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Die vorliegende Arbeit bringt einen kurzen
Überblick über einen Teil der Ergebnisse der
im Rahmen des Bgld. Landesmuseums durch
geführten Neusiedlerseeforschung.

EINLEITUNG
Bei der Durchsicht der zoologischen Sam m lung des Burgenländischen
Landesm usem s stellte sich heraus, daß nur w enige Teilgebiete des T ier
reiches in den B eständen in etw as größerer Zahl vertreten sind. Eine A us
nahm e bildet die entomologische und die ornithologische Sam m lung. Bei
der neu einsetzenden Sam m lungstätigkeit für das oben genannte Institut
w urde nun W ert darauf gelegt, daß auch bisher nicht, oder nur spärlich
vertretene Teile unserer einheim ischen Fauna als Belege den B eständen
einverleibt w erden konnten.
Im Folgenden soll ein kleiner, bisher nur wenig beachteter Kreis
herausgegriffen w erden. U nscheinbar und wenig auffallend, nicht so viele
Sehensw ürdigkeiten und Seltenheiten bietend wie etw a O rnithologie oder
die B otanik um den Neusiedlersee und im Seewinkel, stellt die M ollusken
fauna unserer Gegenden ein W issensgebiet dar, dem nur wenig und von
ganz W enigen Beachtung geschenkt wurde.
Die Sam m lungstätigkeit begann am W estufer des N eusiedlersees und
erstreckte sich von dort aus auf R üster Höhenzug, W ulkam ündung und
Leithagebirge. Parndorfer P latte und Seew inkel folgten als nächstes, bis
sich in späterer Zeit der A ufsam m lungsrahm en über das gesam te B urgen
land erstreckte. Hier so ll‘nun aber nicht vom m alakolagischen Bestand
des B urgenlandes die Rede sein, sondern n ur kurz die V erhältnisse um
den Neusiedlersee in den B ezirken Neusiedl am See und Eisenstadt be
sprochen w erden. H ierbei soll besonders darauf geachtet w erden, ob es
möglich ist, aus den eventuell erhaltenen R esten dieser Lebew esen einen
Hinweis auf die Entw icklung des Seegebietes zu erhalten. Es w urde darum
der W ert nicht darauf gelegt, in dieser A rbeit den vollständigen Mol
luskenbestand des Gebietes zu bringen oder alle Biotope m it ihrer
Faunenvergesellschaftung zu behandeln, sondern n ur auf jene einzu
gehen, welche Beziehungen zur Entw icklung des Neusiedlerseegebietes
aufw eisen und diese darzustellen.
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GLIEDERUNG
Im Gebiet um den N eusiedlersee treffen die westlichsten A usstrahlun
gen der pannonischen Gebiete des Ostens auf den Ü bergang zu den land
schaftlich ganz anders gearteten G ebiet der Alpen. Jede Landschaft hat
nun aber auch ihre für sie charakteristische Lebewelt. So stehen sich also
nicht nur landschaftlich, sondern auch biologisch zwei E xtrem e gegenüber.
Hier Alpen und Alpenvorland, andererseits die ungarische Tiefebene und
dort, wo die letzten A usläufer der beiden aufeinandertreffen, der Neu
siedlersee.
Bei der bekannten B indung der W eichtiere an ihre U m w elt soll ein
kurzer Überblick über das Gebiet des Neusiedlersees das V erständnis der
Zusam m ensetzung der Conchylienfauna erleichtern. Eine A ufgliederung
des G roßraum es „N eusiedlersee“ nach den B estandteilen seiner L and
schaft (siehe nachstehende Skizze) ergibt eine Reihe von Kom ponenten,
welche auch in Bezug auf ihre Fauna sehr verschieden sind. Ohne zuerst
näher darauf eingehen zu wollen läßt sich unterscheiden:

Abb. 1
Schema der Gliederung des NeusiedlerseeGebietes

1. N eusiedlersee; w eite Seefläche m it m eist breitem R ohrgürtel und
nur im Osten etw as freiem sandigen Strand.
2. Feuchte W iesen anschließend an den R ohrgürtel, landw ärts m eist
in Äcker übergehend, vorw iegend am W estrand des Sees, entlang der
W ulka in das W ulkabecken eingreifend.
3. W eingärten, höhergelegene Äcker und bereits vereinzelte Trocken
rasen von den W iesen bis auf die Hänge von R üster Höhenzug, L eitha
gebirge und entlang des Abfalles der Parndorfer Platte.
6
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4. R üster Höhenzug; trocken, xerotherm es Gebiet m it Ausnahm e
des M örbischer-St. M argarethener W aldes und kleinerer W aldresce am
W esthang.
5. Leithagebirge; m eist Eichen-Buchenm ischwald auf Leithakalk m it
kristallinem Kern.
6. Parndorfer P latte ; höhergelegene K ultursteppe ohne natürliche
B ew ässerung m it xerotherm en Gebieten.
7. Seew inkel; w eite Steppe und K ultursteppe m it vielen seichten
Lacken und n ur geringfügigem B aum bestand.
8. Hansäg (Waasen); W iesenm oorgebiet entlang des Einser-K anals.
E ntsprechend der A neinanderfolge der einzelnen Landschaftsteile,
beginnend an der freien W asserfläche des Neusiedlersees und bis zu den
extrem trockenen Hängen führend, läßt sich auch eine G liederung dei
diese Landschaftskom ponenten bew ohnenden M olluskengesellschaften auxstellen (siehe Schema).
Das G ebiet des N eusiedlersees bietet nur W asserm ollusken einen
Lebensraum . Das G renzgebiet zwischen festem Land und W asserfläche,
bzw. dem R ohrgürtel, häufig überschwem m te, nasse, m it Schilfrohr be
standene Sum pfw iesen sind W ohnstätte amphibisch lebender Tiere.
Feuchte Wiesen, Gebüsche und Bachläufe, letztere bis in die bew aldete
Zone des Leithagebirges reichend, beherbergen Feuchtigkeit und Schatten
liebende Form en. B ereits auf das E rtragen größerer Trockenheit gerichtet
sind die Bewohner der trockenen W iesen, des A ckerlandes und dann
w eiterhin im steigenden Maße die Besiedler des Gebietes der W eingärten,
denen gleichzusetzen etw a die M olluskenfauna der Steppe wäre. An diese
R eihung schließen sich als letzte und extrem ste Anpassung an die G e
gebenheiten unseres Gebietes die M olluskenfauna der ausgesprochenen
Trockenhänge m it ihrem artenarm en Bestand.
Trockenhänge
W eingärten, Steppe
Trockene W iesen, A cker
land
Busch- und Baum bestand,
W asserläufe
Feuchte W iesen, Ü ber
schwemmungszone
Seegebiet

extrem xerophile Typen
Trockenform en
Mesophile
Hygrophile
am phibisch lebende Form en
W asserm ollusken

Bei der B etrachtung der einzelnen Landschaftsteile und der ihnen
zugehörigen Conchylienfauna zeigt sich sofort die enge B indung an ihre
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Um welt, wobei bei den schwer beweglichen W eichtieren die O rtsge
bundenheit besonders hervortritt. Die im Folgenden bei den einzelnen
Landschaftsteilen aufgeführten Faunenlisten enthalten nur die typischen
A rten, soweit sie für die C harakterisierung des Gebietes nötig sind. Eine
um fassende Zusam m enstellung soll zur gegebenen Zeit in einem anderen
Rahm en gebracht w erden.
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DER NEUSIEDLERSEE
Das Gebiet des Neusiedlersees m it seinen ca. 320 km 2 teilt sich in
zwei verschiedene Lebensräum e: a) das Gebiet der freien W asserfläche
und b) den Schilfgürtel.
Der See weist verschiedene Eigenschaften auf, deren Zusam m en
treten den Um fang der Lebensm öglichkeit der Tier- und Pflanzenw elt
bestim m en. Das Seebecken selbst ist überaus flach und stellt praktisch
nur ein Stück offenen G rundw asserspiegels dar. Die Speisung erfolgt
unterirdisch von NO her, wie verschiedene U ntersuchungen (G rundw asser
spiegelm essungen) erw iesen haben (GÜNTSCHEL 1935, GERABEK 1952,
FRANZ-HÖFLER-SCHERF 1937, p. 314). Als einziger größerer ober
irdischer Zufluß ist n ur die W ulka zu nennen, doch reicht auch deren
W asserführung nicht aus, um allein die V erdunstung des Neusiedlersees
auszugleichen. Periodische Schw ankungen des W asserspiegels als Folge
verschiedener klim atischer Erscheinungen beeinflussen die A usdehnung
und Tiefe des Sees (siehe G. ROTH-FUCHS 1929, 1933). Im A llgem einen
geht der See über Tiefen von 1,50 m kaum hinaus. Bei der Flach
heit des Seebeckens genügt aber schon eine Senkung des W asserspiegels
um wenige Zentim eter, um stellenw eise kilom eterw eite Gebiete trocken
zulegen. Desgleichen bew irken starke Stürm e ein V erdriften der W asser
m assen und dam it gleichfalls w eite Trockenlegungen, wenngleich m eist
nur auf kürzere Zeit. D erartige und andere Erscheinungen, w ie sehr
strenge W inter m it völligem G efrieren des Sees, w irken sich auf die w as
serngebundene Tierw elt katastrophal aus (siehe MIKA u. VARGA 1937
u. a.). Der tatsächliche U ntergrund des Sees unter seinen seit der E nt
stehung abgelagerten Sedim enten ist in seiner A usbildung nicht bekannt.
Die Ergebnisse von 157 Bohrungen, welche 1902 von einer ungarischen
Neusiedlerseekom m ission durchgeführt w urden (Res. d. wiss. Erforschung
d. Balatonsees, Bd. 1/1, Sec. 1, p. 613), sind nicht zugänglich. Es bleiben
also n ur Schlüsse auf G rund der randlichen, obertags anstehenden Ab
lagerungen, bis neuerliche U ntersuchungen K larheit bringen. Im Gebiete
von Rust, bzw. des R üster K anals w ird der Boden von tortonen Schichten
m it reicherer Fossilführung gebildet. In der Gegend von Donnerskirchen
und Purbach stehen pannone Sande und Tone, teilw eise m it gut erhaltenen
Fossilien, an und erstrecken sich von hier in das Seegebiet. Bei Neusiedl
am See w urden im Seebecken w ährend der Trockenperiode 1868 durch
G rabungen verschiedentlich blaugraue feste Tone angeschürft, wobei auch
Lignitreste zum Vorschein kam en (STÜRZENBAUM 1878). Solche w urden
auch in letzter Zeit bei B runngrabungen am östlichen O rtsende von Neu
siedl am See zutage gefördert. Im W von Neusiedl stehen m ittelpannone,
fossilführende Schichten an (höhere Teile von Pannon Zone E, wohl ent9

