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SLAVOMÍR NEHYBA
(Auswärtiger Mitarbeiter)
Deposits of the Hollabrunn-Mistelbach-Formation (Pannonian) on the above mentioned map sheets are products
of several depositional environments. Whereas the sediments on the maps 38 and 39 (western area) are products
of gravelly braided river deposition, on the maps 24, 25, 41
(eastern area) they are products of coarse-grained delta
and associated braidplain or coastal deposition. The role of
synsedimentary tectonic and rapid deposition was recognized on several localities.
On the maps 38 and 39 deposits of Hollabrunn-Mistelbach-Formation are dominantly built of gravel facies (Gm,
Gt, Gp). Gravels represent gravely bars and channel
deposits. Sandy beds (facies St, Sp, Sh and Sr) are usually subordinate, but their presence is sometimes significant
(over 25 %) and only exceptionally dominant (more than
50 %). They represent channel or lateral accretion deposits. Fine-grained facies (Fm, Fr, Fl) were recognized on
almost all localities. Their presence is usually highly subordinate, but they also can be several meters thick. They are
products of deposition in rapidly abandoned channels.
Repeated erosion of these „overbank fines“ by gravels and
high presence of muddy intraclasts reflect the multi-storey
evolution of channels (6th order surfaces?).
Gravels are polymict. Quartz pebbles play the dominant
role in this area (47.5 %–76.8 %). Sedimentary rocks represent 16.8 %–48.8 % of pebbles and crystalline rocks 4.0
%–16.6 %. The maximum diameter of clasts ranges from
25 to 5 cm and the largest pebbles are often gneisses. The
intraclasts are bigger than the associated extraclasts. Morphology (pebble shape and roundness) of quartz reflects
great differences in the pebble shapes. Localities with
highest presence of discoidal pebbles are dominant, but
also localities with the dominant role of spherical or rod
pebbles have been recognized. The mean maximal projec-

tion sphericity (SNEED & FOLK, 1958) ranges from 0.66 to
0.68 and the mean flatness index (CAILLEUX, 1945) from
1.95 to 2.06. The mean Krumbein roundness (KRUMBEIN,
1941) ranges from 0.46 to 0.53 and the presence of wellrounded pebbles is between 6.5 % and 20.8 %.
Deposits of Hollabrunn-Mistelbach-Formation on the
maps 24, 25 and 41 significantly differ from the abovementioned ones. Gravel facies are dominant only in parts
of the localities and represent gravelly bars (mouth bars,
channel bars), channel deposits and probably also coarsegrained beaches. Sandy beds are dominant on some localities, on others play a significant role, but also localities
with their minimal presence exist. Sands represent channel
or lateral accretion deposits (beaches?). Fine-grained
facies were also recognized and their presence is often significant or even dominant. They form several meters thick
beds and are interpreted as lagoonal deposits. Trace fossils were described on several localities. Gravels are
polymict. Quartz pebbles play a dominant role in this area
only in some localities, and their content varies from
10.0 % to 71.8 %. Sedimentary rocks form 7.1 %–85.1 % of
the pebbles and crystalline rocks 4.3 %–29.6 %. Maximum
diameter of clasts range from 20 to 2.5 cm and the largest
pebbles are usually limestones or dolomites. Presence of
almost white, probably Ernstbrunn limestone is important.
The intraclasts are very rare or absent, but typical is the
content of mollusca shells in some localities. Morphology
(pebble shape and roundness) of quartz reflects great differences in the pebble shapes. Localities with highest presence of discoidal pebbles dominate, but also localities with
the dominant role of spherical, rod or even blade pebbles
were recognized. The mean maximal projection sphericity
(SNEED & FOLK, 1958) ranges from 0.6 to 0.73 and the
mean flatness index (CAILLEUX, 1945) from 1.69 to 2.49.
The mean Krumbein roundness (KRUMBEIN, 1941) ranges
from 0.45 to 0.55 and the presence of well-rounded pebbles is between 3.1 % and 24.6 %.
Results from the studied area will be compared with the
data from maps 22 Hollabrunn and 23 Hadres (NEHYBA,
2000). Lateral and also vertical arrangements of various
facies and architectural elements of the Hollabrunn-Mistelbach-Formation will help to recognize the development of
its sedimentation.

