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ciell in dem bier erweitert ins Auge gefassten Gebiete eine sehr ge
wöhnliche, und bei der Verbreitung des Neogen überhaupt, na'ürlicbe Erscheinung. Es tinden sich aber auch Punkte, an denen man in
dieser Hinsicht tatsächlich zu Zweifeln angeregt wird, die sich nicht
so apodiktisch als ganz unberechtigt hinstellen lassen.
Die pannonischen Schichten fallen sanft gleichfalls vom Grund
gebirge weg, gegen die Alluvialebene zu. Lithothamnien finden sich
eingewaschen sowol in den sarmatischen als pannonischen Schichten.
Die vorherrschend aus rötlichem Quarz bestehende Schotterablagerung
kam, wenigstens zum grössten Teil, gegen Ende des Absatzes der
pannonischen Schichten zu Stande.
Das Diluvium beschränkt sich, wo seine Absätze vorhanden sind,
fast ohne Ausname auf den Lauf der Gräben. Es besteht aus Thon,
Sand und Schotter. Sein Auftreten ist ein sehr untergeordnetes, offen
bar konnte es hier nur durch Wasser zusammengetragen sein. An
einem Punkte, am Südost-Gehänge des „Hochberger“-Berges, beobach
tete ich ziemlich hoch oben reinen Löss mit den bekannten Schnecken,
doch ist dies nur ein kleiner, zurückgebliebener Rest, das Uebrige
wurde bereits weggewaschen.

Geologische Aufnahme im Comitate Wieselburg im
Jahre 1878. *
Von Joseph Stürzenbaum.
Das von mir im verflossenen Sommer aufgenommene Gebiet bildet
jenes Dreieck, dessen Seiten westlich durch das östliche Ufer des Neu
siedler Sees, die Ortschaft Neusiedel und Potz-Neusiedel, die Donau, —
in nördlicher, nordöstlicher und östlicher Richtung durch den die kleine
und grosse Schüttinsel trennenden Haupstrom der Donau, — südlich
aber durch Sz.-Miklós, Réti, Walla und Illmitz begrenzt werden. Das
so umschriebene Gebiet umfasst somit das Wieselburger Comitat nahezu
in seiner ganzen Ausdehnung und einen geringen Theil des südlichen
Pressburger Comitates, daher ungefähr 36 Quadratmeilen Flächenraum.
Tn dieses Terrain fallen die süd-südöstliche Partie der Hainburger
Berggruppe, die südöstlichen Ausläufer des Leithagebirges oder das
s. g. Parndorfer Plateau nnd zum grössten Theile das durch die Leitha,
Donau und deren Arme getbeilten oberungarische Becken oder Tiefland.
* Fortsetzung der Aufnahmsberichte der Geologen
schen Institutes für das Jahr 1878.
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Als ältesle in diesem Gebiete auftretende Bildung ist zu betrach
ten jener Kalk und Dolomit, welcher den östlichen Theil der zur Hain
burger Gruppe gehörigen Spitzerberges bildet. Ersterer ist ein bläulich
graues, fein krystallinisches, mit weissen Kalkspatadern durchzogenes
Gestein in geringer Ausdehnung; er zeigt keine deutliche Schichtung
und ist fast gänzlich von Weingärten und Waldung bedeckt, so dass
über die Lagerungsverhältnisse dieses Kalkes nichts Bestimmtes gesagt
werden kann. Ihm folgt nach einer kleinen Unterbrechung in west
nordwestlicher Richtung der stellenweise kalkige, dunkelgraue und zer
klüftete Dolomit, welcher den höchsten Punkt cc. 290 Met. der südli
chen Spitze des Spitzerberges einnimmt. Er erlangt eine grössere Aus
dehnung und zeigt dessen Schichtung ein südöstliches Verflächen. We
der im Kalke noch im Dolomite gelang es mir Petrefakle nachzuweisen;
nur an einer einzigen Stelle, auf einem Dolomitstücke bemerkte ich
Spuren von Einschlüssen, die auffällig an Criuoidenreste erinnern. Herr
Toula beobachtete (Verhandl. der k. k. geol. R. Anst. 1878. S. 300)
auf dem entgegengesetzten Theile des erwähnten Berges gleiches Gestein
mit ähnlicher Streichungsrichtung und so auch nördlich auf dem be
nachbarten Hundsheimer-und Piaffenberge, wo, namentlich am ersteren,
durch ihn und früher schon durch Herrn Böckh Crinoidenreste gesam
melt wurden. Zu erwähnen ist noch der Braunsberg, nordöstlich von
Hain bürg, dessen Dolomit vollkommen mit dem des Spitzer beiges über
einstimmt. Somit wäre anzunehmen, das der ganze Kalk- und Dolomit
complex dieser Berggruppe einer gleichzeitigen Bilduug entspräche, de
ren geologische Stellung jedoch in Ermanglung genauer Daten noch
fraglicher Natur ist.
