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Biodiversität der Karstgebiete im Karpatenbecken
am Beispiel der Gross-Schmetterlingsfauna
der Turzii-Schlucht bzw. des Aggteleker Karstgebietes
Zoltán Varga & László Rákosy
Zusammenfassung
Die Autoren besprechen und vergleichen die Zusammensetzung der Lepidopterenfauna und die
biogeographischen Verhältnisse zwei von den artenreichsten Gebiete Mitteleuropas mit einem stark
geprägten Übergangscharakter. Das Nordungarische (Aggteleker) Karstgebiet gilt als ein pannonischkontinentales-karpatisches Übergangsgebiet. Das ebenfalls karstige Gebiet am Rande des Siebenbürgischen Beckens zeigt pannonische, dazische und ponto-kaspischen Einwirkungen, mit der monumentalen Thorenburger (Turzii) Schlucht. Die artenreichen Trocken- und Halbtrockenrasen (etwa 2000
Schmetterlingsarten), haben eine hervorragende Bedeutung für den Schutz der Biodiversität; nicht nur
im karpatischen und pannonischen Raum, sondern überhaupt in Europa.
Rezumat (rumänisch)
Biodiversitatea zonelor carstice din bazinul carpatic, exemplificată prin fauna de Macrolepidoptera din Cheile Turzii (Turzii Gorges) si carstul de la Aggtelek
Autorii preznită şi compară două regiuni din Europa Centrală, considerate a fi ditre cele mai bogate în specii şi caracterizate printr-o mare interferenţă biogeografică. Este vorba de nord-estul Ungariei
(carstul de la Aggtelek), regiune de tranzit panonică- contnentală- carpatică şi carstul din nord-estul
Munţilor Apuseni (Transilvania) cu influenţe panonice, dacice şi ponto-caspice.
Numărul mare al taxonilor endemici precum şi biodiversitatea extrem de ridicată (peste 2000
specii de leipdoptere), confirmă valoarea acestor habitate pentru protecţia şi conservarea florei şi faunei
bazinului carpatic şi Europei.
Summary
Macrolepidoptera fauna from the Turzii Gorges and the Aggtelek karst accounting for karst zone
biodiversity in the Carpathian Basin
The authors compare and discuss the faunal composition of Lepidoptera and the biogeographical characteristics of two Central European regions ranked among the richest in species and characterized by transitional character. They are: the Aggtelek karst in North-Eastern Hungary a focal area
of Pannonian, Carpathian and Continental influences, and the karstic area (Turzii gorge) lying in the
North-Eastern part of the Apuseni Mountains (Transylvania), which displays Pannonian, Dacian and
Ponto-Caspian influences.
The large number of endemic taxa present, as well as high biodiversity (about 2,000 species of
Lepidoptera), clearly demostrate the outstanding value of these habitats for flora and fauna protection
and generally, for the nature conservation in the Carpathian Basin and Europe.
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1. Einführung:
Allgemeine biogeographische Einteilung Europas und des Karpatenbeckens
Die biogeographische Aufteilung Europas
wurde nach verschiedenen Gesichtspunkten ziemlich uneinheitlich betrachtet. In der ungarischen
Fachliteratur folgte man meistens die Einteilung

von Dudich (1957), der den pannonischen Raum
als Zentraldanubisches Faunenbezirk innerhalb der
Euro-Turanischen Subregion unterschieden hat.
Den pannonischen Charakter bestimmter Teile Rumäniens haben u.a. Calinescu (1969), Niedermaier
(1983), Wendelberger (1985), Ciocarlan (2000)
wiederholt betont. Was die allgemeinen Zusam-
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menhänge dieses Gebietes betrifft, jene wurden
auch in Mehrzahl geobotanischer Veröffentlichungen geschildert. Die allgemeine Zonalität wurde
von Sjörs (1963) in seiner umfassenden Arbeit als
Grundlage genommen. In dieser Betrachtung sieht
man ein Übergangsgebiet zwischen dem kontinental
getönten mitteleuropäischen Laubwaldgebiet und
dem submediterran getönten Waldsteppengebiet, in
Übereinstimmung mit der Auffassung ungarischer
Geobotanikern (vgl.: Zólyomi 1949, 1958). Eine
ähnliche Übergangsstellung sieht man auch an der
Karte von Takhtajan (1986) auf floristischer Basis,
jedoch zwischen den „Central European“ und „Illyrian or Balkan“ Gebieten. Andererseits, Walter &
Straka (1970) haben die Eigenartigkeit des pannonischen Raumes hervorgehoben, begründet durch
die Isolation von dem pontischen Steppengebiet,
aber auch von dem übrigen Teil des mitteleuropäischen Laubwaldgebietes. Im wesentlichen wurde
diese Auffassung auch auf der Karte gefolgt, entworfen von der European Environmental Agency

Abb. 1. Die floristischen Provinzen in Europa und in den
Nachbargebieten, aus Takhtajan (1986).
1, Arktisch; 2, Atlantisch-Europäisch; 3, Mitteleuropäisch; 4, Illyrisch-W-Balkanisch; 5, Euxinisch; 6,
Kaukasisch; 7, Osteuropäisch; 8, Nordeuropäisch; 9,
Südwest-Mediterran; 10, Iberisch; 11, Balearisch; 12, Liguro-Tyrrhenisch; 13, Adriatisch; 14, Ost Mediterran; 15,
Krym-Novorossiysk; Reference: Takhtajan, A. 1986.
Floristic regions of the world. University of California
Press, Berkeley.
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(2005), die auch als Grundlage für das Programm
NATURA 2000 gilt (Abb. 1-2).
Die Pannonische Region liegt im südöstlichen Mitteleuropa, wo die allgemeine, großräumige Zonalität, die im riesigen osteuropäischen
Raum fast ungestört zum Ausdruck kommt, durch
das wechselhafte Relief in eine Mehrzahl individueller Landschaften zerfällt (Kádár 1975; Kondracki 1966; Teleki 1936; Varga 1989, 1995, 2003).
Diese zeigen im karpatischen Raum – orographisch
bedingt – eine mehr oder weniger konzentrische,
gürtelförmige Anordnung, welche aber durch geologische, edaphische, mesoklimatische und hydrographische Faktoren in wesentlichem Maße beeinflußt wird (Abb. 3, vgl. auch Horvat, Glavac &
Ellenberg 1974). Diese Landschaften haben ihre
eigene, unverkennbare Charakterzüge, welche aber
auch durch Gebiete der dynamischen Fluktuation
der Areale, bzw. bestimmte Korridore miteinander
verbunden sind (Abb. 4). Als solche Fluktuationsgebiete gelten vor allem die Randgebiete der Alpen

Abb. 2. Die biogeographischen Einheiten von Europa,
nach European Environmental Agency (2005) Copenhagen. http://www.eea.europa.eu.

Abb. 3. Die allgemeine Zonalität der Vegetation in Europa und ihre konzentrische Anordnung im Karpatenbecken.
Man sollte bemerken, dass die pannonischen Waldsteppengebiete in drei Teilgebiete zergliedert sind. Ein Exklave
befindet sich auch im Siebenbürgischen Becken.
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Abb. 4. Vegetation, Relief und Hydrographie im karpato-pannonischem Raum: Barriere des ehemaligen Überschwemmungsgebietes von Tisza und Nebenflüsse. Landschaftseigene Dynamik der biogeographischen Komponente. Ergebnis: verschiedene „prae”- und „peri”- Randgebiete: Praenoricum, Praeillyricum, Praecarpathicum, PeriPannonicum.

und den Karpaten, letztere besonders am Nordostrand der pannonischen Tiefebene bzw. auf den
Rändern des Siebenbürgischen Beckens. In diesen
Gebieten beobachtet man besonders deutlich das
Zusammentreffen verschiedener Floren- und Faunenelemente, und, die damit am engsten verbundene Artenmannigfaltigkeit.
Während an den westlichen Randgebieten
des Karpatenbeckens die alpinen-dealpinen und
die illyrischen Elemente zum Vorrang kommen, erscheinen in Norden-Nordosten neben den borealen
und boreo-montanen Arten die karpatischen und
dazischen Elementen als wichtige Komponente der
Fauna, wobei an geeigneten Stellen noch die nördlichsten Vorposten der mediterranen (s.l.) Elemente
ebenfalls vorhanden sind. Diese Regelmäßigkeit
wiederholt sich auch im Siebenbürgischen Becken,
mit der Differenz, dass hier die östlichen Steppelemente infolge der geographischen Lage und des
kontinentalen Klimacharakters eine hervorragende
Rolle spielen. Was aber überall als sehr charakteristisch, sozusagen “pannonisch” gilt, das ist die eigentümliche Textur der Vegetation in der Landschaft,
nämlich die Ausbildung der Vegetationskomplexe
(Sigma-Assoziationen) mit einer Mannigfaltigkeit
der Säume, der Ökotone zwischen oder sogar bin-
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nen den verschiedenen Komponenten (Fekete &
Varga 2005).
Diese Mannigfaltigkeit der Floren- und Faunenelemente ist aber auch historisch bedingt. Es
handelt sich hier um ein geologisch junges Gebiet,
sowohl die meisten Gebirge, als auch die Flachlanden. Die hügeligen-gebirgigen Teile im Inneren
des Beckens sind meistens aus mesozoischen Kalkoder Dolomitstöcken oder jungtertiären Vulkaniten
aufgebaut, während der größte Teil, die Große und
Kleine Pannonische Tiefebene, vorwiegend durch
Löss, Sand und holozäne Alluvien bedeckt ist. Die
relativ kurze Gesichte dieses Gebietes galt aber immerhin als abwechslungsreich. Der Rückzug der
Wälder bzw. die Ausbreitung offener steppenähnlicher Lebensräume, die Bewaldung bzw. der Rückzug und die Fragmentation der waldfreien Standorte
ergaben einen ständigen Wechsel antagonistischer
Lebensräume und die Vermischung ihrer Elemente.
Die periodischen Schwankungen der Temperatur und Humidität bzw. der Kontinentalität und
Ozeanität lassen sich auch als die Nacheinenderfolge von Faunenwellen erkennen. Es scheint, dass es
in diesem Raum keine Kältephase ohne Waldelemente und keine Bewaldungsphase ohne Steppenelemente gab (Jánossy 1979; Kordos 1977; Kretzoi

