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GERHARD CREUTZ : 

Die Beutelmeise (Remiz pcndulinus) in der Oberlau sltz 

T rotz der guten orni thologischen Durchforschung de r Oberlausitz können 
ältere Fa unisten keine Beobachtung de r Beutelmeise (Remiz penduHnusJ 
mitteilen . De r Vogel schei nt zwis chen 1830 und 1930 im Teichgebiet der 
Oberlausitz völlig gefehl t zu haben. Aus den Jahren 1930 bis 1935 liegen 
e inzelne Beobach tungen vo r, ebenso ab 1953. Besonders seit 1957 edolgte 
eine augenfällige Veränderung. Familienver bände, durchziehende Trupps 
und Mä nnchenneste r wurden in zunehmender Zahl festges tellt. Vermutlich 
erfolgte 1958 d ie erste Brut, doch gelan g de r Na chweis e rstm ali g 1959. Ins
gesamt konnten f ür 1957 bis 1964 18 Brutnachweise , 24 fe r tige Nester m.it 
ungewisser Brut, 47 angefangene Nes ter , 3 Frühjah rs-, 8 Sommer- und 
23 Herbstbeobach tungen in 26 Teichgebie ten zwischen Kamenz"und Görlitz 
und bei Zi ttau zusam mengestellt werden . E inzelheiten sind e ine r spä te ren 
Veröffentlichung zu entnehmen . Als besondere Eigenart ist zu e rwähnen, 
daß etw a 83 % alle r Neste r an Birken aufgehängt wUl'den, während in 
anderen La ndsch aften Weiden, Erlen und Pappeln weitaus bevorzugt 
werden. 

Gegenwärtig kann die Beutelmeise a ls regelmäßiger , wenn a uch nur 
verstreut vorkommender Br utvogel in de r Oberlausitz b ezeichnet werden . 
~a sie auch im übrigen deutschen Gebie t an zahlreichen Orten beob ach let 
werden konnte, ist di e 1935 von R. ZIMMERMANN aufgestellte Verbre i
t ungskarte nur noch von historischem Wert. Der Grund für diese V er
änderung ist in e inem großräumigen Vorstoß aus dem östlich d er DDR 
gelegen~n Hauptverbreitu ngsgebiet zu suchen, de r v ie lleicht auf eine Ver
schiebung de r G roßklimalage zur ückzu fü hren is t. Nach de r Türkentaube 
ist die Beute lmeise dami t zum 2. Neubürger in der Oberlausitz se it 1945 
~e\Vorden. 
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