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Frage: Was denn nun, hydrophil oder hydrophob? 

Antwort: Auf dem Foto sieht man das Blatt einer Gelben Schwertlilie (Iris pseudacorus), auf dem 
nach einem Regenschauer fast kugelförmige Tropfen liegen geblieben sind. Dieses Phänomen zeugt 
davon, dass die Oberfläche wasserabweisend (hydrophob) ist. Jedenfalls nehmen die Tropfen nahezu 
Kugelform an. Das spricht dafür, dass das Blatt Wasser abweist und sich auf die Minimalform 
(kleinste Grenzfläche = geringste Grenzflächenenergie) der Kugel zusammenzieht. Allerdings sitzen 
die Tropfen nicht ganz locker auf 
dem Blatt. Erst bei größeren 
Neigungen lösen sie sich und 
„rollen“ vom Blatt herab.  

Das spricht dafür, dass das Blatt auf 
der Oberseite mit kleinen Härchen 
u.ä. besetzt ist, an denen die 
Tropfen haften und ein wenig auf 
Abstand von der Blattoberfläche 
gehalten werden. So bleibt dem 
Tropfen nichts anderes übrig als die 
Grenzfläche mit der Luft zu 
minimieren und sich weitgehend in 
eine Kugel zu verwandeln. Dies 
gelingt umso besser, je kleiner der 
Tropfen ist. Bei größeren Tropfen 
macht sich aufgrund der Flächen-Volumenrelation die Gewichtskraft bemerkbar, die zu einer 
Abplattung der Kugel führt. 

Merkwürdigerweise scheint dies nicht für die Unterseite des Blatts zu gelten, an der ein Tropfen 
großflächig haftet und auch durch die Gewichtskraft nicht davon abgehalten werden kann, die 
Grenzfläche mit dem Blatt aufzugeben. Das spricht für Hydrophilie: Das Blatt zieht Wasser an oder - 
wenn man so will – das Wasser geht lieber mit dem Blatt als mit der Luft eine Grenzfläche ein. Das 
widerspricht offenbar dem, was wir auf der Oberfläche des Blatts beobachtet haben. Ein kleines 
Experiment gibt weiteren Aufschluss: Spritzt man Wasser auf die nach oben gedrehte Unterseite des 
Schwertlilienblatts, so nehmen die dabei entstehenden Tropfen meist keine Kugelform an. Sie 
breiten sich vielmehr linsenförmig aus. Und wenn man das Blatt vorsichtig umdreht, fallen die 
Tropfen nicht ab, sondern verkleinern ein wenig die Grenzfläche mit dem Blatt und bilden eine 
Halbkugel (siehe Bild).  

Die Unterseite des Blatts muss also glatter sein als die Oberseite, sodass die Tropfen sich hier 
zumindest ein Stück weit ausbreiten können. Warum dieser Unterschied? Vermutlich wird durch die 
Hydrophobie auf der Blattoberseite mit Hilfe von kleinen Härchen verhindert, dass nach einem 
Regenguss das Blatt flächendeckend benetzt wird. Eine vollständige Benetzung des Blatts hätte 
nämlich zur Folge, dass die Blätter nicht atmen könnten, weil die Spaltöffnungen (Stomata) durch 
Wasser verstopft würden. Da die Unterseite des Blatts weniger Gefahr läuft, benetzt zu werden, 
muss hier nicht in gleicher Weise für Hydrophobie gesorgt werden. 

Erstaunlich, was ein Foto von einem mit Tröpfchen besetzten Blatt zu „erzählen“ vermag, wenn man 
es nur scharf genug unter naturwissenschaftlicher Perspektive anschaut. 
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