,
schütten,
platschen, pflatschen, reissen,
strudeln, spritzen,
glucksen, gurgeln,
knallen, krachen, streicheln, fliessen stehen,
liegen, stürzen, höhlen, leuchten, funkeln,
glitzern, gleissen – Wasserfarbe, Wassertonne,
Wassertank, Wasserleitung, Wasserfassung,
Wasserwoge, Wassertropfen, Wasserschiff,
Wasserfall, Wasserlache,
Wasserpfeife, Wasserschloss, Wassermann,
Wasserläufer, Wasserhose – Trinkwasser, Putzwasser, Chlorwasser,
Feuerwasser, Löschwasser, Grundwasser, Quellwasser, Flusswasser,
Meerwasser, Brunnenwasser, Rosenwasser,
Augenwasser, Nasenwasser, Salzwasser, Javelwasser – Wellenreiten,
kanufahren, rudern,
surfen, schwimmen, tauchen, springen, schlürfen saugen schlucken,
heizen, putzen, spritzen,
löschen, lösen, giessen,
wärmen, duschen, aalen, kühlen,…
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Buntgemixt. Mehr Wasserwissen,
Reiseziele, Events, Lügengeschichten
aufgelöst, Hitparade der Ökologie,
eure Sandwichs von der Expo.02,
Moritz.

Karpfen und Bohnen
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Abgebrannt. Sonnenbrille auf,
– ein heller Kopf kommt. Kommissar
M.ACKER löst seinen ersten Fall.
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Sabrina, Elisa, Gaspard, Yorick,
Laurence und Marc vom
Schulzentrum Oron-la-Ville
und ihre Klassenkameradinnen
und -kameraden haben bei
dieser Nummer mitgearbeitet.

Fotos: Christoph Schütz

Fast keine
Lügengeschichten
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A, B, C oder D? Nur eine Behauptung ist jeweils
gelogen, die anderen drei sind wahr. Welche?

Durst
auf

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse von
Caroline Baudois in Oron-la-Ville haben über das
Wasser als Lebensgrundlage nachgedacht und
überlegt, was Durst für sie ist. Pick up hat ihre
Gedanken aufgeschnappt und ihnen beim Experimentieren mit Wasser zugeschaut.

Wasser
Wasser

Durst

Abtanzen am Samstagabend. Meldet
er sich danach – oder meldet er sich
nicht? Einer meldet sich bestimmt: der
Durst. Weshalb eigentlich?

!

Nur nicht austrocknen! Wir verlieren dauernd Wasser: durch Urin,
Atemluft und Schweiss. Bevor wir
austrocknen, muss uns der Körper
durch das Durstgefühl rechtzeitig
mitteilen, dass wir trinken sollten.
Verschiedene Fühler (Sensoren)
messen den Wasserstand in unserem Körper und machen Meldung.

%
%

Zu wenig Druck! Im Hirn haben
wir spezielle Fühler, die feststellen,
ob in und zwischen den Zellen noch
genügend Wasser vorhanden ist. Sobald der Wasseranteil in den Zellen
sinkt, schrumpfen die Zellen. Genau
das erkennen diese Fühler, die so
genannten Osmosensoren.

Nicht nur die
# Volumenverlust!
Zellen schrumpfen, wenn wir Wasser
verlieren, auch das Blutvolumen
sinkt ab. Sensoren bei den Nieren
stellen fest, ob dadurch der Blutstrom abgenommen hat, jene beim
Herz stellen einen verringerten
Druck in den Gefässen fest. Beide
signalisieren über Nerven und Hormone: Durst.

$

Alles okay! Sobald wir getrunken
haben, meldet der Magen, er sei
gefüllt. Das Durstgefühl schwindet.
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Emilien: Das Wasser gibts
nicht erst seit dem letzten
Regen. Es war schon lange vor
uns da, auf unserer Erde, seit
Milliarden von Jahren. Mit den
Bakterien bekam es Leben, es
lebte weiter mit den Dinosauriern während ca. 315 Millionen
Jahren, dann, im Neolithikum,
mit unseren Vorfahren und
schliesslich mit uns.
Manuel: Dank dem Wasser
und den Staumauern haben
ganze Dörfer Strom.

Vanessa: Das Wasser ermöglicht es uns, zu leben. Aber es
kann auch alles zerstören, alles
überfluten, uns sogar umbringen.
Yess: Wenn ich die Überschwemmungen sehe, denke
ich an eine Naturgewalt und
daran, dass die Natur immer
stärker ist, sogar trotz allen
Erfindungen und Dummheiten
der Menschen, das bringt mich
fast zum Lachen.
Valentin: Ohne Wasser gäbe
es kein Leben. Wenn es auf
dem Mars Wasser hätte, gäbe
es vielleicht auch dort Leben.
Wenn der Mensch weitermacht
wie bisher, gibt es bald kein
Trinkwasser mehr.

Loïc: Wenn ich das Wort
«Wasser» sehe, denke ich an
Gletscher, die schmelzen und
die Ozeane füllen. Die Menschen erwärmen den Planeten
wegen ihrer Verschmutzung.
Wenn es so weiter geht, werden Städte wie New York unter
Wasser sein.

Benjamin: Das Wasser ist
eine Lebensgrundlage, weil alle
Lebewesen Wasser brauchen.
Das ist wie die Sonne, ohne
Sonne könnte auch niemand
leben auf der Erde.
Maxime: Das Wasser ist eine
Lebensgrundlage, weil es in
allem ist, was wir essen. Um
Milch produzieren zu können,
trinkt die Kuh Wasser, und der
Bäcker braucht auch Wasser
fürs Brotbacken.
Laure: Für mich ist Wasser
eine farblose Flüssigkeit, durchsichtig, ohne Geruch, ohne Geschmack. Ich persönlich trinke
nicht viel Wasser, aber das ist
glaube ich ein Fehler.
Yess: Ich finde das Wasser
etwas fast Zauberhaftes. Es ist
klar, durchsichtig und ich finde
es schön. Es ist super, weil man
alles machen kann damit, es ist
sehr nützlich für das tägliche

Leben. Man kann es kalt oder
warm trinken. Man kann es kochen und es kann selber etwas
zum Kochen bringen.
Aurore: Ohne Wasser kann
man nicht länger als 3 Tage
leben.

Rébecca: Wasser ist auch eine
Art Freizeitvergnügen, zum Beispiel im Schwimmbad. Ich gehe
gerne ins Schwimmbad und
ans Meer. Das ist spitze!
Jérôme: Die meisten Leute
denken kaum an die Wasserknappheit, z.B. in Afrika, und
wissen es nicht zu schätzen,
dass sie nur den Wasserhahn
aufdrehen können und soviel
Trinkwasser laufen lassen
können, wie sie wollen. Das
Wasser ist sehr schlecht «verteilt»: in Europa haben wir so
viel wir wollen (manchmal zu
viel), während in Afrika Leute
verdursten und das Wasser hart
zusammensparen müssen. Sie
sammeln Regenwasser (das oft
nicht ausreicht) und müssen
Brunnen graben, um gerade so
viel Wasser zu finden, wie sie
zum Leben brauchen. Manchmal ist das wenige Wasser,
das sie haben, nicht einmal
geniessbar.

