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Zusammenfassung Im westlichen Toten Gebirge (Ho-
he Schrott, Österreich) wurden hydrogeologische Unter-
suchungen durchgeführt, die eine erste Darstellung der
Karstentwässerung des Gebietes ermöglichen. Sämtliche
große Karstquellen entspringen im Dachsteinkalk der S-
Seite des Gebirges und sind an aktive Wasserhöhlen ge-
bunden. Niedrige Gesamtmineralisierung und sehr hohe
Qmax/Qmin-Verhältnisse der Quellen bestätigen isotopen-
hydrologische Analysen der 1970er Jahre, welche auf eine
geringe Speicherfähigkeit des Aquifers und einen bedeu-
tenden Rezentwasseranteil schließen lassen. Die durchge-
führten Markierungsversuche zeigen, dass im Karstaquifer
bei Niederwasser bevorzugte Abflussrichtungen entlang
NE–SW streichender tektonischer Strukturen (Störungen,
Gleitschollen und Deckengrenzen) auftreten. Dieses Ergeb-
nis steht im Gegensatz zum radialstrahligen Abflussmodell,
welches aus den Sporendriftversuchen der 1960er Jahre für
das zentrale Tote Gebirge abgeleitet wurde.

New karst hydrogeological research in the western Totes
Gebirge (Austria)

Abstract In the western part of the Totes Gebirge (Hohe
Schrott, Austria) hydrogeological investigations were car-
ried out which show its karst drainage system for the first
time. All the important karst springs originate in the Tri-
assic limestones of the Dachstein formation located on the
southern slope of the mountain. The springs are connected to
active water-filled caves. The low mineral content of the wa-
ter and the high Qmax/Qmin-rate of the springs confirm the
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isotope hydrological analyses which were carried out in the
1970’s. It can be concluded that there is a low storage capac-
ity of the aquifer and a large quantity of young freshwater.
The dye tracer tests show that under low water conditions
of the aquifer, the flow path follows NE–SW oriented fault
zones (tectonic faults). These findings contradict the radial
drainage pattern of the central Toten Gebirge which was de-
rived from particle tracer experiments (Lycopodium spore
drift) which were carried out in the 1960’s.

Keywords Karst hydrogeology · Alpine karst · Northern
Calcareous Alps · Tracer tests

Einführung

Während das zentrale Tote Gebirge bereits mehrmals hy-
drogeologisch untersucht wurde (Zötl 1961, Maurin & Zötl
1964, Dinçer et al. 1972), liegen für die westlichen Vorber-
ge der Hohen Schrott (Oberösterreich) bislang nur wenige
Ergebnisse vor. Im Gegensatz zum Hauptteil des Gebir-
ges besteht im untersuchten Abschnitt zwar kein verordne-
tes Grundwasser-Schongebiet, doch aufgrund seiner gerin-
gen anthropogenen Beeinflussung ist dieser als potenzielles
Trinkwasservorsorgegebiet für die regionale Wasserversor-
gung zu betrachten. Erfassung und Sicherung ungenutzter
Wasservorkommen stellen einen aktuellen Schwerpunkt der
angewandten Karstforschung dar. Sollten zukünftig beste-
hende Wasserversorgungsanlagen aufgrund steigender Um-
weltbelastungen ausfallen, können heute noch nicht genutz-
te Quellen rasch an Bedeutung gewinnen. In diesem Kontext
ist das Ziel der Untersuchung eine erste Erkundung, Do-
kumentation und Charakterisierung der Karstentwässerung
der Hohen Schrott. Neben der hydrogeologischen Gelän-
deaufnahme und hydrochemischen Analysen wurden hierzu
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Abb. 1 Geologische Karte der Hohen Schrott mit Beprobungspunkten und nachgewiesenen Verbindungen der Tracerversuchen der Jahre
2005/2006

auch Markierungsversuche durchgeführt, die den bekannten
Großversuchen der 1960er Jahre gegenübergestellt werden.

Die karstmorphologische Bearbeitung durch Kuffner
(1998) und die speläologischen Aktivitäten des Landes-
vereins für Höhlenkunde in Oberösterreich, die zu einer
systematischen Erforschung der Höhlenkatastergruppe 1616
– Hohe Schrott (Abb. 1) führten, boten zusätzlichen Anlass
zu einer weiterführenden karsthydrogeologischen Bearbei-
tung des Gebietes.

Geologisch-Tektonischer Überblick

Geologischer Bau

Die Hohe Schrott ist Teil der tirolischen Staufen-Höllenge-
birgsdecke der Nördlichen Kalkalpen und wird überwiegend
von triassischen Gesteinen aufgebaut (Abb. 1 und 2). Die
Schichtfolge beginnt im Trauntal mit Hauptdolomit, der
in der N-Flanke in dolomitisierten Dachsteinkalk über-
geht. Dieser Plattenkalk steht auch in den steilen Abhängen
zum Rettenbachtal, im Kern der bedeutenden Brunnkogel-
Antiklinale an. Gebankter Dachsteinkalk baut den Gipfel-
kamm vom Hochglegt (1.784 m) bis zur Hohen Schrott

(1.839 m), den Großteil des südlich anschließenden Pla-
teaubereiches sowie die Gleitscholle des Teuflingkogels
(1.510 m) auf. Diese ist von buntem Oberjurakalk und All-
gäuschichten umgeben, wobei letztere am Unterlauf des
Rettenbachs auch im Vorflutniveau anstehen.

