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Liebe Leserin, lieber Leser,
immer wieder werden die Fragen „Kann man Trinkwasser aus der Leitung
tatsächlich trinken?“ und „Eignet sich Trinkwasser für die Zubereitung von
Säuglingsnahrung?“ gestellt. Beide Fragen lassen sich eindeutig mit „Ja!“
beantworten. Bei all den Berichterstattungen und Diskussionen zu den
Belastungen unserer Gewässer und des Grundwassers durch Nitrat, Spritzmittel und andere Spurenstoffe sind diese Fragen durchaus berechtigt. Die
Landeswasserversorgung hat das Thema fest im Blick. Sie hat ein elementares
Interesse daran, diese Stoffeinträge in die Umwelt und die Gewässer zu
reduzieren. Im Bedarfsfall bereiten Wasserversorgungsunternehmen ihr
Trinkwasser auf. Damit ist gewährleistet, dass zu jeder Zeit frisches und
sauberes Trinkwasser aus den Leitungen fließt. Weitere Einzelheiten dazu
lesen Sie in unserem Beitrag in der Rubrik „Im Fokus“.
Das vorliegende Heft bietet darüber hinaus eine Vielzahl von Themen rund
um die Wasserversorgung. So stellen wir Ihnen unsere Kollegin SylviaWetzel
vor, sie steht ihre Frau als Elektroingenieurin und ist „so ganz nebenbei“

Wie verhält sich Wasser
im Weltraum?
Auf der Erde gelten andere physikalische Gesetze als im Weltraum. Zu den
Besonderheiten zählt die Schwerelosigkeit. Außerdem gibt es kein
Wasser. Seit einiger Zeit führen die
Astronauten der internationalen
Raumfahrtstation ISS Experimente
mit Wasser durch.
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Im Fokus
Kinder, trinkt
mehr Wasser!
Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr
ist wichtig, ganz besonders bei
Kindern. Doch muss es beim Thema
„Wasser“ immer Mineralwasser sein
oder tut es auch das, was aus der
Leitung kommt? Und wie verhält
es sich bei Babys, ist vorheriges Abkochen Pflicht? Wir klären auf.
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Aus der Region

Notizen

Murr
Dort, wo die Murr in den Neckar
mündet, liegt die gleichnamige
6 459-Seelen-Gemeinde. Wir werfen
einen Blick auf die historische FlößerGeschichte, aber auch auf den Ort
Murr der Gegenwart.

8

Auf den Zentimeter
kommt es an
Vermessungsarbeiten sind eine
wichtige Grundlage für den Bau und
Betrieb von Anlagen zur Trinkwasserversorgung. Sie spielen bei der
Verlegung von Fernleitungstrassen,
in Stollenbauwerken, bei Straßen-,
Bahn- oder Flussquerungen sowie bei
der Freihaltung der Leitungstrassen
von Bewuchs eine wichtige Rolle.
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noch Gewinnerin der Roboter-Weltmeisterschaft 2018 in
Mexiko. Wir zeigen Ihnen, warum Vermessungsarbeiten
beim Bau von Trinkwasserversorgungsanlagen so wichtig
sind. In der Rubrik „Aus der Region“ präsentieren wir
Ihnen unser Verbandsmitglied, die Gemeinde Murr. Der
Beitrag zur „Wassergeschichte“ zeigt, dass die Völker
der alten Inka-Kultur Meister des Baus von Wasserversorgungsanlagen waren. Lassen Sie sich dorthin entführen.
So, nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Ihr

Bernhard Röhrle
Redaktion

Pachacútec, von 1438 bis 1471
der 9. Herrscher über das Inkareich

Wasserwelten

Wassergeschichte

Am Anfang war eine
kaputte Kaffeemaschine

Die Wasserversorgung
der Inka im alten Peru

Interview mit der LW-Mitarbeiterin
und Gewinnerin der RoboterWeltmeisterschaft 2018 Sylvia Wetzel

Peru ist bekannt für seine InkaKultur. Es gibt beeindruckende
Bauten, wie die Ruinenstadt Machu
Picchu, und die Tempelanlagen
nahe Cusco. Daneben waren die
Inka auch Meister im Bau von
Wasserversorgungsanlagen.
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Junior
Tröpfle setzt sich heute damit auseinander, wie aus Regen Grundwasser wird, und erklärt, wie sich
die Grundwasserspeicher immer
wieder auffüllen.
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Tipps + Info

Wasser und Kosmetik
Wir benutzen sie täglich, wissen aber
meist wenig darüber, ob und welchen
Einfluss Kosmetikartikel auf unser
Wasser und unsere Umwelt haben.
Blicken Sie hinter den schönen
Schein und informieren Sie sich
über deren Inhaltsstoffe. Gewinnen
können Sie ein umweltfreundliches
Naturkosmetik-Set.
16
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Notizen

Wie verhält sich Wasser im Weltraum?

Die Astronauten der internationalen Raumstation ISS müssen den Umgang mit Wasser
erst lernen.

Auf der Erde gelten andere physikalische Gesetze als im Weltraum.
Deshalb schweben Astronauten wie Alexander Gerst oder Samantha Cristoforetti durch ihre Raumstation, sie tragen Schutzanzüge und ernähren sich
aus Tuben. Die Schwerelosigkeit ist das Besondere im All - der große Unterschied zu den Verhältnissen auf der Erde mit ihrer Schwerkraft. Im Weltraum
gibt es dazu kein Wasser. Die Ursache sind die extremen Temperaturen und
die besonderen Verhältnisse der Atmosphäre dort. Seit einiger Zeit führen
die Astronauten der internationalen Raumfahrtstation ISS Experimente mit
Wasser durch. Ein Glas Wasser auszuschütten, ist dabei gar nicht so einfach.
Gelingt es durch kräftiges Schütteln doch, so bildet es ähnlich einer Seifenblase auf der Erde eine schwebende Kugel in der Raumstation. Um ein angenehmes Raumklima zu schaffen und den Durst der Astronauten gering zu
halten, wird die Luft in der Raumstation feucht gehalten. Auch die Körperpflege ist eine Herausforderung, denn beim Waschen läuft das Wasser nicht
einfach aus einem Wasserhahn. Wenn es schnell gehen muss, kommt ein
spezielles Feuchttuch zum Einsatz, mit dem man sich abreiben kann. Zur
umfassenden Körperpflege wird der Körper mit einigen Tropfen Wasser und
etwas „Astronautenseife“ eingeseift und danach gleich wieder abgetrocknet.
Die Handtücher und die Schmutzwäsche werden zur Erde geschickt und dort
gewaschen.
	
