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Die Waldsteppen des pannonischen Raumes
aus biogeographischer Sicht

Z. VARGA, Debrecen

Broeeoon¡pttc Aspecrs oF THE Pelro¡¡llr¡ Fonrsr-Srrppr

ABSTRACT. The Pannonlan for_est-steppe !s a complex o-f mosalc-landscapes wtth a - mostly edaphlcally influenced -poycllmax-swarm (cf. tab.l). The nkampfzonen between forest an grassland mosalcs ts charácteitáed by'forest-margin
commu_nltles showlng a mlxture of sub-medite¡Tanean and contlnenial tnfluences. In these communities ln some caõesthe polycormon-bullding specles, ln other ones lhe tall perennlal (e,g. umbelliferous) herbs p."Aorin"r",
The whole late- and postgla-clal faunal hlstory of the iarpathian basln serve wlth 

" 
giu"tiuÀbãi of evidences on rheessentlal contlnulty of the forest-steppe character. Thts fact suD

of steppe elements. The forest-steppe Is characterlzed b
types, both arboreal (e.g. the elements of Anatolian-E-Bal
mediterranean pubescent oak forests, the elements of tall

sp.) onçs. The xeromontaneous
dolomft-grasslands) of the

specles-group glves us the po
forest-steppe.

1. ErHr0tnurue

l.l Kllma¡ vers¡¡s kllmazonale Gesellscìaft

In der geobotanlschen Llteratur werden die Begriffe
Kllmax bzw. kllmazonale Gesellschafr oft - wohl mlt
gewisser Vereinfachung - als Synonyme betrachtet
(vgl. ZOLYO\,ÍÌ 1958). nAllerdings låßr stch dte Mono-

klimax-Theorle zumlndest ln Mlttel- und Sfldosteuropa

nlrgends bewelsenr (HORVAT er â1. lg?4, S.3), was

aber elne notwendlge Voraussetzung for die Gleich-
stellung beider Begrlffe wäre. Zur Begrlffserklärung
sind zwei verschledene Fragestellungen sepârat zu

behandeln:

- \{as lst Kllmax, als elne relatlv stablle S"itußphrr"
elner konkreren Sukzessionsrelhe (vgl. WHIm.\KER
l9s3; BRAUN-BLANQUET 1964; ELLENBERG l9?3:

l6-18, wo neben der oft vorausges"¡r¡s¡ (lrpplung

der Diversitåt, Stabllit¿lr und Produktlvlrår such dBs

mögllche gegenlùuflge Verh¡rlten der Dlversitür und

Srabllträt dtskurlert wtrd)?

- Was lst die kllmazonale Gesellschsft, als nldealfallñ

f0¡ das natürllch€ Endstadium der Vegetatlonsent_
wlcklung elnes Gebletes (wenn es dort keine Expo_

sltlon, kelne meso- bzw. mlkroklimattsche Here¡o_
genltãt, kelne edaphlschen Besonderhelten usw. gã_

be)?

Aus diesen belden Fragestellungen sleht man, daß sle
verschiedene Referenzgrundlagen haben. Die ersre
Frage bezleht sich auf einen konkreten Vorgang unter
bestlmmten Bedingungen, und als Antwort gilt lmmer
auch elne gewlsse konkrete Gesellschaft, die melstens
lm Assozlatlonsrêng ângegeben wird. Diese Fragestel_
lung lsr also zönologlsch ausgerichtet. Die zwelte
Fragestellung enthàlt elnen höheren Grad der begrlff_
llchen Abstraktlon. Als lhre Referenzgrundlage gllt
elne naturräumllche Elnhelt. In diesem Slnn werden in
der geobotanlschen Llterarur (vgl. HOR\¡.qT ¡962: 143

ff.) Bezelchnungen wle euerclon farnerto-, Fagion
lltyrlcu m-rrWohnräu m e'r oder .Açerl-eue rcion-Zone
(TjORVAT et al. .t924) angeffthrr.

Letztere Fruge lhOt slch als blogeographlsch be-
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Te¡chnen, well ln den naturräumllchen Elnhelten ln

der Regel elne gewlsse z0nologfsche Heterogenltåt

herrscht, auch hlnslchtllch der KIlmax-Stufe der Suk-

zesslon'

1.2 Waldsteppe oder Mosalklandschaft?

Es lst allgemeln bekannt, daß dle gurtelförmlge An-

ordnung der Boden- und Vegetatlonszonen, dle lm rle-

slgen osteuropälschen Raum fast ungestört zum Aus-

d¡uck kommt, ln Mlttel- und Stdeuropa durch das

wechselhafte Rellef tn elne Relhe lndlvldueller

Landschaften zerfållt (TELEKI 1936; KADAR 1965,

1975; KONDRACKI 1966). Dementsprechend lst lm

Karpatenbecken kelne elnheltllche Waldsteppenzone

mehr vorhanden, sondern elne Relhe der nlndivldual-

formenr der \rValdsteppe, dle landschaftselgene und -

bedingte Besonderheften aufwelsen (2.8. Dtfferenzen

ln der Gestelnsunterlage, ln den edaphlschen Bedln-

gungen, unterschledllche Intensltåt der mediter¡anen

bzw. kontlnentalen Kllmaelnft0sse usw.). Selbst fûr dte

große unçarfsche Ttefebene (pannontsche Ebene; sAbb.

l), dle slch tn mehrere Landschaften unterglledern

läßr (PECSI & SOMOCYI 1967; PECSI er aL lgTl),

flndet dleses Prlnzlp selne G0lttgkelt. Es glbt hler

kelne Übergangszone zwlschen Wald und Steppe mehr,

sonde¡n es handelt slch um elne gewlsse Art der Mo-

salklàndschaft, dle - zÕnologlsch gesehen - mehrere

Elnhelten umfaßt (vgl. WENDELBERGER 1956: 78-84)

und ln welcher eln stecer Wechsel, elne gegenseltlge

Dynamlk des Trockenrasen- bzw. GehÖlzanteils statt-

ftndet (JAKUCS 1972). Als Kllmaxgesellschaft kann ln

elner solchen Waldsteppen-Mosalklandschaft - lm Prln-

zlp - etne bestlmmte Wald-Assozlatlon (eln "Steppen-

Hochwaldn lm Slnne von WENDELBERGER 1956) gel-

ten. Gewlsse, zlemllch stablle und melstens arten-

reiche Trockenrasen (2.8. dle krãuterrelchen Ste¡
penwlesen, wle die zum SalvieFescucetum ruplcolae

gehörenden Lößsteppen) kÖnnen aber unter bestimmten

Bedingungen auch als lokale rSchlußñ-Phasen der Suk-

zesslon angesehen werden, was dle Beurtellung der

Kllmax-Frage ln erhebllchem Maß erschwert. Als

Belsplel dlent dle Dlskusslon dar0ber, ob das rChryso-

pogonetum danublalen von Horvat elne rrlchtiger Kll-
max sel, oder elne sog. rrDauergesellschaft¡. Nur kurz

sel hler noch darauf hlngewlesen, daß dlese Gesell-

schaften auch menschllch beelnflußte Degradatlons-

stadlen (wle dle sog. rHudewåldern, vgl. WENDELBER-

GER 1959: 84-85; bzw. dle Löß-, Szlk- und Sandwel-

den, z.B. Cynodontl-Poetum angustlfollae, .\chilleo-

Festucetum pseudovlnae, Potentlllo-Festucetum pseu-

dovlnae usrv.) haben, dle heute gegenüber den nattrll-
chen oder mlndestens naturnahen Gesellschaften den

rveltaus größeren Raum elnnehmen (Tab.l).

