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Einleitung

Die Einstiegsstudie „Wasserversorgung in Nepal und Aufwertung städtischer Was-
serstraßen und ihrer Ufer – insbesondere der Bisnumati in Kathmandu“ verfolgt 
primär die Fragestellung: Kann man die Wasserfrage für das Kathmandu-Tal lösen? 
Das Tal ist etwa 20 mal 20 Kilometer groß und von Gebirge umgeben – reicht das 
Wasser in diesem Tal für die Versorgung von 2,5 Millionen Menschen aus? Für ein 
paar hunderttausend Menschen war in der früheren Zeit genug Wasser da, aber 
was ist mit 10mal soviel Menschen? Wenn die Wasserversorgung im Tal für 2,5 
Millionen Menschen ausreichen sollte – was ist dann zu tun, um das Wasser aufzu-
fangen und zu verteilen? Ist Wiederaufforstung nötig, um die Voraussetzungen zu 
verbessern, dass das Wasser gehalten wird?

Wenn die Wassermenge im Tal mit den zugehörigen Bergen für 2,5 Millionen Men-
schen nicht ausreicht, ist die Frage, was alternativ geschehen kann? Nepal hat ext-
rem viele Himalayagipfel. Dort könnte auf jeden Fall genug Wasser auf Jahresbasis 
anfallen. Es müsste möglich sein, genügend Wasser aufzusammeln. Was lässt sich 
in diesem Kontext tun? Zu beantwortende Fragen sind u.a.:

1.  Wo fällt das Wasser an? Kann man es in geeigneten Speichern halten? In 
kleineren Speichern oder in größeren Talsperren? Was würde das kosten? 

2.  Kann man beim Bau von Stauwerken an Stromnutzung und -verkauf genü-
gend verdienen, um den Prozess zu finanzieren? Verkauft man an Interes-
senten in Nepal oder zum Beispiel in Indien? Und vor allem: Was würde es 
kosten, das Wasser über Pipelines ins Kathmandu-Tal zu bringen? 

3.  Anscheinend gibt es Verträge des alten nepalesischen Königs mit Indien, 
die das in 1. und 2. beschriebene Vorgehen erschweren. Frage: Was sind 
das für Verträge? Sind die Verträge änderbar? Sind sie umgehbar? 

4.  Kann Nepal unter Umständen Wasser von China oder von Indien kaufen? 
5.  Gibt es bereits prinzipielle Untersuchungen zu den Fragen 1- 4? Man könn-

te sich vorstellen, dass Stellen in Kathmandu zusammen mit der Weltbank 
entsprechende Untersuchungen durchgeführt haben. 

Im vorgesehenen Projekt wird versucht, die gestellten prinzipiellen Fragen mit Ja 
oder Nein zu beantworten.
In Kapitel 1 wird eine umfassende Bestandsaufnahme der Ausgangslage und lo-
kalen Bedingungen gemacht und beschrieben. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der 
historischen Entwicklung der Wasserherkunft, Einspeisung und Entsorgung. Kapitel 
3 beschreibt die historischen Brunnenanlagen im Kathmandu Tal, wohingegen sich 
Kapitel 4 mit den Wasserressourcen beschäftigt. Als Muster zur Wasserversorgung 
könnte die in Kapitel 5 beschriebene Oberharzer Wasserwirtschaft hergenommen 
werden. In Kapitel 6 wird Wasser als Mangelware betrachtet und in Kapitel 7 die 
Trinkwassergewinnung in Indien behandelt und in Kapitel 8 eine Schlussfolgerung 
gezogen. Kapitel 9 widmet sich der Untersuchung der Fließgewässer, wohingegen 
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sich Kapitel 10 mit der Vegetation befasst. In Kapitel 11 wird das Thema Plastikmüll 
zum Gegenstand gemacht. Kapitel 12 liefert dann eine Zusammenfassung mit Aus-
blick, in dem die Umsetzung bestimmter Maßnahmen vorgeschlagen wird.
Die Einstiegsstudie wurde finanziert durch das Forschungsinstitut für anwendungso-
rientierte Wissensverarbeitung/n (FAW/n) in Ulm in Zusammenarbeit mit der Rotarian 
Action Group for Population & Development (RFPD) Germany Section e. V. sowie 
durch den Rotary International Distrikt 1860 und den Rotary Club Darmstadt-Bergs-
trasse. Nachfolge-Aktivitäten sind in Vorbereitung. Das Thema wurde 2012 von einer 
Gruppe Rotarier, Planungsingenieure und politischer Verantwortungsträger in Nepal 
an Prof. Radermacher anlässlich seines damaligen Projektaufenthalts in Nepal her-
angetragen. Ein nächster Entscheidungsschritt bezüglich der weiteren Vorgehens-
weise vor Ort mit den dortigen Akteuren ist für Anfang 2015 vorgesehen.
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Der Vorstand des Arbeiterbildungszentrums (ABZ e.V.) begrüßt die „Projektstudie 
zur Wasserversorgung des Kathmandu Tals – von ‚mission impossible‘ zur Reali-
sierbarkeit“ von unserem Mitglied und Referenten Herrn Dipl. Ing. Architekt Ulrich 
Herborn außerordentlich. Unser Bildungsverein ist der Arbeiter-, Umwelt-, Frauen- 
und Jugendbewegung eng verbunden und führt in diesem Sinn ein regelmäßiges 
Bildungs- und Kulturprogramm durch. Ausgehend von dieser Bildungsarbeit hat der 
Verein die Entwicklung der „Offenen Akademie“ (www.offene-akademie.org) von 
Anfang an gefördert und mitentwickelt. Die „Offene Akademie“ schafft kritischen 
und fortschrittlichen Wissenschaftlern ein Forum, ihre Erkenntnisse einem breiten 
Publikum zur kritischen Prüfung vorzustellen und schöpferisch zu diskutieren. Durch 
Impulse aus diesen Diskussionen und unserer internationalen Verbundenheit und 
enger Zusammenarbeit mit progressiven Kräften in Nepal ist eine praktische Arbeit 
in Nepal entstanden. 
Seit 2010 unterstützt und fördert das ABZ das Internationale Freundschaftshaus in 
Kathmandu Nepal, das Ausgangspunkt und Basis einer neuen internationalen Bil-
dungsarbeit in Nepal ist. Leitgedanke unserer Arbeit dort ist es, einen Erfahrungs-
austausch mit fortschrittlichen und revolutionären Kräften in Nepal zu organisieren, 
bezogen auf Fragen der gesellschaftlichen Perspektiven unserer Länder und der 
Lösung der drängenden Fragen der Menschen. Ein Element dabei ist auch, kritische 
Wissenschaftler zu begeistern, ihr Wissen in den Dienst des nepalesischen Volkes 
zu stellen. So wollen wir einen Beitrag leisten zum wirtschaftlichen und politisch un-
abhängigen Aufbau des Landes. 
Unser Mitglied Herr Dipl. Ing. Herborn hat in diesem Rahmen mit einer ganzheit-
lichen Analyse der Stadt Kathmandu begonnen und Seminare dazu in Nepal ge-
halten. Gemeinsam mit dem Fachbereich Siedlungswasserwirtschaft der Univer-
sität Kassel haben wir durch Herrn Prof. Frechen das Trinkwasserreinigungsgerät 
„PAUL“ (Abkürzung für: Portable Aqua Unit for Lifesaving) in Nepal vorgestellt. 
Dieses für Katastrophen entwickelte Gerät reinigt Wasser von Bakterien und Viren zu 
fast 100%. Insgesamt 7 „PAULs“ sind ausgehend von unser Arbeit durch Spenden-
sammlungen in Schulen und Krankenstationen gebracht worden.
Auf Grund der verschiedenen systematisch durchgeführten Analysen in der Stadt, 
deren Umgebung und im gesamten Tal wurde die reale Situation deutlich: Die 
Flüsse im Tal führen kaum noch Wasser, der Grundwasserspiegel ist um 60 Meter 
gesunken und die Nieder-schlagsmengen reichen nicht mehr aus, um die Defizite 
auszugleichen. Die Universität Ulm mit ihrem Forschungsinstitut für Anwendungso-
rientierte Wissensverarbeitung wurde auf diese Arbeit aufmerksam und Prof. Dr. Dr. 
Radermacher bat Herrn Herborn, eine Projektstudie über den Bishnumatifluss in Ka-
thmandu zu schreiben. Dieser folgte die zweite Projektstudie zur Wasserversorgung 
des Kathmandu Tales, die das Ziel verfolgt, exemplarisch Wasserreserven für einen 
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Teil von Kathmandu zu gewinnen. 
Das ABZ ist über diese Entwicklung sehr glücklich, denn in dieser Arbeit sehen wir 
die Möglichkeit, dass gemeinsam mit dem Volk in Nepal an einem konkreten prakti-
schen Schritt zur Lösung der Trinkwasserversorgung Kathmandus gearbeitet wird. 
Unser Leitgedanke der internationalistischen Zusammenarbeit auf gleicher Augen-
höhe wird so weiter verwirklicht.

Wir wünschen dieser Arbeit viel Erfolg. 

Holger Vogt, Vorsitzender der ABZ, Gelsenkirchen, 23.7.2014
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1. Vorwort

1.1. Ausgangslage

Die Grundlage der vorliegenden Projektarbeit sind umfangreich dokumentierte Ana-
lysen, die ich seit 2009 in Kathmandu und im Kathmandu Tal durchführe. Neben der 
historisch-topografischen Stadtanalyse wurden Baulichkeiten, Nutzungen, Quartiere, 
Vegetation, Versorgung mit Wasser, Abwasserentsorgung, Verkehrs- und  Müllprob-
lematik bis hin zur medizinischen Versorgung erfasst.

Im Rahmen dieser ganzheitlich durchgeführten Analysen wurde ich mit allen Prob-
lemen der Stadt Kathmandu und des Tals konfrontiert. Auf der Basis einer Vielzahl 
konkreter Untersuchungen kommt die Arbeit zu dem Resultat, dass sich im Tal und 
in Nepal eine regionale Umweltkatastrophe anbahnt, die sich einordnet in den fort-
schreitenden Übergang der Menschheit in eine globalen Umweltkatastrophe.

Die Arbeit stützt sich auf neueste und auch ältere konkrete wissenschaftliche Re-
cherchen hauptsächlich aus Nepal selbst und aus Europa, aber auch auf Errun-
genschaften des menschlichen Kulturerbes bis in die Antike. Ziel ist, die allseitigen 
Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur und die daraus resultierenden 
Probleme in diesem Lebensraum aufzudecken und Vorschläge zur Lösung zu entwi-
ckeln, und zwar gestützt auf die vor Ort vorhandenen Ressourcen.

Die Projektstudie soll den Ernst der Probleme bewusst machen, aber auch die 
Dringlichkeit ihrer Lösung, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren.

1.2. Die lokalen Bedingungen der Bestandsanalyse

Im Zusammenhang mit der Erkundung und der Bestandsaufnahme der Gewässer-
situation des Kathmandutales war es notwendig neben dem Hauptgewässer, dem 
Bishnumati, auch alle anderen Flüsse, die das Tal versorgen, zu untersuchen.

Bereits in der Zustandsbeschreibung des Bishnumati in meinem 1. Bericht ging ich 
auf die ungeplante Nutzung der Flächen und das unkontrollierte Anwachsen der 
Stadt Kathmandu bis an die Randzone des Waldes ein. Diese Faktoren untergraben 
in wachsendem Tempo die Ökologie und Stabilität der von mir untersuchten Flüsse.

Die Ausdehnung der landwirtschaftlich genutzten Flächen bis hart an den Rand der 
Flussufer, um den Bedarf an Viehfutter und Brennholz zudecken, aber auch Stra-
ßen- und Brückenbau sowie der Bau von Wohnhäusern verändern die Uferzonen in 
erheblichen Maß.
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das Leben ohne Arbeit, ohne soziale Absicherung in Wohnvierteln, in Slums und 
direkt an den vermüllten Flüssen hervorruft.

Die Zerstörung des natürlichen Lebensraumes schränkt das Leben der Bewohner 
auf bedrohliche Weise ein. Sie müssen erkennen, dass ihr Tal auf eine Katastrophe 
zusteuert, wenn nicht sofort Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Sie selber müssen 
die Träger und Akteure der Umkehr dieser gefährlichen Fehlentwicklung werden. 

1.3. Wechselwirkung mit globalen Umweltfaktoren

Die Topografie des Kathmandu Tals, regionales Klima und Veränderung des Weltkli-
mas stehen in enger Wechselwirkung zueinander.
Die fortschreitende Erderwärmung durch den Treibhauseffekt (CO2, andere Treib-
hausgase) kann nicht mehr geleugnet werden und bedroht die Lebensgrundlagen 
der Menschheit. 

Die Folgen sind sehr gewaltig. Gletscher und Pole schmelzen in einem rasanten 
Tempo, der Meeresspiegel steigt, Meeresströmungen verändern sich und extreme 
Dürren, Stürme und Unwetter mit ungeahnten Niederschlägen treten weltweit in im-
mer geringeren Zeitabständen auf.

Die totale Verelendung am Zusammenfluss von Bishnumati und  Bagmati, Blickrichtung Osten ( Aufn. 2012 ) 

Die ständig steigende Bevölkerung im Kathmandu Tal bedingt einen enormen Be-
darf an Baustoffen. Das Flussbett des Sani Khola und die zahlreicher anderer Flüsse 
werden völlig unkontrolliert ausgeräumt für den Sandbedarf der Zementindustrie.  
Dies und die unkontrollierte Bebauung zerstören das ganze Tal in seiner gesamten 
Ökologie. Aus kurzsichtigen Profitinteressen werden seine alten, in über Tausenden 
von Jahren entstanden Flussstrukturen irreparabel zerstört.