(bw)

Hoffnung für Kalifornien - Wasser aus großer Tiefe
Der Westen der USA leidet seit
vielen Jahren unter einem spürbaren
Wassermangel. Bäume und Ackerfrüchte vertrocknen, Farmer verlieren
ihre Existenzgrundlage und Wasserversorgungsunternehmen sind gezwungen, die geringen und derzeit
noch vorhandenen Wasservorräte
der Stauseen aufzubrauchen. Auch
im Central Valley, der produktivsten
Agrarregion der USA, herrscht Wassernotstand. Geologen der kalifornischen Stanford University haben nun
herausgefunden, dass es im Untergrund viel mehr Grundwasser gibt
als bisher vermutet, nämlich rund
2 700 Kubikkilometer, also mehr als
dreimal so viel wie bisher angenommen. Nimmt man das salzhaltige
Tiefenwasser hinzu, wären es sogar
3 900 Kubikkilometer. Es kommt in
Tiefen von bis zu 3 000 Meter in der
Erdkruste vor. Dieser kostbare Schatz
im Untergrund ist allerdings durch
Öl- und Gasbohrungen gefährdet.
Er muss wegen des hohen Salz
gehaltes nicht nur für den menschlichen Bedarf, sondern auch als
4

Forscher führen die Dürre in vielen Regionen der Erde auf den Klimawandel zurück.

Beregnungswasser in der Landwirtschaft aufbereitet werden. Bisher
wurden die wasserführenden
Schichten noch nicht untersucht, sie
werden derzeit auch nicht überwacht.
Wasser wird laut einer Prognose des
World Wide Fund for Nature (WWF)
in Zukunft immer knapper, bis zum
Jahr 2050 kann der Bedarf sogar um
mehr als 50 Prozent steigen. Dafür

sind im Wesentlichen die Zunahme
der Weltbevölkerung und der Klima
wandel verantwortlich. Es ist daher
wahrscheinlich, dass das Wasser aus
den Tiefen Kaliforniens sehr bald
gebraucht wird. Deshalb ist es
wichtig, es bereits jetzt zu schützen.
(bw)

Wechsel in der Redaktion

WILLKOMMEN

Juliane Conte (links) ist das neue Gesicht in der Redaktion des LW-Wasserspiegels. Sie übernimmt
die Stelle von Dagmar Uhl (rechts).

Nach 17 Jahren, 30 Heften, rund 82
Artikeln, Notizen und Interviews verlässt Dagmar Uhl (du) die Landeswasserversorgung und damit auch die Redaktion des „LW-Wasserspiegels“, um
in Karlsruhe neue berufliche Aufgaben zu übernehmen. Ihre Nachfolgerin, Juliane Conte (jc), wird zusammen
mit dem bewährten Redaktionsteam
in Zukunft für abwechslungsreiche
Beiträge aus der vielfältigen Welt des
Wassers sorgen.

(du)

Trassenfreihaltung zum Schutz der Trinkwasserleitungen
Das Fernleitungsnetz der Landeswasserversorgung erstreckt sich über
eine Länge von 775 Kilometer, es
reicht vom Wassergewinnungsgebiet
der Schwäbischen Alb im Raum Ulm
und Heidenheim Richtung Ellwangen,
Kirchheim unter Teck und Schwäbisch
Gmünd bis in den Mittleren Neckarraum. Die Leitungen mit einem
Durchmesser von bis zu 1,50 Meter
sind tief im Boden verlegt. Um sie

vor Belastungen, Bewuchs und
Wurzelwerk zu schützen, müssen
die Trassen freigehalten werden.
Auch Bauwerke sind auf den Leitungen nicht erlaubt, da die Leitungen
im normalen Betrieb und im besonderen Bedarfsfall, beispielsweise bei
Reparaturmaßnahmen oder bei
Rohrleitungsbrüchen, begangen
und befahren werden müssen.
Daher wird bereits bei der Leitungs-

verlegung mit den Grundstücks
eigentümern vereinbart, dass die
Leitungstrassen in einem angemessenen Schutzstreifen frei zu halten
sind. Diese Vereinbarungen haben
sich über viele Jahre hinweg bewährt,
sie gewährleisten den sicheren Betrieb der Trinkwasserversorgung für
drei Millionen Menschen im Land.
(br)

Leitungsschutzstreifen
mit Kabelschutzstreifen
und Baufeld
Leitungsschutzstreifen
und Baufeld

Lichtwellenleiterkabel
Energietransportkabel

Kupferkabel
Hauptleitung 2
Durchmesser 80 cm Stahl

Haupteitungen 1
Durchmesser 2x60 cm Stahl

Für den sicheren Anlagenbetrieb dürfen die Trassen der Trinkwasserfernleitungen nicht bebaut und nicht bepflanzt werden.
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Im Fokus

Kinder, trinkt mehr Wasser!
Leitungswasser besser als sein Ruf
Sommer, Sonne, Sonnenschein – was haben wir
geschwitzt dieses Jahr! Besonders ältere Menschen und
Kinder bedürfen ausreichender Flüssigkeitszufuhr, gerade
an den heißen Tagen. Doch welcher Durstlöscher ist für
Kinder am geeignetsten? Und kann man auch Babys
schon bedenkenlos Trinkwasser geben?