Daß dlese glelchfalls als substratbedlngt geltenden

Kllmax-Hochwälder der Tlefebene eher elnen meso-

phllen Charakter haben, wle dfe Convallarlo-Quer-

cetum-Bestände der Sandgeblete Klskfinsãg und

Nylrség (von KERNER, 1863, nKecskemétrer Land-

höher bzw. nDebreczlner LandhÖher genannt und als

ursprtlngllches Waldgebtet gekennzelchnet; vgl. auch

SOO,1959), oder aber mehr offene Gehölze mlt er-

hebltchem Trockenrasenantell bflden, wle z,B. dle

Festuco ruplcolae-Quercetum-Bestände ebendort oder

dle Junlpero-Populetum albae-Steppenwãlder des

kalkrelchen Sangebletes Klskfinsãg, kann vlelfälÈtge

und nlcht lmmer anthropogene Ursachen haben. Be-

deutsam slnd z.B. dle Tlefe des Grundwassernlveaus,

das Vorhandenseln oder Fehlen der sog. nKov'arv'anyr-

Schlchten (= perlodlsche Akkumulatlon der elsenhal-

tlgen Bodenkollotde Im Waldboden auf Sandsubstrat,

d.h. sog. Llesegangsche Rlnge, vgl. STEFANOVITS

1975: 188 und 203) des Sandbodens, dle Exposltlon der

Sanddfhen ustv.

2. ZöHor-oorscHE DuALtrÄT UND AseRe¡¡zule

DER PANNONTSCHEN HALDSTEPPEN-l{ÄLDER

(erH Berrnlc zuR HANTET--SnuN-Fnner)

Alte drel Haupttypen der Kllmaxwälder der Ttefebene

besltzen, wle oben am Belsplel der Wãlder auf Sand

gezelgt, elnen meso- und elnen xerophllen Fl0gel. Al-
lerdlngs unterscheldeÈ man dle mesophllen und xe-

rothermen Gesellschaften bel den Löß- und Szik-El-

chenwäldern nur als Subassozfatlonen, während den

belden Elchenwaldgesellschaften auf Sand schon der

Assozlatlonsrang zuerkannt wlrd.

Fragt man nach de¡ mögllchen Ursache dieser Duali-

tåt der Tlefland-Hochwålder, so muß man daran derr

ken, daß die mesophllen Eichenwälder urspronglich

stets ln unmlttelbarem Kontakt mit den Hartholzauen

(Fraxlno pannonlcaeQuercetum roborls) standen. Da-

durch läßt slch auch die auffallende Erschelnung er-

klären, daß ln den mesophllen Subassoziatlonen der

Löß- und Szlk-Elchenwälder (Acerl tâtarlci{uercetum
galletosum schultesll bzw. Asteri sedlfolli-Quercetum

polygonâtetosurn latlfolll) und auch ln den humiden

Sand-Elchenwäldern (Convallarlo-Quercetum roboris)

elne Relhe mlt den Hartholzauen gemelnsamer Arten

ln großer Stetlgkeit vorkommt (Rbaønus cscha¡-
Èica, Cornus sanguinea, Brachypodium si-l-
vaticun) Corydalis bulboss, Ci¡caea luËe-
tiâná, Geun urbanum, Ga-Iium scåulÊesij,
Fic¿ria verna, Polygonatun Tatifoliun usu'.,

sogar Fr¿rxlnus dngusti.folia ssp. punnon.ica,

vgl. ZOLYOMI 1967, Tab. IV).
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Abb. l¡ lJberslchtskarte des Karpatenbeckens bzw. des pannonlschen Raumes.

Tab. 1: Vlichtige Vegetationseinheiten des Pannonischen llaldsteppen-Komplexes

KIimax-Hochwald Subklimax-"steppenlraldrr "Quasi-KIimax"
"klimazonale" Vegetation: Aceri-Quercion Dauergesellschaft

anthropogene
l,.leidegesel lschaft

Vo¡vod in a

sÚorrnerr(rt

KalkarmesSand- Convallario-
gebiet (NyÍrsêg) Quercetum roboris

tibi scense

Festuco (rupicolae)-
Quercetum roboris
tibiscense

Festuco vaginatae-
Corynephoretum
tibi scense

Potenti I Io arenariae
Festucetum pseud-
ovlnae tibiscense

Kalkreiches Sand- Conval lario-
gebiet (Kisktrnsâg) Quercetum roboris

danubiale

Festuco (iupicolae)-
Quercetum danubiale bzw
iunipero-Populetum albaå

Astraga I o-
Festucetum rupicolae
danubiale

Potentillo arenariae
Festucetum pseud-
ovinae danubiale

Lößrûcken (am Vor-
raum des Nördli-
chen I'littelgebir-
ges

Aceri tatarico-
Quercetum roboris
hungaricum subass.

Aceri tatarico-
Quercetum roboris
hungaricum subass.

Salvio (nemorosae- Cynodonti-Poetum
nutantis) - Festuce- angustlfoliae
tum rupicolae

Szik (Solonetz)
Gebiete östlich
vom Tisza

Asteri sedifolii- Asteri sedifolii-
Quercetum brachy- Quercetum roboris
podietosum et festucetosum
peucedanetosum pseudovinae

Peucedano-
Asteretum sedifol i i

Achi I leo- und
Artemisio-Festucetum
pseudov i nae

Zusammengestellt nôch S00 (diverse Ar"beiten), l.lENDELBERGER 1954,1959, Z0LY0l4l 1957, 1958 u.a.

_ -.1
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Well slch an der Stelle der ehemaltgen Hartholzauen

heutzutage größtentells humlde bzw' mesophlle Wtesen

(Moltnletum, Alopecuretum pratensls' Arrhenathe-

retum) beflnden, gelten dlese melstens als Nachbar-

gesellschaften der Überreste der mesophllen Kllmar-

wálder, wo dte Abgrenzung des Waldes ntcht durch

elnen typlschen Waldsteppensaum erfolgt' Elne ly-

ptsche Ausblldung des Waldsteppensaumes lst frelltch

dort zu ertvarten und zu beobachten, wo elne gegen-

settlge Dynamlk des Steppenwaldes mlt dem Trocken-

rasen stattflndet, also wo eln Kampfgtlrtel - melstens

aus ñaggresslvenn polycormonblldenden Pflanzen

(PENZES 1960; JAKUCS 1969, 19721 - zusÈande-

kommt. Dleses lst besonders deuttlch an den Rãndern

der trockeneren Bestände der Lößsteppenwãlder der

Fall, wo slch elne regelrechte Häufung der zubkontl-

nentalen \{aldsteppenarten (vorwlegend dle nsubpon-

tlschen' Elemente sensu MEUSEL 1943; WALTER

1954; WALTER & STRAKA 1970) beobachten läßt

(2.8. Anenone syTvestrls, Tr!fo77un a7-

pestret T. úonÈanuû, Lychnis coronar!a'

Nepeta pannon!ca, PhTonTs tuberosa' Dic-

Eaûnus albus usw')' In solchen Saumgesellschaften

splelen auch dle frls-Arten manchmal elne besonde-

re Rolle, wobel man fast von elner nZônovlkarlanzr

dteser Arten sprechen kann (Tab'2)' Etn entspre-

chendes Phänomen zelgt stch bel den Arten der Gat-

tung Peucedanum (Tab'3)'

Im Saum der Flaumelchenbuschwãlder und der xero'

theren Felswälder erschelnen neben den typlschen

polycormonblldenden Waldsteppenpflanzen (z'B'

AsÈ.tagaIus gTyc!phy77us, Cynanchun vfnce-

toxlcuû, Coron!77a varla, Geraniuø sangui-

neutnt fnula hlrta, Dorycniuø herbaceua'

fris sPuria

Teucrluø chanacdrys usw') auch dle charakte-

rtsttschen Doldengewächse lPeucedanun cervatla'

BupTeutua falcaÈun, B. TongIfoTTuø' Laser

tr!7obuû, Laserpltlun 7at!fo7lun' Llba-

notls pyrenaical ln größerer Anzahl'

