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Geologie zum Kennenlernen

Wenn es um geologische Informationen, um einen Überblick, um schöne Schaustücke geht, dann
gibt es in Wien eine Reihe renommierter Institutionen, die auf diese Fragen klare Antworten geben.
Bei den Museen steht das Naturhistorische Museum an erster Stelle. Die Sammlungen, in denen sich
eine Reihe weltweit einzigartiger Raritäten befindet, genießen internationale Anerkennung. Wenn es
um geologisches Wissen geht, so steht die Geologische Bundesanstalt an vorderster Stelle; der 1849
gegründete geologische Staatsdienst Österreichs ist der älteste Kontinentaleuropas und bewahrt in
seiner Bibliothek eine Vielzahl von Karten und Publikationen auf, die das Gebiet der ehemaligen
Donaumonarchie geologisch beschreiben. In Sachen geologischer Forschung ist zweifelsfrei die Uni-
versität Wien mit dem GEO-Zentrum die wichtigste Adresse. Im GEO-Zentrum befindet sich aber
auch eine ansehnliche Schausammlung; diese ist zwar frei zugänglich, aber nur wenigen bekannt.
Speziell für Wienerinnen und Wiener oder für Personen mit punktgenauem Interesse an geologischen
Informationen in Wien hält der Magistrat der Stadt Wien in der Magistratsabteilung 29 (Brücken- und
Grundbau) mehr als 40000 Bohrungen in digitaler Form bereit; wenn es um geologische Naturdenk-
male geht, so ist die Magistratsabteilung 22 (Wiener Umweltschutzabteilung) zuständig.

Abb. 4,5. »Dem Reiche der Natur und seiner Erforschung« - Das Naturhistorische Museum wird von einer Statue des
Sonnengottes Helios gekrönt. Der Maria-Theresien-Ptatz gibt den Blick in Richtung Burgtor und Heldellplatz frei.

MATHIAS HARZHAUSER,VERA M. F. HAM~IER und THOMAS HOFMANN

o Naturhistorisches Museum: Gesamtkunstwerk an der Ringstraße

Abb.6. An der Pmnkstiege des Naturhistorischen Museums stehen Statuetl der bedeu-
tendsten Naturwissenschaftler, im Bild ALEXANDER VON HUMBOLDT (1769-1859).

Einblicke in die Schausäle

In den Schausälen korrespondieren in der Tradition des Historismus
die Bilder an den Wänden mit den Objekten in den Sälen. Die Bilder
wurden von den damals renommiertesten Künstlern geschaffen, die
teils engen Kontakt zu den Wissenschaftlern hatten, insbesondere,
wenn es um Rekonstruktionen und Lebensbilder ging (Saal X). Von
Bedeutung ist ein~ Reihe von Gemälden, die klassische Lokalitäten
aus der ganzen Welt zeigen. Saal VIII: »Steinbruch in St. Margarethen
Ungarn im Leithakalk« (1888) (m),bemerkenswert ist die »Lösswand
von Willendorf« (1887) (fD), die damals schon eine Reihe von Artefakten ge-
liefert hatte, die bekannte Venus (Saal XI) wurde jedoch erst 1908 gefunden.

Die Säle I bis IV zeigen die mineralogisch-petrographische Sammlung,
die zu den bedeutendsten der Welt zählt. Schwerpunkte bilden Objekte
des ehemaligen Staatsgebietes der österreichisch-ungarischen Monarchie
und hervorragende alpine Mineralstufen. Kernstück ist die systematische
Mineraliensammlung. Von Interesse sind die Bau- und Dekorsteine,

Die Ikonographie der Fassade

Auf der Kuppel (64,48 m) thront eine Statue des Sonnengottes Helios. In den vier Tabernakeln rund
um die Kuppel befinden sich sitzende Kolossalstatuen (Hephästos, Gäa, Poseidon und Urania). Auf
der rundum laufenden Balustrade stehen insgesamt 34 je drei Meter hohe Statuen jener Männer,
»welche bahnbrechend für die Wissenschaft gewesen sind, [ ... 1 vom grauen Altert/mme angefangen bis ZlIr
Neuzeit ... «. Folgende Erdwissenschaftler stehen auf der Balustrade an der Ringstraße: ALEXANDER
FREIH.V. HUMBOLDT(1769-1859) [Ecke Maria-Theresien-Platzl, GEORGESCUVIER(1769-1832), FRIEDRICH
MOHS (1773-1839), LEOPOLDV. BUCH (1774-1853) und LUDwlG JOHANNESRUDOLF
AGASSIZ (1807-1873) [Ecke Bellariastraße]. Zudem befinden sich 64 Porträtköpfe
über den Fenstern des zweiten Stockwerkes. Auch hier sind eine Reihe namhafter
Erdwissenschaftler in chronologischer Reihenfolge verewigt, hervorzuheben
wäre CHARLES DARWIN (1809-1882). »Er ist der einzige, dessen Bildniss noch
ZlIr Zeit seines Lebens (im Jahre 1877) den Statuen und Porträts der grossen
Todten angereiht wurde, ... « (HAUER 1889).

Abb.3. Deinonyc1ll1s,der befiederte Saurier, stellt ein Bin-
deglied zwischen den Reptitien und den Vögeln dar.

Der Abriss der Befestigungsanlagen nach Anord-
nung vom 20. Dezember 1857 durch Kaiser FRANz
JOSEPH I. schuf Raum für den Bau der Ringstraße.
So entstand binnen weniger Jahrzehnte eine Reihe
von Prachtbauten. Besondere Herausforderungen
stellte die Beschaffung der enormen Mengen an
Baurohstoffen dar. Da in der Zeit des Historismus
die steinsichtige Bauweise sehr beliebt war und die
meisten Gebäude zusätzlich noch einen reichen
Figurenschmuck aufweisen, galt es nicht nur Zie-
gel, sondern auch Werksteine in großer Menge zu
beschaffen. Die damals schon bestehenden Bahn-
verbindungen machten es möglich, Gesteine auch
aus größeren Entfernungen herbeizuschaffen.

1872 wurde der Bau unter Architekt KARL
FREIHERRV. HASENAUER(1833-1894) begonnen, im
Jahr 1881 warer »äusserlich vollendet«. Damals (seit
1876) war der Geologe FERDINANDv. HOCHSTETTER
(1829-1884) Intendant des Museums. HOCHSTElTER
nahm von 1857 bis 1859 an der »Novara-Expedi-
tion" teil und gilt als Vater der Geologie Neusee-
lands. Ihm folgte ab 1885 als Intendant FRANz V.
HAUER (1822-1899) nach, der zu dieser Zeit Direk-
tor der k.k. geologischen Reichsanstalt war. Nach
der Adaptierung der Innenräume wurden ab 1884
die Sammlungsbestände transferiert, das Museum
selbst wurde am 10. August 1889 eröffnet.

~: Benutzen Sie den Stadtplan mit Adresssuche der Stadt Wien unter www.wien.gv.atlstadtplan und
informieren Sie sich über die öffentlichen Verkehrsmittel der Wiener Linien www.wienerlinien.at bzw. des
Verkehrsverbundes Ost-Region www.vor.atim Internet.

http://www.wien.gv.atlstadtplan
http://www.wienerlinien.at
http://www.vor.atim
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Abb.8. Der Edelopal von Czerwenitza (Slowakei) mit seinem
einzigartigen Farbenspiel hat eine Masse von 594 Gramm.

Abb.9. Die Meteoritensammlung in Saal V gehört zu den größten der Welt und zeigt fast 1000 verschiedene Meteorite.
Abb. 10. Rekollstruktion eiller Mammutjiigerstatioll mit dem Mammutschädel VOll Ruppersthal in Niederösterreich.

THOMASHOFMANN

Geologische Bundesanstalt: Offen für allef.)

CD Naturhistorisches Museum
Burgring 7 (Eingang: Maria-Theresien-Platz),A-1010Wien
Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 18:30Uhr, Mittwochbis 21Uhr, Dienstag geschlossen
www.nhm.wien.ac.at
Anfahrt öffentlich: Straßenbahn 1,2, D, J (Doktor-Karl-Renner-RingJ;Autobus 2A [Doktor-Karl-Renner-Ring];
U-Bahnt!F1, l!Bl [Volkstheaterl
.: In der U3-Station »Volkstheater«zeigt das Mosaik des Künstlers ANTONLEHMDENdie »Entstehung des
Universums aus dem Urknall" sowie die »Entwicklungsgeschichteder Natur auf Erden«.
Literatur: HARZHAUSERet al. 2004, HAUER1889,RIEDL-DoRN1998,SEEMANN& SUMMESBERGER1999

Am neuen (seit Februar 2005) Standort der Geologischen Bundesanstalt (GBA) trat, nachdem es hier
eine Synthese von drei Gebäuden gibt, auch architektonisch eine Öffnung der GBA ein, mit dem
Ziel, Geologie einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen. Am Vorplatz (Franz-Hauer-Platz) des
Neubaues, der an den bestehenden Backsteinbau der ehemaligen Druckerei Jasper (Tongasse 10
bis 12) angebaut wurde, fällt ein großer Granitblock auf. Der Block aus feinkörnigem Schärdinger
Granit (Oberösterreich) mit dem daran befestigten Geologenhammer wird vor allem von Kindern,
getreu der Aufschrift »Geologie zum Ausprobieren,< gerne verwendet. Die Gesteine rund um die
Bäume stammen aus Sammlungsbeständen der GBA; es handelt sich um Proben, deren Herkunft
nicht mehr eindeutig rekonstruiert werden konnte. Ergänzt werden sie von Granitschotter (Granit
aus dem Moravikum der Böhmischen Masse) aus dem Steinbruch Hengl (Niederösterreich).

Im Foyer steht ein Brunnen »Kreisläufe«, der von RALFHÜNERTH(2004)aus einer grauen Dolomit-
Kalksteinbrekzie aus den Hainburger Bergen (W) gefertigt wurde. Dahinter befindet sich an der nun
in das Gebäude integrierten Wand der ehemaligen Druckerei ein Mosaik mit dem Titel »Reichtum
Erde« (Entwurf von CHRISTIANLUDWIGATTERSEE).ZUerwähnen wären noch die aus weißem Carrara-
marmor gefertigten Büsten des Gründungsdirektors (1849-1866) WILHELMRITTERV. HAIDINGER
(1795-1871) und die von DIONYSOSSTUR(1827-1893), dem nach FRANZV. HAUER(1866-1885) dritten
Direktor (1885-1892) der k.k. geologischen Reichsanstalt. Ebenfalls zu sehen sind große Ammoniten

I

Abb. 7. Der Paläozoikumssaal (Saal VIl) zeigt die Konzeption des Museums als Gesamtkunstwerk mit originalen Vitrinen
und Walldgemälden. Lillks im Bild der Panzerfisch Dunkleosteus tenel/i.

Berg- und Hüttenprodukte, eine systematische Gesteinssammlung sowie Edel- und Schmucksteine.
Highlights sind kolumbianische Smaragde, große Gold- und Platinnuggets, Diamanten, der größte
europäische Edelopal, ein Edeltopas mit 117 kg, usw. In Saal V ist eine der weltweit größten Mete-
oritensammlungen zu sehen.

Die weiteren Säle behandeln geologische und paläontologische Themen (VII: Paläozoikum; Vlll:
Mesozoikum und IX: Känozoikum) in stratigraphischer Abfolge.

In Saal VII befindet sich ein rekonstruierter Karbonwald mit Riesenlibellen und ein Diorama eines
rund 420 Millionen Jahre alten Riffs aus dem Silur von Gotland. Ein Besuchermagnet ist

die »Zeitmaschine«, die es erlaubt, durch das Drehen eines Steuerrades virtuell durch
die Zeit zu reisen und sich die Verteilung der Kontinente anzusehen. In Saal VIII

zählen die frei im Raum hängenden, lebensechten Rekonstruktionen behaar-
ter Flugsaurier zu den absoluten Publikumslieblingen. >>Verabschiedet«

werden die Besucher mit einem simulierten Meteoriteneinschlag. Saal
IX hat die Erdneuzeit zum Thema. Dominiert wird der Saal von

einem vollständigen Skelett eines 17 Miliionen Jahre alten
Hauerelefanten (Prodeillotherium). Die »Pferdemaschine«
ermöglicht es, die Entwicklung des pferdes in vier
Zeitschnitten anhand von Animationen zu verfolgen

und selbst nachzuvollziehen. Im Saal X(Sauriersaa1)
befindet sich auch die weltweit größte (4,5 m!)
Schildkröte (Archelon/Kreidezeit). Der Abguss
des DiplodoClts-Skeletts war ein Geschenk von
ANDREWCARNEGIE(1835-1919) an Kaiser FRANz
JOSEF(1830-1916). Bei den Ichthyosauriern (Lias
von Holzmaden) gibt es ein schwangeres Weib-
chen mit Jungtieren im Bauch.

http://www.nhm.wien.ac.at
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(OITNER,SCHWAIGHOFER& MÜLLER1991). Sie weisen aufgrund der sehr geringen Korngrößen und
des hohen Schichtsilikatanteiles in der Gesamtprobe, bzw. Smektit in der Tonfraktion, sehr geringe
hydraulische Durchlässigkeiten auf. Die gemessenen Kf-Werte liegen im Bereich von 1,6-1,8.10-11 m/s.
Auch bei Prüfung der Durchlässigkeit mit Sickerwässern verändern sich die Durchlässigkeiten nur
geringfügig.

Adsorptionsuntersuchungen (Schüttel-, Perkolations- und Diffusionsversuche) belegen eine gute
Schadstoffrückhaltefähigkeit. Die Austauschkapazität liegt bei 28-30 meq/lOO g.

Die hohe Adsorptionskapazität, resultierend aus den hohen Anteilen an quellfähigen 3-Schicht-
Tonmineralen, und das Puffervermögen der Karbonatminerale sowie die geringe Durchlässigkeit
zeichnen die Mergel als gute mineralische Deponiebasisabdichtung aus. Die gesetzlichen Erfordernisse
werden bei weitem erfüllt.

