
ZUR BIOLOGIE VON REMIZ P. PENDULINUS (L.) 
IN SCHLESIEN 	 Von F. W. MERKEL. 

(Mit zwei Zeichnungen im Text und zwei Bildbeigaben.) 

Schlesien ist wohl die Provinz Deutschlands, in der das Brut-
vorkommen von Remiz pendulinus pendulinus am längsten bekannt 
ist. Immer wieder wurden im Herbst Nester durch Fischer in den 
Flußniederungen gefunden. Mehrere gelangten in das Breslauer 
Zoolog. Museum; so Nestanlagen aus den Jahren 1832 (mit 5 Eiern), 
1835 (Nest aus der Provinz), 1882 und 1885 (ein Nest, das Dr. K ühnau 
(Breslau) dem Museum überwies *). Weitere Bruten wurden 1905, 1919, 
1921 aus der 0 hl enied er u n g bekannt. 1925 erhielt mein Vater eine 
Nestanlage, die von einem Fischer im Herbst wiederum in dem Ohle-
gebiet aufgefunden worden war. (Das Nest ist wahrscheinlich vorn 
Hochwasser erreicht worden, da die Nestwände stark eingefallen 
waren und Major Drescher, in dessen Sammlung sich das Nest heute 
befindet, bei der Öffnung mehrere tote Junge und ein unbefruchtetes 
Ei fand). Aus der Weistritniederung meldet Taut aus den 
80er Jahren Beutelmeisenbrut, und 1900 findet Hanke ein Nest 
zwischen Schalkau und Romberg. 1913 findet Lehrer Nentwig am 
L u b o m er- T ei ch, südostlich Ratibor, ein Beutelmeisennest, und 1924 
stellt endlich P eukert (Berichte des Vereins Schles. Ornithologen 
1925) Brut im Kreise Öls fest. 

1925 wird mein Vater im August in der Ohleniederung zum 
ersten Male auf Beutelmeisen zug aufmerksam. Zu diesem Beob-
achtungsort kommt auch bald ein zweiter hinzu, ebenfalls in nächster 
Nähe Breslaus, in S chottw it. In beiden Gebieten beobachtete auch 
ich erstmalig die reizenden Vögel, die hier namentlich in Rohrkolben-
beständen herumturnten. Auch den Lockruf der Meisen, das hohe, 
dem Rufe der Rohrammer ähnliche „zieh" lernte ich hier kennen. 
Die Kenntnis dieses Rufes ist übrigens Vorbedingung für ein erfolg-
reiches Beobachten des Vogels, denn die Beutelmeise ist sonst bei ihrer 
Kleinheit und Unauffälligkeit zu leicht zu übersehen. In den Jahren 
1926, 27, 28 beobachteten mein Vater und ich in den beiden oben 
genannten Gebieten z. Z. des Herbstzuges wiederum regelmäßig kleine 

') Siehe auch Pax, ,Wirbeltierfauna von Schlesien", 1915. 
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Flüge der Meise. Mittelschullehrer Becker  beobachtete außerdem noch 
am 30. XII. 28 Beutelmeisen in Breslau- Schottwin, was vielleicht 
darauf schließen läßt, daß diese Art in unserer Gegend nur Strich-
vogel ist. Im Jahre 27 hörte ich zum ersten Male Beutelmeisenrufe 
zur Brutzeit , nämlich am 6. VI. 27. Der Beobachtungsort ist 
wiederum die Ohleniederung. Leider aber bleibt es bei dieser ein-
maligen Feststellung. Ein Brutnachweis wird nicht erbracht. 1928 
höre ich ebenfalls zur Brutzeit, fast an derselben Stelle, abermals 
den Ruf, kann aber wieder nichts weiter beobachten. Auch das Tier 
selbst kommt mir nicht zu Gesicht. Mein Vater sieht zur gleichen 
Zeit, aber an einer anderen Stelle der Ohleniederung, an mehreren 
Tagen eine Meise derselben Art, kann jedoch ebenfalls tron eifrigsten 
Suchens ein Nest nicht finden. Erst 1929 sind die Beobachtungen 
endlich von Erfolg gekrönt. Am 9. V. höre ich an dem Beobachtungs-
plan 1927/28 den Ruf der Beutelmeise und kann bald darauf ein 
altes Tier mit Nistmaterial auf einem Schlehdorn sichten. Leider muß 
ich an diesem Tage das Suchen nach dem Nest abbrechen, da das 
Ohleufer von Badenden besucht ist, ein weiteres Nachsuchen mir daher 
nicht ratsam erscheint. Auf dem Rückwege findet aber ein Bekannter 
ganz zufällig ein altes Beutelmeisennest in 3 m Höhe auf einer hoch-
stämmigen Weide, über dem Wasser angelegt. Das Nest ist gerade 
noch als ein solches von Remiz pendulinus zu erkennen. Es besteht 
nur aus einem Gewebekranz von langen Fasern einer dycotyledonen 
Pflanze (vielleicht Brennessel). Es scheint nur ein Spielnest zu sein. 
Die Maße sind: Größte Länge: 14 cm; größte Breite: 8 cm. 

