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Dr. Ä^uttcr

3n ber ^Radjt mn 7. auf beu 8. Wdx^ ftarb ka\\d ber berü^)mte Oolog

Oberftab^ar^t Dr. Butter. D^ne Sl'rauf^eit ift er im fräftigen 9J^anne5a(ter öon

er[t 56 Sauren einer ger^Iäfjmung erlegen.

3n einem Dor ber ©encfenbergifi^en naturforfd^enben @efe(lfcf)aft gef)a(tenen

SSortrage*) t)abe id) midj nidjt gejc^eut, bie SSorte au^^ufprec^en: „9J^eine§ SBiffens

lebt je^t 9^iemanb, ber fo miffenjdjaftlid) unb mit einer folc^en güUe öon ©in^et^

fenntniffen bie Dologie unb bereu äöerti) umfaßt unb üerfte^t, tnie Dr. Butter."

®iefe Sßorte finb tno^tübertegt, unb biefe Ueber^eugung Wirb üon allen get^eilt,

tneli^e ben \o plö^üc^ ^a^ingefd)iebenen in 33e^ng auf feine oologifc^en ^enntniffe

nä^er fennen lernten.

Qum Qwzdt umfaffenber ©tubien tnar Butter t)on Sugenb auf bemüht, eine

(Sierfammlung öon ben 35ögeln aller Sauber ^ufammen^ubringen, unb feine (Samm=^

lung gehört gu ben inertl^üollften aller ©ierfammlungeu.

^utter'g S5eri)ffentlic^ungen finb nid^t 5af)lrei(^, aber faft jebe einzelne tniegt

^u|enbe unb §uuberte ber fo ga'^lreid} in bie Söelt gefegten ep'^emerifc^en ^Irbeiten

auf. ©d^on ^uttefg ^o!torbiffertation enthielt bie X^efe: „Oolog-iaadsystemato-

logiam ornitholog-icam neeessaria*. Qu ^utter'g tnic^tigften oologifdjen 5lr^

beiten finb ^u jä^len:

„Betrachtungen über (St)ftemati! unbDologie öom ©tanbpunfte ber

Selection§tl)eorie" im Sournal für Druitl)ologie 1877 unb 1878; „Bemerf ungen

über einige oologifdje Streitfragen" ebeuba 1880; ein in bem ^affeler SSerein

für 9^atur!unbe gehaltener SSortrag 1889, „lieber bie tniffenfchaftlidie Bebentung

ber Oologie"; bie flaffifchen oologifd^en Befdjreibungeu unb 5Iu§einanberfe|ungeu

(3. f.D. 1885, ©. 338) in „33eitrag §ur gortpflansuugggefchidjte ber ^ögel

33orneo'g"**), in gartert'g „Ornithologifi^e (Srgebniffe einer ^eife in ben

9^iger=53enue==@ebieten" (3. f. O. 188G, ©.570) unb ^arterfg „3urOrnitho^

logie ber inbif (^-malaiifd)en ^egenben" 1889, ©.345. 3n beu trepc^en

unb grünbli^en 5lrbeiten über bie „^ögel ber ^h^^^P^^i^^i^" 3ournal für

Drnithologie 1882 unb 1883 f)at ber @elel)rte betniefeu, bafe er nidjt ein einfeitig

gebilbeter (^ierfenuer allein, fonberu ein tüc^^^Ö^^' Druit^olog in jeber $infid}t ge=

njefen ift. ®ie Befd)reibuugen ber geberfleiber u.
f.

tt). finb h^röorrageub, fern nun

unnötl)iger Breite, gebiegen, flar unb genügenb.