Mein Durst
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Loïc: Wenn ich Durst habe, bin
ich ausgetrocknet, also trinke
ich Wasser oder eine andere
Flüssigkeit.

b) Hühner füllen ihren Schnabel mit Wasser. Damit
sie den Schnabelinhalt schlucken können, müssen
sie danach den Kopf in die Höhe strecken.
c) Karpfen schlürfen Wasser mit gerollter Zunge ein.
Wenn man Glück hat, kann man sie deshalb trinken hören.

Manuel: Für mich ist Durst ein
Bedürfnis, das unser Körper mit
einem Gefühl der Trockenheit
zum Ausdruck bringt.
Sabrina: Man kann grossen
und kleinen Durst haben. Wenn
man zum Beispiel nach dem
Mittagessen Durst hat und
trinkt, ist das ein kleiner Durst.
Wenn man lange wandert oder
Sport macht, gibt das grossen
Durst.
Emilien: Es gibt auch den Rachedurst, aber den löscht man
nicht mit Wasser.

d) Schmeissfliegen tupfen Wasser nach dem Prinzip
der Wattestäbchen auf.
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c) Frösche können wie ein Schwamm Wasser aufnehmen, und zwar über die Haut.
d) Kamele können ihr Wasser während Durststrecken
aus den Fetthöckern beziehen.
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a) Kühe können in 30 Sekunden 10 l Wasser trinken.
b) Elefanten wittern Wasser aus 5 km Entfernung.
c) Kamele können bei 40° Lufttemperatur bis 19
Tage ohne Wasser auskommen.
d) Menschen sollten auch an heissen Tagen nicht
mehr als 2 Liter Wasser trinken.

4 a) Der Kikula-Steppenfrosch füllt am Ende der Regenzeit seine Schallblase mit Wasser. Bei Trockenheit würgt er das Wasser in den Mund und trinkt
es in kleinen Portionen.
b) Der Tenebrio-Schwarzkäfer reckt sich kopfüber,
mit nach oben gestreckten Hinterleib, Nebelschwaden entgegen. Die Feuchtigkeit des Nebels
sammelt sich in feinen Tropfen auf dem Rückenpanzer und fliesst schliesslich in Richtung Mund
ab.

Jérôme: Der Durst ist ein
«Warnsystem», das uns auf
einen Wassermangel aufmerksam macht.
Yorick: Durst ist die Lust, Wasser durch den trockenen Mund
und den ausgetrockneten Hals
rinnen zu lassen. Sobald man
Wasser sieht, hat man sicher
Lust zu trinken.
Thomas: Für mich ist Durst
das Verlangen nach irgend etwas, nach Wasser, einem Sport,
einer Tätigkeit, ausser nach
Essen.

a) Bienen können ihren täglichen Wasserbedarf über
die Flügel aufnehmen. An feuchten Tagen fächern
sie kräftig mit den Flügeln.
b) Zecken können Wasser beim Atmen aufnehmen.
Sie nutzen das Wasser in der Luft: die Luftfeuchtigkeit.

Sébastien: Es ist besser, viel
zu trinken. Ich habe das Wasser
wegen seinem Geschmack
gern und darüber hinaus ist es
gesund.
Aurore: Der Durst macht, dass
unser Körper austrocknet und
die Fingernägel und Haare brüchig werden.

a) Katzen benutzen die Zunge wie einen Löffel, damit lecken sie Wasser auf.

c) Der Wüstenfuchs Fennek muss bei Trockenheit
nicht trinken, ihm reicht das Wasser, das er aus der
Nahrung gewinnen kann.
d) Die Dornschwanzagame nimmt über Poren in
ihrer Haut Wasser der Luftfeuchtigkeit auf. Das
aufgenommene Wasser wird in einem Netzwerk
von Kanälchen in den Mund geleitet, wo es tropfenweise geschluckt werden kann.
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a) Schweine können nicht schwitzen, deshalb suhlen
sie sich gerne im Schlamm.
b) Kühe schwitzen nur am Schwanz, deshalb bewegen sie ihn dauernd.
c) Hunde schwitzen nur an den Pfoten und über die
Zunge, deshalb hecheln sie.
d) Katzen können nicht am ganzen Körper schwitzen, deshalb befeuchten sie ihr Fell mit der Zunge.
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Bei heissem Wetter machen die Pflanzen den Laden
dicht. Um nicht auszutrocknen, schliessen die Pflanzen an
heissen, sonnigen Tagen die Spaltöffnungen ihrer Blätter. So
verlieren sie kein Wasser, können aber auch kein Kohlendioxid
aufnehmen und keinen Sauerstoff abgeben. Die Fotosynthese
funktioniert nicht mehr. Folglich fehlen der Pflanze die Stoffe
zum Wachsen.

Wasser dealt mit Salz und Zucker. Wasser löst Nährsalze im Boden (z.B. Nitrat oder Phosphat) und transportiert
sie von den Wurzeln in die Blätter. Umgekehrt befördert sie
verschiedene Zucker von den Blättern in die Wurzeln. Mach
den Test: Male mit einem wasserlöslichen Filzstift auf einen
Fliesspapierstreifen einen braunen Punkt, rund 2cm vom
unteren Rand entfernt. Lege den unteren Rand in einen mit
Wasser gefüllten Suppenteller. Das Wasser löst den Punkt
auf und transportiert die verschiedenen Farbstoffe auf dem
Papierstreifen vom Wasser weg.
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Wasserwissen
Die Erde sollte eigentlich
Planet Wasser heissen. Denn
mehr als zwei Drittel der Erde
sind mit flüssigem Wasser bedeckt, ein Zwanzigstel mit Eis.
H2O ist wohl die einzige
chemische Formel, die jedermann kennt. Sie steht
für Wasser, die häufigste Verbindung im Universum: zwei
Wasserstoffatome und ein
Sauerstoffatom. Wasserstoff (H)
ist das häufigste Element im
Universum, Sauerstoff (O) das
dritthäufigste.
Wasser hat Hände und
Füsse. Die Wassermoleküle
(H2O) sind über sogenannte
Wasserstoffbrücken aneinander
gebunden. Man kann sich Wasserstoffbrücken wie Arme und
Beine von einzelnen Wasser-

stoffmolekülen vorstellen. Ein
Wassermolekül hält mit jeder
«Hand» einen «Fuss» eines
anderen Moleküls und es wird
von weiteren Molekülen an
seinen «Füssen» festgehalten.
Im gefrorenen Zustand sind alle
«Hände» und «Füsse» besetzt,
100% Wasserstoffbrücken sind
vorhanden. Bei 25°C sind es
80%, beim Verdampfen keine
mehr.
Wasser ist hoch reissfest.
Eine Eigenheit der Wasserstoffbrücken ist ihre hohe Kohäsion,
der starke Zusammenhalt der
Wasserstoffmoleküle. So können
sich in den Teilen der Pflanzen,
die das Wasser leiten, Wasserfäden aus aneinander hängenden
Wasserstoffmolekülen bilden,
die bis zu 120 Meter lang sind.