prechend den ungarischen Ungula- caprae-Schichten, wie sie LORENTHEY
^onBudapest anführt: Palaeontographica 48). Die Schichten von W eiden
rehören bereits der Taborer Phase (Basis Oberpannon, Zone G) an und
im entgegengesetzten Ende des Neusiedlersees bilden bei Wolfs (Balfs)
n U ngarn gleichfalls pontische Schichten das Anstehende. Das gesam te
Gebiet im Osten des Sees w ird dagegen von nachtertiären Schichten be
leckt. D er See selbst zeigt aber im Gebiet der offenen W asserfläche einen
ziemlich festen Tongrund, der aber am W estrand, insbesondere in den
Buchten und im breiten Schilfgürtel von weichen, schlickigen A blagerun
gen m it starkem HsS-G ehalt v ertreten wird. Durch alle diese A blagerun
gen w ird die tektonische G liederung verdeckt (siehe FRANZ-HOFLERSCHÄRF 1937, G rundgebirge bei Podersdorf in 370 m, bei Frauenkirchen
in 1620 m Tiefe). Daß tertiäre und nachtertiäre tektonische Erscheinungen
bei der A usbildung des Neusiedlerseebeckens entscheidend beteiligt sind,
hat schon SZADECZKY-KARDOSS 1938 gezeigt. Die V erbreitung von
Schotter im Seegebiet ist oberflächlich nicht bedeutend. M was O der
Seem itte zwischen R ust und Illm itz tauchen sonst u nter dem Seeboden
liegende Schotter in der sog. „Schotterinser1 auf. Diese Schotter ziehen
ungefähr parallel dem Seedam m am O strand des Sees und sind diesem
gleichzusetzen. Sie stellen wohl eine westliche Parallelbildung zu diesem
dar Die zwischen den beiden, Seedam m und Schotterinsel, liegenden Ge
biete weisen sicherlich Sand und Schotter auf, doch sind diese wohl zum
Teil von geringen, festen tonigen A blagerungen überdeckt, welche aber
stellenw eise selbst eine schwache Sandschicht aufweisen. Diese Sande,
n ur entlang des O stufers verbreitet, stam m en aus den A blagerungen des
Seedarnmes, welcher sich von W eiden bis zum Sandeck bei Illm itz über
eine Länge von rund 20 km hinzieht. Diese dünne Sandschichte bildet m
dem seichten Gewässer am Rande des östlichen Schilfgürtels zahlreiche
der bekannten „R ipplem arks“, welche, wie aus ihrer Form hervorgeht,
durch den W ellenschlag gebildet w urden. Alle diese Eigenschaften der
freien Seefläche, wie starke A ufw ühlung bei Stürm en, V erdriftung des
W assers, öftere Trockenlegung, fehlende höhere V egetation m it Aus
nahm e von L aichkrautbeständen usw., tragen dazu bei, daß dieses Gebiet
nicht von M ollusken besiedelt wird. Es fehlt bis heute jeder Nachweis
einer eigenen W eichtierfaunula dieses Raumes, es sei denn, daß vereinzelt
E xem plare aus einem angrenzenden Biotop hierherein verdriftet werden,
welche daher auch nicht als bodenständig anzusehen sind. Anders liegen
die V erhältnisse im Gebiet des R ohrgürtels um den Neusiedlersee. Der
Schilfbewuchs erstreckt sich m it Ausnahm e eines freien Sandstrandstückes
bei Podersdorf um den gesam ten Seerand, wobei die Verschilfung und
dam it auch die V erlandung ständig zunim m t. Die Bodenbildung innerhalb
des Schilfgürtels erscheint beträchtlich. A lte Schilfbestände weisen einen
© Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at
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m ächtigen Schlam m grund auf und zeigen beste Q ualität des Schilfrohres.
An vielen Stellen ist von den Schilfbeständen zum offenen See dadurch
eine m erkliche Bodenschwelle ausgebildet. Besonders am W estufer ist die
Schilfzone sehr breit und erreicht im Gebiet der W ulkam ündung Kilo
m etererstreckung. Das gleiche gilt für den ungarischen (Süd-)Teil des
Sees, welcher größtenteils verschilft ist. Auch am N ordufer hat sich ein
m ächtiger R ohrgürtel ausgebildet und bereits über einen K ilom eter
B reite erreicht. Seine Entw icklung erfolgte erst in sehr später Zeit, zei
gen doch alte Stiche von Neusiedl am See den N eusiedlersee hier, etw a
zu Anfang des 18. Jhd., noch m it einem völlig schilffreien Ufer. Sehr
deutlich w ird diese Zunahm e bei einem Vergleich der R ohrbestände nach
der josephinischen K artenaufnahm e von 1784 (siehe B urgenlandatlas, p,
9, 10.) und der franziszeischen K arte um 1845 m it der A usdehnung des
Schilfwaldes in der jetzigen Zeit.
Innerhalb des Schilfgürtels zeigen sich nun ganz andere V erhältnisse
als im G ebiet der freien W asserfläche. Die W assertiefe ist m eist sehr
gering. A usnahm en bilden nur die überall in den Schilfbestand einge
streuten m ehr oder m inder kleinen freien W asserflächen, welche aber
m eist einen starken Bewuchs von L aichkraut und C haraceen aufweisen.
Das W asser ist m eist klar und von brauner Färbung. D er Boden besteht
aus weichem, grauen, starken IL S-G ehalt aufw eisenden Schlick, in w el
chem die R ohrbestände stocken. Eine W asserbewegung, wie sie auf der
freien Seefläche stattfindet, tritt hier nicht auf. Selbst bei starken W inden
verhindert der Schilfrohrbestand eine m erkbare W asserbewegung, nur
auf den vereinzelt eingestreuten freien W asserflächen kom m t es zu leich
ten W ellen. Bei starken Stürm en, insbesondere NW -W inden, w ird infolge
der V erdriftung der W asserm assen des freien Sees ein Sog wirksam ,
w elcher die deutlich kennbaren, gegen das W asser des freien Sees durch
die braune Färbung deutlich geschiedenen W ässer des R ohrgürtels aus
diesem hinauszieht. In Zeiten eines niedrigen W asserstandes treten dann
hier w eitgehende Trockenlegungen auf. Bei längerer D auer können für
die w assergebundene T ierw elt dann katastrophale Folgen eintreten.
Das Schilfgebiet zeigt nun gegenüber dem See einen bedeutenden
Reichtum an Lebewesen verschiedenster Art. Es w ürde allerdings in
diesem Rahm en zu w eit führen, die verschiedensten A rten und Besied
lungsform en zu besprechen. Die uns in diesem Falle interessierenden Mol
lusken stellen nur einen kleinen B ruchteil der Bew ohner der Schilfzone
dar und sind ziemlich unauffällig. Ihre A rtenzahl ist gegenüber vielen
anderen Gewässern als verhältnism äßig gering zu bezeichnen. Bisher sind
aus dem R ohrgürtel des N eusiedler Sees folgende Form en bekannt ge
worden:
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© Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Planorbis corneus
Planorbis planorbis
G yraulus albus
B ythinia tentaculata
Radix ovata
Stagnicola palustris turricula
Stagnicola palustris corvus
Lim naea stagnalis
M it diesen acht Form en ist der m alakologische B estand des N eu
siedlersees, soweit bisher bekannt, erfaßt. Die größte Zahl der M ollusken,
sowohl art- als auch individuenm äßig, dürfte im G ebiet der W ulkam undung zu finden sein.
Nach S zu w ird die Populationsdichte geringer, es nim m t also von
Purbach und D onnerskirchen die Individuenzahl bis nach der M örbischer
Gegend ab. Wie die B esiedlungsstärke in w eitgehend verschilften ungari
schen Teil des Sees ist, läßt sich zur Zeit nicht feststellen.
Von den einzelnen A rten ist der große Planorbis corneus häufig.
Er findet sich vorw iegend im Schilfgürtel, jedoch nur selten in dessen
landnahen Teilen. Planorbis planorbis dagegen geht bedeutend naher
landw ärts und ist auch in verschw em m ten Exem plaren auf den über
fluteten W iesen zu finden. Er ist sehr häufig und nicht n ur auf den eigent
lichen Seebereich beschränkt. Sein A uftreten ist sowohl vom W est-, als
auch vom O stufer bekannt und er findet sich sehr zahlreich m den m die
W iesen der N eusiedlerseeum gebung, besonders des W estrandes, em geschnittenen Gräben. Dagegen scheint er den seew ärtigen Teil des Schi gürtels zu m eiden und nur entlang der K anäle dorthin v erd n ftet zu w er
den D er kleine Planorbis (Gyraulus) albus ist über den gesam ten R ohr
gürtel die landw ärts anschließenden Lacken und oft überschw em m ten
W iesen sowie über die W assergräben verbreitet. Sem e größte H äufigkeit
erreicht aber auch er in den seichten landnahen Gebieten. Interessant ist
die V erbreitung von Bythinia tentaculata im G ebiet des Neusiedlersees.
Sie tritt am häufigsten in der W ulkam ündung auf, besiedelt übrigens auch
die W ulka in deren unterem Laufe, zum indest vor deren Regulierung^
Von der W ulkam ündung aus ist sie über den ganzen N orteil des Sees und
dessen O stufer bis etw as S von Podersdorf verbreitet. W eiter südlich
habe ich sie am O stufer bisher nicht gefunden. Ähnlich sind die V erhält
nisse am W estufer des Sees. U ngefähr ab der Höhe von Oggau nach
Süden in R ust und Mörbisch, scheint diese A rt nicht m ehr auf.^ Das
Z entrum ihrer V erbreitung liegt im G ebiet der W ulkam undung und der
W ulka selbst. W enngleich der N eusiedler See als ein salziger Steppensee
gilt, so kann doch sein Salzgehalt nicht zur E rklärung dieser V erbreitung
12
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herangezogen w erden. Nach ANKEL und GILLET 1947 (siehe PA PP 1951)
kom m en Unio, Pisidium, Anodonta, Pseudanodonta, Limnaea, Valvata,
Bithynia, Melania, Fagotia, Melanopsis und Planorbis bis zu einem Salz
gehalt (allgem eine M ineralisation) von 1,56 gr. je L iter vor. Vivipara bis
zu 1,7 gr/1. Die nächste Schwelle liegt bei 16 gr/1. Bis dorthin leben Dreissena, Monodacna, Adacna, Syndosmya, Lithoglyphus und Theodoxus.
D arüber hinaus Mytilus, Nassa, Loripes, Rissoa, Hydrobia und Retusa.
Eine ähnliche A ufstellung bringt auch I. A. KOROBKOB 1950. Nach ihm
sind Unio, Anodonta und Planorbis bis 2°/o w iderstandsfähig und bis 3%
lebensfähig. Verschiedene Form en sind beträchtlich anpassungsfähiger. So
gehen Theodoxus fluviatilis, Bythinia tentaculata, Paludina contecta ,
Limnaea stagnalis v. livonica, Limnaea ovata v. baltica, Limnaea peregra,
Limnaea palustris v. litoralis bis zu 7°/o (U ntersuchungen in baltischen
Ostseegebieten, REMANE 1935, SENKEW ITSCH 1947). W enn m an die
Salzgehaltsm essungen von EMSZT zugrundelegt, könnte m an hierin
m öglicherweise eine E rklärung für die V erbreitung von Bythinia tenta
culata suchen.
Salzgehalt des Neusiedlersees (allgem eine M ineralisation) nach Kolom an EMSZT, 1902.
Purbach
3,4023 gr/1
österr. Seeteil
Podersdorf
7,0041
gr/1
Rust
7,2685
gr/1
Illm itz
9,3373
gr/1
Kroisbach
13,3523 gr/1 heut, ungar. Seeteil
E sterhaza
12,9190
gr/1
Die von EMSZT angezw eifeiten M essungen von SIGMUND und
WÜRTZLER, bereits 1830, brachten 1,8045 und 1,6781 gr/1. H ierzu muß
noch bem erkt werden, daß die U ntersuchungen von EMSZT 1902 bei
einem extrem tiefen W asserspiegel, die Seefläche betrug nur etw a Vs der
heutigen, gem acht w urden. Einige U ntersuchungen Ende 1954 bei bereits
w ieder sinkenden W asserspiegel (letzter Höchststand 1951) ergaben im
Gebiet von Rust (Probenentnahm e am 28. X. 1954) 1,80, 1,96, 1,92 und
m axim al 2,93 gr/1 gegenüber 0,6 gr/1 in einem randlichen W iesengraben,
Es ist beim Neusiedlersee wohl so, daß der Salzgehalt seines W assers ent
sprechend seiner W asserführung stark schwankt,bei Rückgang der W as
serführung die K onzentration zunim m t, bei A nsteigen der W asserführung
w ieder zurückgeht. Dagegen kann der Salzgehalt des Sees, d. h. die im
See enthaltene Salzm enge seit seiner E ntstehung im m er n ur zunehm en.
Aus dem kann m an annehm en, daß die Salzhältigkeit des Sees für seine
M olluskenfauna kaum von Bedeutung ist, da es zu höheren Salzkonzen
trationen nur dann kom m t, w enn der See, abgesehen von kleinen rand
13
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liehen Süßw assereinflüssen, nur m ehr einen kleinen Teil seines Beckens
bedeckt, die Lebensgebiete der W eichtiere von ihm also nicht m ehr be
deckt w erden. B edeutend m ehr Einfluß dürften die Schw ankungen der
W asserführung haben. In ihrem Gefolge kom m t es des öfteren zu Aus
trocknungen des Lebensraum es oder in strengen W intern zu A usfrierun
gen. A llerdings sind viele W eichtierarten gegen diese Erscheinungen ziem 
lich w iderstandsfähig. So vertragen neun verschiedene A rten der G attun
gen Limnaea und Planorbis ein völliges A ustrocknen ihres Gewässers
über zwei M onate (CHAETUM 1934) und NORDENSKÖLD (1897) zeigte,
daß verschiedene A rten E infrieren im Eise vertragen können (WESEN
BERG-LUND 1939). Von den übrigen noch das Seegebiet besiedelnden
M ollusken ist Radix ovata wohl die am w enigsten häufige, und findet sich
noch am zahlreichsten im G ebiet der W ulkam ündung. Die Ursache des
häufigen Vorkom m ens überhaupt aller M ollusken in diesem Gebiet liegt
wohl in der W asserführung aus G rund des Zuflusses der W ulka be
gründet. Stagnicola palustris turricula fand sich häufig in den R and
gebieten des Sees, auf überschw em m ten W iesen und randlichen W asser
lachen, oft in großer Zahl. Stagnicola palustris corvus bevorzugt da
gegen den R ohrgürtel m it bereits etw as tieferem W asserstande. Die
größte einheim ische Schlammschnecke, Limnaea stagnalis findet sich
gleichfalls im gesam ten Schilfgürtel, dessen tiefere Teile bevorzugend.
W enngleich auch von einzelnen Seiten behauptet w urde, daß es im
N eusiedlersee heute noch lebende M uscheln (Fluß- oder Teichmuscheln)
gäbe, so ist es m ir bisher nicht gelungen, solche aufzufinden. N ur verein
zelt finden sich an schilffreien Ufern, bzw. Einm ündungen von G räben
oder K anälen Pisidien, welche aus der Um gebung eingeschwem m t w u r
den. Im See selbst sind sie anscheinend nicht heimisch, bevölkern aber
die W asserläufe seiner nächsten Umgebung.
Die verhältnism äßig artenarm e M olluskenfauna stellt nun, wie sich
aus der U ntersuchung der subfossilen Seefaunen herausstellte, eine ent
wicklungsgeschichtlich bedingte Auslese aus früheren B eständen dar.