Im Dachsteinkalk sind bis zu 20 m mächtige Bänder
und Linsen der kalkig-mergeligen Kössen-Fm. eingeschal-
tet, welche nach Schäffer (1975) die NE–SW streichen-
de Brunnkogel-Antiklinale begleiten. Aus diesen Kössener
Einlagerungen im rhätischen Dachsteinkalk leitet Schölln-
berger (1967) für das Untersuchungsgebiet einen Über-
gangsbereich von der Hauptdolomitfazies im NW zur Dach-
steinkalkfazies im SE ab. Hangend folgen gebankte oberr-
hätische Dachsteinkalke, die z. T. in massige Riffkalke
übergehen. Diese treten zwischen Rettenbachtal und Wirts-
graben bzw. am Teuflingkogel und in der Hinteren Spie-
gelwand als schmale Bänder wandbildend in Erscheinung.
Ihr größtes Verbreitungsgebiet erstreckt sich wie jenes der
Kössen-Fm. vom Gebiet Mitteralm–Seitneralm nach NE zur
Mitterkaralm und weiter zum Langwand-Plateau (1.685 m).

Im Gebiet zwischen dem Jaglingbach und dem Karbach
treten hangend des gebankten Dachsteinkalkes ebenfalls
Sedimente einer jurassischen Beckenfazies auf. Adneter
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Abb. 2 Geologische Profile,
modifiziert nach Gattinger et al.
(1976). Lage und Legende sind
aus Abbildung 1 ersichtlich

Kalke und die 200–250 m mächtige Allgäu-Fm. bilden
den Liegendanteil. Darüber folgen Mergel und Kalke des
Pliensbach bzw. Brekzienbänder, welche die Dachsteinkalk-
Gleitscholle des Gamskogels tragen. Ab dem Oxford kamen
die kieseligen Sedimente der Ruhpoldinger Radiolaritgrup-
pe mit eingeschalteten Kieselbrekzien und abschließend
Oberalmer Kalke zur Ablagerung. Ein Radiolaritvorkom-
men mit buntem Oberjurakalk im Hangenden findet sich
weiter W im Gschlachtwald. Auch die bereits außerhalb des
Untersuchungsgebietes situierten Großschollen des Bärn-
und Karkogels liegen über Allgäuschichten, Brekzienkör-
pern bzw. Radiolarit und gehen in die Totengebirgsdecke
über (Abb. 1). Jüngere Schichtglieder sind mit der kreta-
zischen Schrambach-Fm. bei der Ortschaft Traxleck aufge-
schlossen. Tertiäre Augensteinsande blieben bei der Mitte-
ralm und vereinzelt in der Nestlergrube erhalten.

Tektonischer Überblick

Ein Teil der Bewegungen, welche im Miozän durch die la-
terale Extrusion der Zentralalpen an der SEMP (Salzachtal–
Ennstal–Mariazell–Puchberg)-Linie auftraten, wurden nach
Decker et al. (1994) an sinistralen Blattverschiebungen in
die Nördlichen Kalkalpen transferiert, in deren Mittelab-
schnitt sie markanten Faltenachsen bzw. Deckengrenzen
folgen. Mit dem sinistralen KLT (Königsee–Lammertal–
Traunsee)-Blattverschiebungssystem liegt die Hohe Schrott
an einer der bedeutendsten Scherzonen der Kalkalpen, wel-
che die postmitteleozäne NW–SE orientierte Wolfgangsee-
Störung abschneidet und sich – mit einer SE-streichenden
Seitenverschiebung im Ischltal – bis in die Flyschzone N
des Traunsees fortsetzt (Abb. 2 und 3). Die Bewegungen

Abb. 3 Tektonische Karte des nördlichen Abschnitts des König-
see-Lammertal-Traunsee-Blattverschiebungssystems, modifiziert nach
Decker et al. (1994). Das Untersuchungsgebiet ist rot umrahmt.
G.B. – Gosaubecken, H.-D. – Hallstätter Decke, St.-H.-D. – Stau-
fen-Höllengebirgsdecke, T.G.-D. – Totengebirgsdecke

an der ursprünglich durchlaufenden KLT-Störung sind SW–
NE gerichtet. Im Bereich des Traunsees gliedert sich das
Störungssystem schließlich in mehrere subparallele NE bis
NNE verlaufende Störungen auf.

Das Untersuchungsgebiet wird durch zum KLT-System
parallel verlaufende Störungen charakterisiert, die Lin-
zer et al. (1995) als sinistrale „strike-slip faults“ ausge-
wiesen haben. Die Abgrenzung des Schrottplateaus zum
zentralen Totengebirge wird auf der Linie Karbachtal–
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Nestlergruben ebenfalls durch eine SW–NE streichende
Störungszone gebildet, welche die Deckengrenze zwischen
Staufen-Höllengebirgsdecke und Totengebirgsdecke mar-
kiert. Im Abstand von 1 bis 2 km folgen im Totengebirge
weitere, an SW–NE orientierten Störungen angeordnete
Täler, wie die Altausseer See–Wildensee-Furche oder die
Lahngangseen–Elmsee-Furche (Abb. 6). Auf die große
speläogenetische Bedeutung dieser Strukturen im Westteil
des Gebirges wurde bereits mehrmals hingewiesen (Schwin-
genschlögl 1986, Kuffner 1998).