Andere Verhåltnlsse herrschen am Saum der Alkall-

(Szlk-Steppenwälder, wo - vteltelcht als letzte Vor-

posten der konilnentalen, lntrazonalen doldenge-

wächsrelchen Hochstaudenwlesen - der Hochstauden-

charakter dte Physlognomle der Gesellschaft be-

stlmmt. In der florlstlschen Komposftlon der dortlgen

Saumgesellschaft, dle aber auch als elgene Waldste¡

penwlesen-Assozlatlon (Peucedano-Asteretum sedlfolll)

größere Flåchen elnnlmmt, erschelnen neben den cha-

rakterlstlschen Waldsteppenarten lDorontcun

hungarlcun, Aster TlnosyrIs, Peucedanua

cervarla) auch Jene' dle eher fûr elnen Wlesen-

charakter sprechen (frfs spuria, Peucedanua

offlclnaTe, Astet PuncÈatust vlelletcht auch

Arteû!sl¿- ponÈ!cal. Dleser Umstand wtrd noch

dadurch unterstrlchen, daß dlese Gesellschaft

regelmäßig mlt Mähwlesenbeständen (Alopecuretum

pratensls) und sogar mlt Röhrlchten durchwebt lst'

Dlese schelnbar natûrllchen' Hochstaudenwlesen-

ãhntlchen Llchtungen des Szlk-Elchenwâldes entstehen

höchstwahrschelnllch durch eln lokales Walds!erben'

welches tnfolge des Zusammenwlrkens des hohen

Grundwassernlveaus bzw. der KahlfraIS-Tätlgkeit

einlger LepldoPterenlarven (v'a' LyøanÈria dispar'

Euproctls chrysorrhoea, Torttix viridana\

zustande kommt. Der recht unausgegllchene Was-

serhaushalt dleser Llchtungen kommt auch darln zum

Ausdruck, daß in den klelnräumlgen, flachen' durch

die oerlodlsche selchte Wasserbedeckung bzw' nach-

Tab. 2: Die Rolle der fris-Àrten ln den Saumgesellschaften

rris sibirica lylrsêg (No-Telt der Tlefebene' kalkarmes sandgeblet): waldränder der

kühr-konrLnenralen ;""å;;i;;;'- nl.r't.""áia& coníallario--Quercetum) und

Hartholzauen (Fraxlno-õå;;;r;."-ulmetum), iaumgesellschaften von l'loorwie-

sen (Mollnion) '

tlszântúl (O-TelI der ungar am Rand und auf den

hochstaudenrerchen Lrchtungen I- (ohaÈ' Margita'

Vêsztó, Henclda), auch naCh ichen Wälder (Kon'

Borsod, Hajdú-Bthar, Békós, au ln Rumänlen)'

Elchen-
fris variegaÈa Xero penwäIder

wãId (Cotino-
(Àce en ( SpI-
bzw '
raee

teppenwälder ( Festuco rupl'olae--Que-r--
Ilchten Roblnlenwäldern auf ursprung-
fm 

-uo-refl 
der Tiefebene' auf kalk-

n Rande des (Festuco Pseu-
n) und deb s (Amygdaletum

nanae) ' Mäßig azldofrequent' t)'plsche I,|a h soo (1973) '
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Peucedanun paTustre NO-TelI d lra'eg, Bereg-Szatnârer Ebene):
saum und (Fraxtno pánnonlcae_Ouercetúm
roborLs) (Fraxlno pann.-alnetum); auchauf den M esonders, wenn dlese lm Zusa¡n-
menhang mlt den vorlgen Ílaldgesellschaften stehen.

Peuced.anun oreosellnun NO-Te11 lefebene (Uy1rsêg, O vom Tlsza); auch
Sand-Gebl : Saumgesellschaften der llchten,
trockenen sekundär auch Roblnlen- und föhren_
wäIder; L ge am Rand der xerothermen Elchenwälder (2.8.
Corno-Quercetum) .

,/'tab. 3: Dle Rolle der Peucedanun-Àrten ln den Saumgesellechaften

Peucedanun cervaria

Peucedanun aisaticun

Peucedanun officinaTe

folgende starke Evaporatlon ve¡salzten Mulden sogar

klelnråumtge, fragmentarlsche ArtemlsleFestucetum-
Bestände auftreten.

Auch am Rand der Sand-Stlelelchenwälder (Con-

vallarlo-Quercetum, Festuco ruplcolae-Quercetum)

flndet man elne Saumgesellschaft mlt I)bergangs-

charakter, Ì¡o neben den hochwtchslgen Arten (peu-
cedanua oreoseTinun, P. arenariuø, Selinuø
carv!fo77a, SlIene otlËes, Lychnls corona-
ria; auf kalkarmem Sand auch Ylscar!a vuTga-
ris) auch mehrere charaktertstlsche polycor-

monblldende Pflanzen (Geraniun sanguineun, Ja-
sione aonÈána, Thyøus ssp., Polygonatul od.o-
râtuû) IrIs aphyTla ssp. åungarica) bzw. Ele-
mente der Sand-Trockenrasen (Djan¿hus ponte-
derae, Tunica proTifera, BerÈe¡os i¿cånal
Onosna arenarta usw.) vorhanden slnd.

Fûr solche Gesellschaften gllt als charakteristlsch,

daß sle auch nach Waldrodung lange fortbestehen

können. So flndet man fragmentarlsche peucedano-

Asteretum-Bestände auch ln den waldlosen Teilen der

Borsoder Ebene, lm nÖrdllchen Tell von Hortobågy und

in elnem schmalen Strelfen Bm östllchen Rsnd des

pannonlschen Raumes (2.8, ln der Umgebung von

TemesvÁr - Tlmlsoara/Rumänlen); wÄhrend dle oben

rm Mlttelgeblrge bzw. an den Rändern der Trefebene: am Rande der
xerothermen Elchenwärder, auch am Rand der Löß-steppenwälder (Acerl
tatarlcl-Quercetum)i auch lm llchten ward bzw. lm-õffenen Trocken-rasen (FestucLon ruplcolae).

In Mlttelgeblrge und auf
Lö8rücken, auf mlt Löß r xe-rothernen Elchenwälder Àlka_l1-Steppenwã1der (Ohat
wardsteppenart. asen'

er\.våhn ce Sand-Waldsau m gesellscha f t lm Ssndgeblet

der Roblnlenan-

Zum Verglelch kann man noch erwåhnen, daß

glelchfalls als Ausdruck elnes kontlnentalen Gepräges

- ln vleler Hlnslcht ähnltche Verhältnlsse auch an den

Dollnenråndern der Karstplateaus des Bûkk-Geblrges

und des Gömör-Tornaer Karstgebletes (N-Ungarn)

herrschen. Dle Haselgebtsch-Gesellschaften, die stch
dort an den felslgen, flachgrûndlgen Råndern de¡ Do.
llnen erstrecken, galten ursprtngllch offenslchtllch als
Saumgesellschaften der Tlllo-Fraxlnetum-Felswälder
(Bukk-Plateau) bzw. der extrem flachgr0ndlgen Varlar¡
te der Elchen-Halnbuchenwãlder (Gömör-Tornaer

Karst, die dort elne Anzahl der Felswald-Charakter-
arten und subkontlnenËalen Waldsteppenpflanzen beher-
bergt: Querco-Carplnetum waldsteinletosum JAKUCS
& JURKO 1967). Zum Haselgebûsch gesellen slch auf
dem B0kk-Plareau, lm Faglon subcarpathlcum-(monta-

num-)-Berelch elne¡selts elne Hochstaudengesellschaft

der montanen Buchenwàlder (domtnant bzw. charakte-
¡lstlsch: Aconituø variegatuø ssp. gracile, á.
noTdavícunr,{sÈranÈjå øajor, poTygonaEun

ve¡ticill¿Èuø; auch mlt tpplgen Bestånden von

-Irls siblrlca), anderersetts aber auch eln Gûrtel
aus verschledenen, z.T. mehr nordllchen (2.8. Dra_
cocephaTun ruyschiana), grö0tentells aber aus

südltch-kontlnent alen (subpontlschen) Waldsteppen-
pflanzen (Anenone syJvesÈris, Geraniun san-
guineun, LlbanoÈis pyrenaica, Bup_leurua
7onglfo17un, fnula hirta, Veronica teu-
criuo, frfs y€¡iegsts usw.). Auf dem plateau

des N-ungarlschen (Gömör-Tornaer) Karstgebletes
0berwlegt - selner nledrlgeren H0he entsprechend -

von Nylrség

pflanzungen

breltet Ist.

