
S
eit Jahrzehnten steigt der deutsche Absatz von Flaschen-

wasser. Von 1970 (12,5 Liter) bis heute hat sich der durch-

schnittliche Jahresverbrauch mehr als verzehnfacht, auf 144 

Liter im vergangenen Jahr. Erst seit drei Jahren ist der Trend 
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immer wieder: Unser Leitungswasser hat beste Qualität. Und ist 

meist schlicht besser als die unzähligen Mineral- und Tafelwäs-

ser, die uns Gesundheit, Jugend oder Frische verheißen. Deren 

angeblich wertvolle Inhaltsstoffe sind in aller Regel irrelevant. 

Schon gar nicht sind sie es wert, dafür bis zu hundertmal mehr 

auszugeben als fürs Leitungswasser.

BESTENS KONTROLLIERT

Es gibt wenig Grund, dem Wasser aus dem Hahn zu misstrauen. 

Denn unser Trinkwasser wird so gut kontrolliert wie kein anderes 

Lebensmittel, es muss höhere Qualitätsanforderungen erfüllen 

als jedes abgefüllte Wasser. Das gilt etwa für Nitrat: Auch wo 

das Grundwasser heute belastet ist, wahrt das Trinkwasser die 

Grenzwerte. Oder für Chlor, das die Wasserversorger nur spora-

disch zur Desinfektion einsetzen dürfen.

Vorsicht ist hierzulande nur bei alten Rohrleitungen geboten, 

die Blei enthalten können. Am ehesten droht dies in teil- und un-

sanierten Altbauten in Nord- und Ostdeutschland – ist aber laut 

Umweltbundesamt kaum noch ein Problem. Im Zweifelsfall 
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örtlichen Gesundheitsamt testen. Ihr Vermieter ist verpflichtet, 

problematische Rohre auszutauschen. Eher abzuraten ist von 
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SCHLECHTE UMWELTBILANZ

Dass Menschen viel Geld für Unnützes ausgeben, kommt ja häu-

ƒIGT� XQT��9CTWO�OWUU�WPU�FCU�DGKO�9CUUGT�CWU�FGO�5WRGT-

markt kümmern? Wegen seiner (im Vergleich) verheerenden Um-

weltbilanz: Die Aufbereitung, Abfüllung und Flaschenwäsche, 

der Transport und Rücktransport der Flaschen – oft quer durch 

Europa – und das Plastik der Einweggebinde verschwenden viel 

Energie und Ressourcen. So fällt beim Transport einer Literflasche 

Wasser 1400-mal mehr CO2 an als bei einem Liter Leitungswasser 

(wie die Wasserwerke Karlsruhe errechneten).

Dagegen wird uns das Trinkwasser aus dem Hahn fast kosten-

los frei Haus geliefert, auf denkbar umweltfreundlichste Weise. 

Auch Sie selbst sparen Energie, wenn Sie keine Wasserkästen 

schleppen müssen. Und mit einem Trinkwassersprudler können 

Sie Ihrem Leitungswasser einfach Kohlensäure zufügen.

Übrigens: Gesundes Trinkwasser lässt sich am einfachsten 

aus unbelasteten Gewässern gewinnen. Die laufende Kampagne 

des BUND zur Rettung der EU-Wasserrahmenrichtlinie zielt auf 

den Schutz aller Gewässer – auch des Grundwassers. Damit wir 

weiter bedenkenlos aus dem Hahn trinken können. 
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DER  
ÜBERFLÜSSIGE 

GRIFF ZUM  
MINERALWASSER

Aus unseren Wasserhähnen läuft 

bestes Trinkwasser. Trotzdem  

trinken Millionen Deutsche nur 

Mineralwasser. Der BUND rät:  

Lassen Sie’s bleiben! A
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Mit dem Herbst beginnt für Kinder die 

Saison der Regenjacken, Gummistiefel 

und Matsch hosen. Und darin können 

sich Stoffe verbergen, die Umwelt und 

Gesundheit schaden.

