
bern werden. Außer einem unterhaltsamen Aspekt
vermittelt das Aquarium auch didaktische und kul-
turelle Inhalte. Zielgruppe sind Touristen, die das
Meer und seine Bewohner nur aus den kurzen
Sommermonaten kennen, aber auch die lokale Be-
völkerung, und ganz besonders Jugendliche.

Neben der Umwelterziehung ist es das Ziel der
Akademie, Traditionen, die immer mehr in Verges-
senheit geraten und ständig unterbewertet werden,
neu zu beleben und ein lokales Selbstverständnis
zu fördern.

Unterwasserfotografie

Fotografie und Videobilder sind ein unverzichtba-
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Das Aquarium
und die Akademie
Meer & Umwelt

Das Aquarium und das Zentrum für Meeresbiolo-
gie wurden im Jahr 2001 als Projekt der Gemeinde
Monte Argentario und der gemeinnützigen Organi-
sation AMA (Accademia Mare e Ambiente – Akade-
mie Meer & Umwelt) gegründet.

Die Vorstellungen und Ideen der Mitglieder der
Akademie konnten umgesetzt werden dank der
von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Räum-
lichkeiten und der Unterstützung privater Sponso-
ren: An erster Stelle die Sparkasse von Florenz
(Cassa di Risparmio di Firenze), die den Großteil
der Kosten für die Aquarien zur Verfügung stellte.
Auf der langen Liste der Mäzene aus kleinen und
großen Unternehmen, Freiberuflern, Handwer-
kern und Freunden ragt besonders Signora Elsa Pe-
retti heraus. Sie alle haben das Projekt erst möglich
gemacht.

Die praktische Arbeit der Akademie wurde erst
möglich, durch die unschätzbare freiwillige Hilfe
der Mitglieder des ehemaligen Tauchclubs (Circolo
Subacqueo Stefano Mascioli) aus Porto Santo Stefa-
no. Sie haben mit ihrer Kompetenz, ihren hervorra-
genden Tauchern und ihrer Liebe zum Meer die Ar-
beit der Akademie auf hohem Niveau unterstützt.

Die Ziele der Akademie Meer & Umwelt

Ein möglichst breites Publikum soll von dieser Ein-
richtung angesprochen werden. Das Zentrum soll-
te zum Treffpunkt von Tauchern und Naturliebha-
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Foto: Ein Aquariumbecken mit einer
Rekonstruktion des lokalen Infralitorals.
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wohltuenden Einfluss auf die uns umgebende Um-
welt hat. Außerdem nehmen die Mitarbeiter des
Aquariums für sich in Anspruch, dass die Menge
und die Eigenschaften der Tierarten, die in den
Aquarien gezeigt werden, es den Tieren erlaubt,
ein akzeptables Leben zu führen. Dies ist für alle
Mitarbeiter der Akademie eines der wichtigsten
Ziele.

Im Erdgeschoss, im sogenannten blauen Tunnel,
befinden sich die Becken mit Reproduktionen der
typischen Küstenregionen des Mittelmeeres. In der
Tat besitzt das Aquarium einen bemerkenswerten
didaktischen Wert, wenn es dem Besucher ermög-
licht, die Besonderheiten der Umwelt beobachten
zu können und es einen Einblick in die Vielfälltig-
keit des Lebens in diesem Küstenstreifen erlaubt.

Diese Einblicke und Beobachtungen, die leider
nicht jeder selbst unter Wasser machen kann, för-
dern das Bewußtsein und die Sensibilität für unse-
re Umwelt.

Der Besuch des Aquariums kann von Biologen
oder Fachleuten begleitet werden, die die Rekon-
struktionen der verschiedenen Wassertiefen er-
klären und mit eigenen Erfahrungen anreichern.
Der Rundgang durch das Aquarium wurde erdacht
und gestaltet von Massimo Barlettani, einem der
Spezialisten auf diesem Gebiet, und wir empfehlen,
bei den Rekonstruktionen der größten Wassertiefe
zu beginnen, die von Sporttauchern erreicht wer-
den kann, um dann langsam an die Oberfläche auf-
zusteigen.