~: Da es sich um einen aktiven Betrieb handelt, ist eine Voranmeldung bei der Betriebsführung notwendig
(A.2013 Göllersdorf 67; Tel. +43 (0) 2954 2200).

Literatur: Ü1TNER et al. 1991; PAPP 1994, 2000a. 2000b; PAPP et al. 2003; ROETZEL & KRENMAYR 2002

~ Grund: Kurze Hochenergie-Ereignisse in der Kellergasse

REINHARDROETZEL,PETERPERVESLER,MATHIASHARZHAUSER,OLEGMANDICund MARTINZUSCHIN

Die mittel miozäne (Unter-Badenium) Grund-Formation ist vor allem durch ihre reiche, großwüchsige
und gut erhaltene Molluskenfauna seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Seit dieser Zeit beschäftigten
sich zahlreiche Autoren wie MORIZHÖRNES(l815-1868) oder MATHIASAUINGER(l81O-1890) mit den
reichen Faunen, ohne jedoch im Detail auf die Sedimente und ihre Fazies einzugehen. Aufschlüsse
befinden sich in erster Linie in nicht gewölbten Bereichen von meist aufgelassenen Weinkellern, wobei
hier beim Betreten vor der möglichen Einsturzgefahr gewarnt wird. Eine kleine Auswahl typischer
Fossilien der Grund-Formation befindet sich in einer Vitrine des Heurigenbetriebes der Familie Lois-
kandl in der Grunder Kellergasse (www.loiskandl.com). sowie in den Sammlungen von Museen.

Neue Erkenntnisse beruhen auf zwei im Sommer 1998 und 1999 vom Institut für Paläontologie
der Universität Wien durchgeführten Grabungskampagnen im Nahbereich des Heurigenbetriebes,
deren Ergebnisse in mehreren Arbeiten in Band 55 der »Geologica Carpathica« (2004, Bratislava)
erschienen sind.

Die normalerweise sehr tonreiche Schichtfolge der Grund-Formation zeigt an ihrer Typlokalität
eine deutlich abweichende, sand- und molluskenreiche Fazies. Die Ablagerungen sind hier von einem
dauernden Wechsel von sandreicher und pelitreicher Sedimentation geprägt. Typische sedimentolo-
gische Merkmale in den 20-120 cm mächtigen Fein- bis Mittelsandpaketen, wie erosive Basis, basale
Konzentration von grobem MolluskenschilI, Pelitklasten und Klastenhorizonte, normale Gradierung,
ebene Lamination des oberen Strömungsregimes, Konzentration von Pflanzen- und Holzresten,
asymmetrische Rippel am Top der Sand pakete und synsedimentäre Deformationsstrukturen weisen
eindeutig auf die Ablagerung der Sandpakete während kurzzeitiger, energiereicher und episodi-
scher Sedimentationszyklen bei hohen und rasch nachlassenden Strömungsgeschwindigkeiten hin.
Dazwischen konnten während energieärmerer, ruhiger Ablagerungsbedingungen die bis maximal
20 cm mächtigen Pelite sedimentieren.

Die Schille setzen sich überwiegend aus Schnecken und Muscheln des seichten bis mittleren
Sublitorals zusammen. Untergeordnet findet man Molluskenreste des Eulitorals, welche stärkere
Abrasion und Bioerosion aufweisen. Landschnecken und Reste von terrestrischen Wirbeltieren in
manchen Schillhorizonten lassen auch starken terrestrischen Einfluss erkennen.

Gemeinsam mit den sedimentologischen Untersuchungen weisen die taphonomischen Analysen
auf allochthone Vorkommen dieser Schille hin, die durch Bodenströmungen während kurzer Hoch-
energie-Ereignisse von einem seichtmarinen Bereich im Westen, am Rand der Böhmischen Masse,
in einen tieferen marinen Ablagerungsraum transportiert wurden. Ein kleiner Teil der Mollusken
wurde sogar mindestens zweimal umgelagert und könnte vielleicht auch heterochron allochthon sein.

95

Abb.130. Durch groß angelegte wissenschaftliche Grabungen wurde die Grund.Formation in den letzten Jahrenulllfassend
erforscht.

Aufgrund des monospezifischen
Vorkommens der chemosymbionten
Muschel Thyasira //liehe/olli wird ange-
nommen, dass in manchen Abschnitten
der aufgeschlossenen Schichtfolge wäh-
rend der Sedimentation zumindest im
Sedimentkörper schwach reduzierende
Bedingungen geherrscht haben.

Die oft von den Pelithorizonten
ausgehende Spurenvergesellschaftung
ist einerseits durch eine Gemeinschaft
opportunistisch grabender Organismen
charakterisiert, die kurze Phasen gerin-
gerer hydrodynamischer Energie zur
Ansiedelung nutzen konnten (geringer
Nährstoffgehalt des Sedimentes und
gu te Sauerstoffversorgung der Organis-
men). Andererseits weisen Spuren ver-
gesellschaftungen auf depotfressende
Organismen hin, die einen Lebensraum

Abb. 131. Der ReichtulIl an Mollusken war
schon im 19. Jahrhundert Inhalt großer Mono.
graphien.

http://www.loiskandl.com.
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Literatur: ROETZELet al. 1999,ROETZEL& PERVESLER2004

Abb. 132. Der Gipfe/ des BI/clzberges bei Mai/berg besteht al/s weißen Ka/ken der rund 15 Millionetl Jahre alten Mai/berg-
Formation.

Abb. 133. Coralline Rota/ge'l Ulld die
Abdriicke großer MI/schein prägen die
Mai/berg-Formation.

Die Interpretation des Geländebefundes

Diese sedimentäre Wechselfolge entstand durch die wiederholte Unterbrechung der Karbonatpro-
duktion. Die Karbonate der Mailberg-Formation stehen in vertikaler und lateraler Wechsellagerung
mit der rein siliziklastischen Grund-Formation, die durch Eintrag aus dem nordwestlich gelegenen
Böhmischen Massiv geprägt wurde. Dieser terrigene Eintrag ist am Buchberg sehr gering und deutet
darauf hin, dass es sich um eine relativ seichte, submarine Schwelle gehandelt haben dürfte. Die
Rotalgenkarbonate bildeten sich in etwa 30 m Wassertiefe, während die Foraminiferenfauna der
eingeschalteten Mergel auf etwas tieferes Wasser von maximal 50 m Meerestiefe hinweist. Eine
Erklärung für diese zyklische Schwankungen des Meeresspiegels alle 13000 bis 20000 Jahre könnte
mit den zyklischen Änderungen der Sonneneinstrahlung und der Schiefe der Erdachse relativ zur
Sonne in Verbindung gebracht werden.

Während der Phasen mit etwas geringerer
Wassertiefe entstanden Rotalgenteppiche mit
zahlreichen Rollformen (Rhodolithe), die
von dickschaligen Mollusken besiedelt
waren. Die Lagerung der Schalen deutet
auf häufige Sturmereignisse und einen
generell hochenergetischen Lebens-
raum hin. Neben den dominiernden,
infaunalen Samtmuscheln (G/ycyme-
ris pi/osa), sind epifaunale Elemente
wie SpondY/l/s und Aequipecten
nicht selten. Gastropoden sind
rar und durch (semi-)sessile For-

Der Leithakalk wiederum ist vor allem durch seinen Fossilreichtum bekannt, wobei die Fossilien
- in erster Linie Mollusken - meist nicht in Schalenerhaltung vorliegen, sondern lediglich deren
Hohlräume erhalten sind. Durch diese Hohlräume ist das Gestein, das in der Region (Mailberg, Strons-
dorf) seit der Romanik als Baugestein verwendet wird, leicht von anderen Leithakalkvorkommen zu
unterscheiden. Aufgebaut wird dieses Gestein vorwiegend von Kalk abscheidenden Rotalgen. Mit
etwa 15 Millionen Jahren sind die mit der Grund-Formation (m) gleichalten Kalksteine von Mail-
berg (= Mailberg-Formation, Mittelmiozän, Unteres Bandenium) auch etwas älter als die typischen
Leithakalkvorkommen des Wiener Beckens und des Burgenlandes (m, fIj), fl!), (lp). Als diese sich
vor 13-14 Millionen Jahren bildeten, war das Alpenvorland bereits Festland.

Der größte und auch in der Literatur immer wieder beschriebene Steinbruch liegt knapp unter-
halb des Gipfels (MANDlC2004, SIEBER1952, WEINHANDL1957, ROETZEl2007). Diesen erreicht man,
indem man der Schotterstraße folgt, die von der Straße Mailberg-lmmendorf am Scheitel des Hö-
henrückens in nord nordwestlicher Richtung abzweigt. Hier zeigt sich eine rund 8 m hohe Abfolge
von Leithakalkbänken mit dazwischen liegenden Mergellagen. Die im Schnitt 30-50 cm mächtigen,
hellweißen Leithakalkbänke bestehen aus dicht gepackten Molluskensteinkernen, teilweise mit
Massenvorkommen von G/ycymeris pi/osa. In einem Horizont dieser Leithakalkbänke kommen auch
bis zu mehrere Dezimeter große Mergelklasten vor. Diese durchwegs sehr porösen, aber kompakten
Kalkblöcke findet man auch als Baugestein in der Region wieder. Gegen das Liegende nehmen die
großen Molluskensteinkerne mit den markanten Hohlräumen ab, das Gestein wird dichter, wobei
die Matrix zwischen den corallinen Rotalgen stellenweise auch braun ist. Generell ist gegen das
Liegende eine Zunahme der Mächtigkeit der mergeligen Zwischenlagen und eine Abnahme der
Mächtigkeit der Kalkbänke zu verzeichnen. Die braunen Mergellagen variieren in ihrer Mächtigkeit
manchmal lateral (10 bis 20 cm) und können im Liegenden bis zu 50 cm erreichen.

REINHARDROETZEL,OLEGMANDlCund MATHIASHARZHAUSER

Mailberg: Der leithakalk am Gipfel des Buchberges~

unter der normalen Wellenbasis bevorzugen und ihre Nahrung aus den feinkörnigen, nährstoffreichen,
anoxischen Sedimenten beziehen. Diese Wechsel von einer Skofithos- und einer CrlIziana-lchnofazies
spiegeln ebenfalls die raschen Änderungen in der Fazies und der Transportenergie wider.

Die aufgeschlossene Schichtfolge an der Typlokalität der Grund-Formation zeigt mehrmalige
Wechsel von einer submarinen, energiereichen Sturmsand-Fazies und einer energieärmeren, pe-
litreichen Fazies unterhalb der Wellenbasis. Die lithologische und ichnologische Entwicklung steht
wahrscheinlich nicht nur mit dem transgressiven Zyklus im unteren Badenium in Zusammenhang,
sondern wird auch von lokalen Änderungen der hydrodynamischen Energie bei starken Sturmer-
eignissen geprägt.

Das Leithakalkvorkommen am Gipfel des Bucherges (417 m) südwestlich der Weinbaugemeinde
Mailberg ist eine von vielen Kalkeinschaltungen der Mailberg-Formation in der mittelmiozänen
Grund-Formation, die über den pelitischen Sedimenten der vollmarinen, untermiozänen Laa-For-
mation (m) folgt. Flächengröße und Dichte dieser Leithakalk-Einschaltungen nehmen dabei von
Süden gegen Norden bzw. Nordosten immer mehr zu und gipfeln in den großen und mächtigen
Kalkplatten am Buchberg, Auslaufrücken, Steinberg, ßlickenberg oder im Locatelliwald. Die meist
sandreichen Sedimente der Laa-Formation sind besonders im Orts bereich von Mailberg, wie z.B.
am Weg knapp unter dem Friedhof des Ortes, aufgeschlossen.
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Abb. 134. Die Kalkklippe von Slaalz gehörl zusammen mil den Leiserbergen, den Falkensleiller Bergen und deli Pol/auer
Bergen in Siidmähren zur Wasclrbergzone.

~: Es ist ratsam, vor einem Besuch den Besitzer des Steinbruches, den Souveränen Malteser-Ritter-Orden in
der Kommende Mailberg, zu informieren (A-2024 Mailberg 1, Tel. +43 (0)2943 2251).

Literatur: MANDIC 2004, ROETZEL 2007, SIEBER 1952, WEINHANDL 1957
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Die Waschbergzone, die im Westen an die Molassezone und im Osten an das Wien er Becken
grenzt, wird in eine äußere und in einer innere Zone gegliedert. Die innere Waschbergzone, die
»Waschberg Zone i.eS.«, enthält ältere, vom Obereozän/Oligozän bis ins Karpatium (Unteres Miozän)
reichende Schichten. In diese stark verformte Folge sind Klippen des Malms und der Ober kreide als
aus dem Untergrund hochgeschürfte Anteile des autochthonen Mesozoikums eingebaut. Mit den
eozänen Anteilen sind vereinzelt große Kristallinblöcke am Waschberg (388 m) verknüpft.

Landschaftsprägend sind die weißen, splittrig brechenden Kalke der Ernstbrunn-Formation, aus
der auch die Staatzer Klippe aufgebaut wird. Diese stellt eine seichte marine Karbonatfazies mit
Korallen und auch Fossilien aus lagunären Bereichen dar. Unter den Fossilien, die fast ausschließ-
lich in Steinkernerhaltung vorliegen, dominiert die Gattung Diceras. Stratigraphisch handelt es sich
aufgrund von Einstufungen mit Ammoniten von ZEISS(2001) um oberjurassische Ablagerungen, die
vom mittleren Mittel-Tithonium bis ins untere Ober-Tithonium reichen. Paläozoogeographisch fällt
eine große Übereinstimmung mit der Stramberger Ammonitenfauna in der Tschechischen Republik
auf. Wenige Gemeinsamkeiten gibt es hingegen mit den Ammonitenfaunen des süddeutschen Rau-
mes.