Am nächsten Tage, also am 10. V., finde ich vom linken Ohle-
ufer aus 2 neue Beutelmeisennester auf dem jenseitigen Flußufer. Sie 
hängen beide auf einer hochstämmigen Weide, Salix purpurea L., in 
ungefähr 4 m Entfernung von einander, über der Mitte der Ohle in 5 m 
Höhe. Auf dem Wege zu den Nestern stoße ich auf dem rechten Ufer 
auf ein weiteres Nest, das alt ist und ziemlich niedrig über dem Wasser 
auf einem Weidenstrauch hängt. Es scheint ein Brutnest gewesen zu 
sein. DielEintlugröhrelist jedenfalls noch deutlich erkennbar. Als Bau-
material sind wieder lange Fasern verwendet. Maße: Größte Länge 
25 cm; größte Breite, vom Einflugloch gerechnet: 8 cm; größte Breite 
des Nestbeutels: 6,5 cm, Länge der Einflugsröhre: 5 cm. An den 
beiden andern Nestern angelangt, stelle ich fest,daß das eine wahr-
scheinlich das vorjährige Brutnest ist und das zweite eindiesjähriges 
noch im Bau befindliches. Für die nachfolgenden Ausführungen möchte 
ich das alte Nest kurz mit Nest I bezeichnen und das neue Nest mit 
Nummer II. 
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a) Größe der vorderen u. 
hinteren Öffnung am 
10. V. (Nest ist noch 
henkelkörbchenförm.) 

b) Größe der vorderen 
und hinteren Öffnung 
am 12. V. 

Beide Nester unterscheiden sich sehr stark in der Farbe. Nest I 
ist durch Wind und Regen dunkel geworden und an den Seiten sind 
bereits große Löcher entstanden. Nest II ist dagegen fast weiß und 
stellt zunächst noch ein länglich-rundes Band dar, das an einem sich 
gabelnden Ast artgewebt ist. Die Meisen haben dazu zuerst den 
Gabelstiel mit Fasern umwickelt, darauf die Gabel selbst und dann 
die beiden Gabelhälften durch ein bogig herabhängendes Gewebe-
band verbunden. Bei Nest I ist eine ziemlich lange Eingangsröhre 
deutlich erkennbar, die nach NW. gerichtet ist. An diesem Tage 
kann ich noch keine Tiere beim Nestbau beobachten, sehe sie aber 
mehrere Male auf blühender Schlehe und höre die Rufe. 

Für die weiteren Beobachtungen führe ich meine Tagebuch-
notizen an: 

Am 12. V. ist warmes, sonniges Wetter. Beobachtungszeit; 
9-11 Uhr. Der Bau ist heute schon ziemlich weit fortgeschritten. 

Außenansicht vom Beutelmeisennest II in zwei Bauphasen 
(siehe auch Photogr. Nr. I). 

Die Nestform ist deutlich erkennbar und nur an beiden Seiten be-
finden sich größere Löcher, sodaß das Nest wie ein Henkelkörbchen 
aussieht. Der Nestbau ist heute gut zu beobachten. Ein Tier baut 
eifrig. In Abständen von 5-7 Minuten fliegt ein Vogel mit Nist-
material an, seht sich in die Nestmulde, sodaß nur noch das hübsche 
Köpfchen mit dem schwarzen Augenstreifen herausguckt und baut 
eifrig, ebenfalls 5-7 Minuten lang. Dann fliegt er mit leisen „di-
di-di-di"-Rufen ab, um dann mit kurzem Wollmaterial wieder zu 
erscheinen. Den Anflug an das Nest meldet der Vogel immer durch 
einen langen „zieh"-Ruf an. Einmal bringt der anfliegende Vogel 
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lange Bastfasern, befestigt sie kurz vor der Astgabelung und läuft 
mit dem anderen Ende der Fasern im Schnabel nach rechts um den 
Ast, den Bast so festwickelnd. Während der heutigen Beobachtungs-
zeit kommt nur e in Vogel an das Nest. Vom zweiten Tier ist 
nichts zu sehen und zu hören. 

14. V. warmes, sonniges Wetter. Beobachtungszeit: 17-18 Uhr. 
Der Nestbau ist kaum in den zwei Tagen gefördert worden. Heute 
kommt auch der zweite Vogel an das Nest, beteiligt sich aber nicht 
am Bau, sondern bleibt, während der Gatte baut, ruhig auf einem 
Aste in der Nähe des Nestes siben. Das im Nest bauende Tier ist 
das .2', denn mehrere Male beginnt es kurz vor dem Abflug leise zu 
singen. Vor dem Abfliegen tauschen die Meisen immer leise Unter-
haltungsrufe aus, die aus Variationen des „zieh"-Rufes bestehen. 
Beide Gatten fliegen immer zusammen ab und kommen zu gleicher 
Zeit an, aber immer nur ein Vogel hat Wolle im Schnabel. Die An-
und Abflugszeiten sind ungefähr die gleichen wie am 12. V. 