Die Hundsheimer Crinoidenreste erinnern Herrn Toula wohl sehr
an die triadischen (Verhandl. 1877. S. 196) und zwar an die rhätischen
Kalke des Semmering (Hauer, Geologie H. Aufl. S. 247.), was aber
immerhin nicht ausschliessf, dass die fragliche Ablagerung noch der
Dovonformation angehören könne, wie Dr. Hofmann vermuthet (Verhandl.
1877. S. 17.) und zwar auf Grund der grossen Aehnlichkeit, welche die
durch ihn im Eisenburger Comitate entdeckten Crinoiden mit jenen von
Herrn Böckh gesammelten zeigen.
Die vorhin erwähnte Unterbrechung oder Einsenkung zwischen
dem Kalke und Dolomite, wird durch einen meist lichten, kalkigen und
glimmerreichen Saud ausgefüllt, welcher zum grössten Theil zu geschich
tetem Sandstein erhärtet ist. Mehrere, aber meist aufgelassene Brüche
gewähren sehr gute Aufschlüsse und zeigt die bis 20 Met. mächtige
Schichte eine fast horizontale Lagerung. Der Sandstein liefert ziem
lich gutes Material für Werksteine, zu welchem Zwecke er auch in dem
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im Edelsthaler Thiergarten befindlichen, herrschaftlichen Steinbruche in
grösserem Maasse gewonnen wird. Hier beobachtete ich auf den Schichtflächen des Sandsteines mehrfach Pflanzenabdriicke, deren Erhaltungs
zustand jedoch nicht der günstigste ist. Einige von hier etwas besser erhaltene
Reste, die Herr Dr. Staub so freundlich war zu untersuchen, dürften mit
Ainus Kefersteini Ung. eine im Miocän häufig auftretende Art zu vergleichen
sein. Sollte sich dies durch weitere und bessere Funde bestätigen, so
dürfte diese Ablagerung als zur sarmatischen oder aber noch der
mediterranen Stufe angehörig zu betrachten sein und so mit der An
nahme Czizek’s, welcher den Sandstein vermöge seines Verhaltens, Aus
sehens und der Schichtungsverhältnisse für eine m i t t e l t e r t i ä r e Meeresbildung hält (Jahrb. d. k. k. geol. R. Aust. Jahrg. III. Heft 4. S. 39.),
ungefähr übereinstimmen, nur mit dem Unterschiede, dass wir es hier
nicht mit einer MeeresbilduDg, sondern mit eiuer Süsswasserbildung
zu thun haben.