Baumstämme pulsieren wie Ebbe und Flut.
Der Mond wirkt auf das Wasser in den Pflanzenzellen
ebenso, wie er in den Weltmeeren die Gezeiten hervorruft. Baumstämme werden dicker, wenn die Mondkraft Flut bewirkt und bei Ebbe dünner.

Wasser kann auch aufwärts fliessen. Bäume, Gräser
und Kräuter nehmen mit den Wurzeln Wasser aus dem Boden auf, führen es in einem ununterbrochenen Wasserfaden
bis in die Blätter und verdunsten es dort über die Spaltöffnungen. Wasser kann so bis zu 100m hoch steigen. Warum?
– Im Boden ist Wasser konzentriert, in flüssiger Form vorhanden. In der Luft, um die Blätter herum besteht das Wasser
vor allem aus Dampf. Der Unterschied der Wasserkonzentration im Boden und in der Luft bewirkt eine Saugspannung.
Mach den Test: Stell ein Fliesspapier in ein Wasserglas, in
dem der Boden zuvor mit einem Tinte-Wasser-Gemisch bedeckt wurde. Innert Kürze wandert das Tintenwasser an die
Spitze des Fliesspapiers, das Glas leert sich.

Die Pflanzen hängen an einem Lebensfaden aus Wasser. Reisst der Wasserfaden
in den wasserführenden Gefässen, den sogenannten Kapillaren, stirbt die Pflanze ab.
Der Wasserfaden reisst dann, wenn Luft in
die Kapillaren eintritt: z.B. bei Trockenheit, bei
Frost oder bei einer mechanischen Verletzung.
Mach den Test: Ritze in der Mitte eines Trinkhalms mit dem Messer ein Loch. Mit einem
solchen Trinkhalm kann man kaum noch Wasser einsaugen.

Ohne Wasser gibt es kein Leben. Bei
der so genannten Fotosynthese baut die
Pflanze Kohlendioxid und Wasser in Zucker
und Sauerstoff um – mit Sonnenlicht als
Energiequelle. Wir Menschen und die Tiere
brauchen diesen Zucker und Sauerstoff, um
leben zu können. Mach den Test: Ein eingetopfter junger Löwenzahn, dem du kein
Wasser gibst, wird rasch welk und stirbt ab;
mit Wasser erfreut er sich bester Gesundheit und wächst.

Eis schützt vor Frost. Mit einer
Eisschicht schützen Bauern ihre
Reben und Obstbäume vor Frost:
In kalten Nächten während der
Blütezeit beregnen sie die Pflanzen
künstlich. Das Wasser gefriert dann
und bildet einen Eismantel um die
Pflanzen. So bleibt die Temperatur in
den Pflanzensäften oberhalb 0°C.

Immergrüne Bäume überleben den Winter
dank Gel in den Haaren. Nadeln und immergrüne
Blätter würden auch bei Minustemperaturen Wasser
verdunsten. Der Baum könnte dieses Wasser aber nicht
ersetzen, weil das Wasser im Boden gefroren ist. Mit
einem Wachsüberzug auf Nadeln und Blättern verhindern immergrüne Bäume ein Verdunsten im Winter.

Sich ausziehen ist ein wirksames Mittel gegen das Frieren. Bei Frost würde das Wasser in den Blättern von Laubbäumen
gefrieren. Rasch entstehende Eiskristalle zerstächen dabei wie
Nadeln die Zellmembranen und zerstörten die Zellen. Der Stoffwechsel der Zellen wäre nicht mehr möglich. Um dies zu vermeiden, lassen viele Laubbäume die Blätter fallen. – Eine andere Taktik
wählen Gurke, Kürbis und Tomate. Sie überwintern als Samen. Der
Same enthält praktisch kein Wasser, er kann also bei Temperaturen
unter Null Grad nicht durch Eiskristalle zerstört werden. Mach den
Test: Lege ein Kopfsalatblatt in den Tiefkühler und eines in den
Kühlschrank. Nimm beide einen Tag später wieder heraus. Sobald
die Salatblätter wieder Zimmertemperatur haben, wird das Blatt
aus dem Tiefkühler ganz matschig sein.

Pflanzen produzieren Frostschutzmittel. Frostschutzmittel für Autos enthalten häufig den Alkohol Glykol. Gewisse
Pflanzen, z. B. Nadelbäume und immergrüne Laubbäume,
produzieren das gleiche Frostschutzmittel, damit das Wasser in
den Pflanzenzellen nicht gefriert. Gerste und Weizen enthalten
spezielle Eiweisse, welche die Eisbildung verringern. Mach
den Test: Stelle einen kleinen Pappbecher mit Wasser und
einen mit Brennsprit in den Tiefkühler. Vergleiche nach 1 Tag.

Schnee ist angenehm warm. Einige Pflanzen wie Preiselbeere und Heidelbeere wachsen nur so hoch, wie die Schneedecke in der Regel reicht. Bei starkem Frost kann es unter dem
Schnee bis 15°C weniger kalt sein als oberhalb. Viele Pflanzen
sind zudem unter dem im Herbst gefallenen Laub geschützt.
Mach den Test: Miss an einem kalten Wintertag die Lufttemperatur und vergleiche diese mit der Temperatur, die du unter
einer Schneedecke misst.

Wasser bleibt bis minus 40°C flüssig. Gewisse Insekten,
z.B. die arktischen Weidengallmücken, können Temperaturen von
-66°C widerstehen. Sie profitieren davon, dass Wasser bei Null
Grad nur dann gefriert, wenn sich ein Eiskristall um ein kleines
Staubkorn bilden kann. Ohne Staubkorn kann Wasser bis -40°C
abgekühlt werden, bevor es zu Eis wird. Die Insekten fasten nun
vor dem Winter und entleeren ihren Darm. Ihre Organe sind so
klein, dass danach kaum noch eine Verunreinigung zurückbleibt.
Ihr unterkühltes Körperwasser bleibt flüssig.
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Fotos: Reusser/Agrofot

Wasser gefriert bei Null Grad, manchmal
aber erst bei minus 40 Grad.
Es fällt als Regen vom Himmel und steigt manchmal
100 und mehr Meter in die Höhe. Tiere und Pflanzen
machen sich die Phänomene
des Wassers zu Nutze.

Froschteich rettet Fische
vor dem Ersticken
Eine Win-Win Lösung.
Der Sonnhof-Weiher bei
Sempach wurde vor drei
Jahren gebaut und ist schon
jetzt ein Gewinn: Wasserpflanzen wuchern, Libellen
sirren, Frösche quaken. Ein
Pfad führt dahin, Steinblöcke laden zum Verweilen.
Was aber sollen die zwei
Blechkabinen hier? – Forschungsstationen sind es.
Erforscht wird, wie gut der
Weiher den Sempachersee
vor Phosphor und Stickstoff
schützt.