Dieselbe Situation findet sich beim unkontrollierten Raubbau von Lehm für die  ra-
sant gewachsene Ziegelindustrie. Dieser Abbau ist wie ein Land fressender Polyp 

und zerstört auch hier auf Dauer die 
gewachsenen Bodenstrukturen der 
Menschen, die von der Landwirtschaft 
leben. In den ca. 120 Ziegeleien arbei-
ten auch Kinder, die zum Teil erst sechs 
Jahre alt sind. Wurden früher die Ziegel 
an der Sonne getrocknet, werden sie 
heute industriell mit Holz und Kohle 
gebrannt. Filteranlagen gibt es nicht. 
873.600 Tonnen Kohlenstoff sind es, die 
jedes Jahr durch die Ziegelöfen im Tal 
freigesetzt werden. Der freigesetzte Ruß 
und Feinstaub ist ein hoch toxischer 
Massenmörder, auf dessen Konto 
schätzungsweise 1600 vorzeitige To-
desfälle pro Jahr gehen.

Die fortschreitende Erosion der instabi-
len Uferzonen im gesamten Kathmandu 
Tal führt zu enormen Verluste an frucht-

baren Böden vom Tal bis in die abgeholzten Gebiete der Bergregionen. Die Böden 
und Wälder werden über die Tragfähigkeit hinaus ausgebeutet. Die Wasserressour-
cen können sich jedoch nicht mehr regenerieren, wenn keine Bäume mehr gepflanzt 
werden. Die Grundwasserreserven im Kathmandu Tal sind erschöpft durch Bo-
denspekulation und unkontrolliertes Bauen. Die teilweise verbesserten Wohnbedin-
gungen (z.B. fließendes Wasser und Toiletten in Hotels und manchen Neubauten) 
führen zu Konkurrenzen und Konflikten in der Bevölkerung bei der Beschaffung der 
mehr als begrenzten Wasserreserven. Der großen Mehrheit bleibt nur das Warten 
auf den Tankwagen, der Wasser in die Häuser hoch pumpt - vorausgesetzt es gibt 
Strom - oder aber man kauft Wasser in Plastikflaschen. 

Die heutigen gravierenden Konflikte und ihre Auswirkungen auf die gestörte Einheit 
zwischen Mensch und Natur im Kathmandu Tal sind weit fortgeschritten. Die unge-
lösten Probleme mit Trinkwasser, Müll, Verkehr, planloser Stadterweiterung, Smog 
und Bevölkerungszustrom haben zu einer katastrophalen und kaum noch existieren-
den städtischen Infrastruktur geführt.

Besonders belastend wirkt sich die soziale und psychische Verelendung aus, die 

Eine der vielen Ziegeleien, die Ruß und Feinstaub
ungefiltert an die Umwelt abgeben
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nichtet und damit die natürliche Schutzschicht des Bodens. Das Regenwasser kann 
nicht mehr aufgenommen werden, Bergstürze und Überschwemmungen sind die 
Folge.

1.4.  Entstehung des Kathmandu Tales

Die ersten Besiedelungen des Tales waren in den Höhlen von Chobar und die 
Legende erzählt, dass das Kathmandu Tal in grauer Vorzeit ein See war. Gott Man-
jushrin aus Tibet schlug mit seinem Schwert eine Schlucht, durch die das Wasser 
abfließen konnte.

Es ist die enge Schlucht bei Chobar, durch die sich der Bagmati zwingt und das Tal 
in Richtung Indien verlässt. Die heutige Forschung gibt der Legende recht.

Der relative flache Beckenboden entstand durch die Verlandung. Mit seinem kes-
selartigen, allseits umschließenden Gebirge, bis zu 2.900 m hoch, entstand nach 
einigen Angaben vor 29.000 Jahren erstmals seine Rolle als Erosionsbasis für die 
Entwässerung. Geomorphologisch ist das Becken von Kathmandu ein tertiäres Tal-
system, das durch Ablagerungen mit unterschiedlichen Sedimenten verfüllt wurde.

Zuvor war dieses Becken ein riesiger See, der im Laufe der Jahrhunderten in die 
Schlucht von Chobar entwässerte und zu dem heutigen Erscheinungsbild führte.

Das dramatische Abschmelzen der Pole und der Gletscher („dritter Pol“) beeinflus-
sen das Weltklima und machen nicht vor den höchsten Bergen im Himalaja halt. 
Im Gegenteil. Nach einer Studie des World Wide Fund For Nature (WWF) schmilzt 
dort das Eis schneller als in anderen Gletscherregionen. Die Gletscher des Hima-
laja gehen jährlich um 10 bis 20 Meter zurück, einige sogar bis zu 70 Metern. Das 
abgeschmolzene Wasser sammelt sich in Kavernen im Inneren der Berge oder 
bildet Gletscherseen. Diese halten dem Wasserdruck nicht mehr stand, wenn die 
Gletscher abbrechen und bersten („Tsunamis from the sky“). Wassermassen, Steine 
und Geröll zerstören ganze Täler und Dörfer mit vielen Toten (Glacier Lake Outburst 
Floods, kurz GLOF).

2012 wurde auf diese Weise ein Dorf  komplett zerstört. 120 Menschen starben. 
Doch das sind nicht die einzigen Folgen. 

Bis zum Jahr 2100 rechnet man, dass alle wasserspeichernden Gletscher des 
Himalaja weitgehend abgeschmolzen sind. Danach werden die hier entspringenden 
Flüsse nach und nach austrocknen, was 1,3 Milliarden Menschen in Südasien im 
Einzugsbereich dieser Flüsse betrifft. Im Kathmandu Tal hat das heute schon zu 
dramatischen Auswirkungen geführt, da aus den umliegenden Bergen nur noch 
Rinnsale kommen. Das gesamte Ökosystem rund um den Himalaja bis zum Flach-
land hängt davon ab, was in den Bergen passiert. Die Temperaturen  in Nepal sind 
in den letzten Jahrzehnten um bis zu 3,5 Grad gestiegen. Das hat dazu geführt, 
dass die Niederschläge drastisch zurückgingen, besonders auch in Kathmandu 
selbst (eigene Beobachtungen). In Zeitraum meines Aufenthaltes von Januar bis 
März 2013 fiel kein Tropfen Regen und nach Aussage von Man Bahadur Khattri, 
Sozialanthropologe an der Tribhuvan Universität Kathmandu, gab es zu diesem 
Zeitpunkt bereits seit sechs Monaten keine Niederschläge mehr. In seinen For-
schungen in Mustang stellte er auch dort fest, dass immer weniger Regen fällt. Zwei 

Dörfer planen deswe-
gen eine erneute 
Umsiedlung. Rund um 
Kathmandu breiten 
sich wüstenartige 
Landstriche aus.

Wenn es dann mal 
Starkregen gibt, führt 
dies zu massiven 
Erdrutschungen und 
Vernichtung von land-
wirtschaftlichen Flä-
chen, besonders in der 
Monsunzeit.

Bis zur Hälfte des 
Waldbestandes wurde 
bisher in Nepal ver-

Massive Rutschungen, direkt beginnend oberhalb der Siedlung am 
Bishnumati Khola,  Aufnahme 2013  

Das langsame Abfließen des Sees, sehr deutlich ist die Schlucht 
von Chobar zu sehen.



1918

Umgebung von Uruk nachweisbar. Es ist anzunehmen, dass sie mit einem Haupt-
kanal das Wasser vom Euphrat in die Stadt leiteten und dann wieder aus der Stadt 
herausführten.

( aus Antike Welt, Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte )

2.2. Hydraulik und Hydrologie der Römer

2.2.1. Die Wassernutzung und ihre Grundlagen

Die Aufgabe war, mit einem hydrologischen Kreislauf den Wasserbedarf für Kommu-
nen, Landwirtschaft und Gewerbe aus dem natürlichen Wasserangebot der Umge-
bung zu decken. Die Schwierigkeit lag darin, unterschiedliche Angebotsmengen, ta-
ges- wie jahreszeitliche Bedarfsschwankungen und erschwerte Bedingungen durch 
Klima, Jahreszeit und Topografie in Einklang mit der Natur in Übereinstimmung zu 
bringen, um den Wasserbedarf zu gewährleisten.

Es waren daher technische Eingriffe in die natürlichen Abläufe notwendig, um das 
zeitlich schwankende und räumlich ungleichmäßig verteilte Wasserangebot mit dem 
vom Lebens- und Arbeitsrhythmus der Menschen geprägten Bedarf der Gesell-
schaft in Einklang zu bringen. Die zeitlichen Diskrepanzen wurden durch die Anlage 
von natürlichen und künstlichen Speichern ausgeglichen. Das Wasser aus Zeiten 
des Überschusses wurde für Perioden des Mangels gespeichert. Räumliche Unter-
schiede wie vertikale und horizontale Differenzen zwischen Wasservorkommen und 
Ort des Wasserverbrauches wurden durch Heben und Überleitung überbrückt.

Diese Aufnahme ist sehr aufschluss-
reich, da sie im Norden und Süden 
Seen zeigt, die man im Zusammenhang 
der weiteren Projektarbeit untersuchen 
sollte, nicht zuletzt im Hinblick darauf, 
ob es noch Wasser im Erdreich gibt. 
Aufschluss darüber könnten  Probeboh-
rungen ergeben. 

(Die Fotos stammen aus dem Archiv der 
ESA unter Kathmandu.)

2.0. Wasser

Historische Entwicklung der Wasserherkunft, Einspeisung und Entsorgung
 
Thales von Milet (625 – 645 v.Ch.), einer der sieben Weisen: „Das Prinzip aller Dinge 
ist Wasser, aus Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück“ (Buch des Aristo-
teles) 

Um die heutige Problematik der Wasserversorgung im Kathmandu Tal zu lösen, ist 
es von großer Bedeutung, sich mit der historischen Entwicklung der Wasserversor-
gung  zu beschäftigen. Dies kann Antworten geben auf die heutigen Fragen.

2.1.  Die Stadt Uruk

Die Stadt Uruk im heutigen Irak ist eine der ältesten Städte der Welt, besiedelt von 
5000 v.Ch bis ins 3.Jh. n.Ch. Uruk war eine Kanalstadt. Im Rahmen von Forschun-
gen  wurde festgestellt, dass die Stadt einst durch kanalisiertes Wasser versorgt 
wurde. Wann und wie lange dieses System intakt war, ist weiterhin offen, doch 
archäologische Ausgrabungen belegen, dass die Sumerer im 3.Jahrtausend v. Chr. 
dieses System der Wasserversorgung anlegten. Die Sumerer waren hervorragende 
Wasserbauer und ihr ausgeklügeltes Bewässerungssystem ist heute noch in der 

Sehr schön sind die Zuflüsse zu erkennen und 
dass Kathmandu noch im Wasser lag. 

Der Stadtplan von Uruk mit seinen Was-
serläufen, die die Stadt mit Trinkwasser 
versorgten
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Beobachtungen und daraus resultierenden Ergebnisse geben uns Auskunft über die 
Technik der Römer. 

Diese großartigen Wassernutzungsanlagen, die heute noch zum Teil sichtbar sind, 
wurden in der Antike von Ingenieuren geplant, von Handwerkern gebaut und von 
Menschen aus der Umgebung betrieben.

Diese Technik beruhte auf einem rudimentären wissenschaftlichen Wissen, jedoch 
auf sehr viel Einfühlungsvermögen in die Natur und einem sehr hohen handwerk-
lichen Können. Eine Großstadt wie Rom, die in ihrer antiken Blütezeit ca. 1 Million 
Einwohner mit Wasser zu versorgen hatte, einschließlich der Abwasserentsorgung, 
verdeutlicht die hohe Technologie der antiken Logistik.

Die Kanalbrücken oder Aquädukte, mit denen die römischen Fernwasserleitungen 
Täler und Geländeeinschnitte überwanden, gehören zu den eindrucksvollsten Bau-
werken nicht nur der Hydrotechnik, sondern der römischen Baukunst überhaupt. 
Es gibt wenig profane Bauwerke der Antike, in denen statisch-rationale technische 
Zweckmäßigkeit so harmonisch mit ästhetischer Formvollendung und zeitloser Wür-
de zusammenfließt.

Alle mit den verschiedenen Nutzungen verbundenen technisch-hydraulischen Vor-
gänge wie Fassen, Leiten, Heben, Speichern und Messen wurden im ersten Jahr-
tausend v. Chr. pragmatisch beherrscht. Hydraulische Berechnungen von Wasser-
nutzungsanlagen sind nicht überliefert und es ist mit Sicherheit anzunehmen , dass 
das, was wir heute wissenschaftliche Grundlagen nennen, unbekannt war.

Dennoch war die Wassernutzung in der Antike eine Kunst im Sinne eines intuitiven 
Erfassens des Verhaltens des Wassers. Diese Erkenntnisse wurden durch hand-
werkliche und hohe technische Fertigkeiten ergänzt. Daraus entstanden neue Beru-
fe. Die Menschen konnten sich weiter qualifizieren und wurden Experten auf ihrem 
Gebiet.

Somit war es möglich, von Generation zu Generation die positiven Erfahrungen, 
aber auch Fehlschläge aus früheren Bauwerken weiterzugeben.

Über Umfang, Inhalt und Wert des Erfahrungsschatzes liegen uns keine schriftliche 
Überlieferungen vor, man kann davon ausgehen, dass dies mündlich weiter gege-
ben wurden.

Es bestand wohl damals schon, wie heute auch, die Tendenz bei Spezialisten, Be-
rufsgeheimnisse eher zu hüten als sie allgemein zugänglich zu machen.

Der römische Ingenieur Marcus Vitruvius Pollio lebte unter Gaius Julius Caesar und 
später bei dessen Adoptivsohn Octavianus, dem späteren Augustus. Vitruv baute 
Wasserleitungen sowie Markt- und Gerichtsbasiliken. Ab dem Jahre 33 - 22 v. Chr. 
begann er die Niederschrift seiner zehn Bücher der Baukunst, aus heutiger Sicht ein 
Sachbuch, für Architekten und Ingenieure bis heute ein profundes Nachschlage-
werk, um die Technik der Antike zu verstehen.

