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Aenderuiigcii im Nestbau der V<)gel in baumlosen Gegenden.

Man sagt, dass Pferde, welche im Norden der Provinz Nordliollaud (nord-

wrts von Alkmaar) geboren wurden und stets daselbst gehalten werden
,

er-

schrecken, wenn sie einen 15aum erblicken. So schlimm ist es nun wohl nicht,

doch findet man in der obengenannten Gegend uerst wenig Holz. Es ist

merkwrdig, wie der gewhnliche Reiher {Ardea cinerea) in einer solchen

baumlosen Gegend sich zu helfen wei. Ueberall horstet er auf Bumen, je-

doch im sogenannten Zwanenwater (Schwanenwasser"), einem kleinen 8ee,

zwischen den Drfern Petten und Kallantsoog, macht er sein Nest zwischen

Rohr und sonstigen Struchern.

Als ich die niederlndischen Nordseeiuselu in den Jahren 1870/72 besuchte,

traf ich in den Monaten Juli und August auf vier von diesen Inseln (Texel,

Terschelling, Schiermonnikoog und Ameland) Exemplare der Ringel-

taube {Golumba palumhus) an, obgleich diese Inseln entweder in hohem Grade

baumarm oder fast baumlos sind Droste -Hlshoff sagt in seinem schnen

Werke Die Vogelwelt der Nordseeinsel Borkum" (S. 121), diese Taube komme
im August und September ziemlich oft auf der Insel Borkum vor; im Oktober
findet man sie daselbst regelmig auf den Rapsstoppeln und in den Innern

Dnenbuchten. Droste fgte hinzu, dass die Ringeltauben schon mitten im

Sommer die baumlose Insel besuchen, wo sie natrlich nicht nisten". Doch

niuss das Vorkommen dieser Vgel schon in einer Zeit, wo das Brutgeschft
kaum oder noch nicht beendigt ist, den Verdacht erwecken, sie mchten ge-

legentlich einmal auch auf der baumlosen Nordseeinsel brten. Mir gelang es

wirklich einmal auf der Insel Ameland, das Nest einer Ringeltaube zu finden
;

allein es stand nicht auf einem Baume, sondern war auf dem Dnenboden aus

kleinen Ilaidestruchern und aus Sandweizen {Elymus arenarius) aufgebaut.

Herr C. Ritsema, Konservator am zoologischen Museum in Leiden, sah das-

selbe bei einem Besuche auf der Insel Terschelling. Dass brigens ein so

niedriger Nestbau fr Columha palumhus zu den sehr seltenen Ausnahmen ge-

hrt, ist bekannt. AI tum hat solches niemals beobachtet. Er schreibt in

seiner Forstzoologie", II, S. 440 (2. Auflage): Gewhnlich steht das Nest

hoch, doch habe ich es schon in einer Hecke gefunden. Ein Stand, wie er

im Mnsterlande einst vorkam, 1,3 m hoch, auf einer offenen Haide in einem

drftigen Strauche, so dass das brtende Weibchen von weitem schon gesehen
werden konnte, gehrt zu den ganz auergewhnlichen Fllen". Doch mchte
das von mir erwhnte Brten auf dem kahlen Dnensande wohl noch seltener

vorkommen. Von Krhen soll man in baumlosen Gegenden das 15rten auf

dem Boden fter beobachtet haben.

Dr. Ritzema Bos (Wageuiugen).

Die Herren Mitarbeiter, welche Sonderabzttge zu erhalten wn-
schen, werden gebeten, die Zahl derselben auf den Manuskripten an-

zugeben.

Einsendungen fr das Biologische Centralblatt" bittet man

an die Redaktion, Erlangen, physiologisches Institut" zu richten.
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