Trinkwasser – heimlicher
Gewinner unter den Wässern
Mineralwasser hat in Deutschland einen hohen Stellenwert. Besonders Mineralwässer mit wenig oder keinerlei
Kohlensäure finden zunehmend Absatz. Dabei steht die
Qualität von Trinkwasser aus der Leitung den handelsüblichen Produkten in nichts nach. Sie unterliegt in
Deutschland den strengen Richtlinien der Trinkwasserverordnung. Für deren Einhaltung sind die Wasser
versorgungsunternehmen verantwortlich, die das
Trinkwasser entsprechend aufbereiten und sorgfältig
auf verschiedene Parameter und Spurenstoffe kontrollieren. Ernährungsexperten sehen daher keine Bedenken
beim Konsum von Trinkwasser durch Kinder, im Gegenteil. Ungesüßt, als Tee zubereitet oder mit wenig Fruchtsaft gemischt als Schorle bereitgestellt, ist Trinkwasser
der perfekte und noch dazu preisgünstige Durstlöscher.
Gerade einmal 0,2 Cent kostet hierzulande ein Liter
Trinkwasser im Durchschnitt.

Mehr Mineralstoffe –
besseres Wasser?
Manche Mineralwässer enthalten mehr Mineralstoffe
als Trinkwasser, wie etwa Calcium, Magnesium und
Natrium. Allerdings decken gesunde Erwachsene und
auch Kinder ihren Mineralstoffbedarf überwiegend über
die Zufuhr fester Nahrung. Kindern, die zum Beispiel
unter einer Laktose-Intoleranz leiden, kann ein stark mit
Calcium angereichertes Mineralwasser allerdings bei der
Aufnahme dieses Mineralstoffes helfen. Entsprechende
Hinweise auf dem Mineralwasseretikett unterstützen
bei der Auswahl.

Babys und Trinkwasser:
Auf was müssen Sie achten?
Für das Anrühren von Babynahrung greifen heute
viele Eltern zu stillen Mineralwässern oder zu speziellem
„Babywasser“. Letzteres enthält geringere Mineralstoffmengen als übliches Mineralwasser und ist mit dem Hinweis „Für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet“ gekennzeichnet. Dennoch ist die Verwendung dieser
Wässer nicht notwendig. Sofern frisches und ca. 12 Grad
Celsius kühles Trinkwasser aus der Leitung zur Zubereitung von Fertigmilch, Babybreis oder -tees verwendet
wird, ist selbst ein vorheriges Abkochen nicht notwendig.

Auch Babys dürfen frisches Leitungswasser trinken.
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Da sich das Trinkwasser über Nacht in der Leitung jedoch erwärmen kann (sogenanntes „Stagnationswasser“),
sollte man es am Morgen ablaufen lassen, bis kühles
Wasser nachfließt. Vom Gebrauch von Wasserfiltern wird
eher abgeraten, da sich darin Keime bilden können.

Wassertrinken macht Spaß, vor allem direkt aus dem Hahn.

Wasser aus Hausbrunnen sollte ebenfalls zunächst einer
Eignungsprüfung unterzogen werden, da dieses vor
allem in ländlichen Gebieten den zulässigen NitratGrenzwert von 50 mg/l überschreiten kann.
Babys und Kleinkinder können hierzulande bedenkenlos Leitungswasser trinken. Bleirohre sind in BadenWürttemberg seit 1909 verboten. Nur in wenigen

Altbauten aus der Zeit davor können noch Bleileitungen
verlegt sein. Wer bezüglich der Qualität seines heimischen Trinkwassers unsicher ist, kann sich bei der örtlichen Gemeinde, dem zuständigen Wasserversorgungsunternehmen oder einem unabhängigen Prüflabor
informieren.
(jc)

Richtig trinken lernen
•

Gewöhnen Sie Ihre Kinder schon frühzeitig an regelmäßiges Trinken, indem Sie ihnen zu den Mahlzeiten
etwas zu trinken anbieten. Gesunde Babys hingegen benötigen erst ab Einführung der dritten Breimahlzeit
(ca. 7. Lebensmonat) neben Mutter-, bzw. Säuglingsmilch zusätzlich Flüssigkeit. Besonders eignen sich
Trinkwasser oder ungesüßte Tees.

•

S tellen Sie die Getränke immer in Reichweite der Kinder und erinnern Sie sie besonders an heißen Tagen
und beim Herumtoben daran, ausreichend zu trinken.

•

Geben Sie auch in die Schule immer ein Getränk mit.

Quellen:
• Bundeszentrum für Ernährung, https://www.bzfe.de/inhalt/wasser-gesund-trinken-582.html, Stand 18.09.18.
• Ernährung gesunder Säuglinge. Empfehlungen der Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin,
https://www.dgkj.de/unsere-arbeit/wissenschaft/stellungnahmen/ansicht/empfehlungen-zur-ernaehrung-gesunder-saeuglinge/, Stand 18.09.18.
• Wasser macht Schule, https://www.wasser-macht-schule.de/trinkwasser/gesundheit/, Stand 18.09.18.
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Aus der Region

Die Gemeinde Murr – von der Flößerei zu einem beliebten Wohnort im Mittleren Neckarraum.

Murr
Der Ort, der das Wasser im Namen trägt
Schon der Name der Gemeinde verrät, dass sich
hier vieles um das Thema „Wasser“ dreht. Benannt
nach dem gleichnamigen Fluss, blickt Murr auf eine
abwechslungsreiche Geschichte rund um Flößer, eine
romantische Brücke, einen „tierischen“ Brunnen und
nicht zuletzt auf das Freibad „Wellarium“ zurück.
Die Landschaft entlang des 51 Kilometer langen
Flusses Murr ist seit vielen Jahrhunderten besiedelt.
Während ein römischer Weihestein bereits 200 nach
Christus die „Dorfbewohner an der Murr“ (vicani
murrenses) bezeugt, wird der ehemals alemannische
Ort erstmals im Jahr 972 nach Christus in der sogenannten „Wolvald-Urkunde“ erwähnt. Auch das Wahrzeichen
der Gemeinde, die Peterskirche mit ihrem charakteristischen Turm, hat in jener Zeit ihren Ursprung.