In seinem achten Buch der Baukunst, Seite 18 bis 24, beschreibt er in mehreren 
Kapiteln das Thema Wasser:

 Kapitel 1 Aufsuchung des Wassers

 Kapitel 2 Regenwasser

 Kapitel 3 Eigenschaften einer Quelle

 Kapitel 4 Besondere Eigenschaften einiger Orte und Quellen

 Kapitel 5 Bewahrung des Wassers

 Kapitel 6 Wasserwägen

 Kapitel 7 Wasserleitung

Vitruvs zehn Bücher der Baukunst sind bisher die einzige schriftliche Überlieferung 
der Technik des Bauwesens um die Zeitenwende. Seine teilweise sehr ausführlichen 

Das Prinzip einer römischen Wasserleitung für 
Brunnen und Felder
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geworden. Am besten klappt die Instandhaltung heute dort, wo bestimmte Familien 
oder Nachbarschaftsgruppen die Verantwortung übernommen haben.

S. 24: (eigene Übersetzung)

Wasserherkunft, Einspeisung und Entsorgung

Man muss zwischen zwei verschiedenen Herkunftsarten des Wassers unterschei-
den. Die häufigere Lösung ist ein von Grundwasser gespeister Brunnen.......

Das zweite Herkunftsart beruht auf einem Rohr- oder einem Kanalsystem, das das 
Wasser von einer entfernten Quelle oder von einem Speicher heranführt. In die-
sem Fall wurde eine ganze Anzahl von Verteilern von dem System bedient. Es ist 
offensichtlich, dass diese Lösung ein hohes Niveau an technischer, finanzieller, 
organisatorischer und rechtlicher Koordination erfordert. Die Konstruktion von Be-
wässerungsanlagen - tilamaka genannt – kennt man durch Licchavi Inschriften. Die 
Anlagen existieren heute nicht mehr. Während des 17.Jahrhunderts initiierten die 
Herrscher der 3 Städte im Kathmandutal ehrgeizige Projekte dieser Art. König Pra-
tapamalla von Kathmandu ( 1741-1774) und König Jitamitramalla von Bhaktapur 
( 1673-1696) bauten Kanäle  und Rohrleitungen (ober- und unterirdisch, Herborn) 
über weite Strecken, um die regelmäßige Wasserversorgung ihrer Städte zu ga-
rantieren. Die Geschichte lehrt in beiden Fällen, dass diese Könige das Wasser für 
religiöse Zwecke in ihren Palastanlagen benötigten....Es wurde ein Kanal von Bu-
dhanilkantha zum Königspalast in Kathmandu gebaut. König Jitamitramalla errich-
tete ein sog. Rajkulo ( Rajkulo = königlicher Kanal ), welcher das Wasser von dem 
Reservoir in Bagesvari ( 9 km östlich von Bakthapur ) für die tägliche Verehrung der 
Göttin Taleju heranführte. Der König  bedachte bei dem Bau sehr wohl die Bedürf-
nisse seines Volkes. Der Kanal diente in erster  Linie Bewässerungszwecken und 
versorgte 50 % der Brunnenanalgen in Bhaktapur. Der König und sein berühmter 
Premier Minister Bhagirama Pradhananga erließen detaillierte Bewässerungsregeln 
für die gerechte Verteilung des Wassers und für die Instandhaltung des Kanalsys-
tems einschließlich des  königlichen Bades in Thantu Darbar....Es gibt auch Bewei-
se, dass die Herrscher von Patan Regularien für die Wasserversorgung erließen. In 
Parping, einem  von Patan regierten Dorf, legte König Srinimasavalla (1661-1684) 
das Verhältnis der Einspeisung in zwei Brunnenanlagen fest, die von einer Quelle 
versorgt wurden. 

Weitere Beachtung verdienen technische Aspekte. Der verausgabte technische 
Aufwand variiert beträchtlich je nach Zugang zur Quelle, Wasserverteilung und der 
endgültigen Abwasserdrainage.

Der einfachste Ansatz ist, die Quelle mit einem offenen, rinnen ähnlichen Ausguss 
zu verbinden, z.B. einem gespaltenen Bambusrohr, um die Regulation des Wasser-
flusses zu ermöglichen. Das Brauchwasser könnte durch eine simple Furche abge-
führt worden sein. Man braucht nicht zu sagen, dass diese elementare Lösung nur 
für vorübergehende Brunnen angemessen ist. Abhängig von der Entfernung zwi-
schen Quelle und Abfluss kann die  verausgabte Arbeit beachtlich variieren. Häu-

3.0.  Historische Brunnenanlagen im Kathmandu Tal

Water Conduits in the Kathmandu Valley, Raimund O.A Becker- Ritterspach, Neu 
Dehli 1994

S.92: (Zusammenfassung auf deutsch durch den Autor O.A.Becker-Ritterspach)

„Brunnenanlagen im Kathmandu Tal

Die Brunnenanlagen (new.: hiti, nep.: dhara) der Newars sind gestalterisch und 
handwerklich aufwendige Bauwerke, die z.T. mit den herausragenden Hochbau-
denkmälern des Kathmandutals wetteifern können. Ihre Existenz kann bis in die 
Frühzeit der nepalesischen Geschichte zurückverfolgt werden, bis in die Licchavi 
Periode des 6.Jahrhunderts.....

Die Nutzung von Brunnenanlagen

Die Benutzung der Brunnenanlagen hat sich im Laufe der Jahrhunderte prinzipiell 
nicht geändert. Sie erfüllen noch heute die folgenden Aufgaben: 

 • Körperpflege.... 

 • Trink- und Brauchwasser.... 

 • Wasser für die rituelle Verehrung von Gottheiten....

 • Wasser für das Wäschewaschen...

Abhängigkeiten zwischen Brunnenanlage und Nutzerkreis ergeben sich hauptsäch-
lich aus der Lage: z.B. innerhalb eines Wohnquartiers dient die Anlage vorrangig 
der ansässigen Bevölkerung, Brunnenanlagen entlang der Wege in der freien Land-
schaft werden von Reisenden in Anspruch genommen.....

S.93

Der bauliche Zustand der Brunnenanlagen ist recht unterschiedlich, insbesondere 
in den 3 Städten des Kathmandu Tals. Es fällt auf, dass die Bewohner Patans ihre 
Anlagen regelmäßig benutzen und instand halten. In Bhaktapur hingegen ist die 
Situation kritisch. Die Instandhaltung des Wasserversorgungssystems, einschließlich 
der Brunnenanlagen, hat bereits in der Vergangenheit zu gesetzlichen Regelungen 
von höchster Stelle geführt, wie Inschriften aus der Licchavi-Zeit belegen. König 
Jitamitramalla von Bhaktapur sah sich im letzten Quartal des 17.Jh. gezwungen, 
strenge Vorschriften für die Verteilung von Wassers sowie für die Reinigung und In-
standhaltung des Systems zu  erlassen. Heute ist das Problem der Bauunterhaltung 
und Pflege wegen unklarer Eigentumsverhältnisse und fehlender Ressourcen einer-
seits und der  Verfügbarkeit von Leitungswasser andererseits noch gravierender 
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unterirdischer Abschnitte des Leitungssystems eine steinerne Hand gefunden. 
Diese Entdeckung wurde von den Verantwortlichen als Zeichen interpretiert, dass 
sie nicht tiefer als bis zu diesem Punkt  graben sollten.
 

    

4.0.  Wasserressourcen

The Physical Development Plan for the Kathmandu Valley, Pandey, K.R. u.a, Kath-
mandu Juni 1969

eigene Übersetzung, S. 37 - 38
 
„Abflussmuster einiger wichtiger Flüsse :
 
b) Die Abflusscharakteristika der Flüsse des Tales variieren mit ihrer Höhe gegen-
über den niedriger liegenden Gegenden. Es wurde eine Karte erstellt, die die Regio-
nen mit gleichem Fluss - Koeffizienten für den niedrigsten zu erwartenden Durchlauf 
anzeigt. Die Karte zeigt, dass der Abflusskoeffizient hauptsächlich von der geogra-
fischen Lage und der Drainageleistung des Gebietes abhängt. Diese Karte könnte 

Aufwändige Konstruktion einer Wassertreppe aus dem 16. Jh. in Kathmandu

fig mussten ausgetüftelte Maßnahmen ergriffen werden, um gutes Wasser an den 
Verbraucher zu bringen.

Eine Beschreibung der Technik der Brunnenanlagen muss auf das Wissen von 
Handwerkern vertrauen, die von Zeit zu Zeit Reparaturarbeiten durchführen muss-
ten. In Bhaktapur  gab es die letzten Baumaßnahmen vor ca. 30 Jahren. Die Chefpo-
liere von Bhaktapur erklärten, dass die existierenden Brunnenanlagen nach folgen-
den Prinzipien gebaut wurden: eine Serie von Kiesfiltern, von grob-bis feinkörnig 
wird in das Leitungssystem zwischen Quelle und  Ausfluss eingebaut....Es wurden 
Revisionsschächte in den Boden gegraben und mit Kies bedeckt. In einem dem 
Autor bekannten Fall wurde ein Terracottagefäß unter der Oberfläche angebracht, 
mit Kies befüllt, es erhielt das Wasser von oben und ließ es an einer Öffnung an der 
Seitenwand nahe dem Boden wieder raus. In Patan führt ein unterirdischer Kanal 
von Narccha nach Tangal hiti, der in Abständen von Revisionsschächten unterbro-
chen ist. Der  Abstand zwischen den Löchern  - wahrscheinlich enthielten sie Filter 
– liegt bei ca. 100 m. Die Tiefe ist überraschend groß, bis zu 5 m. Der Kanal ist aus 
vorfabrizierten Rinnenstücken aus gebranntem Ton gebaut, die die Newar hitidu 
nennen. Die Kanalabschnitte sind von gewöhnlichen Ziegelsteinen bedeckt. Schließ-
lich kommt das Wasser am inneren Eingang des Abflußsteins ( hitimanga ) an. Der 
größere Teil des Abflusssteines ist gewöhnlich hinter der Brunnenwand im Boden 
versteckt.

Der äußere Teil ist normalerweise mit 
Handwerksarbeit von hohem Stan-
dard dekoriert. Der rinnen ähnliche 
Kanal an der Oberfläche - gewöhn-
lich durch Steinplatten abgedeckt - 
führt  das Wasser zum Mund des 
hitimanga. Der dauernde Wasser-
strom wird in einem kleinen Becken 
unterhalb des Abflusses  gesammelt. 
Das Brauchwasser fließt zu einer 
Abflussrinne, die parallel zu den die 
Brunnenanlage umgebenden Mauern 

verläuft. Hier beginnt der Abflusskanal , der auch mit großer Präzision entworfen ist. 
Die Kanalabschnitte werden von Absetzbe-
cken unterbrochen, die ähnlich wie die tradi-
tionellen Wasserbassins der Newarfrauen 
gebaut sind. Das vorverarbeitete 
Schmutzwasser wird in Felder oder ein Ge-
wässer abgeleitet. In den Fällen, wo die 
Brunnenanlage in ein Staubecken integriert 
ist, wird das Wasser direkt in das Becken 
abgeleitet. Die Bewohner der 3 Städte gaben 
weitere Informationen über ihre Erlebnisse 
bei der Reparatur der  Brunnenanlagen. In 
einigen Fällen wurde bei der Reparatur 

Im Vergleich hierzu römische Tonrinnen. Dazwischen lieg-
en Jahrhunderte, aber es ist das gleiche Prinzip 
(Photo: W. Haberey)
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Der Kulikhani Khola liegt in seinem Oberlauf höher als das Kathmandu Tal, was es 
möglich macht, die Berge zu durchtunneln und einen Abfluss ins Tal gemäß der 
Schwerkraft zu erzielen. Die große Wassermenge, die während der Monsunperiode 
aus dem Tal heraus fließt, könnte in einem großen oder mehreren kleinen Speichern 
aufgefangen werden. Das Becken des Kodku Flusses scheint ein potentielles Spei-
chergebiet zu sein. Das Gebiet sollte auf dem Talgrund und nicht in der Wiederauf-
füllzone sein.

Die zur Zeit nicht benutzten Quellen und Aussickerungen könnten möglicherweise 
für spätere Wasserversorgung genutzt werden. Jedoch ist eine ausführliche Mach-
barkeitsstudie erforderlich. Ohne eine solche Studie könnte das Nettoresultat des 
Anzapfens dieser Bezugsquelle entgegengesetzte Effekt auf niedriger liegende Re-
gionen haben.....Mit den zur Verfügung stehenden Daten kann der  Wasserhaushalt  
nur geschätzt werden......

Schlussfolgerung

Wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse sich verbessern, wird der Wasserverbrauch 
pro Haushalt tendenziell steigen. Hinzu kommt der zusätzliche Wasserbedarf durch 
intensive Bewässerung – ein Hauptfaktor für verbesserte landwirtschaftliche Produk-
tion im Tal. Das führt zu einer kontinuierlichen  Steigerung des pro Kopf Wasserver-
brauchs. Es wird augenscheinlich, dass die gegenwärtige Versorgung entschieden 
verbessert werden muss. Es ist auch klar geworden, dass vom Standpunkt des gan-
zen Tales gesehen, die gegenwärtige Wasserversorgung nicht den gegenwärtigen 
Bedarf deckt und deshalb die jetzige Versorgungskapazität beachtlich gesteigert 
werden muss.

Eine gründliche Untersuchung muss das zukünftige Potential der Wasserressourcen 
des Tales bestimmen. Genauso wichtig ist es, den zu erwartenden Wasserbedarf 
zu untersuchen und zu  projektieren in Bezug auf die zukünftigen Bedürfnisse von 
Industrie, Kommune, Handel, Landwirtschaft und Haushalten.