1969, 1977; Sümegi et al. 1991, krolopp & Sümegi
1995; Sümegi & Krolopp 2000, 2002; sümegi &
Rudner 2001; Pazonyi 2004). Sogar im Faunenbild
der kaltkontinentalen Würm-Phasen läßt sich die
Koexistenz der tundralen (Lagopus, Microtus oeconomus, M. nivalis, Dicrostonyx, Rangifer, Gulo),
der Kältesteppen -(Allactaga, Cricetulus, Lagurus,
Ochotona) und der kälteresistenten Waldelemente
(Lyrurus tetrix, Chlethrionomys glareolus, Alces
alces, Mustela erminea) nachweisen. Die Charakterarten des Pleistozäns veschwinden in der Periode des postglazialen Klimaoptimums, während die
Koexistenz der Steppen - und Waldelemente sich
im ganzen Holozän nachweisen läßt. Obwohl die
paläogeographischen Beweise meist dafür sprechen, daß der pannonische Raum während den letzten Würm-Kältephasen kein echtes Refugium sein
konnte, gilt sein Pseudo-Periglazialcharakter als
viel mannigfaltiger. Die ausgedehnte Lößbildung
im Inneren des Beckens, manchmal mit PermafrostErscheinungen, deutet darauf hin, daß hier der kaltkontinentale Charakter durch die Beckenlage noch
verstärkt wurde. Dieses Gebiet war aber nicht nur
an den Rändern von Refugialgebieten umgeben,
im SO-alpinen, illyrischen, moesischen und pontokaspischen Bereich, sondern kleinflächige Refugien
sollten auch an günstigen meso- und mikroklimatischen Stellen sowohl im Mittelgebirge als auch an
der Rändern der Tiefebene vorhanden sein (Willis
et al. 1995; Willis & Andel 2004). Von verschiedenen Gebieten der Karpaten konnten auch neuerlich
Waldrefugien nachgewiesen werden (Wohlfahrt et
al. 2001; Björkman et al. 2003).
Besonders auf den Südhängen des Mittelgebirges wurde die Wirkung der Exposition und
des Grundgesteins verstärkt. Auf den Gebieten
mit einem wechselhaften Relief konnten sogar die
empfindlichen Arten die Verschlechterung der klimatischen Verhältnisse durch kleinmaßstäbige Wanderungen, mit einem Expositions- oder Höhenwechsel kompensieren. Als schönstes Beispiel konnte
man nachweisen, dass jene Schneckengesellschaft,
die während der letzte Würm-Abkühlungsphase auf
den Hochplateau von „Nagyoldal” im Aggteleker
Karstgebiet vorhanden war, auch rezent vorkommt,
mit einer Artenidentität von etwa 80%, aber in einer
Inversionslage, in der Tiefe eines Schluchttales, in
einer Entfernung von etwa 2 km von der glazialen
Fundstelle. Diese starke meso- und mikroklimatische Differenzierung läßt sich also in den verschiedensten Klimaphasen feststellen, deshalb sollte sie
auch zu den grundsätzlichen Eigenschaften gehören, was als Pannonisch betrachtet werden kann.