J

oe war damals 22 Jahre alt
und hat das Ereignis bis heute nicht vergessen: Das grosse
Fischsterben. 1984 sind die
Algen im See, genährt durch
landwirtschaftliche Düngestoffe, gewachsen wie nie zuvor,
sind dann abgestorben, haben
sich zersetzt, haben dabei allen
Sauerstoff aufgebraucht und
Gifte ausgeschieden. Seither
ist der Sempachersee immer
wieder in die Schlagzeilen geraten. Er wurde gar zeitweise
zum Symbol, wie eine auf Teufel komm raus produzierende
Landwirtschaft unsere blauen
Seen verschmutzt und vergiftet.

Joe ist Landwirt: 28 Kühe,
dazu die Kälber zur Mast, 280
Schweine, 8 Spiegelschafe. 21
Hektaren Land (1 Hektare misst
10‘000 m2, etwa soviel wie ein
Fussballfeld). Das Land wird
unten begrenzt durch die kleine
Aa, einen Wiesenbach, der
in den nahen Sempachersee
fliesst. Milch und Fleisch ist
das Geschäft von Joe Ineichen,
dazu etwas Brotgetreide. Gras
wächst gut auf dem Sonnhof,
Ackerfrüchte gedeihen weniger.
Der Boden ist zu nass.

Joe kann das Land nur bewirtschaften, weil es entwässert
wurde. Polnische Internierte haben im zweiten Weltkrieg Rohre mit Löchern an der Oberseite
in den Boden eingegraben,
Drainagerohre, die das Wasser
sammeln und es in die vorbeifliessende Aa leiten. Der Boden
wurde für den Bauern besser,
er konnte mehr und besseres
Futter für die Kühe ernten.
Dem Sempachersee brachte die
Bodenverbesserung aber Nachteile, denn das rascher abfliessende Drainagewasser enthält
mehr Düngestoffe, die das Gewässer belasten. Kommt dazu:
In den letzten Jahrzehnten
haben die Bauern begonnen,
immer mehr Schweine zu halten und immer mehr Gülle aufs
Land auszubringen. Dadurch
verschärfte sich die Gewässerbelastung heftig. Bis 1999 floss
das Drainagewasser vom Land
des Sonnhofs (wie das vieler
anderer Landwirtschaftsbetriebe rund um den Sempachersee)
direkt in den Bach und dann in
den See.
Joe hat Freude an der
Natur, daher brachte er auf
einer Wiese neben dem Bach
– um das Gewässer zu schonen – keinen Dünger mehr
aus und mähte das Gras erst
ab Mitte Juni. So wurde die
Wiese attraktiv für Frösche,
doch mit fatalen Folgen: Beim
Mähen schnitt die Maschine
nicht nur das Gras, sondern
auch viele Frösche entzwei. Um
ihnen einen sicheren Platz zu
schaffen, plante Joe Ineichen,
einen Froschteich anzulegen,
ein Biotop.
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Joe redete mit Sepp Blum, dem
Leiter der Fachstelle für Ökologie des Kantons Luzern über
sein Vorhaben. Dabei entstand
der Plan, einen Retentionsweiher zu bauen, einen Weiher,
der den Phosphor und den
Stickstoff des Drainagewassers
zurückhalten sollte. Mit dem
Bagger hat man zwei Becken

gegraben, zusammen 2400 m2
Wasserfläche, und hat die
Drainagerohre, die bisher direkt
in den Bach führten, da hinein
geleitet. Heute sickert das Wasser von hier innert zehn Tagen
allmählich in den Bach. Dabei
werden nach den bisherigen
Messungen der Forscherinnen
und Forscher von der EAWAG
(Eidgenössische Forschungsanstalt für Wasserversorgung,
Abwasserreinigung und Gewässerschutz) 30 bis 60 Prozent des Phosphors im Schlick
am Teichgrund und in den Wasserpflanzen zurückgehalten.
Bei heftigen Regenfällen bricht
das Becken zudem die Wucht
des Wassers: Das Regenwasser
spült nicht mehr wie früher
Erde und Nährstoffe direkt in
den Bach.
Die Pionierleistung von Joe
Ineichen findet Nachahmer. Im
Einzugsgebiet des Sempacher-,
Baldegger- und Hallwilersees
wurden bis Sommer 2002 acht
solche Retentionsweiher gebaut, drei weitere sind geplant.
Rolf Heinisch, der den Bau
dieser Weiher leitet, beschreibt
sie als Win-Win-Lösung. Anders
gesagt: Es gibt nur Gewinner:
Das Wasser fliesst sauberer
in den Bach, die Landwirte
können intensiv produzieren,
Naturfreunde und Passanten
freuen sich an den Naturinseln
in der Landschaft, der Staat
nutzt eine kostengünstige,
wirksame Methode gegen das
Problem der überdüngten Seen.
Nach dem Fischsterben 1984
hat der Staat am Sempachersee
eine aufwändige Seebelüftung
eingerichtet. Wenn die Bauern
noch viele Retentionsweiher
bauen, leisten sie ihren Beitrag
zur Problemlösung, so dass
man auf die Seebelüftung vielleicht einmal verzichten kann.
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Wie Bauern mit dem Wasser
intelligent wirtschaften

Wie Bauern mit dem Wasser
intelligent wirtschaften
as heutige Geschehen: Seit über vierzig
Jahren wird das Wasser aus
den Kanälen des grossen
Mooses mit Pumpen in die
drei Seen gefördert. Der von
Natur aus sehr nasse Boden
trocknet dadurch ab und wird
für den Gemüseanbau nutzbar.
Doch der trocken liegende
Torfboden schwindet. Die zwei
Meter mächtige Torfschicht,
in Jahrtausenden unter der
Einwirkung des Wassers entstanden, ist inzwischen auf 50
Zentimeter geschrumpft. Heute
ist die Erde im Grossen Moos
nicht mehr so schwarz wie früher, weil beim Bewirtschaften
der helle Unterboden hochgearbeitet und mit dem Torf
vermischt wird. In etwa dreissig
Jahren wird der Torf ganz weg
sein. Ohne den leichten, durchlässigen Boden sind aber die
Jahre des Gemüsegartens der
Schweiz gezählt.

Braucht die Schweizer
Gemüsekammer mehr
Wasser ?
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Die Suche nach dem
Gleichgewicht. Das Grosse Moos zwischen Neuenburger-, Bielerund Murtensee ist
die grösste Ebene der
Schweiz. Hier spielte das
Wasser schon seit Urzeiten
eine Hauptrolle. Vor 150
Jahren haben dann Ingenieure den Wasserhaushalt
der Ebene neu eingerichtet.
Aus einer unwirtlichen
Gegend wurde der Gemüsegarten der Schweiz, ein
Paradies. Jetzt ist dieses
Paradies gefährdet, und
wieder spielt Wasser die
Hauptrolle.