Ein Faktor, um die potentiellen Wasserressourcen des Tales auszubeuten, ist die 
effektive Kontrolle der Überschwemmungen. Die jährlichen Fluten in den Flussbe-
cken des Tales überschwemmen Dörfer und Straßen und zerstören viele Hektar 
wertvolles Ackerland. Ein beachtlicher Teil des während des Monsuns aus dem Tal 
ausgeschwemmten Schlamms ist reiche Ackerkrume. Um also sowohl wertvolles 
Ackerland als auch Wasserressourcen während der Regenzeit zu schützen, sollten 
Aktionsprogramme zur Linderung der Überflutungsprobleme des Tales  sofort in die 
Wege geleitet werden. Mögliche Handlungsstränge beinhalten: 

 • Verbreiterung und Vertiefung der Flussrinnen
 • Begradigung der Flussläufe

 • Verbesserung und Instandhaltung der von Menschen gemachten  
  Drainagesysteme
 • Bau von Rückhaltebecken“ 

genutzt werden, um den Abfluss jeden Flusses an jeder Stelle innerhalb des Tales 
zu finden.  Sie soll helfen, den minimalen Durchlauf der Flüsse im Kathmandu Tal 
auszuwerten.

Aus Mangel an Daten über den Ablauf kleinerer Flüssen sollte sie nicht zu Planungs-
zwecken benutzt werden...

Vor 1960 wurden von der Regierung ihrer Majestät in Zusammenarbeit mit der Ope-
rations Mission der Vereinigten Staaten in Nepal einige tiefe Bohrlöcher gebohrt....
Unter dem indischen Hilfsprogramm ( AID ) wurde ebenfalls eine Grundwasser-
studie durch die Gesellschaft für Geologische Studien Indiens ( GSI ) (eine dem 
Ministerium für Bergbau angegliederte Abteilung, Herborn),  durchgeführt. Im März 
1966 veröffentlichte die GSI  einen „ Geologischen Bericht über die Grundwasserun-
tersuchung des Kathmandu Tales“. Der Bericht zeigt, dass die Ausbeute aus einem 
fließenden Brunnen in Kathmandu und Umgebung zwischen 180 bis 280 L pro Mi-
nute beträgt. Meistens tritt das Wasser in Verbindung mit unbrennbarem Methangas 
und Schwefelwasserstoff aus. Es enthält auch 9 ppm Eisen und Silikat. Der Bericht 
stellt fest, dass der Testbrunnen in Sundarijal mit einer Pumpe 400 L pro Minute 
lieferte, während der Testbrunnen in Gokarna einen freien Durchlauf von 180 L/ min. 
erbrachte. Einige Erkundungsbrunnen wurden auch im nördlichen Tal des Tales 
gebohrt. Die GSI Untersuchung zeigt, dass das Grundwasser im nördlichen Teil und 
im Thimi Gebiet von besserer Qualität ist. Die Untersuchungen zeigen weiter, dass 
die Ausbeute aus verrohrten Brunnen im zentralen und südlichen Teil des Tales 
gering ist....
 

Wasserverbrauch

Um den zukünftigen Wasserbedarf zu decken, sollten folgende Ressourcen weiter 
untersucht werden:
 
1.       Grundwasserressourcen

2.       Ableitung vom Kulikhani  Khola
 
3.       Speicherbecken

4.       Untersuchung und letztendlich Entwicklung aus Quellen und Sickerungen.

Es ist erforderlich, das Auffüllungsmuster der grundwasserführenden Schichten 
während der Monsunperiode zu untersuchen. Die Menge des in der trockenen 
Periode entnommen Grundwassers sollte die jährliche Auffüllung nicht überschrei-
ten. Wenn der Monsunregen die Entnahme  ausgleicht, könnte diese Quelle genutzt 
werden, vorausgesetzt die Pumpkosten und die Kosten für die Qualitätsverbesse-
rung verbieten das nicht. Die dauerhafteste und vorteilhafteste Bezugsquelle außer-
halb des Kathmandu Tales scheint letztendlich die Ableitung vom Kulikhani Khola zu 
sein.
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In der Blütezeit gehörten die Oberharzer Bergwerke zu den tiefsten in der Welt. So 
wurden bereits um 1700 Schachtteufen von 300 m überschritten, 1830 erreichte 
man eine Tiefe von 600 m und befand sich damit unter dem Niveau des Wasser-
spiegels.  Diese bergmännisch- technische Erweiterungen erforderten einen höhe-
ren Energieaufwand zur Förderung von Erz und Grubenwasser. 

Um diesen Bedarf zu decken, wurden insgesamt 143 Stauteiche, 500 km Gräben 
und 30 km unterirdische Wasserläufe zur Sammlung, Umleitung und Speicherung 
des Oberflächenwassers angelegt. Zusätzlich können dem Wasserregal Kanäle 
von ca. 100 km Länge zugeordnet werden, die jedoch nicht gleichzeitig in Betrieb 
waren. Die Harzwasserwerke betreiben heute 65 Stauteiche, 70 km Gräben und 20 
Kilometer Wasserläufe, die instandgehalten werden und heute noch funktionieren.

5.4. Geschichte

Entstehung

Bergbauliche Tätigkeiten im Oberharz lassen sich anhand archäologischer Nach-
weise bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. zurückverfolgen. Eine große Blütezeit muss es 
im 12. und 13. Jahrhundert n. Chr. gegeben haben, als der Bergbau im gesamten 
Harz durch das Zisterzienserkloster Walkenried organisiert und verwaltet wurde. In 
diese Zeit fällt auch der Einsatz von Wasserrädern zur Energiegewinnung der Berg-
werke.

Weiterentwicklung bis ins 19. Jh.

Die Bauwerke und Bergwerke, einschließlich der Wasserrechte, wurden 1864 durch 
das Königreich Hannover verstaatlicht. Damit beanspruchte das Königreich Han-
nover auch das Wasserregal, das im Preußischen Wassergesetz von 1913 erstmals 
legal definiert wurde. Nach dem Anschluss an das Königreich Preußen übernahm 
die Königlich-Preußische Bergbauinspektion und später die Preussag den Betrieb 
der Bergwerke des Oberharzes.

Eine Bestandsaufnahme aus dem Jahre 1868 ergab, dass durch das Oberharzer 
Wasserregal insgesamt 198 Wasserräder mit unterschiedlichen Durchmessern und 
einer Gesamtleistung von etwa 3000 PS (ca. 2,2 MW) angetrieben wurden.

5.5 Stromerzeugung

Nach Einstellung des Bergbaues wurde das Wasser aus dem Oberharzer Wasser-

5.0. Oberharzer Wasserwirtschaft

5.1. Oberharzer Wasserregal 

Das Oberharzer Wasserregal ist ein hauptsächlich im 16. bis ins 19. Jahrhundert 
entstandenes System (Regularium) zur Umleitung und Speicherung von Wasser, 
ein Wasserwirtschaftssystem, das Wasserräder in den Bergwerken des Oberharzer 
Bergbaus antrieb. Dieses System gilt als das weltweit bedeutendste vorindustrielle 
Wasserwirtschaftssystem des Bergbaues.

5.2. Oberharzer Bergbau

Der Harz war eines der bedeutendsten Bergbau - Gebiete Europas und eine der 
ersten Industrielandschaften Europas. Gefördert wurden Silber, Blei, Kupfer, Zink 
und weitere Metalle. Während der Barockzeit ( Feudalismus ) war der Harz der 
größte Silberlieferant Europas. Die mit dem Bergbau verbundene Wasserwirtschaft 
fungierte als Energieversorgungssystem für den Bergbau und im 20. Jahrhundert  
als Trinkwasserversorgung bis nach Bremen. Der Bergbau erlangte in dieser Zeit 
eine so große Bedeutung, gleichzusetzen mit einem Monopol, weil hier milliarden-
schwere Rohstoffe gewonnen wurden und weil die Energieversorgung mit Wasser 
mit einem außerordentlichen großen Aufwand verbunden war. Auch ist der Harzer 
Bergbau durch eine Vielzahl von technischen Erfindungen, wie z.B. dem Drahtseil, 
weltberühmt geworden.

5.3 Bergbau und Wasser

Bergbau ist, sobald er deutlich in die Tiefe geht , sehr energieintensiv. Im Ober-
harz wurde der Bergbau als Gangerzbergbau betrieben. Der Abbau folgte den fast 
senkrecht stehenden Erzgängen in die Tiefe. Einsickerndes Wasser aber erschwerte 
den Abbau erheblich. Versuchte man zuerst unter Einsatz von Männern das Wasser 
ab zu schöpfen, wurden dann Pferde und Göpelanlagen benutzt. Diese Techniken 
wurden dem anfallenden Wasser aber nicht mehr gerecht.

Es wurde ein für diese Zeit ein hohes Maß an Technik mit Wasserrädern eingesetzt, 
um die anfallenden Wassermengen kontinuierlich, 24 Stunden am Tag, abzupum-
pen. Dazu wurden natürliche Bachläufe auf Wasserräder umgeleitet, die wiederum 
Kolbenpumpen antrieben, um aus größerer Tiefe und in größeren Mengen das Was-
ser zu heben. Das Prinzip war, Wasser durch Wasser zu heben. 
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Detailzeichnung 
des Oberharzer 
Wassersystems mit 
offenen und ge-
schlossenen Was-
serläufen, die in 
einen Staudamm 
fließen, von dort mit 
Gefälle wieder 
entwässern und 
über Kehrräder 
Energie gewinnen, 
um anschließend 
wieder in einem 
offenen Graben mit 
Gefälle weiter 
Energie zu gewin-

nen zum Heben der Förderkörbe, also ein in sich geschlossenes  Kreislaufsystem. 
Nicht verbrauchtes Wasser wird wieder nach oben gepumpt.

Natürlicher Staudamm in Naturstein 
gemauert, etwas Wasser kann abflie-
ßen, um die davor trockenen Wiesen 
zu bewässern.

regal zur Stromerzeugung genutzt. Um den höheren Strombedarf zu gewährleis-
ten, wurde neue Bauwerke und Dammanlagen analog den historischen Vorbildern 
errichtet. Neben den oberirdischen Kraftwerken befindet sich eines in der Grube 
Samson in 130 m Tiefe, sowie das Kraftwerk Silberstollen in 190 m Tiefe.

Die unverwechselbare Kulturlandschaft des Oberharzes war einst eine industrielle 
Infrastruktur. Das Kulturdenkmal Oberharzer Wasserwirtschaft ist das weltweit größ-
te Energiegewinnungs-, Energiespeicherungs- und Energieverteilungssystem der 
vorindustriellen Zeit.

Wenn man bedenkt, dass schon ab dem 12.Jh  mit dem Bergbau begonnen wurde 
und ab dem 16. Jh. ein System von Teichen, Gräben, Rinnen, Stollen und Radstu-
ben zur Energiegewinnung aus Wasser für den Bergbau und später zur Trinkwas-
sernutzung angelegt wurde, so war dies eine herausragende handwerkliche und 
technische Meisterleistung. Gerade unter den unwirtlichen topografischen und kli-
matischen Bedingungen des Mittelgebirges Harz, die keine oder nur unzureichende 
Voraussetzungen für eine erträgliche Landwirtschaft boten, eröffnete der Bergbau 
für die Menschen neue Perspektiven für ihren Lebensunterhalt. Es entstanden neue 
Berufe vom Köhler bis zum Vermesser. Handwerker, Arbeiter und Händler kamen in 
den Harz und schufen in ihrer Zeit eine einmalige Kulturlandschaft . Diese herausra-
genden Leistungen der Handwerker und Arbeiter legten erst die Grundlagen für den 
wirtschaftlichen Aufschwung im unwirtlichen Harz.

Heute können wir die Oberharzer Wasserwirtschaft erfahren, erleben und genießen, 
aber der Respekt und die Anerkennung gilt den Menschen, die diese Leistungen 
erbracht haben.

Die gesamte Oberharzer Wasserwirtschaft ist seit 2010 in die Liste des UNESCO 
Welterbes aufgenommen.

Karte von Clausthal – Zeller-
feld, diese Kartierung doku-
mentiert das Oberharzer - Was-
sersystem mit Gräben, Stollen, 
Staudämmen, die miteinander 
verbunden sind, die Wasser, 
Energie und Trinkwasser lie-
fern. Das ist nur ein Ausschnitt, 
denn der gesamte Oberharz ist 
in diese System eingebunden.

Regulierungsgraben zur Steuerung 
der Wassermengen
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6.0. Mangelware Wasser
 
 
6.1 Wasser ist das Lebensmittel Nummer eins und gehört allen Menschen der Welt

Wasser bedeckt 71% unseres Planeten, 97% davon sind Salzwasser. Nur 1% der 
Wasservorräte weltweit sind direkt als Trinkwasser verfügbar. Ungefähr 10,7 Milli-
onen Kubikmeter Süßwasser stehen zur Verfügung. Ohne Wasser existieren keine 
Landwirtschaft, kein Leben für die Familien und weder Industrie noch Handwerk. 
Vier Tage ohne Wasser kann ein Mensch nicht überleben.

Wassermangel ist bereits heute für einen von sechs Menschen bittere Realität. Nach 
Angaben von WHO und UNICEF haben mehr als 1,1 Milliarden Menschen keinen 
Zugang zu sauberem Wasser. Mehr als doppelt so viele Menschen, 2,6 Milliarden,  
haben keine Möglichkeit, sanitäre Einrichtungen wie eine Toilette zu benutzen -  Um-
stände , die das Vorstellungsvermögen in unserer Industriegesellschaft sprengen, 
wo es als selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass Wasser jederzeit in beliebiger 
Menge aus dem Hahn kommt. Zu leiden haben vor allen Dingen die Ärmsten, die 
das kostbare Nass teuer in Plastikflaschen kaufen müssen, welche dann in Gewäs-
sern und auf den Straßen landen. 

Die Menschheit leidet unter zunehmender Wasserknappheit, während der Wasser-
verbrauch steigt.

Seit den 90 er Jahren entdeckten die internationalen Monopole die Wasserversor-
gung als profitable Anlagequelle für ihr überschüssiges Kapital. So kontrollierten die 
französischen Konzerne Vivendi und Suez-Lyon-des Eaux 2002 bereits 40 % des 
Weltwassermarkts. In Deutschland haben sie die Wasserversorgung von 450 Kom-
munen gekapert. Nestle u.a. pumpen in vielen Gegenden der Welt das Wasser ab 
und verkaufen es teuer an die einheimische Bevölkerung. In Bolivien führte das im 
Jahr 2000 zum Wasserkrieg. Nach der Privatisierung durch den US Konzern Bechtel 
stiegen die Wasserpreise um bis zu 300 %. Es sollte sogar illegal sein, Regenwas-
ser zu sammeln. Ein Viertel ihres Einkommens sollten die Familien für Wasser auf-
bringen. Es kam zum Aufstand, das Kriegsrecht wurde verhängt. Die Bevölkerung 
blieb letztlich siegreich, die Privatisierung wurde rückgängig gemacht. 

