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EISENSTADT 1967, ÖSTERR.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BODENKUNDLICHEN KARTE
DER GEMEINDE NEUSIEDL/SEE I (BGLD.)
Von A. B e r n h a u s e r , Wien*
Das Kartierungsgebiet um faßt die Katastralgem einde Neusiedl/See I,
also den unm ittelbar um die Stadt liegenden Teil des Gemeindegebietes.
Neusiedl II, die „Zitzmannsdorfer W iesen“ liegt bereits vor (BERNHAU
SER 1965). Zum Unterschied von dieser wurde diesmal eine schwarz
weiß Signatur gewählt. Außerdem hat Verfasser versucht, nach Maßgabe
seiner Kenntnis (Bohrstiche bei Durchführung der amtl. Bodenschätzung,
zufällige Baugruben etc.) die Abgrenzung der Bodentypen auch durch
den Ortsried zu führen. Der W aldanteil des Gemeindegebietes m ußte auf
Grund der Arbeitsweise der österr. amtl. Bodenschätzung (Waldflächen
bleiben ausgenommen) ausgespart bleiben. W eitgehend ist wohl m it
rendsinaartigen Bodenbildungen auf Blockschuttdecken aus Leithakalk
zu rechnen.
Zur Besprechung des Kartierungsgebietes trennen w ir vorteilhaft
die Anteile an a) Leithagebirge, b) Parndorfer Platte und Abfall und
c) Seevorland.
a)
Der Anteil am Leithagebirge läßt sich m it der Gemeindegrenze
im W, dem W aldrand im N, dem M artal im E und der Bahnlinie im S
umschreiben. Vom W aldrand bis etwa zur Straße Jois - Parndorf ziehen
die überall an den Hängen des Leithagebirges auftretenden Blockschutt
decken aus Leithakalk, die flachkrumige, mullhumose Rendsinen tragen.
Ebenso der anschließend anstehende Leithakalk. Die Verteilung von
Leithakalk und Tertiärtegel am S-Hang erweckt den Eindruck einer
rückgebrochenen Bruchstaffel aus Leithakalk mit erhaltenen Tegelauf
lagen auf den Staffelflächen.
Die Tegel (Sarmat?) sind als Hang- und Kuppengleye anzusprechen.
Durch die seit Generationen erfolgte Nutzung als W eingärten und meist
m ehrm aliger Handrigolung hat sich ein eigenartiger Profilphänotypus
von auffallend dunkler Farbe herausgebildet, der den Gleyecharakter
der Bodenbildung aber nicht verdeckt. Die Ostflanke dieses Systems und
* Diese Arbeit stellt eine Teilauswertung der rechtsgültigen Ergebnisse der österr.
amtl. Bodenschätzung dar.
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ihr Abschluß im S w erden im wesentlichen von Tschernosemen und Rest
schwarzerden auf Tegel gebildet. Dem Hang selbst ist ein von nächst
dem Bahnhof bis zur Gemeindegrenze reichender Phyllitrücken vorge
lagert auf welchem sehr flachkrumige moder- bis mullhumose Ranker lie
gen. Vereinzelt hat er noch Reste einer Leithakalk-„Rinde“, die aber so
geringfügig auftreten, daß sie im K artenbild nicht erfaßt werden können.
Dieser Phyllitrücken staut das vom Gebirgshang abfließende Grundwas
ser und bedingt so einen Streifen stark vernäßter Wiesen und Felder, die
man als W iesengleyböden bezeichnen könnte, doch bedingt die Überla
gerung des Streifens durch abgeschwemmten Boden den aubodenartigen
Charakter der Profile. Es wurde daher auf der K arte die Signatur „junge
Alluvionen“ gewählt. Die gleiche Signatur begleitet das Bett des M artalbaches, das wohl spätestens interglazial angelegt w urde und möglicher
weise einer Bruchlinie (oder Flexur) folgt.
b)
Die Parndorfer Platte liegt auf einem Sockel, der zum größten
Teil aus kalkhaltigen, z. T. schwach tonigen Sanden m it tonig-mergeligen
Zwischenlagen besteht. Die auf den Sanden gebildeten Böden wurden
allgemein als „Pararendsina“ (A/C Böden auf kalkig-silikatischem Aus
gangsgestein) kartiert. Eine Trennung in flachkrumige Phasen (K ultur
rohböden) auf Steilhängen und tiefkrum ige Phasen (Tschernosem auf
Sand) in flachen Lagen w urde wegen der Kleinheit der darzustellenden
Teilflächen nicht durchgeführt. Tschernoseme auf Tegel finden sich im
Gebiet des Sockels nur von M artal gegen die Parndorfer Bundesstraße
und an der Flanke des Kirchberges in nennenswertem Ausmaß.
Die Parndorfer Platte wird im Bereich des Kartierungsgebietes von
Ä ltestquartärschottern m it verschieden alten Lößaufwehungen gebildet.