0berall am Randfast

auf Festuco-Quercetum-Scandorten ver-
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'luin^rrc.n" Elemente slnd Jedoch auch vorhanden'

O,"r" t"u*r"sellschaften alnd auch faunlstlsch von

großter Wlchttgkelt. An sle echelnt nÄmllch elne

netne zoogeographlsch wlchtlSer Arten bzw' SuÞ

spezles gebunden zu seln, wle PhoTTdopteta

transsyTvanlca (Orthoptera: Tettlgonoldea' N-ung'

Karst), bzw. ArIcIa artaxerxes !ssekuÈ27 '

HacuTTnea alcon cur!osa' Me777cta brito-

úartls contulgens (Lepldoptera' Bükk-Geb' und

N-ung. Karst), Photedes captluncuTa delattl-

tr7, Che;rsotls fInbrlola 83p'r Schlzostege

treítschke! ssp. (Lepldoptera' N-ung' Karst)' Dle

zönosystematlsche Gllederung dleser Waldsaum- bzw'

Waldsteppengesellschaften lst noch ungelöst' lhre

EÞdeutung lst Jedoch - sowohl vegetatlons- und

faunengeschlchtllch, als auch ln der rezenten Dynamtk

der Vegetatlon - ntcht zu unterschätzen'

mehr eln pannonlscher Waldsteppencharakter' nlschen Raumes voraus, 80 dtlrften dle ausgedehnten

Verlandungsgesellschaften, dle Sompfe und Sumpfwle-

sen, dle azonalen \¡/älder der Überschwemmungsgeble-

te, dte edaPhlschen Wàlder der Sandgeblete oder eogar

dle Moorwälder und Hartholzauen auch ln dleser Zelt

kelnesfalls gefehlt haben. Dle Frage, ob elne golche

Mosalklandschaft besser als rkllmatlsche Steppe¡ oder

tWaldsteppen aufzufassen sel (vgl' Dlskusslon:

ZOLYOMI 1958, 1964 v3' WENDELBERGER 1954'

1959), hat eher hypothetlschen Charakter'

Sogar lm Faunenblld der kalt-kontlnentalen W0rm-

Phasen (besonders Wflrm l/2-3 und Wtrm III) läßt slch

dle Koexlstenz der tundra\en (Lagopus' Microtus

grega77s, l!. nIvaTle, DlcrosÈonyx' Rangifer'

Gu7ol, der Kältesteppen-(A|7act88a' CticetuTus'

Ochotonal und der kãltereslstenten Waldelemente

(Lyrurus, Castor, TaIpa' ATces' Mustela et-

ølnea usw.) beobachten (JANOSSY 1979; KORDOS

1977a, b ; KRETZOI 1953, 1969' 1977; HIR 1982)'

Dieselbe Tendenz kennzelchnet noch das An-

fangsstadlum (nBaJóter Phaser) des Holozäns' aber ln

altmáhltch abnehmendem Maße (nKörösn-Stadium) mlt

elner raschen Erwårmung des trocken-kontlnentalen

Kllmas und mlt elner stärkeren reglonalen Faunen-

differenzlerung (JANOSSY 1960; KORDOS 197?a' b)'

Dle Charakterarten des Plelstozãns versch\Ã'inden erst

ln der nächsten Phase (¡Bokkr, mlt Ausnahme elnlger

Rellkte, v¡le ¡rjcroÈu s oecononus)' vährend dle

Koexlstenz der StepPen- und Waldelemente stch - mlt

gewlssen, charakterlstlschen Schwankungen - lm gan-

zen Holozàn nachwelsen låßt'

Vom Mosatkcharakter der Landschaften des pannonl-

schen Beckens erglbt slch elne Lehre auch für dle

Anthropogeographle: In dlesem Raum gab es nle eln

zusammenhängendes StepPengeblet, wohl aber elnen

trArchlpelagr der potentlellen Weldegeblete fnr dle

Nomadenvölker, wodurch die mehrmallge' slmultane

Koexlstenz mehrerer ethnlscher Etnhetten ln elnem

relatlv klelnen' aber ökologisch mannlgfaltlgen Raum

begtnstlgt wurde. Eln solcher rWelden-Archlpeln

mußte auch for solche, ln elnem plurallstlschen Bund

der Ståmme lebenden Völker, wle es dle Magyaren

wåhrend der Zelt der Landnahme \{'aren' geelgnete

Bedlngungen schaffen' Es lst zwelfellos bemerkens-

wert, dBß erst lm Zusammenhang mlt dem Ausbll-

dungsprozeß elner zentrsllslerten Feudalmonarchle - ln

der Arpadenzelt - dte fr0her unbesledelten und unbe-

bauten Trennungsgeblete (rtMesgye'r, plur': nNlesgyékt')

ln dte Nutzung - als könlgllche Landg0ter - elnbezo-

gen wurden.

3. RÄuul-IcxE ANoRDNUNG DER LETZTEN

NATORLTCHEN VTEETETTOH IN DER

PANNONISCHEN TIEFEBENE

Fragt man nach der letzten kllmazonalen Vegetatlon

der pannonlschen Tlefebene, so kann man darauf nur

elne ztemllch slmple und kelnesfalls neue Antwort ge-

ben: elne gewlsse Art der Waldsteppe mlt Acerl-Quer-

clon-lYdldern (ZOLYOMI 1958, 1964; HORVAT et aL

1974), wo elgentllch etn ganzer Schwarm von Pflan-

zengesellschaften (rKllmax-Schwarmr nach Tüxen' vgl'

auch ZOLYOMI 1964) - den felneren standörtllchen

Dlfferenzen entsprechend - als Kllmax gelten kann'

Wlrft man et¡en Bllck auf dle hydrographlsche oder

bodenkundllche Karte der Tlefebene' auf der dle

Zustände noch vor den durchgrelfenden Flußregu-

Ilerungen des letzten Jahrhunderts dargestellt slnd'

mlt den rleslSen (Jberschwemmungsgebleten der Tlef-

landsfl0sse und mlt den schler endlosen Labyrlnthen

der ehemallgen Sumpfgebtete, so läßt slch wlederum

nur eln - vleltelcht auf den ersten Bllck paradoxer -

Schluß zlehen: Es handelt slch hter um eln Geblet' ln

dem in den Jewelllgen postglazlalen ( aber auch spat-

glazlalen ) Kltmaphasen dle entsprechenden kllmaza-

nalen Gesellschaften kelnen allzu großen Raum flnden

konnten, sondern es gab durchgehend elne Mosatkland-

schafc von Übergangskllma (z'B während der Wtrm-

Stadlalen: Kåttesteppe-Tundra-Talga mlÈ Schwankungen

nach allen drel Hauptrlchtungen' s' unten)' bedingt

durch elne geographlsche Grenzlage' tn der dle eda-

phlschen Elnfl0sse besonders prä8nBnt zum Ausdruck

kommen.

Setzt man z.B. elne 'tkllmatlsche Stepperr ln der

fr0heren Postglazlalperlode (nHaselzeltn) des panno-
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CHoRoLoGIscHE TYPEN DER IIALDSTEPPEN-

uruo Slrppr¡¡ELEMENTE DEs PANNoNIScHEN

Rnuues. Vensuctl elrurn VTRIILcEHEI-

NERUNc oER'ösl.tÂtRn'-TxeoRle

Über Vorkommen und Geschlchte der Steppenelemen-

te bzw. Rellkte lm pannonlschen Raum lst schon

ztemllch vlel geschrleben worden (- elne Auswahl

bekannter, z.T. vlel zltlerter Arbelten: BOROS 1926'

1958; DOMIN l93l; HÜBL 1975, 1979i HORVAT 1959'

1962; HORVAT et a[. l9?4; SOO 1926, 1929, 1940,

1953; WENDELBERGER 1948, 1954, 1955, 1956;

ZOLYOMI 1953, 1958 bzw. DUDICH 1957; FRANZ

1936, t939; KASZAB 1961; KOVACS 1953; MOCZAR

1948, 1953; SOOS 1943, 1958; SZENT-IVANYI 1937'

1938; VARGA 1963-64, l9?5a, 1977; VAGVÖLGYI

1953).

