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Lerche, glanzköpfige Sumpfmeise, verschiedene Rohrsänger, Heu-
schreckensänger und Fluf3schwirl, Hausrotschwanz und Sprosser, sie 
alle nehmen teils zu an Individuenzahl und Verbreitung, teils sind 
sie überhaupt erst in jüngster Zeit eingewandert und haben Bürger-
recht erworben. Die schwedischen Ornithologen können mit Stolz 
auf ihre Leistungen in den legten Dezennien zurückblicken, eine Frucht 
fleißiger Zusammenarbeit: die gelehrten Herren, Museumsleiter, 
Professoren u. s. w., haben es meisterhaft verstanden, den Guts-
besißer, Lehrer, Arzt, und ganz besonders den Forstmann bis in die 
entferntesten Waldwinkel hinein zoologisch zu interessieren') und 
sich so einen großen Stab zuverlässiger Mitarbeiter zu schaffen, 
deren unermüdlichem Fleiß wir nun so reiches und wirklich brauch-
bares Beobachtungsmaterial verdanken. Dabei liegen hier die Ver-
hältnisse so ungünstig als nur denkbar durch die riesigen Entfer-
nungen und die Schwierigkeit des Meinungsaustausches, der fast 
ganz auf das geschriebene und gedruckte Wort beschränkt ist. Dem 
Schlesier geht es in der Beziehung viel besser, mehrere Hauptver-
sammlungen in jedem Jahre und eine ganze Reihe Sit3ungen sowie 
Exkursionen der Ortsgruppen bieten immer neue Anregung, und so 
sollte er sich zum Ziele sehen, die Vogelwelt seiner Heimatprovinz 
durch gemeinsame Arbeit so gründlich in ihrem Bestande und ihren 
Veränderungen zu erforschen, daß Schlesien bald den Ruhmestitel 
des „ornithologisch am besten bekannten Gebietes" erhalten kann. 

1) Das größte Verdienst hat hierin Prof. Lönnberg durch seine Zeit-
schrift „Fauna och Flora" sowie durch seine überaus weitverzweigten persön-
lichen Beziehungen. 

Eine Sammlung schlesischer Vögel 
aus dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts. 

Von Ferdinand Pax. 

Eine der ältesten schlesischen Sammlungen, die größtenteils 
bis zum heutigen Tage erhalten geblieben ist, stellt das von Sylvius 
August v. Mi n ckw iß , Erbherrn auf Grunwiß, begründete Natu-
ralienkabinett dar, das nach dem Tode des Besißers im Jahre 1818 
von der Universität Warschau für 11 000 Reichstaler angekauft wurde. 
In einem an den Ornithologen Johann Andreas Naumann ge-
richteten Briefe vom 20. Februar 1805, der im Naumann-Museum 
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in Cöthen aufbewahrt wird, äußert sich v. Minckw it selbst über 
seine Sammlung folgendermaßen: „Ich besite an in Deutschland vor-
kommenden Vögeln ohngefähr 280 wirklich eigene Arten und gegen 
1200 Individuen, da ich mich bestrebt habe, von jeder Art, wo es 
gelang, das alte Männchen und Weibchen und Junge zu erhalten, 
welcher Plan aber nicht zur Hälfte ausgeführt ist. Meine Vögel sind 
meistens alle natürlich und schön ausgestopft, wie die vielen durch 
mich veranstalteten Abbildungen von Vögeln aus meiner Samrrilung 
im ornithologischen Taschenbuche des Herrn Forstrat B echstein, 
wo wegen der Verkleinerung nicht so viele Kunst und Geschicklich-
keit erforderlich war, Ihnen beweisen können .. . . So ansehnlich 
und reich aber auch meine Sammlung nun bereits geworden ist und 
so viele, den berühmtesten Cabinetten noch abgehende Seltenheiten 
sie auch schon aufweisen kann: so fehlen ihr doch noch viele in 
Deutschland vorkommende Arten und auch noch manche, welche Sie 
in Ihrer Natur-Geschichte aufgeführt haben, vorzüglich aber viele 
Wasservögel, weil ich hier ziemlich entfernt von einem beträcht-
lichen Flusse und von ansehnlichen Teichen und Brüchen wohne, und 
weil in Sffilesien bisher noch wenig Eifer für diesen Theil der Natur-
geschichte herrschte, ich daher auch nur wenig Beystand durch andere 
erhielt." Nach dem im Warschauer Museum aufbewahrten Kauf-
vertrage, dessen Abschrift ich der Liebenswürdigkeit des Herrn 
Dr. P o l i ii s k i verdanke, umfaßte die Sammlung „Säugetiere, aus-
und inländische Vögel, Eier, Schildkröten, Fische, Insekten, Kon-
chylien, Seeigel und Seesterne, Korallen und Schwämme, Amphibien, 
Mißgeburten und Embryonen in Spiritus, einige Skelette und Schädel, 
ein Herbarium vivum, Pilze in Wachs nachgebildet, Mineralien, ver-
schiedene Bernsteinarten und andere Kunstsachen." Von den älteren 
schlesischen Faunisten wird besonders oft Min ckw i t3 ' Vogelsammlung 
erwähnt, die ich 1916 während meines Aufenthaltes in Warschau 
kennen gelernt habe. Aus einem im Warschauer Zoologischen 
Museum befindlichen Heft, das anscheinend den alten Grunwiter 
Katalog darstellt, ist zu ersehen, daß das Mi n clt w i t3 sehe Naturalien-
kabinett bei seiner Überführung nach Warschau 323 europäische 
Vogelarten in 1282 Exemplaren und 116 ausländische Vögel in 
49 Exemplaren enthalten hat. Angaben über die Herkunft der Tiere 
fehlen vollständig 1). Neben diesem Katalog scheint noch ein zweites 
später verloren gegangenes Fundortsverzeichnis oder wenigstens 