Das Meeresmuseum

Die Museums– und Ausstellungsabteilung befindet
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res Werkzeug für Berufs- und Amateur-Taucher.
Bildarchive helfen, biologische und ethologische
Studien und Vergleiche zu erstellen und Erfahrun-
gen zu sammeln.

Die Leidenschaft, mit der sich einige Mitarbeiter
der Akademie der Unterwasserfotografie widmen,
ermöglicht es der Akademie, eine umfangreiche
Sammlung von hochwertigen Filmen und Fotos
zeigen zu können. Diese Dokumentationen sind
ausgesprochen wertvoll für die Rekonstruktion und
den Abgleich der Aquarien mit der natürlichen Un-
terwasserwelt. Fotos der Unterwasserflora und Fau-
na der Küste und des Meeresbodens um den Monte
Argentario werden neben den entsprechenden Re-
produktionen in den Aquarien gezeigt. Beim Besu-
cher vertieft sich so der Eindruck der Unterwasser-
welt, der Pflanzen und des Verhaltens der Tiere.
Neugier und Interesse werden geweckt.

Das Aquarium von Monte Argentario

Für alle Mitarbeiter der Akademie, ebenso wie für
alle anderen Naturliebhaber, ist es wohl selbstver-
ständlich, dass jede Lebensform dort existieren
sollte, wo die Natur es vorgesehen hat. Ein Aquari-
um oder ein Zoo stellt immer einen Eingriff des
Menschen in die Natur dar. Die Tiere werden ge-
zwungen, ein nicht-natürliches Leben zu führen.
Daran gibt es keinen Zweifel, wenn man die Sache
rein pragmatisch sieht.

Andererseits kann ein Aquarium als Lehr- und
Anschauungsmittel eingesetzt werden, und es wird
allgemein für ein sehr geeignet Instrument gehal-
ten, um eine „Kultur des Respekts vor der Natur“
zu kommunizieren, die dann wiederum einen
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bietes und das Rettungszentrum ist eine echte „Er-
ste-Hilfe“-Station.

Die Einsätze des Rettungszentrums werden koor-
diniert mit den toskanischen Universitäten, dem
Walforschungszentrum, dem Museum La Specola
in Florenz, der Akademie für Physiokratie in Siena
und dem Aquarium in Grosseto, das bereits über
große Erfahrungen auf dem Gebiet der Rettung
von Meeresschildkröten besitzt.p
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sich im oberen Stockwerk. Dort werden häufig
wechselnde Exponate aus der Geschichte des Be-
rufs– und Sporttauchens gezeigt, der Fischerei,
Fischzucht, Unterwasserfotografie, Bildreportagen
der Taucher der Akademie, Malakozoologie, Ozea-
nografie in Zusammenarbeit mit dem weltbekann-
ten französischen Institut Ifremer und weitere na-
turwissenschaftliche Themen, die gemeinsam mit
der toskanischen Universität Siena und dem Muse-
um La Specola in Florenz erarbeitet werden. Diese
Ausstellungen tragen dazu bei, das Umweltbe-
wußtsein der Besucher zu fördern und zu vertie-
fen, und das ist das Hauptanliegen der Akademie.

Das Labor für Meeresbiologie

Teil des Aquariums und des Meeresmuseums ist
das meeresbiologische Laboratorium. Es ist so et-
was wie das Herz der Akademie. Hier arbeiten die
Meeresbiologen und Naturforscher und repräsen-
tieren den wissenschaftlichen Aspekt dieser Ein-
richtung. Das meeresbiologische Labor organisiert
Kurse für Umwelterziehung, Ökologie, Meeresbio-
logie, Aquaristik und Unterwasserfotografie, die
dann in Zusammenarbeit der Akademie mit öffent-
lichen Schulen stattfinden.

Das Wal- und Schildkröten-Rettungszentrum

Das Rettungszentrum ist eng verbunden mit dem
Zentrum für Meeresbiologie und erforscht die fas-
zinierende Welt der Wale. Erst vor kurzem wurde
ein französisch-italienisches Abkommen unter-
zeichnet und ein großes Schutzgebiet für Wale im
Tyrrhenischen Meer eingerichtet. Der Monte Argen-
tario liegt in unmittelbarer Nähe dieses Schutzge-
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Akademie für Meer & Umwelt
(AMA Accademia Mare & Ambiente)

• Gründungsmitglieder: Massimo Barlettani – Vorsitzender
und Koordinator des Aquariums. Maurizio De Pirro –
Sekretariat und Koordination für wissenschaftliche Arbeit.
Primo Micarelli – Leiter des Zentrums.
Alessandro Tommasi – Schatzmeister und Koordinator
für didaktische Arbeit.