Sowohl der Übergangscharakter als auch dle räumllche

Heterogenltät der WaldstepPe bletet fûr dfe Aus-

blldung und Erhaltung elnes hohen Grades an A¡ten-

mannlgfalttgkelt elne gtnstlge Voraussetzung (fluk-

tulerende Koexlstenz der verschiedenen Wald- und

Steppenelemente). Das Vorhandenseln verschiedener

Faunenkrelse lãßt slch - zwar ln unterschledllchen

Antellen während der verschledenen Kllmaphasen bzw.

ln den elnzelnen Reglonalfaunen - prâktlsch ln der

ganzen Nachelszeltperlode elnwandfrel nachwelsen

(JANOSSY 1960; KORDOS 1977a, b). Außerdem wlrd

durch dle geographlsche Grenzlage des Kar-

patenbeckens das Zusammentreffen verschledener

Mlgroelemente (sensu WALTER 1954; WALTER &

STRAKA 1970) bekannterwelse beg0nstlSt.

So gtlt der pannonlsche Waldsteppenraum als Über-

schnefdungsgeblet von Floren- und Faunentypen un-

terschledltcher Provenlenz bzw. Elnwanderungsalters

Dlese Feststellungerr gelten sowohl fOr die an lYald

als auch für dte an offene Formatlonen gebundenen

Arten. Es lst 0berraschend, wle hoch dle Anzahl sol-

cher etgentllcher Waldarten lst, dle ln den (ursprung-

tlch) geschlossenen Waldgebleten Mlttel-, West- und

Osteuropas nlcht mehr vorkommen, sondern elndeutlS

an dle lockeren, waldsteppenartlgen, oft buschwald-

artlgen Formatlonen gebunden zu seln schelnen. Die

Belsptele In dlesem Tell der Arbelt stammen grÕßten-

tells aus melnem spezlellen Forschungsgebtet (Lept-

doptera).

4l Arten der anatollschen EldlenbuscltwÄlder

Dle erste Gruppe btlden dte ln SO-Europa zweifellos

rellkta¡tlgen Speztes der anatollschen Elchen-Busch-

rvålder, dle auch ln der Balkanhalbtnsel auf elnlge

engbegrenzte Tellgeblete (2.8. Schluchttäler fn Ju-

goslawfsch- und Bulgarlsch-Mazedonlen, S-Grlechen-
land: Umgb. Delphl, Zentral- und Sud-peloponnes)

beschränkt slnd (2.8. Dlchonla pinker! Kobes,

AgrochoTa vautTerl Dufay bzw, Tactiflora
Drdt., i{ . thurner! Brsn,, i4 . gracTosa Stgr., .4.

ruplcapra Stgr.). Dle Vertreter dleser Artengruppe

errelchen lm pannonlschen Raum enÈweder nur dle

s0dltche Porta des Beckens (Umgb. Elsernes Tor,

Orsova-Herkulesbad, Banater Geblrge: Peridea

korbl Stgr., XyTena Tunlfeta Warr.) oder ln ge-

wlssen Fällen drlngen sle bls an dle sodllchen

Abhänge des transdanublschen und nordöstllchen

Mlttelgeblrges vor (Orthosla echø7dt77 Dl6sz,,

Brachíonycha syrlaca decipuTae Kovãcs;

s.Abb.2). Als lhre Ostgrenze kann man mlt großer

Wahrschetnllchkett Armenlen (Nachwelse von XyTena

Tunifera, Dichonla pinker!, Brachionycha

syriaca: VARGA 1983) bzw. NW-lrak und Iran

(RONKAY & VARCA 1984b) angeben.

42 Arten der FlaumelcherBuschwålder

Elne andere, gewlssermaßen stårker nach SO-Mlttel-

europa vorgertlckte Gruppe (vgl. Abb.3) besteht aus

den Arten der Flaumelchen-Buschwålder, welche an

Flaumefche gebunden zu seln schelnen oder dlese

Futterpflanze präferleren (Thecophora fovea Tr.,

Erannìs ankeraria Stgr. bzw. 0cneria tubea

Hb., PhaTera bucephaloÌdes Tr., Dichonia
aerugìnea Esp., DryoboÈodes nonochroøa Esp.,

PoTyploca ruficoTTTs F., Ennonos quercarius
Hb. usw.). Andere Arten haben solche Futterpflanzen,

dle als Leltarten der Flaumelchenbuschwälder gelten

(JoTana Jolas O.: Colutea arborescensl

EuteTTa adulaÊ¡lx Hb.: Cotinus coggygtia;
Pyrrhìa purpurína Tr.: Dictannus albus). Sle

erretchen tn der Mehrzahl der Fälle den westllchen-

nordwestllchen Rand des pannonlschen Beckens und

haben nklasslscher Fundorte am östllchen Bruchrand

der Alpen (¡Thermenllnter), lm Leltha-Gebirge oder

auf den Halnburger Bergen. Es lst anzunehmen, daß

auch dlese Gruppe faunengeschlchtllch alt lst, well

eln transadrlatlscher Zusammenhang in der Verbrel-

tung mehrerer dleser Gruppe zugehÕrigen Arten

(OrrhodieTTa ragusáe Fallla, PseudoxesÈia

apfelbecki Rbl., E¡annis ankeraria Stgr"

Thecophora f ovea Tr.l nachzuwelsen ist. Dle bel-

den erstgenannten Arten kommen 0briSens heute lm

Karpatenbecken nlcht l¡ehr vor.

{.3 Aslattsche (Wald')Steppenarten

Dle Anzahl Jener Arten, dle lm gesamcen aslstlschen

Steppengeblet und lln pannonlschen Råum Verbreltet
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Abb. 2: Verbreltung von zwe! Noctldae-Arten (Lepldoptera); man erkennt
anatollschen Buschwaldformatlon und den pannonlschen Waldsteppen;
schwarze Krelse: Or¿åo s 7a schnidE i i.

elnen Zusammenhang zwlschen der
Drelecke: Brachyonycha syriaca,

Abb' 3: Dle Verbreltung von vler Lepldopteren-Arten des pontomedlterranen Faunenkrelses, dle elne åhnllchenördllche bzw. nordwestltche Grenze lhrer Verbreltung bzw. Exklaven ln SW-Europa haben. Zwel von lhnen(Brenthis hecaÈe, Nymphalldae: konttnulerllche ärealgrenze, Verbreltung schrafflert; Thersanonis
te) slnd an

Ph a -l ero
otherme El-
medlterrsne,
us pubes-
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(Abb.4), lst sehr groß, Dte größte Artenmannlg-

faltlgkelt lst ln der collln-submontanen Stufe

(Querclon petraeae-cerrls) des transdanublschen und

nordÖstllchen Mlttelgeblrges zu verzelchnen. Elne

Aufzählung dleser Ar!en w0rde den Rahmen dleser

Arbelt sprengen. Elne größere Bedeutung kann man

lhnen auch f0r dle Faunenzusammensetzung ln den

waldsteppenartlgen Warmtrockengebleten Mltteleuropas

belmessen (2.8. Trockengeblete von BÖhmen, Mähren,

S- und O-Polen, Mlttel- und O-Deutschland), wo aber

dle anspruchsvolleren Leltarten der Waldsteppe (wle

dle Mltglleder der vorlgen belden Artengruppen) feh-

len.