Die Flößerei als
Wirtschaftsfaktor
Ende des 15. Jahrhunderts tat sich in Murr mit der
Flößerei ein lukrativer Wirtschaftszweig auf. Auf insgesamt 48 Kilometer Flusslänge wurde Brennholz vom
Schwäbischen Wald über die Murr geflößt. Kurz vor der
Einmündung in den Neckar wurden die schwimmenden
Baumstämme in Murr wieder aus dem Fluss geholt.
8

Dort, wo heute der idyllisch angelegte Floßhaussteg über
den Fluss führt, befanden sich seinerzeit ein Lagerplatz
für das geflößte Holz und eine 1563 errichtete Steinbrücke. Bis zum Jahr 1886 war sie die einzige Verbindung
über den Fluss hinweg zur Nachbargemeinde Marbach.
Zum Kriegsende 1945 wurde die steinerne Brücke
gesprengt. Unweit dieses historischen Ortes, nur einige
Meter weiter östlich, mündet die Murr schließlich in
den Neckar.
Wirtschaftlich von Bedeutung war auch der Weinbau in Murr. Wurden 1865 noch 880 000 Quadratmeter
Fläche für den Anbau von Wein genutzt, sind es heute
nur noch 140 000 Quadratmeter. Die eindrucksvolle
Bergkelter aus dem Jahr 1521, die inzwischen anderen
Zwecken dient, zeugt noch heute von dieser Zeit.
Historische Gebäude entdeckt man
auch in der Ortsmitte. In Flussnähe
gelegen, kann man das „Schlössle“,
ein imposantes Fachwerkhaus
aus dem Jahr 1614, mit der
angrenzenden „Zehntscheuer“
von 1557 bewundern.

Malerisch führt der neu gedeckte Floßhaussteg über die Murr.

Von der Geschichte
zur Gegenwart

Mehr als nur ein Fachwerkhaus: Das Murrer Schlössle.

FILMROMANTIK
Eine Brücke an der Murr

Doch Murr kann auch modern: Ebenfalls im Ortskern
befindet sich der Dorfplatz, in dessen Mitte vor dem
Rathaus der sogenannte „Katz-und-Maus-Brunnen“
des bekannten Künstlers Jürgen Goertz thront. Mehrheitlich als Parkplatz genutzt, findet hier am Samstagvormittag der Wochenmarkt statt. Aber auch diverse
Feste und Veranstaltungen, wie der Kirbemarkt oder
der Rathaussturm zu Faschingsbeginn, haben hier ihren
Dreh- und Angelpunkt.
Apropos Fasching: Weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt ist der Murrer Faschingsumzug. Begleitet
von zahlreichen Wagen, bunten Narren und wilden
Hexen lockt er jedes Jahr Besucherscharen an. Auch
sonst zeigen sich die Murrer Bürgerinnen und Bürger
in Feierlaune, wie etwa beim jährlichen Fischer- oder
Brückenfest. Angeln lässt sich heute nämlich auch
wieder gut im angrenzenden Fluss. Bedeutete der
Name „Murr“ seiner keltischen Herkunft nach so viel
wie „modriger Fluss“, sind heute wieder viele heimische Fische in das Gewässer zurückgekehrt.
Nass wird es auch bei einem Besuch des Mineralfreibades „Wellarium“, das die Gemeinde gemeinsam mit
der Nachbarstadt Steinheim in den Sommermonaten
betreibt. Mit Wasserrutschen und Wellenbecken, einem
Spielplatz mit Matschrinne und 29 000 Quadratmetern
Liegefläche unter alten und schattenspendenden Bäumen bietet das Bad jedes Jahr zehntausenden Menschen Abkühlung und Erholung.		
(jc)
Quellen:
• Online-Auftritt der Gemeinde Murr, „Geschichte und Entwicklung“,
www.gemeinde-murr.de/index.php?id=16, Stand: 19.09.18.
• Murr neu entdecken, hrsg. von der Gemeinde Murr, 2006.
• Online-Auftritt des Handels- und Gewerbevereins Murr e.V.,
„Flößerfest“, hgv-murr.de/floesserfest, Stand 19.09.18.

Wer schon einmal den Film „Die
Brücken am Fluss“ gesehen hat, der
erinnert sich an die herzzerreißende
Liebesgeschichte zwischen Meryl Streep
alias Francesca Johnson und Clint Eastwood
alias Robert Kincaid. Unvergessen die Szenen,
die auf der historischen und mittlerweile niedergebrannten „Cedar Bridge“ von 1883 spielen und
dem Film einen Teil seines Namens gaben. Zwar
ist Baden-Württemberg nicht Iowa und Winterset
nicht Murr, doch erinnert der malerisch überdachte
Floßhaussteg über die Murr mitten im Grünen ein
wenig an jene Brücke. Wer den Film mag, einen
Sinn für Romantik hat oder einfach nur einmal
über einen idyllischen Überweg spazieren möchte,
der kommt nach Murr.

kurz und knapp
Murr
LW-Verbandsmitglied seit 1968
l Lage:

im Neckarbecken, rund 25 Kilometer
nördlich von Stuttgart

l Kreis:

Ludwigsburg

l Einwohner:

6.459 (Stand 31.12.2017)

l Fläche:

7,8 Quadratkilometer

l Höhe:

203 m ü. NN

l Infos:

Gemeinde Murr,
Telefon 071 44 26 99-0

l Internet:

www.gemeinde-murr.de
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Technik