Als selbständige tektonische Einheit, die kalkig-merge-
lige Ablagerungen der Allgäu-Fm. überschoben hat, wurde
die Singereben-Teuflingkogel-Deckscholle von Leischner
(1959) postuliert (Abb. 2). Nachdem Schöllnberger (1967)
das Vorhandensein dieser Deckscholle zu widerlegen ver-
suchte, wurde sie bei Schäffer (1982) erneut als jurassische
Gleitscholle aufgefasst. Mandl (in Krenmayr & Schnabel
2006 und in Schubert & Berka 2007) übernahm dessen
Darstellung in die geologische Karte von Oberösterreich
und erklärt sie zwanglos mit der östlich davon bestehen-
den Aufwölbung der Trias-Schichtfolge (2008, pers. Mitt.).
Als Herkunftsgebiet könnte demnach das Gebiet S des Ret-
tenbachtales in Betracht kommen, wo Oberjurakalke dem
Dachsteinkalk diskordant auflagern.

Karstmorphologie und Paläoentwässerung

Der oberirdische Karst des Untersuchungsgebietes wurde
von Kuffner (1998) detailliert bearbeitet und in mehreren
Themenkarten (Geomorphologie, Karstverbreitung, Alt-
flächensysteme) dargestellt. Da die Waldgrenze bei rund
1.500 m Seehöhe liegt, herrscht der silvine Karst flächen-
mäßig vor. Die Plateaubereiche über 1.500 m und die
N-Flanke der Hohen Schrott werden von bodenbedecktem
Karst eingenommen. Kahlkarst tritt nur im Kammbereich
über 1.700 m lokal in Erscheinung. In den Jura- und
Triaskalken hat sich eine typische alpine Karren-Dolinen-
Landschaft entwickelt, wobei vor allem Karstgassen und
Uvalas eine eindeutige Bindung an WSW–ENE streichen-
de Störungen und Großklüfte zeigen.

Die augensteinführenden Karstplateaus des westlichen
Toten Gebirges sind Teil der an der Wende Eozän–Oligozän
gebildeten Dachstein-Altfläche (Frisch et al. 2002). Nach-
dem die höchsten Gipfel des Höllengebirges (1.862 m) seit
jeher einer tertiären Kuppenlandschaft, dem Hochkönigni-
veau Seefeldner (1934), zugeordnet werden, kann dieses
auch für den Gipfelbereich des Projektgebietes angenom-
men werden. Es ergibt sich somit eine vom Schönberg
(2.093 m) gegen N und W zur Hohen Schrott abflachende
Gipfelflur (Abb. 6). Kuffner (1998) schied nach detaillier-
ter morphometrischer Analyse sowohl im Schrott- als auch
im Schönberggebiet unterhalb der gipfelbildenden Kuppen

(A) drei noch nicht talgebundene Verebnungen (B1–B3) und
fünf relikte Talniveaus (C1–C5) aus. Während dem B1- und
B2-Niveau lediglich die Gipfelplateaus von Hochglegt bzw.
Langwand (1.685 m) angehören, erreichen zwischen Ko-
talm und Gamskogel die B3-Altflächen weite Verbreitung.
Letztere werden zwischen Mitteralm und Mitterkaralm um
1.430 m von einer alten C1-Talung durchschnitten, die ent-
lang einer SW–NE streichenden Störung angelegt ist. Im
Mesorelief dieser zum KLT-System parallel verlaufenden
Senke treten ebenfalls SW–NE bzw. WSW–ENE orientierte
Karsthohlformen markant in Erscheinung.

Nachdem die speläologischen Forschungsaktivitäten in
der Höhlenkatastergruppe 1.616 lange Zeit vernachlässigt
wurden, wuchs die Zahl der Höhlen ab 2004 dank intensiver
Dokumentationsarbeit des katasterführenden Höhlenverei-
nes innerhalb weniger Jahre von 34 auf über 150 (Stand Mai
2009) an. Zwischen 500 und 1.000 m Seehöhe dominieren
aktive Wasserhöhlen, ehe oberhalb einer höhlenarmen Zone
zwischen 1.000 und 1.350 m die großen, weitgehend inak-
tiven Trockenhöhlen einsetzen. Mit den im Zeitraum 2004–
2008 vermessenen Höhlen kann nun auch im Schrottgebiet
das in den Nördlichen Kalkalpen weit verbreitete Ganglän-
genmaximum zwischen 1.400 und 1.500 m Seehöhe nach-
gewiesen werden (Abb. 4). Dieses als Riesenhöhlenniveau
(Haseke-Knapczyk 1989) bezeichnete Paläoentwässerungs-
system wurde von Frisch et al. (2002) mit oberem Miozän
eingestuft. Nimmt man weiters mit Riedl (1988) an, dass
die intensivste Höhlenbildung und Karstdränage nach dem
Übergang von einer randtropischen Flächenspülung zu einer
humid ausgeprägten Linearerosion erfolgte, so kann man die
Großhöhlen der Hohen Schrott zwanglos mit den obersten
tal- bzw. störungsgebundenen miozänen Altflächen korre-
lieren. Kuffner (1998) weist in diesem Zusammenhang auf
die Korrespondenz zwischem seinem C1-Niveau und wei-
ten Teilen der Raucherkarhöhle (1626/55) hin; vergleichbare
Aussagen für das Schrottgebiet waren damals aufgrund zu
weniger speläologischer Vermessungsdaten noch nicht mög-
lich. Plan et al. (2009) geben für das nunmehrige Schönberg-
Höhlensystem (Kat. Nr. 1626/300) den bedeutensten Paläo-
Karstwasserspiegel zwischen 1.430 und 1.530 m Seehöhe
an, doch die exakte Korrelation von Höhlen- mit Ober-
flächenniveaus wird aus karstgenetischen Gründen kritisch
betrachtet.