SSer, tüie id), bie greube hatte, mit i^m in Sßalb unb Qelb ju ftreifeu, ber

meife aud), ein tnie trefflii^er Neuner unb geübter Beobachter er tuar. (Stimme unb

*) Sie^e ^a^)v^§Und)i 189ü ©. 40 (87).
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g(ug ber ^ögel timren i^m üertraut, unb in feinen jüngeren 3ci()ren mx er ein

eifriger nnb gnter Säger, ©eine S3eoBad)tnngen an Ortygometra parva unb

über bie 3^ortpfIan§nng§gefc^icf}te beö @igt)ogeI§ !)aBen feine S^eobad^tnng^gak and)

in tneiteren Greifen befannt gemai^t.

©einem engeren ^aterlanbe, bem fc^önen tnilb^ nnb tnatbreic^en (Bd^Ieften, be=

tüai)xk ber ^erftorbene immer eine befonbere ßiebe, nnb gern er§ä!)Üe er öon Sagben

unb ©riebniffen in jenen tnilbreic^en ©tridjen. S^utter tnar ein bitter in be§ SSortes

ebler S3ebeutung an ©efinnungen unb in feinem §anbeln, rt)ie aud^ äufeerüd^ an

©eftaÜ unb Söefen. ©einen grennben ein n^a^rer, treuer grennb unb ftet§ bereit,

mit '^aif) unb %t)ai ^u Reifen, wo er e§ öermod^te.

giir bie beutfcfje Drnit!)o(ogie nnb feine g^reunbe ift ^utter'S Zoh !aum §u

öerfi^mer^en, in unferem ©ebädjtnife unb in unferem gerben mirb er immer leben.

granffurt a. main, im Wäx^ 1891. (Srnft §artert.

ßmeite^ ©tüd.

«on ^. Siebe.

^Die SBanberfalfen näfiren fid^ (ebig(id) Don @eflüge(, fönuen aber, mie fdjon

9^aumann aU fidjer beobadjtet angiebt, auf (aufeube ober am S3oben fi|enbe ^ögel

nid)t ftofeen, fonbern nur auf füegenbe. Xal)tx finb fie ben §au§pf)nern nid^t

gefä()rlid). lleber^aupt madjen fie einen großen Unterfd^ieb ^tnifd^en tnilbem nnb

5al)mem ©eftügel unb jiefjen jene§ gan^ entfc^ieben üor. ^emgemöfe fc^abet ber eble

9\äuber bem Hausgeflügel nur toenig, me^r aber bem gelbmitb. §orftete nun inner=

()atb eines jeben SagbreüierS ein $aar 3©anberfa(!en, bann märe ber nac^brüdüi^e

5(bfdju6 ber ^()iere fef)r gered^tfertigt. ^U(^ menn auf bie Ouabratmeite ein $aar

fäute, märe bie ©adje nod) fel)r biSfutabel. ^Senn aber, mie 5 33. in Dftt(}üringen,

auf 50 Ouabratmeilen ein $aar l)orftet, unb and) ba§ nur bismeilen unb feineS^

megS aik Sa^re, bann fann nmn bem „Sßaibgenoffen" Sßanberfalf feine ^eute gönnen

unb ifyn um feiner prädjtigen ^rfc^einung miden Ouartier geben.

Unb mie fte^t eS nun mit ben übrigen Sftauboögeln unb mit ben @u(en? 9^e^men

mir ba§ SSerjeic^ni^ ber 35öge( ^eutfi^IanbS üon S^eid^enom, ba eS umfaffenber ift

als baS üon ®. Don §omet)er. Sßir finben barin für ^eutfd^Ianb unb baS bieS^

feitige Defterreic^ 13 ^rten @u(en aufgefüf)rt; baüon finb brei Birten nur Sßinter^

gäfte unb fünf ^rten brüten bei unS rei^t feiten: ber ^aud^fufefau^ (S. Teng-malmi),

bie 3^^^i*9o!)reu(e (S. seops), bie §abid^tSeule (S. uralense) brüten nur gan§ öer^

ein^ett bei unS unb ber U^u ift immer xio^ feltener atS ber Sßanberfalfe. ^a Der=

bleiben nur nod^ fünf Birten, bie §u berüdfid^tigen, unb für biefe finb fc^on gar üiele