• Mitarbeiter: Riccardo Alocci e Romano Picchianti –
Einsätze im Meer. Paolo Bausani – Walrettungszentrum.
Marco Tarantino – Meeresmuseum. Mayla Perugini –
Sekretariat. Rinaldo Corsi – Technik. Mauro Solari und
Ottavio Navoni – Technik. Armando Loffredo – Audio-
und Videotechnik. Luigi Vincenti – Videokamera.
Raffaele Consolandi – Website.

• Das wissenschaftliche Team: Dr. Mauro Lenzi, Dr. Primo
Micarelli, Dr. Maurizio De Pirro, Dr. Francesca Borghini.



wiesen sich schon in den ersten Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts als nicht mehr ausreichend, um
den vielfältigen Bedürfnissen der Menschen zu ge-
nügen.

Historischer Hintergrund

Berühmte Reisende, Wissenschaftler und Dichter,
aber auch Soldaten, Geistliche, Adlige und Monar-
chen, die das Schicksal an die Küste des Monte Ar-
gentario führte, beschrieben, neben der außerge-
wöhnlichen Schönheit des Landes und der Umge-
bung, auch den Reichtum der Wasservorrräte,
durch die zahlreichen in diesem Gebiet vorhan-
denen Quellen.
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Frischwasser —
Die Quellen des
Monte Argentario

Von Gian Luca Gozzo und
Gualtiero Della Monaca,
Übersetzung von Petra Köster

Wir alle wissen, dass der Ursprung des Lebens auf
der Erde das Wasser ist. Der menschliche Organis-
mus besteht mindestens zu 70% aus Wasser. Das
Vorhandensein von Quellen, Flüssen und Seen war
schon immer das wichtigste Kriterium für Mensch
und Tier, um sich an einem Ort niederzulassen.

Schon seit der Frühzeit war die Costa d’Argento
(die Silberküste) ein sehr attraktiver Platz für Men-
schen, um dort, wenn auch unter Schwierigkeiten
und Gefahren, zu siedeln.

Import-Export

Der Monte Argentario bot Schiffen nicht nur einen
sicheren und natürlichen Schutz vor unvorhergese-
henen Unwettern und Stürmen, sondern auch alle
Notwendigkeiten für menschliche Siedlungen: An
erster Stelle natürlich das Wasser. Diesen Vorteil
machten sich nicht nur die verschiedene Ansied-
lungen auf der Halbinsel zu Nutze, sondern auch
die Einwohner des Küstenortes Orbetello.

Recht schnell wurde auf dem Monte Argentario
dennoch aus dem Export ein Import von Wasser.
Der wirtschaftliche Aufschwung, der Tourismus
und der Bevölkerungszuwachs an der Costa d’Ar-
gento hatten einen höheren Wasserbedarf zur Folge
und die einstmals reichen Vorräte der Halbinsel er-
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„Gelobt seist
Du, oh Herr,
für Schwester
Wasser,
so nützlich und
bescheiden und
wertvoll und rein.“
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Foto: 102 Quellen wurden auf
dem Monte Argentario lokalisiert.
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Niederschriften eines der berühmtesten Bürger des
Monte Argentario, dem Bannerträger Ritter Sebasti-
ano Lambardi. In seinen Memoiren zählt er die
Hauptwasseradern auf, die auf dem Monte Argenta-
rio ganzjährig sprudeln: Pilarella (im Ort von Santo
Stefano), Appetito, Cala Grande, Bacarino, Carpina,
Pispino, San Pietro, Capo d’Uomo, Maddalena, Cal-
vello, De’ Frati, Sant’Antonio, Acqua Ferrata, San
Mamiliano, Sguazzatojo, Cannelle, Sant’Andrea,
Molini di Port’Ercole und noch einige weniger be-
deutende.10