17. V. kühl, bedeckter Himmel. Beobachtungszeit: 15-16,18 
Uhr. Obwohl der 15. und 16. V. ausgesprochene Regentage sind, 
ist der Nestbau stark fortgeschritten. Die beiden Seitenlöcher haben 
sich stark verkleinert, namentlich das nach N.-W. gerichtete, sode 
man heute schon sagen kann, de die Einflugsröhre nach S.-0. ge-
richtet sein wird.-  Es wird wieder eifrig gebaut. Wieder beteiligt 
sich aber am eigentlichen Nestbau nur ein Tier, während der zweite 
Vogel untätig neben dem Neste wartet. Nur ganz kurze Zeit be-
teiligt sich die zweite Meise am Nestbau. Sie fliegt zum alten 
Nest I, baut dort Nistmaterial (kurze Wolle) ab, fliegt damit zu 
Nest II, und übergibt dem zweiten in dem Nest stenden Tiere die 
Wolle, leistet ihm also „Handlangerdienste". Da der bauende Vogel 
einige Male im Nest leise singt, so möchte. ich wiederum annehmen, 
de der männliche Vogel der eigentliche Baumeister ist. 

22. V. warmes, bewölktes Wetter. Beobachtungszeit: 16,45 bis 
17,54 Uhr. In den schönen, warmen Tagen vom 18. bis 21. V. ist 
das Nest weiter seiner Vollendung entgegengegangen. Die N.-W-
Seite ist vollständig geschlossen. Auf der S.-O.-Seite ist eine viel-
leicht 2 cm lange Eingangsröhre gebaut, die fast rechtwinkelig vom 
Nest abbiegt. Erst 16,52 Uhr fliegt ein Vogel auf den Nestbaum 
und lockt das zweite Tier, das aber noch nicht sichtbar ist. Nach 
einiger Zeit fliegt eine Meise in das Nest. Bald darauf erscheint 
die zweite Beutelmeise auf der Nestweide. Kurze Zeit darauf 
fliegen sie beide ab. Ihre Unterhaltungsrufe sind aber fortwährend 
hörbar. Bald erscheinen sie wieder in der Nähe. Ein Tier fliegt 
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in das Nest, der zweite Vogel besucht einige Male die Einflugs-
röhre, geht aber nicht ins Innere. Nest I. wird auch einige Male 
aufgesucht. Ich kann aber nicht beobachten, daß Material von ihm 
geholt wird. Es wird heute überhaupt sehr wenig gebaut. 

23. V. warmes, aufheiterndes Wetter. Beobachtungszeit: 10,37 
bis 12.07 Uhr. Die Ohle führt Hochwasser, sodaß es schwer wird, 
zum Neste zu gelangen. Beide Tiere treiben sich auf dem Nest-
baum herum. Hin und wieder verschwindet ein Vogel im Nest. 
10,50 Uhr jagen sich die Vögel. 10,53 Uhr fliegt cr an den Nest-
eingang und singt, fliegt aber bald wieder ab. Die Meisen sind 
heute sehr munter. Fortwährend wird gelockt. Nicht weit vom 
vorjährigen Neste entfernt ist ein neues Nest im Entstehen be-
griffen. (Nest III.) Bis jet ist davon nur eine Art Kranz zu sehen. 
11,44 Uhr baut ein Vogel daran und zwar mit kurzer Wolle. 11,52 
Uhr si#1. ein Vogel in Nest II. der zweite baut in Nest III. Beide 
locken. Die Meise in Nest III ist das Männchen. Hin und wieder 
ertönt ein leiser Gesang. Nest II scheint, wenigsten außen, fertig 
zu sein. Da aber der Bautrieb der Männchens noch nicht erloschen 
ist, beginnt es mit dem Bau eines neuen Nestes. 

24. V. warmes, sonniges Wetter. Beobachtungszeit: 18,50 bis 
20,30 Uhr. Ich beobachte heute vom linken Ufer aus. Man hat hier 
eine bessere Übersicht und hat alle drei Nester im Auge. Nest III 
ist größer geworden. Es sieht jet wieder einem Henkelkörbchen 
ähnlich. Das Nest ist aber kürzer als Nest II. Die Eingangsröhre 
von Nest II ist auch wieder noch etwas länger geworden. Da die 
Weiden jet in voller Frucht stehen, wird ausschließlich zum Nest-
bau Weidenwolle verwendet. Aus diesem Grunde hat auch die Ein-
gangsröhre eine viel hellere Farbe als das übrige Nest. Die 
Weidenwolle wird aber auch noch viel in das Innere des Nestes 
getragen. Ich nehme an, daß diese Auspolsterungsarbeit vom Weib-
chen geleistet wird, da das Männchen jet mit dem Bau von Nest III 
beschäftigt ist. 19,47 geht ein Vogel zum lebten Male ins Nest und 
kommt bis zur völligen Dunkelheit nicht mehr heraus, übernachtet 
also im Nest. 

26. V. warm: und sonnig. Beobachtungszeit: 6,10-6,40 Uhr. 
Nest III hat keine großen Fortschritte gemacht. Bei meiner Ankunft 
sind beide Tiere auf dem Nestbaume. Die eine Meise hält sich 
heute mehrere Male längere Zeit im Nest II auf. Der zweite Vogel 
baut am Nest III. Während der Vogel, der in Nest III saß, kurze 
Zeit abfliegt, baut der Vogel aus Nest II Baumaterial von Nest III 
ab und verwendet es zum Innenbau von Nest II. 
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I. Beutelmeisennest 
im Bau (in Henkel-
körbehenform) 

phot. Thannhäuser. 
Original. 