9 Das gleiche gilt für das im Naumann-Museum in Cöthen aufbewahrte 
„Verzeichnis der Naturaliensammlung zu Grunwit", das ich durch die gütige 
Vermittlung des Herrn Apothekers P. Gott schalk (Cöthen) einsehen konnte. 
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eine Anzahl Fundortetiketten vorhanden gewesen zu sein; denn 
Taczanowski hat ausdrücklich in einem von ihm geführten Katalog 
für Eingänge einen Teil der M inckwi .hs chen Vögel als aus „Silesia 
Coll. Minc_kwir stammend bezeichnet, während bei anderen Stücken, 
derselben Sammlung Fundortsangaben wie „Germania", „Helvetia" 
usw. wiederkehren. De es sich hierbei etwa nur um Vermutungen 
über die Herkunft der Vögel gehandelt habe, erscheint bei der Ge-
wissenhaftigkeit Taczan o w sk i s vollständig ausgeschlossen; auch 
wird gerade über die Erlegung einiger besonders seltener Stücke 
der Min ck w it s chen Sammlung, deren Vorkommen in Schlesien 
bezweifelt werden könnte, von Endler, Kaluza, J. F. Naumann 
u. a. berichtet, wobei diese Autoren hinzufügen, de die Beleg-
exemplare sich in der Sammlung Minckwi# befinden. 

Herr Dr. Poliüski war so freundlich, mir eine vollständige 
Liste der in dem handschriftlichen Kataloge Taczanowskis mit dem 
Vermerk „Silesia, Coll. Minckwir versehenen Wirbeltiere zusammen-
zustellen. Bemerkenswert erscheinen darunter 1 Dreizehenmöwe, 
3 Mornellregenpfeifer, 1 Sandregenpfeifer, 1 Teichwasserläufer, 
1 Kragentrappe, 1 Nachtreiher, 2 Purpurreiher, 2 Sperlingskäuze, 
2 Kolkraben, 5 Schneeammern, 1 Lasurmeise und 1 Ringdrossel. 
Von diesen Arten sind in Warschau gegenwärtig folgende Stücke 
vorhanden: 1 Rissa tridactyla tridactyla („Europa"), 3 Charadrius 
morinellys („Silesia"), 3 Nycticorax nycticorax nycticorax („Europa, 
Coll. Minckwir), 1 Ardea purpurea purpurea („ Europa, Coll. 
Minckwir), 1 Glaucidium passerinum passerinum („Germania, Coll. 
Minckwir), 2 Corvus corax corax („Silesia"), 3 Passerina nivalis 
nivalis (2 „Silesia, Coll. Minckwir, 1 „Polonia, Coll. Minckwit3"), 
1 Parus cyanus cyanus („Russia, Coll. Minckwir), 1 Turdus torquatus 
torquatus („Silesia")'). Die übrigen Belegexemplare scheinen zu 
grunde gegangen zu sein. Wie mir Herr Dr. Poliüski mitteilte, 
mußte eine Anzahl verdorbener Stücke der Minckwiüschen Sammlung 
schon vor vielen Jahren ausgeschieden werden. Leider sind einige 
in der Literatur erwähnte, für die Fauna Schlesiens besonders be-
merkenswerte Exemplare der Sammlung Min ck wit schon vor ihrer 
Überführung nach Warschau verloren gegangen. Kaluza berichtet 
nämlich, de v. Mi nckw iü schlesische Stücke der Schneegans, 
des braunen Sichlers, des Seidenreihers und des Silberreihers 
besessen habe. Das Warschauer Museum hat zwar aus der Sammlung 