Folglich, jene Gebiete, die hier aus biogeographischer Hinsicht „pannonisch” gekennzeichnet werden, lassen sich auch heute durch gewisse gemeinsamen klimatischen Eigenschaften
charakterisieren, und zwar: (i) durch ein gewisses
Niederschlagsdefizit, bedingt durch den Regenschatteneffekt der Karpaten bzw. des Siebenbürgischen Inselgebirges, (ii) eine überdurchschnittliche
Menge der Insolation, (iii) dadurch eine günstige
Strahlungs- und Temperaturbilanz der Vegetationsperiode, und nicht zuletzt, (iv) eine ausgeprägte klimatische Einwirkung der benachbarten submediterranen- und Steppengebiete.
Es ist offensichtlich, dass solche Naturräume nicht mit den jeweiligen politischen Grenzen
übereinstimmen können. So kommt es vor, dass die
pannonische Region, verhältsmäßig ungleich, unter
mehreren Staaten aufgeteilt ist. Als „Kerngebiet”
gilt freilich Ungarn (ca 70%, auch die Übergangsgebiete zur Kontinentalen Region in Betracht gezogen), ein schmaler östlicher Streifen von Österreich (der jedoch offiziel zur Kontinentalen Region
gerechnet wird), je ein schmaler südöstlicher bzw
südlicher Streifen der Tschechischen Republik bzw.
der Slovakei, ein Teil des transkarpatischen Gebietes der Ukraine, ein bedeutender Teil von Nordserbien (Vojvodina) und nicht zuletzt, ein ausgedehnter
Raum im westlichen Rumänien bzw. auch ein inselartiges Becken im zentralen Teil von Siebenbürgen, das sich unter pannonischen, kontinentalen und
dazischen Einflüssen (vgl. dazu Rákosy & Varga
2005) Einwirkungen befindet.
Jene beide Gebiete, worum es sich jetzt
handelt, sind also Gebiete mit biogeographischem
Übergangscharakter: das Nordungarische (Aggteleker) Karstgebiet gilt als ein pannonisch-kontinentales-karpatisches Übergangsgebiet. Das ebenfalls karstige Gebiet zeigt pannonische, dazische
und ponto-kaspischen Einwirkungen am Rande des
Siebenbürgischen Beckens, mit der monumentalen
Thorenburger (Turzii) Schlucht.
2. Endemismus im Karpatenbecken und in den
Karstgebieten
Weil das Karpatenbecken als ein geologisch
junges Gebiet gilt, dürfte man hier wohl keinen höheren Grad des Endemismus erwarten. Eine solche
Generalisierung ist aber falsch. Das ist z.B. längst
bekannt, daß der Anteil der endemischen Arten in
der Gastropoden-Fauna des Karpatenbeckens über
30% liegt (Soós, 1943), worüber der Altmeister der
ungarischen Malakologie, Lajos Soós die folgende
Bemerkung geäussert hat:
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„Der Endemismus unserer Fauna ist unerwarteterweise so hochgradig, wie der nur im Falle von
Inselfaunen üblich sein sollte” (l.c.:p. 453).
Dieser Anteil liegt ungefähr gleich hoch auch
bei den standortsgebundenen Bodenarthropoden
(Diplopoda, Opiliones) und er ist wesentlich höher,
als bei den meisten Insektengruppen. Ihre räumliche Verteilung ist ziemlich ungleich, mit höchster
Anzahl der endemischen Arten in den Ost- und Südkarpaten sowie in den Gebirgen des Banats. Im kleineren Maße findet man ähnliche Verhältnisse auch
bei den Orthopteren, wobei die Endemismen hier
meistens als flugunfähige Gebirgsarten gelten (Kis
1965, 1980). Hier kann z.B. der Reliktendemismus
Zubovskya banatica, als einziger europäischer Vertreter der ostpaläarktischen Gattung (Süd-Sibirien,
Mandschuria, Korea) erwähnt werden, oder der
Hochgebirgsendemismus der Fogarascher Alpen:
Podismopsis transsylvanica, der Endemismus des
Cozia-Gebirges Isophya harzi Kis, oder Miramella (Capraiuscola) ebneri und Odontopodisma carpathica, die aber in den Karpaten weiter verbreitet
sind. Überraschanderweise wurde Uvarovitettix
transsylvanicus, der früher als Endemismus der siebenbürgischen Karpaten gehalten wurde, auch in
Slovenien gefunden. Solche Endemismen oder disjunkt verbreitete Arten haben zweifellos einen reliktären Charakter und unterstreichen die Bedeutung
dieser Gebirge als Refugialmassive („Massifs de
refuge”) im Karpatensystem. Ein hoher Anteil der
endemischen Taxa wurde auch bei den Coryphiini
(Coleoptera, Staphylinidae) in den Karpaten nachgewiesen (Zerche 1990). Ganz andere Verhältnisse
lassen sich bei den mobilen Insektengruppen feststellen. Man findet z.B. bei den Odonaten in diesem Raum keine einzige endemische Art oder sogar
Subspezies, aber der Anteil der endemischen Arten
liegt auch bei den verschiedenen, weniger mobilen
Käfer-Familien auch recht niedrig (z. B. Tenebrionidae, nach Kaszab 1961: 1,9 % , auch bei Carabidae nur etwa 3%, zwar auf Subspezies-Niveau
wesentlich höher, was aber wegen der subjektiven
Unterschiede in der Subspezies-Bewertung zahlenmäßig schwer anzugeben ist).
Ein wesentlicher Anteil der Endemismen ist
aber stets mit den Karstgebieten verbunden, weil
die Karstgebiete regelmäßig solche Extremhabitate
haben, die die makroklimatischen Schwankungen
ausgleichen und gleichzeitig auch die alten Reliktformen von dem Druck der Kompetition der rezenten und expansiven Formen schützen können.
• Als holo-endemische Arten können jene betrachtet werden, die zu solchen taxonomischen
Gruppen gehören, die auch in phylogenetischer
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Hinsicht deutlich isoliert sind. Als eine solche
Art gilt z.B. die winzige karstquellenbewohnende Schnecke Sadleriana pannonica, deren nächsten Verwandte, die Hauffenia-Arten
in Karst- und Höhlengewässern des Dinarischen Gebirges vorkommen. Überraschenderweise, eine Hauffenia konnte aber auch
im Aggteleker Karstgebiet gefunden werden,
die aber noch taxonomisch eingehend untersucht und beschrieben werden sollte.
Aus einigen Höhlen des Apuşeni Gebirges
wurden neben mehreren troglophilen Arten
auch zwei endemische, troglobionte, winzige
(2-3,5 mm) Schneckenarten beschrieben (Paladilhiopsis transsylvanica, P. leruthi). Zu den
holo-endemische Arten gehören auch die endemische Lumbriciden (Allolobophora dacica,
Octodrilus permagnus), Isopoden (Cylisticus
major, Trachelipus spinulatus, Biharoniscus
racovitzai), Diplopoden (Trachysphaera biharica, Typhloiulus serbani ) und Chilopoden
(Monotarsobius paucioculatus, M. spelaeus, M.
burzenlandicu, Lithobius dacicus). Als endemische Elemente der Höhlenfauna gelten auch
mehrere Cheliceraten, wie die Pseudoscorpionides: Neobisium brevipes, Opilionida: Ischyropsalis dacica, Araneae: Centromerus chappuisi,
Troglohypantes racovitzai, Nesticus biroi, N.
puteorum. Als holo-endemische Elemente der
Karstgebiete gelten auch die blinden Höhlenkäfer der Gattungen Duvalius (z.B. D. hungaricus
im Aggteleker und Slovakischen Karstgebiet,
bzw. D. redtenbacheri und Drimeotus kovacsi
im Apuşeni Gebirge).
Mehr rezent entstandene und/oder isolierte neo-endemische Taxa (Arten, Subspezies)
kommen in den Karstgebieten auch in Anzahl
vor. Als solche gelten eine große Anzahl der
gemeinsamen Pflanzensippen des Aggteleker
und Slovakischen Karstgebietes, wie Onosma
tornense, Draba klasterskyi, Sorbus hazslinszkyana, Alyssum montanum subsp. brymii, Jurinea mollis subsp. macrocalathia usw. Für
Siebenbürgen sollen nur einige von den Zahlreichen endemische Pflanzenarten bzw. Unterarten erwähnt werden: Astragalus roemeri,
Centaurea carpatica, Jurinea mollis subsp.
transylvanica, Delphinium simonkaianum,
Salvia transilvanica, Sorbus dacica u.a.
Als ein Neo-Endemit gilt auch eine typische
Schnecke des Slovakischen Karstgebietes: Alopia clathrata (Clausiliidae) welche als eine relativ rezent abgesplitterte Geschwisterart des
ostkarpatischen A. bielzii gilt. In den Felsspal-
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ten des Erzgebirges (Mtii Trascaului) finden
sich hunderte von Gehäusen der endemischen
Erzgebirge-Spindelschnecke – Alopia bielzii tenuis, sowie einige endemische Asseln (Isopoda)
– Cylisticus brachyurus, Androniscus roseus
transsylvanicus.
Taxonomisch weniger differenzierte Formen
gibt es aber auch in der Höhlenfauna. Es ist z. B.
eine Diskussionsfrage, ob die aus den Höhlen des
Aggteleker Karstgebietes beschriebene endemische Eukoenenia vagvoelgyii (Palpigradi) wirklich eine endemische Art ist oder lediglich eine
Subspezies aus der Nördlichen Kalkalpen („Totes Gebirge”) beschriebenen E. austriaca. Auch
die höhlenbewohnende Blindassel (Amphipoda)
Niphargus aggtelekiensis (nahe zu N. tatrensis)
gehört zu einer komplizierten Artengruppe,
wo die Artengrenzen umstritten sind.
Als Neo-Endemismen können auch jene flugunfähige Orthopteren betrachtet werden, die
zu taxonomisch schwierigen Gruppen gehören, und entweder als Endemismen des Karstgebietes gelten, wie Isophya beybienkoi, oder
im östlichen Teil des Karpatenbeckens weiter
verbreitet sind, wie die Arten der Pseudopodisma fieberi-Artengruppe (in NO-Ungarn: P.
nagyi). Es ist unklar, ob Phyllodromica chladeki und Ph. harzi (Blattodea) die aus dem slovakischen Karstgebiet beschrieben sind, aber
später auch in Ungarn gefunden worden sind,
wirklich endemische Arten darstellen.
Der flugunfähige Rüsselkäfer Otiorrhynchus
roubali wurde auch im Slovakischen Karstgebiet (Zádielska planina) entdeckt, er konnte
aber auch im Aggteleker Karstgebiet, bei Aggtelek und Szögliget wiedereaufgefunden werden. In den letzten Jahren wurden auch zwei
futterfpflanzenspezialisierte Kleinschmetterlinge vom Slovakischen Karstgebiet beschrieben: Stigmella inopinata (Nepticulidae), die
auf Spiraea media miniert und Bembecia puella (Sesiidae), die sich in den Wurzeln von Astragalus glyciphyllus entwickelt. Die weitere
Verbreitung dieser Arten ist jedoch unklar.
Eine besondere faunistische Bedeutung für Siebenbürgen haben neben den früher beschriebenen Lepidopteren (z.B. Palaeocrocota ostrogovichi) einige, vor kurzem neu beschriebene
oder noch unbeschriebene endemische Kleinschmetterlingsarten: Filatima transsilvanica
(Gelechiidae), Dahlica rakosyi, Dahlica sp.,
Rebelia sp. (Psychidae) (Weidlich 2005).
Es gibt auch mehrere Endemismen auf subspezifischer Stufe, die in zoogeographischer