Dle Gruppe Jener Arten, dle an dle Trockenrasen

gebunden slnd bzw. als rSteppenelementen gelten, tst

vlellelcht ln noch stãrkerem Maße heterogen (vgl. 5.4-

5.7). Dtese umfaßt elnerselts die slch den offenen

Formatlonen anschlleßenden Arten der arborealen Fau-

nenkrelse (2.8, holo- und pontomediterran, kaspisch,

turkestanlsch, s-slblrlsch, vgl. LATTIN 1967), anderer-

selts dle Mltglleder Jener Faunenkrelse, dle slch den

nicht arborealen (eremlalen und xeromontanen;

VARGA 1975b, 1977) chorologlschen Zentren zuordnen

lassen.

44 Arten der medlterranen Trocken¡asen

Die an dle T¡ockenrasen gebundenen Arten der Lw.S.

medlterranen Faunenkrelse slnd lm engen Slnne zwar

kelne ñSteppenartenr, kommen aber oft in steppen-

artlgen offenen bzw. waldsteppenarttgen Mosalkblo-

topen vor. Außerem drlngen sle welt ln das Geblet

der SO-europãlschen Steppenzone vor, wo sle elner-

selts mlt den, an die offenen Rasenformatlonen ge-

bundenen Arten des kasplschen Faunenkrelses, ande-

rerseits aber auch mlt den expanslven Vertretern der

turano-eremlalen Fauna zusammentreffen. Sie gehören

elgentlich zu demselben Ausbreltungstyp, wte die

Leltarten der Flaumelchenbuschwälder bzw. der xere
thermlschen Eichenwålder, aber sle konnÈen slch we-

sentllch welter ausbrelten, und sle welsen ln gewissen

Fãllen Rellktsrandorte ln W- und N-Deutschland (Kat-

sersÈuhl, Rheln-Mosel-Gebiec, Lflneburger Helde) oder

sogar auf Nord- und Ostseelnseln (Gotland, ötand)

bzw. ln S-Skandfnavlen auf. Als Beisplele Jener Arten,
die Exklaven lm westllchen oder nördllchen Mltteleu-
ropa, melstens auf edaphlsch entsprechenden Trocken-

rasen- oder Felsenrasenstandorten haben, k0nnen die

folgenden angeführt werden: ÁreÈhusena areÈhusa,
Cltazara briseis, Hipparchia sÈ€Èi-linus, 1/.

alcyone, ['u.voa vitta, Dichag.vris (Yigoga)
forcÍpuJs, D.(l',) sigaifera, D.(Y.) ni-
grescens, Iladena Ìrregu-larìs, 11. magnolii,
Sideridis evidens, Po-lyzrixìs flavlcincÈa,

P. xanÈ.hontsta, Annoconla senex) CucuTTla
xeranthent, C. dracuncuTT, C. tanaceÈ.ll
Gnophos furvatus, Synopsla soclarla, Pha-
elane coarc¿a¡la usr¡r'. Sle kommen zusammen mlt
elnlgen stenochoren Arten, wle Pieris (Artogeia)
ergane (Dolomlt-Felsenrasen des zentralen Telles des

transdanublschen Mlttelgeblrgesl, p, (1, ) øann!l
(Btìkk4eb.), Agrodiaetus adneÈus (Kalk- und Do-

lomlt-Trockenrasen, sehr lokal und zerscreut lm

ganzen Mlttelgeblrge), Cupldo osir!s (Kalk- und

Dolomlt-Trockenrasen, sehr lokal lm nördllchen

Mittelgeblrge), CaTophasla platyptera (Trans-

danublsches Mlttelgeblrge), PoTynlxis rufocincta
(ln elner endemischen Subspezles: !so7aÈa Ronkay &

Uherkovlch, lm Vlllányer Inselgeblrge), CucuITia
f ornosa (Vtllãnyar Inselgeblrge, Mecsek) - mtt

wenlgen Ausnahmen (wte Il. aTcyone, A. senexl -
auch lm pannonlschen Raum vor. Gewisse Arten aus

dleser Gruppe slnd nlcht auf dle sodexponlerten,

xerothermen Abhängen des Mlttelgeblrges beschrãnkt,

sondern sle kommen auch auf dem kalkreichen Sand-

geblet des Klskfinság (Donau-Tlsza-Zwlschenstromland)

vor: Hyponephele Tupina, Arctia festiva,
Had.ena siTenes, H. nagnoTii, H. irregu-
7aris, SEerrha ser!ceata usw. Besonders der

ArtenbesËand der Dolomlt-Geröllhänge und jener des

kalkrelchen Sandgebletes (offene Sand-Trockenrasen)

zelgt elne auffaltende .Ä,hnllchkelt (auch ln florlsrl-
scher Hinslcht).

45 Kasplscåe und kasplsch-turkestadsche A¡ten

Die VertreÈer des kasplschen bzw. kaspisch-turkesta-

nlschen Faunenkrelses (die sog. rsûdrussischen Ste¡
penartentr der älteren Llteratur, vgl. REBEL lg3l)
konnÈen slch ln der Regel wenlger nach Mitteleuropa

ausbrelten. SIe drlngen auch auf den Mittelmeer-
Halblnseln nlcht $,eit nach S0den bzw. ln SO-Europa

kaum welter als ln das Karpatenbecken vor. Sie stnd

aber oft \¡/elt nach Osten verbreitec, sle erreichen die

Mongolel, die danurlschen Steppen bzw. ln elnzelnen

Fätlen (t) auch Japan: CoTias chrysotheae, He-
lanargia russiae, Manesta a-Ziena*, O.'<),t¡i -
pia o¡òiculosa* (Abb.s), He-IioÊbis ononis,
LygephiTa (=Eccrit.a) Tudicra. Einlge Arten
aus dieser Gruppe gelten lm Karpatenbecken vor-

wlegend als Sandbewohner: Plebejides sepåirus,
Conisania Teineri, CucuTTia ba-Is-dni tsel
Cryphia fraudatricula, Oxycesta geo-¡raphi-
cs, ,1Èhetis furvuTa; während andere Årten als

gemelnsame Arten der Hang- und Löß-plrrkorsteppen

zu ernåhnen slnd: Ocnogyna p¿rssi ÈJ, tu.vo¿

hasri feru, [. disÊìnguenda, Perigrsp.h.r i -
cinctum, Chondrosona fiducia¡ia. Getlsse Ver-

treter dleser Gruppe slnd lm Karpatenbecken âuf drìs
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Zwet charakterlstlsche steppenarten' deren verbret'Ïq,iÏif:h ^q:'-iT- 
d:'.,:::o!:líï:"'iïT#"ltitjittt:

Abb' 4: 
Íå::""Hïiiï:ìi"':i" ìi"åË;ïi'Jl^{-'li:l'.;*;î::'"T':"}ll""..ii:":", Arten: ichwarze Krelse - Bonbus

?",T:iJ"J'ìñii:Ï:1,:j:, iii::liÏ"I-n.lriåiä Ãrear - Musteta eversnanni (Mammarra, Musterrdae'

Stepþen-lltts).
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/,bb. 5: verbreltung,von o.Yy¿rfpi¡ orbiculosa (Lepldopteru: Noctuldae) elner rellktartlgen Steppenart' dle an

klelnw,chstge rris-Arten (rris punilr-a."nr.iu-c.rpp"iì"Ùrnden lst; Reltktsrandorte auch uußerhalb

der Steppenzo*,-"1"rã" (z'à' tm Karpatenbecken) slnd erloschen'
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r
r'¿rosslcumr der Geobotanlker, d.h. auf dle kon-

ynentalen SteppenstBndorte des transsylvanlschen

Beckens beschrÄnkt, wle PseudophTTotes bavlus,
Agrotis trlfurca, Muschanpla crlbreTTuø,

