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Es ist seit langem bekannl. dass der Rtisselkiifer Hglobius cbielis L. die
Wurzeln von Stubben bis tief im Boden trit Eiern belegeD kann. Dergleichen
wurde auch bei liylastes-Arten beobachtet. Nach der Literatur zu urteilen
scheinen jedoch keine eigentlichen Versuche angestellt rvorden zu sein. Zur
Ktdrung der Frage, wie tief flylaste.s brunneus Er. ftir die Eiablage in den
Boden eindringt, rvurde am 6.1'1I.1956 ein Versuch in Oslergiitland tHullet.
Simonstorp) angelegt.

Auf ciner sandigen }lorene lvurden 50 cm lange, frische Kiefernkniippel
mit einem Durchrnesser von 4-6,5 cm auf verschiedener Tiefe eingegraben.
Je vier Kniippel wurden parallel zur Erdoberfliiche in eine Grube Selegt und
mit Sand zugedeckt: der Sand wurde gut festgetreten. Die vorher entfernte
Bodendecke mit schiftenem Heidekraut uud Flechten rvurde wieder auf die
Gruben gelegt, so dass das susehen der Oberfltiche der Umgebung angepasst
wurde. Die Brutkniippel in den verschiedenen Gruben befanden sich 10, 20.
30, 40. 50, 60, 70, E0, und 100 cm tief unter der Oberfliche, der Abstand
zwischen den in einer Linie nngeordneten Gruben betrug jes'eils I nr.
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Uber das Vermtigen lror, H1-ldEtes brunneus Er., Brutplfitze

Tab. 1. Hglaiaes brunneus und Hglobius abietis an Brutkniippeln in verschiedener Tiefe.
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Der \.ersuch rvrrrde am 2.\'.1957 revidiert. rvobei das Brulmalerial sorg-
fellig untersucht rvurde. Alle darauf vorgefundenen Insekten wrrrden ein-
gesirnmelt. Das Ergebnis der Revision ist in der folgenden Tabelle zusam-
nengeslellt.

.{us der Tabelle geht hen'or. dass sich die nreisten von Flyl(sres befallenen
Brutkniippel 60 cm tief unter der Erde befanden. Demnach konnten die
KAler dieses Brutmaterial aufsptiren und sich so tief eingraben. Der Riissel-
kiifer hatle sich bis nraximal f0 cm Tiefe eingeilraben.

Ausserdem karnen in den Bnrtkniippel bis zu 60 cm Tiefe auch Llrven von
Rhi:ophugrts sp. vor. Es ist daher offensichtlich. dass auch die Riiuber ebenso
rvie Ilylnsles bis zrr solchen Tiefen in den Boden eindringen ktinnen.
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