Hinsicht eine Bedeutung haben. Die nominotypische Subspezies von Stenobothrus eurasius
(Orthoptera) ist ein weitverbreiteter Steppenbewohner von Südrussland bis Südsibirien und
in die Mongolei. Die isolierten Vorkommen im
Karpatenbecken gehören zur westlichen Marginalsubspezies: S. eurasius slovacus.
Weitere Unterarten hat man bei den Schmetterlingen beschrieben. Auch die unlängst mehrfach
diskutierte pontomediterrane Melitaea telona
bildet im Karpatenbecken eine periphäre Subspezies: M. telona kovacsi, die sich nicht nur
äußerlich, sondern auch nach seiner Bionomie
unterscheiden läßt (Varga 1967; Rákosy & Varga 2003; Varga et al. 2005; Russel et al. 2007).
Man konnte die grundsätzliche Erkenntnisse
über diesen sehr interessanten Tagfalter durch
die eingehende Untersuchung der Population
des Aggteleker Karstgebietes gewinnen, die
gleichfalls auch eine Nordgrenze der Verbreitung der Art bildet. Die taxonomische Stellung
der Populationen von Rumänien muß noch aufgrund eines größeren Materials überprüft werden, weil es nicht auszuschließen ist, daß die M.
telona-Populationen von Dobrogea, Banat und
Siebenbürgen taxonomische Unterschiede aufweisen können. Im Aggteleker Karstgebiet gilt
die Art als streng monovoltin (Mai-Juli), die Eiablage erfolgt auf Cirsium pannonicum, wo die
jungen Raupen auf den unteren Blättern typische
Neste bilden und die Epidermis der Blätter fressen. Bald nachdem, etwa Mitte Juli gehen die
Raupen in die Sommerdiapause, welche kontinuierlich durch die Hibernation erfolgt wird.
Auch der eurosibirisch weit verbreitete Bläuling Aricia artaxerxes bildet in den Gebirgen des Karpatenbeckens isolierte Populationen, die zur Aricia artaxerxes issekutzi
gerechnet werden (Varga 1968; Pecsenye et
al. 2005). Sie kommt sowohl im Bükk-Gebirge, im Aggteleker und Slovakischen Karstgebiet, als auch in mehreren karstigen Gebirgen in Siebenbürgen und Banat vor.
Der xeromontane, in den Hochgebirgen des
Mittelmeergebietes in mehreren Subspezies
weit verbreitete Eulenfalter Chersotis fimbriola
wurde ursprünglich vom Karpatenbecken, vom
Hügelland bei Buda beschrieben. Seine nördlichste Subspezies Chersotis fimbriola baloghi,
beschrieben von dem Aggteleker Karstgebiet,
kommt auch im Slovakischen Karstgebiet vor
(Hacker & Varga 1991).
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3. Biogeographische Hauptzüge der Karstgebiete im Karpatenbecken
Die Karstgebiete weisen regelmäßig eine
sehr hohe ökologische- und Artenmannigfaltigkeit
auf. Diese ist vor Allem durch das Vorhandensein
von Reliktarten und die Überlappung der verschiedenen Faunenelemente bedingt. Beide Regelmäßigkeiten gelten sowohl für das Aggteleker (bzw. Slovakisches) Karstgebiet als auch für das Gebiet der
Turzii (Thorenburger) Schlucht und die zeigen auch
eine Reihe wichtiger gemeinsamen Charakterzüge
auf. Als solche können die folgenden Komponernte
der Fauna erwähnt werden.
Karpatische und dazische Einflüsse in den
Karstgebieten
Die karpatischen und dazischen Einflüsse beobachtet man hauptsächlich bei den stark substratgebundenen Tiergruppen. Als solche gelten auch die
Bewohner der Karstquellen und -Bächer durch ihre
strenge Stenothermie. Durch die gleichmäßig niedrige Temperatur wird das Vorkommen solcher Arten
in relativ geringen Höhen ermöglicht, die meistens
zu den höheren Gebirgsregionen beschränkt sind,
wie mehrere Turbellarien (z.B. Crenobia alpina),
Steinfliegen und Köcherfliegen (Arten der Gattungen Rhyacophila, Drusus, usw.). Die karpatischen
(oft auch balkanischen) Zusammnhänge beobachtet
man regelmäßig auch bei den psychrophilen Landschnecken und Laufkäfern, besonders in solchen
Schluchttälern und tieferen Karstdolinen, die durch
eine Zoneninversion ausgestattet sind. Als Beispiele können hier mehrere für die Karpaten typische
Landgastropoden erwähnt werden, wie die westkarpatische Cochlodina cerata, die in den Karpaten
weiter verbreitete Bielzia coerulans, Oxychilus orientalis, Macrogastra latestriata, Faustina faustina,
Perforatella vicina oder die karpatische-ostalpine
Trichia unidentata, die sowohl auf den ungarischen
als auch slovakischen Seiten des Karstgebietes vorkommen. Einige weitere Arten sind jedoch an die
höheren, zur Slovakei gehörigen Teile des Karstgebietes beschränkt, wie die typischen Hochgebirgsarten Faustina rossmaessleri, Vestia gulo und auch
die ostkarpatischen Arten Perforatella dibothrion
und Pseudalinda stabilis.
Von den Laufkäfern (Carabidae) des Karstgebietes können auch mehrere Arten als typische
Vertreter der höheren Gebirge bzw. der Karpaten erwähnt werden, wie Carabus obsoletus, C. zawadszkyi, C. montivagus (eine karpatisch-balkanische
Art), Abax schueppeli rendschmidti, Trichotichnus
laevicollis carpathicus. Die Arten Carabus linnei
und Leistus piceus konnten jedoch nur im höheren,
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slovakischen Teil des Karsgebietes (Zádielska planina) gefunden werden. Wichtige dazische Elemente
konnten auch in der Orthopterenfauna des Karstgebietes nachgewiesen werden, wie die Zartschrecke
Leptophyes discoidalis, die Stys-Plumpschrecke
Isophya stysi und die große, räuberische Strauchschrecke Pholidoptera transsylvanica. Die letztere
Art gilt auf den hochwüchsigen Karstwiesen und
Waldlichtungen als eine dominante Art, wodurch
die ebenfalls große und räuberische Pholidoptera
aptera slovaca mehr zu den buschigen Stellen verdrängt wird.
Xeromontane Arten in den Karstgebieten.
Die karstigen Beschaffenheiten des Grundgesteins, die damit zusammenhängende Vielfalt der
ökologischen Nischen, sowie die Eigenschaften der
Vegetation ermöglichen das Vorkommen der sog.
Xeromontanarten, d.h. jener Orealarten, die nicht zu
bestimmten Höhenstufen, sondern zu bestimmten
edaphischen und mikroklimatischen Bedingungen
gebunden sind. Als solche gelten vor allem mehrere Arten der sog. „Erdeulen”, d.h. jene Arten der
Noctuiden (meistens Subf. Noctuinae gehörig), die
durch die Lebensweise der Raupe zu skelettreichen
Böden, Geröll- oder Felsenvegetation gebunden
sind. Solche Arten kommen in den europäischen
Gebirgen regelmäßig in größeren Höhen vor, weil
sie durch die Waldvegetation meist über die Waldgrenze gezwungen wurden. Andere Verhältnisse
herrschen z.B. auf den Dolomitplateaus des Transdanubiens, bzw. auch in den Karstgebieten, wo die
physische Verwitterung des Gesteins jene Standorte zustande bringt bzw. von der Wiederbewaldung
schützt, wo diese interessante, in Mitteleuropa recht
fremdartige Faunenelemente vorkommen können.
Einige von diesen Arten können an geigneten Standorten sogar zahlreich sein, wie man es
bei solchen Arten sieht, wie Dichagyris (Yigoga)
nigrescens, D. (Y.) forcipula, D. (Albocosta) musiva, Chersotis multangula, Ch. rectangula, Ch.
margaritacea oder die im Aggteleker Karstgebiet
durch eine eigene Unterart vertretene Chersotis fimbriola baloghi. Andere Arten gelten aber eher als
ausgesprochene Seltenheiten, wie die schön silbrig
gefärbte Eulen Euxoa decora, E. birivia, Epipsilia
grisescens, Eremodrina gilva oder Apamea platinea. Auch bei mehrerenSteppenarten läßt sich der
Zusammenhang mit der kontinentalen Steppenvegetation feststellen, wie man es bei den Noctuinen
Euxoa distinguenda, E. hastifera, Epipsilia latens
deutlich sieht. Auch bei einigen Futterpflanzenspezialisten der Felsenrasen, wie Horisme calligraphata (Thalictrum foetidum, Th. alpinum) und bei den

Bläulingarten, wie Cupido osiris, Polyommatus admetus (Onobrychis spp.) läßt sich der xeromontane
Ursprung deutlich nachweisen.
Das Xeromontan-Problem ist bei den meisten
Insektengruppen lediglich mangelhaft erforscht.
Man kann mit Sicherheit annehmen, dass
diese zoogeographische Gruppe auch bei anderen
solchen Bodentieren vertreten ist, wo gewisse Arten
zu Skelettböden oder zu Felsformationen gebunden
sind. Hier als Beispiel kann noch eine brachyptere
Heuschrecke, die balkanisch-xeromontane Paracaloptenus caloptenoides (Catantopinae) erwähnt
werden, die in kurzrasigen Dolomit-Trockenrasen
des Aggteleker Karstgebietes vorkommt und gleichfalls hier eine absolute Nordgrenze ihrer Verbreitung erreicht.
Boreo-kontinentale („sibirische”) und boreo-montane Arten
Die borealen bzw. boreo-montanen Arten
sind in der Regel zu den höheren Gebirgsstufen der
Karpaten gebunden. Solche Arten können aber in
Karstgebieten ebenfalls in geringeren Höhen vorkommen, und zwar einerseits in den Schluchttälern
mit Zoneninversion, aber auch an den Nordhängen
und tieferen Teilen der Karstdolinas, die als Kaltluft-„Sammelbecken” dienen, besonders an klaren
Nächten. In diesen Kältelöchern versichern Morgentau und Nebel auch in trockenen Witterungsperioden eine gewisse Feuchte, die für solche Tiere
notwendig ist. Als solche boreo-montane Elemente
können Trichopteryx sertata, Chloroclystis debiliata, Hypena crassalis, H. obesalis, Apamea rubrirena, Amphipoea lucens, Photedes captiuncula, Hyppa rectilinea, Mniotype adusta, Lasionycta proxima,
Eurois occulta und Euxoa recussa erwähnt werden.
Ihr Vorkommen ist durch den unmittelbaren Kontakt mit den höheren Teilen der Karpaten begünstigt,
wodurch diese Arten während den kühleren Klimaphasen in die Hügelstufe heruntersteigen können,
während sie in den Perioden der Erwärmung auch
die Rückzugsmöglichkeit zu den geeigneten Höhestufen finden können. Dadurch beobachtet man bei
diesen Arten eine typische Randfluktuation in den
tieferen Lagen, mit zeitweiligem Verschwinden und
Wiederauftauchen. Ihre stabilen Populationen gedeihen nur auf den höheren Gebirgsstufen, oder einige Arten sind ständig an diese Stufen beschränkt,
wie es bei den Arten der Fall ist: Lasiommata petropolitana, Erebia ligea, Baptria tibiale, Colostygia
kollararia, C. aptata, Xestia collina. Andere Arten,
die ursprünglich auch zur Nadelwaldstufe gebunden waren, sind, allerdings nur vereinzelt, durch die
Fichten- und Kiefernanpflanzungen auch in mehr

