
An der Stuole- (QSt) und Bleilequelle (QBI) wurden wiederum nahezu identi
sche Durchgangskurven gemessen (Abb. 22). Das Uranin tra t zuerst nach drei 
Tagen auf und zwar bereits in der jeweiligen Maximalkonzentration von 
1,4 bzw. 0,9 gg/l. Der große Konzentrationsunterschied liegt wahrscheinlich nur 
daran, dass an der Stuolequelle zufälligerweise genau am Maximum eine Probe 
genommen wurde, während dieser Zeitpunkt an der Bleilequelle knapp verpasst 
wurde. An der Stuolequelle wurden 17 g (1,7 %) des Uranins wiedergefunden 
und an der Bleilequelle 18 g (1,8 %). Auch in den beiden benachbarten Karst
quellen wurde Uranin nachgewiesen.

Die sechs Grundwassermessstellen im Talraum von Bezau (30.2.02-09) w ur
den mit Wasserproben und Aktivkohlesäckchen beobachtet. In keiner Wasserpro
be konnte Uranin nachgewiesen werden. In den Aktivkohlesäckchen aus fün f 
Messstellen wurden dagegen winzige Spuren von Uranin gefunden, allerdings 
auch schon vor der Eingabe. Ein Zusammenhang mit Sonderdach ist daher nicht 
zu belegen (NEUKUM 2001). Uranin ist in manchen Kosmetika und Reinigungs
mitteln enthalten und kann daher auf vielen Wegen ins Grundwasser gelangen.

Anders sieht es mit dem Versuchsbrunnen (BP 6) und der Grundwassermess- 
stelle (BP 10) des Pumpwerks Andelsbuch aus. Auch hier war zwar bereits vor 
der Eingabe eine gewisse Uranin-Grundlast vorhanden, 11 bis 17 Tage nach der 
Eingabe wurde aber in BP 6 ein geringer und in BP 10 ein sehr starker Anstieg 
des Uranin-Gehalts festgestellt. Dieser Befund spricht für eine (vermutlich indi
rekte) hydraulische Verbindung mit Sonderdach (NEUKUM 2001).

Bachversickerung Bergvorsäß (E6)
Die drei Quellen, an denen das Pyranin der Eingabestelle E6 auftrat, liegen alle 
am Hundsbach und wurden ausschließlich m it Aktivkohlesäckchen beprobt, so 
dass keine exakten Werte für Konzentration, Fließzeit und Wiedererhalt angege
ben werden können.

Weder in der Quelle unter dem Grütt (QGr), noch in der Kressbachquelle 
(QKs) wurde Pyranin nachgewiesen. Dieser Befund legt nahe, dass diese Quellen 
kein Karstwasser aus dem Örfla-Kalk erhalten. Allerdings wurde bei anderen 
Markierungsversuchen im Karst festgestellt, dass Pyranin ein unsicherer Markie
rungsstoff ist, der manchmal sehr rasch und vollständig im Grundwasser abge
baut werden kann (GOLDSCHEIDER et al. 2001). Um den Zufluss von Karstwas
ser zur wichtigen Kressbachquelle sicher auszuschließen, sollte diese Eingabe 
daher mit einem besseren Markierungsstoff (Uranin) wiederholt werden.

Bachversickerung unterer Hundsbach (E7)

Das Naphthionat, das in die Versickerungsstrecke des unteren Hundsbachs ein
gegeben wurde, wurde an keiner Probenahmestelle wiedergefunden, insbeson
dere nicht an der Kressbachquelle, die sich nur wenige hundert Meter unterhalb 
befindet. Die negativen Befunde zeigen, dass die Kressbachquelle keine nen
nenswerten Zuflüsse aus dem Schrattenkalk-Karstgrundwasserleiter erhält. Ver
mutlich ist das Naphthionat zu einer kleinen Quelle am Ausgang des Hunds
bachs geflossen, die allerdings nur mit Aktivkohle beprobt wurde -  Naphthionat 
kann aber nur in Wasserproben nachgewiesen werden.


