
 

Wasser – Quelle des Lebens 

 

Für mich war und ist Wasser ein Faszinosum, eine Quelle und ein Wasserfall ein naturkundlicher 

Höhepunkt. Wasser scheint unerschöpflich, frei verfügbar und in unseren Breiten im Überfluss 

vorhanden. Wir sprechen vom «Wasserschloss Alpen», dort wo viele spätere Ströme in alle 

Richtungen beginnen. Auch das tönt nach unermesslich, aber auch kostbar.  

Der Quellbereich eines Baches war für mich als Kind unglaublich anziehend, sein Murmeln etwas 

ganz Besonderes. Spät lernte ich, 

dass jedes Fliessgewässer gar 

seinen eigenen Sound besitzt. Je 

naturnaher die Ausformung, desto 

gehaltvoller der Sound.  

Die Gewässer gehören zu den 

grössten Verlierern in der 

biologischen Vielfalt. 90% aller 

Auen in Mitteleuropa sind zerstört, 

die restlichen meist redimen-

sioniert. Der harte Wasserbau der 

letzten zwei Jahrhunderte hinter-

liess kanalartige Strukturen, ohne 

Raum und ohne morphologische 

Vielfalt. Die reiche Biomasse der 

Fische verabschiedete sich und mit 

ihnen die Krebse und Muscheln.  
Der letzte intakte Wildfluss der Alpen: Der Tagliamento im italienischen 

Friaul 
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Ich beschäftigte mich beruflich mit der Wasser-

kraftnutzung, die gemeinhin als «sauber, einhei-

misch und erneuerbar» gilt. Die Kehrseite der 

Medaille, die Landschaft, blendet man dabei aus. 

Es wird das Kontinuum der Fliessgewässer unter-

brochen, das Wasser abgeleitet und wieder 

irgendwo mit Schwall und Sunk als täglichem 

Katastrophenfall zurückgegeben. Zwei Drittel 

unserer Wasserfälle sind beeinträchtigt oder gar 

zerstört. Damit verschwindet ihre Sprühzonen-

vegetation und -fauna, die das fallende Wasser 

umhüllt und eine ganz besondere Lebens-

gemeinschaft darstellt.  

Jeder Tropfen, der nicht durch eine Turbine 

fliesst, ist nicht veredelt, so scheint es. Der 

Sanctus francus heisst hier Wasserzins, der 

jährlich reichlich fliesst und jede Betrachtung 

eines Eigenwertes der Natur vergessen lässt. 

Und die Energie-Lobby, ausgestattet mit Ver-

waltungsratsmandaten auch im Parlament, wirkt 

weiter, obwohl die Zitrone bei einem Ausnutzungsgrad von 95% ausgepresst ist. Es wurde ruhig 

draussen in der Natur, dürftiges Restwasser rieselt leiser.  

Ebenfalls spät lernte ich, dass Sprache in ihrer 

technischen Ausdruckform auch Landschaft 

prägt. Sie entfernt sich von der Natur. Darum 

gehe ich nochmals zurück und versuche 

festzuhalten, wie es mit einer Quelle und ihrem 

folgenden Rinnsal beginnt und dann einmal als 

Strom ins Meer mündet. Es gibt so viele Wörter, 

die mit dem Fliessen des Wassers zu tun haben. 

Und noch mehr mit dem wilden Wasser. Einige 

davon seien hier festgehalten. Die deutsche 

Sprache wäre reichhaltig. Halten wir hierzu 

einiges fest, was sonst durch den Gully zu 

verschwinden droht.  

Alle Fliessgewässer fangen einmal klein an: 

Quelle – Rinnsal – (Wild)Bach – Giessen (ein 

Grundwasseraufstoss in der Talsohle) – Fluss – 

Strom. 

  

Mit dem Wasserfall werden die meisten Wasser-Verben 

verbunden. 

Das übliche Schicksal eines Siedlungsbächleins – verrohrt 

oder in einem Korsett eingebunden 
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Panta rhei – alles fliesst 

tropfen 

rieseln 

plätschern  dahinplätschern 

murmeln 

fliessen  dahinfliessen 

regnen 

rinnen 

rauschen 

kräuseln 

flutschen 

gurgeln 

sprühen 

stieben 

tosen 

spritzen 

prasseln 

donnern 

brausen 

toben 

zischen 

rauschen 

säuseln 

wirbeln 

sprudeln 

quellen 

strömen 

versickern 

……………. 

 

Mario F. Broggi, 27.12.2022 
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Der österreichische Künstler Friedenreich Hundertwasser meinte, jeder Regentropfen sei ein Kuss vom Himmel 