Blatt 25 Poysdorf
Siehe Bericht zu Blatt 24 Mistelbach von S. NEHYBA.
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LIBU©E SMOLÍKOVÁ
(Auswärtige Mitarbeiterin)
Im Rahmen der Bergung eines Bisonschädels im März
2000 im Weinkeller Wagner am Buriweg in Langenlois wur506

den 3 Proben für die mikromorphologische Untersuchung
entnommen. Probe 3 (10 YR 6/6, Trockenmessung)
stammt aus dem basalen Boden im Weinkeller Wagner,
der an der Oberfläche von zahlreichen Rissen durchsetzt
ist. Probe 2 (10 YR 7/2) wurde aus dem oberen Boden entnommen, der in diesem Keller über dem Löss ca. 2,6 m
höher als der basale Boden liegt.
Ergänzend dazu wurde die Probe 1 (10 YR 7/4) im Hohlweg außerhalb des Kellers aus einem Profil entnommen,
welches nur wenige Meter vom oben erwähnten Auf-

schluss entfernt ist und mit dem basalen Boden im Weinkeller nahezu in gleicher Höhe liegt. Der Bisonschädel, der
im Heimatmuseum in Langenlois ausgestellt ist, lag bei seiner Bergung im Weinkeller Wagner direkt auf dem basalen
Boden.
Mikromorphologische Charakteristik
Probe 1: Die ockerfarbige Grundmasse ist teilweise ausgeflockt, teilweise peptisiert. Sie ist intensiv
kalkhaltig, was die mikromorphologischen Merkmale verschleiert. In der Matrix sind zahlreiche
Mn-Konkretionen, wenige Braunlehmkonkretionen und Relikte des ursprünglichen polyedrischen Gefüges. Aus den primären Komponenten ist hier nur Quarz und etwas Muskowit (im
Silt), zu der allochthonen Komponente gehört
das grobe Bodenskelett (vor allem Quarzkörner,
häufig mit Mn-Ausfällungen eingesäumt). In einigen Leitbahnen befinden sich stellenweise
Exkremente von fossilem Edaphon. Ca-Horizont.
Probe 3: Die ockerfarbig-gelbe Grundmasse besteht aus
dem ausgeflockten und aus dem peptisierten
Gefügeplasma und enthält noch einen hohen Anteil des Braunlehmteilplasmas. Es ist braun, leicht
granuliert, optisch nur schwach aktiv, stellenweise mechanisch zerstört. Diese Merkmale sind
Resultate der braunen Vererdung, welche nach
der Klimaxphase des Bodens hier gefolgt ist.
Diese Vererdung hat auch das primäre Segregatgefüge in das sekundäre Fast-Aggregatgefüge
mit zahlreichen Spuren der fossilen Organismentätigkeit (hauptsächlich koprogene Elemente von
Enchytraeidae, weniger auch von Allobophora)
verändert. In Klümpchen sind auch manche
braunlehmplasmatischen Partien erhalten. Das
Bodenmikroskelett ist zum einen Silt (Quarz und
etwas Muskowit), zum anderen grobe (allochthone) Anteile, das ist feiner bis grober Sand aus
Quarz, Augit, Amphibol, Biotit (oft baueritisiert),
Muskowit, Plagioklase, Orthoklas, Quarzit, usw.
In der Matrix sind häufig Braunlehm- und MnKonkretionen, Sprungrisse und Spalten, in breiten
Leitbahnen Kalzitnädelchen. B-Horizont.
Typologische Auswertung: Stark entwickelter,
braunlehmartiger Luvisol (b. Parabraunerde, b.
illimerisierter Boden), welcher nach seinem Klimaxstadium (Bildung unter Wald im Klimaoptimum der Warmzeit) intensiv braun vererdet war
(Austrocknung und mäßige Temperaturminderung).
Danach folgte mäßige Pseudovergleyung (ausklingende Warmzeit), neue Sedimentation der
allochthonen Komponente (zunehmende Kontinentalität des Klimas zu Beginn der Kaltzeit),
mechanische Störung und sekundäre Kalkanreicherung infolge einer neuen Verlössungsphase
(hochkaltzeitliches Klima).

