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Ein weiterer Brutnachweis des Häherkuckucks Clamator glan- 
darius in Griechenland

Bei einer kurzen Griechenland-Exkursion zusammen mit Dr. A. G a u c k - 

ler stellten wir am 6. Mai 1978 am südlichen Ufer des Volvi-Sees in der 
Nähe der Ortschaft Perosteröna zunächst vom fahrenden Auto aus einen 
Häher kuckuck fest. Die genauere Nachsuche ergab, daß ein Paar anwe
send war. Bereits bei der ersten Kontrolle eines Elsternestes fand sich ne
ben drei Eiern des Wirtsvogels auch eines vom Häherkuckuck.

Nachdem dies nicht mein erstes Zusammentreffen mit dem Häherkuk- 
kuck in Nordgriechenland war, überraschte mich doch dieser Fund, der 
offensichtlich zu den ersten Belegen der Fortpflanzung dieser Art in 
Griechenland zählt. Dem Fund von L im brunner  (Anz. orn. Ges. Bayern 18, 
1979: 84-85) bei Aswestochorion kann daher dieser Nachweis für die glei
che Gegend angefügt werden. Möglicherweise handelt es sich bei diesen 
Fortpflanzungsnachweisen nicht um zufällige Einzelfunde, sondern tat
sächlich um eine Neüansiedlung des Häherkuckucks in Nordgriechen
land.

Die Umgebung von Aswestochorion mit dem bekannten Laubwald von 
Kuri und seine weitere Umgebung sind mir seit vielen Jahren bestens be
kannt. Aber ich habe dort und auch nicht am jetzigen Fundplatz, der Luft
linie nur etwa 25 km entfernt liegt, in all den Jahren keinen Häher kuckuck 
beobachtet.

Versucht man das Alter des von L im brunner  (1. c.) fotografierten Jungvo
gels ungefähr zurückzurechnen, so müßte das Datum der Eiablage erheb
lich früher liegen als in unserem Falle. Das hängt vielleicht damit zusam
men, daß die Nebelkrähe Corvus corone cornix als Wirtsvogel viel früher 
im Durchschnitt nistet als die Elster. Übrigens gab es am Brutplatz am 
Volvi-See bemerkenswert viele Elstern!

Man sollte darauf achten, ob sich in den kommenden Jahren weitere Be
lege der Fortpflanzung des Häherkuckucks erbringen lassen.

Peter Conradty,  Grünthal, 8505 Röthenbach/Peg.
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