Viele Städte in Europa haben diesen Firmen ihre Wasserrechte verkauft, um ihre 
Haushalte zu sanieren. Ein gegenteiliger Effekt trat ein, die Wasserpreise stiegen 
teilweise um 200 %. Wartungsarbeiten am Kanalsystem führen diese Firmen nicht 
durch, das dürfen dann die Städte wieder übernehmen. Viele europäische Städte 
versuchen jetzt, aus den Knebelverträgen wieder raus zukommen und bezahlen 
damit doppelt.  

Wasser und die Wasserrechte gehören in die öffentliche Hand.  Sie müssen durch 
die Bürger kontrollierbar sein. 

Von der Antike bis in die Gegenwart entwickelten sich die Erkenntnisse und Fähig-
keiten der Menschen bei der Versorgung urbaner Räume mit der lebensnotwendi-
gen Ressource Wasser kontinuierlich höher. Dieses Kulturerbe ist für die Lösung 
heutiger Probleme von unschätzbarem Wert. Auch wenn das zur nachhaltigen 
Abwehr einer regionalen Katastrophe nicht ausreicht, muss die Bevölkerung des 
Kathmandu Tals, will sie nicht von tödlicher Trockenheit in die Flucht geschlagen 
werden, auf den Erfahrungsschatz der eigenen und fremder Kulturen zurückgreifen.

Treibrad für oberschlägiges Wasser und offener Wassergraben in Gewölbetechnik

Dammgraben mit Abzweig 
Die Fotos verdeutlichen ein geniales System, um das Kernpro-
blem Wasserhaltung, Energiegewinnung und Trinkwasser zu 
qualifizieren.
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Menschen wurde suggeriert, dass nur Hightech die Probleme lösen kann. Die Fol-
ge war, dass die traditionellen Wassersammelsysteme in vielen Orten zusammen-
brachen. Auch die Neubildung von Grundwasser wurde dadurch verhindert. Die 
staatlichen Vorräte reichten jedoch nicht aus, um in den Trockenperioden genügend 
Wasser zu liefern.

Heute besinnt man sich wieder in einigen Regionen auf die Jahrhunderte alte Tradi-
tion des Regenwassersammelns. Die Situation lässt sich auf das Nachbarland Nepal 
übertragen. 

Wir müssen das Wissen von tausenden von Jahren alten Techniken und handwerk-
lichem Können nutzen, um die Menschen kritisch weiterbilden und ihre Denkweise 
höher zu entwickeln,  damit sie eigenständig Verantwortung übernehmen können für 
die Wiederherstellung der Einheit von Mensch und Natur. 

Das müssen die Voraussetzungen sein, in der Gegenwart die Vergangenheit zu 
begreifen für die Zukunft. Nicht unkritische Fortschrittsgläubigkeit in Hightech und 
schon gar nicht der Glaube an die Menschenfreundlichkeit profitorientierter Glo-
balplayer sind der Maßstab zur Lösung des Wassermangels, sondern tradierte 
Erfahrungen in Verbindung mit modernen technischen Erkenntnissen und vor allem 
eigenverantwortliche, selbstbewusste und selbst organisierte Initiative der Betroffe-
nen.

8.0. Schlussfolgerung

8.1. Wasserverbrauch Kathmandu

Nach Angaben der staatlichen Behörden beträgt der tägliche Wasserbedarf in Ka-
thmandu 340 Millionen Liter. Das Anzapfen des Grundwassers und anderer unterir-
discher Quellen ließ den Grundwasserspiegel um 60 m sinken. Während der Regen-
zeit können nur 140 Millionen Liter, in der trockenen Jahreszeit nur 90 Millionen Liter 
geliefert werden. 

Aktuell (Mai 2014) sind es jedoch nur 100 Millionen Liter, es fehlen also 240 Millio-
nen Liter Wasser täglich. Hinzu kommt, dass bis zu 40 % des Wassers durch löch-
rige Leitungen versickert. Zehn Millionen Liter müssen jedes Jahr an Mehrbedarf 
dazu gerechnet werden durch die ungebremste Bauwut und steigende Einwohner-
zahl.

6.2. Wassermangel macht krank

Das unsaubere Wasser und das Fehlen sanitärer Einrichtungen im Kathmandu Tal 
verursacht und verbreitet Krankheiten mit einem extrem hohen Gesundheitsrisiko 
und einer vor zeitlichen Sterblichkeitsrate. Insbesondere sterben jährlich 15 Tau-
send Kinder in Nepal aufgrund von vermeidbaren Krankheiten, die durch unsau-
beres Wasser entstehen. Insgesamt betrifft das nach Aussage der WHO weltweit 5 
Millionen Kinder. 

Wassermangel beeinträchtigt in hohem Maße die Existenzgrundlagen der Menschen 
und Gesellschaften und bedroht die menschliche Entwicklung. 

Frauen und Kinder in Kathmandu verbringen auf Grund der fehlenden Infrastruk-
tur mehrere Stunden täglich mit der Beschaffung von Wasser, Zeit, die letztlich für 
Hausaufgaben, den Schulbesuch oder zum Geld verdienen fehlt. Oder das Wasser 
wird von privaten Firmen aus unbekannten Quellen in lecken Tankwagen in die Stadt 
transportiert und wieder umgeladen auf kleine dreirädrige Karren mit Kunststoff-
tanks. Von dort wird es in die Häuser hoch gepumpt. Voraussetzung ist Strom - und 
den gibt es nur sechs bis acht Stunden am Tag, also wieder Wartezeiten, manchmal 
gibt es auch 30 bis 70 Stunden keinen Strom und damit kein Wasser, auch aus den 
hauseigenen Brunnen nicht. Die Tanks werden nicht gereinigt und das Wasser nicht 
hygienisch kontrolliert. Das sind die Fakten, mit denen die Menschen tagtäglich in 
Kathmandu und im Kathmandu Tal zu kämpfen haben.

7.0. Trinkwassergewinnung

7.1. Beispiel Indien: Tradition statt Hightech

Große Teile von Indien leiden unter Wassermangel. Wie in Nepal regnet es dort ge-
wöhnlich nur im Sommer. Dann bringt der Südwestmonsun das kostbare Nass, das 
in vielen Gegenden neun Monate nicht vom Himmel fällt. In Indien wie auch in Nepal 
lieferte dieser Monsunregen jahrhundertelang das notwendige Wasser. In großen 
Becken, Wassertanks und künstlichen Seen sammelten die Menschen den Regen. 
So gelang es ihnen, selbst in der Wüste Thar im Nordwesten des Landes genügend 
Wasser zu sammeln, um den Bedarf für das ganze Jahr zu decken. Das in Seen 
angestaute Wasser versickerte langsam im Boden und speiste so das Grundwasser. 
Die Brunnen lieferten so in trockenen Monaten den nassen Segen.

Doch die indische Regierung versuchte, die Wasserversorgung zu modernisieren 
und zentral zu regeln. In den vergangenen Jahrzehnten baute der Staat zahlreiche 
Staudämme, um auch die trockenen Regionen mit Trinkwasser zu versorgen. Den 
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aber nicht gründlich und ganzheitlich untersucht. Seit mehr als zwei Jahrzehnten 
wird der Bevölkerung der Traum verkauft, dass sie Wasser vom Melamchi bekommt. 
Die Menschen können nicht verstehen warum die Regierung, die Asian Develop-
ment Bank und andere Geldgeber nicht bereit sind, in die örtlichen Wasserressour-
cen zu investieren. Den befaßten Firmen geht es ums Profitprinzip, so wird Wasser 
sehr schnell zum teuersten Nahrungsmittel. Die 40 % der Familien mit niedrigem 
Einkommen und die Landlosen im Metropolgebiet, die mehr als drei Millionen Men-
schen ausmachen, können so nicht existieren. Es muss daher radikal umgedacht 
werden.

Das Prinzip der zentralisierten staatlichen Wasserversorgung muss umgekehrt 
werden. Der Verantwortung für den Bau von Wasserspeichern, Rückhaltebecken, 
Zisternen, Leitungen, Kleinkraftwerken und weiteren Einrichtungen sollte nach dem 
Genossenschaftsprinzip auf die umliegenden Gemeinden übertragen werden. Als 
Gegenleistung für deren Finanzierung sollen die Gemeinden den Schutz der Was-
serentnahmegebiete, eine Aufbereitung, Verteilung und Reinigung, zum Beispiel mit 
biologischen Kleinkläranlagen, für die Gesamtregion gewährleisten. 

Gleichzeitig kann das Paradoxon aufgebrochen werden, dass in einem Wasserein-
zugsgebiet lebende Menschen üblicherweise von der Wasserversorgung ausge-
schlossen sind. Stattdessen sollten sie eine entscheidende Rolle und Verantwortung 
bei Bau, Schutz, Instandhaltung und Reparatur ihrer eigenen Wasserquellen über-
nehmen.

8.3. Projektskizze „Mission impossible“

Die analysierten Grundlagen aus der Historie bieten Antworten auf die aktuelle 
Wassernot. Die umfangreiche Dokumentation verdeutlicht die hohen technischen 
Qualitäten der Kulturen, um das lebensnotwendige Wasser zu sichern und wei-
terzuleiten. Das Kathmandu Tal und die Städte Kathmandu, Patan (Lalitpur) und 
Bhaktapur besaßen eine technisch ausgereifte Wasserversorgung mit Speichern, 
Brunnen, Leitungen, Gräben, Abwassersystem und Filteranlagen. Sie verwendeten 
exakt dieselbe Technik der Wasserleitungen mit einem Stecksystem aus Ton oder 
Naturstein wie die Römer. Analog dazu gab es auch natürliche und künstlich ange-
legte Staubecken, die zum Teil die Lösung der Oberharzer Wasserwirtschaft zeigen. 
Verbunden waren diese Anlagen mit offenen gemauerten Rinnen und Abzweigun-
gen zur Bewässerung der landwirtschaftlichen Flächen und zur Trinkwassernutzung. 
Diese Wasserversorgung ist heute nur noch rudimentär vorhanden, meist zerstört 
durch mangelnde Instandhaltung und fehlendes Wissen.

Die Zusammenhänge müssen ganzheitlich zu einer Bestandsanalyse zusammen-
gefasst werden für die konkrete Problemlösung im Kathmandu Tal. Nach der Qua-
lifizierung des Kernproblems muss ein exakter Plan zur Vorlage einer realisierbaren 

8.2.  Melamchi Projekt

Ziel dieses Projektes war, aus dem Fluss Indrawati River Wasser für die Stadt Kath-
mandu abzuleiten und so bis zu 170 Millionen Liter zu liefern. 
Bis zum Jahr 2007 sollte ein Umleitungsstollen von 26,5 km gebaut werden, von 
dem bisher nur 6,5 km fertig sind. Missmanagement in Verbindung mit ständig 
wechselnden Geldgebern und einer Steigerung der Baukosten um 50 % legten das 
Projekt still. Hierbei spielte die Gier nach Profit in Verbindung mit Korruption eine 
große Rolle. Gigantisch sind auch die Eingriffe in der Natur, die das ökologische 
Gleichgewicht stören und zum Teil die Ur Bevölkerung verdrängen. Inzwischen 
wurde der italienische weltweit operierende CMC Baukonzern engagiert.

Das Melamchi Projekt war schon vor einiger Zeit vorgeschlagen worden und zwar  
unter der Annahme, dass die örtlich vorhandenen Quellen nicht ausreichen würden, 
um den augenblicklichen und zukünftigen Wasserbedarf des Kathmandu Tals zu 
decken. Bessere und billigere Alternativen, die im Tal zur Verfügung stehen, wurden 

Melamchi Projekt zur Trinkwasserversorgung 
nach Kathmandu, Aufn. 2014 T. Beisenkamp. Der 
Tunnel wird Stück für Stück herausgesprengt.

Durch diese Betonrohre soll dann das Wasser 
fießen. Juni 2014, T. Beisenkamp

Mit dem Bauschutt werden Straßen gebaut 
oder er wird seitlich abgekippt.

Der Indrawati Nadi Fluss, mit sehr wenig Was-
ser
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Lösung gefasst werden. Dieser muss das historische Wissen, das hohe handwerk-
liche Niveau in den umliegenden Städten und Dörfern, die modernen technischen 
Möglichkeiten, den schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen , die 
Überprüfung der Umweltverträglichkeit und das verantwortungsvolle Handeln der 
Menschen vor Ort einschließen. 

Dieses Wissen muss den Menschen vor Ort vermittelt bzw. zurückgegeben werden, 
um sie in die Planungen einzubeziehen und gemeinsam mit ihnen die Probleme zu 
lösen.

9.0. Fließgewässer

9.1. Untersuchungsgebiet

Neben der vom Autor seit 2009 begonnenen Analyse Kathmandus und des Tals 
wurden im Zeitraum von Januar bis März 2013 im Rahmen der Beauftragung durch 
die Universität Ulm/Prof.Dr.Dr.Radermacher exemplarisch die Flüsse untersucht, 
die aus dem  nördlichen Shivapuri Gebirge entwässern. Darüber gibt es eine Pro-
jektskizze „ Bishnumati“ und einen ersten Bericht über die vorgefunden Situation der 
Gewässer.

Die Flüsse wurden im genannten Zeitraum jeweils von ihrer Quelle bis zum Bagmati 
dokumentiert.