Eine bedeutend grössere Verbreitung erreichen die nächst jünge
ren Ablagerungen, die pannonischen Schichten. Sie treten bei Edelsthal und in dessen unmittelbarer Umgegend, weiter bei Potz-Neusiedel,
dem Neusiedler Seeufer entlang bei Neusiedel, Weiden, Gols und Mönch
hof, ferner bei Zurndorf und Nickelsdorf auf und zwar in paläontologisch und petrographisch verschiedener Ausbildungsweise. So lässt sich
bei erstgenanntem Orte, vom nordöstlichen Ende des Thiergartens ein
bis zur Ortschaft herabziehender schmaler Lappen eines gelblich oder
bräunlich grauen, sehr kalkigen groben Sandsteines beobachten, der
sich gegen das Thal zu verflächt mit einem nordost-südwestlichen
Streichen. Sein Vorhandensein lässt sich, in Ermangelung tieferer
Aufschlüsse, überhaupt nur durch die an der Oberfläche zerstreut umher
liegenden Trümmer constatiren. Diese enthalten mehrfach Steinkerne von
C o n g e r i a t r i a n g u l a r i s grössere oder kleinere C a r di e n — F o r 
me n und Mel a no p s i d e n, welche hinreichend beweisen, dass wir
es hier nicht mit Leithaschichten zu thun haben, als welche sie auf
den bisher erschienenen Karten bezeichnet waren. Aehnliche, nur mehr
conglomeratartige Vorkommen der pannonischen Schichten treten auch
an mehreren Punkten nördlich von Oedenburg auf und zwar unmittel
bar das Sarmatische überlagernd, wie mir mein College Herr T. v.
Roth freundlichst mittheilte. Die übrigen Edelsthal einschliessenden
Berglehnen bestehen aus petrefaktenlosem Sand, sandigem Thon oder
Thon.
In thoniger Ausbildung trifft man die pannonischen Schichten bei
Potz-Neusiedel.
Von Nensiedel bis Halbthurm bestehen sie und zwar in den un-

leisten Lagen aus Thon — bei Neusiedel bis 2 Met. mächtig“ — oder
sandigen Thon, der gegen das Hangend zu allmälig in einen licbtgelben,
grauen oder rostigen, stellenweise Mergelknollen einschliessenden Sand
übergebt. Während die untere thonige Partie brackische Reste führt,
wie bei Neusiedel, wo ich das C a r di um a p e r t um Münst in eini
gen kleinen Exemplaren sammelte, sind die oberen sandigen Lagen fast
reine Süsswasserbildungen mit Melanopsis, Helix, Planorbis, Neritiua,
dann Unio Wetzleri Dunk und Congeria spatulata Partsch, welche Reste
insbesondere bei Gols und auch bei Mönchhof in ziemlicher Anzahl sich vorfin
den. Fast wäre man geneigt diese Ablagerung als eine levantinische zu
betrachten, würden nicht einige Repräsentanten ihrer Fauna dagegen spre
chen, so namentlich Uni o We t z l e r i Dank, und C o n g e r i a s p a t u l a t a
Partsch, welche Formen, wie bekannt, aus der Ievantinischen Stufe bis
her noch nicht erwä~ nt wurden. So viel ist jedoch gewiss, dass wir es
hier mit einer schon sehr ausgesiissten Bildung der pannonischen
Schichten zu thun haben.
Zu erwähnen sind auch die in der Sandpariie hier eingelagerten
mergeligen oder tbonigen, wenige Cmet. dünnen Schuürchen mit Pflanzenresten, welche nach Herrn Staub einer Cystoseirites-Art entsprechen dürften.
Unmittelbar über den Sandcomplex lagert sich der in diesem Ge
biete sehr verbreitete Belvederschotter, welcher das Parndorfer Plateau
in seiner ganzen Ausdehnung bedeckt uni auch nördlich bei Edelsthal bis Berg sich verfolgen lässt, auch hier die obersten Lagen ein
nehmend. Ueberreste in dem Schotter zu beobachten ist mir trotz der
mehrfachen Aufschlüsse, welche die au vielen Orten befindlichen Gru
ben bieten, leider nicht gelungen.
Im Jahre 1865, als noch bekanntlich der Neusiedler See trocken
lag, wurde innerhalb des Seebeckens, knapp am Ufer desselben beim
Neusiedler Badehause ein kleiner Versuchsschacht abgeteuft. Nach einer
Skizze, die ich der Freundlichkeil de Advokaten Herrn Jos.Krikler ver
danke, entnehmen wir, dass sich in einer Tiefe von cc.7 Klafter des Schachtes
ein 10—12 zölliges Koklenfiötzchen zeigte, dessen Hangend ein schwärz
lich-bläulichcr Tegel mit zu oberst Sand und dessen Liegend ebenfalls
Tegel bildete. Von Petrefakten geschieht keine Erwähnung und besitze
ich von hier nur ein Stück der Kohle, die einer lignitischen Braunkohle
entspricht. Wir dürften es hier allem Anscheine nach mit einer panno
nischen Bildung zu thun haben und steht dieses Vorkommen dem Neu
felder im Oedenburger Com. am nächsten, insbesondere was die Be
schaffenheit der Kohle anbelangt.
