
Die verlorenen Giessen  

 

Nördlich von Trübbach(SG): Die geschwungenen Gehölzlinien folgen den inzwischen ausgetrockneten Giessen und sind die 

letzten Hinweise auf diesen hydrologischen Sonderfall. 

Der Balzner Raum besass mit seinen benachbarten st.gallischen Gebieten eine hydrologische 

Seltenheit. Sie war so besonders, dass es mich veranlasst dieses Phänomen hier ausführlicher 

darzustellen. Es fanden hier einst Wechselbeziehungen des Wassers statt, die einzigartig waren und 

die Landschaft bis heute noch prägen. Zum besseren Verständnis müssen wir zuerst in den 

Untergrund gehen. 

Im Jahre 1982 wurde in Balzers eine Tiefenbohrung bis 600 Meter vorgenommen, weil man auf 

Thermalwasser im Untergrund hoffte. Das Thermalwasser wurde nicht gefunden, hingegen haben wir 

dadurch vertiefte Kenntnisse über den Talsohlenaufbau erhalten. Der anstehende Fels wurde im 

Untergrund bei ca. 440 m Tiefe erreicht, also etwa auf der Meereshöhe. Darüber liegen bis etwa 60-

70 Meter unter Terrain Seebodenablagerungen aus Lehm. Das ist der Hinweis auf die einstigen 

nacheiszeitlichen Seen. Ab 2-5 Meter unter der Bodenoberfläche bis zu den erwähnten 60-70 Metern 

Tiefe finden sich wassergesättigte Schotterkomplexe, also Kiese und Sande, die nach der Eiszeit durch 

den Fluss hergeführt wurden und die Seen allmählich auffüllten. Diese Schicht funktioniert als guter 

Grundwasserleiter, während der darunter liegende Lehm ein Grundwasser-Stauer ist. Da die 

Auffüllung des Schotters durch den Rhein mit ungleicher Geschwindigkeit und ungleichmässigem 

Material geschah, weist die Lockergesteinsfüllung sowohl in vertikaler als auch in horizontaler 

Richtung Wechsel zwischen grobkörnigen und feinkörnigen Ablagerungen auf. 

Neben dem Rhein mit seinen Armen gab es – vor seiner Eindämmung ab der Mitte des 19. 

Jahrhunderts – flankierend ein ihn begleitendes Netzwerk weiterer Fliessgewässer. Ihre Quellen 

fanden sich in der Talsohle, sie waren einzig von Grundwasser gespiesen. Früher waren sie typische 

Begleiter des Talsohlenaufbaues im südlichsten Liechtenstein. Ebenso kamen sie auf der anderen 

Rheinseite in der Weite-Wartau und im Sarganserland vor.  
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Linke: Gehölzstrukturen (links im Bild Balzers und rechts Trübbach) des Alpenrheins zeigen uns den Verlauf der ehemaligen 

Giessen an; rechts: Der Gehölzverlauf der ehemaligen Giessgänge nordwestlich von Sargans (Foto: Matthias Huss). 

Wie kann man dieses Phänomen erklären? Am Talrand sind die Rhein-Schotterkörper eng mit den 

Schwemmfächern der lokalen Bäche und Rüfen verzahnt. Als Folge der wechselseitigen 

Ablagerungsgeschichte des Rheins mit seinen Laufverlagerungen und Überschwemmungen sind die 

Materialablagerungen nicht einheitlich aufgebaut. Im Bereich der Hauptarme des Rheins laufen die 

grossen Schotterkörper mehrheitlich in der Längsrichtung in eigentlichen Flutrinnen. Dagegen wirken 

die eingeschobenen Linsen feiner Ablagerungen der Altarme oder der Hinterwasserbereiche des 

Rheines stauend. Diese Verzahnungen, mit 

Durchlässigkeit und Stauung, können das 

Grundwasser lokal zum Aufquellen zwingen. Es 

treten dann aus dem mächtigen 

Grundwasserspeicher im Kiesuntergrund 

Quellbäche mit klarem Wasser an die 

Oberfläche. Sie werden in Auenlandschaften als 

«Giessen» bezeichnet. Das Wasser der Giessen 

ist sehr nähr- und sauerstoffarm, besitzt eine 

relativ konstante Wasserführung und ist auch im 

Sommer kühl. Bis in die 1960er Jahre führten 

diese Giessen also reinstes Grundwasser, das mit 

geringem Gefälle langsam abfloss. Die geringe 

Strömung erlaubte eine Verzahnung mit den 

Uferböschungen und beherbergte eine reiche 

Tier- und Pflanzenwelt im und am Wasser. 

