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Sowohl 1998 als auch 1999 brütete ein Paar
Eichelhäher an der östlichen Giebelfront eines
Einzelwohnhauses, das in einem Gartenstadt-
Bereich, 1 km von der Innenstadt Cuxhaven
entfernt steht. Der Eigentümer hatte vor Jahren
eine Nisthilfe unter dem First dadurch geschaf-
fen, daß er ein Brett quer zum oberen Dreieck
anbrachte (Abb. 1). Nicht die Türken tauben
(Streptopelia decaocto) nahmen, wie gedacht,
den Nistplatz an, sondern Eichelhäher (Garru -
lus glandarius).

Der Nestbau und die Brutablösung erfolgten
jeweils sehr heimlich, geradezu still und leise,
meistens sehr früh morgens (quasi vor dem
Aufstehen), so daß der Hauseigentümer und
auch die meisten Nachbarn von dem Brutge -
sche hen nichts bemerkten. Am Tage flogen die
Altvögel stets von einer dicht belaubten Buche
(Fagus sylvatica), von der einige Zweige bis
fast zum Nest reichten, den Giebel an. Erst als
die Fütter ungs periode begann (1999 Ende
Mai), waren beide Altvögel leichter und öfter zu
entdecken; sie waren nunmehr fast ohne
Scheu. Beide Bruten waren erfolgreich; 1998
flogen 3 Jung vögel aus, 1999 nur einer von
zwei. Diese beiden Jungvögel fielen noch flug -
un fähig am 13. Juni aus dem Nest (der Grund
ist nicht bekannt), der eine verendete auf dem
Rasen des Nach bargrundstückes, der andere
landete auf dem Balkon 3,5 m unter seinem
Nest und wurde von dort wieder in das Nest
zurückgelegt. Aus dem war er dann ein paar
Tage später ausgeflogen. - Genauere Daten
konnten nicht notiert werden, weil der Nistplatz
nicht nur vom Garten, sondern auch von den
Seiten aus - ohne andere Grundstücke betre-
ten zu müssen - schwer einsehbar ist.

Daß der Eichelhäher seine Nester auch an
ungewöhnlichen Standorten anlegt, ist vielfach
bekannt geworden (GLUTZ et al. 1993), Gebäu -
de bruten allerdings sind nur wenige angeführt.
Da die Art als typischer Waldbewohner seit
einigen Jahren in Cuxhaven Tendenzen zur

Verstädterung zeigt, bislang aber über ein der-
artiges Nisten im Stadtbereich Cuxhavens
nichts bekannt geworden ist, sei auf dieses
Ereignis hingewiesen.
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Abb. 1: Kaum einsehbarer Neststandort in der Gie -
bel spitze eines Wohnhauses in Cuxhaven 1998 und
1999. Foto: K. HAHNE.


