
482 Kollar. Über den

SITZUNG VOM 16. NOVEMBER 1848.

Herr Custos Kollar hält nachstehenden Vortrag:
Über den Sitophilus Oryzae Schönherr (Curculio

Orizae Linn.). Ein dem Mais sehr schädliches Insect.
Der im Interesse der hiesigen Gartenbau-Gesellschaft Reisende,

Herr Karl Heller, brachte bei seiner Rückkehr aus Mexico nebst

lebenden und getrockneten Pflanzen, Pflanzen-Samen und anderen
naturhistorischen und ethnographischen Gegenständen auch einige
Kolben von einer Mais-Varietät mit, die sich durch eine ausserordent

liche Fruchtergiebigkeit auszeichnet. Dieser Mais wird auf einem
kleinen Strich Landes zwischen Ciudad real und Comitan im Staate

Chiapas cultivirt in einer Höhe von 4000 — 4500' über der Meeres

fläche auf einem schwarzen Moorboden. Jede Pflanze trägt 2 bis
3 Kolben, von denen jeder 1000 -— 1200 Körner enthält, somit

durchschnittlich einen 2500fältigen Ertrag liefert.
Herr Heller hatte die Absicht, mit diesem Mais bei uns Anpflan

zungs-Versuche zu machen, um zu sehen in wie weit Klima und Boden

auf seine Ergiebigkeit einwirkt; leider ist seine Absicht durch ein
kleines Insect, das auch in Mexico als der gefährlichste Feind dieser
Frucht bekannt ist, fast gänzlich vereitelt worden, indem trotz der
sorgfältigsten Verpackung und Conservirung durch Kampfer fast alle
Körner während der Überfahrt nach Europa zerstört wurden. Herr
Heller hatte die Gefälligkeit, mir die angegriffenen Kolben zur
Untersuchung und genauen Bestimmung des zerstörenden Insectes
mitzutheilen, und ich erachte es für wichtig, die Resultate meiner
 Untersuchung der hohen kais. Akademie vorzulegen, damit sie durch
ihre Schriften zur Kenntniss der Naturforscher und Ökonomen gelangen.

Das in Rede stehende Insect gehört der Ordnung Coleopter a
(Käfer), der natürlichen Familie Cur culionidesnn, und ist eine
bereits dem grossen Lin ne bekannt gewesene Species, nämlich

sein Curculio Orizae, gegenwärtig Sitophilus Oryzae genannt,
ein Insect, welches bisher aus Ostindien, dem Orient und dem süd

lichen Europa bekannt war, und als ein Feind des Reises berüchtigt
ist. Dieser Rüsselkäfer ist ein naher Verwandter des den Cerealien

schädlichen Sitophilus granarius, welcher den Ökonomen unter dem
Namen „schwarzer Kornwurm” bekannt ist, und gleich der Kornmotte


