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SPIELREGELN «GEBIETSSUMME»: Die
Ziffern 1 bis 7 sind so einzutragen, dass sie
in jeder Zeile und jeder Spalte einmal vor-
kommen. Die kleinen Zahlen in den umran-
deten Gebieten geben die Summe im
jeweiligen Gebiet an. Innerhalb eines Ge-
biets können Ziffern mehrfach vorkommen.

Auflösung:
Zahlenrätsel Nr. 64

In Kapstadt stehen sie für Wasser an
Der südafrikanischen Metropole droht das Trinkwasser auszugehen

Es ist keine Frage von Wochen,
wie zunächst befürchtet, sondern
von Monaten, bis Kapstadts
Wasservorräte versiegen dürften.
Haben die Behörden bewusst
übertrieben?

CHRISTIAN PUTSCH, KAPSTADT

Es ist morgens um elf, und Eric Mbalane
hat bereits eine halbe Tonne Wasser ge-
schleppt. Der 31-Jährige wischt sich den
Schweiss von der Stirn und sagt: «Ich
freue mich, dass ich helfen kann.» Hun-
derte Kapstädter stellen sich an der
natürlichen Quelle im Zentrum der Stadt
jeden Tag für Wasser an. Der Gelegen-
heitsarbeiter hilft zwölf Stunden täglich
den Gebrechlichen, das Wasser zum Auto
zu tragen. Einige haben Körbe mit leeren
Flaschen dabei, andere grosse Kanister.
Maximal 25 Liter dürfen sie, von Sicher-
heitspersonal beobachtet, abzapfen. Wer
mehr will, muss sich erneut anstellen.

Das Schreckensszenario

Mbalane sieht sich als «Kämpfer gegen
Day Zero», wie er sagt, auch wenn die
umgerechnet 15 Franken Trinkgeld am
Tag nur für das Nötigste reichen. Nach
drei Jahren verheerender Dürre rief
Kapstadt im Januar «Tag null» als das
Datum aus, an dem die meisten Wasser-
hähne in der knapp 4 Millionen Einwoh-
ner zählenden Metropole abgedreht
werden. Zunächst war von Mitte April
die Rede, inzwischen wurde der Stichtag
auf das kommende Jahr verschoben.
Dies verdanke man Einsparungen sowie
neuen Installationen, heisst es.

Voraussetzung dafür sind zumindest
durchschnittliche Regenfälle, die Lage
bleibt ernst. Die sechs Wasserreservoirs,
die Kapstadt versorgen, sind derzeit nur
noch zu 23 Prozent gefüllt. Sinkt der Pe-
gel auf 13,5 Prozent, muss die Mehrheit
der Einwohner an etwa 200 Ausgabestel-
len für 25-Liter-Rationen anstehen.

Der Wassermangel in Kapstadt wäre
dann definitiv gravierender als jener in
anderen Metropolen rund um den Glo-
bus. Rom war im letzten Sommer zu Was-
serrestriktionen gezwungen, in Mexiko-
Stadt haben viele Bürger nur zu bestimm-
ten Tageszeiten Leitungswasser. Und

2015 hatte die brasilianische Grossstadt
São Paulo noch Wasservorräte für knapp
20 Tage, dann setzte endlich Regen ein.

Schon jetzt gelten in Kapstadt strenge
Restriktionen, maximal 50 Liter pro Per-
son und Tag dürfen verbraucht werden –
nicht einmal ein Drittel des Schweizer
Durchschnittsverbrauchs. In einigen
Gegenden hat die Stadt den Wasser-
druck so weit reduziert, dass viele Haus-
halte schon jetzt kein Wasser mehr
haben. Notorische Grossverbraucher be-
kommen Strafen von bis zu 400 Franken
aufgebrummt und werden zum Einbau
von Geräten, welche die Wasserzufuhr
streng regulieren.

Das Krisenmanagement stösst auf
Kritik; die Stadt übertreibe den Ernst
der Lage, wird moniert. Der Tourismus-
sektor beklagt die abschreckende Wir-
kung auf Besucher, Agrarverbände pro-
gnostizieren wegen geringerer Wasser-

rationen um 20 Prozent geringere Ern-
ten. Viele Bürger protestieren gegen die
jüngst massiv erhöhten Wassertarife.Tat-
sächlich leuchtet nicht ein, warum «Day
Zero» so rasch ins Jahr 2019 verschoben
werden konnte, obwohl die von der Stadt
anvisierte Senkung des Verbrauchs auf
450 Millionen Liter am Tag nicht erreicht
werden konnte. Derzeit werden 511 Mil-
lionen Liter Wasser täglich verbraucht.
Und noch ist kaum eine der neuen
Installationen zur Aufbereitung von
Meer- oder Grundwasser in Betrieb.