Auf den Zentimeter kommt es an
Vermessungsarbeiten sind eine wichtige Grundlage für den Bau und den Betrieb der Anlagen
zur Trinkwasserversorgung
Die Anlagen der Wasserversorgung sind, um das Trinkwasser von der Wassergewinnung bis zum Wasserhahn
stets frisch und kühl zu halten, tief im Boden verlegt. Um
sie präzise bauen und zuverlässig betreiben zu können
und um sie im Bedarfsfall wieder zu finden, sind Vermessungsfachleute im Einsatz. Sie vermessen das Gelände
und ermitteln über definierte Messpunkte die genaue
Lage der Bauwerke und der Rohrleitungen, zudem kontrollieren sie die bauliche Ausführung. Dabei kommt es auf
jeden Zentimeter, gelegentlich auf jeden Millimeter an.
Bereits im Jahr 1912 wurde zum Bau der Fassungsanlagen im Donauried das Gelände höhenmäßig aufgenommen. Zu dieser Zeit arbeiteten die Vermessungs
ingenieure und Techniker mit Theodoliten, Nivellierinstrumenten, Kreuzscheiben, Messstangen, Nivellierlatten,
Winkelprismen, Gefällmessern, Fluchtstäben und Senkeln.
Die Geräte dienten der Bestimmung der Lage, von Höhen

und von Winkeln. Damals war die „Messerei“ eine schweiß
treibende Angelegenheit. Die Messinstrumente waren
schwer, es gab kaum motorisierte Fahrzeuge, der Transport erfolgte mit der Eisenbahn und mit Pferde- oder
Ochsenfuhrwerken.
Der Stollenbau der Wasserleitungen durch die Schwäbische Alb war eine besondere vermessungstechnische
Herausforderung. Mit einem Theodoliten und mit Messstangen wurden Polygonzüge über die Berge gemessen.
Über örtliche Koordinatensysteme wurde daraus die
Ausrichtung der Stollen berechnet und die Messpunkte
abgesteckt. Dazu nutzte man Handkurbelmaschinen,
Rechenschieber und Logarithmentafeln.
Zu Beginn der 1950er Jahre wurde die Bestandserfassung der Anlagen immer wichtiger. Die Hauptleitungen wurden eingemessen und auf Streckenplänen

Beim Bau der Egauleitung wurden die Höhen mit Nivellierinstrumenten
eingemessen.

Für das „Feldmessen“ standen um das Jahr 1915 verschiedenste
Messinstrumente zur Verfügung. Die Messergebnisse wurden fein
säuberlich in Nivellierhefte eingetragen.
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dokumentiert. Beim Bau des Fassungsbauwerkes der
Buchbrunnenquelle im Egauwasserwerk wurden Kreuzscheiben, Nivellierinstrumente, Nivellierlatten und Maßbänder verwendet, auch ein Ruderboot kam zum Einsatz.
Knapp 10 Jahre später waren die ersten automatischen
Nivelliergeräte auf den Markt; das versprach einen
deutlichen Zeitgewinn. Bei der Planung des Wasserwerks Langenau wurde ein umfangreiches Lage- und
Höhenfestpunktnetz aufgebaut, das Gelände wurde
rasterförmig erfasst, Höhenlinienpläne wurden gefertigt. Dieses Planwerk war die Grundlage für die Projektierung sämtlicher Bauwerke. Als Messinstrumente wurden optische Diagrammtachymeter verwendet, im Fernleitungsbau kamen nun elektrooptische Distanzmesser zum
Einsatz. So begann die elektronische Datenverarbeitung.
Zu den Aufgaben der Geodäten gehören heute auch
Setzungs- und Deformationsmessungen von Bauwerken
und Rohrleitungen. Beim Bau und Betrieb der Wasser
behälter und der Rohrleitungen können Veränderungen
von wenigen Millimetern entscheidend sein. Um 1975
kam die Bestimmung des Inhaltes von Wasserbehältern
dazu, später dann die reflektorlose Entfernungsmessung.
Im Jahr 2003 wurde für die Anlagenvermessung
erstmals ein Ein-Mann–Tachymeter eingesetzt. Da der
Tachymeter von einem Reflektor aus gesteuert wird,
waren nun nicht mehr zwei Personen für die Gerätebedienung notwendig. Im gleichen Jahr wurde ein

„Alles messen, was messbar ist –
und messbar machen, was noch
nicht messbar ist.“

Galileo Galilei, 1564 –1642
(italienischer Philosoph, Mathe-
matiker, Physiker und Astronom)

Geoinformationssystem eingeführt. Nur wenige Jahre
später erfolgte dann die Beschaffung eines GPS-Empfängers, der die Vermessungsarbeiten noch mehr
erleichterte und somit die Wirtschaftlichkeit spürbar
steigerte. Seit sechs Jahren ist ein elektronisches Scanner
system im Einsatz, welches dreidimensionale Innen- und
Außenaufnahmen von Anlagen ermöglicht, aus denen
millimetergenau die Lage und die Dimension einzelner
Anlagenteile bestimmt werden kann – eine wichtige
Grundlage für die weiteren Planungs- und Bauarbeiten.
Nicht nur bei der Verlegung der Fernleitungstrassen
im Gelände, in Stollenbauwerken, bei Straßen-, Bahnoder Flussquerungen nach Lage und Höhe, sondern auch
bei der Freihaltung der Leitungstrassen von Bewuchs
spielen die Vermessungsarbeiten bis heute eine wichtige
Rolle.

(br)

Tachymeteraufnahme im LW-Fernleitungsbau - seit 2009 bedient sich
die LW-Vermessung der Satellitentechnik.

Scanneraufnahme einer Schachtanlage – seit 2012 werden die LW-Anlagen
elektronisch vermessen.
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Wasserwelten

Am Anfang war eine
kaputte Kaffeemaschine
Interview mit der LW-Mitarbeiterin
und Weltmeisterin Sylvia Wetzel
LW-Wasserspiegel: Sylvia, du bist nicht nur Mitar-

Wir konnten also nicht erst etwas verschwenderisch

beiterin bei der LW, du bist auch frischgebackene

ausprobieren, denn sonst hätte am Ende das Material

Weltmeisterin! Gemeinsam mit fünf Jugendlichen

nicht mehr gereicht.

deines ehemaligen Gymnasiums hast du
im August die Roboter-WM „First Global

LW-Wasserspiegel: Schon dein Duales Studium hatte

Challenge“ in Mexiko gewonnen –

dich 2014 zur LW in die Abteilung „Maschinen-

herzlichen Glückwunsch! Um was ging es?

und Elektrotechnik“ geführt. Seit wann begeisterst
du dich für Technik?