14
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ENTW ICKLUNG VON SEE UND M ALAKO FAU NA
Bei der B etrachtung des Gebietes des Neusiedlersees drängt sich
im m er w ieder die Frage nach seiner Entstehung und Entw icklung auf.
W ährend verschiedene ungarische A utoren für eine E ntstehung des See
beckens durch D eflation (W indeinwirkung) eintreten, w ird in österreichi
schen K reisen die Auffassung vertreten, daß das Becken des N eusiedler
sees im G ebiet einer alten Flußschlinge (einer Ur-Donau?) liege, welches
nach deren V erlagerung tektonischen Einflüssen (Senkungen etc.) aus
gesetzt war.
Ohne näher auf diese Fragen einzugehen, welche schon von HASSINGER in V erbindung m it der A ltersfrage der einzelnen Terrassen der Do
nau behandelt w urden, sollen hier nur verschiedene Tatsachen aus dem
unm ittelbaren Gebiet des N eusiedlersees angeführt werden, welche als
Hinweise auf seine Entw icklung dienen können.
Der Boden des N eusiedlersees zeigt einen festen grauen Ton, über
dem, wie schon früher bem erkt, besonders am W estrande des Sees m ehr
oder m inder m ächtige Schlam m e lagern. Diese hellen, grauen Tone, stel
lenweise rotgelb geflam m t, durchziehen große Teile des Seebeckens und
reichen im Osten über den heutigen See noch hinaus. So finden sie sich
verschiedentlich an der Ostseite des Seedam m es („Seegstettn“) und bilden
den G rund verschiedener Lacken. Profile aus dem Lackengebiet des See
w inkels nach FRANZ-HÖFLER-SCHERF 1937 zeigen Ü bereinstim m ung
m it solchen vom N eusiedlersee (Podersdorf S, Seedamm). Interessant ist,
daß aus diesen Tonen beim Bau des H ansag-K anals viele Geschiebe aus
Tonschiefer, Gneisen und Q uarziten des R üster Höhenzuges und des
Leithagebirges zum Vorschein kam en und L. v. LOCZY (Res. B alaton
1916, p. 616) hat darauf hingew iesen, daß fast alle diese Gesteine K anten
geschiebe oder D reikanter m it D eflationserscheinungen sind. Es sei aber
gleich hier erw ähnt, daß sich Gerölle m it D eflationsm arken auch am See
strande westlich des Dam m es finden. Diese stim m en jedoch altersm äßig
nicht m it den vorgenannten überein, da sie aus dem M aterial des See
w inkelschotters, bzw. des Dam m schotters stam m en. Es steht demnach
fest, daß die in den Tonen eingebetteten, einen W indschliff aufw eisenden
Gerölle einer Erosionsw irkung ausgesetzt w aren, bevor sie eingelagert
w urden. Es m uß also vor diesem Zeitpunkt, d. i. die Einbettung, welche
der A blagerung der Tone entspricht, eine Trockenperiode m it der Mög
lichkeit einer Deflation geherrscht haben. Da die Tone wie verschiedent
lich festgestellt auf pannonen Schichten liegen, ist zwischen beiden wohl
eine Diskordanz und dam it eine Erosionsepoche gegeben. Aus diesen ba
salen Schichten des Sees, den grauen Tonen, w aren bisher keinerlei
15
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Fossilien bekannt. Es ist nun gelungen, solche aufzuAnden. S o w urden
bei einer kleinen G rabung im Gem eindegebiet von Illm itz, w estlich der
Stinkerseen, bzw. des Seedam m es, aus diesen grauen Tonen
Valvata piscinalis und
Gyraulus albus
«eborgen. Dieselben Tone w urden SE von W eiden am See an der W est
seite des Seedam m es angeschürft und enthielten hier gleichfalls
Valvata piscinalis und
Gyraulus albus.
Eine w eitere Fauna fand sich dann an der W estseite des Sees. Hier w u r
den NE von D o n n ersk irch en bei Entw ässerungen neuerlich lese one
angefahren. Sie enthielten:
Litfioglyphus naticoides
Valvata piscinalis
Radix sp.
Pisidium obtusale
Pisidium amnicum
Unio sp. (frag.)
Lithoglyphus ist n u r in sehr kleinen E xem plaren vertreten und
gleich der V alvata sehr häufig. Ü beraus zahlreich ist auch Pisidium ,
w ährend von der Flußm uschel nur wenige B ruchstücke vorhanden sind.
Im Gegensatz zu den vorher angeführten Stellen treten hier auch O stracoden auf. Es fanden sich:
Iliocypris gibba (RAMDOHR) 1808
36 /o
Cytherissa lacustris G. O. SARS 1863
50 o
Candona neclecta G. O. SARS 1887
7 o
Cyclocypris ovuvn (JURINE) MÜLLER 1912
7 o
Das Sedim ent zeigt hier ebenfalls zähe graue Tone m it vereinzelten
eingelagerten Gerollen. Fauna und Sedimentbeschaffenheit deuten hier
auf ein leicht bew egtes, langsam ström endes Süßw asser m it randlichen
Schlam m gründen, in welches zeitweise G erölle vom Leithagebirge und
von den R üster Höhen eingelagert w urden. Som it haben w ir hier nac
der Periode der E ntstehung der W indkanter ein neu entstehendes Ge
w ässer von beträchtlicher Ausdehnung, in dessen A blagerungen die vor
erw ähnten G erölle (W indkanter etc.) eingebettet w urden.
G egenüber diesen Tonen bereits in einem etw as höheren Niveau lie
gend treten bei Podersdorf gelbe und gelbbraune Sande auf. Diese Ab
lagerungen liegen an der Basis des bekannten Seedam m es, über ihnen
lagern die Sande und Schotter desselben. A ngelagert ist der Seedam m
an einen flachen, südlich von Podersdorf gelegenen Hügel, dessen W est16
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seite in einer A rt K liffbildung m it steilem Hang erodiert w urde. Dies
bedeutet, daß diese K liffbildung vor der A blagerung der Sande entstan
den sein m uß und setzt daher vorher stärker bewegtes W asser an der
W estseite des Hügels voraus. Dies kann nicht vor A blagerung der asa en

Tone im See geschehen sein, sondern frühestens m it, w ahrscheinlich aber
erst nach Ende von deren Absatz, da sonst in ihnen Spuren von stärkerer
Ström ung zu finden sein m üßten. Die H erkunft der gelben Sande ist u n 
sicher möglicherweise aufgearbeitete pannone Sedim ente des N eusiedlerseeraum es. Aufgeschlossen w urden diese Sande durch auf der Dam m -rone
angesetzte B runnengrabungen und G ruben am W estfuße des Dammes. In 
nerhalb dieser Sande fand sich nun eine gegenüber dem heutigen See
stark abweichende Fauna. Die fossilführenden Schichten liegen nun be
deutend über dem heutigen W asserspiegel, setzen also zu ihrer Ablage
rung einen zum indest zeitweise höheren W asserstand als die derzeitigen
Höchststände des Sees voraus. Die Fossilführung ist sehr individuenreic
und zeigt folgende A rten:
Unio pictorum
Unio tumidus
Pisidium amnicum
Theodoxus danubialis
Theodoxus transveralis
Lithoglyphus naticoides
Valvata piscinalis
Planorbis planorbis
Gyraulus albus
Limnaea sp.
Die Vergesellschaftung dieser Form en weist, naürlich in gewissen
Grenzen, Ä hnlichkeit m it der Fauna der heutigen L eitha und auch der
Donau auf. Das Sedim ent und seine Lagerung deuten auf ein bewegtes,
gut durchlüftetes Gewässer. Die K liffbildung selbst, w ie auch die nach
folgende Ablagerung der Sande deuten auf eine bereits kräftige W asser
17
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bewegung, bzw. Stöm ung. In den vielfach erw ähnten gelben Sanden,
welche in ihren höheren Teilen bereits Schottereinlagerungen aufweisen,
fand sich m it den M ollusken vergesellschaftet noch eine zahlreiche
Ostracodenf au na:
Cytherissa lacustris G. O. SARS 1863
hh
Iliocypris gibba (RAMDOHR) 1808
h
Candona neclecta G. O. SARS 1887
s
Candona aff. balatonica
s
Candona parallela G. W. MÜLLER 1900
h
u. div. Reste indet.
Über diesem fossilführenden Sedim ent folgen nun die weißen bis
grauen Sande und Schotter des Seedammes. Das M aterial des Dammes
sind die Seew inkelschottter, d. h. der Dam m w urde aus diesen aufgebaut.
D am it kom m en w ir zur Frage der Bildung des Dam m es selbst. Es steht
nun einw andfrei fest, daß der Seedam m eine natürliche Bildung ist. D ar
auf weisen u nter anderen die von A. F. TAUBER aufgefundenen und u n 
tersuchten Schw erm ineralseifen (mündl. M ittig, u. M anuskript) in den
D am m sedim enten hin. Nun gelang es zwischen W eiden und Podersdorf
im kronennahen Teil des Dam m es eine kleine M olluskenfauna aufzufin
den. Diese besteht aus:
Planorbis corneus
Planorbis planorbis
Gyraulus albus
Limnaea stagnalis
Bythinia tentaculata
Pisidium sp. (frag, große Form)
D aneben treten noch folgende Ostracoden auf:
Candona fabaeformis FISCHER 1854
hh
Candona aff. lobipes HARTW IG 1900
s
Cypris pubera O. F. MÜLLER 1776
h
Cypria ophthalmica (JURINE) 1820
s
Die Faunenvergesellschaftung entspricht bereits jener des heutigen
Neusiedlersees, m it A usnahm e des A uftretens von Pisidium , welches im
derzeitigen See zu fehlen scheint, jedoch in der nächsten Um gebung vor
kom m t. Das A uftreten von einw andfrei diesem Sedim ent angehörenden
M ollusken in den kronennahen Teilen des Seedam m es bedeutet, daß zur
Zeit ihrer A blagerung ein bedeutend höherer W asserstand vorhanden
w ar, als im heutigen See.
Wie bekannt verläuft nun der Seedam m , oder wie er von der ein
heim ischen Bevölkerung genannt w ird, die „Seegstettn“ fast genau von
18
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Nord nach Süd, m it einer Abweichung nach SSW. Die Seew inkelschotter
aber w urden, wie aus ihrer Lagerung hervorgeht (siehe auch SZADECZKY-KARDOSS 1938) von Nordosten her abgelagert, aus jener Rich
tung, von wo her auch heute, wie dies M essungen des G rundw asserspie
gels ergaben, der unterirdische Zufluß erfolgt. Der aber aus dem gleichen
M ateriale gebildete Seedam m liegt nun aber nicht im Zuge jenes ehe

