
Alte Nachrichten vom Nisten der Beutelmeise 
in Schlesien. 

Von R i eh. H e y der, Oederan, Sa. 

Eine derjenigen Arten, denen Schlesien seine nach Osten ver-
weisende tiergeographische Sonderstellung innerhalb Deutschlands zu 
verdanken hat, ist die Beutelmeise (R emiz pen dul inus p e n u-
1 i (L). Bis in die neueste Zeit herein ist es, hauptsächlich durch 
Nestfunde, gelungen, dem Gebiete diesen interessanten Bürger seiner 
Vogelfauna nachzuweisen und dadurch die allgemein gehaltenen Be-
hauptungen der älteren schlesischen Faunisten vom Brutvorkommen 
der Art zu bestätigen. Diese alten Angaben En dlers und Glogers 
erhalten pleich auch Leben durch sehr gute Nachrichten, die ich bei 
Durchsicht älterer Literatur • entdecken konnte. Unter dem Titel 
„Beschreibung der kleinsten Maise oder des lithauischen Remizvogels" 
berichtet Johann Daniel Titius, Professor der Mathematik an der 
Universität Wittenberg, ganz eingehend im „Hamburgischen Magazin" 1) 
über seine Kenntnis von dieser Art. Er verweist in dieser Arbeit auf 
eine zwei Jahre früher von ihm erschienene Abhandlung') gleicher Art, 
die ich ebenfalls einsehen konnte. Obwohl die ältere lateinische Arbeit 
umfangreicher ist, bedeutet die andere nicht lediglich einen Auszug 
aus derselben. Titius sagt von ihr selbst 3): „ . . . ich liefere 
dabei weder eine Uebersetung der beregten lateinischen Schrift, 
noch einen förmlichen Auszug aus derselben. Ich beschreibe viel-
mehr den Pendulino iüo dermaßen, daß man einige Ergänzungen zu 
dem lateinischen Aufsee antrifft . . . da ich so glücklich war, durch 

1) Hamburgisches Magazin, oder g,esammlete Schriften, Aus der Natur-
forschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt. Hamburg und 
Leipzig. 18. Band (1757), 3. Stück, 227-252. 

9 PARUS MINIMUS / POLONORUM REMIZ / BONONIENSIUM PENDU-
LINUS / descriptivus / per illustri / Domino 1 Hanns Gotthelf / a Globig / dicatus 
a j Jo. Daniele Titio / accedit Tabularum aenearum biga / Lipsiae / apud haeredes 
Lankisios / 1755 [46 pp.] — Sächs. Landesbibliothek Dresden: „Zool. 423". 

5 1. c. 228/29. 
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die Gewogenheit des hochverdienten Aufsehers der königlichen 
Naturalienkammer in Dresden, Herrn Bergrath Eil e nburgs, einige 
in Weingeist aufbehaltene Vögel, nebst ihren Nestern, Jungen und 
Eyern, aus dem königlichen Cabinette zu erhalten; da ich ferner 
von ebendemselben verschiedene zuverläßigeNachrichten aus Warschau, 
vom Herrn Lic. Schulz,  in Dresden, einige gute Beyträge, den 
Vogel selbst nebst seinen Nestern noch einmal aus Danzig, und von 
Herrn Klein daselbst neue Anmerkungen und Erinnerungen zur 
Naturhistorie dieses Vogels bekam: so sah ich mich ziemlich im 
Stande, eine vollständigere Beschreibung, als bisher geschehen, da 
von ans Licht zu stellen . . ." 

So also waren die Unterlagen beschaffen, mit denen Titius 
an seine Aufgabe herantrat. Man muß gestehen: sie waren für 
seine Zeit von ungewöhnlicher Vollkommenheit. Nach hier weniger 
interessierenden Bemerkungen über den Namen „Remiz", den T. mit 
römischer Herkunft des Vogels zu deuten sucht, und ähnlichem kommt 
er mit folgenden Worten auf die Verbreitung 4): „Er nistet, wie 
gesagt worden, hauptsächlich in Italien, um Bononien, in den Sümpfen 
um Florenz, und an einigen wenigen anderen Orten daselbst. Man 
hat in neuem Zeiten in der Uckermail< bey Prenzlau, auch ein solches 
Nest wie des Remiz seines gefunden, und daraus die Mutmaßung 
veranlasset: daß sich der Vogel vielleicht auch in Deutschland in den 
Sümpfen aufhalten möge. Dieweil man aber den Vogel nicht gekannt ... 
so läßt man es dahingestellt seyn, ob das prenzlauische Vögelchen 
nicht die Schwanzmeise gewesen b). Gleichergestalt ist mir nach der 
Zeit aus Zwickau [Sachsen] geschrieben worden, daß man daselbst 
ebenfalls ein solches Hängenest an einer Weide im Sumpfe gefunden; 