H

ier: Ein grünblau-glänzendes Etwas blitzt auf,
schwirrt in eine Tannenhecke
– wie der Schmatz des Harry
Potter im Quidditch-Spiel – es
ist ein Eisvogel. Ein Silberreiher schreitet schneeweiss im
Spiegel einer überschwemmten
Wiese, Schwäne weiden im
Gras, fremdbraune, fette Enten
paddeln durch einen Tümpel.
– Unterwegs mit Peter Trachsel
im Grossen Moos. Wo früher
Sumpf, Mücken und Hunger

Gletscher. Der Rhonegletscher stösst dem Jurafuss entlang vor
und schafft eine Senke von Yverdon
bis Solothurn. Am Ende der letzten
Eiszeit bleibt bei Solothurn eine Endmoräne liegen.
See. Zwischen Yverdon und Solothurn liegt ein einziger See. Sein Spiegel ist 20 Meter höher als der heutige
Spiegel des Murtensees. Nach einem

Durchbruch der Moräne bei Solothurn
fliessen Teile des Wassers ab, zurück
bleiben der Neuenburger, Bieler- und
Murtensee.
Eichenwald. Zur Zeit der
Römer – Asterix und Obelix lassen
grüssen – ist das Grosse Moos ein
riesiger Eichenwald. Die Aare sucht

Im Grossen Moos, der
grössten Ebene der Schweiz,
steht der grösste Bauernhof der
Schweiz, der Gutsbetrieb der
Strafanstalt Witzwil, über 650
Hektaren (= 6,5 km2) gross.

sich ihren Lauf durch diesen Wald, sie
fliesst einmal in den Neuenburgersee,
dann wieder direkt nach Solothurn.
Sumpf. Im Emmental holzt im
15. Jahrhundert die wachsende Bevölkerung die Wälder ab. Daher führt die
Grosse Emme nach heftigem Regen
bei Hochwasser viel Geschiebe mit.
Bei der Einmündung in die Aare in
Solothurn bleibt das Geschiebe liegen
und staut die Aare zurück. Das Grosse
Moos wird in der Folge immer wieder
überflutet, wird zum Sumpfgebiet.

Peter Trachsel ist der Betriebsleiter. Pick up hat ihm die Frage
gestellt, wie man als Bauer im
grossen Moos mit dem Wasser
wirtschaftet.
Peter Trachsel: «Es wäre
spannend, die Geschichte des
Grossen Mooses in einem Zeitrafferfilm ablaufen zu lassen,
um das heutige Geschehen zu
verstehen» (siehe unten).

Menschen. Malaria und Hunger suchen die ansässigen Menschen
heim. Im 19. Jahrhundert wandern
sie in Scharen aus nach Amerika. Den
Nachkommen der Zurückgebliebenen
scheint die Angst vor Hunger und
Elend noch heute in den Knochen zu
stecken.
Kanäle. Erste Juragewässerkorrektion: Die Aare wird ab Aarberg
in den Hagneckkanal und in den Bielersee geleitet. Auch die Broye (vom
Murten- in den Neuenburgersee) und
die Zihl (vom Neuenburger- in den Bie-

Peter Trachsel versucht es
selbst und stellt auf einem

Grundstück von 20 HektarenGrundstück des staatlichen gutsbetriebs Witzwil die Pumpen ab.
Das Grundwasser wird um 50
Zentimeter ansteigen. Er hat für
Witzwil ein Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) ausarbeiten
lassen, das zeigt, welche Flächen
sich weiterhin intensiv nutzen
lassen und welche als Ökoflächen zu nutzen sind. Man müsste ein solches Konzept, für das
ganze Seeland machen, müsste
die Landwirtschaft standortgerecht anpassen und die Produkte
und Dienste der regionalen
Landwirtschaft mit einem Label
«Grosses Moos» verkaufen.
Doch viele Bauern befürchten,
dass man ihnen dann zu viel in
den Betrieb hineinreden würde.
Das versteht Peter Trachsel.
Trotzdem ist er überzeugt: Die
Zukunft des Grossen Mooses
liegt in der Ökologie, besonders
auch im Blick auf die zunehmende Verstädterung der Schweiz.

Neuenburgersee

Murtensee
Bielersee

GROSSES MO
O
lersee) werden kanalisiert und vertieft.
So werden die Spiegel der drei Seen
um 2,5 Meter abgesenkt.
Melioration. Das Grosse
Moos wird grossflächig melioriert, das
heisst entwässert und urbar gemacht.

Hier findest du acht Möglichkeiten, wie man – vom Wasser her
– der Natur mehr Raum geben
kann. Welche macht aus deiner
Sicht am meisten Sinn, welche
am wenigsten? Warum?
Retten Man richtet im Grossen
Moos einen grossen Tierpark ein, um
exotische Tiere aus aller Welt zu retten und macht ihn der Öffentlichkeit
zugänglich.
Rechnen Der Bauer düngt seinen Pflanzen genau soviel Nährstoffe,
wie sie aufnehmen können.
Graben Man gräbt an einzelnen
Stellen im Grossen Moos die Entwässerungsrohre wieder aus und legt an
deren Stelle Gräben, um das Drainagewasser offen abfliessen zu lassen.
Filtern Man hebt einen Retentionsweiher aus, um das Drainagewasser aus einem landwirtschaftlich
genutzten Gebiet zu sammeln und
langsam in die Bäche versickern zu
lassen. So gelangen viel weniger Phosphate in die natürlichen Gewässer.
Schonen Der Bauer bestellt
seinen Acker ohne Pflug, damit der
Boden möglichst ohne Unterbruch
bewachsen und durchwurzelt bleibt
und das Wasser aufnimmt wie ein
Schwamm, vor allem bei starken
Niederschlägen, wie sie in den letzten
Jahren öfter auftreten.

Torf. Der trockengelegte Boden
im Grossen Moos ist tiefschwarzer
Torfboden. Trocken gelegter Torf
schwindet aber, er wird durch Mikroorganismen vollständig zersetzt. Im
Grossen Moos drückt mit der Zeit das
Grundwasser wieder durch den Boden.
1954 wird das Gebiet erstmals wieder
heftig überschwemmt.

Regeln Der Staat erlässt in
Gebieten, wo das Grundwasser für
die Trinkwasserversorgung gefasst
wird, Düngeverbote und Bewirtschaftungsrichtlinien. Das Wasser wird so
vor Verschmutzung mit Bakterien und
Nitrat geschützt.
Puffern Der Bauer verzichtet
darauf, Flächen entlang von Gewässern zu düngen. Er schafft mindestens
drei Meter breite sogenannte Pufferstreifen und sorgt dafür, dass wenig
Phosphat und andere Nährstoffe in die
Gewässer gelangen.