niedrigen Höhen erschienen, wie Thera stragulata,
Th. albonigrata, Elophos dilucidarius, Deileptenia
ribeata, Panthaea coenobita, Syngrapha interrogationis, S. ain. Ein anderer wichtiger Anteil der
„sibirischen” Arten scheint zu den Espen (Populus
tremula) gebunden zu sein, z.B. Notodonta torva,
Phyllodesma ilicifolium, Lomaspilis opis.
Andere, mehr anpassungsfähige Arten dieses Faunenkreises gehören zu den regelmäßigen
Komponenten der Gebirgswälder, z.B. Hydriomena
furcata, Lampropteryx suffumata, Lygris prunata,
Alcis bastelbergeri, Gonodontis bidentata, Anaplectoides prasina, Diarsia brunnea, Xestia ditrapezium
usw., der frischen-feuchten Hochstaudenfluren, wie
Autographa bractea, A. iota, A. pulchrina) oder der
verschiedenen Wiesentypen (Amphipoea fucosa, A.
oculea, Hydraecia micacea, Pabulatrix pabulatricula, Apamea illyrea, Cerapteryx graminis, Orthosia
opima, Eriopygodes imbecilla, Leucania comma,
Mythimna impura, M. pudorina, M. conigera, Mamestra persicariae, Lacanobia splendens, L. pisi,
L. aliena, Brenthis ino, Clossiana selene, Melitaea
diamina, Erebia medusa, E. aethiops). Diese Arten
sind vor allem in den zonalen Waldgesellschaften,
in den feuchten Bachtälern aber auch auf den genutzten Wiesen verbreitet. Nur wenige Arten vertreten des südlich-kontinentalen Verbreitungstyps, wie
die Arten der Feuchtwiesen und Flachmoore, Plusia zosimi, Athetis lepigone, Eucarta amethystina,
Goonallica virgo.
Das Vorkommen gewisser südlich-kontinentalen Arten kann auch zu besonderen Waldtypen
gebunden sein. Einen solchen Fall kann man in den
Felsenwäldern der Thorenburger Schlucht beobachten, wo eine Population des, in Europa besonders
geschützten Scheckenfalters Euphydryas maturna
(Annex II-IV) gefunden wurde. Diese Art wurde
leider vom Aggteleker Karstgebiet seit Ende der
70’er Jahren verschwunden, obwohl die Habitate
vorhanden sind.
Die sibirischen bzw. südlich-kontinentalen
Arten sind in den Karstgebieten auch unter den Orthopteren artenreich vertreten. Sie kommen einerseits, wie auch mehrere Schmetterlinge, auf den
mesophilen, mäßig feuchten Wiesen vor, z.B. Metrioptera roeseli, Chrysochraon dispar, Omocestus
viridulus. Andere sind aber eher für die artenreichen
Halbtrockenrasen charakteristisch, wie Metrioptera
brachyptera, Psophus stridulus, Stauroderus scalaris, Chorthippus apricarius, Arcyptera fusca. Diese
Arten, von Uvarov als „Angara-Elemente” bezeichnet, haben im westlichen Teil ihres Areal einen
montanen Charakter.
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Die ponto-pannonischen Steppenarten
Die ponto-pannonischen Steppen- und Waldsteppenelemente gelten für die Tiefebene und für
die kolline Stufe des pannonischen Raumes als charakteristisch. Sie konnten die Karstgebiete von den
pannonischen Waldsteppengebieten, oder direkt von
den östlichen Steppengebieten bevölkern. Solche
Orthopteren kommen vorwiegend in den Trockenrasen der Hügelstufe vor, auch den Sekundärrasen
inbegriffen, wo einige Arten zu den massenhaft vorkommenden Elementen zugezählt werden können
(z.B.: Metrioptera bicolor, Stenobothrus crassipes).
Die Verteilung der Lang- und Kurzfühlerschrecken
(Tettigonoidea/Acridoidea) ist in diesen Biotopen
ziemlich gleichmäßig. Andere Arten sind zu den
Gebüschformationen oder zu den Hochstaudengesellschaften (Poecilimon fussi, Platycleis grisea,
Pterolepis germanica), bzw. zu den Felsenrasen gebunden (Stenobothrus eurasius, Euchorthippus pulvinatus). Einige Arten sind durch den Rückgang der
traditionellen Formen der Landwirtschaft gefährdet
(Gampsocleis glabra, Tettigonia caudata).
Die ponto-pannonischen Faunenelemente
sind auch durch mehrere Schmetterlingsarten vertreten. Einige kommen in den steppanartigen Trockenrasen des Aggteleker Karstgebietes recht zehlreich
vor, wie die Spanner Tephrina arenacearia, T. murinaria, Idaea rubraria, I. obsoletaria, die Bärenfalter
Eucharia deserta, Chelis maculosa und die Tagfalter Brenthis hecate, Melitaea trivia. Als differentiale Steppenarten der Thorenburger Schlucht gelten
Diaphora luctuosa, Dysauxes punctata Andere
können zu den faunistischen Raritäten zugezählt
werden, wie die Noctuiden Metachrostis dardouini,
Odice arcuinna, der Spanner Schistostege decussata oder der vom Aussterben bedrohter Weißling
Colias myrmidone. Die steppenartigen Lebensräume an der Thorenburger Schlucht, wie auch jene im
Siebenbürgischen Becken im Allgemeinen, haben
sich als besonders reich an diesen Faunenelementen
erwiesen: Carcharodus lavatherae, Pyrgus sidae,
Colias chrysotheme, Pseudophilotes bavius, Plebejus sephirus, Scotopteryx vicinaria, Gonospileia
triquetra, Pyrocleptria cora, Cucullia celsiae, Hadena laudeti. Nicht gering ist aber auch die Anzahl
der faunistisch merkwürdigen, gemeinsamen Steppenelemente von beiden Gebieten: Cupido osiris,
Panchrysia deaurata, Euchalcia consona, Cucullia
tanaceti, C. gnaphalii, C. xeranthemi, Perigrapha
i-cinctum, Hadena albimacula, H. irregularis, Sideridis lampra, Euxoa distinguenda, Calymma communimacula usw. Das Vorkommen solcher Arten
unterstricht die biogeographische Eigenartigkeit
dieser Gebiete. Auch hier gibt es einige Arten, die
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seit dem Aufhören der traditionellen Landwirtschaft
bzw. der Beweidung einen Rückgang erlitten haben
(Chazara briseis, Porphyrinia respersa, Periphanes
delphinii, Oria musculosa etc.).
fauna

Mediterrane Elemente der Schmetterlings-

Die Karstgebiete sind im Allgemeinen reich
an solchen xerothermischen Biotopen, wie die wärmeliebenden Eichenwälder, Flaumeichen-Buschwälder und Felsensteppenformationen. Diese Lebensräume sind in der Regel durch mediterrane (s.l.)
Elemente reichlich besiedelt, mehrere sogar erreichen hier eine regionale oder absolute Nordgrenze
ihres Vorkommens. Als solche gelten z.B im Aggteleker Karstgebiet die schon erwähnte endemische
Subspezies der pontomediterranen Melitaea telona
kovacsi, die bei Jósvafő unlängst gefundene Erannis ankeraria und Dioszeghyana schmidtii, sowohl
die sehr spärlich vorkommende, im Spätherbst fliegende Asteroscopus syriaca decipulae, die an den
Südhängen des Schluchttales von Zádiel (Szádelőivölgy) gefunden wurde. Einige von diesen Arten
könnten wohl in der Zukunft auch bei der Thorenburger Schlucht nachgewiesen werden. Einige solche zoogeographische Kuriositäten können sogar
örtlich als häufig auftreten, wie die pontomediterranen Spanner Peribatodes umbraria, Paraboarmia
viertlii in den xerothermischen Eichenwäldern bei
Jósvafő, oder der Bläuling Polyommatus admetus
in den Steppenrasen der ehemaligen, seit der Phylloxerenplage aufgelassenen Weinbergen.
Von den zahlreichen mediterranen Elementen als typische Bewohner der Felsenrasen gelten
einige Futterpflanzenspezialisten, wie die Spanner
Discia conspersaria (Artemisia alba, A. absinthium), Eupithecia denticulata (Asyneuma canescens),
E. alliaria (Allium flavum) oder die Mönchseule
Cucullia campanulae (Campanula rotundifolia).
Viele Arten sind direkt zu Eichen gebunden, einige
sogar vorwiegend zu den Flaumeichen Quercus pubescens und Q. virgiliana, z.B. Marumba quercus,
Ennomos quercarius, Achlya ruficollis, Phalera bucephaloides, Ocneria rubea, Catocala nymphagoga, Dichonia aeruginea, Dryobotodes monochroma
usw. Andere Arten entwickeln sich an verschiedenen Sträuchern, wie z.B. Ectoedemia mahalebella
an Cerasus mahaleb, Peribatodes umbraria und
Polyphaenis sericata an Ligustrum vulgare bzw.
Auchmis detersa an Berberis vulgaris. Letztere Art
kommt auch an der Thorenburger Schlucht recht
zahlreich vor. Besonders interessant ist das isolierte Vorkommen von Eutelia adulatrix, gebunden zu
dem ebenfalls isoliert vorkommenden Perücken-