Hydrogeologische Situation

Bisherige Untersuchungen

Detaillierte hydrogeologische Untersuchungen wurden im
Schrottgebiet bislang noch nicht durchgeführt. Ein erster
Hinweis findet sich bei Leischner (1959), der an mergelige
Lias- und Rhät-Fm. gebundene Quellhorizonte im Bereich
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Abb. 4 Höhlentypen und ihre
höhenzonale Verbreitung in der
Katastergruppe 1616

von Kot-, Mitter- und Seitneralm erwähnt. Zötl (1961)
bzw. Maurin & Zötl (1964) haben mit Gimbachquelle,
Kogelgraben-Quelle und dem Höhlenbach der Schießerb-
achhöhle zwar die wichtigsten Quellen des Projektgebietes
in ihre karsthydrologische Untersuchung des Toten Gebirges
miteinbezogen, doch bei den damaligen Sporendriftversu-
chen wurden die Quellen im vorderen Rettenbachtal nicht
beprobt. Einen hydraulischen Zusammenhang mit den am
Totengebirgsplateau situierten Einspeisungsstellen schloss
man vermutlich aus.

Mit Isotopenmessungen belegten Dinçer et al. (1972)
für das Tote Gebirge einen seichten Karst, da das gesam-
te die Quellen alimentierende Wasser über deren absoluter
Höhe liegt. Somit erfolgt der Durchfluss im Karstaqui-
fer sehr rasch und mit jahreszeitlicher Steuerung. Ein für
die Karstwasserdynamik der Hohen Schrott äußerst wich-
tiges Detailergebnis dieser Untersuchung sind die nied-
rigen Tritium- und Sauerstoff-18-Werte am Kogelgraben-
Ursprung zwischen März und Juni. Sie zeigen an, dass
sich der Abfluss in diesem Zeitraum aus Schmelzwasser
und Niederschlagswässern des vorangegangenen Sommers
zusammensetzt. Das herbstliche Niederwasser besteht dem-
nach ausschließlich aus Regenwasser des vorhergehenden
Sommers.

Ein erstes Quellverzeichnis wurde von Kuffner (1998)
erstellt, welches 2001 im Zuge des Aufbaus eines Quell-
katasters durch das Land Oberösterreich bzw. durch die

gegenständlichen hydrogeologischen Aufnahmen auf der-
zeit 56 Quellen ergänzt wurde. Rund die Hälfte dieser
Wasseraustritte kann als Karstquellen bezeichnet werden,
jeweils 25 % der Quellen entspringen innerhalb jurassisch-
kretazischer Mergelformationen oder als dolomitisch ge-
prägte sekundäre Schuttquellen. Den Quellen dieser minder-
und nicht-verkarstungsfähigen Bereiche kommt nur unter-
geordnete hydrogeologische Bedeutung zu.

Karst- und Höhlenquellen

Da der stark verkarstete Dachsteinkalk vom Gipfelkamm
gegen S bis zum Rettenbachtal hinab ansteht, herrscht im
Untersuchungsgebiet allgemein eine südgerichtete unterir-
dische Entwässerung vor. Die annähernd im Schichtstrei-
chen angelegten Störungen bilden Leitlinien der Speläoge-
nese bzw. der Karstdränage, sodass sämtliche bedeutende
Quellen an der S-Seite des Gebirges an Wasserhöhlen ge-
bunden sind. Diese perennierend aktiven, in der Schüttung
aber sehr stark schwankenden Quellen entspringen mit nur
einer Ausnahme 10–60 m über dem Vorflutniveau des Ret-
tenbaches. Sie wurden im Rahmen zweier Tracerversuche
hydrochemisch beprobt und mit den Codes P1–P7 bezeich-
net (Abb. 1 und Tab. 1).

