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G USTAV W E N D E L B E R G E R

STEPPENHEIDE UND PRÄHISTORISCHE BESIEDLUNG
AM WESTUFER DES NEUSIEDLERSEES
Ausgang
A usgangspunkt war eine U ntersuchung von D r. W ilfried H icke, E isenstadt, über 2 prähistori
sche Fundstellen:
1. W estlich von Jois, beim Steinbruch „Teufelsjoch” an der alten Straße Neusiedl — Wilfleinsdorf in etw a 200 —220 m gelegen, südöstl. des Stam pferw aldes im (größeren) Pirscherwald.
2. N ordöstl. von Oggau am „Seedam m ” (Seegasse), etwas unter 120 m gelegen.
Beide Fundstellen w erden an die W ende Jungsteinzeit —Frühe B ronzezeit mit etwa — 2000 v.
Z. eingestuft.
Die A ufgabe lag in dem V ersuch, ein Bild der damaligen V egetation zu rekonstruieren.

D ie geomorphologischen Voraussetzungen
An Teil-Landschaftsräumen lassen sich im G ebiet unterscheiden:
1. D er Südost-Fuß des Leithagebirges mit der H angverflachung nördlich zwischen W inden und
Jois
2. D ie W ulka-N iederung mit der O ggauer H eide
3. D er Ostfuß des R üster Höhenzugs.
Von B edeutung für die G liederung des G ebietes sind vor allem 2 Höhenlinien: Die 200 m und
die 120 m Isohypse:
Die 200 m-Höhenlinie bedeutet die A bgrenzung zwischen dem höhergelegenen, erosiv zer
schnittenen (Leitha-)G ebirge und dem kältezeitlich bestim m ten Periglazial des V orlandes.
Sie ist gleichzeitig w eitgehend identisch mit der (heutigen) unteren Waldgrenze, der Grenze des
W aldes auf dem zentralen Leithagebirgs-Zug gegen das (heute) landwirtschaftlich genutzte,
tiefere V orland.
Diese W aldgrenze weicht von der 200 m —Linie stellenweise ab:
• Im G ebiet des E isenstädter Tiergartens stößt der W ald weit in die E bene vor.
• Zwischen D onnerskirchen und Purbach bildet die 200 m-Linie die W aldgrenze.
• Im geschützten W indschatten zwischen Purbach und W inden verläuft die W aldgrenze ober
halb der 200 m-Linie.
• Zwischen W inden und Jois fallen beide Linien wieder zusam m en.
• Zwischen Jois und Pirscherwald reicht der W ald wiederum - wie südlich im E isenstädter
T iergarten —wesentlich tiefer unter die 200 m-Linie hinab.
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Die 120 m-Höhenlinie begrenzt
die landwirtschaftlichen K ulturen gegen das V orgelände des
Sees und dessen Überschw em m ungsgebiet; nur vereinzelt reichen derartige K ulturen seewärts
über diese Linie hinaus (so südöstl. B reitenbrunn und südl. ab Oggau in einem schmalen Strei
fen östlich der Straße), bzw. springen andererseits vor dieser Linie landeinwärts zurück (so süd
östl. D onnerskirchen und vor allem in der ganzen W ulka-N iederung).
Zwischen diesen beiden H öhenlinien liegt nun eine (unterschiedlich geneigte) Schrägfläche, die
speziell zwischen W olfsbrunngraben (südwestl. D onnerskirchen) und Parndorfer Platte von
Riedl 63 in vier, zeitlich unterschiedliche Niveaus gegliedert werden konnte:
• Ein erstes, ältestpleistozänes (eiszeitliches) Niveau (I) in 200 m mit der bereits erw ähnten,
heutigen W aldgrenze.
• Ein zweites, ältestpleistozänes Niveau (II) in 175 m mit einer Breite von durchschnittlich 150
m und relativ steilen H anglagen, die nahezu durchwegs von W eingärten bestanden sind.
• Ein altpleistozänes Niveau (III) in 145 m, etw a 700 m breit, verflachend und noch mit W ein
gärten, aber auch schon mit Feldern (etwa ab südöstl. B reitenbrunn gegen N ordosten)
durchsetzt.
• Ein m ittelpleistozänes Niveau (IV) in 120 m, gegen den See zu breit auslaufend, mit dem
heutigen Straßenverlauf (in 130 - 140 m ), und größtenteils von Feldern bedeckt.
Jenseits unterhalb der 120 m-Linie folgen (V) Sauerwiesen und schließlich das Röhricht des
Schilfgürtels am N eusiedlersee.
D er R uster-H öhenzug mit rund 195 m allgemein niedriger als das Leithagebirge, verflacht dem 
gegenüber recht gleichmäßig gegen den See zu, allesam t von W eingärten bedeckt (mit A usnah
me des schmalen Streifens von Feldern unter der 120 m-Linie östlich der Straße).
An diese geom orphologischen G egebenheiten hat sich die B eurteilung der V egetation auszu
richten.

