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unermeßlich tiefe Loch geflüchtet hätten

E lfer- und Einserkogel befinden.

Seltener in den O stalpen sind die aus der

und darin noch im m er verschiedene Schätze

Schweiz bekannt gewordenen Felsenuhren.

mit K nochenerde verm engt zu heben wären.

Es sind das große, vertikale, genau nord-

Eine andere E rk läru n g dieses seltenen N a

süd-gerichtete Felsspalten, durch die beim

turfensters wird durch folgende Sage ver

D urchscheinen der Sonne der M ittag oder

sucht. Als die Einw ohner von Grindelwald

m itunter auch T a g - und N achtgleiche wie

einst zum Heiligen M artin gingen und ihn
um mehr Licht und Sonne für das T al ba

Sonnenwende annäherungsw eise festgestellt
werden können.

ten, hörte er auf ihre K lagen, trennte den

be

M eltenberg vom E iger, stützte sich dabei

achtensw ert sind die frei in den Felswänden

mit dem Rücken gegen den M ettenberg und

eingebauten N aturfenster, die, als R estfo r

durchstieß mit seinem Stock so kräftig die
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den
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Eigerostw and, daß dieses Felsloch zustande

erhalten geblieben, ähnliche Erscheinungen
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Im

H auptgebirgszug

der

G larner Alpen liegt in einem Steilabsturz

dieses

über der T schingelalpe das berühm te M ar

worden, und an Stelle der phantastischen

tinsloch, durch das genau am 12. M ärz und

Erzählungen sind nüchterne Fahrtenberichte

1. O ktober der K irch tu rm des tief unten im

mit Zahlenangaben g etreten : Das Loch ist

interessante

Felsenfenster

erreicht

Sernftal gelegenen D orfes E lm beleuchtet

3 m breit, 2,5 m hoch und erreicht an der

wird. Ein anderes M artins- oder H eiterloch

breitesten Stelle nur 0,8 m. Die schm ale,

öffnet sich in der oberen Felsregion des
Eiger, wo die H örnliostw and jäh auf den

mit

unteren

bröckeligem

V erw itterungsgrus

be

deckte Höhlensohle bietet kaum einen Sitz

G rindelw aldgletscher herabstürzt.

platz, und beiderseits der handbreiten Rand

Nur drei T a g e im W inter sprüht die Sonne

zone stürzen die W ände senkrecht in die

ihr Strahlenbüschel durch das Loch nach

Tiefe.
Es werden sich bestim m t noch anderswo

Grindelwald. E s ist ein h errliches N atu r
wunder, das dem T alb ew oh ner Anlaß zu

solche weniger bekannte Felsenuhren fin

verschiedenen phantastischen Vorstellungen
gab. So erzäh lt man sich von einer funkeln

den, die als

alte N aturdenkm ale im Ge

den K ristallhöhle im Berg, andere behaup
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Gießen und Prüle als erhaltenswerte Naturwunder
Über die Pflanzen- und T ierw elt der A u

Im A ltertum , bei vielen N aturvölkern bis

wälder und M oore ist sehr viel geschrieben
w orden; daß die w ertvollsten ihrer noch im

in jüngste Zeit, wurde den lebenspendenden
Quellen und Quellbächen geradezu religi

N aturzustand

öse Verehrung gezollt. Sie galten als Sitz

werden

befindlichen R este

müssen,

erhalten

ist allgem ein anerkannt.

von G öttern, Nymphen und anderen Quell

W eniger gilt beides von den Gewässern der

geistern, denen H austiere und selbst M en
schen geopfert wurden (vgl. Cloß 1952).

Auen und M oore. Die T atsach e, daß einst
über

den

größten

T eil

des

deutschen

Sprachraum s verbreitet gewesene Bezeich
nungen für solche Gewässer, wie „G ießen“ ,

Vielleicht ist der Phosphorw asserstoff, der
sich einst auch in A lpentälern zu „ I r r 
lichtern“ oder „Irrw isch en “ entzündete, aus

„Gießübel“ und „P rü l“ , nahezu in V erges

Hirnen solcher Q uellopfer und M oorleichen

senheit geraten sind, zeigt, wie selten diese

entström t. Als mißverstandene Erinn eru n 
gen an solche Opfer sind auch wohl die

G ewässer schon geworden sind.
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gefunden,
daß zum Beispiel

Lohbach,

der H öttingei

ein alter Innlauf, der ihm zu

ström ende Gießen der ehem alige U n ter
lauf des A xam er Bachs, die R ech tach
und die „M oosbrühen“ im M urnauer Moos
Reste eines alten Loisachlaufs sind.
Heute ist der H öttinger Gießen

und der

an ihm vom 15. bis 17. Jah rh u nd ert gepfleg
te

herzogliche

T ierg arten

unter

neuen

Siedlungen und den Rollbahnen des Inns
brucker Flughafens begraben, und ein ähn
liches Schicksal hat weitaus die meisten
dieser landschaftlich reizvollen, wissen
schaftlich und fischereiw irtschaftlich so
w ertvollen G ewässer betroffen. M it ihnen
ist von Salzburg das K arlsszep ter und aus
der Umgebung Innsbrucks eine M enge in
teressan ter W asserpflanzen

(zum

Beispiel

Fro sch laich - und A rm leuchteralgen, seltene
L aich k räu ter wie der von K ern er 1870 vom
Die K iesela lg e Fragilaria leptostauron, fest-

H öttin ger Gießen als neue A rt beschrie

sitzend an San dk ö rn ern , die in den „P riilen“
am V ö lser G ießen in ständig w irbeln der

bene Potam ogeton funcifolius) und W asser

B ew egu n g sind. D er Strich entspricht 50 ja,

tieren (wie die Quellsqhnecke Bythinella
austriaca) vielleicht für im m er dahingegan

das ist V2 0 m m .