II. Fertiges Beutel-
meigennest im Ge-
zweige einer Weide 
(Nest II) 21. VI. -29 

phot. 
Schlott. 

Original. 





27. V. warm, sonnig. Beobachtungszeit: 14,17-15,55 Uhr. Ich 
entdecke heute auf dem linken Ohleufer den Anfang eines neuen 
Nestes. Es hängt auf Weide, diesmal aber nicht über dem Wasser, 
sondern mehrere Meter vom Wasser entfernt. Es ist allerdings 
möglich, de der Anfang des Nestes in eine Zeit fällt, in der das 
Hochwasser auch unter der Neststelle flutete. Das Nest III wird 
heute nicht weiter gebaut. Eine Meise holt sogar Wolle von Nest III 
und verwendet sie für den Bau des neuen Nestes IV. Die Meise 
von Nest III und IV bringt heute nur einen langen „zieh"-Ruf, 
während der zweite Vogel ein ganz kurzes „zieh" hören läßt. Ich 
glaube zuerst, de die Rufe den einzelnen Geschlechtern charakteristisch 
sind, später muß ich aber feststellen, de ein Vogel beide Rufe 
bringt. Zu Nest II wird heute sehr viel Wolle getragen. 15,10 Uhr 
sißen einmal beide Vögel in Nest IV. Mehrere Male wird dann 
wieder Nest III zu Gunsten von Nest IV abgebaut. Nach einiger 
Zeit kommt mir wieder das Männchen bei der Geschlechtsbestimmung 
mit seinem Gesange zu Hilfe. Das Tier, das sich immer bei Nest IV 
aufhält, fängt mehrere Male an zu singen. Der Gesang ähnelt dem 
Geklapper von Sylvia cu. curruca, hat aber einen nasalen, dem 
Grünlinggesange ähnelnden Unterton. Beim Bau aller drei Nester 
konnte ich so das männliche Tier als Baumeister feststellen. 

Am 1. VI. ist kühles, aufheiterndes Wetter. Beobachtungszeit: 
16-17 Uhr. Heute baut wieder das Männchen am Nest III. Mehrere 
Male bringt es den Klappergrasmückengesang. Einmal fliegt es auch 
außen an Nest II. Während sich das Weibchen in Nest II zu schaffen 
macht, fängt 16,08 Uhr das Männchen wieder an zu singen. Es 
bringt jeßt eine andere Strophe, die etwa mit „didel-didel-didel" 
wiederzugeben ist. Die Eingangsröhre von Nest II hat sich ziemlich 
stark nach unten gebogen, was wohl durch den häufigen Gebrauch, 
vielleicht auch durch die Luftfeuchtigkeit verursacht worden ist. (Siehe 
Bildbeigabe.) 

8. VI. warmes, sonniges Wetter. Beobachtungszeit: 16 '7  bis 
17 67 Uhr. Eine Woche kühler, regnerischer Tage ist verflossen. 
Bei meiner Ankunft am Nestbaum 16 47  Uhr fliegt ein Vogel in 
Nest II. 2 Minuten später kommt der zweite Vogel an das Nest 
und schlüpft ebenfalls hinein. Nach kurzer Zeit fliegt ein Vogel 
wieder ab. Es ist das 	denn ich höre kurz darauf vom linken 
Ufer mehrere Male den Gesang. Das 	verläßt erst 17 47  Uhr das 

Nest. Das d singt in der Nähe des Spielnestes IV. Außer dem 
Klappern läßt es heute eine Strophe hören, die man mit „did lo tieh- 
did lo zieh" am besten wiedergeben kann. Der Bau von Nest III 
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zeigt keine Fortschritte. Die Eingangsröhre von Nest II hat jel.3t 

ihre volle Länge erreicht. 
Der 13. VI. ist warm, sonnig. Beobachtungszeit: 17 38-18 60 

Uhr. Der Tag bringt mir eine große Überraschung. Im II. Neste 
rufen Junge. Da ich das Nest, ohne es zu gefährden, nicht kon-
trollieren konnte, habe ich das Brüten nicht feststellen können. 
Immer waren in den leüten Tagen beide Tiere außerhalb des 
Nestes zu beobachten, sodaß ich eine Brut für ausgeschlossen hielt. 
Meine Beobachtungen fielen allerdings immer in die späten Nach-
mittagsstunden. Es ist daher möglich, daß das brütende Tier (wohl 2 , 
da das cr in dieser Zeit ja noch mit dem Bau der Spielnester be-
schäftigt ist) gerade diese Stunden zur Nahrungsaufnahme benutte. 
Alt können die Jungen noch nicht sein, ich kann ungefähr den 10. VI. 
als den Tag des Auskriechens bezeichnen. Rechnet man 13 Tage 
Brutdauer, so würde am 28. V. das Gelege vollzählig gewesen sein. 
Die Jungen werden sehr fleißig gefüttert. Ich kann aber heute nur 
ein Tier am Neste beobachten. Das zweite Tier ruft nur einmal in 
großer Entfernung. Ich notiere folgende Fütterungszeiten: 

Anflug: 
1749 
1749 

Abflug: 
1717  
1701 

18 °5  18 07 
1810 18 " 
18 1 8  18 18  

18 21  18 22  

18 23  18 23  

18 24  18 24  

Die Jungen betteln bei jedem Einflug sehr eifrig. Ihre Rufe 
klingen wie „zieh zieh zieh". 