strauch Cotinus coggygria im Aggteleker Karstgebiet.
4. Ökologische Grundlagen der Artenmannigfaltigkeit der Karstgebiete
Was die Gebiete der maximalen Artenmannigfaltigkeit im Karpatenbecken betrifft, es gibt
einige wesentliche Unterschiede zwischen Ungarn
und Rumänien. In Ungarn sieht man eine Anhäufung der verschiedensten Faunenelemente einerseits an den Rändern des Beckens, und zwar (1) am
NO-Rand der Tiefebene, (2) im Westen des Landes an dem Ostalpenvorland; bzw. (3) in den kollinen und submontanen Stufen des Mittelgebirges.
Im Karstgebiet sieht man eigentlich simultan beide Komponenten, sowohl eine Übergangslage im
pannonisch-karpatischen Spannungsfeld, aber auch
den submediterranen Einfluß, die für die Südhänge des Mittelgebirges typisch sind. Für Rumänien
ist typisch einerseits ein sehr reiches Vorkommen
südlicher Elemente am Eisernen Tor und im Banater
Karstgebiet, andererseits sieht man ein Zusammentreffen der verschiedenen biogeographischen Einflüsse im Spannungsfeld des Siebenbürgischen Inselgebirges und des Siebenbürgischen Beckens. Das
Gebiet der Thorenburger Schlucht gehört eigentlich
auch zu diesem „Hotspot” der Diversität.
Untersucht man die floristische und faunistische Zusammensetzung nebst den klimatischen
und pedologischen Besonderheiten dieses Teiles
von Siebenbürgen, so kann eine sehr nahe Ähnlichkeit mit dem eigentlichen pannonischen Raum
festgestellt werden. Das gleichzeitige Vorkommen
der Mehrheit der pannonischen Arten (ca. 85-90%),
sowie zahlreicher östlichen Steppenelemente und
die Anwesenheit endemischer Taxa in den steppenartigen Trocken- und Halbtrockenrasen macht diese
zu einem der interessantesten und vom Standpunkt
der Biodiversität aus betrachtet wertvollsten Areale
Europas.
In beiden Gebieten ist die Makrolepidopterenfauna sehr artenreich. Im Aggteleker Karst wurden bis jetzt 1083 Arten der Großschmetterlinge
gemeldet (Varga 1999), aber auch an der Thorenburger Schlucht, in einem wesentlich kleineren Gebiet
beträgt die Artenzahl 968 (Rákosy 2001). Wie wir
vorher daran hingewiesen haben, ist auch die Verteilung der Faunenelemente ist sehr ähnlich (Abb.
5). Ein leichtes Plus zeigen im Aggteleker Karst die
holo- und pontomediterranen Elemente, gegenüber
der geringen Mehrzahl der ponto-kaspischen Arten
an der Thorenburger Schlucht.
Die xerothermischen Eichenmischwälder und
Flaumeichenbuschwälder sind an beiden Gebieten

recht mannigfaltig. Die werden durch artenreiche
Waldsteppensäume begrenzt und auch die, regelmäßig versaumenden Trockenrasen zeigen sich durch
eine hohe räumliche Heterogenität und diverse Artenzusammensetzung aus. Hier gibt es verschiedene Vegetationskoplexe durch die Morphologie des
Karstgebietes bestimmt, wovon drei grundsätzliche
auf der Abb. 30 dargestellt sind. Diese Vegetationskomplexe bestehen aus verschiedenen Kompartmente, die an sich auch als recht mannigfaltig und
artenreich gelten. In dieser Artenmannigfaltigkeit
spielen mehrere Habitattypen, die nach den Richtlinien des europäschen Habitatschutzes eine gemeinschaftliche Bedeutung haben (Annex I), eine besondere Rolle. Als solche gelten die Folgenden.
(1):Pannonische xerothermische Eichenmischwälder und Flaumeichenbuschwälder (91H0
und 91M0) mit den folgenden typischen Faunenkomponenten (mit * sind die Arten bemerkt, die
in den Anhängen II-IV der Richtlinien aufgezählt
sind, mit + jene, die vorwiedend zur Flaumeiche
gebunden sind): Eriogaster catax*, Achlia ruficollis+, Marumba quercus+, Ennomos quercarius+, Peribatodes umbrarius matrensis, Boarmia viertlii,
Phalera bucephaloides+, Peridea anceps, Spatalia
argentina, Drymonia querna, D. velitaris, Ocneria
rubea+, Idia calvaria, Astiotes sponsa, Catocala
hymaenea, C. promissa, C. nymphagoga+, Ephesia
fulminea, Catephia alchymista, Minucia lunaris,
Lygephila lusoria, Polyphaenis sericata, Dicycla
oo, Lamprosticta culta, Auchmis detersa, Dioszeghyana schmidtii* usw.
(2) Der Waldsteppensaum und Waldsteppenbuschwerk (Habitattyp: 40A0) spielen in der
Regel auch eine wesentliche Rolle in der Artenmannigfaltigkeit. Zu Prunus spinosa, P. mahaleb
und P. fruticosa sind mehrere wichtige, geschützte
Arten gebunden, wie Eriogaster catax*, E. lanestris, Iphiclides podalirius, usw. Neptis rivularis gilt
als Charakterart der Felsenbuschwerke von Spiraea
media.
(3) In den pannonischen Trockenrasen (Habitattypen 6210 und 6240) kommen die Arten der
Scrophulariaceae- und Asteraceae zu einer großen
Bedeutung, als Futterpflanzen von seltenen bzw. lokalen Cuculliinae-Arten: Cucullia xeranthemi, C.
gnaphalii, C. tanaceti, C. lucifuga, C. asteris, C.
artemisiae, C. absinthii, Shargacucullia gozmanyi,
Sh. thapsiphaga, Sh. lychnidis.
(4) Zu Felsenrasen und Felsenspaltenvegetation (6190, 8160 und 8210) sind auch mehrere
Arten gebunden, wie die Spanner Gnophos furvatus, Charissa pullata, Discia conspersaria (Raupen
an Artemisia alba und A. absinthium), Eupithecia
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Abb. 5. Übersicht der Verteilung der Faunenelemente der Groß-Schmetterlinge im Aggteleker Karstgebiet und an der
Thorenburger Schlucht.

denticulata (Raupen an Asyneuma canescens), und
einige Eulen, wie Cucullia campanulae (an Campanula rotundifolia) bzw. die Goldeule Panchrysia
deaurata (an Thalictrum spp.).
5. Zusammensetzung der
Schmetterlingsgesellschaften
Mehrere Arbeiten haben gezeigt, daß die tagaktiven Schmetterlingsgemeinschaften als sehr gute
Bioindikatoren gelten (Cremene & al. 2005; Erhardt
1985; Kiser 1987; Porter & al. 1992; Weidemann
1986, 1995). Die verschiedene Formen der Nutzung, und auch die einzelnen Sukzessionsphasen
lassen sich durch verschiedene Artenkombinationen
und -Diversität kennzeichnen. Die einschnürigen
Magerwiesen und Halbtrockenrasen, und auch die
versaumten Halbtrockerasen haben sich immer sehr
reich an Tagschmetterlingsarten erwiesen, und diese
Feststellung gilt auch für unsere Untersuchungsgebiete. Es gibt in beiden Gebieten mehrere Arten mit
hoher Dominanz, und die Anzahl der mäßig bzw.
weniger häufigen Arten ist ebenfalls ziemlich hoch.
Auch die dominanten Arten sind pro Jahr etwa konstant geblieben, wie Erynnis tages, Pyrgus malvae,
Ochlodes venatus, Iphiclides podalirius, Papilio
machaon, Pieris napi, Colias alfacariensis, Lycaena phloeas, Plebejus argus, Polyommatus icarus, P.
bellargus, Mellicta athalia, Boloria dia, Melanargia galathea, Maniola jurtina, usw. Man konnte
auch feststellen, daß die xerothermischen Steppenarten, z.B. Adscita budensis, Spialia orbifer, Colias
alfacariensis, Polyommatus thersites, P. dorylas,
P. daphnis, P. coridon, Melitaea didyma, M. trivia,
usw. für die tagaktiven Schmetterlingsgesellschaften der kollinen Stufe als Charakterarten gelten.
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Hier erscheinen auch einige wesentliche Futterpflanzenspezialisten wie Cupido osiris, Polyommatus admetus (Onobrychis arenaria) und Melitaea
telona kovacsi (Cirsium pannonicum).
Was die allgemeine Zusammensetzung betrifft, es fällt auf, daß hier mehrere Arten von bestimmten Gattungen koexistieren können, und zwar
mit einer bedeutender Häufigkeit, z. B. die schon erwähnten Polyommatus-Arten, Brenthis daphne, B.
hecate und B. ino, Argynnis aglaia, A. adippe und
A. niobe; sowie mehrere Arten der ScheckenfalterGattung Melitaea und Mellicta wie Melitaea cinxia,
M. trivia, M. didyma, M. telona kovacsi, Mellicta
athalia, M. aurelia, M. britomartis (Tabelle ). Auch
auf den höheren Karstplateaus sieht man ebenfalls
eine sehr artenreiche Schmetterlingsfauna, und die
dortigen Gesellschaften weisen auch einige Differenzialarten auf. In den mehr mesophilen Rasen
herrschen die Arten des sibirischen Faunenkreises
vor, wie Lycaena hippothoë, L. virgaureae, Brenthis
ino, Erebia medusa, E. aethiops. Ebenfalls den sibirischen Faunenkreis vertreten hier die Noctuiden:
Euxoa recussa, Epipsilia latens, Chersotis cuprea,
Photedes captiuncula, während die xeromontanen
Eulenfalter der Subfamilie Noctuinae zu den flachgründigen, felsigen Rasengesellschaften gebunden
sind: Dichagyris musiva, D. candelisequa, Yigoga
forcipula, Y. nigrescens, Chersotis margaritacea,
Ch. fimbriola baloghi.
6. Schlußfolgerungen für den Naturschutz
Die xerothermen Wälder und Rasengesellschaften der Karstgebiete haben eine mehrfache
Bedeutung für den Naturschutz. Sie gelten als