Sylvia Wetzel: Dankeschön! Die „First

Zur Person

Global Challenge“ ist ein Schülerwett-

Sylvia Wetzel: Meine Leidenschaft für Technik war

bewerb, der in Form einer Weltmeister-

eigentlich schon immer da. Mit 12 Jahren habe ich

schaft ausgetragen wird. Aufgabe ist es,

die kaputte Kaffeemaschine meiner Mutter ausein-

einen Roboter selbst zu designen, zu

andergenommen und den Fehler gesucht. Danach

bauen, zu programmieren und fernzu-

war sie noch kaputter, aber egal (lacht). Das Inte-

steuern. Dazu gibt es besondere Spiel-

resse am Roboterbau kam bei mir erst 2012, zwei

aufgaben, die wichtige globale Heraus-

Jahre vor meinem Abi. Da haben wir das erste Mal

forderungen betreffen. In diesem Jahr

an dem Wettbewerb teilgenommen. Seitdem bin

ging es um Energie. Ziel ist es, die Ju-

ich eigentlich immer dabei geblieben, erst als

gendlichen für Technik zu begeistern und

Schülerin und anschließend als Betreuerin.

Name:
Sylvia Wetzel

ihnen die Bedeutung von Teamwork, der
Kommunikation innerhalb des Teams und

LW-Wasserspiegel: Auch deine Tätigkeit bei der LW

Alter:
22 Jahre

der Dokumentation der Arbeit zu ver

spiegelt deine Technikaffinität und dein Interesse

mitteln. Also alles Dinge, die man später

am verantwortungsbewussten Umgang mit natür-

in einem technischen Beruf braucht.

lichen Ressourcen wider. Was findest du an deinem

Familienstand:
ledig
Wohnort:
Stuttgart

Arbeitsbereich am interessantesten? Hat dich deine
LW-Wasserspiegel: Was war die genaue

Arbeit im Umgang mit Wasser sensibilisiert?

Aufgabenstellung?
Sylvia Wetzel: Es gibt so viele unterschiedliche Auf-

Ausbildung:
Bachelor of
Engineering (Elektrotechnik/Automation)

Sylvia Wetzel: Auf dem Spielfeld waren

gaben, von der Automatisierung bis zur Fernüber-

viele der aktuellen Energieerzeuger

tragung und -überwachung der Behälteranlagen.

platziert. Dort stand ein Windrad, es

Durch meine Arbeit gehe ich mit offenen Augen

gab eine Solarpanel-Fabrik, eine Müll-

durchs Leben und bemerke, wie es in anderen Län-

Beruf:
Elektroingenieurin

verbrennungsanlage, ein Atomkraft-

dern aussieht. Gerade durch die Roboter reise ich

werk und zu jedem dieser Energieerzeu-

relativ viel und denke jedes Mal, wie gut wir’s doch

Freizeit:
Technik, Backen,
Freunde treffen

ger gab es eine Aufgabe. So mussten wir

haben, dass wir das Wasser einfach aus der Leitung

mit Hilfe des Roboters z.B. das Windrad

trinken können. In Mexiko kann man mit dem Lei-

ankurbeln und die Solarpanels aus der

tungswasser nicht mal die Zähne putzen.

Fabrik holen, um sie an einer anderen
Stelle des Spielfeldes zu platzieren.

LW-Wasserspiegel: Eine letzte Frage zum Thema
„Roboter“: Hast du dir schon mal einen für private

LW-Wasserspiegel: Was waren die besonderen

Zwecke gebaut?

Herausforderungen beim Roboterbau, bzw. worauf musstet ihr im Hinblick auf das Spiel achten?

Sylvia Wetzel: Ich hab mir mal eine Anlage gebaut,
die erkennt, wann der Briefkasten voll ist. In meinem
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Sylvia Wetzel: Nachdem wir uns im März für die

Elternhaus war der Briefkasten relativ weit weg, wes-

WM beworben hatten, bekamen wir eine vorgefer-

halb wir samstags nicht unnötig die Zeitung holen

tigte Materialkiste zugeschickt, aus denen wir den

wollten, wenn sie noch gar nicht da war. Das war

Roboter entwickeln und zusammenbauen mussten.

immer sehr geschickt.

(jc)

Junior

Ist immer genug
Grundwasser für uns da?
Gegen Hitze und Trockenheit im Sommer hilft viel
Wasser. Das meiste Wasser, das aus der Wasserleitung
kommt, ist Grundwasser. Es kommt aus dem Boden.
Dorthin gelangt es, wenn der Regen oder geschmolzener
Schnee versickert. Der Grundwasserstand hängt dabei
stark von der Niederschlagsmenge ab, er verändert sich
über das Jahr. Im Sommerhalbjahr fällt er, im Winterhalbjahr steigt er wieder an. Denn im Sommerhalbjahr
verdunstet viel Wasser wegen der hohen Temperaturen,
außerdem benötigen die Pflanzen im Wald, auf den
Feldern und in den Gärten viel Wasser für ihr Wachstum.
In der kalten Jahreszeit dagegen sind die Verdunstung
und der Bedarf der Pflanzen deutlich geringer, so dass
ein größerer Anteil des Niederschlags im Boden versickert
und zu Grundwasser wird.
Durch die Entnahme von Grundwasser aus Brunnen
beeinflussen wir Menschen den Grundwasserstand zusätzlich. Insbesondere im Sommer ist der Wasserbedarf
hoch, es wird mehr getrunken, öfter geduscht und die
Blumen und der Garten bewässert. Mancherorts müssen
auch Gemüsefelder, Obstplantagen und Weinreben

bewässert werden. Der Wasserspiegel fällt. Natürlicherweise wird der Grundwasserspeicher im Winterhalbjahr wieder aufgefüllt, so dass der nächste warme
Sommer kommen kann.
(bw/br)

Rätsel
SUDOKU
Die Zahlen 1 bis 4 dürfen in das Sudokugitter nur
so eingetragen werden, dass jede Zahl in jeder Zeile
(horizontal), in jeder Spalte (vertikal) und in jedem
dick umrandeten Block nur einmal vorkommt.
Welche Zahl befindet sich im roten Kästchen?