Es spricht einiges dafür, dass die Stadt
zu übertriebener Rhetorik griff, um ihre
Bürger zum Wassersparen zu zwingen.
Mit Erfolg, der tägliche Verbrauch wurde
innerhalb eines Jahres halbiert. Die Lage
rechtfertigt offenbar auch Denunzian-
tentum. Wurden im vergangenen Jahr
nur die Namen der Strassen mit dem
höchsten Verbrauch veröffentlicht, so

lässt sich über eine Website inzwischen
bei jedem einzelnen Grundstück über-
prüfen, ob die Vorgabe eingehalten wird
– mein Nachbar, der Verschwender.

Da erscheint es als das kleinere Übel,
dass nun irre Verschwörungstheorien
spriessen. Die in der Westkap-Provinz
regierende Democratic Alliance (DA)
habe die Wasserkrise aufgebauscht, um
einen Millionenvertrag mit Israel für
Wiederaufbereitungsanlagen abschlies-
sen zu können, behaupteten Politiker des
African National Congress (ANC). Von
«jüdischer Mafia» war die Rede. Doch
einen entsprechenden Vertrag gibt es
nicht – und der niedrige Pegel der Was-
serreservoirs ist nicht zu leugnen.

Die Lage könnte bei einer langfristi-
gen Planung weit weniger dramatisch
sein. Schon im Jahr 2007 warnte Südafri-
kas Wasserministerium, dass sich Kap-
stadt nicht länger alleine auf die von

Regenfällen abhängigen Dämme verlas-
sen könne, sondern in die Förderung von
Grundwasser und Entsalzungsanlagen
investieren müsse. Aus der nationalen
Kasse werden dafür erst ab 2020 grosse
Beträge fliessen. Und in Kapstadt selbst
nutzte man vorhandene Mittel lieber für
andere dringende Projekte. Schliesslich
waren die Wasserreservoirs im Jahr 2014
nach ausgiebigen Regenfällen noch prall
gefüllt. Die Stadt liess sich dafür feiern,
dass sie trotz einem Bevölkerungs-
zuwachs von 30 Prozent seit dem Jahr
2000 die Kapazitäten nicht erweitern
musste. Reparierte Leitungen, neue Was-
serzähler und erhöhte Tarife sorgten für
einen geringeren Pro-Kopf-Verbrauch.
Die C40, eine Vereinigung von Städten,
verlieh Kapstadt einen Preis für die ge-
lungene Anpassung an den Klimawandel.

Geld hilft weiter

Nun zeigt sich, dass Notmassnahmen
tückisch sind. Der Bau einer Entsal-
zungsanlage liegt weit hinter dem Zeit-
plan zurück, weil arme Anwohner mehr
lokale Beteiligung an den Bauarbeiten
fordern. Und der Chef eines Bohrunter-
nehmens erzählt, dass er statt eines
Bohrlochs fünf am Tag fertigstellen
könnte, doch die Stadt besorge die Ge-
nehmigungen nicht schnell genug.

Die Krise offenbart die enormen
sozialen Unterschiede. So mancher
Grossverdiener zahlt 2000 Franken für
einen Tanklaster voll Wasser aus ande-
ren, von der Dürre nicht betroffenen
Gegenden Südafrikas, um den Pool auf-
zufüllen. Wer es sich leisten kann, zapft
mit einem Bohrloch auf seinem Grund-
stück das Grundwasser an oder macht
sich mit Regentanks von der Wasserver-
sorgung der Stadt so unabhängig wie
möglich, schliesslich sind angesichts des
Klimawandels vermehrt Dürren am Kap
der Guten Hoffnung zu erwarten.

Derartige Massnahmen sind in den
Townships unerschwinglich. In den
Armenvierteln aber leben rund 40 Pro-
zent der Einwohner. Die Verwaltung von
Kapstadt hat zumindest versprochen,
dass sie hier – wie auch generell in Spitä-
lern und Schulen – das Wasser nicht ab-
drehen werde. Eine sinnvolle Mass-
nahme, schliesslich sind die meisten Be-
wohner dort schon jetzt auf gemein-
schaftliche Wasserhähne angewiesen.

Maximal 25 Liter dürfen an einer Quelle in Kapstadt abgezapft werden. BRAM JANSSEN / AP

Schäferhund fliegt
nach Japan statt Kansas

(dpa) · United Airlines hat derzeit ein
Problem mit dem Transport von Tieren:

IN KÜRZE Erst beförderte die Airlines irrtümlich
den Schäferhund Irgo nach Japan statt
nach Kansas, was in den USA landesweit
Schlagzeilen machte. Dann wurde ein
weiterer Hund, der nach Akron in Ohio
gebracht werden sollte, falsch verladen.
Doch dieses Mal bemerkte United den
Fehler und leitete das Flugzeug auf dem
Weg von Newark (New Jersey) nach
St. Louis (Missouri) um. Vor einer
Woche war ein Hund bei einem United-
Flug in der Gepäckablage gestorben.

Die Grippe ist heftig
wie schon lange nicht mehr

kkl. · Die Schweiz hat es mit einer beson-
ders hartnäckigen Grippe zu tun.Wie das
Bundesamt für Gesundheit mitteilt,
wurde ein erster Höhepunkt der Grippe-
welle in der zweiten Woche, ein weiterer
in der vierten Woche 2018 registriert.
Eine solche Epidemie mit mehreren
Höhepunkten sei zum letzten Mal 2003/
04 aufgetreten. Auch die Zahl der Er-
krankten war mit 11 858 Grippefällen in
den letzten 52 Wochen hoch.