Abb. 3
Verlauf des Seedammes

m aligen Flusses oder Strom es (Arm einer Ur-D onau nach HASSINGER),
der den Transport und die Absetzung dieser Schotter bew irkte, sondern
quer, bzw. schräg zu denselben. Er kann also nicht im V erlaufe der ü bri
gen Seew inkelschotter abgelagert w orden sein, sondern erst später. Dazu
kom m t nun noch, daß der Dam m an seinem Nordende, also auch dort,
wo früher der Zufluß erfolgte, fest an das höhere Gelände bei W eiden
am See, das ist der Fuß der Parndorfer Platte, anschließt und dort ähn
lich angelagert ist, wie auch südlich von Podersdorf. Dies bedeutet, daß
der Dam m n ur von der W est- oder Nordw estseite her gebildet w orden
sein kann. Die M öglichkeit, daß es sich beim Seedam m n ur m ehr um
Erosionsreste handle, w orauf m an aus dem Fehlen größerer Schotterm en
gen im heutigen Seegebiet schließen könnte, scheidet aus, da für deren
Ausräum ung bei bestehenbleibendem Damme kein entsprechend starkes
fließendes Gewässer zur V erfügung steht. Es bleibt also n ur die Mög
lichkeit einer A ufschüttung vom W esten her. Dem w ürde auch die Lage
rung der Sande und Schotter im Damme, bzw. deren Schichtung und die
A usbildung der Schw erm ineralseifen entsprechen. Eine derartige Dam m 
bildung kann a b e r. nur, da der Dam m fast quer zur Einström richtung
des Flusses der Seew inkelschotter steht, nach dem A ufhören dieses Zu
flusses entstanden sein. Das bedeutet, nach der Beendigung der Durch19
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Strömung des derzeitigen Seebeckens. Die Bildung eines derart m ächtigen
Dammes setzt allerdings eine, sicherlich durch die herrschende H aupt
w indrichtung hervorgerufene und geförderte Eigenström ung des Gewäs-

Abb. 4

Beginn des Seedammes bei Weiden a. S.

sers und einen bedeutenden W asserstand voraus. Daß ein solcher auch
vorhanden war, geht aber aus dem A uftreten von autochthonen Faunen
in den höheren Teilen des Dammes hervor. Gleichfalls für einen höheren
W asserstand spricht auch das A uftreten von Strandterrassen am W estufer,
so z. B. bei Rust, welche im Niveau des Seedam m es liegen. Über den
Ausfluß des U rstrom es aus dem Gebiet des Sees liegen keinerlei sichere
Ergebnisse vor. W ahrscheinlich erfolgte er in der Gegend des Hansag,
wobei vielleicht die stellenw eise u nter dem Hansagm oore liegenden
Schotter (siehe SZADECZKY-KARDOSS) m it den Seew inkelschottern
in V erbindung zu bringen sind. Über die Beendigung des Zuflusses in den
N eusiedlerseeraum , oder genauer gesagt, über die Ursachen der Beendi
gung desselben können w ir derzeit nur V erm utungen anstellen. Das w ahr
scheinlichste dürften Hebungserscheinungen zwischen dem Seegebiet, bzw.
dem Seew inkel und dem diese Gewässer speisenden Strom gebiet oder
Tieferlegung des speisenden System s sein. Interessant ist auch, daß die
K orngröße des D am m aterials von Norden nach Süden zu abnim m t und
im Süden w eitaus m ehr Sande und Feinsande auftreten. H ierbei kann
20
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der hier bereits etw as verlaufende Seedam m durch spätere Flugsand
bildungen überhöht sein. Nach der E ntstehung des Seedam m es bildeten
sich an der Ostseite desselben Tüm pel, welche der Verm oorung und erlandung anheim fielen. So zeigen sich im Gebiet SE von W eiden Ab ageOs t
W
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To n e mit

Abb. 5
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Profil des Dammes bei den Zitzmannsdorfer Wiesen

rungen, welche als ehem alige V erm oorungen anzusehen sind, wobei an
ihrer Basis ab und zu schwache Seekreidebildungen auftreten. Es ist be
deutungsvoll, daß auch im Hansag u nter dem Moor Seekreide auf tritt
(LOCZY 1916, Res. Balaton). A llerdings ist noch nicht zu entscheiden, o
diese Entw icklung m it jener im NE des Sees im Zusam m enhang steht.
Die Sedim entabfolge im G ebiet des Hansag ließe diese M öglichkeit offen,
d e n n ___ „unter einer teils trockengelegten, teils feuchten, 1— 2 m dicken
S chlam m schichte folgt T orf“, . . (L andeskunde, p. 113).
Leider ist auch die M öglichkeit der zeitlichen Einstufung der V er
m oorungen nicht gegeben, da pollenanalytische U ntersuchungen im H an
sag bisher keinerlei Erfolg zeitigten, die Pollen also wahrscheinlich zer
stört w urden. In der oben erw ähnten M oorbildung SE von W eiden bei
den sog. Zitzm annsdorfer W iesen, fanden sich gleichfalls verschiedene
M olluskengehäuse. Die Fauna besteht aus.
Gyraulus albus
Bythinia tentaculata
Stagnicola palustris corvus
M it der völligen V erlandung im Osten des Seedammes, m it Ausnahm e
der im Seew inkel eingelagerten Lacken, ist bereits der heutige Zustan
gegeben. Im Seebecken haben w ir in w eiten Gebieten die eingangs er
w ähnten basalen Tone. Sie sind hauptsächlich im W esten und Süden ver
breitet Nicht zur A blagerung gekom m en scheinen sie im engeren e le
von Podersdorf zu sein. Ü ber diesen Tonen zieht sich nun, wie über 40
B ohrproben aus dem Gebiet des Neusiedlersees erw iesen haben (Prob
entnähm e durchgeführt von A. F. TAUBER und dem Verfasser) eine feine
Sandschicht. Diese Schicht, bei der D urchführung der A rbeit
21

„Zwischensand“ genannt, w urde in fast allen
Bohrproben angetroffen, erreichte aber keine
M ächtigkeit. Einzig in der Schotterinsel zwischen
R ust und Illm itz kom m t es zu einem A uftauchen
des Schotters aus dem Seegrunde. Dieser Zwi
schensand stellt die Äquivalente, oder vielleicht
genauer die Reste des Schotters des Seedam 
mes und dam it auch der Seew inkelschotter im
Seebecken dar. Über diesem Zwischensand la
gern sich die Tone und Schlamme des eigent
lichen Sees seit Beendigung des oberirdischen
Zuflusses im Nordosten.
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DIE ENTW ICKLUNG DES NEUSIEDLERSEES
Die Entwicklungsgeschichte des N eusiedler
sees fü h rt also von einem trockengelegenem
Gebiet zu einem schwach bew egten, m öglicher
weise seeartigen Gewässer m it feinen Sedim en
ten. D ann kom m t es m it zunehm ender W asser
führung zum D urchström en eines Flusses oder
Flußarm es. Nach Beendigung des Zuflusses,
es bleibt nur m ehr ein G rundw asserstrom er
halten — , bildet sich ein See aus, dessen nun
m ehr seichte, abflußlose V erdunstungspfanne
die zunehm ende Salzanreicherung aufweist.
Die E ntstehung eines W asserbeckens in
einem, vorher trocken gelegenen Gebiet setzt
die Entstehung eines Zuflusses voraus. Um je
doch einen solchen hervorzurufen, können nur
tektonische Erscheinungen in B etracht gezogen
w erden. Die von verschiedenen Seiten v ertre
tene E ntstehung durch D eflation (siehe Landes
kunde, p. 112) w ürde nur eine kurze Zeit w irk
sam sein, dann aber durch die W asserbedeckung
selbst unmöglich gem acht w erden. Wie sich
aber gezeigt hat, kam es im N eusiedlerseeAbb. 6
Idealisiertes W—O-Profil des Neusiedlersees in Hohe
von Rust (stark überhöht).
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See
Ende des
Großzuflusses
Fluß
Fluß

A blagerung der heutigen
Seeschlamme und Tone
Verm oorung im Osten des
Seedam mes
Seedam m bildung
A blagerung der Seew inkel
schotter
gelbe Sande, vereinz.
Schotter

Planorbis, Lim naea
B ythinia
Planobidae, Lim naeidae, Unionidae

Lithoglyphus,
Theodoxus,
Valvaten, Unionen
basale Tone des Seegrundes, V alvaten,
grau-blau, gelb geflam m t, kleine Lithoglyphus,
selten G erölleinlagerungen Unionen,
(W indkanter)
Diskordanz?
W inderosion (Deflation),

seichtes, leicht
bewegtes Ge
wässer, begin
nender Zufluß
Trockene Fläche,
T ertiärer U ntergrund.

gebiet zu dem D urchström en zum indest eines ganzen Flußarm es (siehe
die bedeutenden Schotterablagerungen im Seewinkel). Um ein solches
zu ermöglichen, muß wohl ein bedeutenderes Gefälle vorhanden sein, als
es eine durch D eflation ausgeblasene W anne darstellt. Som it kom m en
n ur m ehr tektonische Erscheinungen, in diesem Falle also eine Senkung
des Seegebietes, in B etracht. Desgleichen muß auch w ieder, wie schon
anderenorts hervorgehoben, eine tektonische Ursache zur Endigung des
Einström ens des Flusses angenom m en w erden.
Auch in der Entw icklung der M olluskenfauna tra t eine gewisse Ä n
derung ein. Von den bisher in der Geschichte des Sees festgestellten 16
verschiedenen Form en leben heute in seinen G ewässern n ur m ehr acht.
Dies ist genau die H älfte. Von der ersten reichen Fauna aus den gelben
Sanden von Podersdorf sind aber n ur 2, d. i. 25°/o in der heutigen M ollus
kenw elt des Sees enthalten. Es hat also eine bedeutende Verschiebung
der V ergesellschaftung von der Fauna eines Flusses zu der eines perio
disch schwankenden Sees stattgefunden.
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DIE M OLLUSKENFAUNA DES NEUSIEDLERSEE-BEREICHES
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—
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—
—
X

—
X
X
X
X
X
X

—
—
—
—
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X
X

—
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X

—
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—
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Diesem der Entw icklung des Neusiedlersees von seinen A nfängen bis
zum heutigen Z ustand durch die A usbildung seines Gewässers gekenn
zeichneten Stadien entsprechen bestim m te M olluskenvergesellschaftungen:
A. W asserbewegung stark
Fluß m it kräftiger Ström ung und G erölltransport
Unio, Theodoxus, Valvata, Lithoglyphus;
gegeben durch die Sande von Podersdorf.
B. W asserbewegung schwächer
Bythinia tentaculata, Planorbis;
dargestellt durch den Ü bergang vom Fluß zum heutigen See und
rezent in der Fauna des W ulkaunterlauf es und der W ulkam ündung.
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C. Gewässer fast unbew egt
Planorbis, Gyraulus, Limnaea, Galba;
Beispiel: R ohrgürtel am w estlichen Seeufer m it nur durch V erdriftung der W asserm assen bedingtem Sog. Keine W ellenbew egung im
Schilfbereich.
(So vollzieht sich das Rückströmen des durch seine Trubung gekennzeichneten
Wassers vom offenen See nach Beendigung eines längeren NW-Sturmes von
^
stärke 5 -6 im Kanal von Rust mit einer Strömungsgeschwindigkeit von ca.
max. 1,5 km/h.)