Kogelgraben-Ursprung (P1) und Waschbachquelle (P2)
entspringen am S-Rand der S- bis SW-einfallenden Teuf-
lingkogel-Deckscholle, an der Schichtgrenze zur unterla-
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Tab. 1 Physikalische und che-
mische Paramter der bei den
Tracerversuchen beprobten
Quellen (Messturni Juli 2001,
April 2008 und November
2008)

Quelle Code Temperatur Leitfähigkeit Gesamthärte Ca/Mg-Verhältnis

[°C] [µS/cm] [°dH]

Kogelgraben-Ursprung P1 5,0–7,2 146–240 8,8 13,56

Waschbachquelle P2 5,0–7,9 262–279 8,8 17,54

Wasserschlufloch P3 8,3 300–347 8,8 25,85

Kühlloch P4 7,7 214 9,0 19,47

Ob. Schießerbachhöhle P5 6,8–7,3 182–205 10,2 21,71

T-Höhle P6 4,0–7,5 209–223 6,6 15,68

Jaglingursprung P7 3,9 189–203 7,4 20,32

Karbachquelle P8 8,5 288 10,9 –

Gimbachquelle P9 6,5 150–250 6,5 –

Gimbach P10 – – – –

Kalkwerkquelle P11 7,1 253 – –

gernden Allgäu-Fm., welche im Nahbereich beider Quel-
len ansteht. Im Zuge eines Höhlentauchganges im Si-
phon der als Überlaufquelle von P1 fungierenden Kogel-
grabenhöhle (1616/75) wurden im April 2008 hydroche-
mische Messungen in der Höhle, an P1 und P2 durch-
geführt. Sehr geringe Leitfähigkeits- und Wassertempe-
raturwerte (146 µS/cm; 6,6 °C) bei P1 zeigen an, dass
im Unterschied zur lediglich 870 m entfernten Quelle
P2 (262 µS/cm; 7,5 °C) vorwiegend Schmelzwässer der
hochgelegenen Bereiche der Teuflingkogel-Gleitscholle ab-
fließen. Den überwiegenden Teil des Einzugsgebietes der
Waschbach-Quelle nehmen demnach die tieferen Teile der
Scholle ein.

Die Höhlenquellen P3–P6 liegen in den eingangsna-
hen Teilen zwar im dolomitisierten Dachsteinkalk, doch
die meist niedrigen Leitfähigkeitswerte und hohen Ca/Mg-
Verhältnisse repräsentieren eine überwiegende Kalkkompo-
nente. Die höhere Leitfähigkeit der Quelle P3 ist vermutlich
auf einen Kontakt mit Kössener Kalkmergeln zurückzu-
führen.

Der Ursprung des Jaglingbaches (P7, 1616/105) liegt
mit 1.202 m Seehöhe weit über den vorflutgebundenen
Karstwassersystemen des Rettenbachtales. Die Austritts-
ursache ist in der geologischen Position – im Grenzbe-
reich zwischen Dachsteinkalk und den im östlich angren-
zenden Gebiet auflagernden Jura-Formationen – begründet.
Nördlich der Gamskogel-Gleitscholle hat sich eine Kon-
taktkarstzone zwischen dem massigen Dachsteinkalk der
Langwand (1.685 m) und der kalkig-mergeligen Allgäu-
Fm. entwickelt. Über Ponore und Schachtdolinen, von de-
nen mit den Objekten Nr. 1616/71, 1616/72, 1616/86 und
1616/87 einige auch im Höhlenkataster erfasst sind, infiltrie-
ren die Oberflächenwässer der stauenden Mergelareale an
der Schichtgrenze in den Dachsteinkalk. Das in diesem Kon-
taktkarstbereich entstandene WSW–ENE streichende Uvala
wird mit seinen Sekundärdolinen von bedeutenden Höhlen-
systemen unterlagert. Die Hauptgänge des 3.300 m langen

Offenbarungssystemes (1616/80) fallen mit 4 °–7 ° flach
nach W ein. Ein Wiederaustritt des Höhlenbaches im 600 m
S gelegenen Jaglingursprung ist naheliegend, aber bislang
durch Tracerversuche noch nicht nachgewiesen. Wie äußerst
geringe Wassertemperaturen um 4 °C und Leitfähigkeits-
werte unter 200 µS/cm zeigen, gelangen hier bis in den
Hochsommer Schmelzwässer des Langwand-Gamskogel-
Plateaus zum Abfluss.

Neben der Vermessung großer horizontaler Höhlensyste-
me (z. B. Objekte Nr. 1616/67, 1616/80, 1616/110) wur-
den vor allem im Gebiet der Spiegelwand zahlreiche klei-
nere Wasserhöhlen (z. B. Objekte Nr. 1616/94, 1616/96,
1616/97, 1616/130) entdeckt. Diese liegen im Dachsteinkalk
des Rettenbachtales und verdanken ihre Anlage NE–SW ori-
entierten Klüften. Durch die mit 700–1.000 m für aktive
Wasserhöhlen im westlichen Toten Gebirge sehr hochgele-
genen Austrittsorte entwässern die Höhlengerinne nur lo-
kale Einzugsgebiete innerhalb des Karstaquifers. Sämtliche
Höhlenquellen, die mehr als 100 m über dem Vorflutniveau
entspringen, weisen mittlere Schüttungen unter 1 l/s auf.
Nach dem Austritt am Höhlenportal infiltrieren die Gerin-
ne wieder in den Karst, um im Talboden als Folgequellen
in die Schotterakkumulationen des Rettenbaches überzutre-
ten.