Die Quellen des
Monte Argentario —
Quantität & Qualität

Auf unserer Halbinsel haben wir über 102 Quellen
lokalisiert. Eine bemerkenswerte Anzahl von natür-
lichen Wasservorkommen auf einem eng begrenz-
ten Gebiet, die im Wesentlichen auf die Boden-
beschaffenheit der Halbinsel zurückzuführen sind.
Von Geologen wird die Bodenbeschaffenheit des
Monte Argentario seit Anfang des 20. Jahrhunderts
erforscht und wurde erneut nach dem Krieg mit
neuesten Methoden und modernen Mitteln unter-
sucht. Diese Studienprojekte wurden von der
ENEA (Ente Nazionale Energia e Ambiente – Natio-
nale Behörde für Energie und Umwelt)und den
wissenschaftlichen Fachbereichen für Erd– und
Bodenforschung der Universitäten Cagliari und To-
rino durchgeführt.

Ohne zu sehr in technische Details zu gehen,
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Die ersten, die sich zu diesem Thema vage äu-
ßerten, waren Claudio Tolomei (1544), Pietro Cata-
neo (1547), Francesco De Marchi (1549) und Paolo
Giovio (1550). Genauere Angaben machten Ludovico
Buzzelli (1613), Don Carlos Blom (1739) und Giorgio
Santi (1795).

Auch im 19. Jahrhundert erwähnte und lobte
man die Quellen des Monte Argentario, ihre Qua-
lität und Reichhaltigkeit: Wie gut das Wasser ist …
(1801)1. Reichliche und sehr gute Quellen … (1826)2.
Die frischen und übersprudelden Wasser … (1846)2.
Es gibt genügend Wasser … (1865)3. Das Wasser, das
die silbernen Gipfel benetzt, ist rein und frisch … und
sprudelt in reichem Überfluss … (1869)4. Quellen,
höchst nützlich … (1875)5. Ganzjährige Quellen spru-
deln an vielen Orten …(1883)6. Reich an trinkbarem
Quellwasser … (1891)7. Reichhaltige Quellheilwasser
… (1894)8.

Genauere Informationen über die Quellen des
Monte Argentario waren, trotz der zahlreichen und
begeisterten Äußerungen, eher selten, jedenfalls
bis vor einigen Jahren.

Erst zum Ende des 18. Jahrhunderts erkundete
Giorgio Santi, Arzt und Naturheilkundiger, auf sei-
ner „2. Reise durch die sienesischen Provinzen“ die
Quellen des Monte Argentario etwas genauer. Er be-
schrieb die reichhaltigen, klaren, frischen und hei-
lenden Wasser der Halbinsel und erwähnte beson-
ders die Quellen San Pietro, Le Scorpacciate, Pispi-
no und Appetito, die mit ihrer Heilkraft halfen, die
„Maremmana“, ein krankhaftes Anschwellen des
Unterleibes, das in dieser Gegend sehr verbreitet
war, zu lindern9.

Präzise Informationen findet man dann in den
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Monumenti medio-
evali e moderni della
Provincia di Grosse-
to, pag. 248.

10 SANTI G., Viaggio
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provincie senesi che
forma il seguito del
viaggio al monte
Amiata, pp. 166-167.



gleich zu heute war der Wasserverbrauch damals
eher bescheiden.

Heute ist die Situation ganz anders. Die Bevölke-
rung hat sich verdreifacht (12.643 gemeldete Ein-
wohner im Jahre 1991) und in den Sommermona-
ten gibt es über hunderttausend Menschen auf
dem Monte Argentario. Dazu kommt noch eine
Vielzahl an Geschäften, Handwerksbetrieben und
Häfen mit hohem Wasserverbrauch.

Außerdem ist der individuelle Wasserverbrauch
aus sozio-kulturellen Gründen enorm gestiegen.
Heutige Hygienevorstellungen und verschwenderi-
scher Umgang mit dem Wasser tun ein Übriges.
Im Vergleich zu unseren Großeltern, die noch kein
fließendes Wasser in ihren Häusern hatten und
sich ihre tägliche Ration aus den öffentlichen Brun-
nen holen mussten, verbrauchen wir heute indivi-
duell viel mehr Wasser.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde der private
Mindestbedarf an Wasser pro Person auf 50 bis 75
Liter pro Person pro Tag geschätzt. Das Gesund-
heitsamt in London schätzte damals schon etwas
präziser den täglichen Wasserverbrauch pro Person
auf 68 Liter.