D ie Vegetation im
Ablauf bis zur Gegenwart
Im Versuch einer R ekonstruktion der einstigen, neolithisch-bronzezeitlichen V egetation dieses
Raum es kann ausgegangen werden:
1. Von der heutigen A llgem einvegetation des gesamten pannonischen Raum es.
2. Von der heutigen A ktuellen V egetation im gegenständlichen G ebiet am W estufer des Neu
siedlersees.
3. Vom großräumigen Ablauf der Vegetationsentw icklung seit der M ittleren W ärm ezeit bis zur
G egenw art.
4. D araus der Rückschluß auf die einstige V egetation im gegenständlichen Gebiet zur M ittleren
W ärm ezeit.
1. D ie heutige allgemeine Vegetation
des pannonischen Raumes
Als klimaxzonale Gesellschaft des ungarischen Tieflandes wird heute mit Zölyomi 57 ein L öß
steppenw ald von C harakter eines T ataren-A horn-E ichenw aldes (A ceri tatarici-Q uercetum )
angesehen, der heute nur m ehr in R esten erhalten geblieben ist. A n seine Stelle traten schon
frühzeitig sekundäre Trockenrasen als Ersatzgesellschaften vom C harakter der ungarischen
Pußta.
D em gegenüber w erden substratbedingte Sonderstandorte (auf Fels, Schotter, Sand, Löß und
Salz) von xerotherm en D auergesellschaften eingenom m en, die als edaphische Steppen westli
che A usläufer der klimatisch bedingten zonalen Steppen des südlichen R ußland darstellen.

2. D ie heutige,aktuelle Vegetation
am Westufer des Neusiedlersees
Die m onographische B earbeitung der W älder des Leithagebirges durch H übl 59 gestattet eine
eingehende Aussage über die heutige, aktuelle V egetation des gegenständlichen Gebietes:
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Klimaxgesellschaften

B odentrockene Ausbildungen

Bodenfrische A usbildungen

Bodensaure Ausbildungen

Die W alddecke des Leithagebirges
aus:
Carpino-Quercetum - Eichen-H ainbuchenw ald
Potentillo-Quercetum
W aldklee-Eichenw ald
H eutige W aldgrenze
(bei 200 m)
Sekundäre Trockenrasen:
H utw eiden als Sekundärgesellschaften
vom C harakter eines W eide-Kusselgeländes
mit vereinzelten G ebüschen und G ebüschgruppen
Mahaleb-Quercetum
Kalk-Buschwald

Nach einstigem
Corno-Quercetum
Kalk-Eichenwald

3. Der großräumige Ablauf der Vegetationsentwicklung seit der Mittleren Wärmezeit
bis zur Gegenwart
Zahlreiche pollenanalytische U ntersuchungen erm öglichen es heute, eine recht exakte D arstel
lung vergangener V egetationsperioden bis zur G egenw art zu geben, so speziell für die gegenständliche interessierende Zeitabfolge (nach Firbas 49):

M ittlere W ärm ezeit,
Jüngerer Teil

Späte W ärm ezeit

= Jüngere Steinzeit

= Bronzezeit

N achwärm ezeit

G egenw art

Mit der V egetation in der
Kollinstufe
T rockener Eichenm ischwald
Noch ein Eichenm ischwald
(EM W )
(EM W )
(U lm en-Linden-EichenMischwald)
mit zunehm end
mit dom inierender Eiche
dom inierender Buche
bzw. ” H ainbuche