Von großer wirtschaftlicher Bedeutung sind die hell weißen Kalke der Ernstbrunn-Formation,
die in einem großen Steinbruch in Ernstbrunn abgebaut werden, vor allem für die Putzindustrie.
(www.profibaustoffe.at).

Abb. 135. Vor rund 17 Milliollen laiIren erfolgle im Zuge der alpitren Gebirgsbildung die Allfschiirfllng der Kalkklippen
allS dem alliochlhonen Ulliergrllnd.

~: Weitere sehenswerte Punkte in der Region führen zu historischen Gebäuden, deren Mauerwerk die Ver-
wendung der regionalen Baugesteine zeigt. Hier sind neben der gotischen Kirche in Fallbach die Burgruine im
Weinbauort Falkenstein und das alte Rathaus in Laa an der Thaya zu empfehlen.

Literatur: PRINZINGER 1852, ZEISS 2001
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GODFRlDWESSELYund THOMASHOFMANN

Staatzer Klippe: Hochgeschürfter Molasseuntergrund~

men wie Crepidula, Vermetus, Calyptraea und sehr selten durch Coniden und Strombiden vertreten.
Korallen sind kaum vertreten und lediglich durch kleine Kolonien von Orbicella belegt. Die zahl-
reichen Individuen der epibenthischen Foraminiferengattungen Cibicidoides und Elphidium zeigen
generell gut durchlüftete Ablagerungsbedingen an. Ihre meist geringe Größe könnte mit saisonal
absterbenden Algen als primäre Anheftungsgrundlage zusammenhängen. Lediglich im untersten
Profilabschnitt ist durch eine relativ veramte Foraminiferen-Vergesellschaftung mit Melonis pompilioides
eine kurzfristige Sauerstoffkrise nachgewiesen. Eine stark erhöhte Primärproduktion verminderte
den Sauerstoffgehalt am Meeresboden und unterbrach die Karbonatproduktion.

Die Gliederung des Weinviertels hatte bereits 1851 der Salzburger Geologe HEINRICHPRINZINGER
(1822-1908) richtig erkannt: »Das Lind wird durcI, eine Bergreihe, die Kelte des Jurakalkes und Wiener-
sandsteines, die sich von Nikolsburg iiber Emstbrunn herabzieht, und dort sich zertheilend zur rechten und
linken Seite von Komeuburg bis zur Donau herabkömlllt, in zwei fast gleiche Theile getrennt. Beide Theile
stellen hügelige Ebenen dar, und selbst jene hervorragenden Puncte, der Buchberg bei Mailberg und Steinberg
bei Zistersdorf, die sich als ansehnliche Berge darstellen, erreichen nur unbeträchtliche Höhe.« Freilich, die
Herkunft der landschaftsprägenden Kalkklippen (Waschberg, Leiser Berge, Staatz, Falkensteiner
Berge und Pollauer Berge in Süd mähren) der Waschbergzone war damals noch nicht klar.

http://www.profibaustoffe.at.
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Abb. 137. Muschel- und SchneckellSchalel1 bauen das Gestein auf, das einst als Hühnerfutter abgebaut wurde.

Abb. 138. 1, Kreiselschnecke Gibbula podoliea; weidete in der Uferzone Algen ab (H: 18 mm). 2, Nadelschnecke Cerithillln
rnbiginosum; die Schalen zeigen häufig Reste des Farbmusters (H: 22 mm). J, Schlammsch"ecke Granu/olabium bicilletum;
bevorzugte die schlammige Gezeitenzone (H: 23 mm). 4, Reusenschnecke Duplieata duplieata;ein Aasfresserdes Uferbereichs
(H: 19 mm). 5, Wattschnecke Hydrobia stagnalis; fraß Kiese/agen und Bakterien am Ufersclzlamm (H: 7 mm). 6, Dreiecks-
kappenmuschel Ervilia dissita; lebte im Strandbereich im Sand eingegraben (L: 12 mm). 7, Venusmuschel Venerupis gregaria;
war in Sandflächen im seichten Meer vergraben (L: 24 mm). 8, Trogmuschel Sarmalimaetra eichwaldi; filterte Schwebstoffe
(L: 28 mm). 9, 10,11, Herzmuscheln Obsoletiforma vindobonensis (9) (L: 14 mm), Plieatiforma latisulea (10) (L: 19 mm)
und Plieatiforma latisulea nexingensis (11) (L: 21 mm); filterten im seichteIl Meer Schwebstoffe aus dem Wasser.

Ooide »erklären« ehemaligen Lebensraum

Der Schlüssel zur Rekonstruktion dieses Lebensraumes des mittleren Sarmatiums (Mittelmiozän)
liegt hier mehr in den Kalkkügelchen oder Ooiden als in den Fossilien. Ooide sind 0,5-2 mm große,
kugelig-schalige Aggregate aus Kalk. Zusammen bilden die Ooide den Oolith, der das bedeutendste

Um die steilen - tektonisch allerdings um rund ISo übersteilten - Schrägschichtungen zu produ-
zieren, müssen sowohl ein Reliefunterschied als auch eine starke Strömung angenommen werden.
Da die Sets in das Mistelbacher Becken progradieren, können diese nur durch Strömungen entstan-
den sein, die vom Wiener Becken in Richtung der submarinen Hochzone des Stein bergs verliefen.
Als wahrscheinlichster Mechanismus wird ein küstenparalleler Flutstrom diskutiert, der längs des
Steinbergs von Nordosten kommend in der Gegend von Nexing und Niedersulz in die Mistelbacher
Bucht gegen Westen vordrang und in einem bereits früher angelegten Kanal ein Gezeitendelta vor-
baute. Der komplexe Internaufbau der Sedimente aus submarinen Dünen und Rippeln unterstützt
die Interpretation als gezeitenbeeinflussten Ablagerungsraum.

"

MATHIASHARZHAUSERund WERNERE. PILLER

Nexing: Der Muschelberg als Holostratotyp

Abb. 136. In Nexing sind insgesamt 19 Meter der sarmatisc!,en
Muschelschille aufgeschlossen.

~

Der s.g .••Muschelberg« von Nexing liegt östlich dieses Ortes. Die fossilen Schalen wurden dort früher
als Zusatzfutter für Hühner und als Dünger abgebaut. 1974 wurde der beeindruckende Aufschluss
von AOOLFPAPPund FRITZF. STEININGERals Holostratotyp-Lokalität für die regionale, mittelmiozäne
Stufe des ••Sarmatiums« aufgestellt.

Trotz der gewaltigen Menge an Schalen ist die Fauna relativartenarm. Statistisch dominieren
die Schnecken Grallulolabiutll bicillctutll und Hydrobia frauellfeldi sowie Schalen der Muscheln Vene-
mpis gregaria und Obsoletiforma villdobolletlsis. Der Lebensraum dieser Organismen war das seichte

Meer rund um den Steinberg. Die Ablage-
rungen bestehen bis zu 80 % aus Schalen
von Muscheln und Schnecken; den Rest
bilden Sand, Flyschgerölle und Ooide. Die
einzelnen Profile ergeben zusammen eine
Gesamtmächtigkeit von ca. 19 m.

Dominant ist der untere Teil, der aus
deutlich schräggeschichteten Bänken be-
steht, die mit rund 200 gegen Westen
und Nordwesten einfallen. Diese Bänke
werden am Top abrupt von einer groben
Lage gekappt, die reich an Flysch- und
Oolithgeröllen ist. Lateral geht sie in eine
Sandlage über, die deutliche Wellenrippel
zeigt. Zahlreiche Konkretionen und Wirbel-
tierreste findet man in diesem Bereich. Sehr
typisch sind kalzifizierte Wurzeln, die auf
ein zeitweises Trockenfallen im Sarmatium
hinweisen. Darüber folgen weitere Lagen
aus Schalen, die eine erneute Flutung des
Areals belegen.
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Abb.140. Der Erdölpionier KURT FRIEDL zeichnete das erste, im Grunde noch heute gültige
Profil durch den Steinbergbruch.

Abb. 141. An der tiefsten Stelle erschloss die Bohrung Zistersdorf ÜTla Sedimente des
autochthonen Mesozoikums.

bohrung Gösting 2 erinnert, befindet sich an der Straße ca. 1,5 km östlich
vom "Hotel Steinberg«.

Schon die Morphologie des Steinberggebietes zeigt die Verhältnisse
des geologischen Untergrundes an: Eine ausgeprägte Hochzone, das s.g.
Steinberg Hoch (Hochscholle), wird gegen Osten durch den Steinbergbruch
von einer tiefen Absenkungszone (Tiefscholle) getrennt. Der Abschiebungs-
betrag zwischen dem Top-Untergrund auf der Hochscholle mit -200 m
und dem Top-Untergrund auf der Tiefscholle mit -5800 m beträgt somit
6000 m. Der Bruch ist synsedimentär seit dem Mittelmiozän (Badenium)
und hat eine Länge von etwa 55 km. Er zieht von Süd mähren kommend
bis Hohenruppersdorf, wo er gänzlich ausläuft, aber durch das westlich
einsetzende Pirawarther Bruchsystem in seiner Funktion abgelöst wird.

Das Neogen der Hochscholle ist eine geringmächtige Seichtwasser-
entwicklung. Die Basis bildet Flyschschutt des tieferen Neogens. Das
Badenium ist überwiegend als Lithothamnienkalk (Lesesteine im Bereich
des Haltepunktes) entwickelt, im Sarmatium kommen neben Seichtwas-
sersanden und Lumachellen auch Oolithe (ai) vor, wodurch ein morpho-
logisch resistenter Höhenrücken entsteht, um den sich die Sedimente des
Pannoniums (Obermiozän) anlagern.

Der Untergrund des Neogens wird von Flysch gebildet (KREUTZER
1993), der sich in eine Abfolge (von unten her) in die Raca-Decke (Har-
resdorfer Einheit), die Greifensteiner Decke (Göstinger und Zisters-
dorfer Einheit) und in die Kahlenberg-Decke (Sulzer Einheit) gliedert.
Ölproduktion erfolgt au~der Zistersdorfer und Gö~tinger Einheit. Die
Bohrungen Zistersdorf Ubertief und Maustrenk Ubertief erbohrten
unter dem Flysch die Waschberg-Steinitzer Einheit.

Entlang der Hochzone des Steinberges erfolgten die ersten Ex-
plorationsaktivitäten im österreichischen Teil des Wiener Beckens.

GODFRIDWESSELY und THOMASHOFMANN

~: Im Museumsdorf in Niedersulz befindet sich im Wultendorfer Hof eine geologisch-paläontologische
Ausstellung, die insbesondere Bezug auf die nähere Umgebung nimmt. (www.museumsdorf.al).

Literatur: WESSELYet al. 2003, PAPP & STEININGER1974

Von der Anhöhe des Steinbergrückens (Hochscholle) nordwestlich von Zistersdorf bietet sich ein
Überblick über Geologie und Entwicklung der Erdö!förderung von der Fundbohrung Gösting 2
im Jahr 1934 bis zur Ubertiefbohrung Zistersdorf UT2a. Als klassischer Aussichtspunkt gilt das
Wasserreservoir an der Straße von Prinzensdorf nach Süden (ca. 5 km nach Prinzendorf), der Punkt
liegt in Höhe (3 km westlich) von Maustrenk. Das Denkmal, das an die erste wirtschaftliche Fund-

Gestein aus dem Sarnlatium in der Region des Steinberges ist. Durch heftige Wasserbewegung bilden
sich in der Wassersäule um kleine Partikel aus Quarzen oder winzigen Schalenfragmenten Krusten
aus Kalk. Die Kalkausfällung wird durch Cyanobakterien (»Blau-Grün Algen«) begünstigt, die sich
auf den Partikeln ansiedeln und ein chemisches Mikromilieu schaffen.

Hauptfaktoren für die OoidbiIdung sind die Anreicherung des Wassers mit Kalziumkarbonat, ein
Kern, um den sich die Lagen ablagern können und die stete Bewegung durch Wellen - der >splash
up<. In ruhigen, geschützten Lebensräumen können sich keine Ooide bilden. Die notwendigen Bedin-
gungen finden die Ooide nur im Strandbereich, im seichten Wasser oder in Gezeitenkanälen. Meist
beträgt die Wassertiefe bei der Bildung von Ooiden kaum mehr als 2 m. Ein Abfall des Kohlendi-
oxidgehaltes, verbunden mit einem Anstieg der Salinität, begünstigen zusätzlich die Ooidbildung.
Der >splash up< wiederum bedeutet, dass die Körnchen in einem Bereich bleiben müssen, in dem sie
konstant bewegt werden und nicht z.B. durch Strömung in ruhigere Ablagerungsräume transpor-
tiert werden, wo die Ooidbildung sofort erlahmen würde. Im Einflussbereich von Gezeiten bleiben
die Ooide in etwa im gleichen Regime und finden perfekte Bildungsbedingungen. Heute entstehen
Ooid-Sande z.B. rund um Andros lsland (Bahamas) oder bei Abu Dhabi im Persischen Golf.

Abb. 139. Auf der Hochscholle des Steinburgbruches bei Zistersdorf liegt Österreichs erste Horizontalbohnl1lg.

m Zistersdorf: Übertiefe Blicke von der Höhe des Steinbergrückens

http://www.museumsdorf.al.
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CIlll): Fährt man auf derStraße westlich des Steinbergwaldes - hier befinden sich Aufschlüsse des Mittelmiozänen
(Badenium) Leithakalkes - nach Norden, so gelangt man in das Zayatal. Hier prägen vor allem die historischen
Erdölförderanlagen der ehemaligen Firma Van-Sickle das Landschaftsbild rund um Neusiedl an der Zaya. Im
Nachbarort Prinzendorf befindet sich das Schloss des bekannten Künstlers HERMANNNITSCH(www.nitsch.org).

Literatur: FRIEDL1937; KREUTZER1993; MILAN& SAUER1996; WESSELY1990,2000

Abb. 143. Im Obermiozän mün-
dete die Donau bei Mistelbach in
den P'lIlnonisc1zen See.