Im Gimbachtal ist die gleichnamige Quellgruppe (P9),
welche aus dem quartärbedeckten Hauptdolomit mit einer
mittleren Gesamtschüttung von rund 200 l/s entspringt, der
wichtigste Karstwasseraustritt. Das unterirdische Einzugs-
gebiet der Gimbach-Quellgruppe muss im Übergangsbe-
reich Hohe Schrott–Schönberg angenommen werden. Die
hydrochemische Charakteristik stimmt mit den Quellen der
Hohen Schrott weitgehend überein, während die Wässer
der weiter östlich entspringenden großen Karstquelle des
Schwarzenbaches (Abb. 6) mit Temperaturen zwischen 4,9
und 5,5 °C und Gesamthärten zwischen 4,3 und 5,0 °dH
bereits eindeutig dem zentralen Totengebirgsplateau zuor-
denbar sind (Zötl 1961).
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Abb. 5 Ionenkonzentrationen
der Kationen- und Anionen-
Summe der Quellen P1–P6

Hydrochemische Untersuchungen

Ende November 2008 wurden die Quellen P1–P6 im Retten-
bachtal einer chemischen Beprobung unterzogen; bei P7–P9
war das witterungsbedingt nicht möglich. Die chemischen
Momentaufnahmen der Quellen zeigen, dass deren Wasser-
chemie recht einheitlich ist. Es handelt sich ausschließlich
um Ca-HCO3-Wässer nach Pfleiderer et al. (2006). Der
Ca-Anteil liegt durchwegs über 93 meq % (Abb. 5). Die
geringe Gesamtmineralisierung (4,48–4,98 meq/l bei P1,
P4–P6) ist typisch für Karstquellen, deren Abflussdynamik
durch schnelle Reaktion auf Niederschläge und Schnee-
schmelze geprägt ist. Die bislang beobachteten Qmax/Qmin-
Verhältnisse dieser Quellen liegen zwischen 50 und 150
und bestätigen die geringe Speicherfähigkeit des Karstaqui-
fers und den bedeutenden Rezentwasseranteil. Obwohl der
Kogelgraben-Ursprung (P1) mit 13,5 das geringste Ca/Mg-
Verhältnis aufweist, treten hier die stärksten Schwankungen
der Leitfähigkeit und der Schüttung auf.

Bei den Quellen P1, P5 und P6 sind lediglich die erhöh-
ten Nitratwerte (11–18 mg/l) auffällig. Da keine Hinweise
für fäkale Verunreinigungen durch die Almwirtschaft vor-
liegen, sind diese sehr wahrscheinlich auf intensive forst-
wirtschaftliche Maßnahmen in den Einzugsgebieten Teuf-
lingkogel und Wirtsgraben zurückzuführen. In den großen,
durch katastrophale Windwürfe des Winters 2008/2009 not-
wendig gewordenen Kahlschlägen setzt rasch die Erosion
der geringmächtigen alpinen Böden ein; NO3 wird dadurch
im Wurzelbereich ausgewaschen und verstärkt freigesetzt.

Quellen in minder- und nicht-verkarstungsfähigen
Bereichen

In der Schrambach-, Allgäu- und Kössen-Fm. findet in zahl-
reichen Gräben über meist kurze Strecken Oberflächenent-
wässerung statt, ehe die Gerinne an der Schichtgrenze zum
umgebenden Dachsteinkalk in den Karst drainieren. Die un-
ergiebigen, oft nur periodisch aktiven Hangwasseraustritte

innerhalb der stauenden Formationen weisen aufgrund der
oberflächennah anströmenden Wässer meist hohe Tempera-
turen bis 13,1 °C bei Leitfähigkeitswerten zwischen 285 und
330 µS/cm auf. Im Einzugsgebiet des Karbaches sind die-
se Quellen an Klüfte und Verwitterungschutt innerhalb der
mergeligen Schichtglieder gebunden, während sie rund um
die Teuflingkogel-Gleitscholle auch als Schichtgrenzquellen
zum hangenden Dachsteinkalk austreten.

In der vorwiegend aus Hauptdolomit bestehenden NW-
Flanke und dem vom Schrottgipfel gegen NE ausstrahlenden
Kamm ist ein typisches Dolomitschneiden und -runsenrelief
mit dominierender Oberflächenentwässerung ausgebildet.
In den tief eingeschnittenen dendritischen Grabensystemen
fließen die Niederschlagswässer bis ins Trauntal ab, wo
sie knapp über dem Vorflutniveau in die holozänen Schutt-
kegel und Terrassenschotter infiltrieren. Ausgedehnte Po-
renaquifere liegen in diesem glazial nur wenig übertieften
Abschnitt des Trauntales nicht vor. Bei den hier erfassten
Schuttquellen handelt es sich um Dolomitwässer mit Leit-
fähigkeitswerten über 330 µS/cm, deren hohe Temperaturen
auf geringe Überdeckung zurückzuführen sind. Während
der Schneeschmelze und ab HQ10-Ereignissen wird mit dem
im Vorflutniveau der Traun angelegten Ihlingloch (1616/1)
auch im Haupdolomit der NW-Flanke eine Höhlenquelle ak-
tiviert.