14. VI. sehr warm, sonnig. Beobachtungszeit: 19 2°-20 16  Uhr. 
Nest IV ist weiter gebaut worden und ist jeüt so weit wie Nest III. 
Der Anflug des fütternden Tieres (wieder ist nur e in Tier zu 
beobachten) ist heute nicht so regelmäßig. 19 8° Uhr höre ich 
auch den zweiten Vogel locken. 20 kommt ein Vogel auf die 
Nestweide und hält sich längere Zeit auf dem Baump auf, 
wohl für den eigenen Bedarf Futter suchend. Alles wird eifrig 
untersucht, nie wird still gesessen. Vier Min. später geht der Vogel 
in das Nest und kommt nicht mehr heraus, übernachtet also im Nest. 

17. VI. warm, bewölkt, etwas Regen. Beobachtungszeit: 18 °1  
bis 19 35. Die Nester, die sich in der ersten Zeit sehr stark von dem 
Grün der Weide abhoben, sind jet nur schwer zu erkennen. Durch 
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Regen hat die Nestfarbe gedunkelt, und außerdem tritt das 
Grün der Weide mehr zurück, da der Baum über und über mit weiß- 
lichen Fruchtständen bedeckt ist. 
Ich notiere : 

Anflug: 	Abflug: 

Der Anflug ist heute sehr häufig. 

Anflug: 	Abflug: 
18 31  18 31  1815  1815 
18

8
36  18 35  18 4 7 18 

18 36  18 36' 30" 18 5°  18 50 
18 16  1810' 30"  18 58  18 53  
18 91  18 91' 30" 18 55  18 55  

mit Kot 18 " 18 5° 
Der Vogel bleibt immer nur sehr kurze Zeit am Nest. Immer 

füttert nur eine Meise. (Wenn beide Altvögel fütterten, müßten sie 
unbedingt einmal am Nest zusammentreffen.) Man hört heute nur 
sehr selten Rufe. Die Vögel verhalten sich viel ruhiger als früher. 
Nur von Zeit zu Zeit ertönt beim Abflug der kurze „zieh"-Ruf. 
Das Hochwasser der Ohle ist weiter stark zurückgegangen, sodaß 
Nest IV jetzt 10 m vom Uferrand entfernt hängt. 

Der 18. VI. ist warm, sonnig. Beobachtungszeit: 1721-1810  Uhr. 
Der Tag bringt nicht viel Neues. Es füttert auch wieder nur ein 
Tier. Nest III wird wieder einmal auf kurze Zeit besucht. Die 
Jungen scheinen schon ziemlich groß zu sein, da die fütternde Meise 
nicht mehr ganz in das Nest verschwindet. Der Schwanz ist immer 
noch zu sehen. Beim Abflug wird immer der kurze „zieh"-Ruf 
ausgestoßen. 

19. VI. warm, sonnig. Beobachtungszeit: 1831-1962  Uhr. Auch 
heute ist wieder nur ein fütternder Vogel zu beobachten. Mehrere 
Male entfernt das alte Tier Kot aus dem Brutnest. 1925  Uhr wird 
zum let3ten Male gefüttert. Im Brutnest schläft aber heute keine 
alte Beutelmeise. Die legten Rufe höre ich aus einem Weidenstrauch 
auf dem rechten Ufer, nicht weit vom Nestbaume entfernt. Nest III 
und IV sind nicht weiter gebaut worden. 

20. VI. warm, sonnig. Beobachtungszeit: 1539-16"  Uhr. Es 
hat sich nichts verändert. Ein Vogel füttert eifrig. Die Jungen 
bringen ihren Hunger durch lautes Betteln zum Ausdruck. 

21. VI. kühl, Regen. Beobachtungszeit: 1738-1830  Uhr. Der 
andauernde, ziemlich starke Regen stört die Futtertätigkeit nicht. 
Wieder ist nur ein Vogel zu sehen, der heute einmal ein mücken-
artiges Insekt füttert. 

23. VI. kühl, Regenschauer. Beobachtungszeit 617-617  Uhr. Die 

Rufe der Jungmeisen ähneln jetzt schon entfernt denen der alten 
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Meisen. Sie klingen aber viel feiner und weicher (dieh-dieh). Der 
alte Vogel sucht einmal Nest III auf und fliegt darauf gleich Nest II 
an. Heute wird fast ausschließlich eine kleine, grüne Raupe gefüttert. 
Leider kann ich die Art der Raupe nicht genau feststellen. Ich 
nehme aber an, daß es der Eichenwickler (Tortrix viridana) ist. Die 
Eichen des Oderwaldes, ungefähr eine halbe Stunde vom Neste ent-
fernt, sind von den Raupen dieses Schmetterlings fast kahl gefressen. 
Da in unmittelbarer Nähe des Nestbaumes auch Eichen stehen, liegt 
die Annahme nahe, daß auch diese von Tortrix viridana befallen 
sind, und die Meise hier ihren Bedarf deckt. 