S

Das Grosse Moos
im Zeitraffer gesehen

regierten, liegt heute der
Gemüsegarten der Schweiz,
dazwischen die schönsten Naturlandschaften. Peter Trachsel:
«Auf unserem Hof gibt es Orte,
da siehst du in der Nacht kein
Licht, wie in der Sahara oder in
der Prärie!»

«Wir müssen dem Wasser
wieder mehr Raum geben», sagt Peter Trachsel. Und:
Die Kelten sahen das Wasser
als den weiblichen Teil und den
Boden als den männlichen Teil
der Erde. Wasser und Boden
gehören zusammen. Eigentlich
müssten wir den Wasserspiegel,
den wir künstlich tief halten,
wieder ansteigen lassen. Dann
aber würde sich das Land nur
noch für Futterbau eignen. Was
natürlich und sinnvoll tönt, ist
wirtschaftlich unmöglich. Peter
Trachsel muss seine Gedanken
in Bauernversammlungen gar
nicht erst äussern. Denn die
Schweizer Gemüsebauern
lösen derart knappe Preise, für
sie gibt es nur den Weg nach
vorne: Sie müssen möglichst
rationell produzieren, damit
ihre Betriebe weiter existieren
können.

Pumpen. Von 1960 bis 70 wird
die zweite Juragewässerkorrektion
nötig: Die grossen Kanäle werden
nochmals tiefer gelegt und das Wasser
mit Pumpen aus den Entwässerungskanälen weggepumpt, um den Grundwasserspiegel tief zu halten.

Beleben Man belebt (revitalisiert oder renaturiert) ehemals
kanalisierte Bach- oder Flussteile,
indem man sie streckenweise aus dem
Kanalkorsett befreit und ihnen wieder
in ein natürliches Bett gibt.

Du findest
unsere Hitparade der
acht Möglichkeiten auf Seite 15.
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D

Die Zukunft liegt in
der Ökologie –
deine Hitparade der
Möglichkeiten

Wer hat schon Wasser aus der
Wüste getrunken? Ich nicht,
werden die meisten denken.
Denn wer hat schon eine Reise
in die Wüste unternommen, und
dort seinen Durst mit Wasser
aus einer Oase gelöscht. Trotzdem – wir alle haben schon
Wüstenwasser getrunken, ohne
es zu wissen: Orangensaft zum
Frühstück, Tomaten im Wintersalat, ein Schnitz Melone
zwischendurch und Spargeln auf
dem belegten Brötchen.

Graues Wasser.
Orangen, Tomaten, Melonen und
Co. bestehen hauptsächlich aus
Wasser. Dieses Wasser haben sie
aus dem Boden aufgenommen,
auf dem sie gewachsen sind, in
Israel, Marokko oder Kalifornien.
Den Saft, den wir aus Früchten
und Gemüse pressen können, ist
aber nur ein Bruchteil dessen,
was die Pflanzen zum Gedeihen
brauchen. Eine einzige Tomate
benötigt 20 Liter Wasser bis
sie reif gepflückt werden kann,

TIPP
ZUM
WEITERERZÄHLEN
Möchtest du deine Kolleginnen
und Kollegen in die Geheimnisse
des «Grauen Wassers» einweihen? Mit einer Ausstellung
könnte dies gelingen. Pick up
hilft dir beim Gestalten deiner
Ausstellung.
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für 1 Kilogramm Reis
braucht es unglaubliche 2000 Liter Wasser.
Man spricht von verstecktem oder «Grauem» Wasser.

Der grosse Durst.
Wasser ist in der Landwirtschaft höchst bedeutend.
Zwei Drittel des vom Menschen
genutzten Wassers werden zum
Produzieren von Nahrungsmitteln benötigt. In der Schweiz
– im Wasserschloss Europas
– ist dies kein Problem. Wir
haben eher zu viel als zu wenig
Wasser. Rund eine halbe Milliarde Menschen leben aber in
Ländern mit Wasserknappheit.
Es sind Länder, in denen mehr
Wasser gebraucht wird, als
der natürliche Wasserkreislauf
zurückgibt. Überleben ist nur
möglich, weil man alte Wasserreserven plündert.

«Das habe ich gar
nicht gewusst. Das muss
ich weitererzählen.»
Pick up erzählt dir schier
Unglaubliches über
Wüstenwasser und zeigt,
wie du diese oder
andere Fakten weitererzählen kannst.

Der Aralsee schrumpft.
Der riesige Aralsee in Zentralasien zum Beispiel ist kaum
wieder zu erkennen, wenn man
aktuelle Luftbilder mit vierzig
Jahre alten Karten vergleicht.
Heute hat der Aralsee nicht
einmal mehr die Hälfte der ursprünglichen Ausdehnung. Eine
Fläche so gross wie die Schweiz
ist trocken gefallen. Das Wasservolumen ist sogar auf einen
Fünftel von früher geschrumpft.
Der Grund: Bewässerung der

e
Felder zur Produktion
von Baumwolle für
unsere Kleider.

Grundwasser
versiegt.
In vielen Ländern
Afrikas und des Nahen
Ostens ist der Wasserverlust nicht so augenfällig.
Das Wasser kommt hier oft
aus alten Grundwasserseen. In
Israel zum Beispiel sinkt der Pegel unterirdischer Seen jährlich
um bis zu einen halben Meter.
Etliche sind bald nicht mehr
nutzbar. Auch hier wird Wüste
bewässert, damit wir Orangen,
Avocados, Tomaten und Melonen immer und günstig kaufen
können.

Wüstenwasser reist also versteckt in Früchten und Gemüsen
zu uns, obwohl wir im Wasser
schwimmen. Eigentlich müsste
es umgekehrt sein. Unsere
Tomaten sollten in die Welt verreisen, damit wir nicht Millionen
von Menschen das Wasser zum
Leben abgraben. Und wir sollten natürlich nur Lebensmittel
aus unserer Region einkaufen.

Ausste

llung
«G
Pick u r
p,

mit L

ebens

aus d

Das Ziel
Zum Beispiel: Die Betrachterinnen und
Betrachter sollen vor allem Tomaten im
Sommer aus der Schweiz kaufen, statt
im Winter aus Marokko.

Modelle und Objekte zum Anfassen, Spielen und Beobachten ziehen
Aufmerksamkeit auf sich und laden ein
zum Verweilen.

Das Zielpublikum
Zum Beispiel: Kinder und Jugendliche
oder Kundinnen und Kunden eines
Einkaufszentrums. Du musst den Inhalt
und die Form der Ausstellung auf das
Zielpublikum anpassen.
Reaktionen wecken
Das Publikum soll reagieren können,
z.B. mit jemandem sprechen, sich
schriftlich äussern.

Poster mit Bildern, Grafiken und kurzen Texten ergänzen die Modelle und
Objekte.

