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Bekannte „lost places“ (engl. eigentlich „abandoned premises“) des 
letzten und vorletzten Jahrhunderts mit wechselvoller 
Nutzungsgeschichte
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Lost places sind 
früher nicht nur 
in einer 
gesellschaftlich 
zweifelhaften 
öffentlichen 
Nutzung 
gestanden 
sondern auch 
Relikte privater 
Schicksale.…



… in vielen Ländern wird der „Besuch“ von lost places
erschwert…
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…oder lost places werden „missbraucht“…
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Persönliche Motivation für meine Wege zu „lost 
places“…
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Infos unter: Siena e l‘acqua – Storia e immagini della citta e delle sue fonti



Der sichere Zugang zu trinkbarem Wasser: Ein Spannungsfeld seit 
der neolithischen Revolution bis heute…
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Das Privileg eines 
gesicherten 
Wasserzugangs ist keine 
Selbstverständlichkeit

9Bildquelle: Siena e l‘acqua – Storia e immagini della citta e delle sue fonti Bildquelle: Fanelli, et al. (2018): Italy around 1900



Die bottini von Siena: Fernwasserbezug und 
Sicherung der urbanen Wasserversorgung
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Bildquelle: Siena e l‘acqua – Storia e immagini della citta e delle sue fonti



Siena: gesicherter Wasserzugang über Jahrhunderte durch 
„gepflegte“ Tunnelsysteme und Quellfassungen 

11Bildquelle: Siena e l‘acqua – Storia e immagini della citta e delle sue fonti



Pisa: Kennzahlen einer Quellfassung in den Pisaner Bergen –
Erbaut im 17. Jhdt. durch die Medici
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Norden



Pisa: Transport über Aquädukte in die Städte
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Wertschätzung und Wertschöpfung: Mehrfachnutzung des knappen 
Guts „Wasser“

14Bildquelle: Siena e l‘acqua – Storia e immagini della citta e delle sue fonti



Wertvolles Gut in begrenzter 
Menge: Trinkbrunnen und 
„mobiler“ Wasserausschank

15Bildquelle: Fanelli, et al. (2018): Italy around 1900
Bildquelle: Fanelli, et al. (2018): Italy around 1900



Hygiene ohne Wasser undenkbar: 
Wäschewaschen ohne 
Waschmaschine – schwere 
Handarbeit mit Quell-/Flusswasser

16Bildquelle: Fanelli, et al. (2018): Italy around 1900



Trink- und Waschbrunnen sind rund um das Mittelmeer 
seit langem etablierte „Technik“ für die Hygiene
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Was können wir aus den lost places der Wasserversorgung für unsere 
heutigen Herausforderungen lernen?

• Die leitungsgebundene Wasserversorgung wurde 
in Europa spätestens in den 1960er Jahre 
vollendet

• Der individuelle „Bezug“ zur Herkunft und 
Bildung des Wasser ging dadurch immer weiter 
verloren

• Wasserknappheit ist in unserer Gesellschaft eine 
nicht verankerte Erfahrung und ein ungewohnter 
Teil unseres täglichen Lebens

• Jedoch können bei dieser „kritischen“ 
Infrastruktur bisher nie dagewesene, vor allem 
klimabedingte lock downs zu einem massiven 
Vertrauensverlust und wirtschaftlichen 
Kollateralschäden führen…(Beispiel Ahrtal!)

• Ein Bespiel eines nie da gewesenen und daher 
unerwarteten, nachhaltigen lock downs in 
unserem täglich gewohnten gesellschaftlichen 
Leben erleben wir durch einen Virus…
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Heutige Wasserknappheit und bedenklicher qualitativer Zustand des 
Wassers – Klimawandel, Verdichtungen und gestiegener Bedarf 
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Aridität Verschmutzung

Beide Bildquellen: Rother & Tichy (2008): Italien



Nutzungskonflikt mit wirkung auf die Wasserressourcen: Der 
Wandel der (Agrar-)Kulturlandschaft…
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…zur (Agrar-)Industrielandschaft

21



Bemühungen zur Erhöhung der Wertigkeit von Trinkwasser
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Exklusiv zum Trinken:…Beispiel der 
Erhöhung der Wertigkeit des Trinkwassers 
in einer wasserarmen Region
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Ein Schritt von vielen: Warum hat die Refill-Bewegung auch was mit 
unserem Verhältnis zum (Trink-)Wasser zu tun?

• Der UN-Kurzfilm „Clean Seas – Break-up“ https://youtu.be/-DEc16dEMns zeigt, weshalb 
sich ein Umdenken lohnt. Und wer noch tiefer in das Thema einsteigen möchte und auf 
der Suche nach Ursachen und Folgen des Plastikmülls in den Meeren ist, findet bei dem 
UN Video

• „Preventing Our Oceans for Becoming Dumps“ https://youtu.be/uCXEHrmEYpM
Antworten.

• Täglich werden alleine in Deutschland rund 48 Millionen Plastikflaschen als Einweg-
Produkte verbraucht, rund 140 Millionen Tonnen Plastik verdreckt laut Greenpeace 
unsere Meere, Tendenz steigend. Mit der Abschaffung von kostenfreien Einkaufstüten 
haben wir alle längst gezeigt, dass sich Gewohnheiten in einem kurzen Zeitraum 
verändern lassen. Daher sollten wir die Hoffnung von Stefanie Wiemann, Gründerin der 
Umweltinitiative Refill Hamburg unterstützen, dass durch ein Netzwerk kostenfreier 
Auffüllstationen Plastikmüll vermieden werden kann. 

• Das Verständnis der Funktion der hier im Vortrag vorgestellten Beispiele von „lost 
places“ von ehemalig genutzten Wasserinfrastrukturen unterstützt den Leitgedanken der 
Refill-Bewegung. Er steht für Plastikmüll vermeiden | Leitungswasser trinken | 
Wasserflasche auffüllen
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Idee und Quelle: www.wvr.de/wasser-blog/refill-aktion

https://youtu.be/-DEc16dEMns
https://youtu.be/uCXEHrmEYpM


Ausblick: Zukunft der Grundwassernutzung
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Verbrauchen wir unsere „Resilienzmargen“?!
• jede Gesellschaft, jedes natürliche 

und technische  System hat eine 
„Resilienzmarge“…

• These: Diese werden durch das 
Voranschreiten der Zeit des 
Nichtstuns und die Veränderung 
der äußeren Umstände immer 
weiter aufgebraucht! 

Beispiel aus römischer Zeit:

• Pfeffer war ein exotischer Luxus, der 
über das Rote Meer aus Indien 
importiert wurde…Ein Pfund kostete 
mehrere Tageslöhne eines 
Legionärs…trotzdem wurde er bis an 
den Hadrianswall geliefert…es war 
nicht das letzte Mal, dass 
Konsumentenwünsche die 
Resilienzmarge eines Systems (über-) 
beanspruchten und zu globalem 
Umwälzungen mit ungeahnten 
Folgen führten…
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„History repeats itself with a difference“
(James Joyce, Ulysses)