MATHIASHARZHAUSERund GUDRUNDAXNER-HöcK

Atzelsdorf: In den Sümpfen der Urdonau~

Abb. 144,145. Die Sandgrube bei Atzelsdorf erbrachte im Zuge einer Grabung eine reiche Wirbeltierfauna. Die obersten
Sandschichten bieten ideale Voraussetzungen für grabende Insekten.

\J,/.~'...

In der aufgelassenen Schottergrube nördlich von Atzelsdorf (rechts an der Straße nach Paasdorf;
Flurbezeichnung: Satzbergen) ist eine reiche Wirbeltierfauna (Obermiozän, Pannonium) bekannt
geworden. Während einer Grabung des Naturhistorischen Museums von Wien im Sommer 2003
wurde die Grube wieder aufgeschlossen. Dabei konnten lithologische Profile
aufgenommen werden. Die Abfolge besteht aus ca. 10 m Kies. Kreuzschichtung
und Rinnen weisen auf fluviatile Ablagerungsverhältnisse hin. Im unteren
und oberen Teil des Paketes befinden sich zwei auffällige Lagen. Die Be-
reiche sind intensiv rot-braun verfärbt, führen große Tonklasten und
weisen Strukturen auf, die als Wurzelbildungen gedeutet werden.
Die untere Lage führt die immer disartikulierten
Wirbeltierreste (Dorcatherilllll = Hirschferkel,
u.a. Wiederkäuer, Aceratherilllll = hornloses
Nashorn, Hippotherilll/l = Dreizehen-l'ferd,
Deillotherilll/l = Hauerelefant, Tetralophodoll
= Mastodon, Koryllochoerrls = Waldschwein,
Trogontherillln = Biber, Amphilaglls = Pfeifllase, Paramachai-
rodlls = Säbelzahnkatze). Zu den häufigsten Fossilien zählen
jedoch l'anzerteile von Landschildkröten. Hochwasser-
ereignisse und ein anschließendes Verlagern des
Flusslaufes könnten diese Lagen verursacht
haben. Dabei wurden Knochen und Zähne,
die über längere Zeit am Wald boden des
Deltas akkumulierten, während eines kurzen
Ereignisses zusammengespült. Anschließend
wurden die Überflutungsfächer von Pflanzen
besiedelt.

Gegen das Hangende werden die Kiese
und Schotter von schräg geschichteten San-
den abgelöst. Die Schrägschichtungsflächen
weisen dicke Bezüge durch Ton auf, was auf
periodisches Abnehmen der Wasserenergie
hinweist. Längere Ruhephasen zwischen der
Sedimentation der Sande sind auch durch
die intensive Verwühlung der Schrägschich-
tungsblätter angedeutet. Erneute Sandschüt-
tungen führten zur teilweisen Erosion der

Im Jahr 1925 wurde das Gebiet von KURTFRIEDL
(1898-1966) geologisch aufgenommen (FRIEDL
1937). Die erste Bohrung, Windischbaumgar-
ten 1 wurde 1930 abgeteuft. Sie durchbohrte nur
Schichten des Oberpannoniums und drang durch
den Steinbergbruch in den Flysch, wo etwas Öl
gefunden wurde. Die erste wirtschaftliche Pro-
duktion erbrachte 1934 die Bohrung Gösting 2
aus Sandsteinen des Sarmatiums.

Abb. 142. Die Bolmmg Gösting 1I, die erste wirtschaftlich
fündige Bohnmg im Bereich des Steinbergs, lag auf der
Tiefscholle.

Die Bohrungen Zistersdorf Übertief

Das letzte Stadium der Explorationsaktivität
begann 1977 mit der Bohrung Zistersdorf ÜT1.
Sie wurde 5 km östlich des ausstreichenden
Steinbergbruches angesetzt. Nach einem Gaskick
bei 7544 m aus der basalen Brekzie der Molasse
(rechnerisch ca. 1,3 Mio. mJ/Tag) kollabierte das
Bohrloch.

Als Ersatzbohrung wurde Zistersdorf ÜT2a
von 1981 bis 1983 bis zur Rekordendtiefe von
8553 m gebohrt. Bis fast 5 km Tiefe wurde Neogen
bis zum Steinbergbruch durchbohrt und darun-
ter die Waschberg-Steinitzer Zone durchörtert
(WESSELY1990). Unter der Molasse wurde eine
140 m mächtige Kalkfolge durchbohrt. Der höhere
Teil derselben enthält Blöcke unterschiedlicher
Karbonatfazies und könnte Obertithon bis Un-
terkreide repräsentieren. Der tiefere Teil besteht
aus Ernstbrunner Kalk (Malm) (e;,). Zahlreiche
Lösungshohlräume meist kleinerer Dimension
sind gefüllt mit Zement oder Oberkreidesediment.
Unter der Karbonatstrecke folgt ein bis fast 1 km
mächtiges Schichtpaket aus Mikulov-Mergeln bis

zur Endtiefe von 8553 m. Die dunklen Mergelsteine stellen ein ausgezeichnetes Muttergestein dar.
Eine Matrixporosität von bis zu 9 %, im Mittel 5 % und Permeabilitäten zwischen 0,2 und 10 mD
wurden verzeichnet (MILAN& SAUER1996). Die Mergelsteine wären somit ein gutes Beispiel für ein
unkonventionelles Speichergestein für produktives >tight gas<, das bei geeigneter Produktionstechnik
ein großes Potenzial darstellen könnte.

Tests in den Malmkarbonaten und den Molasse-Brekzien brachten nur Anzeichen von Trocken-
gas, die aus dem unterlagernden Mergelstein des Malms stammten. Der Porendruck war sehr hoch
und erreichte in 7,5 km 1500 bar, die Temperatur betrug 240 oe. Das dafür bereitgestellte, riesig
dimensionierte Eruptionskreuz kam nicht zum Einsatz; es befindet sich heute als eindrucksvolles
Industriedenkmal am Erdöllehrpfad in Prottes (ai».

Erwähnenswert ist die auf der Hochscholle gelegene Sonde der ersten Horizontalbohrung Öster-
reichs (Steinberg H20) im Flysch des Steinberges, die mit einer Horizontalstrecke von 450 m das
Kluftsystem im Flyschsandstein erfasste und damit die Produktion erhöhen konnte.

http://www.nitsch.org.
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Tonbezüge, die dann als Tonklasten im Sand
schwimmen. Den Abschluss bilden dünnbankige
mergelige Silte mit einzelnen Rippeln. Der Bereich
ist reich an Muscheln und Schnecken. Die Fauna,
mit Granulolabium bicinctum und Mactra viatlimw,
ist typisch sarmatisch; diese Fossilien wurden
daher bereits im Pannonium umgelagert.

Literatur: WESSELYet al. 2003

Abb. 146. In den Wäldern rrmd um die Ur-Donau lebte das
Dreizehell-Pferd, Hippotherillm.

PraUes: Der Erdöl. und Erdgaslehrpfad

THOMASHOFMANNund GODFRIDWESSELY
Abb. 148. Das große Eruptionskreuz war fiir die Bohrungen Zistersdorf ÜT vorgesehen, kam aber nicht zwn Einsatz.
Abb. 149. Allgegenwärtiges Erdöl! Unzählige Objekte, hier Rollenmeisel in Matzen, prägen das Ortsbild der Erdölge-
meinden.

Eine Reihe von Orten im nördlichen Marchfeld, dessen Landschaft seit mehr als einem halben
Jahrhundert durch unzählige Erdölsonden geprägt wird, ist im Bund der Erdölgemeinden vereint.
Das sind unter anderem die Gemeinden Matzen, ProlIes, Schönkirchen-Reyersdorf, Auersthal, Gän-
serndorf usw. Das "Schwarze Gold« hat hier Land und Leute nachhaltig verändert. Erinnerungen
an das Erdöl findet man in vielfältiger Form, wie etwa den Brunnen im Ortszentrum von Schönkir-
chen-Reyersdorf zeigt, der aus Bohrgestängen gebaut wurde, oder das Barbarakreuz nördlich von
Prottes, das zum Gedenken an die in den Erdölfeldern verunglückten Arbeiter errichtet wurde. In
diesem Ort ist vor allem der Erdöl- und Erdgaslehrpfad hervorzuheben. Insgesamt gibt es auf dem
4,5 km langen Rundweg, der sich in fünf thematische Abschnitte gliedert, über 150 Exponate. Der
Beginn des Rundwegs ist nahe der Ortsmille beim Erdölmuseum, wo die Fassade einen Tiefblick
in das Wiener Becken mit seinen Erdöllagerstätten eröffnet.

ab 1956 von der ÖMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft), der nunmehrigen
OMV, dem größten börsennotierten Industrie-Unternehmen Österreichs, erschlossen.

Heute ist das Feld Matzen, dessen Kerngebiet sich unter den Orten Matzen, ProlIes, Schönkirchen-
Reyersdorf und Auersthal erstreckt, das größte zusammenhängende Erdöl- und Erdgasfeld Millel-
und Westeuropas. Träger des Erdöls sind verschiedene Sandhorizonte in den "Matzener Sanden«
(Milleimiozän, Badenium). Wobei hier der" 16.TH« (= Tortonhorizont), der ,,8.TH« und der ,,9. TH«,
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Die Entdeckung des Matzener Erdölfeldes
Im Gegensatz zum Steinberggebiet (Ei), wo man
schon 1934 fündig wurde, ist das Feld Matzen erst
1949 entdeckt worden. Interessant ist ein Bericht
des Erdölpioniers KURTFRIEDL(1898-1966), der
in einem "Geologischen Bericht über den Stand
der Aufschlussarbeiten Ende 1948im Gebiete von
Matzen-Prolles-Ollersdorf« am 15. Jänner 1949
die Funde quasi vorankündigt: "Über das künftige
Arbeitsprogramm im Gebiete von Matzen kann nur
gesagt werden, daß die in Arbeit befindlichen Sonden
Matzen 2, 3, und 4 sowie die derzeit montierende
Sonde Matzen 5 selbstverständlich bis zum Becken-
untergrund zu führen sind. Es ist so gut wie sicher,
daß diese Bohrungen ein neues Ölfeld erschließen
werden.« Und FRIEDLsollte Recht behalten, so
erbrachte die Bohrung Matzen 3 am 12. März
1949 einen Ölzufluss von 142 Tonnen pro Tag.
Damals lag die Förderung freilich in Händen
der SMV (Sowjetische Mineralölverwaltung). Mit
dem Staatsvertrag vom 15. Mai 1955 gelangten
die Felder in österreich ischen Besitz und wurden

Abb.147. In Pralles zeigt die Fassade des Erdölmusel1ms den
Ball der Alpen im Untergrund des Wiener Beckens.
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GIlll): Um die hydrogeologische Situation der Thermenlinie zu erfahren, bietet sich ein Besuch der durchwegs
auch städtebaulich sehr ansprechenden Kurorte mit ihren Bädern an. Besonders sehenswert ist das Thermal-
strandband (Jugendstilarchitektur) in Baden mit dem größten Sandstrand Österreichs.
www.oberlaa.at www.roemertherme.at www.thermalbad-voeslau.at www.kristalltherme.at

Literatur: WEBER & WESSELY 1993,WESSELY 2006

Leopoldsdorfer Bruchsystems hochsteigen, Hochzonen im Beckenuntergrund anstreben, aber von
der dichten Neogenbedeckung zurückgehalten werden. Eine derartige Hochzone liegt in Oberlaa
(Wien) vor, wo durch die Bohrung Oberlaa Th 1 aus einer Tiefe von 253-394 m mineralisiertes, aber
nur gering salines Schwefelwasser aus dem Rothneusiedler Konglomerat, das dem Hauptdolomit
aufliegt, gefördert wird. Die Temperatur beträgt 53°C, die Schüttung von 40 I/sec ist frei fließend.
(WEBER& WESSELY1993).

Das Wasser braucht für den Weg von der Oberfläche mindestens 20000 Jahre und stammt dem-
nach noch aus der Eiszeit. Die Hauptaustritte am Beckenrand liegen bei Baden, Bad Vöslau und
Bad Fischau. Da sich die Wässer von Oberlaa und Baden als Schwefel wässer wesentlich von denen
von Bad Vöslau und Bad Fischau unterscheiden, die keine Schwefelverbindungen enthalten, muss
angenommen werden, dass für beide Gruppen wohl dasselbe Zirkulationsprinzip gilt, dass aber
die Zirkulationssysteme verschiedene Einspeisungsbereiche und Fließwege einnehmen. Dabei liegt
nahe, dass die Schwefelwässer einem nördlicheren, tiefer greifenden System angehören (höhere Auf-
stiegstemperaturen), das auch durch Berührung mit Evaporiten Schwefelverbindungen aufnimmt,
während die Wässer von Bad Vöslau und Bad Fischau einem südlicheren und seichteren System
angehören. Ersteres System wäre an die Göller Decke gebunden, während Letzteres mit Wässern
aus einer höheren Kalkalpendecke in Zusammenhang zu bringen wäre.

•

geschichtet bis ungeschichtet und zeigen fast keine gröberen Komponenten. Darin sind
einzelne Sandllinsen eingeschaltet, die zum Teil eine reiche Molluskenfauna, aber auch
Großforaminiferen (Amphisteginen und Heterosteginen) führen.