24. VI. kühl, regnerisch, windig. Beobachtungszeit: 1541-15" 
Uhr. Wieder wird ausschließlich die grüne Raupe gefüttert und zwar 
mindestens alle Minuten, manchmal aber auch in Abständen von 
92 Minuten. Es ist ganz erstaunlich, was das Nest für Schwingungen 
in dem starken Winde macht. 

26. VI. kühl, aufheiternd. Beobachtungszeit: 1618-163' Uhr. 
Heute kann ich zum ersten Male einen Jungvogel sehen. Er sitzt 
in der Röhre und schnappt seinen Geschwistern die besten Bissen 
weg. Einmal kommt er schon mit dem ganzen Oberkörper ans 
Tageslicht. Der Rachen des Vogels ist intensiv gelb. Als Futter 
dient wieder die grüne Raupe. Ein alter Vogel ist nur sichtbar. 

27. VI. kühl, Regenschauer. Beobachtungszeit: 1732-1832  Uhr. 
Heute haben die Jungen das Nest verlassen. Nach einer Mitteilung 
von Schlott-Breslau, waren am Vormittage alle Jungmeisen außer-
halb des Nestes. Bei meiner Ankunft sind nur noch 2 Jungvögel auf 
dem Nestbaum, während im Nest ungefähr ebensoviel Jungtiere betteln. 
Ein Junges fliegt außen an das Brutnest und klettert an ihm herum. 
Mehrere Male wird es auch hier gefüttert. Das Betteln der Jungen 
klingt wie dü-dü-di-de-de. Von alten Beutelmeisen kann wieder nur 
ein Tier festgestellt werden. Sehr oft sucht die alte Meise über 
meinem Standort in der Nestweide nach Futter. Ebenso vertraut 
wie die alten Tiere sind auch die Jungen. Ein Jungvogel sitzt 
längere Zeit unbeweglich 1 m von mir entfernt. Von der Färbung 
der Alten ist, außer einem etwas rötlichen Anfluge im Nacken, nichts 
zu sehen. Der Schnabel ist gelb. 1820  Uhr schlüpft ein Jungvogel 
in das Nest. 5 Minuten später folgt der zweite. Futter ist wieder 
die grüne Raupe. 

28. VI. kühl, aufheiternd. Beobachtungszeit : 1714-1844  Uhr. 
1714  Uhr treibt sich die ganze Familie auf der Nestweide herum, 
Die Jungvögel scheinen besondere Vorliebe für die Nester I und III 
zu haben. Recht oft zeigen sie sich in deren Nähe, fliegen an die 
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Nester und klettern an den Außenwandungen herum. Das alte Tier 
(wieder nur eins) ist auch in der Nähe der Jungen zu sehen und 
füttert. Ich bekomme einmal drei Jungvögel zu Gesicht. Nach den 
Rufen zu urteilen, schätze ich aber die Zahl der jungen Beutelmeisen 
auf vier. Den langen „zieh"-Ruf des alten Vogels hört man fast 
garnicht mehr. 1840  Uhr fliegt die ganze Schar auf das andere Ufer. 
Von dort höre ich noch längere Zeit das eifrige Betteln der Jung-
vögel und hin und wieder das kurze „zieh" des alten Tieres. 

29. VI. warm, sonnig. Beobachtungszeit: 18 55-19 58  Uhr. Wieder 
ist der ganze Beutelmeisenflug auf dem Nestbaume versammelt. Ein 
Junges sitzt längere Zeit kurz vor mir unbeweglich. Die Jungmeisen 
zeigen auch heute wieder ihre Vorliebe für Nest I und III. Der Alt-
vogel frißt vor mir eine grüne Raupe, indem er sie ganz verschlingt. 
Auf dem linken Ufer ist der Lockruf einer zweiten alten Beutelmeise 
zu hören. 1910  schlüpft ein Jungvogel in das Brutnest, kommt aber 
bald wieder rückwärts zum Vorschein. 19" locken sich zwei alte 
Meisen, von denen die eine auf der Nestweide sitzt. 19" herrscht 
auf der Weide reger Betrieb. Alles fliegt durcheinander und lockt. 
19 20  sind 3 Junge am Brutnest versammelt. Sie wollen augen-
scheinlich in das Nest schlafen gehen, hindern sich aber immer gegen-
seitig am Einschlüpfen, so daß sie schließlich alle abfliegen. 19" sitzt 
wieder ein Jungvogel längere Zeit unbeweglich vor mir. Im Neste III 
sen mehrere Jungvögel, wohl schon für die Nacht bereit. Ein alter 
Vogel fliegt an Nest III an, wird aber nicht hereingelassen. Er fliegt 
daher ab und pubt sich auf einem Ast nicht weit von meinem Sitze. 
Kurze Zeit darauf verläßt er den Baum. 14 49  kommt wieder eine 
alte Meise mit lauten „zieh"-Rufen auf den Baum und versucht 
mehrere Male, sich einen Plab in Nest III zu verschaffen. Sie wird 
aber immer abgewiesen, so daß sie schließlich in das Brutnest geht. 
Auch im vorjährigen Neste scheinen Jungvögel zu übernachten. 