Es gibt tolle Preise zu gewinnen:
1.-3. Preis:
			
4.– 8. Preis:
			
			

mitwachsender
Kinder-Schlafsack
Kinder-Stirnlampe für das
Lesen unter der Bettdecke oder
für das Abenteuer in der Natur

Schreibt die Lösungszahl auf eine Postkarte
und schickt sie an
Landeswasserversorgung,
Redaktion LW-Wasserspiegel,
Schützenstr. 4, 70182 Stuttgart
oder sendet eine E-Mail an
lw@lw-online.de.
Bitte gebt auf jeden Fall euren Absender und euer Alter an.

Einsendeschluss ist der 1. Februar 2019.
Die Mitarbeiter der LW und ihre Angehörigen sowie Sammeleinsendungen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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Wassergeschichte

Die im peruanischen Andenhochland gelegene Festungsanlage Machu Picchu diente rund 1200 Menschen als Wohnort hoch über dem Urubamba-Tal. Sie
wurde aus einer Quelle über einen Kanal mit frischem Wasser versorgt.

Die Wasserversorgung der Inka
im alten Peru
Die Inka waren Meister des Baus von Anlagen
zur Wasserversorgung
Peru ist bekannt für seine Inka-Kultur. Sie war ein
enger gesellschaftlicher Verbund vieler verschiedener
Indianervölker und dauerte von 1200 bis 1533 nach
Christus. Die Unterwerfung durch die spanischen Eroberer
unter ihrem Führer Francisco Pizarro besiegelte ihr Ende.

Die Brunnenanlage und der Bewässerungskanal von Cantalloc im Süden
Perus dienten bereits vor 1500 Jahren den Nasca-Indianern zur Gewinnung und Verteilung von Wasser für die Menschen und den Ackerbau.
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Bereits lange vor den Inka gab es in dieser Region hoch
entwickelte Indianervölker, die nicht nur Häuser und
Festungen, sondern auch Bewässerungsanlagen bauten.
So hatten beispielsweise die Mochica im Norden Perus
schon 1000 Jahre früher Bewässerungssysteme entwickelt, die sie von ihren Vorgängern, den Chavin und den
Paracas, übernommen hatten. Durch 150 Kilometer lange,
von Hand mit großen, schweren Steinen und Erde befestigte und in den Fels geschlagene Kanäle strömte das
frische Quellwasser der Anden zu den Feldern, auf denen
rund 3000 Sorten Kartoffeln, 74 Sorten Mais, Paprika,
Bohnen und Kürbis angebaut wurden.
Im Süden Perus nutzte das Volk der Nasca in der Zeit
von 0 bis 600 nach Christus das Wasser von Fluss- und
Grundwasseroasen. Zum Teil gewannen sie es aus mehrere
Meter tiefen, in den Boden gegrabenen Brunnenanlagen
mit kunstvoll und spiralförmig nach unten angelegten
Wegen. Sie boten die Möglichkeit zur Bewässerung der
fruchtbaren Böden – eine wichtige Grundlage für die
dauerhafte Besiedlung der Region. Viele andere Kulturen
siedelten in den Tälern der Anden oder am Titicacasee,
wo sie ausreichend Wasser und fruchtbare Böden für
den Ackerbau fanden. Die Huari beispielsweise bauten

Die Oase von Huacachina im Süden Perus speist sich aus Grundwasser. Sie war lange Zeit Siedlungsort alter Indianervölker.

in der Zeit von 600 bis 1100 nach Christus schmale
Bewässerungskanäle. Sie berechneten exakt deren Breite
und Neigung und entwickelten die „camellones“; ein
System, bei dem das Wasser zwischen die Felder geleitet
wurde. Es spendete den Pflanzen ausreichend Feuchtigkeit, erwärmte sich tagsüber in der Andensonne und
gab die Wärme in den kühlen Gebirgsnächten an die
Pflanzen ab. So konnten mehr Kartoffeln, Quinoa-
Getreide, Maca-Knollen und Gemüse geerntet werden.

„Bad des Inkakönigs“ - Tempelanlage der heiligen
Quellen von Tambo Machay bei Cusco

Im Zentrum des Inka-Reiches lag die Stadt Cusco, sie
war Sitz der Inka-Könige. In der Blütezeit erstreckte sich
ihr Reich über 4 000 Kilometer von Kolumbien im Norden
bis nach Argentinien im Süden. Die Menschen lebten damals weit verstreut in kleinen Dörfern. Ihr Wasser schöpften sie aus Quellen, Bächen, Flüssen und Seen. Dabei
nutzten sie auch die Bewässerungsanlagen ihrer Vorfahren und bauten sie weiter aus. In der Umgebung von
Cusco ließ Pachacútec, der 9. Inka-König, Terrassen für
den Mais- und Kartoffelanbau errichten. Zudem ließ er
in der Stadt Kanäle anlegen, die das Flusswasser verteilten
und das Abwasser ableiteten. Über eine Vielzahl von
Kanälen floss reichlich frisches Quellwasser aus den umliegenden Bergen in die Stadt.
Zu den heiligen Quellen von Tambo Machay besagt
eine Quechua-Legende über die Wirkung der drei kleinen
Wasserläufe: Trinkt man von dem Wasserlauf rechts unten,