Abb. 197. Musche/n alls dem »Badener Tegel«. 1-3, Die Mondmuscheln Codakia leoni/la (1) und Plastomi/tha sllessi
(2-3) lebten im Schlamm vergraben in Symbiose mit Schwefelbakterien. 4-5, Kammmuscheln Costellamllssium cristatllln
badense (4) lind Costellamllssium spinulosus (5); die zarten und leichten Schalen sind eine Anpassung an den weichen
Boden im tieferen Meer.
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Die Petrographie des Badener Tegels

Petrographisch handelt es sich beim ••Badener Tegel« im südlichen Wien er Becken
z.B. von Bad Vöslau, Sooss, Baden wie auch in Frättingsdorf im nördlichen
Wiener Becken nach MÜLLER(1961) und FÜCHTBAUER(1959) um Tonsille,
mit bis zu 10 Gewichtsprozent durchschnittlichen Sandanteilen. Im s.g.
Winkler-Diagramm liegen sie mit Maximalwerten von 35 Gewichtsprozent
der> 20-pm-Fraktion im Grenzbereich von Dachziegeln und hochwertigen
Hohlwaren. Gesamtmineralogisch liegen die Schichtsilikate um 50 Ge.
wichtsprozent, die Quarzanteile bei 35 Gewichtsprozent, die Karbonate bei
ca. 15Gewichtsprozent. Als störende Komponenten bei der Ziegelherstellung
sind Pyrit- und Gipslagen zu erwähnen, bzw. als Makrofossilien vorliegende
Karbonatanteile. Innerhalb der Schichtsilikate dominieren die Smectite leicht über
Illit/Glimmer bzw. über die Kaolinitgruppe.

Abb. 198. Spinde/sc/mecke Pleuroploca tarbelliana; eine Rnllllbsc/mecke, die Seegraswiesen besiedelte.

Die Molluskenfauna des Badener Tegels

Die überaus artenreiche Molluskenfauna des ••Badener Tegels« ist das Markenzei.
ehen des neogenen Wiener Beckens. Die hohe Diversität wurde einerseits durch die
klimatischen Bedingungen mit tropischen Wassertemperaturen im Mittelmiozän
begünstigt. Andererseits sind die langen Faunenlisten auch ein Resultat der Durch.Abb. 196. Lediglich atz einer langgezogenen Böschung

(Naturdenkmal) sind die Beckensedimentedes Badeniums
an der Typlokalitäl aufgeschlossen.

Baden-Sooß: Holostratotyp und Naturdenkmal

MATHIASHARZHAUSER,CHRISTIANRupP, lRENEZORNund [NGEWIMMERFREY

Der Aufschluss liegt südlich des eigentlichen Stadtgebietes (Richtung Sooß) knapp östlich der Bahn.
Man biegt von der Vöslauer Straße bei einer Ampel ••Zur Hutweide« in Richtung Südosten ein, quert
die Südbahnstrecke und befindet sich sich vor einer Deponie. Heute ist von der einst großen Ziegel-
grube nur mehr ein Teil der Böschung im Norden als Naturdenkmal erhalten. Der hier einst abgebaute
••Badener Tegel« ist im frischen Zustand ein graublauer, plastischer, ••fetter« Tonmergel.

Es handelt sich hierbei um den letzten zugänglichen Aufschluss der Beckenfazies im südlichen
Wien er Becken. Hier wurde von AOOLFPAPP
und FRITZSTEININGER(1978) der Holostrato-
typus für das Badenium (unteres Badenium,
Lageniden-Zone) innerhalb des mittleren Mio-
zäns definiert. Die äußerst reiche Fauna - etwa
250 Foraminiferen- und über 400 Mollusken-
arten - dieser Ablagerungen wurde schon
im 19. Jahrhundert in großen Monographien
beschrieben wie zum Beispiel von D'ORBIGNY
(1846), HÖRNES(1856,1870), REUss(1847,1849),
KARRER(1877), HÖRNES& AUINGER(1879).

Die Tonmergel selbst bilden den überwie-
genden Anteil der Sedimente. Sie sind wenig
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Abb. 199. Schnecken alls dem • Badener Tege/«. 1, Kege1schlleckeConlls extenslls. 2, Schlitzhornschnecke Perrona semimar-
ginata. 3, Kegelschnecke Conlls U>lteditllvianlls. 4, Tritonshorn Cymatillm corrllgatllm. 5, Stachelschnecke Mllrex Spilli-
COStIlS.6, Stachelschnecke Pagodllia vaginata. 7, Gittersclmecke Sveltia lyrata. 8, Schlitzhornschnecke Sllrcllta lamarcki.
9, SchlitzllOrnschnecke Spirotropis badensis.

mischung verschiedener Lebensräume. Der etwa 100 m tiefe Ablagerungsraum war vorwiegend von
dünnschaligen, grabenden Muscheln wie Nussmuscheln (NlIcu1ana fragilis, Nucu1alla nudeus) und
Schotenmuscheln (Solemya doderleini) sowie von einigen zarten Kammmuscheln (Costellamussiopeetell
cristalum badense, Costellamussiopeeten spinulosus) besiedelt. Typisch für größere Wassertiefen und
schlammigen Boden ist die Tiefwasserauster Neopyellodollte navieularis. Den phasen weise, aufgrund
der geringen Durchlüftung hohen Schwefelwasserstoffanteil im Poren wasser des Sediments nutz-
ten verschiedene Mondmuscheln wie Megaxinus illerassata und Saxolucina sllessi, die in Symbiose
mit Schwefelbakterien lebten. Als Foraminiferenräuber lebten zahlreiche Kahnfüßer im Sediment
vergraben (Alllalis bouei, Fissidentalium badense, Gadilina jalli). Im lichtarmen und entsprechend weit-
gehend vegetationslosen Milieu waren auch innerhalb der Schnecken vorwiegend räuberische Arten
vertreten. Neben den Mondschnecken wie Euspira helicina, deren Opfer an den charakteristischen
Bohrlöchern erkennber sind, waren die mit mehr als 35 Arten vertretenen Schlitzhornschnecken
besonders typisch (z.B.: Sureula eOllsobrina, Gellota bOllellii). Aufgrund ihrer Häufigkeit wurden die
Ablagerungen in der älteren Literatur auch lange als "Pleurotomenmergel« bezeichnet (Pleurotomen
ist eine veraltete Bezeichnung für Schlitzhornschnecken).
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Periodische Sturmereignisse führten dazu, dass immer wieder gröberes Sediment aus dem Ufer-
bereich ins Becken transportiert wurde. Dabei wurde auch die Fauna mitgerissen. Zwischen den
dichten Mergeln geschützt, blieben die Fossilien in diesen Sandlinsen perfekt erhalten und trugen
zu der hohen Artenzahl bei. Typische Flachwasserarten sind Samtmuscheln (G1ycymeris pi1osa), und
Trapezmuscheln (Megacardita jouanneti) und Fechterschnecken (Strombus bonellii). Selbst Gerölle mit
Seepocken oder Kolonien der Steinkoralle Sideraslraea waren keine Seltenheit.

Schon in der Altsteinzeit waren die Mollusken des Badener Tegels als Schmuck beliebt. Besonders
die bis zu 10 cm langen Schalen von Kahnfüßern wie Anta1is bouei (DESHAYES)und Fissidentalium
badellse (HÖRNES)wurden zu Ketten aufgefädelt (BACHMAYER& PAPP1956).

Die Mikrofossilien des "Badener Tegels«

Die Foraminiferenfauna ist seit der Monographie D'ORBIGNYSaus dem Jahr 1846 von internationaler
Bedeutung. Mehr als 100 Arten wurden alleine in dieser Arbeit aus den Tonmergeln aus dem Raum
Baden bei Wien beschrieben (PAPP& 5cHMID1985). Der große Artenreichtum, die äußerst gute
Erhaltung, der historische Stellenwert, der gute Stand der Bearbeitung sowie eine Vielzahl von für
Sedimente dieses Alters charakteristischen Leitfossilien unter den Foraminiferen garantieren ein anhal-
tendes Interesse von Wissenschaft und interessierten Laien an der Mikrofauna des "Badener TegeIs«.
Unter den benthonischen Foraminiferen sind besonders die im Schlamm lebenden, hyalinschaligen
Arten der Gattungen 8olivina, 811limina, Praeglobobulimilla, Uvigerina, Pappilla, Va1v1l1illeria, Pullenia,
Me10llis u. a. im "Badener Tegel« stark vertreten. Hinzu kommen noch eine Reihe großwüchsiger,
sandschaliger Foraminiferen (SpirorJIti111s, Martillotiella, Texlu1aria, Semiv1I1vlIlina) und hauptsächlich
aus seichteren Meeresbereichen eingeschwemmte, porzellanschalige Foraminiferen (QlIillqlle1ocllli-
Ila, Ade10sina oder Cydoforilla etc.). Die vielen Arten von planktonisch in der Wassersäule lebenden
Foraminiferen (G1obigerina, G1oboturborota1ita, G1obigerinoides, Praeorblllina, Orblllina, Parag1oborolalia
und G1oborota1ia) vervollständigen diese herausragende Mikrofauna.

Die Ostracoden (Muschelkrebse) des "Badener Tegels« sind wie die Foraminiferen sehr gut und
zum Großteil durchscheinend erhalten. Erstmals wurden sie von REUSS(1850) erwähnt, in der Folge
erschienen vereinzelt Bearbeitungen ausgewählter Arten oder Auflistungen weniger Arten. Laufende
Studien ergaben, daß der Badener Tegel eine diverse Ostracodenfauna beinhaltet, wobei Cylherella,
Parakrithe, Kritlze, PterygoCljlhereis, Henryhowella, 8osquetilla, Cytheropleron, 811ntonia und Argilloecia am
häufigsten vorkommen und eine Tiefwasserfauna repräsentieren. Das Vorkommen von planktonisch
lebenden Schnecken ("Pteropoden«) ist im "Badener Tegel« ebenfalls nachgewiesen. Hauptvertreter
ist Vaginella allstriaca, vereinzelt wurden Cuvierilla, Clio und Limacina gefunden.

Literatur: BACHMAYER & PAPP 1956;D'ORBIGNY 1846;FÜCHTBAUER 1959;HÖRNES 1856,1870;HÖRNES & AUINGER
1879;KARRER 1877;MÜLLER 1961;PAPP & STEININGER 1978;REUSS 1847,1849,1850;WESSELY 1988

~ Baden: Der Rauchstallbrunngraben - ein alter Exkursionspunkt

WERNERE. PILLER,ANDREASKROHund OLEGMANDIC

In dem weitläufigen ehemaligen Steinbruchareal südlich der Straße von Baden zum Gasthof "Jäger-
haus«, das seit mehr als 100 Jahren ein klassischer Exkursionspunkt ist, wird ein .Oberer Bruch«
und ein "Unter Bruch« unterschieden (Höhenunterschied ca. 50 m). In Baden folgt man der Friedhof-
straße, dann der Steinbruchgasse in Richtung Jägerhaus. Beachtenswert ist der lange Aquädukt der
1. Wiener Hochquellenwasserleitung, die von Kaiserbrunn (<1P)) nach Wien (6) führt. Den "Oberen
Bruch« erreicht man, wenn man nach dem Schranken links steil berauf geht.

Das Spektrum der Sedimente reicht von fluviatil beeinflussten Konglomeraten, Kalksandsteinen
mit irregulären Seeigeln, Corallinaceen-Kalken, mergelig-sandigen Kalken bis zu Sanden. Damit
erschließen beide Brüche mit ihrer Gesamtmächtigkeit von etwa 60 m unterschiedliche Bereiche
küstennaher Ablagerungen. Da der "Obere Bruch« bedeutender ist, wird er im Detail beschrieben.
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Abb. 228. Der Armfiißer oder
Brachiopode Pliothyrina macres-
cens lebte festgeheftet all den Fe/-
sen ent/allg der Kiiste. Länge:
48 mm.

~ ••SColicia ••.ähnliche Spurenfossilien 1

~ Sandfinsen • :.,:~ Uthoklasten [11. ,"
• Bryozoa • Brachiopoda
• Echinodermala [] Mollusca
DForaminilera 0 unbestimmt

Zusätzlich treten in der gesamten Hartl-Formation Celleporidenmakroide
von bis zu 10 cm Durchmesser auf. Häufig bilden von Einsiedlerkrebsen
bewohnte Schneckenschalen den Kern dieser Aggregate. Da Aragonitscha-
ler völlig gelöst wurden, sind diese Hohlräume oft der einzige Hinweis
auf die vertretenen Gastropoden. Auch bei den Muscheln sind nur
Kalzitschaler erhalten; typisch sind die kleinen Klappen von Aequipeeten
maerotis und A. malvinae sowie die Auster Ostrea digitalina. Der vor der
formalen Definition der Hartl-Formation gebräuchliche Terminus »Te-
rebratelsande« erklärt sich aus dem Vorkommen von lockeren Schillen
bestehend aus Einzelklappen des terebratuliden Brachiopoden Pliothyri-
na macreseens. Diese Brachiopodenschalen waren sekundärer Hartgrund
für Bryozoen, Seepocken und Serpuliden. Eine weitere Besonderheit
der Hartl-Formation sind die pyrgomiden Cirripedier Creussia mioeae-
niea und C. eostata, die mit Korallen vergesellschaftet lebten. Häufiger
sind Fragmente von Balaniden, die ebenfalls mitunter den Kern von
Celleporiden-Makroiden bilden. Innerhalb der Echinodermaten sind be-
sonders die vollständigen Coronen von Echinolampas mallzonii auffällig.

Abb. 229. Bryozoen (Moostierchen) bestimmen
den Biogenallteil der Sedimente der Hartl-For-
matioll.

Die Schichtfolge der einstigen Küste

Den basalen Teil des Aufschlusses bilden rund 2-3Meter mächtige schräg ro
geschichtete, grobe Sande und Kiese mit relativ geringem Feinsandanteil.
Das sedimentäre Spektrum wird von Quarz, Quarziten, Glimmerschiefer
und anderen Gesteinsfragmenten dominiert. Auffällig sind die entlang
der Schichtflächen angereicherten biogenen Komponenten, deren
Hauptmasse fragmentierte Bryozoenkolonien bilden. Zusätzlich treten
terebratulide Brachiopoden, kleine Celleporidenmakroide, aequipecti-
nide Muscheln und Austern auf.

