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 Wärmetausch mit dem Untergrund
D!e Erdatmosphäre hat s!ch !n den vergangenen "# 
Jahren um durchschn!ttl!ch #,$% Grad Cels!us pro 
Jahrzehnt erwärmt. D!ese Erwärmung macht auch 
vor dem Untergrund n!cht halt, w!e andere Kl!ma-
w!ssenschaftler m!t Bohrungen weltwe!t nachgew!e-
sen haben. Allerd!ngs betrachteten d!e Forscher !n 
!hren Stud!en me!st nur Böden, !n denen ke!ne Grund-
wasserströme vorkommen.
 Erst vor dre! Jahren konnten Forscher der Ea-
wag und der ETH Zür!ch bestät!gen, dass auch das 
Grundwasser vom Kl!mawandel n!cht verschont 
ble!bt. Allerd!ngs bezog s!ch d!e damal!ge Stud!e auf 
Grundwasser, das m!t Flusswasser künstl!ch angre!-
chert wurde. D!e neue Stud!e h!ngegen befasst s!ch 
nun m!t unbee!n&usstem Grundwasser. 

Konsequenzen schwer abzuschätzen
D!e Konsequenzen des neuen Befundes s!nd nur 
schwer abzuschätzen. Mögl!cherwe!se bee!n&ussen 
d!e wärmeren Temperaturen e!nerse!ts unter!rd!sche 
Ökosysteme, andererse!ts d!e Lebensräume, d!e vom 
Grundwasser abhängen. Dazu gehören kalte Bere!-
che !n Fl!essgewässern, wo der Grundwasserstrom 
aufstösst. Für kältel!ebende Lebewesen könnte d!e 
Erwärmung negat!ve Folgen haben. Höhere Grund-
wassertemperaturen bee!n&ussen auch den Chem!s-
mus des Wassers, !nsbesondere d!e chem!schen 
Gle!chgew!chte von N!trat oder Karbonat. Auch d!e 
bakter!olog!sche Akt!v!tät könnte s!ch be! ste!genden 
Wassertemperaturen erhöhen. W!rd das Grundwas-
ser wärmer, könnten s!ch unerwünschte Bakter!en 
w!e Erreger von Magen-Darm-Erkrankungen besser 
vermehren. D!e Forschenden können s!ch aber auch 
pos!t!ve E'ekte vorstellen, zum Be!sp!el be! der geo-
therm!schen Nutzung des Grundwassers. 

Peter Rüegg

Der Artikel erschien zuerst im Online-Newskanal 
«ETH News» der ETH Zürich: www.news.ethz.ch
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Für !hre Stud!e konnten d!e Forscher auf lücken-
lose Langze!t-Temperaturmessungen von Grund-
wasserströmen um d!e Städte Köln und Karlsruhe  
zurückgre!fen. D!e Betre!ber der dort!gen Wasser-
werke messen se!t (# Jahren d!e Temperatur des 
vom Menschen we!tgehend unbee!n&ussten Grund-
wassers. Das !st e!nmal!g und )ür d!e Forscher e!n 
rares Gut. 
 «Für uns waren d!ese Daten e!n Glück», be-
tont Peter Bayer, Oberass!stent am Geolog!schen 
Inst!tut der ETH Zür!ch. Trotz !ntens!ver Recherche 
hätten s!e ke!ne andere vergle!chbare Messre!he 
*nden können. O'enbar se! es )ür Wasserwerke zu 
wen!g !nteressant oder zu aufwänd!g, Grundwas-
sertemperaturen konsequent über lange Ze!t h!n-
weg zu messen. «Oder d!e Daten s!nd n!cht d!g!ta-
l!s!ert und nur auf Pap!er arch!v!ert», vermutet der 
Hydrogeologe.

Gedämpftes Abbild der Atmosphäre
Anhand der Messwerte konnten d!e Forscher ze!gen, 
dass s!ch das Grundwasser n!cht nur erwärmt, son-
dern auch d!e Erwärmungsschr!tte nachvollz!eht, d!e 
!n der Atmosphäre beobachtet wurden. «D!e Erder-
wärmung w!rd !m Grundwasser d!rekt abgeb!ldet, 
wenn auch gedämpft und m!t e!ner gew!ssen Verzö-
gerung», fasst Bayer zusammen.
 D!e Daten ze!gen auch, dass s!ch das boden-
nahe Grundwasser b!s !n e!ne T!efe von rund +# 
Metern !n den vergangenen (# Jahren stat!st!sch 
s!gn!*kant erwärmt hat. D!ese Wassererwärmung 
folgt dem Muster der Erwärmung des örtl!chen Kl!-
mas, welches se!nerse!ts der globalen Erwärmung 
folgt. Es habe !hn überrascht, w!e schnell das Grund-
wasser auf den Kl!mawandel reag!ert habe, sagt 
Bayer.

Grundwasser erwärmt  
sich im Gleichtakt
Die Klimaerwärmung macht vor nichts 
halt – auch nicht vor dem Grundwas-
ser, wie eine neue Studie der ETH 
Zürich und dem Karlsruher Institut für 
Technologie zeigt: Zeitverzögert und 
gedämpft folgen die Temperaturver-
läufe des Grundwassers jenen der 
Atmosphäre.
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