4.6 Eremlale Arten

Dfe Feststellung, daß sogar dle nlederschlagsärmsten

Telle des pannonlschen Beckens kelne echt arlden
(eremlalen) Geblete slnd, wlrd auch dadurch unter-
strlchen, daß dle Eremfalarten dlesem Raum welt-
gehend fehlen. Nur wenlge Arten - metstens als elge-
ne Subspezles oder sogar âls futterpflanzenspe-

zfallslerte Neoendemlten - kommen auf edaphlschen

Spezlalstandorten unserer Alkallsteppen (tszlkn-

Trockenrasen bzw. HalbwUsten) vor: Saragossa
porosa kenderesÍensis, Dìscestra dianthj
hungarica, Narraga tessuiarla kasyi, HoTco-
phora statlces, ScroblpaTpa seøadensis,
Stenodes obTTquana, AgdlstÍs 7nt.erøedia,
CoTeophora pelsonieTTa usw. Als Hauptausbrel-
tungsperlode der turano-eremlalen Elemente konnen -
unseres Erachtens - dle kalt-trockenen Spâtgla-

zlalphasen und nur ln begrenztem Maß elne post-
glazlale Steppenperlode (nHaselzeltn, Boreal) vor-
ausgesetzt werden. Mit elner sekundãren Ausbreltung
auf den Weldegebleten der hlstorlschen perlode kann
man ledlgllch bel wenlgen Arten rechnen (.lVarraga

tessuTarTa, D.lsesÈ¡a dlanthil. DIe Leltarten
der nKultursteppen der Tlefebene slnd nämllch ketne
Eremlalelemente, sondern euryözlsche, expanslve
Xerophllarten aus verschledenen arborealen Faunen-
krelsen (Pontia daplidice, HeJiothis ûa-
ri tiøa, ProÈoschinja scuÈos€, porphyrinìa
respe¡sa, Agrotis crassa, DiscesÊra Èrifo-
I i i usw.).

47 Xeromontanarten

Die folgende, zwar nlcht besonders artenrelche, aber

faunengeschlchtllch sehr bedeutsame Gruppe der

Kennarten der Trockenrasen besteht aus den sog.

Xeromontanarten (Abb.6-8), d.h. aus Jenen Arten, die
slch den chorologlschen Kerngebleten der årlden-
semf narlden Hochgeblrge zuordnen lassen (V.\RGA

1975a, b, 1977).

In der westllchen Paläarktls gelten vor allem dle

sommertrockenen Hochgeblrge des MlÈtelmeerrsumes
(Atlas-Gebtrge: Dichagyris (Subg. I'igoga) e rlan-
Èis, ChersoÈis kacem, Ch. rungsi, Eu.xoa ai-
ûorJna, Rh-l'aci¿ cervantes pseudolrìÈens, Rà.
boursini, Xestia dyris, Pârsmdtì.les pic,eÈa
usw.; Sierra Nevada bzw. Slerra de Gredos: Di-

chagyrle renlgara funoaÈ7ae7na, Chersot le
anatoTTcat Rhyacia cetvantes, Apanea alpl-
gena, A. pTaElnea relsser!, Euxoa nevaden-
sls usw.; Masslve von Mlttel- und S0d-Grlechenland,

z.B. Plndos, Tymphrlstos, parnassos, Chelmos usv.:
Euxoa decora nacedonlca, Chersotis heTle-
nica, Ch. capn!sÈ.ls ssp,, Cå. Iaeta Teon-
hardi und achalana, Ch. anaÈ.o7lca, Ch. e7e-
gans, Ylgoga grac77ls aetoTlae, Hadena cIa-
ra, H, urunovT, H, drenovskyl usw.) bzw. ge-

wlsse lnneralplne Trockengeblete (tn den französlschen

Alpen: Heterophysa dunetorun, Apanea a1p7-
gena, Chersot.Ts elegans, Ch. aTpestrls, Ch,
orelna, Y!goga ceTelcoTa, Hadena cTara; lm

Wallls bzw, lm Oberen Inntal: Chersotís a7-
pestris, Ch. orelna, Ch. anderegg!i, Con-
!sania Telner! poe77i, Heliophobus kiÈÈi
usw.) als relatlv âm relchsten an solchen Elementen

Nur wenlge Arten dleser Gruppe haben zerstieute
Blotope an edaphlsch entsprechenden Stellen des

mltteleuropålschen Raumes (Euxoa d.ecora, E.
bìrlvía, Rhyacia Tatens, He7lophobus kit¿1,
Apanea pTatlneal, andere kommen hauptsächllch
oberhalb der Waldgrenze vor) bzw. sle nkoplerenn ln
elnlgen Fållen dle arktlsch-alplne DlsJunktlon der
oreotundralarten (Rhycta heTvetina, ochro-
pTeura nusiva bzw. Standfussiana Tucernea,
Rhyacia grisescens, Hadena caesia, vgl
VARGA 1975b).

Im pannonlschen Raum bzw. lm angrenzenden Tell des

sûd-Östllchen Mltteleuropas komn:en dle Xeromon_
tanarten elnerselts auf den dealplnen Randgebleten

des Beckens (nThermenltnien: Euxoa b!riv!.a. E.
decora, OchropTeura nusÍva, polìa se¡rati_
7Lnea, z.T. auch ln den Klelnen K-rrpaten und tm
Klelnen Fatra), andererselts auf den Karstplateaus der
lnneren Kalkzone der NW-Karpaten (dte sog. nGeme_

rldenn: S-slovaklsches und n-ungarisches Karstgebiet:
Euxoa blrÌvia, E. decora, E. recussa, Och-
ropTeura øusiva, Rhyacia laÈens, Rh. gri_
sescens, Cl¡ersoÈis flnbriola ssp., Apanea
pTatinea usw.) und auf gewlssen Dolomlt_ödland_
flåchen des Transdanublschen Mittelgeblrges (Cåer_
sotls fiøbrìo7a, Euxoa decora, Apanea p7a_
Èinea, Gnophos interøedius, phylToaeÈra
cuTninarìa, Lignyoptera fuoidarÍa), ferner
auch ln der Kalkzone (vor allem ln den rellktrelchen
Schluchten) der transsylvanlschen Karpaten vor
(Rhyacia grisescens, Xescja asbwortlrii,
SËandfussiana Iucernea, Iladene caesia, pan_

chrysia v-argenÈeuø usw.).

fvllt Bllck auf dle Xerornontanfauna SO-Europas sollte
man noch den sehr engen Zusammenhang zwlschen

den Geblrgsfaunen der sUdltchen Balkanhalbtnsel und
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Abb. 6r zwel Arten der Dìchagyris_ (Lepldoptera), als Belsplel für
Dichagyris va77 Punkte, nächstverwandte allopatrlsche Arten:

ausschiíéßltch elne ltung, mlt Rellktvorkommen ln den SW-Alpen;

o.i, (punktterte F n bestlmmten Gebleten der SO-europälschen

Steppen verbreltet.

r{

Verbreltung solcher [Költesteppenartenrtxeromontanen Ursprun6s, dle - an dle Verbreltung der arktlsch- bzw.
boreo-alplnen ,A,rten erlnnernd - auch nördllche Tellareale haben. l, ,4eropedeIIus vsriegrÈus
(varlegaius (Orthoptera: Acrldoldea): schwarze Krelse; 2, Synchloe ca777dice (Lep.: Plerirlae):
schrafflerte Fldchen; 3, Rhyacla grisescens (Lep.: Notuldae):-dlcht punktlerte Flächen.
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Abb. 8: Verbreltung elner holomedlterranen (schwarze Punkte: Chersotis fíøbr7o7a,Lep!.: Noctuldae) bzw. einer
pontomedlterranen (Ch . Taeta Rbl., Lep.: Noctutdae) Xeromontanart, an edaphlsch waldfrefe Trockenrasen-
standorte gebunden, lm Mlttelmeergeblet melstens oberhalb von 1000-1500m. Dle belden nächstverwandten
Arten haben elne brelte Uberlappung der Areale ln der s0dllchen Balkanhalblnsel bzw. ln Kleinasten. Betde
Arten slnd sehr stark ln Subspezles zerglledert, fast Jede lokale Populatlonsgruppe (rdemen) hat elnen Sub-
spezies-Charakter.

