
434 StreffLeur.

Rosaliengebirge etc. derart sein, dass alle höher als die Wasser
scheide liegenden Terraintheile eine Längenrichtung parallel mit der
Hauptströmung erhielten.

2) Mit der Senkung des Meeres bis an die Wasserscheide A
hörte die continuirliche grosse Strömung auf, und es mussten sich
locale Strömungen in den abgesonderten Becken, z. B. (siehe Figur 3)
zwischen A und b, b und a, a und C u. s. w. bilden, deren Spuren

(in abweichenden Bichtungen von den höheren Theilen) an allen
tiefer als die Wasserscheide bei A liegenden Kuppen und Abhängen

 zu bemerken sein müssen.

3) Mit dem Schwächerwerden der Strömungen in den Becken
der March-Neustädter Furche war dem ungerischen Meere das golf
artige Eindringen zwischen Theben und Neustadt erleichtert, und
der Zusammenstoss dieser Strömung mit den Kreisläufen im Wien-
Neustädter Becken bewirkte die Geschiebsablagerungen und die
Verstopfung der Öffnungen in der Bichtung CD der Urgebirgskette,
so dass selbst die Donau zwischen Theben und Pressburg nicht auf
dem Urfels sondern auf Geschieben fliesst.

 4) Nach der Verstopfung der Ausgänge gegen das ungerische
Meer musste sich das Seewasser im Wien-Neustädter Golf gegen
das Marchfeld zurückziehen, und der Grund dieses Beckens muss

stufenartige Tiefbecken darstellen, in welchen sich der Wienerberg
gegen die daliinterziehende Hetzendorf-Liesing-Sehwechater Furche
orographisch gerade so verhält, wie bei x (Figur 2) die Höhe von
Theresienfeld gegen die Neustädter Furche, und wie nach Vorne zu
die innere Stadt Wien auf einem Hügel liegt, der nach Süden durch
eine längs der Glacisstrasse im Kreise ziehende Tiefenlinie von den

höher liegenden Vorstädten getrennt ist.
5) So wie das Wien-Neustädter Becken, so muss auch das

Becken des Marchfeldes horizontallaufende, gegen Theben stufen
artig abfallende Beckenränder zeigen, deren Bänder vom Süsswasser
durchschnitten sind, und Golf-Inseln, wie die Theresienfelder bei x,
die fälschlich für Delta’s gehalten worden sind, stehen im oberen
Prater, vor der Schwechatmündung etc., und verursachen durch das
dem Süsswasser entgegen gesetzte Hinderniss die Inselbildungen so
wie die stufenartigen Gefällsverhältnisse innerhalb des Marchfeldes.

Vorläufig sollen diese Hauptandeutungen genügen, und da ich
über dieses ganze Gebiet noch vielfältige in diesem Vortrage nicht