gen. N och früher sind die in Südtirol schon
um 1300 urkundlich genannten „G ießen“ ,

von Island bis Südeuropa (Fon tan a T rev i,

„G iezzübel“ und „P ru el“ oder „B rü l“ und

A delsberger

M ünz

auch m it ihnen interessante W asserpflanzen
(wie Salvinia) verschwunden.

der meisten

„P rü l“ oder „B rü l“ heißen an oder in A lt

größeren A ulandschaften sind die A ltw as

wassern oft aus g rö ß erer Tiefe, zumeist aus

G rotte)

verbreiteten

opfer in Brunnen zu deuten.
Ein

w esentlicher Bestandteil

ser, zum eist R este natürlich oder künstlich

F lußschottern entspringende G rundw asser

verlegter Flußläufe. Bis ins frühe M ittel
alter zurückreichende Namen für fließende

quellen („Lim nokrenen“ und „H elokrenen“
nach Steinmann und T h ienem ann ), G ieß

A ltw asser sind „Gießen“ , „ L aa“ (Loo, I.oar,

übel oder Gießhübel dagegen an Hängen

Loh, Loba) und das wohl keltische, vom

entspringende

M ittelrhein bis N iederbayern, um Salzburg

von

und K lagenfurt verbreitete „G lan“ . Die rei

w asser- öder Heilquellen gefaßt und damit

che, besonders für die Fischerei w ichtige

wohl erhalten, aber der meisten ihrer ein

Lebewelt dieser Quellbäche ist besonders
gründlich am O ber- und M ittelrhein von

stigen Bewohner beraubt sind.

Sturzquellen

(R heokrenen),

denen heute die meisten

als T rin k -

Als Beispiele von Prülen nenne ich einige

R obert L auterborn, an der Donau um Wien

aus N ordtirol und O berbayern, von denen

von Schiller, M itis und anderen, im T iro le r

etliche der beiden ersten Gruppen noch un
ter diesem Namen bekannt sind:

Inntal von Leithe, Pesta und anderen un
tersu cht worden. Die G eschichte der Glan
bei

Salzburg

hat Sinnhuber,

G rundwasserfauna

F rau

die

dortige

D ichtl-Priesl

be

1. Am Völser Gießen, w estlich Innsbruck,
wo in einigen G rundw assertrichtern wie
in

Schlam m vulkanen
(Fragilaria

von

einer

seltenen

leptostauron

schrieben. Der B erich terstatter ist der Ge

Kieselalge

schichte einiger Gießen bei Innsbruck und
der Gewässer im größten M oor des Alpen-

F. H arrisonii) bewachsene Sandkörner stän
dig aufwirbeln. Leider sind m ehrere dieser

=

innern, bei M urnau, nachgegangen und hat

Q uelltrich ter von verständnislosen Siedlern,
85

Österreich, download unter www.biologiezentrum.at
die den ganzen Gießen ©Naturschutzbund
als M üllablagerungs

platz mißbrauchen, teilweise zugeschüttet
und a rg verschm utzt worden.
2. Die „M oosbrühen“ oder „M oosbrüllen“
und „M oosaugen“ im M urnauer M oos an
der Loisach (um den Fügsee und Krebssee
und am „S ch m ätzer“ nördlich der „K o 
chel“ ). In dem tiefen Q uelltrich ter am F ü g 
see w uchert, wie in dem jetzt verschw un
denen

am H öttin ger Gießen, die stattliche

C h a ra hispida: die durch Schw ingrasen des
M oors getrennten M oosbrühen schmücken
Seerosen.
3. Die „L ob a“ , am Seefelder W ildsee, von
der Josef Pöll 1912 schrieb:
„ Je tz t hat die Bahn die stille, schöne Loba,
wo nachts Irrlich te r tanzten und die M o o r
g räser flüsterten, m itten entzw eigeschnit
ten, und an Stelle des grünum florten W as
sers liegt g rau er L e tte n .“ Seither ist die
Z erstörun g w eiter fortgeschritten . Am Ende
des letzten K rieges wurde in dem größten
noch

erhaltenen

G ru ndw assertrichter

ein

A utow rack versenkt, und in den folgenden
Jah ren wurde das noch erhaltene und unter
N aturschutz stehende M oor durch Straßenund W egbauten w eiter eingeengt und ge
schädigt.
4. Als Beispiel von ebenfalls durch M o o r
w achstum aus einstigen Bachläufen herausgeschnittenen Prülen höherer Lagen nenne
ich die „A tem löcher“ am N achtberg über

Prof. Alwin S e ife rt zum 75. G eburtstag
Am

31. Mai

1965

feierte

Alwin Seifert

em eritierter Professor an der T echnischer
Hochschule M ünchen, seinen 75. G eburts
ta g : der W egbereiter für „ein Z eitalter dei
in die Landschaft eingeschm iegten, in die
Landschaft eingebundenen S traßen ;
cir
Z eitalter neuen naturnahen

W asserbaues

ein Z eitalter neuer H eckenlandschaft“ — füi
ein „Z eitalter des Lebendigen“ !

Sölden im ö tz ta l in fast 1800 m Höhe und
ähnliche

M oorgew ässer

im

Oberengadin,

ferner auch im italienischen N ationalpark
des G ran Paradiso (am durch S traßen- und
K raftw erkbauten schw er bedrohten Plan du
N ivolet, s. Gams 1958).
All diese G ewässer seien besonderer Beach
tung und vor allem besserem Schutz em p
fohlen,

als ihn unsere bisherigen N atu r

schutzgesetze, wie die sehr ergänzungsbe
dürftige T iro le r G ew ässerschutzverordnung
von 1952, gew ährleisten.
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