Der übrige und grösste Theil meines Aufnahmsgebietes wird
durch das Diluvium und Alluvium eingenommen.

Das Diluvium besteht zu Theil aus Saud, thonigen Sand und
Löss, hauptsächlich aber aus lichteren, bräunlichem und kleineren Geröllő gebildeten Schotter, welcher nicht selten gleichfärbige dünne Sand
einlagerungen führt. Er zieht von Weiden und Nickelsdorf einerseits
bis Podersdorf, Illmitz, Walla nnd St.-Johann, anderseits die Grenze von
Zanegg, Wieselburg berührend bis Sz.-Miklós; eine zweite kleinere
Partie nimmt jene Fläche ein, welche durch Kittsee, Pama und Pal
lersdorf eiugeschlossen wird ; endlich der südlich bei Edelsthal und von
hier bis Berg sich hinziehende schmale Streifen, welcher gegen Berg
zu aber schon mehr in Sand übergeht. Der Löss füllt in nur geringer
Mächtigkeit, zumeist die seichteren Vertiefungen des Parndorfer Schotter
plateaus aus und tritt ausserdem noch an den Rändern desselben auf, na
mentlich bei Neusiedel, Weiden, Mönchhof, Albert Casimir und bei Nickels
dorf, wo er auch mehrere Meter mächtig w ird; ferner noch zwischen Edels
thal und Berg, fast überall die ihn bezeichnenden Schnecken führend. Ausser
diesem ist es mir auch gelungen bei Nickelsdorf mehrere Knoche ureste, daruu •
ter einen halben linken Unterkiefer mit seinen zumeist noch wohlerhaltenen
Zähnen eines Rhinoceros, wahrscheinlich des Rh. tickorrhinus zu gewinnen.
Ich halte es für nöthig zu erwähnen, dass in den bisherigen
geologischen Karten jener Theil des Gebietes, welcher von Weiden
den See entlang bis Illmitz, Walla und St-Johann reicht, als eine
den Congerien Schichten entsprechenden Tegel- oder Schotterablagerung ausgeschieden erscheint. Dies zu constatiren ist mir leider nicht
gelungen. Wir treffen auf der ganzen Fläche fast durchgehends eben
nur den vorerwähnten lichten diluvialen Schotter an, der mit dem
Belvederschotter durchaus nicht verwechselt werden kann
Das Alluvium schliesslich tritt vor Allem an den Ufern der Donau,
der Leitha entlang und auf den von diesen eingeschlossenen Inseln auf.
Ferner am östlichen Ufer des Neusiedler See’s und dem südlichen Theil
des Aufnahmsterrains in der Hanyság, theils als Thon, Sand, Schotter
Moor und Torf; auch Flugsand stellt sich ein in Form eines sehr schma
len Streifens das Ufer des See’s einsäumend und in sehr geringer Aus
dehnung Snmpfschnecken führender Kalktuff bei Podersdorf. Am beacktenswerthesten ist jedoch der schon längst bekannte und mehrfach be
sprochene Hanságéi’ Torf, welcher in grösseren Quantitäten nur mehr in
dem der Ung.-Altenburger Herrschaft gehörigen Wirthschaftsbezirke Lehn
dorf, südlich von Wüst-Sommerein, zu landwirtkscbaftlichen Zwecken ge
stochen wird. Die durchschnittliche Mächtigkeit des Torfes beträgt hier
2 Met., die Sohle bildet ein bis 1 Met. dicker, bläulich oder gelblicher,
örtlich sandiger Tegel, unter dem Schotter folgt. Die beim Austrocknen
des Torfes erscheinenden Ausblühungen sind nach Herrn Chemiker Molnárs Untersuchung ausschliesslich Gyps.