Brachiopoden und Muscheln wurden mehrheitlich mit nach oben
gewölbter Schale eingebettet. Gegen das Hangende werden die Schräg-
schichten flacher und eine interne Gliederung in steile mit Bryozoengrus
bedeckte Foresets wird typisch. Ein Paket mit deutlich sigmoidalen
Schrägschichten tritt als Keil im nordöstlichen Teil des Aufschlusses auf.
Rund 3 Meter fossilreicher Grobsand und Kies mit intensiver, kleinräu-
miger Schrägschichtung und sigmoidal geschichteten Grobsandlinsen
folgen.

Ein 170 cm mächtiges, überlagerndes Paket aus gut zementiertem
Grobsandstein mit reicher Bryozoen-, Brachiopoden- und Echinoder-
men-Fauna tritt als Höhlendach morphologisch deutlich hervor. An der
Basis sind Lebensspuren von Seeigeln erhalten (Seolicia). Den Abschluss
bilden mehr als 3 Meter schlecht sortierter Mittel- bis Grobsand mit
flacher Schrägschichtung. In diesem Bereich treten allmählich auch
Corallinaceen verstärkt auf. Zusätzlich sind Coronen von Eehinolampas
manzonii POMELnicht selten.

Der heutige Hartl war im frühen ßadenium Küstenbereich. Mit dem
ersten Eindringen des Meeres der Paratethys ins allmählich absinkende
Eisenstadt-Sopron-Becken vor rund 15 Millionen Jahren wurden älte-
re, fluviatile Sedimente reaktiviert. Besonders die kristallinen Gerölle
des ßurgstall-Schotters (Untermiozän)
wurden durch die Transgression umge-

Abb. 227. Die HartI-Lucke (Natllrdellkma/J
war vor /lind 15 Milliollell fahreII eill Kiis-
teilbereich.

Die FundsteIle Hartl-Lucke ist nach dem gleichnamigen Hügel im Nordosten von Eisenstadt nahe
dem ORF-Zentrum Burgenland am Burgstallberg (305 m) benannt. Man erreicht sie vom Landhaus
(Europaplatz) kommend, wenn man den Hartlsteig nach Norden fährt. In Höhe des Simon-Gruber-
Weges fährt man links und dann die erste Abzweigung nach rechts (»Hartl-Lucke«). Der Aufschluss,

ein Naturdenkmal, befindet sich an der
westlichen Böschung.

Die Bryozoen-Fauna der Hartl-Lu-
cke ist mit über 150Arten äußerst viel-
fältig und zählt zu den bedeutendsten
des europäischen Neogens. Für rund
50 Arten ist der Hartl zugleich Typus-
lokalität (KROHet al. 2003). Besonders
inkrustierende Formen sind in den
Innenseiten der Brachiopodenschalen
in ausgezeichnetem Zustand erhalten.

CD Landesmuseum Burgenland, Museumsgasse 1-5,
A-7000 Eisenstadt
Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 17 Uhr, Sonn- und
Feiertag von 10 bis 17 Uhr, Montag geschlossen.
www.burgenland.atlkulturllandesmuseum
www.landesmuseen.at

Literatur: TIEFENBACH2006

fi) Eisenstadt: Hartl-Lucke - mehr als 150 Bryozoenarten

MATHIASHARZHAUSERund WERNERE. PILLER

Abb. 226. Museale Präsentatioll zweier Millera/wasservorkommen: Über der Kiste
mit Proben der Kobersdorfer Waldquelle (Mittelburgen/alld) stelzt eille historische
Ho/zkiste VOll Giissillg (Siidbllrgell/alld).

ausgewählten Funden. Eindrucksvolle Fossilreste, so etwa der Schädel einer Seekuh aus St. Mar-
garethen, große Haifischzähne (Chareharadon megalodon) oder ein Seeigel (Eehinolampas), beide aus
Müllendorf (EID), zeugen von der einstigen Vielfalt des Lebens. Sehenswert ist auch eine Platte mit
Blattabdrücken aus dem Sarmatium von Stoob oder ein verkieseltes Holz (Pannonium) vom Csater-
berg im südlichen Burgenland. Zähne und Knochenreste von Mastodon und Dinotherium belegen,
dass nicht nur Meerestiere, sondern auch riesige Landsäuger in Österreichs östlichstem Bundesland
gelebt haben.

Am Ende der Vitrinenwand befindet sich der naturgetreu nachempfundene Eingang der Bärenhöhle
von Winden «lD). Davor steht ein Höhlenbärskelett aus besagter Bärenhöhle. Auch Riesenhirsche
haben einst die burgenländischen Ebenen bewohnt, dies belegt
ein Geweihfund aus dem Moorfeld bei Bad Tatzmannsdorf.

Natürlich sind die Querverbindungen der Geologie auch in
der Malerei zu sehen. Hier ist in Raum 13 (»Malerische Ansich-
ten«) ein Ölbild des Steinbruches von St. Margarethen (1883) von
ANTONHLAVACEK(1842-1926) zu nennen. Gegenüber hat
FRANZERNTLeinen Steinbruch bei Oslip (1981) in
stark abstrahierter Form festgehalten.
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Abb. 230. Im Ullteren Badenium waren weite Teile des Leithagebirges
und des Ruster Hügellandes noch landfest.

~ Ein empfehlenswerter Abstecher führt vom ORF-Zentrum
rund 500 m nach Nordwesten zur ]ohannesgrotte, wo ebenfalls die
fossilführenden Sande der Hartl-Formation aufgeschlossen sind.

Literatur: HARZHAUSER & PILLER 2005, KROH et al. 2003

lagert und repräsentieren wahrscheinlich eine wesentliche
Bezugsquelle für die Grobsande und Kiese der tieferen
Teile der Hartl-Formation. Die auffällige Schrägschichtung
weist auf einen strömungsdominierten Ablagerungsraum
im Vorstrandbereich hin. Generell ist eine Orientierung der
Strömung in Richtung Westen zu beobachten.

Literatur: SAUER et al 1992, TOLLMANN 1955

Sandsteine mit zahlreichen Konglomeratlagen aufgeschlossen. Am nördlichen Ende und nahe des
südlichen Endes der Grube sind mit grobem Kies gefüllte Kanäle anzutreffen. Das Material stammt
aus kristallinen Liefergebieten. Der südlichste Teil des Aufschlusses besteht aus Leithakalk.

Unterhalb der Verwerfung ist eine ähnliche Abfolge von Sandsteinen entwickelt, die jedoch
häufig mehrere Meter mächtige Linsen aus zementiertem, sandigem Kalkstein, der Fragmente von
corallinen Algen enthält, aufweist. Einedurchgehendere Kalksteinlage verläuft entlang der südlichen
Oberkante.

Die Mikrofauna der Sandsteine und der verhärteten Lagen besteht neben corallinen Algen aus
Echinodermaten, Bryozoen und Foraminiferen (Borelis melo, Textuiaria sp., Amphistegina hallerina).
Die Fauna der küstennahen Flachwasserfazies entspricht dem Mittelmiozän (Badenium).

Die Zusammensetzung der Sandsteine ist sehr variabel. Die nicht zementierten Sande beinhalten
fast keine karbonatischen Bestandteile. 1mGegensatz dazu weisen die Sandsteine zahlreiche aufge-
arbeitete Karbonatpartikel auf. Bei den Schwermineralien dominieren Epidot, Zoisit und Apatit. Als
Liefergebiet für die Sande und Sandsteine kommen niedrig- bis mittelgradig metamorphe Gesteine
im Untergrund des Pan non ischen Beckens in Frage.

St. Georgen: Eine ••küstennahe« Sandgrube

IRENEZORN

~

Der Leithakalk: Ein facetten reiches Gestein

Literatur: KEFERSTEIN1828

• Kristallin des Unterostalpins
11untermiozäne SchotteroPannonium und Pleistozän
i:]Badenium
OSarmatium

Abb.232. Das Leithagebirgewar im Neogen eille tnsel
am Übergang zwischCll Wiener Becken, Eisenstadt-
SoprOlz-Becken und Donau-Becken.
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birge, das damals als Inselrücken aus dem Meer ragte. Beinahe in
jeder der damals zahlreichen Buchten la-
gerte sich ein anderer Sedimenttyp ab. So
spiegelt sich etwa in Kaisersteinbruch der
terrigene Einfluss des Hinterlandes wieder,
während in Großhöflein Korallen dominie-
ren. Einmal ist der Leithakalk kreidig wie in
Müllendorf, ein anderes Mal ist er beige wie
in St. Margarethen, wobei St. Margarethen
nicht am Leithagebirge, sondern im Ruster
Hügelland nahe dem Neusiedler Sees liegt.
Intensive Forschungen des Leithakalks der
letzten Jahre befassen sich nicht nur mit der
Rekonstruktion des Paläoenvironments,
sondern gehen in Denkmalschutz- und
Restaurierungsfragen gezielt der Herkunft
der Gesteine in historisch bedeutsamen
Bauten nach.

Wiener
Becken

Hinter dem von CHRISTIANKEFERSTEIN(1784-1866) eingeführten Begriff des Leithakalks verbirgt
sich ein heller, in der Regel weißer Kalk, der seit den Römern auf vielfältigste Weise genutzt wird.
Die Hauptvorkommen dieses im Badenium (Mittelmiozän) abgelagerten Gesteins liegen rund um
das Leithage-

Die heute als Deponie genutzte Sandgrube, in der eine küstennahe Flachwasserfazies aufgeschlossen
ist, befindet sich an den Hängen des Leithagebirges zwischen der Landeshauptstadt Eisenstadt und
St. Georgen am Leithagebirge. Sie liegt gegenüber der Landesfeuerwehrschule an der Straße von
Eisenstadt nach Stotzing und Loretto.

Auffallend und daher auch immer wieder der Grund für Exkursionen ist eine Störung, die zum
System der Eisenstadt-Störung gehört und vom südlichen Ende der Sandgrube bis zur mittleren
Oberkante verläuft. Die Hochscholle zeigt im Norden eine sanfte Antiklinalform. An deren nördlichem
Ende fallen die Schichten ungefähr 20° in Richtung Westen ein, sonst dominiert ein 20°-Einfallen in
südöstliche Richtung. Auf der Tiefscholle im Süden wurden Werte mit einem flachen Einfallen in
Richtung Süden gemessen. Oberhalb der Verwerfung sind hauptsächlich mittel- bis grobkörnige

Abb.231. Die ausgeprägte Störullg in der als Deponie genutzten Salldgrube St. Georgen gehört wr Eisenstadt-Störlmg
am Siidostrand des Leithagebirges.
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Abb.235. Die großen Kammmuscheln Giganto-
pectenlatissimus nodosifonnis willen zu denhäu-
figsten Fossilien von Miiltendorf. Sie lebten vor-
wiegend in Wassertiefenum 30 m.Uinge:190 mm.
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Abb.237. Die rein marine Auster Hyo-
tissa hyotis bildete ausgedehnte »Pseu-
doriffe. Uinge: 145 mm.

Bohrmuschel Lithoplzaga laevigata und den bohrenden Cirripedier Pyrgoma eostatllm
auf. Beide Arten haben bereits die lebenden Korallen bebohrt. Daneben sind andere
Bohrmuscheln der Gattungen Lithophaga und Gastroehaella, die in toten Korallen
oder deren Teilen bohrten, vorhanden. Erwähnenswert ist das Vorkommen
von Holothurien- und Alcyonarienskleriten (Weichkorallen).

Wegen seiner kreidigen Beschaffenheit wird der Kalk heutzutage nur
noch flächig mit der Raupe abgebaut. Die Ursachen für die kreidige
Erhaltung des Leithakalkes in diesem Aufschlussbereich wurden lange
diskutiert, sind heute aber eindeutig auf diagenetische Veränderungen
zurückzuführen. Im Zuge dieser Vorgänge wurde ein großer Teil
des ursprünglichen Schalen- bzw. Skelettmaterials durch Lösung
zerstört. Der Versuch einer Rekonstruktion des ursprünglichen
Ablagerungsraumes führt zu einem Bild, das jenem im oberen
Bereich des Steinbruches »Fenk« ähnelt. Die auffällige Tarbell-
astraea-Lithophaga-Pyrgoma-Vergesellschaftung wird durch hohes
Nahrungsangebot für diese Organismen erklärt, bedingt durch
eine strömungsexponierte Position am Südende des Leithagebir-
ges, das eine Insel oder Untiefe zur Zeit des Badeniums darstellte.
Zusätzlich waren wohl ein günstiges Substrat sowie fehlende
Konkurrenz wesentliche Faktoren für die Begünstigung dieser
Vergesellschaftung.

Industrielle Verwendung der Kreide

Der hier abgebaute Leithakalk wird mit der Bezeichnung »Triton-Kreide« für folgende Anwendungen
genutzt: Anstrichfarben, Innendispersionen, Spachtelmassen, Sportplatzmarkierung, Verschnittmittel
für Düngemittel, Poliermittel und Keramik. Innerhalb der Produktpalette hat »TRITON lOT« mit
98 % den höchsten CaCOJ-Anteil. Der Weißgrad (Helligkeit, Ry, C2°, D1N 53163) liegt bei 88.