Ausschlaggebend für die Zusam m ensetzung der im V orhergehenden
angeführten Fauna sind W asserbewegung, Gewässergroße, Bo en un
Bewuchs, welche verschiedentlich wechseln können. W ichtig ist d
R eaktion einzelner A rten (z. B. Galba palustris, R a d i x peregra u. aO au
den Zustand ihres Lebensraum es, in welchem sie jeweils typische p
sungsform en aufweisen. Daß die angeführten subfossilen A rten aus dem
S eegebiet zahlen m äßig seh r gering, die F au n e n liste n sicher noc zu
w e ite rn sind, ist durch die F u n d u m stän d e b edingt.

25
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DIE V ER LA N DU N GS ZO N E

Die um den N eusiedlersee gelegene Randzone, die sogenannte V er
landungszone, stellt den Ü bergang zum randlichen W iesengürtel im W e
sten des Sees dar. Im Osten ist der W iesengürtel nicht so ausgeprägt, der
See besitzt hier einen wechselnd breiten Strand, w elcher landw ärts, gegen
den Seew inkel zu, vom Seedam m begrenzt w ird. Die Verlandungszone
ist zeitweise trockengelegt, dann w ieder bei steigendem Seespiegel über
flutet. Ihr Bewuchs besteht vorw iegend aus Carex, Typha und bereits
auch Phragm ites, welches zum R ohrgürtel des Sees überleitet. Am Ost
ufer ist sie n ur schwach ausgebildet oder fehlt ganz. Eine eigentüm liche
M olluskenvergesellschaftung ist hier wie auch auf den angrenzenden nas
sen W iesenböden nicht vorhanden. W ohl w erden von den angrenzenden
W iesen verschiedene A ngehörige aus deren A rtenbestand eingeschwemmt,
wirklich dringen aber von den Landform en nur die am phibisch lebende
Succinea oblonga, seltener Succinea pfeifferi vor, aber auch Vertigo angustior w urde hier schon lebend aufgefunden. Zeitweise w ird diese Ü ber
gangszone, bei Hochständen des Sees, von den M ollusken desselben be
siedelt. In den randlichen Tüm peln stellt Galba palustris turricula den
häufigsten Bew ohner dar. D aneben kom m en aber auch noch alle anderen
Form en des Schilfgürtels, wenngleich m eist auch nur in geringer Zahl
vor. Eine ähnliche Vergesellschaftung weisen auch die in die am W est
rand e des Sees gelegenen W iesen eingeschnittenen Entw ässerungsgräben
auf. Hier ist w iederum Planorbis planorbis besonders häufig, jedoch auch
Galba palustris und seltener Radix peregra ovata sind vertreten. Selten
finden sich Limnaea stagnalis, Gyraulus albus und auch Planorbis corneus. An den G ew ässerrändern treten gleichfalls w ieder Succinea oblonga
'und S. pfeifferi auf.
In der Gegend von Neusiedl am See sind aus dieser Übergangszone
noch als selten Physa fontinalis und Pisidium personatum zu erwähnen.
An diese bisher besprochenen, von der M olluskenfauna der Gewässer
besiedelten L ebensräum e schließt sich nun eine ganz anders geartete Zone
an. Es ist dies der im W esten des N eusiedlersees gelegene
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W IESENGÜRTEL
Es sind dies die ständig über dem Seeniveau liegenden W iesenflä
chen, welche sich von Mörbisch bis nach Neusiedl a. S. hinziehen. Sie
selbst liegen auf altem Seeboden und ihr Bereich engt sich durch die
fortschreitenden K ulturum legungen zu A ckerland im m er m ehr ein. Die
typische M olluskenfauna dieses Gebietes sei hier durch eine Suite aus
dem Gebiet von Rust dargestellt. Als w ichtigste A rten fanden sich hier
Carychium m inim um
Succinea oblonga
Succinea pfeifferi
Cochlicopa lubrica
Vertigo antivertigo
Vertigo pygmaea
Vertigo angustior
Truncatellina cylindrica
Pupilla muscorum
Vallonia costata
Vallonia pulchella
Jaminia tridens
Caecilianella acicula
Eine ähnliche Fauna, jedoch nicht so einheitlich, zeigt die Auf Samm
lung eines Genistes aus der W ulka an der Brücke nördlich von Oggau.
Die V ergesellschaftung weist auf eine Zusam m enschwem m ung aus ver
schiedenen Biotopen:
Bythinia tentaculata
Carychium m inim um
Radix pereger
Planorbis planorbis
Gyraulus albus
Succinea pfeifferi
Succinea oblonga
Succinea hungarica
Cochlicopa lubrica
Truncatellina cylindrica
Vertigo antivertigo
Vertigo pygmaea
Vertigo angustior
Pupilla muscorum
Abida frum entum
Vallonia excentrica
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Vallonia pulchelia
Vallonia costata
Vallonia enniensis
Jaminia tridens
Clausilia ventricosa
Laciniaria plicata
Caecilianella acicula
Retinella nitens
Retinella nitidula
Retinella pura
Retinella radiatula
Zonitoides nitida
Helicella obvia
Theba carthusiana
Cepaea hortensis
Cepaea vindobonensis
Helix pomatias
Unio crassus
Anodonta piscinalis
Eine fast gleiche Fauna enthielt auch ein G enist von Oslip, gleich
falls durch die W ulka zusam m engeschwem m t. Da es dem gleichen Gebiet
entstam m t, sei es nicht näher angeführt. Im G ebiet von D onnerskirchen,
im Osten der B undesstraße Eisenstadt — Neusiedl a. See entspricht die
M olluskenfauna im Allgem einen jener von R ust und enthält hauptsäch
lich Succinea oblonga, Cochlicopa lubrica, Abida jrum entum und Theba
carthusiana.
Alle die vorgenannten rezenten Faunensuccessionen führen V ertreter
der W asserm olluskenfauna. Ihnen allen ist das Fehlen von Viviparus
viviparus gemeinsam. Dagegen scheint diese A rt subfossil in den bei der
W ulkaregulierung bei Schützen a. Geb. angeschnittenen Sedim enten wie
auch bei der R egulierung des M argarethener Baches (am w estlichen O rts
ende von St. M argarethen) in großer Zahl auf. Die Faunenzusam m en
setzung ist in beiden Fundstellen gleich und w eist die m eisten A rten der
vorgenannten Faunen auf. Die Fundum stände, bzw. die F undortsverhält
nisse deuten auf ein stark versum pftes Gelände m it reichem Pflanzen
bestand und ruhigem G ew ässer zur Zeit der A blagerung dieser Sedim ente
am W estrande des R üster Höhenzuges.
Interessant ist das Vorkom m en von Succinea hungarica. Das Tier
findet sich in der Verlandungszone des Sees von Purbach im N orden bis
an den U nterlauf der W ulka. Sie fand sich früher, wie alte H äuser be
weisen, im Gebiet des W olfsbrunngrabens nach W esten bis zum Leitha28
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gebirgsrand. Diese größte A rt der einheim ischen Succineen dürfte wohl
hier im W des Neusiedlersees seine w estlichste V erbreitungsgrenze er
reichen (siehe W. W ALLNER 1952).
Die entlang kleinerer W asserläufe auftretenden G ebüschgruppen
bergen im gesam ten Gebiet des W estufers Helix pomatias und Cepaea
hortensis. Auch u nter den Heliciden findet sich nun eine A rt m it bem er
kensw ertem Vorkommen. Es ist dies Arianta arbustorum. Diese A rt findet
sich bisher innerhalb des Neusiedlerseegebietes nur an einer einzigen
Stelle, näm lich an der B ahnlinie zwischen den Stationen Neusiedl am ee
und Bad Neusiedl. Ihre V erbreitung ist auf einen kleinen Fleck be
sch rän ktem kleines G estrüpp am G rabenrande südlich des Bahndam m es,
nahe von B eständen eines Erlenbruchw aldes und W eidengebuschen, dem
letzten Glied von V erlandungserscheinungen eines Gewässers. Es ist
schwer zu entscheiden, ob es sich hier um einen ursprünglichen Standort
handelt oder ob diese Schnecke nicht doch aus seinem nächsten V or
kommen, dem Flußgebiet der Leitha, wo sie sehr häufig ist, emgesc epp
w urde. M öglicherweise erfolgte die A nsiedlung noch vor der Bildung des
N eusiedlersees und es handelt sich heute nur m ehr um einen Reil
Standort.

W ie seh r selbst k lein e G ew ässer in ih re m ab g elag erten G em ste das
h etero g en e M a terial aus versch ied en en L eb en sräu m en b e in h a lte n können,
zeigt eine A uf Sam m lung vom W o lfsb ru n n g rab en , k n ap p nach seinem A u s
tr itt aus dem L eithageb irge. D ie F au n a w eist als w ich tig ste A rte n auf:

Carychium m inim um
Radix pereger
Succinea pfeifferi
Succinea oblonga
Succinea hungarica
Galba truncatula
Cochlicopa lubrica
Vallonia costata
Vallonia excentrica
Jaminia tridens
Cochlodina laminata
Discus perspectivus
Retinella pura
Retinella radiatula
Vitrea subrimata
Vitrea constracta
Sem ilim ax sevnilimax
Daudebardia ruja
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Daudebardia brevipes
Theba carthusiana
Monacha incarnata
Cepaea vindobonensis
Helix pomatias
Diese Liste zeigt, daß hier die V ertreter verschiedenster Lebens
räum e auf scheinen:
1. K leinw ässer
W iesen- bzw. W aldbach
2. Feuchtes, offenes W iesengelände
3. Feuchtes, schattiges Kleinbiotop
B achränder m it stärkerem Bewuchs
Bruchwald entlang eines W asserlaufes
4. Halbfeuchte, lichte bis schattige Räum e
W aldränder, Buschwald, lichte Laubw aldungen
5. Trockene, sonnige Gebiete
Trockenrasen, an Hängen, Felspartien, W eingärten.
Zum Vergleich m it der genannten rezenten Fauna sei im Folgenden
eine um fangreiche subfossiler H erkunft gebracht.
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DIE SUBFOSSILE FAUNA DER SEERANDGEBIETE
Durch die im Som m er 1952 im Raum e SO von D onnerskirchen vor
genom m enen D rainagearbeiten w urden in einem sonst an Aufschlüssen
überaus arm en Gebiet die Möglichkeit geboten, einen Einblick in den A uf
bau desselben zu bekommen. Die neu geschnittenen G räben entw ässern
in der H auptsache das Gebiet zwischen der B undesstraße S von D onners
kirchen und der Bahnlinie östlich davon. Dieses System w urde seither
bereits erw eitert und w eitere Gebiete der Um gebung von Donnerskirchen
und w eiterhin auch Purbach einbezogen. Ost der B ahnlinie w urden te r
tiäre Schichten pannonen A lters (M ittelpannon oder Zone E) angeschnitten
(siehe P. in Abb. 7). W estlich der B ahnlinie liegen die angeschnittenen
Profile größtenteils in quartären A blagerungen. Diese gew innen durch
das A nsteigen des Geländes nach W esten an M ächtigkeit und w urden in
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der M itte zwischen Bahn und Straße durch den G rabeneinschnitt nicht
durchörtert. Prof. 1 gibt einen Ü berblick über das Profil bei P un k t 1 der
Lageskizze (Abb. 7). Ein an dieser Stelle in der M itte des Profils durch
ziehendes Schotterband steigt gegen W esten an und endet in den Feldern
an der Oberfläche. Etw as NW davon, im Profil 2, sieht die Sedim entab
folge bedeutend anders aus. Die Basis w ird von grobklastischen Sedim en
ten, welche vom kristallinen K ern des Leithagebirges stam m en, gebildet.
Dieser K ristallinschutt ist von hier gegen W esten fast überall vorhanden.
Im Niveau des Schotterhorizontes von Profil 1 findet sich im Profil der
Fundstelle 2 eine Schichte eingelagert, welche starke V erm oorungserscheinungen aufw eist. Diese M oorbildung hat sich nun in diesem Gebiet,
allerdings durch die Sedim entation bedingt etw as abklingend, bis in die
G egenw art erhalten und die in diesem Raum e einen Einblick in den A uf
bau der Bodenschichten gebenden K analisationsarbeiten dienten vorw ie
gend der Entw ässerung dieses Gebietes. Die in den G räben erkennbaren
Schichten lassen bei ihrer V erfolgung über w eitere Strecken flache Ober
flächenform en erkennen, welche sich oft bis in die kleinsten Bodenwellen
in der derzeitigen O berflächengestaltung dieses Raum es w iederfm den
N ur gegen W esten in Richtung der B undesstraße Eisenstadt — Neusiedl
am See hat die Erosion Teile dieser Schichten bereits w ieder abgetragen.
W ir haben also seit dieser Zeit in diesem engen G ebiet zuerst eine A lagerungsphase und dann auf diese w iederum folgend eine Zeit, m w el
cher Teile dieser vorher sedim entierten Schichten w ieder erodiert w ur
den Über diesen Bodenschichten liegt nur die rezente G rasnarbe, so a
im besprochenen G ebiet die A btragung als die letzte Phase angesehen w er
den muß. Sedim entation findet heute nur m ehr im G ebiet des Schilfgurtels des N eusiedlersees und in bedeutend geringeren Maße im Gebiet der
offenen Seefläche statt. Bei der U ntersuchung der genannten Aufschlüsse
fand sich nun eine um fassende M olluskenfauna, welche sich zwar aus re
zenten A rten aufgebaut, aber sich schon auf dem ersten Blick von der
heute in diesem G ebiet auftretenden Faunenzusam m ensetzung u n ter
schied B eherrscht doch schon bei der A ufsam m lung des M aterials die
G attung Cyclostomus (Pomatias) das Bild. Im Folgenden eine Zusam m en
stellung der bisher auf gefundenen Form en:
Pupula sublineata
Cyclostomus elegans
Carychium m inim um
Stagnicola palustris
Galba truncatula
Radix pereger
Planorbis planorbis
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PROFIL 1
G rasnarbe

m ittelgraubrauner Ton mit
Schalensplittern, violett
lichtgrau verw itternd.

wie oben, heller verw itternd
oben m it Gerollen bis zu 10 cm
Durchm., m eist Q uarzit, z.T.
dünn mit Kalk überrindet.
m ittelgrauer Ton (keine brau
ne Nuance) mit Schotter.
wie oben, aber m it bräunlichen
Flecken, vereinzelt G erölle.
unreiner sandiger Schluffton,
grünlichgrau m it rotbraunen
Flecken, vereinzelt Gerölle.
wie oben, aber vorw iegend
rotbraun, grüngraue Färbung
nur in R estflecken.
"W asserspiegel
K analsohle
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PROFIL 2
G rasnarbe
Graubrauner Ton, oben stark
m it W urzeln durchsetzt

dunkelgrauer, hum oser Ton

wie oben, jedoch h eller
schw arzbraunes M oorband, nach
oben in Ton übergehend
hellgraubrauner Ton, sehr kalk
reich
hellgrauer, kalkreicher Schluff
ton m it rotgelber Fleckung

K ristallinschutt

K analsohle

© Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Gyraulus albus
Succinea oblonga
Cochlicopa lubrica
Pyramidula rupestris
Truncatellina cylindrica
Truncatellina costulata
Vertigo antivertigo
Vertigo pygmaea
Vertigo angustior
Pupa muscorum
Orcula doliolum
Abida frum entum
Acanthinula aculeata
Vallonia costata
Vallonia pulchella
Clausilia dubia
Cochlodina laminata
Laciniaria plicata
Graciliaria filograna
Punctum pygmaeum
Discus rotundatus
Discus ruderatus
Discus perspectivus
Daudebardia rufa
Retinella nitens
Retinella pura
Lim ax div. sp.
Eulota fruticum
Theba carthusiana
Euomphalia strigella
Cepaea vindobonensis
Helix pomatias
Vnio sp. ind.
Pisidium obtusale
.n der zw eiten Fundstelle ändert sich w iederum das Faunenbild, wie
:h Profil und Sedim entzusam m ensetzung eine A bw andlung erfahren
l. W aren an der ersten Fundstelle vorw iegend die großen und schweorm en vertreten, so scheinen hier die K leinform en in beträchtlich
rem Maße auf. Es ist dies wohl auf eine mechanische T rennung in
des Transportes zurückzuführen. Die Fundstelle 3 nördlich von
srskirchen weist dagegen w ieder größere Form en auf. Diese sub
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fossile Fauna entspricht gleich der letztgenannten rezenten M ollusken
fauna vom Rande des Leithagebirges keinem einheitlichem Lebensraum
und ist aus den V ertretern verschiedenster Biotope zusam m engesetzt. Der
Großteil aller Form en stam m t jedoch von den Randgebieten des L eitha
gebirges, wenige aus seinen Tälern und ein Teil aus dem östlich an das
Leithagebirge anschließenden Gebiet. Vergleicht m an die V erbreitung
der einzelnen subfossilen Faunenglieder m iteinander, so ergibt sich fol
gendes Bild:
Paläarktisch
europäisch
osteuropäisch
medit. ozean.
alpin .

ca. 21 %>
ca. 30 %
ca. 24 %
ca. 21 %
ca. 4 %
D em gegenüber zeigt die gleiche Zusam m enstellung der rezenten
Fauna desselben Gebietes:
Paläarktisch
europäisch
osteuropäisch
m edit. ozean.
alpin .

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

20
32
36
8
4

%
%
%
%
%

Die paläarktischen einschließlich der holarktischen Form en haben
ihren Bestand behauptet. Das Gleiche gilt auch für die europäischen A rten
und die V ertreter der alpinen Form en. Eine V eränderung ist nur im V er
hältnis der A rten des w estlichen und südlichen V erbreitungsgebietes zu
denen des Ostens eingetreten. Subfossil stellen die m editerran-ozeanischen
Form en einen beträchtlich größeren A nteil als die typisch östlichen (kon
tinentalen) A rten, w ährend die Zusam m enfassung aus dem gleichen Ge
biet heute ein V orherrschen der östlichen A rten zeigt. H ierbei ist selbst
verständlich die Faunen Vergesellschaftung der sich am L eithagebirgsrand hinziehenden W eingärten als ein künstlich vom M enschen geschaf
fenes Biotop, welcher subfossil ja nicht aufscheint, nicht m iteinbezogen.
Nicht vergleichbar m it dieser subfossilen Fauna w ären etw a die A uf
sam m lungen aus dem G ebiete der unteren W ulka, da diese aus einem
ganz anderen faunistischen Bereich stam m en und eine Zusam m enfassung
der Fauna des W ulkabeckens darstellen. Hier scheinen die A rten euro
päischer V erbreitung m it über 40 % und jene paläarktischer und holarktischer V erbreitung m it zusam m en etw a iU aller im W ulkabecken vor
handenen A rten als beherrschend auf, w ährend sich die m editerranozeanischen und die östlichen Form en ungefähr die W aage halten.
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DIE ALTERSTELLU N G

W enngleich die besprochene subfossile M olluskenfauna einen gewissen
Hinweis auf ihre A lterstellung liefert — es kann sich nach der Faunen
vergesellschaftung nur um eine W ärm ezeit handeln — so ergibt dies allein
noch im m er keine sichere Einstufung. H ier erw eist sich nun das in Profil
2 eingeschaltete M oorband als eine w ertvolle Hilfe, da es gegenüber den
anderen anstehenden Sedim enten eine Pollenflora enthält. Es ist dies um 
so w ertvoller, als im burgenländischen Gebiet bisher nur wenige Profile
die M öglichkeit einer pollenanalytischen B earbeitung gegeben haben. Es
sind dies A blagerungen aus dem Gebiet von Neufeld a. d. Leitha, von wo
BRANDTNER 1951 (Landeskunde von Burgenland) ein Pollenprofil er
stellt hat, und von Tatzm annsdorf im südlichen Burgenland, welches aber
für den hier behandelten Bereich keinerlei Hinweise bieten kann. Be
deutend brauchbarer erw eist sich die A rbeit über Neufeld, wenngleich
zu bedenken ist, daß diese A blagerungen infolge ihrer w estlichen Lage
gegenüber dem Seegebiet stärker alpin beeinflußt sind. Aus dem Seegepallynologische B earbeitungen des Hansäg-M oores erfolglos geblieben
pollenanalytischer U ntersuchungen vor, da, wie schon früher erw ähnt,
biet, bzw. dessen w eiterer Um gebung selbst liegen keinerlei Ergebnisse
sind. Die in Profil 2 der subfossilen A blagerungen eingeschaltete V erm oorungszone um faßt allerdings nicht den ganzen vertikalen Bereich der
Cyclostomus führenden Schichten, sondern, wie aus dem Profil ersichtlich,
n ur dessen höhere und somit jüngere Teile. Die tieferen m olluskenführen
den Sedim ente wiesen nur wenige schlecht erhaltene Pollenreste auf. Die
U ntersuchung des vorliegenden Profils erfolgte nach der Flußsäurernethode und parallel dazu nach der Salpetersäurem ethode (siehe bei
BERTSCH 1942). Da es sich hier nicht um die Erstellung eines genauen
Lupendiagram m es, sondern um die Bestim m ung und Sicherung der alters
m äßigen Stellung handelt, genügte es, an Stelle eines Zentim eterprofiles
einige Fixpunkte zu untersuchen. Die V ergesellschaftung der Baum pollen
an der Basis der Verm oorungszone besteht n ur aus wenigen A rten. U nter
diesen ist Eiche m it rund 80% dom inierend. Daneben treten 10% Ulme
und 10% Hainbuche auf. Nichtbaum pollen finden sich in größerer Zahl
und u nter diesen teilw eise G räser vertreten. Ü beraus häufig sind kleine
Sporen, welche zu Uromyces zu zählen sein dürften. Die M itte der V er
m oorung w eist einen starken Abstieg des Eichenpollens auf, da auf diesen
nur m ehr 50% entfallen, w ährend Carpinus bis zu 30% ansteigt und auch
Ulmus rund 20% erreicht. Interessant ist das Fehlen der Nadelholzpollen.
Sporen sind noch im m er zahlreich vertreten. G egenüber diesen genann
ten Pollenvergesellschaftungen, des unteren und m ittleren Teiles der Vermoorungsschicht hat sich die Zusam m ensetzung der Pollenflora an der
35
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O berkante der Verm oorung bedeutend geändert. Der A nteil der Eichen
pollen ist auf 32% abgesunken, Carpinus hält bei 20% und Ulm us ist m it
25% vertreten. Hier scheint aber auch schon Rotbuche (Fagus) m it 10%
auf und Salix (Weide) ist, allerdings selten, vertreten. Von N adelholzpol
len ist die K iefer (Pinus) m it etw a 10% vorhanden. D aneben finden sich
vereinzelte N ichtbaum pollen und Sporen.
Das Pollendiagram m zeigt nun einige interessante A nhaltspunkte.
An der Basis ist dies der überm ächtige A nteil der Eiche gegenüber Ulme
und Hainbuche, sowie das Fehlen der Nadelhölzer. Im oberen Teil dagegen