2. VII. warm, Gewitter. Beobachtungszeit: 17 39  — 19 " Uhr. Auch 
heute sind die Vögel noch auf dem Nestbaume. Ein alter Vogel ist 
mit drei Jungen in der Nähe von Nest III zu sehen. 17 4,  fliegt die 
alte Meise an die Eingangsröhre von Nest II. Ein Junges folgt ihr 
und bettelt. 17 5°  baut eine alte Beutelmeise spielerisch an Nest III 
herum. Ich nehme heute Nest II vom Baume, da es von einem 
Fischer einem Breslauer Präparator angeboten wurde. Das Ab-
nehmen bereitet erhebliche Schwierigkeiten. Das Nest ist innen sehr 
sauber, nur das Innere des Röhre ist etwas mit Kot beschmutzt. Die 
Maße des Nestes sind: Größte Breite vom Nesteingang gerechnet: 
15 cm Breite an der Ansabstelle (unten) der Röhre 9 cm. Größte 
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Länge des Nestes 28 cm, Länge der Röhre (oben) 13 cm (unten) 6 cm. 
Durchmesser der Röhre am Einflugloch 3 cm, Dicke des Nestbodens 

6 cm, Gewicht 56 g. 

a) Brutraum 

b) mit Weidenwolle 
gepolsterter Nestboden 

Querschnitt durch das Beutelmeisennest 

Die Außenwand des Nestes besteht fast ausschließlich aus Fasern 
einer dikotyledonen Pflanze, wahrscheinlich Nessel. Zum Bau der 
Eingangsröhre, wie ich schon oben erwähnte, ist dagegen mehr 
Weidenwolle gebraucht worden. Die Innenwand des Nestes ist fast 
ausschließlich aus Weidenwolle hergestellt und zeigt daher eine sehr 
helle Farbe. 

4. VII. sehr warm, sonnig. Beobachtungszeit: 1830-19" Uhr. 
Bis 1850 Uhr höre und sehe ich von den Meisen nichts. 1851  Uhr 
erscheint der ganze Flug auf dem Nestbaum. Ich zähle 5 anfliegende 
Tiere. Da wieder nur eine alte Meise bei der Schar ist, scheint 
meine Annahme, daß 4 Jungvögel ausgekommen sind, richtig zu 
sein. Die Meisen fliegen häufig auf das linke Ufer. Bis 19 " Uhr 
halten sich die Vögel immer in der Nähe des Nestbaumes auf und 
fliegen in den beiden Nestern I, III ein und aus. Beide Spielnester 
sind nicht weiter gebaut worden und zeigen noch den Stand vom 8. VI. 

5. VII. warm, sonnig. Beobachtungszeit : 1835-2015  Uhr. Heute ist 
der erste Beobachtungstag am Beutelmeisenbaume, der erfolglosbleibt. 
Von den Meisen ist nichts zu sehen und zu hören, doch wäre es 
immerhin möglich, daß die Vögel bereits in den Nestern schlafen. 

6. VII. warm, sonnig. Beobachtungszeit: 7-8 Uhr. Ich nehme 
heute Nest IV herunter. Das Nest ist an zwei herabhängenden 
Weidenästen angewebt. Die langen Fasern, die die Außenwand des 
Brutnestes bilden und aus denen auch die beiden alten Nester be- 
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stehen, treten hier sehr zurück. Die Nestwandungen und namentlich 
der Nestboden ist ausschließlich aus weißer Weidenwolle erbaut, so-
daß das Nest einen viel schöneren Eindruck macht, als die anderen 
Nester. Die Maße sind: 

Größte Länge: 23,5 cm 
Größte Breite: 8 cm 

Höhe der Nestwandungen an den beiden Seiten 
von unten gerechnet: 5,5 cm und 6 cm 

Durchmesser der beiden Seitenlöcher 
in der Länge : 8 cm und 7 cm 
in der Breite: 4 cm und 3 cm 

Dicke des Nestbodens: 1 cm 
Gewicht des Nestes: 18 g 

In der Nestmulde liegt etwas Kot. 
Die andern beiden Nester I, III lasse ich hängen, da sie im 

nächsten Jahre den Meisen zum Brutanreit3 dienen sollen. In der 
Nähe der Nestweide ist heute nur einmal der Ruf eines alten Vogels 
zu hören. Dagegen beobachte ich an einer anderen Stelle (etwa 
300 m vom Nestbaum entfernt) auf einer Pappel ziemlich weit von 
der Ohle entfernt, eine alte Beutelmeise. Nach einiger Zeit fliegt 
sie, etwas im Schnabel tragend, auf die Ohle zu ab. Die Richtung, 
die der Vogel einschlägt, deutet auf eine Stelle hin, an der ich in 
diesem Jahre schon einmal Beutelmeisen hörte, und an der ich Brut 
eines zweiten Paares vermutete, doch bisher nichts finden konnte. 

