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liebte Tochter, ebenfalls im Schulamte, starb plötzlich, während 
sie vor ihrer Klasse stand, am Herzschlage. Jetzt ist ihr der trau
ernde Vater nach zwei Jahren in die Ewigkeit gefolgt.

Alle, die ihn gekannt, haben ihn geliebt und betrauern seinen 
Verlust; sie werden ihn nicht vergessen und sein bescheidenes, aber 
nachhaltiges Wirken zur Verbreitung naturkundlicher, besonders 
entomologischer Kenntnisse im Volke nach seinem Vorbilde fort
setzen. Prof. Rupp, Köln.

Beiträge zur Lepidopterenfauna von Sta. Catharina.
(Erycinidae)

Von Fr. Hoff mann, Jaraguä.
(Schluß.)

Baeotis hisbon zonata Fldr. 
Charis anius Cr.
—  cadytis Hew.
Lasaia agesilas Latr. (blau) 
Calydna chaseba Hew.
Emesis lucinda fastidiosa Men.
—  mandana Cr.
—  fatima Cr.
—  neemias Hew.
—  brimo G. & S.
Metacharis ptolemaeus F.

Lemonias bolena Btlr.
Echenais ? mollis Btlr.
Nymphidium phillone Godt. {<$ u. 

$ im Dezember zahlreich am 
Laeiß).

Tharops felsina Hew.
—  nitida Btlr .
—  coruscans Btlr.
—  splendida Btlr.
Theope thestias Hew.

Zur Einführung des Seidenbaus in Deutschland.
Von A. Seitz,

Ehrenmitglied der Reichsfachgruppe Seidenbauer E. V.

Bei der Organisierung des deutschen Seidenbaus sind wir in der 
glücklichen Lage, uns zwei Vorgänge, auf die wir zurückblicken, 
zunutze zu machen. Einmal die Erfahrungeh, die fremde Völker, die 
schon seit dem fernsten Altertum sich mit dem Seidenbau befaßten, 
gemacht haben; dann aber auch solche, die wir selber bei früheren 
Versuchen, die ja gerade in neuerer Zeit hinlänglich studiert worden 
sind, machen mußten. Wir können eigentlich gerade erst jetzt auf 
frühere Resultate des In- und Auslandes zurückgreifen, nachdem 
dasjenige Moment, das einen Vergleich bislang wertlos erscheinen 
ließ, durch das Eingreifen des Reichs in Wegfall kommt: es ist das 
die Rentabilitätsfrage. Solange eine Besiegung asiatischer oder süd
europäischer Konkurrenz unabweisbare Vorbedingung und maß
gebend für die Empfehlungswürdigkeit des deutschen Seidenbaus 
war, galt es, ganz andere Eventualitäten in Betracht zu ziehen, als 
heute, wo die Kostenfrage ausscheidet infolge der Garantierung fester 
Preise von zuverlässiger Seite —  und damit ist die Unsicherheit, die 
das störendste Element in der Kalkulation war, geschwunden.
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