Frage 3: Wie gestaltest du ein
informatives Poster?
Die Titel sind kurz, klar, anregend und
aus fünf Meter Distanz gut lesbar.
Bild- und Textspalten erleichtern das
Lesen und strukturieren die Poster. Die
Texte nehmen höchstens die Hälfte der
Fläche der Bilder und Grafiken ein.
Die Inhalte schreibst du mit wenigen
kurzen Sätzen oder du zählst nur die
wichtigen Stichwörter auf. Bedenke: Nur
wenige Leute können mehr als zwei bis
drei aufeinanderfolgende Sätze lesen,
wenn sie vor einem Poster stehen.
Layout
Die Texte sollen aus einer Distanz von ein
bis zwei Metern bequem zu lesen sein.
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Ein erstes Beispiel

idern

Pick up hat bereits ein mögliches
Poster zusammengestellt. Du
könntest jetzt noch auf einem
zweiten Poster erklären, was
«Graues Wasser» ist. Am besten
baust Du gleich ein kleines Mo1 kg
dell. Du kannst zum Beispiel
Sparg
neben eine Tomate zwei volle
e
enthä ln
lt 150
10-Liter-Putzkessel stellen
0l
Graue
s
oder neben einen Sack OranWass
er
gen eine alte Badewanne,
gefüllt mit Wasser. Dein
Modell soll anschaulich
machen, wieviel Wasser in
Nahrungsmitteln versteckt
ist.

Frage 2: Wie gestaltest du deine
Ausstellung, dass sie spannend
wird?

impo

er Wü

p
p
d
p
p
d
p
p ddd

Frage 1: Was willst du bei wem
erreichen und wie sollen die Personen reagieren?
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Die Reise umkehren.

Nützlich ist es, wenn du
auf Handzetteln Einkauf-Tipps gibst, wie
wir auf Wasser aus
der Wüste verzichten
könnten.
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…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…
Den Suonen oder Bisses auf der Spur

Hitparade von Seite 11

So lecker
können
S&wich.02
aussehen

Foto: Office du tourisme Mayens-de-Riddes

Drei Klassen haben auf unseren Vorschlag in Pick up 9
(Seite 15) hin reagiert, haben
Sandwiches entwickelt und
uns Bilder von ihren Kreationen zugeschickt: Es sind die
Klasse 2. Sek Flawil und die
Klassen 8a und 8d von der
Sekundarstufe 1 in Belp.
«Sie alle hatten sehr grossen
Spass daran und gaben sich
enorm Mühe», heisst es im
Flawiler Begleitbrief. Das sieht
man schon den Namen an:

Intelligente Wasserbewirtschaftung in früheren Zeiten

Mit einem ausgeklügelten Kanalsystem, den Suonen oder Bisses,
bewässerten die Bauern im oberen Rhonetal seit dem Mittelalter
ihre Weiden und Felder mit Gletscherwasser. Die Kanäle aus ausgehöhlten und aneinander gefügten Lärchenstämmen wurden sorgfältig gepflegt und gereinigt. Das regelmässige Klopfen von so genannten Hämmern, die von Wasserrädern auf den Suonen bewegt
wurden, verriet weit herum hörbar das einwandfreie Funktionieren
der Bewässerung. Fehlendes Klopfgeräusch bedeutete, dass die
Suone bergwärts verstopft oder undicht war, und die Bauern mussten ausrücken, um den Schaden zu beheben. Im 20. Jahrhundert,
mit der Rationalisierung der Landwirtschaft, wurden viele Suonen
vernachlässigt. Seit einigen Jahren werden nun da und dort die
alten Wasserleitungen wieder hergestellt, als kulturelles Erbe und
als touristische Attraktion für Wanderfreudige.
Im Sommer 2002 wurde unterhalb der
Riederalp VS ein Suonen-Lehrpfad
eröffnet. Auf einer zweistündigen
Wanderung von Blatten nach RiedMörel kannst du der Wasserleitung
«Riederi» folgen, die im 14. Jahrhundert gebaut wurde und bis 1940 in
Betrieb war. Auf zehn Tafeln werden
die Suonen verglichen mit den Kulo,
einem ähnlichen Bewässerungssystem
in Nepal, das bis heute in Betrieb ist.
In der Region von Nendaz im Mittelwallis gibt es viele restaurierte Bisses:
in Chervé, Dessous, Salin, Vex, Baar…
In Super Nendaz führt eine Spazierweg der Bisse du Milieu
(5 km) und der Bisse
Vieux (7 km) entlang und verbindet
die beiden miteinander.
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Snack-Snake, Curry-Frosch.02,
Himmlisches-verleiht-FlügelSandwich, Island of Friends,
Peace Sandwich usw. Wir liefern vier Kostproben im Bild.

1. Flower-Power, Anna Baumann,
Sandra Frei, Simon Marti, Flawil
2. Sunwich, Sara Casadei, Belp
3. Towerbridge,
Pascal Himmelberger, Flawil
4. Das Sandwich mit der Maus,
Annina Wiederkehr, Belp

1. Rechnen. Wer beim Düngen
gut rechnet schont Wasser,Luft
und sein Portemonnaie.
…zu den Lügengeschichten auf S. 5

2.

Gelogen sind die Behauptungen: 1c/2a/3d/4a/5b
Die Wahrheit ist:

3.

4.

1c) Fische trinken nie Wasser.
Aber sie nehmen unfreiwillig über Kiemen und
Haut Wasser auf. Und zwar
so viel, dass sie platzen
würden, wenn sie nicht
dauernd aktiv Wasser ausscheiden würden.
2a) Bienen nehmen den grössten Teil ihres Wasserbedarfs über den Nektar auf,
über ihre Flügel können
sie kein Wasser aufnehmen.
3d) Wir Menschen müssen an
heissen Tagen unbedingt
mehr Wasser trinken als
nur 2 Liter. Bei grosser
Anstrengung dürfen es gut
und gerne 10 Liter sein.
4a) Es gibt keinen Kikula-Steppenfrosch, aber vielleicht
überlebt ein uns noch unbekanntes Tier wirklich auf
diese Weise.
5b) Sowohl Kühe wie auch
Pferde können am ganzen
Körper schwitzen.

Dem Suonenweg von La Tzoumaz
entlang (11 km) erzählen 14 Tafeln die
Geschichte der Suonen und des einstigen Lebens in den Voralpen. Und wer
schon in La Tzoumaz ist, kann auf dem
«Weg der Sinne» (2,7 km) der Natur
spielerisch begegnen, durch riechen,
tasten und hören, oder im «Maison de
la forêt» Fauna, Flora, Landwirtschaft
und Heilpflanzen kennen lernen.

SMS zu Anlässen
Weitere Infos zum Thema
Bisses / Suonen:
www.riederalp.ch > Sommer
www.zeneggen.ch > Sommer
www.latzoumaz.ch > Sommer
www.nendaz.ch > Besonderheiten

Wie lassen sich mit wenig
Aufwand gute Resultate
für die Natur erreichen? –
Hier ist unsere Hitparade.

1.