so wird man davon jünger, trinken Frauen vom Wasserlauf links unten, so bekommen sie Zwillinge; der obere
Wasserlauf dagegen soll eine segnende Wirkung haben.
Im „Valle Sagrado“, dem heiligen Tal der Inka, gab es
Felder, auf denen die verschiedensten Früchte angebaut
wurden. Die guten Böden, die vielen Sonnentage, die
milden Nächte und die ganzjährige Wasserversorgung
aus dem Rio Urubamba und den Quellen ließen die
Pflanzen prächtig gedeihen. Jede Stadt, jedes Heiligtum
und jede Festung der Inka war von Hangterrassen umgeben, die oft schwindelnde Höhen erreichten. Die
meisterhafte Terrassierung der steilen Hänge ermöglichte
den Inka die ideale Bewässerung und eine gute Ernte.
Sie verhinderte zudem die Erosion der Böden durch
Wolkenbrüche, starke Winde oder Bergrutsche.
Machu Picchu ist heute die bekannteste Ruinenstadt
des alten Inka-Reiches. Sie beherbergt 216 auf Terrassen
liegende Steinbauten, die durch Treppen miteinander
verbunden sind. In den Terrassen sind Entwässerungsleitungen verlegt, das Wasser gelangt durch Ablauf
öffnungen ins Freie. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, bauten die Inka einen Kanal von einer
Wasserquelle außerhalb der Stadt zum zentral gelegenen
Sonnentempel und zu 16 kaskadenförmig angeordneten
Brunnenbecken an der Nordseite des Tempels. Alle Anlagen funktionieren bis heute – eine erstaunliche Leistung
der alten Inka-Kultur.
(br)

Quellen:
1. Peru – Entdeckungsreisen im Land der Inka, Dumont-Reisehandbuch, 2017
2. Peru – Highlights, Tipps, unvergessliche Erlebnisse, National Geographic
Traveller, 2011
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Tipps + Info

Wasserfrage

Wasser
und Kosmetik
Kosmetika sorgsam verwenden
Wir benutzen sie täglich, wissen aber meist wenig darüber,
ob und welchen Einfluss Kosmetikartikel auf unser
Wasser haben.
Nicht nur die „dekorative Kosmetik“, auch Dinge des täglichen Gebrauchs, wie zum Beispiel Duschgel, Shampoo
aber auch Sonnenmilch enthalten Inhaltsstoffe, die
selbst in sehr geringer Konzentration eine Auswirkung
auf die Umwelt und insbesondere auf die Gewässer
haben. Tenside, Konservierungs-, Farb- und Duftstoffe
gelangen durch Abwaschen von der Haut in das Abwasser
und damit in die Kläranlagen. Sonnenmilch wird meist
im Badesee abgewaschen und gelangt somit direkt in
die Oberflächengewässer – eine Belastung für die Tiere
und Pflanzen im Wasser. Auch Mikroplastik kommt in
Kosmetikartikeln vor. Industriell hergestellte, runde kleine
Plastikteilchen werden oft in Kosmetik- und Reinigungsprodukten eingesetzt. Sie kommen als Peeling-Partikel,
Bindemittel, Filmbildner und Füllstoff in Duschgel,
Shampoo und Cremes vor.
Mikroplastik und verschiedene Spurenstoffe können aus
dem Wasser herausgefiltert werden. Dadurch wird die
Wasseraufbereitung aufwändiger und teurer. Deshalb
gilt: Einträge vermeiden ist besser als Wasser aufbereiten.
Im Fall von Mikroplastik hilft ein Blick auf die Liste der
Inhaltsstoffe, um unnötige Belastungen
zu vermeiden.

In dieser Rubrik liefern wir Ihnen Antworten
auf häufig gestellte Fragen rund ums Thema Wasser.

Hilft Trinkwasser gegen Falten?
Die gute Nachricht zuerst: Laut einer Untersuchung
des Berliner Klinikums „Charité“ fördert das Trinken
von Leitungswasser die Vitalität der Haut.
Die Haut wird dadurch besser durchblutet und mit
mehr Sauerstoff versorgt, so dass der Stoffwechsel
angeregt wird. Dies unterstützt die Abwehr- und
Schutzfunktionen der Haut. Ein frischeres Aussehen
kann die Folge sein. Die Faltenbildung der Haut dagegen kann das Trinken von Leitungswasser nicht verhindern, da die Falten auf die Hautalterung zurückgehen.
(bw)

Leitungsnetz
der LW

Tauberbischofsheim
Bad
Mergentheim

Versorgungsbereich der LW
Heidelberg
Heilbronn

Schwäb.
Hall

Karlsruhe

BadenBaden
Offen- Freudenstadt
burg

Crailsheim

Aalen

Stuttgart

EgauWasserwerk

Tübingen
Ulm

Reutlingen

Wasserwerk
Langenau

Biberach

Freiburg
Tuttlingen

(dk)

Singen

Konstanz

Lörrach

Verlosung
Gute Pflege bedeutet auch Verzicht auf schlechte
Stoffe. Produkte aus natürlichen Inhaltsstoffen sind umweltfreundlich und liegen total im Trend. Wir verlosen

ein hochwertiges Naturkosmetik-Set
Senden Sie einfach eine Postkarte oder eine E-Mail
mit dem Kennwort „Naturkosmetik“ an neben
stehende Adresse. Bitte Namen, Anschrift, Telefon
nummer und E-Mail-Adresse angeben.
Einsendeschluss ist der 1. Februar 2019. Die Mitarbeiter der LW und
ihre Angehörigen sowie Sammeleinsendungen sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
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Die Landeswasserversorgung ist eine der größten
Fernwasserversorgungen Deutschlands. Sie garantiert
die zuverlässige und sichere Trinkwasserversorgung
von rund drei Millionen Menschen in 250 Städten
und Gemeinden Baden-Württembergs.

Landeswasserversorgung
Trinkwasser für Baden-Württemberg
Zweckverband
Landeswasserversorgung
Schützenstraße 4
70182 Stuttgart

Telefon 0711 2175-0
Fax
0711 2175-12 02
lw@lw-online.de
www.lw-online.de