 1. Bishnumati Khola

 2. Sani Khola

 3. Mahadevi River

 4. Bishnumati

 5. Bagmati

 6. Manahara River

 7. Nakhu River der aus dem südlichen Gebirge kommt und gegenläufig  
  um Bagmati läuft.

 8. Bhaktapur und die Wasserspeicher

 9. Kirtipur und die Wasserspeicher

         10. Chobhar Durchfluss des Bagmati in Richtung Süden zum Ganges

Ältester Plan vom Kathmandu Tal mit allen Flüssen, Bächen, 
Straßen und den noch kleinteiligen Grundrissen von Kathmandu / 
Kirtipur, Lalitpur und Bhaktapur. Die Karte ist von 1802.

ESA Satellitenaufnahme des Kathmandu Tales in der heutigen 
Situation, sehr gut erkennbar der Bagmati, aber auch die totale 
Verstödterung, ein in jeder HInsicht ausgeräumtes Tal.
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In den 60er Jahren war mal angedacht, den Manahara River als Trinkwasserlieferant 
zu benutzen. Der Manahara entspringt im Nordosten des Tales und mündet zusam-
men mit dem Hanumate River in den Bagmati.
Der Umweltzustand des Manahara wurde von der Tribhuvan Universität im Fachbe-
reich für Geologie untersucht, mit dem folgenden Ergebnis:
dass der Lebensraum des Flusses erheblich durch verschiedene menschliche 
Aktivitäten gestört ist. Kennzeichnend ist eine erhebliche Trübung des Wasser, der 
Sauerstoffgehalt sinkt rapide, Fischarten sind auf Grund des Sauerstoffmangels stro-
mabwärts nicht mehr vorhanden, desweiteren gibt es eine hohe bakterielle Konta-
mination. Hinzu kommt der Aushub von übermäßigen Mengen Sand aus dem Fluss, 
Abfall, Abwässer und Änderung der Fluss- und Landnutzung.

9.4. Nakhu River 

Untersuchung des Nakhu River, südlich Kathmandu, durch die Fakultät für Geolo-
gie, Tribhuvan Universtät, Kathmandu, Nepal, Bulletin Vol.13, 2010

Der Nakhu ist einer der größten Flüsse im Tal, die den Bagmati aus dem südlichen 
Gebiet versorgen. Das Wassereinzugsgebiet umfasst ein Gebiet von 58 m²  in einer 
Höhe von 1260 – 2625 m über dem Meeresspiegel. Der Nakhu transportiert große 
Mengen von Sedimenten. In letzter Zeit wurde der Nakhu stark durch menschenge-
machte Faktoren gestört, welche die Stabilität und Funktion des Flusses verändert 
haben.

Der Fluss entspringt in Phulparidada im Phulchokigebiet südöstlich des Wasserein-
zugsgebiet, wo der Fluss als Bhardeu Khola entspringt, der sich in den Nallu Khola 
im Dorf Nallu verwandelt . Der Nallu Khola wird, nachdem er sich mit dem Lele Kho-
la in Tikabhairav  verbindet, der Hauptstamm des Nakhuflusses.

9.2. Bishnumati Khola

Der Bishnumati entspringt am Tokla in dem das Kathmandutal nördlich begrenzen-
den Gebirge, dem Shivapuri Nagarjun Gebirge. Diese Gebirgskette ist seit 2002 
der neunte Nationalpark in Nepal. Der Shivapuri Gipfel ist 2.735 m hoch, insgesamt 
umfasst das Gebirge 159 km² . Das Gebirge befindet sich in der Übergangszone 
zwischen subtropischem und gemäßigtem Klima, dem sogenannten Mittelland von 
Nepal. Das Gebiet war schon immer ein wichtiges Wassereinzugsgebiet zur Ver-
sorgung des Kathmandutales und der Stadt Kathmandu. Der Jahresniederschlag 
beträgt im Durchschnitt 1.400 mm, der vor allem von Mai bis September fällt, davon 
fallen 80 % in die Monsunzeit. Die Quelle produzierte in der untersuchten Zeit 2013 
nur ein Rinnsal von Wasser. 

Es war absolut wichtig, das Gebirge in seiner Vielfalt von Flora und Fauna unter Schutz 
zu stellen, nicht zuletzt wegen der dringen-
den Erfordernis als Wasserspeicher und 
zur Erhaltung der Bäume, die das grüne 
Wasser speichern und nicht als Energielie-
feranten ausgebeutet werden dürfen.

Der Bishnumati ist ca. 18 km lang von 
seiner Quelle bis zum Bagmati. Er fließt 
durch den westlichen Teil der alten Stadt 
Kathmandu. Wörtlich bedeutet Bishnuma-
ti „der geliebte Fluss von Lord Vishnu“. Er 
durchfließt eines der heiligsten und ältes-
ten Heiligtümer der Hindus und ist deren 
kultureller Mittelpunkt in Budhanilkantha.

Da aber die ungehemmte Bebauung 
auch bis dorthin massiv fortgeschritten 
ist, wird der Bishnumati schon ab hier 
verunreinigt und als Mülldeponie miss-
braucht. Im Ortsteil Mahadevtar verbindet 
sich dann der Sanla Khola mit dem Bis-
hnumati, der dann westlich an Kathman-
du vorbei südlich in den Bagmati fließt.

9.3. Manahara River Nr. 6 

Die untersuchten Flüsse wurden bewusst nach den verschiedenen Quellgebieten im 
Kathmandu Tal ausgesucht, um eine umfassende Analyse der derzeitigen  Situation 
auf zu zeigen.

Bishnumati Quelle im Shivarpuri gebirge am Tokla, 
Aufn. 2013

Mündung des Nakhu in den Bagmati
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9.5. Chobar Durchbruch des Bagmati

Die Schlucht von Chobar liegt ungefähr sechs Kilometer südlich von Kathmandu 
und südlich der Straße nach Daklishinkali . In dem kleinen Hügel zwischen der Stra-
ße und dem Bagmati befindet sich das zweitlängste Höhlensystem Nepals und nach 
dem derzeitigen Stand das drittlängste des gesamten indischen Subkontinents. Die 
Chobar Schlucht und ihr Höhlensystem sind ein wesentlicher Bestandteil der Ge-
schichte von Kathmandu und zählen zu den frühsten Siedlungsbereichen. Sie spiel-
ten eine wichtige Rolle im säkularen und religiösen Leben des Tales.

Die Schlucht von Chobar ist derzeit in zweifacher Hinsicht gefährdet. Zunächst wird 
das Kalkvorkommen oberhalb der Straße durch eine Zementfabrik abgebaut. Der 
Abbau erfasst aber auch oberflächlich liegende Kalkblöcke unterhalb der Straße 
und damit im Bereich des Höhlengebietes. Der zweite Eingriff ist die Ablagerung 
des Abraums aus dem Steinbruch am Hang neben der Straße. Die Konsequenzen 
hieraus sind dieselben wie beim Sandabbau: Verschmutzungen, Sedimentbelas-
tungen verbunden mit erheblichem LKW-Verkehr. Dieser landschaftlich, naturwis-
senschaftlich, archäologisch und historisch bedeutsame Ort ist einer der bemer-
kenswertesten Punkte im Tal von Kathmandu und gehört sofort unter Schutz gestellt. 
Chobar ist einer der Orte, an denen die Geschichte des Tales von Kathmandu ihren 
Anfang genommen hat. Am Ufer des Bagmati steht der Tempel Adinath Lokeswar 
um einen Innenhof, mit drei Dächern aus dem 15. Jh. n. Chr.

Status of sand mining and quality in northern Kathmandu, Central Nepal, Mamata 
Sayami and Naresh Kazi Tamrakar, Central Department of Geology, Tribhuvan Uni-
versity, Kirtipur, Kathmandu, Nepal. Bulletin of the Department of Geology, Tribhu-

Die meisten Flussauen, sowohl im Flachland als auch in den hügeligen Gegenden, 
werden für Landwirtschaft und Besiedelung genutzt. Die anderen Teile sind von 
Wald bedeckt oder werden als Steinbrüche genutzt. Die Belastung mit Sedimenten 
durch Steinbrüche führt zur Trübung des Wassers und dezimiert das Leben im 
Wasser. Unkontrollierte Steinbrucharbeiten führen auch zu zeitweisem Aufstau des 
Flusses, wenn bei heftigen Regenfällen viele Ablagerungen anfallen. Nördlich der  
Tikabhairab Schlucht gibt es hauptsächlich Ackerland. Aber wegen der wachsen-
den Bevölkerung hat sich die Landnutzung im Wassereinzugsgebiet dramatisch 
verändert. Die meisten Flussauen des Nakhu abwärts von Bhaisepati (Zusammen-
fluss mit dem Bagmati ), die früher für Landwirtschaft genutzt wurden, sind heute 
Bauland und Industriegebiet. Dadurch haben die Ufer des Nakhu durch menschli-
che Beeinträchtigungen gelitten. Auch die Wasserqualität hat sich stark verschlech-
tert durch Abwässer und feste Abfallstoffe.

Zersiedelung der ehemaligen landwirtschaftlich 
genutzten Gebiete, Aufn. Febr. 2013, die letzten 
freien Flächen werden auch noch überbaut

Zusammenfluss von Nakhu in den Bagmati in 
Blickrichtung Bhaisepati und Lalitpur

Müll, feste Abfallstoffe im bagmati 
am Flussufer Lalitpur / Patan, Aufn. 
2012. Keine stabilisierenden Uferge-
hölze mehr durch das Aufschütten 
von Plastikmüll, der keinerlei Le-
bensraum zulässt und keine wirk-
liche Uferbefestigung darstellt und 
keine feste Grundlage bildet, wenn 
der Monsun mit Gewalt kommt.

Illegaler Sandabbau am Sanla Khola Fluss. Hier 
wird die komplette Zerstörung der Morphologie 
des Flusses und einer Kulturlandschaft deutlich. 
Hierzu gibt es auch Filmmaterial. Die Aufnahme 
entstand im Februar 2013.

Der Bagmati Durchbruch in der Chobar Schlucht. 
Aufn. Feb. 2013
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van University, Vol. 10, 2007, pp.89–98
(eigene Übersetzung und Zusammenfassung)

Pro Tag werden durch die planlose Verstädterung Kathmandus über 3000 m³ Sand 
für die Zementindustrie gebraucht und der Bedarf steigt ständig weiter. 

Obwohl seit 1991 der Abbau von Sand aus Flussbetten verboten ist, kommt der 
größte Anteil des Sandes aus Flüssen, nämlich 60 % = 1865 m³pro Tag, 40 % = 
1238 m³ stammen aus Terrassenabbau.

Der meiste Sand kommt aus dem Sanla River, 748 m³ pro Tag. Beim Terrassenab-
bau ist die Umgebung des Mahadev River (Rawaltar, Jaraku, Paniyatar und Mana-
maiju) das größte Abbaugebiet, 630 m³ pro Tag. Vom Dhobi River kommen 36 m³ 
täglich.

Flusssand und Terrassensand unterscheiden sich in der Zusammensetzung nicht 
wesentlich, jedoch ist ersterer mehr abgelagert. Riskant sind beide bezüglich ihres 
Glimmergehaltes, der 10 -32 % erreicht. Akzeptabel sind 8 %. Man hofft, durch wei-
terverarbeitende Maßnahmen eine Qualitätsverbesserung zu erreichen.
 
Der illegale Abbau wird in keiner Weise kontrolliert, unterbunden oder bestraft. Be-
stimmungen zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit gibt es nicht. 

Mit der Ausräumung der Flussbetten werden Fundamente freigelegt und Brücken, 
Straßen, Häuser und Kultstätten beschädigt. Beispielsweise stürzte 1991 die Bag-
mati-Brücke ein, die Kathmandu mit Lalitpur verbindet, ebenso die Brücke bei Sank-
hamul Ghat und andere. 

Der Abbau ist eine Hauptursache der Degeneration der Flüsse, der Verschlechte-
rung der Wasserqualität und der Erosion der Uferzonen. Nicht zuletzt zerstören die 
direkt an den Flüssen siedelnden Arbeiter die Ufer und verschmutzen die Flüsse.
 
Die Terrassen sind in der Regel in der Nähe landwirtschaftlich genutzter Flächen 
und mit Vegetation bedeckt. Der Sandabbau legt diese Hänge frei, beschleunigt die 
Erosion und  verändert das natürliche Drainagesystem. Versickerungen, die sonst 
ihren Weg Richtung Hauptströmung nehmen, verstopfen. Ganze Hänge mitsamt 
den Gebäuden und Behausungen werden instabil. Der LKW Verkehr über staubige 
Kieswege und über Ackerland ist ein weiteres Problem. Viel kultiviertes Land wird 
zerstört, Abgase und Feinstaub schädigen die Arbeiter und Anwohner.

Durch das massive Ausräumen des Sania Khola entstehen instabile Hänge, 
die wie in diesem Fall bis hart an den Rand der Häuser, die gerade fertigge-
stellt werden, reichen. Im frei gewordenen Flussbett wird gleich weiter illegal 
gebaut. Aufn. 2013
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schwinden zerstört. Ausufernde Flüsse zerstören fruchtbares Land .
Gerade in der fatalen Kombination mit der unkontrollierten Entnahme von Bausan-
den aus den Flussbetten sind das Eingriffe in das Geschiebegleichgewicht, das im 
urbanen Bereich zu nicht absehbaren katastrophalen Folgen führen kann und schon 
geführt hat. Durch das Ausräumen der Flussbetten werden die ehemaligen Zonen 
der Rückhalteflächen für das Hochwasser in der Monsunzeit zerstört, die Hochwas-
sergefahr steigt, reißende Flüsse schwemmen weitere fruchtbare Flächen ins Tal, 
zerstören Brücken und Häuser. Zurück bleibt eine ausgeräumte Landschaft.

Man kann sagen, dass alle Flüsse durch die Einleitung ungeklärter Haus- und Indus-
trieabfälle biologisch tot sind. Die bakteriologische Kontaminierung des Trinkwas-
sers führt zu Gastroenteritis, Cholera, Typhus, Salmonelleninfektionen und anderen 
Magen- Darmkrankheiten, davon sind besonders Krankenhäuser, Schulen und 
Restaurants betroffen.