') Die subspezifische Bestimmung der Ringdrossel verdanke ich Herrn 
Dr. J. Domani ew ski, dein ich für seine grobe Freundlichkeit auch an dieser 
Stelle meinen verbindlichsten Dank ausspreche. 
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Minck w iß einige noch heute vorhandene Exemplare dieser Spezies 
erhalten. Sie werden aber in dem handschriftlichen Kataloge 
T a c z anowskis nicht als schlesisch bezeichnet und sind mit dem 
Etikett „Europa, Coll. Minckwiß" versehen. Nach der Auffassung 
des Herrn Dr. P o l i ii s k i stammen sie nicht aus Schlesien. 

v. Min& wit3 selbst bezeichnet in dem oben erwähnten Briefe 
unter anderem folgende Arten seiner Sammlung als sicher aus 
Schlesien stammend und fügt hinzu, daß er sich dafür mit seiner 
Ehre verbürgen könne: Polartaucher, Kormoran, Pelikan, Samtente, 
Kolbenente, Brachschwalbe, Säbelschnabel, Kragentrappe, brauner 
Sichler, Schopfreiher, Purpurreiher, Silberreiher, Schneeeule, Aas-
geier, Kuttengeier, Schlangenadler, Schreiadler, schwarzer Milan, 
Gerfalk, Rotfußfalk, Weißrückenspecht, Grauspecht, Bienenfresser, 
Halsbandfliegenfänger, Rosenstar, Hakengimpel, Spornammer, Ohren-
lerche und Lasurmeise. 

Die Reiherkolonien Schlesiens. 
Die Meinungen über die wirtschaftliche Bedeutung des Fischreihers sind 

sehr geteilt. Während die meisten FiSchereiberechtigten die schonungslose Ver-
nichtung des Fischreihers fordern, möchten viele Anhänger der Naturschut-
bewegung den Vogel als Naturdenkmal geschützt sehen. Um sich ein sicheres 
Urteil in dieser Frage bilden zu können, ist zunächst eine Bestandsaufnahme 
der in unserer Provinz vorhandenen Reiherhorste notwendig. An alle Ornitho-
logen, Jäger und Fischersei darum die Bitte gerichtet, uns bei diesen Erhe-
bungen zu unterstüten. Nur durch die Mitarbeit aller an der Reiherfrage 
interessierten Kreise wird es möglich sein, ein wissenschaftlich begründetes, 
von jeder sentimentalen Auffassung der Natur freies Urteil zu gewinnen. Die 
Berichte müssen, damit eine Nachprüfung im Gelände möglich ist, den genauen 
Standort der Kolonie, die Zahl der Horste sowie die Bezeichnung der Baum-
art enthalten, auf der ,die Nester stehen. Beobachtungen aus früheren Jahren 
sind, da wir ausschließlich den gegenwärtigen Reiherbestand fesstellen,wollen; 
wertlos. Portoauslagen werden auf Wunsch ersett. 

Major E. Drescher 	 Professor Dr, F. P ax 
•  I. Vorsit3ender des Vereins 	Kustos des Zoologischen Museums 

schlesischer Ornithologen 	 der Universität Breslau 
Ellguth b. Ottmachau. 	 Breslau IX, Steinstraße '21. 
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