Bei Tests enthielten einige Regenjacken 

so viele giftige Chemikalien, dass sie ei-

gentlich wie Sondermüll zu behandeln 

wären. Verbreitet sind zinnorganische 

Verbindungen – gegen Schimmel –, die 

hormonell schädlich sind. Oder die Weich-

macher in Regensachen aus PVC. Diese 

dünsten beim Tragen aus und können 

schon in geringster Menge dem Hormon-

haushalt und der Fortpflanzung schaden. 

PVC-Stiefel setzen bei der Müllver bren-

nung stark ätzenden Chlor was serstoff 

und giftige Dioxine und Furane frei. Sie 

sollten später besser im Recyclinghof 

entsorgt werden. Auch polyaromatische 

Kohlen was serstoffe verstecken sich oft 

in Regenzeug. Sie werden durch Reibung 

und Schwitzen frei, sind krebserregend 

und problematisch für die Umwelt.
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wachster Baumwolle – und, so es Plastik 

sein muss, aus unschädlicherem Material 

wie Polyethylen oder Polypropylen. Bei 

Gummistiefeln sind Sie mit Naturkautschuk 

auf der sicheren Seite. Dieser nachwach-

sende Rohstoff wird umweltschonend ge-

erntet und ist extrem langlebig. Der starke 

Eigengeruch ist für Umwelt und Gesund-

heit unbedenklich. 

Gute Regenbekleidung gibt es im Fach-

handel und im Ökoversand. Bei Zweifeln 

fragen Sie vor dem Kauf beim Hersteller 

nach, ob ein Produkt gefährliche Chemi-

kalien enthält – mit unserer ToxFox-App.
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GIFTFREI GUT 
GESCHÜTZT

Menschen, die unter Heuschnupfen leiden, 

entwickeln oft eine Allergie gegen Äpfel. 

Doch alte Apfelsorten wie Goldparmäne, 

Boskoop, Gravensteiner oder 

Jonathan werden beinahe aus-

nahmslos vertragen. Sie ent-

halten eine Menge gesund-

heitsfördernde Polyphenole – 

zum Teil mehr als das Vierfache 

der Supermarktsorten.

Wer regelmäßig alte Apfelsorten isst, 

kann seine allergischen Beschwerden 

sogar lindern – und verträgt dann 
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Dies ergab eine Studie der Europäischen 

Stiftung für Allergieforschung an der Ber-

NKPGT�%JCTKVé�Ǿ'THTGWNKEJ�CWEJ��<YGK�&TKVVGN�

der Teilnehmer*innen litten in der folgen-

den Pollensaison deutlich weniger unter 

Heuschnupfen.

MEHR ZUM THEMA

www.bund-lemgo.de/apfelallergie.html
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preisgekrönten TV-Doku von »ZDFzoom«, 

an der die Ortsgruppe beteiligt war.
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ALTE SORTEN 
LINDERN ALLERGIE

Entstanden ist die Studie in Zusam-

menarbeit mit der BUND-Gruppe Lemgo. 

Diese befragt seit etlichen Jahren Men-

schen, die allergisch auf Äpfel reagieren: 

Welche Sorten vertragen sie, welche 

nicht? Die Daten stellt sie im Internet 

bereit – und lieferte den Anstoß zu 

der Studie. Auf zwei eigenen 

Streuobstwiesen pflegt der 

BUND Lemgo zudem über ein-

hundert alte Apfelsorten und 

erfasst deren Eigenschaften in 

einer Datenbank.

ÄPFEL

REGENBEKLEIDUNG

WWW.BUND.NET/TOXFOXi

#NNG�ÖMQVKRRU�FGU�$70&�ƒ�PFGP�

Sie unter: www.bund.net/oekotippsi

Boskoop, Gravensteiner oder 

zum Teil mehr als das Vierfache 

Wer regelmäßig alte Apfelsorten isst, 

kann seine allergischen Beschwerden 

sogar lindern – und verträgt dann 

schen, die allergisch auf Äpfel reagieren: 

Welche Sorten vertragen sie, welche 

nicht? Die Daten stellt sie im Internet 

bereit – und lieferte den Anstoß zu 

der Studie. Auf zwei eigenen 

Streuobstwiesen pflegt der 

hundert alte Apfelsorten und 

erfasst deren Eigenschaften in 

einer Datenbank.
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