Markierungsversuche

Rahmenbedingungen

Da die organisatorischen Voraussetzungen zur Abwicklung
eines quantitativen Tracerversuches nicht gegeben waren,
musste ein qualitativer Fluoreszenztracertest mit Aktivkoh-
lesäckchen durchgeführt werden. Obwohl quantitative Ver-
suche seit langem Stand der Technik sind, ist das „inte-
grative sampling“ (Käss 1998) im gegenständlichen Pro-
jekt durchaus zu rechtfertigen: nach Goldscheider et al.
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(2008) können qualitative Tracertests in einer ersten Test-
phase zur Anwendung kommen, wenn Abflusswege und
Durchgangszeiten noch völlig unbekannt sind und zahl-
reiche Wasseraustritte beprobt werden müssen. Für einen
einzelnen Bearbeiter ist ein derartiger Versuch zudem logi-
stisch einfacher zu bewältigen. Die fluoreszenzspektrome-
trische Analyse der Aktivkohleproben wurde am Institut für
Wasser-Ressourcen-Management der Joanneum Research
Forschungsgesellschaft Graz durchgeführt.

Weil der Versuch unabhängig von rechtlich-technischen
Fragestellungen ablief und somit die Einspeisungsstellen
nicht behördlich vorgegeben waren, konnten die am Schrott-
plateau bekannten Schwinden zur Tracereinspeisung ausge-
wählt werden. Erst jüngst hat Völkl (2007) die Einspeisung
in natürlich versickernde Gerinne empfohlen, da hier logisti-
sche Probleme bei der Auflösung des Farbstoffpulvers und
bei der Bereitstellung großer Spülwassermengen vermieden
werden.

Markierungsversuch 2005

Am 09.10.2005 wurden an 10 bedeutenden Quellen Akti-
vkohlesäckchen ausgelegt (Tab. 1, ohne P11), wobei der
Schwerpunkt auf den bis dahin bekannten Höhlenbächen
und Quellen des Rettenbachtales im S und SW der Hohen
Schrott lag. Mit der an der N-Seite des Gebirges austre-
tenden Gimbachquelle wurde auch ein Wasseraustritt be-
probt, für den Maurin & Zötl (1964) Verbindungen zur
Elmsee- und Steirersee-Schwinde am zentralen bzw. süd-
lichen Totengebirgsplateau nachgewiesen haben (Abb. 6).
Während des gesamten Versuches herrschten herbstliche
Niederwasser-Bedingungen.

Am 14.10.2005 erfolgte die Einspeisung von 1.000 g Sul-
forhodamin B in den Ponor des Seitneralm-Uvalas (E1),

wobei lediglich 0,05 l/s zuströmten. In die wasserführen-
de Quellhöhle (E2, 1616/26), welche die Vernässungsstelle
im Bereich der Mitterkaralm mit rund 0,1 l/s drainiert, wur-
de am 23.10.2005 Sulforhodamin G (500 g) eingespeist
(Abb. 1). Beide Ponore entwässern kleine Oberflächenge-
rinne der stauenden Kössen-Fm. in den Karst.

Sämtliche Aktivkohleproben wurden aus organisatori-
schen Gründen am 05.11.2005, d. h. 22 bzw. 13 Tage nach
der Einspeisung entnommen. Sulforhodamin B trat aus-
schließlich im Höhlenbach der Oberen Schießerbachhöhle
(P5, 1616/7) wieder aus. Die fluoreszenzspektrometrische
Analyse ergab 1.110.000 rfu (relative fluorescence units),
woraus ein konzentrierter linearer Abfluss entlang der SW–
NE streichenden Wirtsgrabenstörung abgeleitet wird. Die
Karstentwässerung ist vom orographischen Einzugsgebiet
des Wirtsgrabens somit weitgehend unabhängig, denn im
Höhlenbach der T-Höhle (P6, 1616/8), welche unmittelbar
unterhalb des Grabens, im Vorflutniveau des Rettenbaches
liegt, war der Farbstoff nicht nachweisbar. Auch die Probe
im nur 500 m NW der Schießerbachhöhle gelegenen Kühl-
loch (P4, 1616/5), der längsten aktiven Wasserhöhle der
Katastergruppe 1616, war negativ.

Sulforhodamin G wurde nicht wie angenommen im
nur 1 km SW der Einspeisungsstelle gelegenen Jaglin-
gursprung nachgewiesen, sondern im Gimbach (P10), an
der N-Seite des Karstplateaus. Eine genaue Lokalisierung
des Wiederaustrittsortes, d. h. die Beprobung sämtlicher
Gimbach-Zubringer war im unzugänglichen Steilgelände
des Talschlusses nicht durchführbar. An der Gimbach-
quelle (P9) war der Tracer im Gegensatz zum Elmsee-
Sporendriftversuch von 1961 nicht nachweisbar. Für eine
genauere Abgrenzung des Einzugsgebietes der Gimbach-
quelle wäre ein zusätzlicher Tracerversuch erforderlich.

Abb. 6 Lage des Projekt-
gebietes im Toten Gebirge
und projektrelevante Tracer-
versuche der 1960er Jahre
am zentralen Karstplateau;
G – Gimbachquelle,
S – Schwarzenbach-Ursprung
(Höhenmodell: BEV)
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Auch die Karbachquelle (P8) war von der Einspeisung
erwartungsgemäß nicht betroffen. Ihre geologische Positi-
on legt das Anströmen von Karstwässern aus der isolier-
ten Gamskogelscholle und der Totengebirgsdecke an der
Schichtgrenze Allgäu-Fm.–Dachsteinkalk nahe.