Die aktuellen Messungen in Italien deuten auf ei-
nen jährlichen Verbrauch von 139 Kubikmetern/
Einwohner/Jahr (380 Liter/Einwohner/Tag) hin.
Spitzenverbraucher unter den Industrieländern
sind die USA mit 244 Kubikmetern/Einwohner/
Jahr (ca 670 Liter/Einwohner/Tag); Deutschland
liegt mit 73 Kubikmetern/Einwohner/Jahr (200 Li-
ter/Einwohner/Tag) auf dem letzten Platz.

Die enorme Steigerung des Verbrauchs verdeut-
licht, wie sich mit der Entwicklung des Menschen
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kann man sagen, dass der Monte Argentario in sei-
ner geologischen Struktur zum größten Teil aus
Kalkstein besteht, teilweise ausgewaschen und
größtenteils wasserdurchlässig, so dass ein unterir-
discher Wasserrückfluss möglich ist.

Diese Bodenbeschaffenheit ist verantwortlich für
die Einzigartigkeit und Vielfalt des Landschaftsbil-
des und ermöglicht ebenso die Zirkulation des
Wassers im Erdinneren wie dessen Auftauchen an
verschiedenen Stellen der Oberfläche .

Trotz porösem Kalkstein verursachen ange-
schwemmte Sedimente am Grunde der Täler Cam-
pone, Pozzarello und Bossadoro im nördlichen und
östlichen Teil der Halbinsel einen Wassermangel.
Im Bereich dieser Ablagerungen werden die Quel-
len nur von Niederschlägen gespeist und ändern
ihre Ergiebigkeit entsprechend der Jahreszeit.15

Nach repräsentativen Messungen der ENEA haben
die durchschnittlichen Quellen des Monte Argenta-
rio eine Ergiebigkeit von weniger als einem Liter
pro Sekunde.16

Viel ist nicht genug.

Eine Vielzahl von Quellen bedeutet nicht zwangs-
läufig eine große Menge Wasser, gemessen an heu-
tigen Maßstäben. Zu seiner Zeit kam Sebastiano
Lambardi zu folgenden Überlegungen: Eine best-
mögliche Ausnutzung der vorhandenen Quellen ist
nur möglich, indem man sie kanalisiert und zu-
sammenführt, so wie es teilweise schon in Orbetello
gemacht wurde.17

Im 19. Jahrhundert war diese Maßnahme für ei-
ne Gemeinde mit 4.000 Einwohnern und begrenz-
tem Wasserverbrauch völlig ausreichend. Im Ver-
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15 CORSI M., La geolo-
gia del Monte Argen-
tario, pag. 1;
ENEA, Indagini geo-
logiche e geotecni-
che sulla stabilità dei
versanti nel promon-
torio di Monte Ar-
gentario, pag. 115.

16 ENEA, op. cit., pag.
108.

17 LAMBARDI S., op.
cit., pag. 90.



der Vermischung von kalziumbikarbonathaltigem
Wasser und Meerwasser; zu finden im Brunnen
von Cannatelli, wo Regenwasser beim Durchfluss
von karbonhaltigen Schichten mit Kalk- und Bikar-
bonat angereichert wurde.

• Kalziumsulfathaltiges Wasser: Aus Schwefel– oder
Kreideablagerungen. Zum Beispiel: Le Ficaie, Scavo
di Sant’Antonio und Mar Morto.

• Magnesium-bikarbonathaltiges Wasser: Vermut-
lich entstanden beim Durchfließen von Dolomitge-
stein. Nachgewiesen nur bei der Quelle Le Miniere.