• 2003 ist UNO-Jahr des Wassers. Events und
Wissen unter www.wasser2003.ch
• Beef.03, Weiderinder-Fest im Westernstil für
alle. 14./15. Juni 2003 in Bellelay.
www.svamh.ch
• 1. August Brunch auf dem Bauernhof zum
richtig urchig fooden. 500 Adressen zur Auswahl. www.brunch.ch

2. Puffern. Breitere Pufferflächen an Gewässern sind
wertvoll für wilde Tiere und
Pflanzen.
3. Filtern ist aufwändig, aber
ein Gewinn für die Gewässer,
Tiere und Pflanzen sowie für Erholungssuchende und Bauern.
4. Beleben ist aufwändig
und kostspielig, schafft aber
wertvolle Lebensräume für
Tiere und Pflanzen. Natürliche
Gewässer sind belebt, nicht nur
sauber.
5. Schonen ist gut für Boden
und Wasser. Doch die Methode
ist neu, anspruchsvoll und aus
der Sicht vieler Bauern schwierig anwendbar.
6. Regeln ist gut für das Wasser, doch schwierig durchzusetzen. Der Bauer verliert das
Verfügungsrecht über das Land.
7. Graben. Offene Gräben
statt Drainagerohre bieten
zwar wertvolle neue Lebensräume, doch ist der Aufwand
gross.
8. Retten. Das Projekt täuscht
Naturerhaltung vor, belastet
aber die einheimische Natur
mit Neubauten und Besucherverkehr.

Viel Wasser
aus der
Landwirtschaft

Wege aus dem
weltweiten
Wassernotstand

Millionen von Litern. Auf
einem Bauernhof fallen im
Jahr pro Hektare (= 10000 m2)
10 Millionen Liter Wasser als
Regen und Schnee. Pflanzen
nehmen die Hälfte davon auf.
Die andere Hälfte wird durch
den Boden gefiltert, versickert ins
Grundwasser oder
fliesst in Quellen
wieder zutage.

Wegen der landwirtschaftlichen
Produktion und dem Konsumverhalten der Menschen wird
Wasser auf der Erde in alarmierendem Masse knapp. Es gibt
aber mögliche Auswege:

Wertvolles
Trinkwasser.
43 Prozent des Schweizer Trinkwassers kommt aus
dem Grundwasser, 39 % ist
Quellwasser. Auf einer Hektare
Landwirtschaftsland entsteht
durch die Versickerung der Niederschläge Trinkwasser im Wert
von 5‘000 bis 7‘000 Franken.
Nitrat rückläufig. Rund
46‘000 Tonnen Stickstoff
(204‘000 t Nitrat), gelangen in
der Schweiz jährlich ins Grundwasser. 75% davon stammen
aus der Landwirtschaft (Stand
1994). Von 1994 bis 1998 hat
die Nitratbelastung um vier
Prozent abgenommen. Trotzdem bleiben in gewissen Regionen die Probleme bestehen.
Quelle: www.nitrat.ch

Verschwendung stoppen,
indem undichte Leitungen und
Verteilsysteme repariert und gewartet werden. Die Bauern zu bewusstem Gebrauch von Wasser
beraten und motivieren.
Sparsam sprinkeln. Farmer in
Zimbabwe zum Beispiel bewässern teilweise ihre Reiskulturen
mit Schläuchen, aus denen Wasser genau dosiert zu den Wurzeln
tropft. Der Verbrauch vermindert
sich so bis zu 70 %. Dank der gezielten Bewässerung gibt es auch
deutlich mehr Ertrag.
Genügsame Pflanzen anbauen: Weltweit züchten Forscher
neue Sorten, die weniger Wasser
verbrauchen oder gar auf salzhaltigen Böden gedeihen. Leider
entsteht dabei häufig gentechnisch verändertes Saatgut.
Unseren Konsum anpassen.
Auch wir können beim Kauf von
Lebensmitteln unseren Beitrag
leisten, wie auf den Seiten 12
und 13 zu lesen ist.

Karpfen

&

Sonnenbrille auf – ein
heller Kopf kommt.
Kommissar M.ACKER
löst seinen ersten
Fall.
Sonne pur. Herrlich, dieses
Sommerwetter. 32 °C im Schatten soll es heute wieder werden. Seit mehr als zwei Wochen
schon ist kein Regen gefallen
– nur Sonne pur. «Ja, diese Fische haben es gut.» Kommissar
M.ACKER blickt durch seine
Sonnenbrille in den gepflegten
Karpfenteich auf dem Gut von
Bauer L. «Immer schön kühles
Wasser, keine mühselige Arbeit».
Hof abgebrannt. Eigentlich
sollte M.ACKER endlich den
Fall «L» lösen. Wohnhaus und
Scheune von Bauer L. sind vor
15 Tagen abgebrannt. Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

Neid und Missgunst. Bauer
L. sei nicht ganz dicht, wurde
M.ACKER mehrfach hinter vorgehaltener Hand zugeflüstert.
Ein gewisser Marco verstieg
sich sogar zur Bemerkung,
der Brand geschehe L. ganz
recht. Seit Bauer L. mit dem
Einrichten der Karpfenteiche
begonnen hatte und zum
Liebling aller Wanderer wurde,
kam Unruhe in die Gemeinde
am oberen Zürichsee. Neid und
Missgunst könnten wirklich
das Motiv für die Brandstiftung
sein. Bis anhin fehlten nur die
Beweise.
Fingerabdrücke. Wäre da
nicht die hübsche Sabrina, die
älteste Tochter von Bauer L.,
hätte Kommissar M.ACKER den
Fall heute endlich beiseite legen können: Im Gemüsegarten
des Hauses hatte er drei teilweise abgebrannte Fackeln entdeckt. Sie waren zwar bereits
einen halben Meter mit Bohnen
überwachsen, doch M.Acker
hat im Internet in Erfahrung

gebracht, dass Stangenbohnen bei günstiger Witterung
pro Tag einige Zentimeter in
die Höhe schiessen. Na, also
– Marco, dieser Stänkerer, hat
den Hof abgefackelt. Seine Fingerabdrücke sind einwandfrei
auf den Fackeln auszumachen.

Illustration: Propulsion/Yvan Gindroz

Bohnen
Zweifel. Fall gelöst, Füsse
hoch lagern – leider nein.
Sabrina L. schützt Marco (ob
die etwas mit Marco hat?). Sie
behauptet, die Fackeln lägen
schon seit ihrer Geburtstagsfete, also seit mehr als einem
Monat im Garten, und erklärt
mit ihrem bezaubernden Lächeln, Marco könne deshalb
unmöglich der Brandstifter
sein. Nach längerem Überlegen
gibt Kommissar M.ACKER Sabrina recht.

Antwort mailen. Warum
gibt M.ACKER Sabrina recht?
Welchen Denkfehler hat er anfänglich gemacht? Spätestens
nach der Lektüre von Pick up 11
wisst ihr die Antwort. Schreibt
eure Lösung mit Begründung
an: pick-up@lid.ch. Für jede
richtige Antwort gibts einen
www.landwirtschaft.ch-Kugelschreiber.
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