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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. 
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