Beispiel: Melitaea-Arten
M. (Mellicta) athalia
M. (Mellicta) britomartis
M. (Mellicta) aurelia
M. (Melitaea) cinxia
M. (Melitaea) telona kovacsi
M. phoebe*
M. (Melitaea) didyma
M. (Melitaea) trivia
M. diamina**

Koexistenz der verwandten Arten in den
Halbtrockenrasen (Aggteleker Karst)

* In Sekundärrasen, oft auch an degradierten Stellen
**In mesophilen bis feuchten Stellen

natürliche Bestandteile jener Mosaik-Komplexe
(Sigma-Gesellschaften), die man als Waldsteppe
bezeichnet. Sie bilden in diesem Raum nicht einen
mehr oder weniger kontinuierlichen Zonen-Übergang, sondern sie sind vielmehr nach den geographischen Klein-Landschaften differenziert. Diese
Gesellschaften gehören zu den, am meisten typischen Komponenten der pannonischen Vegetation.
Da die Trockenrasengesellschaften, in gewisser Hinsicht, als westlichste Vorposten der Steppenvegetation gelten, mehrere von ihren Komponenten erreichen im Karpatenbecken, und eben in den
Karstgebieten eine absolute oder relative Westgrenze ihrer Verbreitung. Hoch ist die Zahl jener Pflanzen- und Tierarten, die im östlichen-südöstlichen
Mitteleuropa nur im Karpatenbecken bzw. in seinem
pannonischen Bereich vorkommen. Ihre Arealformen sind bei den trockenrasen-bewohnenden bzw.
steppenwald-bewohnenden Arten im Wesentlichen
identisch (Varga 1989).
Gerade dadurch, daß diese Trockenrasen
nicht einfach zu einer ausklingenden kontinentalen
Steppen- bzw. Waldsteppenzone gehören, sondern
sie auch in einem Überlappungsbereich der kontinentalen, submediterranen und subatlantischen
klimatischen Einflüsse liegen, beobachtet man hier
eine Mischung der Floren- und Faunenelemente
von verschiedener Ursprung, in gewissen Fällen
mit einer hohen Artenmannigfaltigkeit, besonders
in den Kalk- und Dolomit-Trockenrasen bzw. Halbtrockenrasen).
Weil die Trockenrasen des pannonischen
Raumes in den jüngeren Periode ihrer Genese von
den kontinentalen Steppen und Waldsteppen durch
die Barriere der Karpaten getrennt waren und auch
jetzt getrennt sind, kann man sowohl bei den Gefäßpflanzen, als auch bei den, zur Vegetation stärker
gebundenen Insektengruppen eine autochtone Evolution feststellen. Endemische Kleinarten (Neo-En-

Veronica spp., vorwiegend V. chamaedrys
Veronica spp., vorwiegend V. teucrium
Plantago spp., vorwiegend P. media
Plantago spp. vorwiegend P. lanceolata
Cirsium pannonicum (monophag!!)
Centaurea spp., Carduus spp., Cirsium spp.
Linaria spp., Verbascum spp., Stachys recta
Stachys recta, Verbascum spp.
Valeriana spp.

demismen) und marginale Subspezies konnten hier
entstehen, abhängig von der Evolutionsgeschwindigkeit in den einzelnen Gruppen.
Von diesen Leitsätzen kann man mindestens
zwei praktische Folgen ableiten.
• Diese Trockenrasen, besonders die am meisten
artenreichen, haben eine hervorragende Bedeutung für den Schutz der Biodiversität; nicht nur
im karpatischen Raum, sondern überhaupt in
Europa. Durch den Schutz dieser Trockenrasen
können solche Komponenten der europäschen
Flora und Fauna aufbewahrt werden, welche in
anderen Gegenden dieses Kontinents nicht oder
nicht in dieser mannigfaltigen Entwicklung vertreten sind.
• Es wäre verfehlt für die Erhaltung dieser Trockenrasen schablonenhafte, undifferenzierte
praktische Schutzmaßnahmen anzuwenden.
Die extensive Beweidung kommt wohl nur in
ausgedehnten, homogenen Beständen der nährstoffarmen Magerrasen in Betracht, verwerflich
ist aber in den Halbtrockenrasen. Die Mahd
kann auch nur unter Betracht der Schutzprioritäten, aufgrund einer Vegetationskartierung
differenziert, auf mehrere Jahre aufgeteilt und
in einer relativ späten Jahreszeit durchgeführt
werden. Es ist sehr wichtig, die Geschwindigkeit der Veränderungen, z.B. jene der Versaumung, auf Dauerflächen zu beobachten, damit
wir in die Sukzessionsvorgänge nur in jenem
Maße „einmischen”, wie das absolut notwendig
ist. Alle praktische Maßnahmen müssen laufend
kontrolliert werden, weil nicht alle mögliche
Folgen genau zu prognostizieren sind.
Schrifttum
Björkman, L., Feurdean, A., Wohlfarth, B. 2003.
Late-Glacial and Holocene forest dynamics at
Steregoiu in the Gutaiului Mountains, North-

27

west Romania. Review of Palaeobotany and
Palynology, 124: 79-111.
Călinescu R. 1969. Biogeografia Romaniei. Editura
Stiintifica, Bucuresti.
Ciocârlan V. 2000. Flora ilustrată a României.
Pteridofita et Spermatophyta. Editura Ceres,
Bucureşti.
Cremene C., Groza G., Rakosy L., Schileyko A. A.,
Baur A., Erhardt A., & B. Baur 2005. Alterations of Steppe-Like Grasslands in Eastern
Europe: a Threat to Regional Biodiversity Hotspots. Conservation Biology 19(5): 1606-1618.
Dudich E. 1957. Állatföldrajz (Zoogeographie, ung.).
374 S., Tankönyvkiadó, Budapest
Erhardt A. 1985. Wiesen und Brachland als Lebensraum für Schmetterlinge. Eine Feldstudie im
Tavetsch (GR). Birkhäuser, Basel-Stuttgart.
Fekete G. & Varga Z. 2005. Pannonische Vegetation
(Pannon vegetáció). In: Fekete & Varga, Z.:
Pflanzen- und Tierwelt der Landschaften von
Ungarn (Magyarország tájainak növény- és
állatvilága, in Ung.). MTA Társadalomkutató
Központ, Budapest, pp. 78-80.
Hacker H. & Varga Z. 1990 Die Gattung Chersotis
Boisduval, 1840. I. Die fimbriola Esper, 1803
- laeta Rebel, 1904 - Gruppe. – Spixiana, 13:
277-327.
Horvat I., Glavac V., Ellenberg H. 1974. Die Vegetation Südosteuropas. Fischer, Stuttgart, pp.
768.
Jánossy D. 1979. Stratigraphy of Pleistocene in Hungary (in Hung.) Akadémiai Kiadó, Budapest,
pp. 195.
Kádár L. 1975. Landscapes, zones and their regional
energy. Acta Geographica Debrecina 13: 3580.
Kis B. 1965. Zubovskia banatica, eine neue Orthoptera-Art aus Rumänien. Reichenbachia, Abhandlungen des Museums für Tierkunde, Dresden
5: 5-8.
Kis B. 1980. Die endemischen Orthopteren in der Fauna von Rumänien. Muzeul Brukenthal, Stud. si
Comunic. 24: 421-431.
Kiser K. 1987. Tagaktive Gross-Schmetterlinge als
Bioindikatoren für landwirtschaftliche Nutzflächen der Zentralschweizer Voralpen. Suppl.
Entomol. Ber. Luzern, pp. 137.
Kondracki J. 1966. Das Problem der Taxonomie der
naturräumlichen Einheiten. - Wiss. Veröff. dtsch. Inst. Länderkunde: 15-21, Leipzig.
Kordos L. 1977. A Sketch of the Biostratigraphy of
the Hungarian Holocene. - Földr. Közl. 25:
144-160.
Kretzoi M. 1969. Skizze der terrestrischen Biostratigraphie des ungarischen Pliozän und und Quartär.
Földrajzi Közlemények 16 (92):
Kretzoi M. 1977. Ecological Conditions of the
“Loess” Period in Hungary as Revealed from
the Vertebrate Fauna. Földrajzi Közlemények
25: 75-93.
Krolopp E. & Sümegi P. 1995. Palaeoecological reconstruction of the late Pleistocene, based on loess
malacofauna in Hungary. GeoJournal 36(2-3):
213-222.