4) 1. c. 230-232 
r,) Dieser Zweifel Ts. dürfte abzuweisen sein. Er meint offenbar jenen 

Fund, den B er n h. L u d w. B ek mann : Histor. Beschreibung / der / Chur und 
Mark / Brandenburg / etc. Berlin 1761, Band I, 3. Theil, Kap. III, 8U6 aufführt: 
„Ohne Zweifel ist auch das eine ganz fremde ahrt Vögel gewesen, welche anno 
1743 bei Prenzlau auf dem Ukersee von den Fischern in einem ganz besonders 
gebaueten an einem über das wasser herüber gehenden weidenzweig hangen-
den nest angetroffen. Bei der das männchen und weibchen sein im nest, das 
eine aber todt nebst 2 eiern gefunden. Sie sein außerordentlich klein, aber 
mit den schönsten federn und farben gezeichnet, das nest wie ein magen, unten 
gros und weit, oben schmahl und enge, sonst aber aus Hanf, Wolle und 
Schwanendaunen aufs künstlichste und dichteste gewürkt gewesen 4t 

[Zitiert nach Herman S ch al ow: Beiträge zur Vogelfauna der Mark Branden-
burg. Berlin 1919, 438]. — Die Nestbeschreibung zeigt mit genügender 
Beweiskraft auf die Beutelmeise. Auch S ch al o w übernimmt den Nachweis 
1. c. 391 ohne Zweifelsäußerung. Seine Quelle nennt T itius nicht. 
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aber den Vogel nicht; welches uns wiederum in einer Ungewißheit 
läßt, wessen Arbeit das gefundene Nest eigentlich sey. Zuverläs-
siger ist es, daß er in Schlesien zu finden sey. Denn man verwahret 
in dem königlich dresdenschen Naturaliencabinette ein großes Remiz-
nest, welches unweit Breslau an einem Baume gehangen, und wo-
rinnen eine Zeisigmutter gefunden worden. Da die Zeisige, dem 
Anschein nach, nicht auf gleiche Art mit den Remizen nisten, und 
das gefundene Nest nach allen Merkmalen ein Remiznest ist: so muß 
man billig sagen, de diese Vögel auch schon in Schlesien ihren 
Aufenthalt haben. Der verstorbene Hofrath und Aufseher des könig-
lichen Naturaliencabinetts, Edler Herr von  Heuch er, hat eine eigen-
händige Nachricht zu diesen Nestern hinterlassen, die ich in der oft-
gedachten Beschreibung in einer Note bekannt gemacht habe. Wenn 
man den Anmerkungen trauen soll, die B albin in seiner Hist. nat. 
Bohem. von einigen Hängenestern giebt, so ist der Remiz auch in 
Böhmen anzutreffen. . . . Häufiger aber trifft man ihn in Polen 
an, wo ihn die Einwohner kennen und nüßen 9 und dabey glauben, 
daß er von den Römern anfänglich in ihre Gegenden gebracht 
worden. . . . Er nistet schon hinter Warschau, bey Wengrow, 
fängt aber hauptsächlich bey Bielsk und hernach bey Zabludov und 
Grodno an. In Lithauen und Polesien hecket er in großer Anzahl, 
besoders in den Breszer Palatinate, dessen ganze Gegend mit großen 
Sümpfen und Morästen, die wegen der niedrigen Ufer des Priepieß-
flusses verursacht werden, ausgefüllet ist. . . . In dieser Gegend 
und zwar bey Lachwa, einer kleiner Stadt, die Sr. Durchlaucht dem 
Großfeldherrn, Fürsten von Radzivil zuständig, hat Herr S chulz 
seine Beobachtungen mit diesem Vogel angestellet. . . ." 