Lichte Eichen-W aldsteppe

Planarstufe
Im Ü bergang zum

C arpino-Q uercetum
Eichen-H ainbuchenw ald
in tieferen Lagen s. H übl 59x)
Löß-Steppenw ald

x) Bemerkenswert ist eine tief gelegene, wärmeliebende Ausbildung des Carpino-Quercetum bei Hübl 59 vom Nord
osten des Leithagebirges, speziell aus dem Pirscherwald, an der Franzenshöhe in 260 m, SW-Exposition: Ein Carpi
no-Quercetum, Subass. von Sorbus torminalis, Var. von Ulmus carpinifolia. Ein Eichen-Eschenwald, mit noch er
heblichem Anteil von Quercus petraea; auf wärmeliebendem Kalk, tiefgründigem Boden, eben bis schwach geneigt.
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4. Der Rückschluß auf die einstige Vegetation im gegenständlichen Gebiet:

Die Niveaus

II

I

G eländeform en

IV

Steile H anglagen
unterhalb der
(heutigen)
Wcildgre nze
2(30

H öhenlinien
Bew irtschaftungs
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III

W ald

H angverflachung

D r5
W eingärten

V
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W eingärten
und Felder
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i: >0
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m
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ScirpoPhragm itetum
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Historische
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(und Salicetum
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V egetation

Corno- Q uercetum
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© Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at
D araus ergibt sich mit W ahrscheinlichkeit
die V orstellung von der einstigen V egetation dieser
H angfußlagen (II und III, am Leithagebirge wie am R üster H öhenzug) vom C harakter einer
lichten W aldsteppe, eines W ald- und Steppenm osaiks (= kom plexes) von der Struktur eines
Kalk-Buschwaldes (M ahaleb-Q uercetum );

D arüber anschließend, oberhalb der heutigen W aldgrenzen (I) anstelle der heutigen EichenH ainbuchenw älder: ein Kalk-Eichenw ald, bzw. Steppenheidew ald (C orno-Q uercetum );
D em nach eine H öhenstufenverschiebung gegenüber den heutigen Ausgangsverhältnissen.
D em gegenüber könnte das Niveau (IV) auf tiefergründigem H angfuß eine hievon abweichende
V egetation getragen haben.
Diese Aussage bezieht sich auf die Hanglagen des Leitha-G ebirges und des R üster H öhenzuges
über L eithakalk, w orüber einigerm assen w ahrscheinliche A ussagen getroffen w erden können.
D agegen m uß angesichts des sichtlichen Fehlens geeigneter U nterlagen (B odenkarten) dahin
gestellt bleiben: Die Situation
• über etwaigen L ößböden
• über etwaigen Sandböden (Oggau !)
Vollends offen bleiben m uß jedenfalls die Frage nach der seinerzeitigen V egetation in der östli
chen O ggauer-H eide, mit den dortigen Fundstellen auf sichtlich sandigem B oden, unterhalb
der 120 m H öhenlinie bis gegen den See zu - abgesehen von höchstw ahrscheinlichen Seespie
gelschwankungen, über die jedoch aus dieser Zeit —zum indest derzeit —keinerlei Aussage ge
m acht w erden kann.
Ein Hinweis hiezu m uß jedoch hier deponiert werden: W elten 59 berichtet über ein Bodenprofil
von der Langen Lacke im Seewinkel bei A petlon, das überaus starke Pinus-W erte aufwies und
dam it auf eine völlig differente (N adelbaum -)V egetation hindeutet. Es läßt erkennen:
W ährend des ganzen Postglazial eine starke Pinus-D om inanz, ein Föhrenoptim um zur Zeit der
L andnahm e, ev. eine Trockenzeit zur Zeitenw ende:
• In 10 cm Tiefe mit 96 % Pinus-Pollen - ev. A usdruck einer T rockenzeit um die Z eitenw en
de, zur um sich greifenden Landnahm e
Sowie sehr lichte Föhrenbestände in klimatisch feuchterem A bschnitt zur jüngeren K ulturzeit,
Subatlantikum :
• In 25 - 15 cm Tiefe mit 70 % Pinus-Pollen - ein feuchterer A bschnitt m it sehr lichten Föh
renbeständen, etwa zur jüngeren K ulturzeit, im Subatlantikum .
Die „Steppenheide”
Schon frühzeitig hat R obert G radm ann 1898 in seinem „Pflanzenleben der Schwäbischen A lb ”
östlich-kontinentale Trockenrasen als „Steppenheide” m it verschiedenen Einzelform ationen
beschrieben. Diese können den pannonischen T rockenrasen unseres Lebens ohne Schwierig
keiten gegenüberstellt werden:
Echte Steppenheiden:
V ollsteppenheide mit
Felsfazies (Felsenheide, Felsflur)
Schuttfazies (G e rö llflu r)---H albsteppenheide (M agerrasen, Schaf
weide):
M eist menschlich sekundär
Steppenheide-W ald a u s ---------