Probe 3: Stratigraphische Einstufung: Die braunlehmartigen Luvisole (b. Parabraunerden) sind kennzeichnend für das holsteinzeitliche Interglazial
(M/R), in dem sie sich viermal wiederholen
(Pedokomplexe V und VI). Angesichts der intensiven Entwicklung und Polygenese des gegebenen Bodens, der schon eine starke Neigung zum
Braunlehm aufweist, kann man annehmen, dass
er einem der zwei Böden des älteren Holstein,
also dem PK VI, entspricht.
Probe 2: Die gesamte, graubraune, schwach humose, ausgeflockte Matrix ist in den koprogenen Elementen
fossiler Würmer (Enchytraeidae), weniger der Regenwürmer (Allobophora), konzentriert, was ihr
aggregatförmiges bis schwammartiges Gefüge
bedingt. Das Bodensubstrat ist granulometrisch
sehr gut sortiert und entspricht einem Silt; seine
mineralogische Zusammensetzung ist bunt. Es
finden sich hier Quarz, Plagioklase, Orthoklas,
Augit, Amphibol, Biotit, Muskowit und Glaukonit;
häufig vertreten sind Bruchstücke von Karbonatgestein (Mergel). Die obengenannten, primären
Komponenten weisen keine Zeichen stärkerer
Verwitterung auf, sie sind im Allgemeinen ganz
frisch. In der Bodenmatrix kommen Foraminiferenschalen und Fragmente von Molluskenschalen
vor. Die Bodengrundmasse enthält weder plasmatische Relikte noch Braunlehmkonkretionen.
Einige Leitbahnen sind fein von Mn-Ausscheidungen eingesäumt, an die örtlich Kalzitnadeln
ansetzen; das bezeugt eine sekundäre Kalzifizierung. Der primäre Kalkgehalt des Bodens ist
sowohl mit dem Vorkommen der oben genannten
häufigen Bruchstücke und Klümpchen von Karbonatgesteinen als auch mit den amorphen Formen des CaCO3 in der Bodenmatrix bewiesen.
Die Grundmasse ist von parallel angeordneten,
feinen Rissen durchsetzt (mechanische Störung
durch Frost – hochkaltzeitliches Klima).
Typologische Auswertung: Aufgrund der angeführten Zeichen entspricht der untersuchte Boden
einem parautochthonen, schwach humosen Karbonatboden aus der Entwicklungsreihe der
Tschernosemböden.
Stratigraphische Position: Aufgrund der Analogien mit ähnlichen Vorkommen scheint der gegebene Boden einem der Steppenböden von Stillfried A zu entsprechen. Da im untersuchten Profil
sowohl an der Oberkante des basalen Bodens als
auch an der Unterkante des oberen Bodens ein
ausgeprägtes Erosionsrelief zu erkennen und
damit ein langer Hiatus zwischen beiden Böden
zu vermuten ist, kann man nicht bestimmen, ob
der untersuchte Boden dem Steppenboden PK III
oder einem der humosen Böden des auflagernden Pedokomplexes, also PK II („W ?“) entspricht.
Am wahrscheinlichsten wird er ein Äquivalent des
oberen, humosen Bodens von PK II sein.

Blatt 39 Tulln
Siehe Bericht zu Blatt 24 Mistelbach von S. NEHYBA.

Blatt 41 Deutsch Wagram
Siehe Bericht zu Blatt 24 Mistelbach von S. NEHYBA.
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