Ich führte diesen längeren Abschnitt im Wortlaut an, um zu 
zeigen, wie umfassend Titius sich über die Verbreitung der Art 
unterrichtet hatte und wie vorsichtig und kritisch er mit seinen 
Quellen verfährt. Er geht nun weiter auf die Morphologie des Vogels, 
seine systematische Stellung und endlich sehr ausführlich (236-241) 
und im ganzen zutreffend auf Form und Anlage des Nestes ein. 
Seite 242 kommt er auf den Nestfund bei Breslau zurück: . . . 
„es ist ein seltner Zufall, daß man einmal ein sehr großes Remiz-
nest an einer hohen Erle hängend gefunden mit einer Zeisigmutter 
und ihren Jungen. Weil die Sache besonders gewesen, hat man das 
Nest in der königlichen Naturalienkammer zu Dresden aufgehoben 
und daselbst eine kurze Handschrift des verstorbenen Hofraths und 
Leibmedici, Edlen Herrn von Heu chers, vormaligen Aufsehers 

6) Die Nester als Einziehschuh für Stiefel! 
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der Naturaliensammlung beygeleget, die so abgefasset ist: „Drey 
Viertel Meilen von Breslau, wo die Oder austritt, ist am dritten 
Weynachtsfeyertage 1691 dieses Nest von einer hohen gekappten 
Erle, 30 Ellen hoch hangend an einem Aste, im Beysein des damali-
gen Secretairs, und nachherigen Oberconsistorialrath S chillings, 
der es mit einem Eide betheuren will, abgenommen und in selbigem 
eine Zeisigmutter mit einem Jungen und drey Eyern, die noch nicht 
ausgebrütet gewesen, gefunden worden. Dieses Nest kömmt völlig 
mit den lithauischen Vogelnestern überein, die doch von keinem 
Zeisige gebauet werden. Es fragt sich also: ob die Zeisige nicht 
auch solche Nester bauen, oder ob die Remizvögel manchmal auch 
in Schlesien hecken." Ich [Titius] habe dieses große Nest auf der 
zweyten Kupfertafel meiner Beschreibung 7) vorstellen lassen und 
von derselben am bemeldeten Orte behauptet: es sey wirklich ein 
Remiznest, und der Vogel müsse nothwendig auch in Schlesien 
hecken.  . .  ." 

Diese Tafel mit dem schlesischen Nest zeigt dasselbe in meister- 
hafter Ausführung. Sie trägt folgende Aufschrift: „Tab. II. Nidus 
aviculae Remiz propter Wratislaviam ad ostium Oderae Mense Decbr. 
1691 repertus ex alni ramo pendens, et in eo Acanthis, mater, cum 
uno pullo tribusg ovis. Servatur in Museo regio Dresd." Sie ist 
nur der lateinischen Abhandlung angefügt. Die andere Tafel findet 
sich zu beiden Arbeiten und enthält ein weiteres Nest, „welches 
noch ito in der Naturalienkammer zu Dresden aufgehoben wird", 
den von den Häuten entblößten Kopf, die Zunge, den Fuß und den 
Vogel selbst lebensgroß. Auch ihre Ausführung ist vorzüglich. Die 
Zweige, an denen die Nester befestigt gewesen sind, sind nicht ab- 
gebildet, wahrscheinlich garnicht mit gesammelt worden, doch deutet 
der Zeichner durch strähnige Struktur des Nistmaterials die Stelle 
am Nest an, an welcher es befestigt war und kennzeichnet damit 
die Befestigungsweise besser wie die entsprechende Tafel im Neuen 
Na um ann 8), deren Ausführung schon H. Nits che 9) bemängelte. 

Mit der problematischen Behauptung des H euchers ch en 
Gewährsmannes Schilling, daß das Nest von Zeisigen und noch 
dazu im Dezember bewohnt gewesen sei, seht sich Ti tius nur so- 
weit auseinander, als zur Ermittelung dessen wahren Erbauers nötig 
war, als welchen er mit voller Bestimmtheit den Remiz bezeichnet. 

7) Der lateinischen. 
N au m ann. Naturgesch. Vög. Mitteleur. II, Tafel 17. 

9) Einige Bemerkungen über das Nest der Beutelmeise. Orn. Monats-
schrift 27 (1902) 328. 
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Wenngleich es von vornherein klar ist, de nur ein Irrtum Zeisige 
in den Nestinsassen erblicken konnte, so bleibt doch als sicher übrig, 
daß sich in dem Neste Vögel und Eier befunden haben. Man kann 
die Eier als faul gebrütetes Gelege ansehen, die Benußung des 
Nestes als Schlafplat3 auch außerhalb der Brutzeit als möglich • an-
nehmen, obwohl ich dafür keinen literarischen Beweis anzuführen 
vermag, immer wird das angeblich vorhandene Junge, das vielleicht 
nur einer falschen Deutung sein Dasein verdankt, eine glatte und 
ohne Zwang erfolgende Erklärung verhindern. — 

Die Arbeiten des Titius aber offenbaren sich nicht nur als 
schäßenswerte Beiträge zur Kenntnis der erwähnten Art, sondern 
stellen ihm selbst das Zeugnis eines gewissenhaften und kenntnis-
reichen Gelehrten aus. 