Um weitere Rheinbetterhöhungen zu 

verhindern, wurden im Rheinbett auf der Höhe 

Liechtensteins ab den 1950er Jahren bis 1971 

Kiesbaggerungen vorgenommen. Das führte zu 

Sohlenabsenkungen von 4-4.5 Metern. Dadurch 

wurde auch das umgebende Grundwasser 

abgesenkt. Darum versiegten die Giessgänge 

allmählich. Mit bis zu 15 Mio. m3 entnommenem 

Kies im Bereich Werdenberg-Liechtenstein 

wurde dessen Ausbeutung übertrieben.  

  
Wiederbewässerter Giessen im Bereich Kohlbruck Balzers 
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Der Kies wurde zum «grauen Gold», die Entnahme erfolgte eigendynamisch über die Zielsetzung 

hinaus und erlaubte beträchtliche Gewinne. Wegen der Unterspülung der Pfeiler der Rheinbrücke 

Schaan-Buchs stürzte diese am 14.8.1970 ein. Dieses Ereignis stoppte endlich die Kiesentnahmen. Bei 

einer Fliessgewässer-Kartierung Ende der 1980er 

Jahre wurde festgestellt, dass mindestens die 

Hälfte aller Fliessgewässer des Liechtensteiner 

Talraumes dauernd oder periodisch 

trockengefallen sind. Das bringt eine massive 

ökologische Schädigung mit sich. Im 

Alpenrheintal haben wir mit dem vollständigen 

Verschwinden der Giessen einen einzigartigen 

Biotop-Typ unwiederbringlich verloren. Dies ist 

auch durch die späteren Wiederbewässerungen 

mit Rheinwasser nicht zu kompensieren, weil 

heute diese Einspeisung schnell abfliesst. Die 

Wasserqualität entspricht zudem derjenigen des Vorfluters, also dem Rhein, und nicht dem 

Grundwasser. Der ehemalige Bezug zum Grundwasser besteht nicht mehr, ist unterbrochen. Im 

Gegenteil zu früher versickert gar ein Teil der Einspeisung ins Grundwasser.  

Im Bereich des alten Föhrenbestandes «Fora» nördlich von Balzers (vgl. mariobroggi.li/fora-

entamoos) floss mit dem «Altabach» ebenfalls ein Giessen. Er wurde in den 1930er Jahren mit dem 

Bau des Liechtensteiner Binnenkanals abgetrennt und trocknete allmählich aus. Nur mehr der 

Flurname «Hochbruck» machte in den nachfolgenden Jahrzehnten auf das teils eingefüllte Gerinne 

aufmerksam. Seit seiner Wiederbewässerung im Jahre 1998 besitzt der »Altabach» wieder eine 

Wasserführung. Er trocknet aber im Winter im untersten Bereich meist aus. Mit seiner langsamen 

Wasserführung bei geringer Dotation ähnelt er am ehesten einem früheren Giessen. Er wird mit 

dieser Wasserführung auch als Amphibien-Laichplatz benutzt. An seinen Ufern haben sich 

Sumpfdotterfluren entwickelt.  

 

Der wiederbewässerte «Altabach» im Frühlingsaspekt mit blühenden Sumpfdotterblumen. 

Trockengefallener Giessen westlich der Kohlbruck in Balzers, 

wobei die Gehölze auf den ehemaligen Verlauf hinweisen. 

https://mariobroggi.li/fora-entamoos
https://mariobroggi.li/fora-entamoos
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Das reiche Netzwerk der Giessen ist ausgetrocknet. Einige der Giessen wurden mit Rheinwasser 

wiederbewässert, von anderen ist nach der Austrocknung nur mehr das einst bachbegleitende 

Gehölz übrig geblieben. Diese Flurgehölze gliedern heute noch die Landschaft und weisen so auf den 

Verlauf der ehemaligen Giessen hin. 

Das ist die Geschichte dieses hydrologischen  Sonderfalles, der uns durch Gier abhanden gekommen 

ist. Sie wird hier in dieser Ausführlichkeit als einst reichhaltiges Element der ehemaligen 

Auenlandschaft festgehalten und reiht sich ein in die Verlustbilanzen der biologischen Vielfalt.  

 

Mario F. Broggi, 30.3.2020 