Das Grundwassereinzugsgebiet des Kathmandu Tales ist relativ klein. Die häufige 
Wechsellagerung von Schotter, Kies und wasserstauenden Tonen verhindert die 
Infiltration von Oberflächenwasser und damit die Regenerationsfähigkeit des Grund-
wassers. Neben diesen Faktoren wirken sich die fortschreitende Bodenversiegelung 
im Beckeninneren und Entwaldung in den randlichen Grundwassereinzugsgebieten 
schädlich auf die Versickerung aus, beide Faktoren beschleunigen den Oberflä-
chenabfluss. 

Das Land insgesamt hat unglaubliche 20.000 Liter pro Person und Tag zur Verfü-
gung, verliert jedoch pro Jahr 224 Billionen m³ Oberflächenwasser.

Zu Rutschungen siehe Kapitel 6.0 im ersten Bericht.
 

10.0.  Vegetation

Die Vegetation ist in diesem dicht besiedelten Gebiet bis auf wenige Relikte in Wald-
schutzgebieten zerstört. In der ausgeräumten Kulturlandschaft stellen die letzten mit 
Gehölzen bestockte Uferstreifen das einzige ökologisches Refugium für Pflanzen 
und Tiere dar.

Zur Beurteilung der zeitlichen Veränderungen, aber auch für die Zukunftstendenzen 
wäre es hilfreich zu wissen, wie die Bewaldung des Tales in historischer Zeit aus-
sah. Ich denke, dass bei der Inkulturnahme des Tales großflächige Rodungen statt-
gefunden haben, um die heutigen Terrassenflächen und Weidegründe für die Er-
nährungsgrundlage anzulegen. Das sind historische Prozesse und man kann davon 
ausgehen, dass auch zu dieser Zeit Rutschungen abgingen, diese aber im Laufe 
der Zeit zur Ruhe gekommen sind. 

9.5. Wasser: kritische Beurteilung der Ergebnisse

Die heutige Gestalt der Flüsse und Bäche im untersuchten Gebiet ist das Resultat 
starker natürlicher Erosionen, anderseits Folge der Überbeanspruchung der Gewäs-
ser durch den Wohnbebauung, durch Industrie und Landwirtschaft. 

Mehr als anderswo sind die Menschen im übervölkerten Becken von Kathmandu auf 
die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen angewiesen. Um den steigenden 
Energiebedarf zu decken, wurden jedoch die Wälder fast bis zum völligen Ver-

Direkte Besiedelung durch 
landlose Menschen nach dem 
Ausräumen des Flusses mit 
primitiven Hütten. Hier leben 
Familien mit tieren. Man kann 
sich vorstellen, was passiert, 
wenn der Monsunregen kommt. 
Aufn. 2013

Sania Khola im Feb. 2013 in 
Blickrichtung Kathmandu mit 
allen Folgen des Raubbaues 
von Sand, Steinen, und der 
weiteren ungebremsten Bebau-
ung von Kathmandu. Der Fluss 
hat keinen natürlichen Grund 
mehr und keine Gehölze, die 
die Abbruchkanten stabilisieren 
könnten.
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der Atmosphäre verbindet.
Die Beckenzone und das umgebende Gebirge des Tales waren ursprünglich mit 
einem dichten Laubwald aus Chilaune, Scheinkastanie, Rhododendron, Eiche und 
Erle bedeckt. Die weitestgehende Vernichtung der Wälder führte, wie schon aus-
geführt, zu Bodenabtragung und massiven Rutschungen. Das geologisch junge 
instabile Gebirge kann einem weiteren wachsenden Bevölkerungsdruck nicht mehr 
länger standhalten, was in einer Katastrophe enden muss. Dennoch werden die Kul-
turflächen alljährlich weiter ausgedehnt. Dabei sind die Flächenerträge seit Jahren 
rückläufig und reichen für die Menschen nur zu einem kärglichen Dasein. 

Ohnehin leben bereits 60 Prozent der Gesamtbevölkerung auch nach nepalesi-
schen Maßstäben unterhalb der Armutsgrenze. 47 der 55 Distrikte des Berglandes 
können sich nicht mehr aus eigener Produktion ernähren. Diese Menschen wandern 
zusätzlich ab, verlassen ihre angestammten Dorfgemeinschaften, auch wegen des 
Wassermangels, und ziehen in das vermeintlich bessere Kathmandu. Dort setzt sich 
die Spirale der Armut fort, da auch Kathmandu nicht mehr über Flächen verfügt, 
um Ernährung und Wasser sicher zustellen. Es ist ein schreiender Widerspruch, wie 
Tausende von Menschen dahinvegetieren, im und auf dem Müll und an verseuchten 
Flüssen leben, über keine ausreichende Hygiene verfügen und dadurch vorzeitig 
krank werden und sterben. Gleichzeitig errichten Industriekonzerne Hochhäuser 
mit edelsten Materialien und entstehen Luxushotels  für eine Handvoll Touristen, die 
sich das leisten können und auf einer individuellen Befriedigung ihrer expandieren-
der Bedürfnisse bestehen.

Diese Widersprüche des gesellschaftlichen Ungleichgewichtes müssen aufgebro-
chen werden, um den Dorfbewohnern und ihren Bedürfnissen nach Ernährung, 
Arbeit, Bildung, Gesundheit, gesunder Natur und Nahversorgung Rechnung zu 
tragen und ihnen in ihren angestammten Talgemeinschaften ein glückliches Leben 
zu ermöglichen. Wenn die Menschen ihre Dörfer verlassen, verödet das Land.

So sehen ausgedörrte, nicht mehr bewirtschafte Felder in einem ausgetrockneten 
Bach zwischen Kathmandu und Kirtipur aus. Aufn. Feb. 2013 

Wird aber die Sekundärvegetation durch die genannten Faktoren massiv gestört, so 
können neben neuen auch alte Rutschungen wieder aktiv werden. Die aggressivs-
ten Waldvernichter sind: Straßenbau, Baulanddruck, Brennholzbedarf und Export 
von Holz nach Indien. Aufforstungen finden überhaupt nicht statt. Das führte zu 
einer fast kompletten Entwaldung des Tales, besonders im Beckenbereich. Es wur-
den dabei rund 30 Prozent des Bodens abgetragen. In der Monsunzeit wird dieser 
Vorgang durch Starkregen noch verschärft und führt zu erheblichen Rutschungen.

Nur eine massive Aufforstung kann diesen Prozess stoppen und umkehren. Um das 
Gleichgewicht zwischen grünem und blauem Wasser wiederherzustellen, muss der 
Anteil an grünem Wasser entschieden gesteigert werden. 

10.1. Das grüne Wasser

 
Pflanzen, Hecken und Bäume besitzen ein Wurzelsystem, das sich je nach Was-
serverfügbarkeit und -bedarf tiefer oder flacher ausbildet und ein Blattsystem, das 
die zur Verdunstung und Fotosynthese nötige Energie sammelt. Wurzeln und Blätter 
bilden zusammen eine wirksame Brücke, die das Wasser in den tieferen Lagen mit 

Satellitenbild von ESA ( European Space Agency ). Das Foto dokumentiert sehr deutlich das 
ausgeräumte Beckental von Kathmandu durch unkontrolliertes und zügelloses Bauen und Abhol-
zen, dadurch verändert sich auch das Kleinklima und steigert sich die Smogbelastung.
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11. Plastikmüll
 

11.1.  Was machen wir mit dem Plastikmüll?

Forschungsprojekt zu Kryo-Recycling von Glasfaserkompositen an der UNI Göttin-
gen. http://www.total-recycling.org/

Kunststoffe bilden einen „weißen Fleck“ auf der Landkarte der recyclingfähigen 
Materialien. Derzeit wird nur ein Bruchteil des anfallenden Kunststoffmülls wieder-
verwendet, statt dessen werden Kunststoffe tonnenweise zusammen mit anderen 
Abfallprodukten in Müllverbrennungsanlagen vernichtet. Statt den Plastikmüll sor-
tenrein zu trennen und bei der der Herstellung neuer Produkte wiederzuverwenden, 
müssen Geld und Rohöl in die Neusynthese von Kunststoffen investiert werden. 
Eines der größten Probleme, das dem effektiven Kunststoffrecycling im Wege steht, 
liegt in der Trennung der verschiedenen Kunststoffe – ein Problem, das nun durch 
ein von Herrn Prof. Dr. H. Rosin entwickeltes Verfahren gelöst zu sein scheint, das 
schon seit einigen Jahren unter dem Namen „Kryo – Recycling“ Aufmerksamkeit 
erregt. Es bietet sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile beim Recycling 
von thermoplastischen Kunststoffen, Elastomeren und Kunststoff-Verbundstoffen 
und schließt damit 90 Prozent des anfallenden Plastikmülls ein, ebenso wie Gum-
miprodukte, zum Beispiel Altreifen oder auch Elektronik-Bauteile, wie beispielsweise 
Platinen, allesamt Problemkinder der Abfallwirtschaft.

Bei diesem Tiefkälte-Recycling-Verfahren werden die angesprochenen Materialien 
auf  -160 Grad C heruntergekühlt. Die tiefe Temperatur ruft eine Versprödung des 
Materials hervor und an Grenzflächen zwischen unterschiedlichen Materialkompo-
nenten kommt es auf Grund unterschiedlicher Wärme- Ausdehnungen zu Verspan-
nungen. Durch eine Mühle wird ein äußerer Druck auf die Verbundstoffe ausgeübt 

10.2. Der Moringabaum

Das leergeräumte Tal muss wieder aufgeforstet werden. Neben den einheimi-
schen Bäumen sollte man den Moringabaum anpflanzen. Dieser Baum hat seinen 
Ursprung in den nordwestlichen Regionen Indiens, wo er am Fuße des Himalaya 
wächst. Von hier aus hat er sich im Laufe der letzten Jahrhunderte über alle Konti-
nente verbreitet, wobei er sich mehr oder weniger in allen tropischen und subtropi-
schen Gegenden ansiedelte und an die jeweiligen kontinentalen Boden- und Wetter-
verhältnisse anpasste. Im Laufe der Zeit haben sich 13 unterschiedliche Arten des 
ursprünglichen Moringa oleifera entwickeln können.

Der Moringabaum gehört zu den am 
schnellsten wachsenden Baumarten 
der Welt. Bei optimalen klimatischen 
Bedingungen kann er bis zu 30 Zenti-
meter im Monat wachsen und erreicht 
nach einem Jahr durchaus eine Höhe 
von 4 Metern. Er ist anspruchslos, er 
bedarf keiner reichhaltigen Böden. Die 
Wurzeln mögen keine große Feuchtig-
keit. Die optimalen Bedingungen findet 
er in den tropischen und subtropischen 
Klimazonen zwischen 20 und 45 Grad.
Der Moringabaum ist auch Lieferant für 
Ernährung und Gesundheit. Aus den 
Früchten wird das sogenannte Be-
hen-Öl gewonnen. Es dient als Speiseöl 
und zur Seifen- und Kosmetikherstel-
lung. Die jungen fleischigen Wurzeln 
dienen mitunter als Gemüse, auch die 
Früchte eignen sich für Salat und Ge-
müse.

Der Samen hat die Fähigkeit, 
Wasser zu desinfizieren bzw. 
zu reinigen. Mit 0,2 g gemahle-
nem Moringasamen kann 1 Liter 
verunreinigtes Wasser trinkbar 
gemacht werden. Die wasserrei-
nigende Wirkung von Moringa 
beruht auf der koagulierenden 
Wirkung einiger Inhaltsstoffe der 
Samen, also ein Baum, der groß-
flächig angebaut werden sollte.

Die essbaren Früchte des Moringa oleifera, Meerrettichbaum

Neue Uferzone am Bagmati mit Plastikmüll, Höhe Patan, 
Aufn. 2012

und darauf leben Menschen, Flussufer Patan, 
Aufn. 2012
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Somit bestätigt auch diese Arbeit die Umsetzbarkeit des Kryo-Recycling- Verfah-
rens. Was nun noch fehlt, ist ein Schritt, für dessen Durchführung ein starker Partner 
benötigt wird, der das Projekt von der Idee zur wirtschaftlichen Realität führt : ein 
Investor für eine Pilotanlage.

Geschrieben von.: Birte Riechers 

Kathmandu würde von einer solchen Pilotanlage außerordentlich profitieren, denn 
der überbordende Plastikmüll hat eine nicht mehr akzeptable Dimension erreicht. 
Nicht nur, dass er in die Flüsse entsorgt, sondern auch überall in den Straßen ver-
brannt wird und die gesundheitlichen Risiken des ohnehin schon vorhandenen 
Smogs noch potenziert. 

12. Zusammenfassung und Ausblick

Die nachfolgenden Maßnahmen sollten im Rahmen einer ganzheitlichen Projektstu-
die untersucht werden:

• Da es keine Stadtplanung und Baukontrolle gibt, muss sofort eine Behörde 
eingerichtet werden, die zuerst einmal einen sofortigen Baustopp für Kath-
mandu erwirkt und entsprechend kontrolliert und auch sanktioniert. 

• Dezentralisierung der Wasserversorgung nach dem Genossenschaftsprinzip 

• Bau von Talsperren und Wasserrückhaltebecken nach dem Vorbild des 
Oberharzer Wasserregals zur Speicherung des Monsunregens.In diesem 
Zusammenhang müssen vorab geologische, morphologische und hydrolo-
gische Untersuchungen stattfinden im Hinblick auf den Bau von Talsperren 
und Rückhaltebecken ab dem umgebenden Gebirge des Tales. 

In diese Untersuchungen sollte auch nach Kavernen im Inneren des Gebirges ge-
forscht werden, die eventuell zur Wasserspeicherung geeignet sind.

und die an Grenzflächen auftretenden Verspannungen wirken nun als Sollbruchstel-
len, so dass beim Zermahlen die verschiedenen Materialkomponenten voneinander 
getrennt werden. Durch das Aufsplitten der vielfach eingesetzten Verbundmateriali-
en in ihre einzelnen Bestandteile wird eine Weiterverwendung der Ausgangsmateri-
alien möglich, so dass dem natürlichen Vorbild der Kreislaufwirtschaft entsprochen 
wird und ressourcenschonend gewirtschaftet werden kann.