• Kalziumbikarbonathaltiges Wasser: Das am meis-
ten verbreitete Wasser auf dem Argentario. Quel-
len: Mortellone, Sguazzatoio, Romito, Maddalena,
Sant’Antonio, Orto dei Frati, Torre dell’Acqua, Olmo,
Forconata und der Brunnen Conzani (Pozzarello)

Im Oktober 1997 untersuchte der Geologe Pier
Francesco Sciuto den Brunnen Cannatelli und stell-
te einen erhöhten Quecksilbergehalt fest (40 mal
höher als der aktuelle Grenzwert für Trinkwasser).
Der Brunnen wurde natürlich sofort geschlossen
und von den zuständigen Behörden unter Beobach-
tung gestellt. Weitere Untersuchungen sollten er-
mitteln, wie es zu dieser besorgniserregenden Ver-
unreinigung gekommen ist.

Zu Anfang dachte man, es handelte sich um ein
lokal begrenztes Problem. Bald aber wurde klar,
dass es sich bei der hohen Verunreinigung mit
Quecksilber um ein Problem der gesamten Küsten-
gebiete der Provinz Grosseto handelte. Schon zu Be-
ginn der 90er Jahre waren ähnliche Probleme be-
reits in den Gemeinden Orbetello, Follonica und
Castiglione della Pescaia aufgetreten.
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auch sein Wasserbedarf änderte. Zudem gibt es
noch ein qualitatives Problem. Chemische und mi-
krobiologische Höchstwerte für Trinkwasser wer-
den gesetzlich festgelegt und müssen eingehalten
werden.

Die Chemie muss stimmen

Die letzten geochemischen Analysen des Wassers
der natürlichen Quellen und der Brunnen fanden
199820 statt. (Ficaie, Madonna, Romito, Torre dell’A-
cqua, Mortellone, Sant’Antonio, Scavo di Sant’Anto-
nio, Miniere, Terrarossa, Orto dei Frati, Olmo, Santo
Stefano-Pilarella, Bacherino, Carpina, Mar Morto,
Tre Fonti, Sguazzatoio, Forconata, Maddalena und
Cannatelli, Cosano und Santa Liberata). Diese Stu-
dien haben die Wasservorkommen im porösen
Kalkstein und in der Schicht zwischen Kalkstein
und Schiefer bestätigt, wo Spalten und Brüche den
Wasserfluss begünstigen.

Einen Sonderfall bilden die Quellen unter der
Meeresoberfläche, die durch den Wasserabfluss im
porösen Kalkstein entstanden sind. Möglicherweise
gibt es, außer den bereits lokalisierten Quellen wei-
tere unter der Meeresoberfläche. Dies ergibt sich
aus den weit verbreiteten Kalksteinvorkommen
entlang der Küste.

Nach den chemischen Analysen können die Quel-
len in fünf Kategorien eingeteilt werden:

• Natriumchloridhaltiges Wasser: Zu dieser Katego-
rie gehört das Wasser aus dem Brunnen von Santa
Liberata, das einen hohen (Koch)Salzgehalt hat.

• Kalziumchloridhaltiges Wasser: Entstanden aus
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Trinkwasser-
qualität

Die Einteilung der
Quellen in fünf ver-
schiedene chemi-
sche Gruppen hat
keine Bedeutung für
ihre Qualität als
Trinkwasser.
Sie indiziert nur
das Vorhandensein
bestimmter Minera-
le und Salze im
Wasser.

Quellennachweis

20 SCIUTO P.F, Studio
geochimico delle ac-
que di Monte Argen-
tario, Dipartimenti
di Scienze della Ter-
ra delle Università
di Cagliari e Torino,
Comune di Monte
Argentario, 1999.



Die aktuelle
Wasserversorgung
des Monte Argentario

Nach den vorliegenden qualitativen und quantitati-
ven Analysen der Quellen des Monte Argentario
wird klar, in welchem Maße die Halbinsel vom
Wasserimport vom Wasserwerk Santa Fiora (Monte
Amiata) abhängt. Diese Abhängigkeit war bereits
deutlich, als im Jahr 1934 der Gemeinderat der
Gründung eines Zweckverbandes einiger Gemein-
den der Provinz Grosseto zustimmte, dessen ver-
tragliches Ziel es war, eine Wasserleitung von den
Quellen des Fiora (Monte Amiata) zu bauen. 1938
wurde dieser überregionale Zweckverband schließ-
lich gegründet, aber erst zum Ende der 50er Jahre,
bedingt durch die Kriegsjahre und die schwierige
Nachkriegszeit, konnte der südliche Teil der Pro-
vinz Grosseto mit Wasser vom Monte Amiata ver-
sorgt werden.

