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‘Über verbreitungsbiologische Verhältnisse im Allgemeinen 
hatte ich schon früher berichtet.Dieses Mal berücksichtige ich bes. 
gewisse Hemmungserscheinungen innerhalb einer geschlossenen For
mation, wie sie die Walliser Steppenheide darbietet.Diese,der 
mediterranen Garrigue in der Zusammensetzung verwandte Pflanzenge
sellschaft studierte ich vor allem in der Umgebung von ^eneggen, 
das,1450m hoch,über Visp,die auf einer Gebirgsterrasse gelegen ist 
und noch eine Fülle echter Elemente der betreffenden Pflanzengesell- 
s chaft aufweist.Während 6 Sommern spürte ich neben vielen anderen 
Problemen auch dem der Samenverbreitung um Zeneggen und anderswo 
nach und geriet dabei auf gewisse Hemmungserscheinungen passiver 
Natur bei der Samenverfrachtung,über die ich hier in Kürze be
richten will.Obwohl bisher kaum beachtet,sind diese eigenartigen 
Erscheinungen bei einiger Aufmerksamkeit nicht zu übersehen.

Die Steppenheide besitzt einmal Pflanzen mit Leim-Viscose- 
und Drüsenabsonderungen,die als Klebes toff funktionieren.Ich nenne 
z.B.das Ohrlöffelkraut (Silene Ototes),ferner Silene nutans,Cirsium 
lanceolatum,Ononis natrix,Holosteum umbellatum,Cerastium arvense, 
Saxifraga trid actylites,Sempervivum arachnoideum und Viscaria 
vulgaris.

Silene otzhtes, S, nutans und Viscaria vulgaris verfügen über 
Leimspindeln,Cirsium lanceolatum ist an jungen Blütenköpfen mit 
einer Viscoseschicht überzogen,Ononis natrix,Hölosteum umbellatum, 
Cerastium arvense,Saxifraga tridactylites und Sempervivum ara- 
chnoideum sondern an ihren Drüsenhaaren ein klebriges Exkret ab.

Alle diese genannten Pflanzen fangen eine Unmenge anemochorer 
Samen ab und halten sie fest.Zu Tausenden werden die langbegrannten 
Samen von Stipa pennata und St.capillata,auch von Disteln,ihrer 
Verbreitung und Keimung auf diese Art entzogen.Die Klebkraft, von 
Silene otites ist so gross,dass ein kleines Gazenetz,mit dem ich 
nach einem Falter schlug,meiner Handbewegung nicht folgte;sein 
Zipfelende war von der Leimspindel eines Ohrlöffelkrautes erfasst 
und festgehalten worden.Kein Wunder,dass die Steppengrasfrüchte mit



ihren langen Haarfedern dauernd der Keimung entzogen werden.
Die grossen Bestände von Ononis natrix sind nicht selten durch 

fixierte Steppengrasfrüchte ganz verfilzt,sodass sie schon von 
weitem wie mit Schleiern überzogen ers cheinen«

Ein grosser "Samenfresser" ist sodann Holosteum umbellatum.Da 
es oft ausgedehnte Reinbestände bildet,erfassen seine Drüsenhaare ei
ne Unmenge kleiner fliegender Samen und halten sie fest.

Als interessante Erscheinung will ich hier auch Pastinaca an
führen, eine Pflanze,die nicht der Steppenheide angehört,aber auf 
eine ganz besondere Weise Samen im Fluge abfängt.Sie gedeiht um 
Sion herum und anderswo an feuchten Stellen der Rhoneebene massen
haft und wird fast mannshoch.An ihren grossen Griffelpolstern scheid
et sie einen klebrigen Saft ab,der mit Hektar verglichen werden 
kann.An diesen Organen bleiben in grossen Mengen Distel-Ver
breitungseinheiten mit dem Pappus kleben und sind daher verloren.

Als Samenfänger bekunden sich sodann innerhalb der Steppenheide 
gewisse Bäume und Sträucher,die über und über jedes Jahr von 
grossen Blattlauskolonien befallen sind.So erschienen bei Prunus 
mahaleb sämtliche Blätter und Stengel des Strauches wie mit Firnis 
überzogen,der von den Aphiden herrührt.In diesem Falle ist es 
ein tierisches Erzeugnis,dass die anemochoren Verbreitungseinheiten 
zurückhält.