Markierungsversuch 2006

Nachdem sich im folgenden Jahr die Möglichkeit zur Durch-
führung eines weiteren Tracerversuches bot, wurden am
25.05.2006 in einer schneegefüllten Schachtdoline am Teuf-
lingkogel 250 g Uranin eingebracht. Mit dieser dritten Ein-
speisung sollten die Abflusswege in der rund 3,5 km2 großen
Dachsteinkalk-Scholle untersucht werden. Neben den Be-
probungsstellen P1 bis P5 des Versuches von 2005 wurde
zusätzlich die Quelle P11 beim Kalkwerk Bad Ischl beprobt.

Die Probenentnahme erfolgte 21 Tage nach Versuchs-
beginn und erbrachte mit dem Kogelgraben-Ursprung (P1)
und der Waschbach-Quelle (P2) jene zwei positiv beprobten
Wasseraustritte, welche am unteren Rand der Dachsteinkalk-
Scholle entspringen. An allen übrigen Quellen war kein
Uranin nachweisbar.

Das Ergebnis des Tracerversuches von 2006 kann gut mit
der tektonischen Vorstellung einer jurassischen Gleitschol-
le interpretiert werden: demnach würde die Teuflingkogel-
Gleitscholle einen „hangenden“ Karstaquifer bilden, der
durch stauende jurassische Formationen vom Karstaquifer
der Hohen Schrott weitgehend abgekoppelt ist. Die Be-
trachtung der Wasserhaushaltsgleichung legt ebenfalls das
Vorhandensein eines eigenständigen Aquifers nahe: Nimmt
man für das vermutete Einzugsgebiet der beiden positiv
beprobten Quellen 1.742 mm mittleren Jahresniederschlag
(Normalperiode 1991–2000 an der Station Bad Ischl) und
eine potenzielle Evapotranspiration von 500 mm (Ges. f.
Landeskunde v. OÖ, ZAMG 1998) bei vernachlässigbar
geringem Oberflächenabfluss an, so beträgt der mittlere Jah-
resabfluss rund 138 l/s. Wenn auch keine Jahresganglinien
der Quellschüttung vorliegen, so deckt sich dieser Wert doch
gut mit den bisherigen Schüttungsmessungen an P1 und P2.

Schlussfolgerungen

Bei den untersuchten Quellen handelt es sich großteils um
Höhlenwässer, deren Einzugsgebiet das stark verkarstete
Plateau S der Hohen Schrott bildet. Aus der geringen Ge-
samtmineralisierung, hohen Qmax/Qmin-Verhältnissen und
kurzen Tracer-Durchgangszeiten ist eine schlechte Spei-
cherfähigkeit und starke Außenbeeinflussung ableitbar. Für
größere Trinkwasserversorgungsanlagen sind diese Quellen
nur bedingt geeignet.

Die drei Markierungsversuche zeigen, dass im Karsta-
quifer der Hohen Schrott bei Niederwasser NE–SW bzw.

SW–NE gerichtete Abflüsse vorherrschen, die eine gro-
be Abgrenzung von Einzugsgebieten entlang tektonischer
Strukturen (Störungen, Gleitschollen und Deckengrenzen)
zulassen. In zwei Fällen erfolgt der unterirdische Abfluss
von den am Karstplateau gelegenen Schwinden zu einer
einzigen Quelle, bei einer weiteren Einspeisung trat der
Farbstoff in zwei Quellen auf. Dieses Ergebnis aus den
westlichen Vorbergen (Abb. 1) steht im Gegensatz zum ra-
dialstrahligen Abflussmodell, welches aus den Sporendrift-
versuchen der 1960er Jahre für das zentrale Tote Gebirge
(Abb. 6) abgeleitet wurde (Maurin & Zötl 1964, Zötl 1974).
Durch die im Schrottgebiet gewonnenen Erkenntnisse kann
dieses Modell zwar ohne neuerliche Markierungsversuche
im Hauptstock des Gebirges nicht in Abrede gestellt werden.
Nachdem aber die radiale Karstentwässerung im hydroge-
ologisch ähnlich charakterisierbaren Dachsteingebiet durch
Fluoreszenztracerversuche bereits mehrfach widerlegt wer-
den konnte (Bauer 1989), ist im Toten Gebirge ebenfalls eine
kritische Überprüfung der Ergebnisse der Sporendriftversu-
che anzudenken. Auch Plan et al. (2009) ziehen die Spo-
rendriftversuche, mit Verweis auf die revidierten Ergebnisse
am Dachstein, nicht zur Untermauerung ihres speläogeneti-
schen Befundes zum obermiozänen Paläokarstwasserspiegel
des Toten Gebirges heran, obwohl dieser in einem radialen
Abfluss authogener Wässer resultiert.

Im Bereich der Hohen Schrott sollen weitere Markie-
rungsversuche klären, ob die angetroffenen Abflussverhält-
nisse auch bei geänderten hydrogeologischen Rahmenbe-
dingungen Gültigkeit besitzen, oder ob bei Mittel- und
Hochwasser höher liegende Karströhren- und Kluftsysteme
aktiviert werden, welche Verbindungen zwischen den bei
Niederwasser weitgehend eigenständigen Karsteinzugsge-
bieten ermöglichen.
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