6. VII. warm, sonnig. Beobachtungszeit 17-18 Uhr. Ein ganzer 
Monat ist seit der letzten Beobachtung vergangen. Am alten Brut-
plaß ist von Remiz pend. pendulinus nichts zu sehen und zu hören. 
Aber ich höre an einer anderen Stelle ungefähr 1/2 km Luftlinie vom 
alten Brutplaß entfernt, einen Flug Beutelmeisen. Nach den Rufen 
zu urteilen, sind eben ausgeflogene Junge dabei. Vom linken Ufer 
sichte ich dann nach einigem Suchen ein Brutnest auf dem 
rechten Ufer. Das Nest hängt wieder an einer hochstämmigen Weide 
in ungefähr 5 m Höhe über dem Wasser. Der Eingang ist wieder 
nach S.-0. gelegen. Die Länge der Eingangsröhre kann ich aber 
noch nicht feststellen, da man vom linken Ohleufer senkrecht in die 
Eingangsröhre hereinsieht, während sie vom rechten Ufer überhaupt 
nicht sichtbar ist. Beim Auffinden des Nestes sit3t ein Altvogel an 
dem Eingang und füttert. Andere Jungvögel sind noch außerhalb 
des Nestes. Es erscheint mir also als sicher, da das Nest einem zweiten 

Paare gehört. Schon am 23. VI. hörte ich nämlich an dem heute neu 
aufgefundenen Nistplaße Beutelmeisenrufe, sodaß ich damals schon 
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ein zweites Brutpaar vermutete. In dieser Zeit waren aber die 
Jungen aus dem ersten Brutnest noch nicht ausgeflogen. 

Zusammenfassung. 

Beim Auffinden des ersten Brutnestes am 10. V. hatte dasselbe 
ungefähr ein Alter von 5 Tagen. Am 23. V. ist das Nest wenigstens 
äußerlich fertig, sodaß der ganze Bau ungefähr 18 Tage gedauert 
hat. Der eigentliche Baumeister ist das d', das 2 leistet nur einige 
Male geringe Dienste. Der Nestbau wird zu allen Tageszeiten gleich 
eifrig ausgeführt. Da der Bautrieb des d' nach Fertigstellung des 
Brutnestes noch nicht erloschen ist, fängt es am 23. V. mit dem Bau 
eines Spielnestes an, das aber bald vernachlässigt wird. Dafür be-
ginnt es am 27. V. mit dem Bau eines zweiten Spielnestes, das 
aber auch schon nach wenigen Tagen nicht mehr weiter gebaut 
wird. Während der Bauzeit der Spielnester, in einer Zeit, wo schon 
die ersten Eier gelegt worden sein müssen, polstert das 2 das 
Brutnest mit Wolle (Weide) aus. Am 13. VI. höre ich zum ersten 
Male Junge im Nest rufen, die aber höchstens 3 Tage alt sind, also 
ungefähr am 10. VI. ausgeschlüpft sein müssen. C. G. Friedrich 
gibt als Brutdauer 13 Tage an, sodaß das Gelege ungefähr am 
28. V. voll gewesen sein muß. Da wahrscheinlich 4 Junge im Nest 
aufgewachsen sind, kommt als Tag für die Ablage des ersten Eies 
der 24. V. in Frage. Dieses Datum deckt sich mit dem Einstellen der 
Bautätigkeit am Brutnest des c? und dem Baubeginn des ersten 
Spielnestes. Die Jungvögel werden nur von einem Altvogel ge-
füttert. Als Abung dient namentlich eine kleine, grüne Raupe. 
(Tortrix viridana?) Am 27. VI. verlassen die Jungmeisen zum 
ersten Male das Nest, also ungefähr 17 Tage nach dem Ausschlüpfen 
aus den Eiern. Das Brutnest sowohl wie die Spielnester werden 
in der ersten Zeit nach dem Ausfliegen jeden Abend zum Über-
nachten aufgesucht. 

Meine Beobachtungen unterscheiden sich zum Teil recht stark 
von den Angaben in der Literatur. Baldamus schreibt, de „beide 
Gatten gleich eifrig bauen". Wie ich schon oben ausführte, war das 
bei dem von mir beobachteten Paare entschieden nicht der Fall. 
Eine weitere recht auffallende Beobachtung ist die, daß nur ein Alt-
vogel die Jungen fütterte. Eine Täuschung ist aber wohl ausge-
schlossen, da sonst während meines fast täglichen Aufenthaltes am 
Neste einmal beide Altvögel von mir beim Füttern beobachtet 
worden wären. Die Beobachtungen wurden natürlich dadurch außer- 
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ordentlich erschwert, daß man das Innere des Nestes nie kontrollieren 
konnte, und daß die Geschlechter der Altvögel nach dem Gefieder 
nicht zu unterscheiden waren. 

Zum Schlug eine Anregung. Das schlesische Beutelmeisenbrut-
gebiet ist gefährdet. Könnte es daher nicht unter Schut gestellt 
werden ? Da es auch sonst zoologisch wertvoll ist, dürfte sich ein 
solches Vorgehen doppelt rechtfertigen. 
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