Der Winter
meldet sich zurück
Minustemperaturen bis kommendes Wochenende

kkl. · Der Frühling lässt auf sich warten,
in der Nacht auf Sonntag hat es im Nor-
den und im Osten der Schweiz vielerorts
bis in die Niederungen geschneit. Auch
in den kommenden Tagen bleibt es kalt.
Bis zum nächsten Wochenende seien
Temperaturen von minus 1 bis lokal mi-
nus 8 Grad Celsius zu erwarten, meldete
SRF Meteo. In der Deutschschweiz dürf-
ten die Temperaturen tagsüber nur
knapp über den Gefrierpunkt steigen.

Gefühlt minus 42 Grad

In Leipzig machte das Winterwetter vie-
len Buchmesse-Besuchern am Wochen-
ende einen Strich durch die Rechnung:
Am Hauptbahnhof ging zeitweise gar
nichts mehr. Viele Besucher kamen des-
halb spät oder gar nicht zur Leipziger
Buchmesse.

Im Harz schneite es kräftig. Auf dem
1141 Meter hohen Brocken, dem höchs-
ten Berg Norddeutschlands, wurden mi-
nus 14 Grad gemessen. Weil der Wind
dort Geschwindigkeiten von bis zu 108
Kilometern pro Stunde erreichte, fühlte
es sich laut dem Deutschem Wetterdienst
wie minus 42 Grad an.

Aus vielen Regionen Deutschlands
wurden Unfälle gemeldet. Die Thüringer
Polizei zählte fast 150 Unfälle binnen 24

Stunden – die meisten aber nur mit
Blechschäden. Auf der Nord- und der
Ostsee blieben etliche Fähren wegen
Sturms in den Häfen. In Hamburg
musste ein ICE mit etwa 140 Reisenden
wegen einer beschädigten Oberleitung
kurz vor dem Hauptbahnhof evakuiert
werden.

Ganz anders in Griechenland: Dort
stiegen die Temperaturen laut dem Wet-
teramt in Athen örtlich auf etwa 30
Grad. Der warme Südwind brachte fei-
nen Staub aus der Sahara mit – das
trübte die Sicht und belastete die Atem-
wege vieler Menschen.

Evakuierung in England

An einer Steilküste in Hemsby, im Osten
Englands, mussten mehrerer Häuser
nach dem neuerlichen Wintereinbruch
evakuiert werden. Die Gebäude drohten
laut Angaben der Polizei ins Meer zu
stürzen, weil Schnee, Eis und starker
Wind die Erosion an der ostenglischen
Nordseeküste beschleunigen. Die Kälte-
welle, die die Briten scherzhaft «Mini-
Bestie aus dem Osten» («mini beast
from the east») nennen, beeinträchtigen
auch den Verkehr im Land erheblich.
Hunderte von Flügen und Zügen fielen
am Wochenende aus.

NACHRUF

Der radelnde
Kommissar Palu
Schauspieler Jochen Senf ist tot

(dpa) · Er kochte gerne,
trank gerne Rotwein und
nahm sein Rennrad mit
ins Büro: Jochen Senf
ging 17 Jahre lang als
«Tatort»-Kommissar Max
Palu im Saarland auf Ver-
brecherjagd und ging da-

mit in die Fernsehgeschichte ein. Nun ist
der Schauspieler im Alter von 76 Jahren
in Berlin gestorben. «Salü Palu» hiess am
24. Januar 1988 die erste von 18 Folgen.
Es ging um Mädchenhandel und Prostitu-
tion im Grenzgebiet. Der glatzköpfige
Max Palu (gesprochen: Palü) war unter
den ARD-Kommissaren eine echte Type.
«Ich spiele den Kommissar so, wie ich
selbst bin», sagte er, als er mit dem «Tat-
ort» anfing. Da war er 45 Jahre alt und
Palu seine erste grosse Fernsehrolle. Vor
den Dreharbeiten gestand er: «Ich weiss
nicht mal, wie man eine Pistole hält.»

Jochen Senf hatte viele Seiten und
Rollen. Er war Hörspieldramaturg,
Krimiautor, gründete ein Kinder- und
Jugendtheater, spielte Theater, führte
Regie und war in Kinoproduktionen zu
sehen, etwa 2015 in «Unser letzter Som-
mer». Zudem engagierte es sich für Terre
des Femmes als Schirmherr einer Kam-
pagne gegen häusliche Gewalt. Zuletzt
lebte er in Berlin, in einem Pflegeheim.

Akrobat des Cirque
du Soleil verunglückt

(afp) · Ein Akrobat des Cirque du Soleil
ist vor den Augen des Publikums im US-
Bundesstaat Florida abgestürzt und an
seinen Verletzungen gestorben. Das Un-
glück ereignete sich am Samstagabend
während eines Auftritts in Tampa, wie
das kanadische Unternehmen am Sonn-
tag mitteilte.