Vergleicht man die Neusynthese mit der Zurückführung bereits eingesetzter Kunst-
stoffe in den Wirtschaftskreislauf, so spricht neben der Energie- und Kostenerspar-
nis auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze für das von Wirtschaftsingenieuren und 
Fach-Ingenieuren der Kältetechnik geprüfte Verfahren Wer von wirtschaftlichen Plus-
punkten allein nicht überzeugt wird, sieht sich sicherlich von gesundheits- und um-
weltschonenden Aspekten tangiert.: Die Schadstofferhöhung und der damit einher-
gehende Schadstoffausstoß in die Umwelt, die bei der derzeitigen Vorgehensweise 
zur Müllbeseitigung durch Müllverbrennungsanlagen auftreten, bleiben im Fall des 
Kryo-Recyclings aus. Im Gegensatz zur Müllverbrennung bei einigen hundert Grad 
Celsius, bei der unzählige Giftstoffe erst gebildet werden, bleiben die Molekülketten 
der verarbeitenden Kunststoffe beim Kryo-Recycling unaufgebrochen, zusätzliche 
Gifte entstehen also nicht.

Angesichts dieser Vorteile ist die Weiterentwicklung und Untersuchung des Kryo- 
Recycling Verfahrens sehr willkommen und umso erfreulicher ist es, wenn das dafür 
nötige Engagement durch Nachwuchswissenschaftler an den Tag gelegt wird.

Am Institut für Materialphysik der Georg August Universität Göttingen kam es im 
Rahmen einer Abschlussarbeit des Bachelorstudiengangs Physik kürzlich zur Unter-
suchung des Kryo-Recyclings im Labormaßstab. Die Thematik lässt auf einen zu-
kunftsgerichteten Blick schließen, denn als Untersuchungsobjekt aus dem Bereich 
der glasfaserverstärkten Kunststoffe wurden die für die Produktion nachhaltiger 
Energie verwendeten Windmühlen Rotorblätter ausgewählt. Die Bachelor- Studentin 
M.Bangers analysierte unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. C.Jooß die qualitative 
Abtrennung von Glasfaser und Epoxidharz mithilfe von rasterelektronenmikrosko-
pischen Aufnahmen und IR-Spektroskopie. Ein Projekt, das auf der Basis offener 
Zusammenarbeit fußt, schließlich mussten die zur Untersuchung nötigen Rotorblätter 
(bereitgestellt von „REMONDIS GmbH und Co. KG Region Nord“) und auch die für 
die Zerkleinerung nach dem Kryo-Recycling-Verfahren nötigen Mühlen (Querstrom-
zerspaner der Fa. MeWa Recycling Anlagen und Kryo-Mühle von der Fa. 2 MBE 
Cooll und Mineral Technology GmbH) von fortschrittsinteressierten Firmen bereit-
gestellt werden. Das Fazit der Arbeit stimmt zuversichtlich, schließlich zeigen Auf-
nahmen der Verbundstoffe nach Bruchexperimenten deutliche Unterschiede in der 
Bruchflächenstruktur. 

Analog gibt auch die Untersuchung von zermahlenen Rotorteilen bei variierter 
Mahltemperatur wieder, dass das Material bei Temperaturminderung eine Tendenz 
zu verbessertem Auftrennen von Glasfaser und Epoxidharz zeigt. Deutlich sieht 
man, dass die Glasfaser freigelegt ist und nur noch wenige Partikel des Epoxidhar-
zes an der Oberfläche haften.
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Daneben gäbe es die Möglichkeit Stauseen anzulegen nach dem Prinzip der Ober-
harzer Wasserregals.

Beispiel:

Größere Rückhaltebecken sollten doppelwandig 
ausgeführt werden, das heißt die innere Wanne liegt 
schwimmend in der ersten Wanne, damit sie vor Erd-
beben geschützt ist. Diese Becken könnten rund um 
das Tal gebaut werden, beginnend bei kleineren Be-
cken, die zum Talinneren immer größer werden und 
kaskadenartig in das nächste Becken in offenen oder 
geschlossenen Rinnen entwässern und auf Grund 
des Gefälles wieder Strom erzeugen.

Installation kleinerer Wasser-
becken, die in einander laufen, 
Trinkwasser speichern und an 
Kleinkraftanlagen angeschlos-
sen werden können.

Beispiel aus Tirol in Kom-
bination mit Fotovoltaik zur 
Stromerzeugung, um Bedarfs-
lücken zu schließen. Gerade 
der Südhang des Shivapuri 
Gebirges eignet sich dazu 
hervorragend. Dieses Beispiel 
zeigt auch eine naturnahe, 
nicht sichtbare Wasserspei-
cherung.

Steuerung zur Wasserhaltung und Weitergabe
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• Um die Stadt Kathmandu vor Hochwasser zu schützen, muss  ein strengs-
tes Verbot der Ausräumung von Flussbetten erfolgen. Die Verursacher der 
Schäden müssen diese auch beseitigen bzw bezahlen! 

Die Ufer müssen entsprechend dem natürlichen Verlauf des Flusses sta-
bilisiert werden. Um die Fließgeschwindigkeit zu reduzieren, sind Rückhal-
tebecken zu bauen zur Speicherung des Wassers, sowie naturnahe Über-
schwemmungsgebiete auszuweisen.

Also keinen Kanal bauen, wie man es nach primitiver Art immer wieder 
durch gerade Mauern versucht hat. Beim nächsten Hochwasser sind die-
se wieder eingerissen. In gewissen Abständen könnten auch regulierbare 
Stauwehre eingebaut und auf Grund der Fließgeschwindigkeit energetisch 
nutzbar gemacht werden.

Im Bild 1. wird eine neue Idee entwickelt, den Strom mit Nano-Bricks zu speichern. 
Diese Batterien können längerfristig den eingespeisten Strom speichern. Diese Con-
tainer können auch dorthin transportiert werden, wo der Strom gebraucht wird.

Prinzip des Systems, einen Stausee zu bauen, der dann in das untere 
Becken entwässert.

Nano-Brick-Container

Zum Beispiel auch mit einem Schwimmgenerator.

Oder auch Einbau größerer Räder, sowoh zur Energiegewin-
nung, als auch zur Regulierung.
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• Überbrückung von Distanzen mit Tonrohren

Bis weit in das 19.Jh gab es kein besseres System. Man sollte aus der Anti-
ke lernen, um die Probleme in Kathmandu mithilfe der natürlichen Ressour-
cen Naturstein und Ton zu lösen.

• Überbrückung von Distanzen mit Rinnen aus Natursteinen 

Im Rahmen eines Projektes der Elektriker ohne Grenzen / EoG mit Schwer-
punkt Bildung und wirtschaftlicher Entwicklung wurde ein Speicherkraftwerk 
mit einem 14 Kw – Generator errichtet, um schrittweise ein Dorf zu elektrifi-
zieren. Damit konnten fünf örtliche Schulen angeschlossen werden Im zwei-
ten Schritt folgt dann die Versorgung der Häuser mit Strom.

 

Die Dorfbewohner bauen den Wasserkanal mit den vor Ort vorhandenen 
Natursteinen.

Diese Tonrohre können vor Ort hergestellt werden.  Plastik oder Beton 
sind überflüssig. Diese Rohre können für Trinkwasser und Abwasser ver-
wendet werden.

Nochmals zum Vergleich die antike Wasser- und Abwasserlösung
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Einsatz verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen und sicherlich viel Geld- doch 
nichts so sehr wie die Entschlossenheit der ansässigen Bevölkerung selbst, den 
Kampf für ihre Lebensgrundlagen in die eigene Hand zu nehmen.

Die Menschen Nepals haben Großes geleistet, sich selbst erst vor kurzem von 
einem feudalistischen Unterdrückungssystem befreit. Konfrontiert mit der bru-
talen Lebenswirklichkeit des Kapitalismus ist manche trügerische Hoffnung 
auf Lösung der Probleme durch mächtige ausländische Investoren und das 
Engagement Tausender von NGO‘s (allein 300 aus BRD) aufgekommen. Diese 
dienen oft genug als Türöffner für ausländisches Kapital und die ihnen geneh-
men Denk- und Arbeitsweisen. Das Interesse richtet sich vor allem auf selb-
ständige Massenbewegungen, z.B. der ehemaligen bewaffneten Kämpfer, der 
Frauen und der Jugend, um sie in ein bürgerliches System nach westlichem 
Muster zu integrieren und ihnen ein zahmes sozialreformerisches Gepräge 
zu geben. Ausländischen Investoren erhalten Zoll- und Steuererleichterungen 
und eine Garantie auf „Nichtverstaatlichung“. Im Ergebnis wird sich die neo-
koloniale Abhängigkeit jedoch erhöhen. So hat kurz vor dem Sturz des Königs 
ein deutsches Konsortium ein Kraftwerk gebaut, das 30 Jahre lang über den 
Strompreis „abbezahlt“ wird. Durch das Steigen des Wechselkurses zum Dollar 
von 1:35 auf 1:80 muss die nepalesische Regierung mehr als das Doppelte ab-
bezahlen. Im Kraftwerksbau versprechen sich die Investoren eine Rentabilität 
von 20%!

Nach allen internationalen Erfahrungen muss ein Ausverkauf der Ressourcen Was-
ser/Energie an das Finanzkapital unbedingt verhindert werden. Eine Untersuchung 
von 1993 schätzt das Energiepotential Nepals auf 83 bis wahrscheinlich sogar 200 
Gigawatt. Davon werden bis jetzt 0,5% genutzt. Das sind Reichtümer des nepalesi-
schen Volkes, die es sich perspektivisch Schritt für Schritt erobern muss.

Es ist technisch lösbar, mit überschaubarem finanziellen Aufwand, mit den vor Ort 
vorhandenen Rohstoffen und der Schaffenskraft der Bevölkerung die drängendsten 
Probleme des Kathmandutals zu lösen. 

Auch die Landflucht in die Hauptstadt kann durch gleichzeitige, ganzheitliche Ent-
wicklung des gesamten Landes gestoppt werden. Der Kampf zur Rettung der Natur 
ist mit dem weiteren gesellschaftsverändernden Kampf aufs engste verbunden.

So dringlich die vorgeschlagenen Maßnahmen auch sind, so sehr braucht es auch 
die Geduld, dafür die Voraussetzungen zu schaffen im Sinne einer lang angelegten 
Bildungskampagne, um die Jugend, die Stadt und Landbevölkerung zu sensibilisie-
ren und für ihre Verantwortung zu befähigen.

2009 erregte die nepalesische Regierung mit einer spektakulären  Aktion die Auf-
merksamkeit der Weltöffentlichkeit: Mit einer Kabinettssitzung auf 5250 Meter Höhe 
wies sie auf die globale Erderwärmung und die Gefahren durch das Abschmelzen 
der Gletscher hin. Die Probleme des Kathmandu Tales sind längerfristig nicht lösbar 
ohne die Abwendung der drohenden weltweiten Umweltkatastrophe.

  Weitere wichtige Maßnahmen:

• Überbrückung von Tälern mit Wasserbrücken in Leichtbauweise 

• Bau einer Anzahl von biologischen Kleinkläranlagen in den umlie-
genden Dörfern. 

• Bau von mehreren Kläranlagen in Kathmandu. Voraussetzung ist, 
die Häuser an ein wie oben beschriebenes Kanalsystem in den 
Straßen anzubinden. So gelangen die Abwasser zur Kläranlage 
und nicht wie heute direkt in den Fluss. Diese Arbeiten müssen 
koordiniert und kontrolliert in Kombination Wasser und Abwasser 
erfolgen. 

• Sofortiges Aufforstungsprogramm in der Stadt, an den Hängen, 
Uferzonen und Wäldern, z.B. mit dem Moringa Baum. 

• Reinigung der Flüsse vom Müll 

• Betrieb einer Pilot Kryo Recycling Anlage zur umweltschonenden 
Rückgewinnung von Plastik, Kunststoffen und Gummi. 

• Umweltschutz und Bildungsprogramme

Seit den 60er Jahren weisen nepalesische Wissenschaftler auf den drohenden Was-
serkollaps im Kathmandu Tal hin. Ihre Warnungen verhallten ungehört.

Heute, 50 Jahre später, ist das Tal mit seinen 6 Millionen Menschen von einer regio-
nale Dürrekatastrophe im Wechsel mit episodischen zerstörerischen Überflutungen 
akut bedroht. Es gibt bereits die zynische Überlegung, die Hauptstadt aufzugeben 
und zu verlegen, da ein Überleben hier in Kürze nicht mehr möglich sei. 

Diese katastrophale Entwicklung ist das Ergebnis einer permanenten, rücksichtslo-
sen, sich über jede wissenschaftliche Erkenntnis hinwegsetzende Überausbeutung 
der Natur von einem Ausmaß, die alle ihre Selbstheilungskräfte überfordert. Ver-
ursacher ist das kapitalistische Profitsystem, das sich noch an Hunger und Durst 
der Ärmsten bereichert, die Ressourcen wenig entwickelter Länder hemmungslos 
ausbeutet mitsamt dem damit verbundenen Raubbau an Rohstoffen, der Wegwerf-
produktion und Vermüllung, besonders in Megastädten oder wie hier in Kathmandu, 
einer Großstadt die immer weiter wächst. Damit zerstört es die Einheit von Mensch 
und Natur und beschleunigt damit den Umschlag in eine globale Umweltkatastro-
phe. Diese zeichnet sich regional in Kathmandu bereits unmittelbar ab.

Ein ganzes Programm von Maßnahmen ist notwendig, um das Tal als Lebensraum 
für seine Bewohner zu retten. Die Projektierung erfordert die Zusammenarbeit al-
ler gesellschaftlichen Kräfte, denen die Zukunft des Landes am Herzen liegt, den 
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Die Menschen Nepals haben eine große Aufgabe in einer weltweiten Widerstands-
front zur Rettung des Planeten.

Ulrich Herborn, 25.6.14