Sofort begann auf dem Monte Argentario und in
der gesamten Maremma eine wirtschaftliche und
touristische Entwicklung, die sich damals niemand
hatte vorstellen können. Der Wasserverbrauch
stieg dementsprechend und immer mehr Wasser
mußte vom Wasserwerk des Fiora eingeführt wer-
den.

Aus der Statistik des Wasserwerkes Fiora kann
man leicht entnehmen, dass heute nicht mehr nur
das Quellwasser des Monte Amiata, sondern auch
alle lokalen Quellen an der Küste für die Wasserver-
sorgung genutzt werden. Die Quellen und Brunnen
des Monte Argentario, Carpina, San Pietro, Cons-
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Es gibt viele mögliche Erklärungen für diese Ver-
unreinigung des Wassers. Nach Meinung des Geo-
logen Pier Francesco Sciuto liegt es wahrscheinlich
an der Auswaschung von Zinnober aus porösem
Kalkstein und Schiefer. Nach starker Entnahme
von Trinkwasser, im Herbst und während der Som-
mersaison, sinkt der Grundwasserspiegel und
mehr Salze sind im Wasser gelöst. Das hat einen
beachtlichen Anstieg von Chlor im Grundwasser
zur Folge. Das Ergebnis ist ein deutlich höherer
pH–Wert. Solange der Salzgehalt sich innerhalb
normaler Werte bewegt, bleibt das Quecksilber
praktisch inaktiv. Steigt der Chloranteil im Wasser,
und damit der pH-Wert im geringen Maße an,
kommt es zu einer spontanen Freisetzung von
Quecksilber.

Glücklicherweise kann man durch Einschrän-
kung der Trinkwasserentnahme diesen Prozess
stoppen und eine weitere Kontaminierung verhin-
dern. Geht man davon aus, dass dieser chemische
Prozess auch umgekehrt abläuft, sollte das Grund-
wasser nach einiger Zeit wieder seine ursprüngli-
che Qualität haben und als Trinkwasser geeignet
sein. Bis dahin wird es notwendig sein, diese Brun-
nen unter ständiger Kontrolle zu halten.

Die Quellen des Monte Argentario können weiter-
hin auch privat genutzt werden, solange das in mo-
derater Art und Weise geschieht. Die Entnahme
von großen Mengen könnte jederzeit zu weiterer
Kontamination führen.
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pH–Wert

Der pH–Wert be-
schreibt, ob eine
chemische Lösung
sauer oder basisch
ist. Je kleiner der
Index ist, desto
saurer ist die
Lösung. Genauso
gilt umgekehrt:
je größer der Index,
desto basischer ist
die Lösung. ph 7 ist
der Index für desti-
liertes Wasser, also
neutral, weder sauer
noch basisch. Alles
unter 7 ist sauer;
alles über 7 ist
basisch.
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ani, Cannatelli, Appetito und Torre dell’Acqua lei-
sten zu diesem Trinkwasserverbund nur einen ge-
ringen Beitrag.

Höchstverbrauch

Sommersaison Juni–September, Monte Argentario/
Orbetello (geschätzte oder durchschnittliche Werte)

Brunnen Scarancione 62,0 l/s
Brunnen Pitorsino 1 & 2 59,0 l/s
Brunnen Giardino 2 50,5 l/s
Brunnen Tinaro 35,0 l/s
Brunnen Giardino 1 11 – 22,0 l/s
Brunnen Consani 12,0 l/s
Brunnen Conalma 10,0 l/s
Quelle Torre dell’Acqua 5,0 l/s
Brunnen Cannatelli 3,0 l/s
Quelle San Pietro 0,5 l/s
Quelle Appetito 0,3 l/s
Brunnen/Quelle La Carpina 0,1 l/s
Gesamt lokale Resourcen 248,0 l/s
Import von Santa Fiora 56,0 l/s
Gesamt–Einspeisung 304,0 l/s
Verlust Leitungsnetz (32%) 97,0 l/s
Verbrauch 217,0 l/s
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