CD www.kreide.at
GIlll>: Daes sich um einen aktiven Bruchhandelt. isteineVoranmeldungbeider Betriebsführung(Fabrikstraße3,
A-7052Müllendorf; Tel. +43(0)268262745)notwendig.
Literatur: DULLO1983,KLEEMANN1982.KROH2005,PILLER& VAVRA1991,SCHÖNLAUB2000.TOLLMANN1955

Müllendorf: Der ••diagenetische« Kreidesteinbruch

WERNERE. PILLER,ANDREASKROHund OLEGMANDlC

Das aus mehreren Steinbrüchen bestehende Steinbruchareal der »Müllendorfer Kreidefabrik« liegt
am Äußeren Berg, ca. 1800 m NNE von Müllendorf. Aufgeschlossen und abgebaut wird der hier sehr
weiche Leithakalk (Mittel- bis Oberbadenium) in einer speziellen Erhaltung (Verkreidung) und mit

reicher Fossilführung. Besonders bemerkenswert in diesem Steinbruchkomplex, der
schon von weitem zu sehen ist, sind gut erhaltene, doppelklappige Austern

und auch Seeigel. Besonders häufig findet man die »Sanddollars«
Paraselltella gibberelIla und die »Meereskekse« (engl. »sea-biscuits«)
Clypeastereampanlllatlls. Etwas seltener, von aufmerksamen Samm-
lern aber immer wieder gefunden, werden die »Lampenseeigel«
Eehinolampas und Jungtiere von Sehizeehinlls IllIngaricus, einem
Verwandten des heutigen »Violetten Seeigels« aus dem Mit-
telmeer. Häufig sind, besonders an den Sanddollars, verheilte
Bissspuren und Verletzungen zu beobachten. Diese stammen
meist von räuberischen Fischen (Zahnbrassen) oder Krabben,
die im Steinbruch ebenfalls als Fossilien gefunden werden
können. Die große, bis zu 15 cm lange Hyotissa hyotis gehört
zur Gruppe von Meeresaustern. Im Unterschied zu den
Brackwasseraustern mied sie weitgehend Küstenbereiche
mit Süßwasserzustrom. Heute ist sie in der Brandungs-
zone tropischer Ozeane noch immer sehr häufig zu finden.
Besonders auffällig sind neben zahlreichen anderen groß-
wüchsigen Muscheln im Müllendorfer Steinbruchareal die
massiven, weißen Schalen der benoppten Pilgermuschel
Gigantopeeten latissimlls Ilodosiformis. Diese Riesenmuschel
war im Mittelmiozän der Paratethys auf Kalksandböden
seichter Küstengewässer sehr häufig vertreten.

Zudem treten schlecht erhaltene, große Kolonien der Koralle Tarbellastraea rellssiana (bis zu 1 m
Durchmesser und 30 cm Dicke) auf. Diese Korallen weisen einen extrem starken Befall durch die

G)

Wie kaum ein anderer Aufschluss zeigt der Steinbruch ("Römersteinbruch«) östlich von St. Marga-
rethen. der nördlich der Ruster Straße liegt, eine Vielzahl von Aspekten. Ob es um Fazies, Tektonik,
Nachnutzung, historische Abbaumethoden oder um den Abbau eines der wichtigsten Dekorgesteine
Ostösterreichs geht, im weitläufigen Areal von St. Margarethen kommen viele Besucher auf ihre
Rechnung, selbst Souvenirs, wie zum Beispiel Weinkühler, bietet ein Shop beim Eingang an.

Der Aufschluss »Eisenbahneinschnitt« liegt in der Werkszufahrt zum Steinbruch der Firma Hum-
mel, dem bedeutendsten Steinbruch im miozänen Leithakalk östlich von St. Margarethen. Entlang
der etwa 100 m langen Einfahrt sind vom Steinbruchgelände beginnend Leithakalke des jüngeren
Badeniums (ca. 14-13Mio. Jahre), Gerölle des älteren Sarmatiums (ca, 12,5Mio. Jahre) sowie gemischt
siliziklastisch-karbonatische Mergel und Kalke des jüngeren Sarmatiums (ca. 12,0 Mio. Jahre) aufge-
schlossen. Die ßiostratigraphie beruht auf Mollusken: Die endemische cardiide Muschel Obsoletifor-
ma lithopodolica und einzelne Gastropoden der Gattung Mohrellstemia belegen das frühsarmatische
Alter der Geröllfazies. Die anlagernden Karbonatsande führen stark skulpturierte Exemplare von
Gibbllla podolica und dickschalige Vertreter von Vellerupis gregaria, wie sie für das jüngere Sarmatium

Abb.236. Der großflächige Abbau von kreidigem Leithalaltk, einem hochwertigen Rollstof{, in Mültendorf am siidwestlichen
Leithagebirge ist ats ulIldmarke weithin sichtbar.

~ St. Margarethen: Der vielfältigste unter den Steinbrüchen

MATHIASHARZHAUSERund WERNERE. PILLER

http://www.kreide.at
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Abb. 241. Kissenseestern
Goniaster muelleri. Die Leilhakalke sind reich
an Echinodermellresten, die neben den Rotalgell einen we-
sentlichen Bestandteil des Sediments ausmachen. Vollställ-
dige SeesterIle sind jedoch eille Seltenheit. Länge: 60 mm.

Abb. 242. Kammmuschel (Oppenheimopecten adllllcus).
Im Rotalgenschutt von St. Margarethen findet man whlreiche
Kammmuscheln, die im flachen Wasser am Meeresboden
Schwebstoffe filtrierten. Sie wurden bei Stiirmell gemeinsam
mit dem AlgengTlls in etwas tiefere Bereiche geschiittet und
sind daher immer einzelklappig. Länge: 46 mm.

Tektonik (ERleHDRAGANITS,BERNHARDGRASEMANN,und ULRIKEEXNER)

Spröde Störungen sind Flächen in Gesteinen, die in der Natur dadurch entstehen, dass Gesteine bei
relativ geringen Temperaturen durch tektonische Spannungen über ihre Festigkeit hinaus belastet
werden und dadurch zerbrechen. In dichten Gesteinen bewirkt dieses Zerbrechen die Ausbildung
von mehr oder weniger ebenen Trennflächen und eine Erhöhung der Porosität. Aufgrund dieser
Eigenschaften sind entlang von diesen spröden Störungen, die riesige Dimensionen erreichen können,
die Durchlässigkeit für Grundwasser und die Verwitterungsempfindlichkeit meist erhöht, weshalb in
vielen Bereichen des Steinbruches in St. Margarethen an diesen Stellen Verkarstungserscheinungen
zu beobachten sind.

Im Gegensatz dazu können sich in porösen Gesteinen und Locker-
sedimenten bei tektonischen Spannungen, welche die Gesteins-
festigkeit überschreiten, auch leicht wellige Störungsflächen
ausbilden (Deformationsbänder bzw. >deformation
bands<; AYDlN1978), an denen durch Translation,
Rotation und dem Zerbrechen der Sediment-
körner die Porosität meist verringert wird.
Dadurch werden weitere Deformationen an
diesen Störungsflächen erschwert. Die Verschie-
bungsbeträge an den Störungen betragen meist
nur einige Millimeter bis wenige Zentimeter. Jede
weitere Deformation erzeugt sehr eng beieinander
liegende Deformationsbänder, wodurch Zonen
mit einigen Dezimetern Dicke entstehen können
(>zones of deformation bands<; AYDlN& JOHNSON
1978). Zwischen einzelnen Deformationsbändern
sind häufig längliche Bereiche mit undeformiertem
Gestein erkennbar. Da das Gestein in diesen Zonen
dichter ist, sind diese Bereiche verwitterungsresis-
tenter und mechanisch fester als das umgebende
Gestein.

Diese Deformationsstrukturen haben neben einer kleinen Änderung der mechanischen Eigen-
schaften des Gesteins auch einen Einfluss auf die ästhetische Wirkung bei dessen Verwendung als
Baustein. Weiters stellen Deformationsbänder - im Gegensatz zu spröden Störungen in dichten
Gesteinen - Grundwasser- bzw. Erdölbarrieren dar, weshalb deren Erkennung und Unterscheidung

in der Grundwasser- und Erdölerschließung sehr wichtig sein
kann. Der Steinbruch Hummel in St. Margarethen bietet eine
hervorragende l\löglichkeit, beide Arten von Störungen und
deren Eigenschaften zu vergleichen. Die Deformationsbänder
fallen dort in konjugierten, Nord-Süd-streichenden Zonen mit
Werten zwischen 50-60° steil nach Osten und Westen ein.
Deformationsbänder können an ihrer - im Vergleich zum

Nebengestein - helleren Farbe und geringeren Porosität
sowie ihren leicht undulierenden Flächen und

der häufigen Ausbildung von Zonen mit eng
beieinander liegenden Deformationsbändern
erkannt werden.

charakteristisch sind. Das häufige Auftreten der
Foraminifere Porosonollioll grQ/lOsum stützt diese
Einstufung.

Abb. 239. An zahlreichen Stellen sind die Spuren des his-
torischen Abbaus sichtbar.

Abb.240. Im Zuge der Transgression im MittlereIl
Imd Oberen Badeniwn waren weile Teiledes Leitha-
gebirges und des Ruster Hügellandes iiberflutet.

Interpretation
Nach einem deutlichen Rückzug des Meeres
an der Wende vom Badenium zum Sarmatium
dehnte sich die Paratethys im Sarmatium erneut
aus und stieß bei St. Margarethen am Westrand
des Ruster Hügellandes an eine tektonisch ange-
legte Steilküste aus noch jungem Leithakalk. Eine
starke Brandung unterwusch die Felsküste und
erzeugte tiefe Brandungshohlkehlen. Ein Fluss,

der von Süden sein Delta ins Meer vorschob, lieferte wahrscheinlich die kristallinen Gerölle, die von
der Brandung an die Steilküste geschleudert wurden, während die großen Blöcke aus Leithakalk aus
dem First ins Meer stürzten. In ruhigeren Bereichen bildeten sich kleine Hyroides-Bryozoen-Dickichte,
in deren Schutz zahlreiche Kleinmollusken lebten. Diese frühdiagenetisch verfestigten Biokonstruk-
tionen wurden noch im frühen Sarmatium immer wieder umgelagert und als Gerölle abgelagert. In

den Sanden zwischen den Geröllen dominierten im Sedi-
ment lebende Muscheln wie die Dreieckskappenmuschel
Eruilia. Mit dem ersten Überfluten des Küstenbereiches
im frühen Sarmatium änderte sich die Sedimentation. Die
Gerölle traten in den Hintergrund und seicht sublitorale
Bedingungen erlaubten die Anreicherung von bis zu einem
Meter mächtigen Schil1lagen aus Schalen der cardiiden
Muschel Obsoleti/orlllt! lithopodolica. Während eines erneuten
Meeresspiegeltiefstandes im mittleren Sarmatium fiel der
Bereich trocken. Erst im jüngeren Sarmatium überfuhr die
Küstenlinie der Paratethys die Region erneut. Die sehr ra-
sche Transgression überwand das Relief des Leithagebirges,
und dünnbankige, seichtmarine siliziklastische Mergel
wurden abgelagert. Die enormen Massen von Nadel- und
Schlammschnecken zeig~n die damals unmittelbare Küs-
tennähe. Die maximale Uberflutung ist als Mergellage gut
erkennbar; auffällig ist auch der Umschlag der Geometrie
von Onlap- zu Downlap-Strukturen entlang der Mergellage.

Abb.238. Die Firma Hummel baut itl St. Margarethen den
Leithakalk als Dekorgestein ab.
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Abb. 244. Eindrucksvoll zeigt sich das große, NNE-
verlaufende Störungssystem im größten Aufschluss
sarmatischer Sande Österreichs.

MATHIASHARZHAUSERund WERNERE. PILLER

Em> St. Margarethen: Die Sandgrube an der ungarischen Grenze

Abb.245. Wer in dell samwUschen und pannonisc1zen AblagerungeIl sammelt,
wird sieller fündig.

Die Grube liegt 4 km im Süden von St. Margarethen
(östliches Ortsende) im Gemeindewald rund 500 m
nördlich der Grenze zu Ungarn. Sie zeigt eine deltaisch
beeinflusste Küstensituation im jüngeren Sarmatium
und eine mehrphasige Transgression des Pannonischen
Sees im jüngeren Miozän. Die Sandgrube ist der größte
derzeit in Abbau befindliche Aufschluss im Sarmati-
um und Pannonium Österreichs. Er dokumentiert in
einem 30 m langen Profil die Entwicklung am Rand
des Eisenstädter Beckens über einen Zeitraum von
rund 2,5 Millionen Jahren.

Beim Blick auf die Nord- und Ostseite der Sand.
grube sind mehrere Einheiten durch Gesteinstyp und
.farbe leicht erkennbar. Die Basis bilden ca. 7 Meter
graue Kiese, die zum Teil eine deutliche Schrägschich-
tung aufweisen. Diese Schrägschichten sind besonders
an der Südwand gut zu beobachten. In den Kiesen
sind nur selten abgerollte Schalen von Cardien und
Nadelschnecken erhalten. Der hangende Bereich der
Kiese ist durch einen stark tonig-sandigen Bereich mit zahlreichen Fischknöchelchen, Land- und
Süßwasserschnecken gekennzeichnet. Darüber tritt durch die Verwitterung deutlich ein 3 m mächtiges
gelbbraunes helles Band aus mergeligem Sand hervor. An der Basis dieses Schichtpaketes ist eine
nur wenige Zentimeter dicke dunkelbraune Tonlage entwickelt, die durch massenhaftes Vorkommen
der Schlammschnecke Granu/a/abium bicillc/um gekennzeichnet ist. Über diesem hellen Paket folgen
wieder rund 3 Meter graue, zum Teil deutlich schräg geschichtete Kiese, die in graubraune mergelige
Sande übergehen. Die Sande enden in einer dünnen, dunkelbraunen Tonmergellage, die wiederum
tausende Schlammschnecken führt. Den Abschluss der sarmatischen Schichtfolge bilden 5 Meter
graue Kiese und 2 Meter stark mergeliger Sand, der im Top rund 20 cm hellgelben, kalkigen Mergel
führt. Abrupt setzen über diesem Mergelband 3 Meter grüngraue Sande und Kiese ein, die in einen
groben Kies übergehen, der beinahe ausschließlich von Schalen der Schnecke Me/anapsis impressa
gebildet wird. In einer dünnen Lage sind die Einzelklappen der
Wandermuschel My/i/apsis omitllOpsis angereichert. Diese beiden
Fossilien sind bereits typisch für das Pannonium und erlauben
eine Einstufung in die Zone Bdes Pannoniums. Die zahlreichen
Schalen, die außerdem in diesem Schichtkomplex auftreten,
sind durchwegs aufgearbeitet und wurden als Fossilien aus
dem Sarmatium und Badenium erst im Pannonium umgelagert.