Abb. 8
Verlauf der Pollenhäufig
keit in der Vermoorung bei
Donnerskirchen

der Rückgang des Eichenpollens, das Ansteigen von Ulme und Hainbuche.
W eiters das A uftreten von Rotbuche und K iefer als charakteristische For
m en der Pollenvergesellschaftung. Dies erm öglicht nun allerdings u nter
Berücksichtigung der örtlichen Lage der U ntersuchungsgebiete einen ge
wissen Vergleich m it den Ergebnissen der U ntersuchung von Neufeld an
der Leitha. Das V orherrschen der Eichenpollen w ürde m it der Zone VIII
der Zusam m enstellung der spät- und nacheiszeitlichen W aldgeschichte des
B urgenlandes (Landeskunde 1951) übereinstim m en, gegen deren Ende
Hainbuche etwas über Rotbuche dom iniert. Dies dürfte etw a der späteren
W ärm ezeit, ca. 2000 bis 1000 v. Chr., also hpts. Bronzezeit, entsprechen.
Da nun aber die untersuchte Verm oorungszone nicht den gesam ten Be
reich der Cyclostomus führenden Schichten um faßt, sondern nur deren
höhere Teile, so ist sicher, daß diese noch in das N eolithikum , — jüngere
Steinzeit — , zurückreichen. Eine genauere Einstufung kann m angels
eines Idealprofils aus dem Seegebiet nur zw eifelhaft sein. Da infolge der
herrschenden H auptw indrichtung der Baum pollen n ur aus dem L eitha
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gebirge stam m en kann, so ergibt dies einen waldgeschichtlichen Hinweis
auf die seinerzeitige Zusam m ensetzung der Bewaldung desselben und
deren W andlung im Laufe der Zeit. Zu Beginn der Verm oorung erscheint
der Leithagebirgszug im entsprechenden Polleneinzugsgebiet vorw iegend
m it Eichen bestockt, denen sich in geringerem Maße Ulme und Hainbuche
zugesellen. Die beiden letzteren nehm en dann ständig zu, w ährend die
Eichenbestände zurückgehen und dann noch Rotbuche daneben auftritt.
also eine W andlung vom Eichenwald zum Mischwald stattfindet. Das E r
scheinen der Nadelholz- (Pinus)pollen könnte möglicherweise auf F ern
transport zurückgehen, doch spricht dagegen, daß dann auch in den tiefe
ren Profilteilen Pinuspollen, w enn auch in anderer Häufigkeit, hätten auftreten müssen, was nicht der Fall ist. Im übrigen gibt natürlich das Pol
lendiagram m nicht das seinerzeitige W aldbild wieder, da sich die ein
zelnen B aum arten in Bezug auf Pollenproduktion und deren Streuung sehr
verschieden verhalten (siehe FIRBAS 1949). So erscheint Pinus m eist
übervertreten, Carpinus weist m ittelm äßige Pollenerzeugung auf, Quercus, Ulmus und Fagus sind im Pollendiagram m gegenüber der tatsäch
lichen Zusam m ensetzung des W aldes m eist untervertreten, wobei dann
noch die W eite des Pollentransportes zu berücksichtigen ist.
W ährend die letztgenannten rezenten und subfossilen Faunen Zu
sam m ensetzungen aus den randlichen G ebieten des Leithagebirges waren,
soll nun im Folgenden ein Abriß der V erhältnisse im Inneren desselben
gebracht w erden. H ierbei ist zu bem erken, daß als Fundorte für M ollus
ken in den randferneren Gebieten des Leithagebirges fast n ur die in die
ses eingeschnittenen Täler in Frage kommen. Die Hänge und K uppen des
Leithagebirgskernes erw eisen sich gegenüber den Randgebieten als malakozoologisch überaus arm . Das

LEITHAGEBIRGE
weist in seinen Tälern m eist ausgesprochen feuchte, schattige Standorte
auf. Entsprechend dem ist auch die Zusam m ensetzung der M ollusken
fauna. Helix pomatias, Monacha vicina, Monacha incarnata, Daudebardia
rufa, Daudebardia brevipes, Retinella radiatula, Vitrea contracta, Vitrea
subrimata und Marpessa laminata scheinen hier neben den verschiedenen
Nacktschnecken auf. Aus dem Lebensraum dieser Form en bezogen die
vorbeschriebenen subfossilen M olluskensuccessionen ja einen G roßteil
ihres Bestandes. W olfsbrunngraben und Teufelsbachgraben bei D onners
kirchen w aren sicher Einzugsgebiet der aufgefundenen W ärm ezeitfauna.
Das Gebiet von D onnerskirchen bietet aber nach der subfossilen
W ärm ezeitfauna noch ein w eiteres interessantes Vorkommen. Dieses liegt
im Q uelltal des W olfsbrunnbaches. Der W olfsbrunnen selbst stellt eine
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m it einer einfachen B runnenstube gefaßte Quelle dar, welche kühles,
klares und gutes W asser liefert. Dieses fließt zunächst nach S ab und
biegt dann nach seiner V ereinigung m it einem von W herkom m enden Zu-

Abb. 9
Lage des Wolfsbrunngrabens

fluß gegen SE um. E ntlang des Quellabflusses treten an der Basis des
dem U rgestein aufgelagerten Leithakalkes Schichtquellen zutage, deren
Abfluß in den W olfsbrunngraben stark versum pft ist. Diese Quellen w ei
sen nun ein reiches M olluskenleben auf, doch kom m en viele Tiere auch im
Bachbette selbst vor. Das abfließende W asser ist stark kalkhältig, wie
allein schon aus dem A uftreten von kalkabsondernden Algen (Rivularia)
m it auffallenden K alksinterablagerungen in diesen A bschnitten des
W olfsbrunnbaches hervorgeht. Doch soll darüber an anderer Stelle be
richtet w erden. An Lam ellibranchiaten findet sich nur
Pisidium obtusale.
Dieses allerdings in sehr beträchtlicher Zahl. Von den Gastropoden ist
neben den V ertretern der G attungen Helix, Monacha, Retinella, Vitrea,
Carychium u. v. a. als m assenhaft auftretende A rt
Bythinella austriaca
zu nennen. Sie teilt hier ihren Lebensraum m it dem an kalkhältige Ge
w ässer gebundenen A m phipoden Gammarus pulex, welcher nicht unter
einer M ineralisation von 9— 10 gr/1 (siehe W ESENBERG-LUND 1939, p.
533) vorkom m t.
Die W eichtierfauna der Biotope der Leithagebirgstäler w eist nach
den bisherigen Funden folgende Zusam m ensetzung auf:
C ary chium min imum
Cochlicopa lubrica
Acanthinula aculeata
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Vallonia pulchella
Vallonia costata
Clausilia ventricosa
Laciniaria plicata
Cochlodina laminata
Caecilianellla acicula
Discus perspectivus
Retinella nitens
Retinella pura
Retinella radiatula
Vitrea subrimata
Vitrea contracta
Daudebaria rufa
Daudebardia brevipes
Sem ilim ax semilimax
Eulota. fruticum
Monacha incarnata
Euomphalia strigella
Cepaea hortensis
Helix pomatias
Einen sehr extrem en Lebensraum stellen die

TROCKENHÄNGE
des Leithagebirges dar. Sie sind fast alle südexponiert, kurzrasig, ohne
höheren Bewuchs, m it m eist überaus schwacher H um usdecke und oft
bloßliegendem Leithakalk. Dieses deckungslose Gelände ist der inten
siven Sonnenbestrahlung ausgesetzt. Dem entspricht auch die Zusam m en
setzung der M olluskenfauna. In den B odenspalten und anderen Hohl
räum en des Bodens findet sich Caecilianella acicula. Carychium m inim um
lebt versteckt an der Basis der Gräser, dagegen findet sich sehr oft Suc
cinea oblonga ohne irgendw elche Deckung. Häufig ist Cochlicopa lubrica
in seiner schlanken, festschaligen Trockenform . Daneben tritt im kurzen
Rasen noch Abida frum entum auf. Zebrina detrita und Helicella obvia
sind oft vorhanden. Im G ebiet von Donnerskirchen fanden sich an diesen
steinigen und kurzrasigen Hängen:
Carychium m inim um
Succinea oblonga
• Cochlicopa lubrica
Pyramidula rupestris
Truncatellina cylindrica
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Vertigo pygmaea
Pupilla muscorum
Abida frum entum
Vallonia costata
Chondrula tridens
Zebrina detrita
Caecilianella acicula
Helicella obvia
Theba carthusiana
Cepaea vindobonensis
Das der Tätigkeit des Menschen seine G estaltung verdankende Gebiet der
W EINGÄRTEN
ist vorw iegend auf die Hänge des Leithagebirges, dem Ü bergang zum
W iesengelände, den R üster Höhenzug, den A bfall der Parndorfer Platte,
wie auch w eiters auf G ebiete ost des Sees im Seew inkel beschränkt.
Diese Räum e stellen nun keinen natürlichen Lebensraum dar, sondern
sind durch die angew andten B earbeitungsm ethoden stark beeinflußt.
Einzig die zwischen den einzelnen G rundstücken liegenden Raine bieten
gewisse Deckungsm öglichkeit und dam it auch Lebensraum für M ollusken.
Die Auslese geht in Richtung jener der Trockenhänge und der Steppe, wo
bei die A rtenzahl der aufscheinenden M ollusken sehr gering ist. Im A ll
gem einen ist sie in den westlich des Sees gelegenen Gebieten etw as höhei
als in den in den Steppengebieten des Seew inkels gelegenen K ulturen.
Bisher fanden sich:
Succinea oblonga
Cochlicopa lubrica
Truncatellina cylindrica
Abida frum entum
Vallonia costata
Jaminia tridens
Zebrina detrita
Caecilianella acicula
Helicella obvia
Helicella striata
Theba carthusiana
Cepaea hortensis
Cepaea vindobonensis
Von den genannten A rten ist w est des Sees nur Helicella obvia von
B edeutung, im Seew inkel auch noch Helicella striata. Alle anderen For40
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m en treten stark zurück oder finden sich nur ganz vereinzelt. Einzig
Caecilianella acicula als unterirdisch in Bodenhohlräum en lebendes Tier
kom m t überall trotz intensiver B odenbearbeitung vor.