Klelnaslens hervorheben (Agrlades pyrenaÍcus
dardanus, Co77as 7ìbanotica heldreichii,
Hipparchìa Ítanurra bzw. graeca, pseud.ocha-

zera geyeti, Euxoa åÍIaris, Hadena dreno-
vskyi, H, uruaovi, Yigoga graciTis, Cherso-
Èis e-Iegans, Cå. anatoTica, Ch. 7aeta, Ch.
capnisris usw.), was zwetfellos - ln Anbetracht des
plattentektonlschen Zusammenhanges der s0dlichen
Balkanhalbtnsel mlt Anatollen - auf das relativ hohe
Alter dieser zoogeographlschen Gruppe hlnweist. Ge-
wlsse xeromontane Elemente könnten schon ln der
präglazlalen Geblrgsfauna von Europa vorhanden ge_

wesen seln. Die JOngere, vor allem dle postglazlale
Vegetaclonsgeschlchte Mltteleuropas muß aber for die-
se Arcengruppe als zlemllch ungünstlg gelten. Well
der Bewaldungsprozeß ausgehend von den sudllch der
P¡'renåen, ,{,lpen und Kßrpaten llegenden Arborealre_
fuglen zlemllch rasch und synchron vor slch gegangeo

lst, hat slch ftr elne Jûngere Ausbreltung der \ero-
montan-Arten besonders rvÄhrend der Spötglazlalphasen

und ln den mlt dem Prãboreal ausklingenden Fr0hpost_
glazlalphasen am ehesten elne Gelegenhelt geboten.

Eine Håufung der Rellkte aus diesen phasen slehr
man z.B. auf den sog. dealpinen Standorten, wo neben

den dealplnen Hellophyten auch xeromontane Lepldop_
teren vorkommen. Well elne, den Xeromontan_Arten
enÈsprechende zonale Vegetatlonsstufe sowohl dem
größten TelI der postglazlalen Vegetatlonsgeschlchte

Mltteleuropas, als auch der rezenten Vegetatlon welt_
gehend fehlte bzw. fehlt, slnd diese Arten fûr kelne
besttmmte HOhenstufe charakteristisch (lm Gegensatz
zu den alplnen Arten), sondern sle können ln bellebl_
ger Höhe vorkommen, wo dle mlkrokllmatlschen und

edaphlschen Faktoren (s.1.) klelnraumig gegen elne

Bewaldungssukzesslon wlrken und elne waldfrele
Dauergesellschaft konservleren (2.8. Felsenrasen,
Schut tha lden, Cerö I I hänge, Dolom I t-0d I and flåchen,
Lawlnenbahnen usw.). So gelten die Xerornontansrten
ln Mltteleuropa und auch lm Ksrpatenbecken als sog.
ndysharmonlschen Rellkte (sensu UD\'.\RDy 1969), und
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ttþn such for gewlsse Trockenrasentypen dea

nltnn n Raumes charakterlstlsch setn

ttne geneilsche Revlslon der artenrelchen Lepldop

¡eren-Gattungen der Xeromontanfauna oberzeugt uns,

daß es lmme¡ elne größere Anzahl stenochorer Arten

glbt, dle slch In bestlmmten Reglonen (Kerngeblete)

háufen und welche streng an dle xeromontanen Le-

bensráume gebunden alnd. Ihnen lassen elch elnlge
terfolgrelcheren Arten gegenoberstellen, dle slch ln

das Eremlal oder sommertrockene Arboreal (Mlttel-

meergeblet, Steppen- bzw. Waldsteppenzone) ausbrel-

ten konnten. \{ährend dle melsten Arten der palãark-

tlschen (bzw. z.T. holarktlschen) Noctulden-Gattungen

Euxoa, Dlchagyrle, Chersotis, Rhyacla, Pa-

texatn!s, Protexarnls, Eugnorl'søa us'¡/. ln den

W- und zentralaslatlschen Hochgeblrgen lokallslert

stnd erwlesen slch andere Ve¡treter dleser Gattungen

als Steppen- bzw. Waldsteppenarteru ÄÌrnllche Zoge

der Artenmannlgfaltlgkeltsvertellung bzw. Ausbrel-

tungsgeschlchte lassen slch auch bel mehreren Satyrl-

dae- líipparch!a, Chazara, Pseudochazara, Ka-

neèlsa, Karanasa, Pataiasal und Lycaenldae-Ge-

nera (A g r o d 7 d e t u s, P o L y o ñ û a t u s) feststellen.

Dlese Zusammenhänge sprechen zwelfellos daftr, daß

eln nlcht unbedeutender Tell der sog. nSteppenfaunai

elnen xeromontanen Ursprung hat. Im Laufe der Eve

lutlon bzw. der Ausblldung der ArtenmannlSfaltlgkelt

xeromontaner Genera konnten slch gewlsse, mehr an'

passungsfählge und expanslve Arten aus lhrem ur-

sprongllchen Verbreltungsgebfet ln den rleslgen Le-

bensrâumen der arlden-semlarlden Hochgeblrge auf dle

zonalen Steppen ausbrelten. Dadurch besltzt dle sog.

iÖsmÉtran-Theorle, welche fOr elnen klelneren Raum

(Karpatenbecken bzv. Stdost-Mltteleuropa) elne re-

latlve Ursprûngllchkelt der Hangsteppen gegentber den

longeren Plakorsteppen postullert, elnen wesentllch

tleferen phylogenetlschen Hlntergrund und auch elne

welter gefaßte blogeographlsche Gtlltlgkett.

ZusrNueHr¡ssut'¡o

l. Elnf0hrend werden dle Begrlffe Kltmax bzw. kll-
mazonale Gesellschaft ln lhrem loglschen Inhalt (korr-

kretes Endstadlum elner Sukzesslonsrelhe als zöno-

logische Etnhett vs. xldealfall'r der Vegetatlonsent-

wlcklung fûr elne naturråumllche, d.h. blogeographl-

sche Elnhelt) konsequent unterschleden.

2. Dle Waldsteppe des pannonlschen Raumes wlrd hle¡

- aus blogeographlscher Slcht - als elne Art der

ì\tosslklandschafc aufgefaßt, ln der elne Heterogenltåt

der Kllmax-Stadlen herrscht.

{o

3. Neben dem typlschen Waldsteppensaum glbt es

auch elne Relhe der Saumgesellschaften vom Hoch-

ataudensaumcharakter, ln welchen hochw0chslge Dol-

denpflanzen elne bedeutende Rolle rplelen. Sogar ln

der montanen-subkarpatlschen Stufe elnlger Karstpla-

teaus des nordöetllchen Mlttelgeblrges (Bukk-Gebfrge,

N-ungarlsches Karst) beflnden slch am Rande der

Karstdollnen Waldsteppen-Saumgesellschaften von kOhl-

kontlnentalem Charakter.

4. Der Waldsteppencharakter - mlt elner ausgesprÈ

chenen Mlschfauna von unterschledllchen Antellen der

verschledenen Faunenkrelse - zleht slch durch dle

ganze Jungplelstozäne-holozäne Vegetatlons- und

Faunengeschlchte des pannonlschen Raumes hlndurch.

5. Dle zoogeographlschen Elemente der Waldsteppen

bzw. Trockenrasen des pannonlschen Raumes welsen

auch lm rezenten Stadlum elnen hohen Grad choro-

loglsche Heterogenltät auf. So schelnt uns eher elne

nMehrphasentheorlen der Steppenelemente des pannonl-

schen Raumes annehmbar zu seln.

6. Elne vergleichende chorologlsch-phylogenetlsche

Analyse mehrerer artenrelcher Lepldopteren-Genera

der arlden-semlarlden Hochgeblrge der Palåarktls be'

welst das hohe Alter der sog. Xeromontanelemente,

deren expanslve Vertreter slch auch ln den Steppen-

bzw. Waldsteppenlebensráumen auszubrelten vermoch-

ten Dlese Tatsache bletet dle Mogllchkelt zur Verall-

gemelnerung der sog. nÖsmátran-Theorle hlnslchtllch

zeltllcher und räumllcher Dlmenslonen
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