Die jüngsten Ablagerungen bilden ca. 10 Meter grüngraue
Feinsande mit seltenen Kieslagen. Die Mächtigkeiten der ein-
zelnen Lagen sind sehr starken Schwankungen unterworfen; so
kann das Kiespaket zwischen den beiden mergeligen Sand paketen
gegen Südwesten stark ausdünnen. Diese Mächtigkeitsunter-
schiede sind mit der starken tektonischen Aktivität während
der Ablagerung in Verbindung zu bringen.

Die zahlreichen kleinen Störungen, die an den Nord- und
Süd wänden der Grube erkennbar sind, gehören zu einem großenAbb.243. Kugelige Rhodo/itllellllnd lagige Defor-

mationsstruktllren prägen den St. Margarethener
Leilhakalk (Fllßboden des Landesmllseums in
Eisenstad/).

CD www.passio.at www.ofs.at
Literatur: AVDlN1978; AYDIN& )OHNSON
1978;HARZHAUSER& PILLER2004a,b, 2005;
HOFMANN2000

Gesteinsbeschreibung des
SI. Margarethener Kalksandsteins

Gelbbraune bis hellgraue, fein- bis grobkörnige,
poröse Kalksandsteine, die auch Rhodolithen (ku-
gelige Kalkrotalgenkolonien), verschiedene Mu-
scheln und Seeigel aufweisen. Die Komponenten
wurden mit feinkörnigem Kalkspat zementiert.
Kennwerte:
Frostsicher und unempfindlich gegenüber Tem-

peraturwechselbeanspruchung.
Einachsiale Druckfestigkeit:

trocken: 49,0NI mm2 (42,6-56,1);
wassersatt: 38,2N/mm2 (30,0-47,1)

Biegezugfestigkeit: Prisma; 7-10N/mm2

Spaltzugfestigkeit: 1,7N/mm2 (0,8-2,9)
Rohdichte: 2,08g/cm3 (1,97-2,26)
Reindichte: 2,70-2,71g/cm3
Gesteinshohlraum: 19R% (16-25)
Wasseraufnahme: 7,9M% (3,6-10,2)
Ultraschallgeschwindigkeit: 3,5 kmls (2,9-3,8)

www.hummel-stein.at
£ -..... ••• 2'

Verwendung (ANDREASROHATSCH)
Der »Römersteinbruch« von St. Margarethen im
Burgenland ist einer der bedeutendsten Werk-
steinbrüche Ostösterreichs, wobei seine Nutzung
bereits zu römischen Zeiten aufgrund mangeln-
der Nutzungsbeispiele eher zu den ökonomisch
begründbaren Legenden zu rechnen ist. Mit
Sicherheit nachweisbar ist eine lokale spätmit-
telalterliche Steingewinnung, überregionale Be-
deutung erlangt diese jedoch erst ab dem 17.
Jahrhundert. Der Steinbruch befindet sich seit
dieser Zeit bis zum heutigen Tag in Besitz der
Fürstenfamilie ESTERHAzyund lieferte riesige
Mengen an Kalksandstein für zahlreiche Pracht-
bauten des Barock und der Wiener Ringstraße.
Im Werksbereich der Fa. Hummel liegt auch
die legendäre »Stephanswand«, deren Gestein
ab 1841 den Restaurierungsarbeiten am Wiener
Stephansdom «(1) vorbehalten war. Gebrochen
werden hier Rohblöcke mit einer Größe von bis
zu mehreren Kubikmetern, bei denen es sich um

gelbbraune bis hellgraue, fein- bis grobkörnige, poröse Kalksandsteine (Grainstone, Biosparit) han-
delt, die auch Rhodolithen und verschiedene Muscheln (z.B. Os/rea, Pecten, Oapecten) aufweisen. Im
Dünnschliff zeigt sich der St. Margarethener Stein als sehr poröser Kalksandstein, der vorwiegend
aus kleinen Kalkrotalgenbruchstücken und Foraminiferen aufgebaut wird.
Verwendungsbeispiele und Bedeutung: Wien: St. Stephan (Restaurierung), Maria am Gestade
(Restaurierung), Dominikaner-Kirche, Franziskaner-Kirche, Schloss Schönbrunn (teilweise Schlossar-
chitektur, Plastiken der Römischen Ruine, Brunnenhaus »Schöner Brunnen«), Außenfassade Süd-
bahnhof, Musikverein, Börse; weiters: Portal der Propstei in Wiener Neustadt, Renaissance-Portale
der Burgruine Landsee, u.v.a.m.

Außerdem ist dieser in weiten Bereichen stillgelegte Steinbruch nicht nur für Touristen als Ex-
kursionspunkt interessant, sondern auch eine vom historischen Aspekt der Steingewinnung und
-verwendung wertvolle und schützenswerte Lokalität. Die pannonische Flora mit Trockenrasenver-
gesellschaftung, Redermauskolonien in den zahlreichen Klüften (z.B. Seeigel kluft, Fledermauskluft,
etc.), Dohlen, Turmfalken und vieles anderes mehr machen diesen Steinbruch auch in ökologischer
Hinsicht zu einem bedeutenden Standort (»Geobiotop" sensu HOFMANN2000). Nicht zuletzt ist das
seit 1959 im Steinbruch von St. Margarethen etablierte Bildhauersymposion, dessen Idee von KARL
PRANTLausging, von überragender kultureller und sozialer Bedeutung, ebenso wie die im 5-Jahres-
Zyklus stattfindenden Passionsspiele (seit 1961) und die alljährlichen Opern festspiele (seit 1997).
Seit 2001 ist der Römersteinbruch auch Teil des UNESCO-Weltkulturerbes Fertö - Neusiedler See.

http://www.passio.at
http://www.ofs.at
http://www.hummel-stein.at
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Abb. 248. Die Höhlell der Grafenlucke an der Straße von
Winden liegen im meoszoisclJeII Kern des Leithagebirges.

Abb. 249. Die BährmlJölJle von Winden mit ihreIl reiclJen
Funden ist eille SclJiclJtfugellhölJle iiber der Grafenlucke.

JULIANPISTOTNIKund DaRISNAGL

Winden: Grafenlucke und Bärenhöhle

In Winden führt am nördlichen Ortsende die Brucker Straße in Richtung Nordwesten. Hier liegen
nach rund 2 km unmittelbar rechts an der Straße insgesamt sechs, teilweise künstlich veränderte
Höhlen (Kat. Nr. 2911/3). Diese sind zum Teil an Klüften im brekziösen Semmeringquarzit angelegt
und erreichen eine Größe von einem bis zu zwölf Metern. Der Boden ist teilweise mit Schutt bedeckt.
Der im Volksmund verwendete Name »Zigeunerhöhle« rührt von einer alten Flurbezeichnung bzw.
von deren einstigen Bewohnern her. Die Höhlen
zeigen eine triassische Auflage auf dem kristalli-
nen Kern des Leithagebirges, das imMittelmiozän
allseitig als Insel von seichtmarinen Ablagerungen
des Leithakalks transgressiv überlagert wurde.

An der Wende Perm/Trias wurde auf dem
kristallinen Kern (Hüllschiefer der Grobgneis-
einheit) der Semmeringquarzit abgelagert. Dies
ist ein metamorph überprägter, hell grünlicher,
feinkörniger Quarzsandstein, der aufgrund seiner
Eisenbeimengungen rostbraun verwittert. Stel-
lenweise treten Quarzgerölle mit bis zu einem
Zentimeter Durchmesser auf, eine Schichtung
ist hingegen nur sehr undeutlich ausgebildet. Im
südlichen Teil des Aufschlusses kommen einzel-
ne Konglomeratlagen vor, deren Komponenten
Dezimetergröße erreichen können. Die starke
Zerbrechung und Klüftung wird durch die Nähe
zu einer Störungslinie erklärt, die an der Südseite
des Leithagebirges verläuft. Die auffallende Quar-
zitklippe wird von einer rund 30 cm dicken Lage aus grünlichen Serizitschiefern, die zum »Alpinen
Röt« gestellt werden, überlagert. Darüber folgen rund 50 cm mächtige Zellendolomite und zuoberst
blaugrünliehe, dünn gebankte kristalline Dolomite, die aber nur im Schutt zu finden sind. Ingesamt
entspricht diese über den Quarziten liegende Abfolge der untersten Trias (Skythium). Die Dolomite
korrelieren mit dem Einsetzen der Karbonatsedimentation am Beginn der Mitteltrias (Anisium) und
sind auch im Bereich Kaisersteinbruch (»Blauer Bruch«, (~) zu sehen.

Q)

Höhlenbären, Braunbären, Kleinsäuger
und Vögel
Folgt man der Straße rund 100m weiter, so er-
reicht man einen Parkplatz, von dem aus ein Steig
zur Bärenhöhle führt(Kat. Nr. 2911/1). Diese mit
einem Gitter versehene Höhle ist als Schichtfugen-
höhle im Leithakalk(-konglomerat) angelegt. Wie
schon ihr Name sagt, ist die Höhle eng mit den
Funden von (Höhlen-)Bärenknochen verbunden.

Das Besondere an ihr ist der große Fundreich-
tum. Es handelt sich um eine der ergiebigsten
Höhlenbären-Höhlen Österreichs. Neben Kle-
insäugern und Vögeln hat man auch Reste des
Braunbären entdeckt. Datierungen zeigten, dass
die beiden Bärenarten aber nicht zur gleichen
Zeit die Höhle nützten. Die Reste des Braunbären
sind mit 17680",238 (VRI-1029)Jahren vor heute

Abb. 247. Verschiedelle Artm von Melanopsis-
Schneckm wie sie bei St. MargaretlJen und Sie-
gmdorf ZII Millionen ZII findelI sind. Einst lebteIl
sie in den untereIl Flussläufen und in dell Delta-
bereiclJen rund um den PannollisclJeII See. Größe
der llldividuell ca. 30-40 mm.

NNE-verlaufenden Störungssystem. Entlang der Ostwand des Grubengeländes ist diese
Abschiebung aufgeschlossen. Als Sedimentfalle ermöglichte sie die Bildung von mächtigen
Sedimentkeilen, die gegen die Abschiebung hin an Mächtigkeit zunehmen. Blaugraue Tone
aus dem Badenium mit kleinen Muscheln, Kalkrotalgen und Foraminiferen bilden die
Wand östlich der Störung und zeigen einen beachtlichen Versatz zwischen den Sanden des
jungen Pannoniums und den rund drei Millionen Jahre älteren Tonen des Badeniums an.

Abb. 246. Moderne Verwandte der SclJlammschnecke Potamides disj'lrIctus lebwausschließlich im Uferbe-
reich. Sie sind an extreme Schwankungw des Salzgehaltes angepasst und könnm bei Ebbe viele Stundw ohne
Wasserbedeckung iiberleben. Höhe: 36 mm.

Literatur: DECKER & PERESSON 1996, HARZ-
HAUSER & KOWALKE 2002, HARZHAUSER &
PILLER 2005, HARZHAUSERel al. 2002, LATAL
el al 2004

Siele Meeresspiegelschwankungen an der Deltafront
Ein wahrscheinlich von Süden her schüttendes Delta sedimentierte die Kiese, die in der
Basis des Sandgrubengeländes aufgeschlossen sind. Die steilen Schrägschichten zeigen,
dass sich gerade erst die Front dieses Deltas vorbaute. Durch den Sedimenteintrag wur-
de der Ablagerungsraum seichter und die Deltafront verlagerte sich. In dem seichten
Deltabereich wurde der Meereseinfluss allmählich geringer und es konnten sich durch
Abschnürungen von Seitenarmen stark ausgesüßte Marschen entwickeln. Vom umge-
benden Festland wurden zahlreiche Landschnecken wie Cepaea eingeschwemmt. In den

marin beeinflussten Tümpeln der Deltafläche mit ihren hohen Verdunstungsraten lebte lediglich die
anpassungsfähige Schlammschnecke Potamides hartbergensis. Mit dem Vordringen des Meeres wurden
diese Biotope wieder zurückgedrängt und es entstand eine sehr flache schlammige Küstenfläche,
ähnlich den Wattflächen der Nordsee. Sie wurde von Millionen Schlammschnecken (Granulolabillln
bicinctum) abgeweidet. Schließlich verschwand durch das weitere Vorrücken der Küstenlinie auch
dieser Lebensraum und das seichte Sarmatmeer überflutete den Bereich. Die häufigen Miesmuscheln
Musculus und Modialus waren mit ihren Byssusfäden an Steinen befestigt, ein Hinweis auf bewegtes
Wasser. Ein neuerliches Vordringen des Deltas führte zur Ablagerung von Kiesen, gefolgt von einer
weiteren marinen Phase, in der der sandige Boden von Venusmuscheln besiedelt wurde. Bedingt
durch die flache Küste dürften schon kleine Veränderungen in der Deltaführung und dem damit
verbundenen Sedimenteintrag zu bedeutenden Änderungen in der Ökologie geführt haben. So erklärt
sich die neuerliche Bildung einer Schlammküste, die wiederum von Massen an Schlammschnecken
okkupiert wurde. Das Kräftemessen zwischen Delta und Meeresvorstoß endete schließlich im Top
der sarmatischen Abfolge mit der Ausbreitung eines seicht marinen Lebensraumes, der von Trog-
muscheln und Herzmuscheln dominiert wurde. Die obersten 20-30 cm sind eine Calichebildung
infolge des Trockenfallens zwischen dem Sarmatium und dem Pannonium.

Im Pannonium, bei noch sehr niedrigem Seespiegel, wurden im Profilbereich fluviatile Kiese und
Melanopsis-Schalen abgelagert. Allmählich breitete sich der Pannonische See aus und die Schotter
wurden durch feinere Sedimente ersetzt. Die erste Überflutung ist durch die tonigen Silte über den
Kiesen angedeutet.

UIlli>: Da es sich um einen aktiven Betrieb handelt, ist eine Voranmeldung bei der Betriebsführung in Eisenstadt
(ERwIN KÄUFER;Tel. +43 (0)268263292) notwendig.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017