28

Lattin G. de 1967. Grundriss der Zoogeographie. G.
Fischer, Jena-Stuttgart.
Niedermeiar K. 1983. Zur Problematik der siebenbürgischen Waldsteppe. Tuexenia, N. S. 3: 241258.
Pazonyi P. 2004. Mammalian ecosystem dynamics
in the Carpathian Basin during the last 27,000
years. Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology, 212: 295-314.
Pecsenye K., Meglécz E. Kenyeres Á. & Varga Z.
2005. Population structure and enzyme polymorphism in three protected butterfly species in
the Carpathian basin (Parnassius mnemosyne,
Euphydryas maturna, Aricia artaxerxes). –
In: Environmental Science and Technology in
Hungary. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, pp.
119-126.
Porter K., Steel C. A. & Thomas J. A. 1992. Butterflies and communities. In: Dennis, R.L.H. (ed.):
The ecology of Butterflies in Britain. University Press, Oxford-New York-Tokyo, pp. 139177.
Rákosy L. 2002. Diversität der Schmetterlinge (Lepidoptera) im Cheile Turzii Naturschutzgebiet
(Siebenbürgen, Rumänien). Entomol.rom 6:
55-92.
Rákosy L. & Varga Z. 2002. Carcharodus orientalis
Reverdin, 1913 und Melitaea (punica) telona
Fruhstorfer, 1908 (Lepidoptera: Hesperiidae,
Nymphalidae) in der Fauna Rumaeniens. Entomol.rom, 5: 45-49.
Rákosy L. & Varga Z. 2006. Der pannonische Raum
und seine östlichen Interferenzen aus einer lepidopterologischen Perspektive. Beiträge zur Entomologie 56(2): 377-386.
Reinig W 1937. Die Holarktis. Jena, G. Fischer.
Russel P., Tennent W. J., Pateman J., Varga Z., Benjamini D., Pe’er G., Bálint Zs, Gascoigne-Pees
M. 2007. Further investigations into Melitaea
telona Fruhstorfer, 1908 (= ogygia Fruhstorfer,
1908; = emipunica Verity, 1919) with observations on biology and distribution (Lepidoptera:
Nymphalidae). Entomologists Gazette
Soós L. 1943. A Kárpát-medence Mollusca-faunája
(Die Molluskenfauna des Karpatenbeckens,
Ung.) Budapest, pp. 478.
Sümegi P. & Krolopp E. 2000. Quaternary malacological analyses for modelling the Upper Weichselian palaeoenvironmental changes in the Carpathian basin. - Geolines 11: 139-142.
Sümegi P. & Krolopp E. 2002. Quatermalocological
analyses for modelling the Upper Weichselian
palaeoenvironmental changes in the Carpathian
basin. Quaternary International 91: 53-63.
Sümegi P. & Rudner Z.E. 2001. In situ charcoal fragments as remains of natural wild fires in the upper Würm of the Carpathian Basin. Quaternary
International 76/77:165-176.
Teleki P. 1936. A gazdasági élet földrajzi alapjai. (Die
geographischen Grundlagen des wirtschaftlichen Lebens. In Ung.) Vol. I-II. Budapest
Varga Z. 1967. Contributions to the taxonomy of
Melitaea phoebe Schiff. in southeastern Europe with description of two new subspecies

(in Hung. with English abstr.). - Acta Biologica
Debrecina 5: 119-137.
Varga Z. 1968. Bemerkungen und Ergänzungen zur
taxonomischen Beurteilung und Ökologie der,
im Karpatenbecken vorkommenden Populationen von Aricia artaxerxes F. (Lep.: Lycaenidae)
– Acta Biologica Debrecina 6: 171-185.
Varga Z. 1977. Das Prinzip der areal-analytischen
Methode in der Zoogeographie und die
Faunenelemente-Einteilung der europäischen
Tagschmetterlinge (Lep.: Diurna). Acta biol.
debr. 14: 223-285.
Varga Z. 1989. Die Waldsteppen des pannonischen
Raumes aus biogeographischer Sicht. Düsseldorfer geobotanische. Kolloquien 6: 35-50.
Varga Z. 1995. Geographical Patterns of Biodiversity
in the Palearctic and in the Carpathian Basin. Acta Zoologica Hungarica 41: 71-92.
Varga Z. 2002. Post-glacial dispersal strategies of Orthoptera and Lepidoptera in Europe and in the
Carpathian basin. - Proceedings of the 13. Colloquium of EIS, Leiden
Varga Z. 2003. Biodiversity and Phylogeography. –
Acta Biologica Debrecina 24: 5-38.
Varga Z., Szabó S., & Kozma P. 2005. Melitaea ogygia kovacsi Varga 1967 (Lepidoptera, Nymphalidae) in the Pannonian region: taxonomy,
bionomy, conservation biology. – Ecology and
Conservation of Butterflies in Europe – 1. Distribution and phenology. pp. 65-68, in: Kühn,
E., Feldmann, R., Thomas, J., & Settele, J.,
Studies on the Ecology and conservation of butterflies in Europe. Vol. 1: general concepts and
case studies (Conference Proceedings, UFZ
Leipzig-Halle, December 2005).
Walter H. & Straka H. 1970. Arealkunde. Floristischhistorische Geobotanik. - Ulmer, Stuttgart
Weidemann H. J. 1986. Tagfalter. Bd. 1. Entwicklung,
Lebensweise. Neumann-Neudamm, Melsungen.

Zoltán Varga
Dept. of Evolutionary Zoology and Anthropology,
University Debrecen,
Egyetem tér 1,
H-4010 Debrecen, Hungary

Weidemann, H. J. 1995. Tagfalter beobachten, bestimmen. 2. Aufl. Naturbuch-verlag, Augsburg.
Wendelberger G. 1985. Vorstellungen zur Geschichte der Pannonischen Flora und Vegetation.
In: Heltmann H. & G. Wendelberger (Hrsg.).
Naturwissenschaftliche Forschungen über Siebenbürgen 3: 43-52.
Williams P., Humphries C. & Araújo M. 1999. Mapping Europe’s Biodiversity, in: Delbaere (ed.):
Facts and Figures on Europe’s Biodiversity.
State and Trends 1998-1999. - European Centre
for Nature Conservation, Tilburg, pp. 12-20.
Willis K. J. & van Andel T. H. 2004. Trees or no trees?
the environments of central and eastern Europe
during the Last Glaciation. Quaternary Science
Reviews 23:2369-2387.
Willis K. J., Sümegi P., Braun M. & Tóth A. 1995.
The late Qarternary environmental history of
Bátorliget, NE Hungary. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology: 118:25-47.
Wohlfarth B., Hannon G., Feurdean A., Ghergari
L., Onac B. P., Possert G. 2001. Reconstruction of climatic and environmental changes in
NW Romania during the early part of the 31 last
deglaciation (~15,000–13,600 cal yr BP). Quaternary Science Reviews, 20, 1897-32 1914.
Zerche L. 1990. Monographie der paläarktischen
Coryphiini (Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae). Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR, Berlin
Zólyomi, B. 1949. Die Mitteldonau-Florenscheide
und das Dolomitphänomen. Botanikai Közlemények 39: 209-224.
Zólyomi B. 1953. Die Entwicklungsgeschichte der
Vegetation Ungarns seit dem letzten Interglazial. Acta Biologica Academiae Scientiarum
Hungaricae 4: 367-413
Zólyomi, B. (ed.) 1967. Guide der Exkursionen des
Internationalen Geobotanischen Symposiums,
Eger-Vácrátót, pp. 88.

László Rákosy
Dept. of Taxonomy and Ecology,
“Babeş-Bolyai” University of Cluj Napoca
5-7, Clinicilor Str.
R-3400 Cluj Napoca, Romania
e-mail: laszlorakosy@hasdeu.ubbcluj.ro

Received: 10.12.2007
Accepted: 17.01.2008
Printed: 28.10.2008

29