Die Schotter sind im W nur etwa 1 m mächtig (vergl. „Seeblick“), werden
aber nach E rasch stärker (Gemeindeschottergrube in „Neurissen“). Mit
zunehmender Mächtigkeit der Schotter treten K ryoturbationen immer
deutlicher und m ächtiger auf. Die von FINK (1960) geäußerte Verm u
tung, daß auf der P latte zwei bis drei verschieden alte Quartärschotter
aufeinander liegen, wird gerade in der W-Ecke durch den Erhaltungs
zustand der Schotter, sehr viele Gerölleichen und ein relativ hoher Anteil
an M etam orphiten in den tieferen Schichten (ab ca. 50 cm) unterstrichen.
Als Bodenbildung tragen die Schotter Paratschernosem e im Sinne
FRANZ (1960).
Wir unterscheiden typische Paratschernoseme m it hohem Anteil an
kollodialer Kieselsäure im A/D und Di Horizont (wechselnd humose
Feinbodenauflage auf den Schottern 5—30 cm), solche m it starker Flug
erdebildung (Feinbodenauflage bis ca. 60 cm; kalkfrei) und solche m it
stärkerer Löß- resp. Tertiärsandbeim engung (bis ca. 60 cm schwach kalk
haltig bis kalkhaltig — ein C-Horizont aus Löß fehlt A-A/C-D Profile).
© Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

158

Die beiden letzteren liegen in meist deutlich erkennbaren W ellen auf
der Schotterfläche auf.
Bei den Lössen können w ir zwei Altersgruppen unterscheiden. Die
„älteren Lösse“ sind feinsandige, schluffige Lehme, die eine bis zu 1 m
mächtige Limenzone aufweisen. Die dunkelbraun-roten bis ziegelroten
Horizonte sind stark verlehm t. Ansätze einer biologischen Regradation
(Regenwurmröhren) gehen auf die flache Lage der Limenzone (ca. 30 bis
60 cm unter der Oberfläche) zurück. Die „jüngeren Lösse“ bilden Tschernoseme resp. Kulturrohböden und sind meist grobsandiger und leichter
als die „älteren“. Die Lösse liegen fast ausschließlich an den W und NW
Hängen von alten, heute „toten“ Tälern, welche in die Platte NW-SE
resp. N-S (Teichbachtal )tief einschneiden.
Die scharfe Grenze zwischen den steil einfallenden Schottern und
dem jüngeren Löß im N der Gemeinde legt die Verm utung einer Bruch
linie nahe, die dann die Fortsetzung des von TAUBER (1959) beschrie
benen „Neusiedler Bruches“ (Säuerling bei der Bezirkshauptmannschaft)
bilden dürfte.
In den alten Tälern liegen kolluviale Böden m it wechselndem
CaC03-Gehalt und oft mächtigen (über 1 m) A-Horizonten von geringer
Humusintensität. Örtlich ist das (solifluidale?) Abrutschen größerer Bo
denpakete am Talhang zu beobachten, die so Scheinterrassen bilden.
In den jungen Alluvionen im M artal und Teichbach finden sich Bo
denbildungen, die als vergleyte resp. basalvergleyte Anmoorschwarzerde
(Smonitza s. 1. m it hohem Kolluvialanteil) bezeichnet werden können.
Die „jüngste Flugerde“ bildet meist kalkhaltige, tschernosemähnliche
A-C Böden.
c)
Den Übergang zum Seevorland bildet ein Gürtel von Anmoor
schwarzerden (im Sinne FINK 1964), die kolluviale und aeolische Bei
mengungen aus den höheren Landschaftsteilen enthalten und in trocke
nen Lagen rasch degradieren. Den U ntergrund können teilweise kalk
verkittete (Temperaturausfällung?) Schotter (bes. NW und W der Ka
serne in ca. 1 m Tiefe) bilden. W eiter seewärts folgt eine Zone alkali
scher anmooriger Auböden, die im W durch intensive G artenkultur m it
häufiger Sandüberschichtung und reichen Stallmistgaben als Kryptotyp
(anthropogenes Stockwerkprofil) anzusprechen sind. Dazwischen folgt eine
Fläche alkalifreier Tegel von W iesengleybodencharakter, die im G Ho
rizont reichlich Gipsplättchen enthalten, darunter ein von E-W von
0,4 auf 1,2 m fallender ca. 30 cm mächtiger rötlich-ockerbrauner Hori
zont, der nach HCl-Reaktion kalkfrei ist. Man kann diesen Komplex als
m ittelsäuligen Gipssolonetz m it weitgehender biologischer Regradation
nach JANITZKY (1957) interpretieren.
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Südlich der besprochenen Zone folgen im E nasse Solontschake,
im W Bodenbildungen, die man besser „alkalische W iesengleyböden“ auf
Seeton als Solontschake (cf. W iesen-Soda-Solontschak der russ. Nomen
klatur) bezeichnen sollte. In den Schilfgürtel hinein verlaufen die häufig
überstauten „Vorlandsolontschake“ die allmählich in die vom Verf.
(1961—62) als „Salzgyttia“ bezeichneten Unterwasserböden übergehen.
Verwendete Karten: K atasterkarten 1 : 2880 (Feldkarten der österr.
amtl. Bodenschätzung)
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