PARNDORFER PLATTE
Die Parndorfer Platte, aus pannonen Tonen und Sanden, welche von
rotem Schotter überdeckt sind, stellt ein w eites w asserarm es Gebiet dar.
Die heutige Landschaft ist jedoch das Ergebnis w eitgehender K ulturum 
legungen, da die Parndorfer P latte früher eine beträchtliche Bew aldung
aufwies. Z urndorfer Eichenwald und Golser G em eindewald sind neben
w enigen kleinen Resten die letzten Überbleibsel der einstigen Bestockung,
(siehe W ENDELBERGER 1955). Der heutige Bestand der M olluskenfauna
ist ziemlich artenarm und w eist fast nur jene Form en auf, welche in den
vorher erw ähnten Lebensräum en der Trockenhänge und der W eingärten
iäufscheinen. Dazu kom m en noch an größeren Form en Cepaea hortensis,
C. vindobonensis und Helix pomatias. Genaue U ntersuchungen-und A uf
sam m lungen im Gebiete der R estw älder könnten vielleicht auch hier einen
w eiteren Hinweis auf den W andel des Landschaftsbildes bringen, doch
ist dies nicht Aufgabe dieser Arbeit.
DER SEEW INKEL,
das Gebiet im Osten des Neusiedlersees, ist typisches Flachland und
träg t stellenw eise steppenartigen C harakter. In diese Ebene eingelagert
sind die flachen Zickseen, von denen verschiedene tem poräre Gewässer
darstellen. Oft sandiger, selten toniger Boden und w eite Gebiete m it See
w inkelschotter bedingen im V erein m it Hitze, N iederschlagsarm ut, Flug
sand, Zickstaub und Tem peraturgegensätzen eine charakteristische xero
phile und halophile Fauna und Flora pontischer und m editerraner H er
kunft. Diese G egebenheiten von Boden, Klima und Bewuchs gestatten
n ur wenigen Form en, welche sich daran anpassen können, hier zu existie
ren. In der Nähe der Siedlungen findet sich an Gebüschen und Hecken
noch Cepaea hoi tensis, aber auch nur hier. Helix povnatias w urde in diesen
Gebieten noch nicht aufgefunden. G eradezu als Ubiquist ist Succinea
oblonga zu bezeichnen, welche von den nassen bis zu den extrem trocke
nen Stellen des Seew inkels aufzufinden ist. Daneben tritt in geeigneter
Deckung Jaminia tiidens und Theba caxthusiana auf, wozu an den W urzeln
der G räser noch Abida frum entum und Pupilla muscorum kommen. Be
deutend w eniger Deckung benötigen die beiden Helicella- Arten. Insbe
sondere Helicella obvia v erträg t extrem e Hitze und kann ausgesprochene
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Trockenzeiten, durch D iaphragm en geschützt, überdauern. Interessant ist
der Fund von Vitrina pellucida in einem kleinen W äldchen am Seedam m
beim oberen Stinkersee. Die Zusam m enstellung der G astropoden des
Seew inkels zeigt:
Succinea oblonga
Pupilla muscorum
Abida frum entum
Jaminia tridens
Vitrina pellucida (Einzelfund)
Helicella striata
Helicella obvia
Cepaea hortensis

DER W AASEN (Hansäg)
stellt ein ehem aliges W iesenm oorgebiet dar, dessen W asserführung
durch den Einserkanal verm indert w urde. Im Gebiet des Hansäg ist der
einzig mögliche Abfluß des ehem als das Seegebiet durchstöm enden Flusses
zu suchen. Liegt doch nach SZADECZKY-KARDOSS u. a. unter dem
Hansäg-M oor noch Schotter, w elcher m öglicherweise m it den Seew inkelschottern gleichzustellen ist. D er österr. A nteil am Hansäg ist heute teil
weise kultiviert, durch Torfstiche genutzt oder von W iesen m it Gebüsch
und B aum gruppen eingenom m en. Die M olluskenfauna gleicht in ihren
Teilen jener der randlichen W iesen am W estufer des Sees.
Liste der bisher im Groß raum N e u sie d le rs e e a u f g e 
fun d e n e n re z e nte n und subfossilen Mollusken mit
A usnahm e der N acktschnecken
rez.
subfoss.
Art
Verbreitu
Nr.
X
—
so-eur.
1 Theodoxus transversalis
X
—
Theodoxus
danubialis
so-eur.
2
X
—
s-eur.
3 Cyclostomus elegans
X
—
eur.
4 Viviparus viviparus
X
—
eur.
4 Valvata piscinalis
X
—
Pupula
sublineata
alp.
6
X
X
Bithynia
tentaculata
eur.
7
X
—
o-alp.
8 Bithynella austriaca
X
—
9 Lithoglyphus naticoides
o-eur.
X
X
10 Carychium m inim um
holarkt.
X
—
Galba
truncatula
11
eur.
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Nr.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
O O
Oü

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

A rt
Stagnicola palustris corvus
Stagnicola palustris turricula
Radix ovata
Radix pereger
Limnaea stagnalis
Planorbarius corneus
Planorbis planorbis
Gyraulus albus
Physa fontinalis
Succinea hungarica
Succinea pfeifferi
Succinea oblonga
Cochlicopa lubrica
Pyramidula rupestris
Truncatellina cylindrica
Truncatellina costulata
Vertigo antivertigo
Vertigo pygmaea
Vertigo angustior
Pupilla muscorum
Orcula doliolum
Abida frum entum
Acanthinula aculeata
Vallonia pulchella
Vallonia costata
Vallonia excentrica
Vallonia enniensis
Jaminia tridens
Zebrina detrita
Graciliaria filograna
Clausilia ventricosa
Clausilia dubia
Laciniaria plicata
Cochlodina laminata
Caecilianella acicula
Punctum pygmaeum
Discus ruderatus
Discus rotundatus
Discus perspectivus
Retinella nitens
Retinella nitidula

rez.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

subfoss.
X

—
—
—

X
X
X
X

—
—
—

X
X
X
X
-—

-

X
X
X
X
—

X
—

X
X
—
—
—
—

X

—

X

—

X
X
X

—

X
X
X
X

—

X
X
X
X
X

—
—

X
X
X

—

V erbreitung
holarkt.
holarkt.
palarkt.
palarkt.
eur.
eur.
eur.
holarkt.
eur.
o-eur.
eur.
eur.
holarkt.
s-w -eur.
eur.
eur.
eur.
eur.
eur.
holarkt.
o-eur.
s-eur.
eur.
holarkt.
holarkt.
eur.
eur.
o-eur.
s-eur.
o-eur.
eur.
eur.
eur.
eur.
s-eur.
palarkt,
holarkt.
w -eur.
o-eur.
s-eur.
w -eur.
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rez.
subfoss.
A rt
V erbreitung
Nr.
X
X
eur.
53 Retinella pura
X
—
54 Retinella radiatula
holarkt.
X
—
alp.
55 Vitrea subrimata
X
—
eur.
56 Vitrea contracta
X
—
holarkt.
57 Zonitoides nitidus
X
X
o-eur.
58 Daudebaria rufa
X
—
o-eur.
59 Daudebaria brevipes
X
—
holarkt.
60 Vitrina pellucida
X
—
eur.
61 Sem ilim ax semilimax
X
X
eur.
62 Eulota fruticum
X
—
63 Helicella obvia
o-eur.
X
—
o-eur.
64 Helicella striata
X
X
65 Theba carthusiana
w -eur.
X
—
66 Monacha incarnata
eur.
X
X
Euomphalia
strigella
67
o-eur.
X
—
n-eur.
68 Arianta arbustorum
X
—
69 Cepaea hortensis
eur.
X
X
o-eur.
70 Cepaea vindobonensis
X
X
m -o-eur.
71 Helix pomatias
X
—
72 Unio pictorum
eur.
X
—
o-eur.
73 Unio crassus
X
—
eur.
74 Unio tumidus
X
—
eur.
75 Anodonta piscinalis
X
eur.
—
76 Anodonta cygnea
X
X
eur.
77 Pisidium obtusale
X
X
palarkt.
78 Pisidium amnicum
X
eur.
—
79 Pisidium personatum
palarkt. = palaearktisch, holarkt. = holarktisch, eur. = europäisch,
n = nord, o = ost, so = südost, m = m ittel, s = süd-, w = west--, alp. = alpin
V orstehende Liste ist keineswegs als vollständig anzusehen, sondern
w ird sich sicherlich bei w eiteren A ufsam m lungen bedeutend erw eitern.
Dies gilt besonders für jene A rten östlicher V erbreitung, welche wohl
schon subfossil auf gefunden w urden, jedoch in der heutigen Faunenzu
sam m enstellung nicht auf scheinen, wie auch für alle jene A rten m editer
ran-ozeanischer H erkunft, welche wohl heute vorhanden sind, aber sub
fossil nicht angetroffen w urden.
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ZUSAM M ENFASSUNG
Der G roßraum Neusiedlersee um faßt verschiedene landschaftliche
Kom ponenten, welche jede eine bestim m te, ihr eigentüm liche Fauna auf
weist, wie z. B. der N eusiedlersee m it seinen im Schilfgürtel leben
den W asserm ollusken. Der Salzgehalt des Sees, je nach der W asser
führung desselben von w echselnder K onzentration, scheint auf den Mol
luskenbestand kaum eine W irkung auszuüben. Der G esam tsalzgehalt des
Sees nim m t seit seiner Entstehung ständig zu. Die A uffindung von sub
fossilen Faunen im Gebiet des Sees erm öglicht die Feststellung der E n t
w icklung des Sees. Basale Tone m it einer kleinen Fauna deuten auf ein
n ur leicht bewegtes Gewässer, dem ein in das heutige Seegebiet ein
ström ender Fluß folgt. Dieser lagert Sande ab, welche eine reiche und
typische M olluskenfauna m it Lithoglyphus und Unionen beinhaltet. D arauf
folgt als nächste Phase die A blagerung der sogenannten Seew inkelschot
ter, w orauf der oberirdische Zufluß in das heutige Seegebiet (der See
w ird heute von G rundw asserström en aus dem Gebiet der Seew inkel
schotter gespeist) zum erliegen kommt. Als Ursache sind wohl tektonische
Erscheinungen anzunehm en. Der im ehem aligen Flußbett nun entstandene,
d. h. zurückgebliebene See, von bedeutend höherer W asserführung als
im derzeitigen Zustand, bildet nun durch wohl vom W ind hervorgerufene
Eigenström ung den sogenannten Seedam m am O stufer aus. Dieser ist
also, wie aus Lagerung, Fossilinhalt, M ineralseifenbildungen u. a. hervor
geht, natürlichen U rsprungs. Im A llgem einen zeigt der See seit seiner
E ntstehung rückgehende Tendenz, wenngleich dies durch die starken
Schw ankungen der W asserführung (einerseits extrem es Ansteigen, ande
rerseits zeitweise Trockenlegung) überdeckt w ird und sich bereits über
Jahrtausende erstreckt. Die Zusam m enstellung der M olluskenvergesell
schaftung der einzelnen Biotope der Um gebung des Sees und der V er
gleich m it aufgefundenen subfossilen Faunen desselben Bereiches brachte
Hinweise auf die V ergangenheit der westlichen R andgebiete des Sees. So
zeigen w ärm ezeitliche Faunen einen größeren A nteil m editerran-ozeani
scher Form en als heute, wobei Cyclostomus elegans, jetzt in unserem Be
reich ausgestorben, als charakteristisch aufscheint. Pollenanalytische Un
tersuchungen der Fundstellen, erstm alig im Seebereich pollenführend
aufgefunden, ergaben als A ltersstellung der höheren Teile der A blagerun
gen Bronzezeit und erbrachten Hinweise auf die W aldentw icklung des
Leithagebirges zu jener Zeit. So vollzieht sich w ährend derselben ein
W andel vom reinen Eichenw ald m it nur wenig Ulme und Hainbuche zum
Eichenmischwald m it höheren A nteil an Buche, Hainbuche und Ulme.
W ährend die natürlichen Biotope am W estrand des N eusiedlersees v er
hältnism äßig artenreich erscheinen, so ergibt sich im Norden, auf der
K ultursteppe der Parndorfer P latte und im Seew inkel ost des Sees ein
ganz anderes Bild. Hier zeigt sich die extrem e Auslese des deckungslosen
Geländes in Richtung zur artenarm en, aber oft individuenreichen Steppen
fauna m it all ihren C harakteristiken.
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