Steppenheide-G ebüsch (Buschsteppe)
Steppenheide-E ichenw ald------S teppenheide-F öhrenw ald------Feuchterer Steppenheide-W ald —-

Entsprechende pannonische Trockenrasen:
---------Felssteppe
----- Fehlt im G ebiet
-------R asensteppen
Sekundäre Trockenrasen

W ald-Steppen-K om plex aus
W aldsteppensaum
W aldsteppen-M antel
—Flaum eichen-Buschwald
Steppenw ald
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D er Steppenheide-W ald ©GLandesmuseum
radm anns
selbst wird verstanden als ein schmaler G ürtel am Rande
der Steppenheide, als ein „parkartiger G renzgürtel zwischen W ald und G estrüpp” (G radm ann)
und als eine lichtere W aldform ation vor den anschließend dichteren, geschlosseneren W äldern.

Die „Steppenheide-Theorie”
„Die Theorie vom Einfluß vorgeschichtlicher Klima- und V egetationsverhältnisse auf das heuti
ge Siedlungsgebiet ist erstmals dargelegt im ’Pflanzenleben der Schwäbischen A lb ’ 1898.”
(G radm ann 1933, 365). D er A usdruck „Steppenheide-T heorie” stam m t dabei gar nicht von
G radm ann selbst. (E benda.)
Diese V orstellung geht davon aus, „daß die lichtere V egetation sich als siedlungsfreundlich, der
dichte geschlossene W ald als siedlungsfeindlich erw eist” (G radm ann 1933,366), daß also L and
schaften trockeren Klimas und kalkreichen, nährstoffreichen Bodens als Frühsiedlungs- und
K ulturlandschaften ausgesprochenen W aldlandschaften gegenüber stehen; sowie heute noch an
geeigneten Standorten aufgelockerte, trockenheits- und w ärm eliebende V egetation inm itten
geschlossenen W aldlandes — gerade im G ebiet der Schwäbischen A lb — angetroffen werden
kann.
B em erkensw ert ist die w eitgehende Ü bereinstim m ung prä- und frühhistorischer Siedlungen mit
derart offenen V egetationsbereichen, die V erknüpfung von räum lichem Zusam m engehen von
Steppenheide und prähistorischer Besiedlung (G radm ann 1933: 356 ff.: „Das SteppenheideP roblem ”). — Eine wechselseitige Beziehung, die von G radm ann in die Z eit des Einström ens
von V ölkern in das M enschen-arm e m itteleuropäische Land w ährend des Voll-Neolithikums
bis in die B ronze-Zeit verlegt wird —unter Ausw irkung der postglazialen W ärm eperiode bis ins
späte Neolithikum .
Nun bietet es sich geradezu verlockend an zu versuchen, den G edanken der SteppenheideTheorie G radm anns auf die gegebene Situation zu übertragen.
Tatsächlich läßt sich diese V orstellung einer prähistorischen Erstbesiedlung an derartigen trokken-w arm en Standorten mit lichtoffener V egetation ohne Schwierigkeiten auf die gegenständli
chen R andbereiche des Leithagebirges und des R üster H öhenzuges gegen den N eusiedlersee zu
übertragen: Fehlen wohl ausgeprägt herausstehende Felsen und Felsklippen wie etwa auf der
Schwäbischen Alb (und auch anderswo am A lpenostrand), so sind die Fußflächen des L eithage
birges (und des Ruster-H öhenzuges) doch besonders begünstigt durch:
• G eschützte Hanglage im Lee des Leithagebirges
• Tiefer gelegene Bereiche gegenüber der H ochfläche des zentralen Leithagebirges
• W arm -trockenes G estein des Leithakalks
• Allenfalls auch noch durch A usstrahlung von der Seefläche des N eusiedlersees her.
Die V erm utung derart bevorzugter Standorte für N iederlassungen des frühen M enschen bestä
tigen sich durchaus: Tatsächlich fügen sich die derzeit bekannten —prähistorischen Fundstellen
in diesen Bereich zwischen W aldgrenze in 200 m und A ckerbaugrenze in 120 m zwanglos ein,
wie aus einer kartographischen D arstellung von Kraus und H icke eindeutig hervorgeht (vgl.
Beilage).
D araus erhellt eine bem erkensw erte Ü bereinstim m ung zwischen den prähistorischen Fundstel
len und den einstigen W aldsteppen-H ängen unterhalb der (jedenfalls heutigen) W aldgrenze.
Es erscheint daher durchaus legitim, die V orstellung der „Steppenheide-T heorie” G radm anns
auf das gegenständliche G ebiet an den O sthängen des Leithagebirges und des R üster H öhenzu
ges zu übertragen.
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W eiters lassen sich - bei© aller
gebotenen Vorsicht - verschiedene A bleitungen in den Bezie
hungen zwischen den drei wesentlichen Param etern (mit den jeweils abgekürzten Kennzeichen)
folgern:
1. Die Fundstellen in ihrer topographischen Lage:

1. Burgstall NW Purbach 340 m
2. N Jois, Ried S artal(N ) 220 m
Ried Joisauer 200 m
3. N Breitenbrunn (S Königsberg) 200 m
4. N E Breitenbrunn etwa 145 m
5. SW Breitenbrunn 200 m
6. NW Purbach 200 m
7. SW Donerskirchen 175 —200 m
8. SW Donnerskirchen 145 — 175 m
9. SE Donnerskirchen 120 m
10. S bis NW Oggau 145 m
11. N bis S Rust 120 —140 m
12. S Mörbisch 120 m

L
L

HK
HK
HK
HK
HK

UK
M BZ

UK
L

N
N
N
N

M BZ
M BZ

HK

HK
FB Z

N
N
N
N
N

2. Die Höhenlage der Fundstellen entsprechend den einzelnen Niveaus (nach Riedl 63):
m

340
200
bis
175
bis
145
bis
120

Niveau
(Riedl
63)
I

L

HK

UK

in BZ

1
2
7

1
2,3
7

1
5

2 ,5 ,6

FBZ

N

2 ,3 ,5

II
III

4,10

IV

12

8
4,10
11
9,12

D araus folgen Bündelungen der Fundstellen
am
L eitha-G ebirgs-Südhang
H öhe: an der 200 m -Linie
(145 - ) 175 - 200 m

Fuß des R uster-H öhenzuges
wesentlich tiefer gelegen:
120 - 130 ( - 150 m)

Die B edeutung der einzelnen Höhenlinien:
• 200 m — Linie (W aldgrenze):
U rsache der m enschlichen Niederlassungen: Feindschutz durch Fernsicht ebenso wie durch den
oberhalb angrenzenden W ald.
• 120 m — Linie:
H eute noch Begrenzung der A ckerflächen vor dem Ü berschw em m ungsbereich des Sees.
• <120 m — Linie:
Lediglich im (weiteren) Bereich der O ggauer H eide besiedelt (N und UK ): H ier und vor allem
südlich Oggau bis unterhalb von M örbisch liegen auch heute noch Ä cker <120 m!
3. Das Alter der einzelnen Fund(stellen); mit der Zahl der jeweiligen Funde:
N N eolithikum (23)
FB Z Frühbronzezeit (11)
M BZ M ittelbronzezeit (5)
U K U rnenfelderkultur (8)
H K H allstadt-K ultur (10)
L Latene-K ultur (7)
293

L
HK
Uk
M BZ
F BZ
N

340
1
1
1
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200
2
2,3
5
2, 5 , 6
2, 3, 5

bis
7
7

175

bis

145

bis

120 m

11

12
9,12

4,10

8

4,10

D araus folgert ein allmähliches Höherrücken von Fundstellen und Siedlungen in zugleich zeitli
cher Abfolge:
• Die ältesten Fundstellen (N) sind zugleich die tiefstliegenden (in etwa 120 m und am Ostfuß
des R üster H öhenzuges gelegen);
• Die nächstfolgenden bereits höher liegend und jüngeren A lters (FB Z und M BZ): im SW von
D onnerskirchen;
• Die jüngsten schließlich (U K , H K , L) in den höchsten Lagen (175 - 340 m) am SE-Hang des
Leithagebirges.
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