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Wasser ist in der lukullischen Welt wohl das am meisten 
unterschätzte Genussmittel. Markus del Monego kennt sich 
mit Getränken aus, denn er wurde Weltmeister der Somme-
liers. Als erster Deutscher! Als vereidigter Sachverständiger 
zur Bewertung von Weinen geht er kniffligen Problemen 
rund um edle Tropfen auf den Grund. Als einer der ersten 
seiner Zunft hat er sich mit dem Thema Wasser beschäftigt 
und zwei Bücher dazu herausgebracht. Für ihn zählt Wasser 
nicht nur zu den wichtigsten Lebensmitteln, sondern ist 
auch das Trendgetränk des 21. Jahrhunderts.

Die ultimative Basis Diese einfache Verbindung von den 
zwei Elementen Wasserstoff und Sauerstoff ist der Superstar. 
Ohne Wasser ist Leben auf unserem Planeten nicht möglich. 
Unser Körper besteht zu 50 bis 60 Prozent aus Wasser, alleine 
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72 Prozent der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Und 
Wasser ist es das einzige Element, das es in drei Zustands-
formen gibt: flüssig, fest und gasförmig. 

Der Wertstoff Nur 0,3 Prozent des auf der Erde vorhan-
denen Wassers ist als Trinkwasser nutzbar. Rund 2,5 Prozent 
des Süßwassers sind für den Menschen nur schwer erreichbar. 
Aus ihnen besteht das Eis der Polkappen und der Gletscher.

Der Kreislauf Die Sonnenstrahlen lassen jährlich 496.000 
Kubikkilometer Wasser verdunsten, das später als Regen, 
Schnee oder einer anderen Niederschlagsform wieder auf 
die Erde zurück fällt. Ein kleiner Teil davon versickert im 
Untergrund und sammelt sich dort in Hohlräumen. Dieses 
Wasser ist stark mit Mineralstoffen und Spurenelementen 

angereichert. Im Idealfall wird es später als Mineralwasser wieder 
an die Erdoberfläche befördert.

Das mineralWasser Mineralwasser ist ein reines Naturprodukt 
und wohl das älteste Lebensmittel überhaupt. Es wird aus unterir-
dischen Quellen an die Oberfläche gepumpt und zeichnet sich 
durch seine starke Anreicherung von Mineralstoffen und Spuren-
elementen aus. Mineralwasser, das sich durch eine nachgewiesene, 
besonders gesundheitsfördernde Wirkung auszeichnet, darf als 
Heilwasser bezeichnet werden. 

Das QuellWasser Quellwasser muss wie Mineralwasser aus einer 
eigenen Quelle stammen, hat allerdings nicht die große Zahl an le-
benswichtigen Mineralstoffen und Spurenelementen.

Das tafelWasser Tafelwasser ist ganz reguläres Trinkwasser, das 
auf unterschiedliche Arten aufbereitet werden kann. Mineralstoffe 
können zugesetzt werden.

Das traumpaar Wasser und Wein – die beiden passen prima zuei-
nander. Wasser unterstützt die Bekömmlichkeit von Alkohol. Faust-
regel: doppelt so viel Wasser wie Wein trinken. Doch leider passt 
nicht jedes Wasser zu Wein. Denn Wasser ist alles andere als neu-
tral. Kohlensäure kann die Säure oder Gerbstoffe in einem Wein ne-
gativ beeinflussen, salzig schmeckende Mineralstoffe können den 
Weingeschmack ebenso verändern wie basische Komponenten im 
Mineralwasser. Heißt: Stilles Wasser passt besser zu Wein als eines 
mit starker Kohlensäure, schwach mineralisierte Wässer lassen dem 
Wein mehr Spielraum als salzig-mineralisch schmeckende Tropfen. 

Die GloBalisierunG Besondere Wässer waren schon immer beliebt. 
Die antiken Römer waren echte Wassernarren, es gab 80 Heilbäder, 
und reiche Römer ließen sogar Mineralwasser aus Germanien über 
die Alpen nach Italien bringen. Heute verläuft der Weg auch umge-
kehrt und italienisches Edelwasser findet seinen Weg über die Al-
pen nach Norden. 

Das multitalent Wasser ist (nicht nur) zum Kochen da, mit Was-
ser kochen wir Tee und Kaffee, brauen Bier und erzeugen Sake. Und 
wir keltern Wein, für einen Liter brauchen wir immerhin zehn Liter 
Wasser. Ohne Wasser geht eben gar nichts. 

  Water is probably the most underrated semiluxury commodity in 
the world. Markus del Monego is well-versed in beverages, because he is 
the first German world champion of sommeliers. As certified expert for 
judging wines, he deals with difficult issues pertinent to exquisite vin-
tages. He is in fact one of the first of his guild to concern himself with wa-
ter and he has published two books on the subject. He considers water not 
only to be one of the most essential nourishments, it is also the No.1 trend 
beverage in the 21st century.
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