Ein anderer "Samenfilter",wie ich diese Erscheinung benennen 
will,ist Prunus spinosa.Jedes Jahr wird diese Pflanze von einer 
Mottenart,Hyponoenta spec.so stark befallen,dass er völlig kahl
gefressen erscheint und seine nackten Zweige,von den ^ewebsnestern 
der Motte eingehüllt,gespenstig in die Luft emporstreckt«Diese 
Schleier sind sehr geeignet,allerlei fliegende Samen und Früchte 
abzufangen.

Eine andere passive Samenfalle bildet das horizontale,in der 
Mitte leicht trichterförmig eingesunkene Fangnetz der Trichterspinne, 
Agalena labyrinthica,die oft ganze Hänge in Zeneggen besiedelt.
In den Gespinsten sammeln sich nicht selten massenhaft Samen anj 
besonders die Verbreitungseinheiten von Gräsern finden sich darunter.

bekannt sind manche Ameisen als Samenverzehrer.Für die Steppen
heide des Wallis kommen in Betracht-siViessor, Aphaenogaster und Tetra- 
moriuin. Ihre verderbliche Wirkung durch Samenfrass ist aber hier 
nicht so bedeutend wie am Mittelmeer.Für die Steppenheide treten 
mehr Arten in den Vordergrund,die Samen als Baumaterialien für 
ihren Nesthaufen eintragen und die,wenigstens teilweise,als verloren 
angesehen werden können.Auf den Zenegger Steppenheiden sind es 
besonders die riesigen Kolonien von Formica exsecta,die aus fein
em pflanzlichen Detritus und Grassamen ihre Besthaufen erstellen*

Anhangsweise führe ich hier nach eine Beobachtung an,die zeigt, 
dass ein Teil der von Messor barbarus,der Ernteameise am Mittel
meer , eingebrachten und in unterirdischen Gewölben als Vorrat auf
bewahrten Samen noch nach Jahren zur Keimung kommen kann,wenn 
nicht vorher ein Verzehren stattfindet.Am 15.Mai 1929 entnahm ich 
in Loano an der italienischen Riviera einem tief in den Erdboden 
hinabreichenden Messor-Nest ein Fläschchen voll Sämereien,die dort 
sauber und trocken gelagert waren.^is zum Jahre 1948 lagen sie dann
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in meinem Studierzimmer.Einen Teil davon sandte ich dann 1948 zur 
Untersuchung der Keimfähigkeit- an die Eidgenössische landwirtschaft
liche Versuchsanstalt nach Zürich-Oerlikon.

Während einer Beobachtungszeit von 146 Tagen ergaben sich 
folgende Ergebnisse;Von 200 Samen von Trifolium angustifolium hatten 
innerhalb 75 Tagen 42 Stück gekeimt.Von 200 Samen des Trifolium 
procumbens hatten nach 143 Tagen 53 gekeimt.Von 50 Samen von 
Lotus ornithopodioides in 124 Tagen 25 Stück.Also kann noch ein 
gewisser Prozentsatz der Samen zur gelegentlichen Keimung gelangen, 
wenn beim sogenannten "Hausputzen"Samenvorräte von den Arbeitern 
aus dem Nest geworfen werden.Ein grosser Teil-ist aber verloren,wenn 
er nicht schon vorher als Nahrung gedient hat.

Bass durch Insektenfrass viele Samen verloren gehen,ist be
kannt . Innerhalb der Steppenheide werden auf diese Art die Samen 
von Bianthus Caryophyllus einfolge derEntwicklung einer Käferlarve 
stark d ezimiert*Bassei]3e gilt von Juniperus communis und J.Sabina.B 
Bei Astragalus excapus können nach meinen Berechnungen an einer 
einzigen Pflanze bis 627 Samen durch die Larve des Käfers 
Bruchidius marginalis,der in den Eruchtschalen haust,.zugrunde 
gehen.Trotzdem ist nicht zu befürchten,dass die Art deswegen aus
stirbt. Sie gedeiht üppig weiter.Ber Rest der geretteten Samen 
genügt zu ihrer Erhaltung seit Jahrtausenden. Es ist dafür gesorgt, 
dass innerhalb der allgemeinen Ordnung sowohl die Pflanze als der 
betreffe nde Käfer auf seine Re chnung kommt.Nur wo der Mensch 
so oft roh,einseitig und vesrständnislos in das verwickelte Netz 
des Naturgeschehens eingreift,können nicht wieder zu schliess- 
ende Lücken entstehen,was z.B.die neueste Methode der Insekten
vertilgung durch Griftgase,die Ausrottung von Lebhecken auf Feld 
und Wiese-und viele andere moderne Gepflogenheiten bereits kundge
tan haben.

Anschrift des VerfasserssBr.Robert Stäger,Lugano,Schweiz,Via 
Clemente Maraini 8.
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