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Von Hans-GüntherEnke

Wer hat nicht schon den Satz ,,Geh'zum Kuckuck!"oder ,,Dichsoll der Kuckuck
hoten!" ausgerufen?Diese Aussprüchesind seit langem in unserem Sprachgebrauch,ohne daß wir genaue Kenntnis ihres Ursprungs haben. Sie werden
ja eine Verwünschungauszudrücken.
gebraucht,um etwas Unangenehmes,
UnserenVorfahrenwar die Enhvicklungund Lebensweisedes Kuckucksin ihren
Einzelheitenunbekannt und daher unheimlich.so soll hier kurz etwas über
unserenKuckuckberichtetwerden.
lm Frühjahr,sobald im April oder Mai das erste BirkengrÜnsprießt und sich an
den Lärchendie ersten hellgrünenNadeln zeigen,wenn hier und da die ersten
farbenprächtigenSchmetterlingein taumelndemFlug an den Waldrändern zu
beobachiensind, ist auch der Kuckucksrufzu vernehmen.Jederfreut sich, wenn
dieser Laut Wälder und Fluren durchhallt.Der Kuckuckslautoder ein mehrsilbiges ,,Kuckuckuck"wird nur vom Männchen hervorgebracht,während das
ruft. Der Ruf des Weibchenswird jedoch
Weibchen nur ein ,,Kwick-wick-wick"
häufig überhört, da er den meisten Menschen unbekannt ist, oder aber als
Ruf eines anderenVogels gedeutetwird. Bis in den Juli hinein ist der Ruf des
Kuckuckszu hören. Da er sehr scheu ist, bekommt man ihn kaum zu Gesicht'
Er ist etwa 32 bis 35 cm groß, besitzt ein graubraun gebändertesGefieder
in
und hält sich fast ausschließlichwegen der günstigerenFutterverhältnisse
in der Nähe der Menschen
auf. Park- und Gartenanlagen
Wald- und Feldgehölzen
meidet er.
In unserer heimischenVogelwelt ist der Kuckuckein Sonderling.Er lebt ohne
Sorgen, baut kein Nest, brütet nicht, noch zieht er seine Jungenauf.

elnzigenjungen Kuckucksaus dem zuletzt gelegten Ei wäre sicher. Um das zu
vermeiden,handelt das Kuckucksweibchen
instinktmäßig.Je nach Färbung der
Schale schmuggelt das Weibchen nach Ablage ein Ei vermutlich mit dem
Schnabel in das Nest der zukünftigenPflegeeltern.Bevorzugt werden Bachstelzen-, Grasmücken-und Rotkehlchennester.
Da aber auch Nestkugeln des
Zaunkönigsaufgesuchtwerden, bestätigtsich die Vermutungdes Eischmuggels
mit dem Schnabel,denn auf anderemWege könnte das Kuckuckseinicht in ein
Zaunkönigsnestgelangen.Hätte das Ei eine andere Färbung als die Eier der
Pflegemutter,so würde diese das fremde Ei aus dem Nest hinauswerfen.
lst die Brut ausgeschlüpft,benimmt sich der junge Kuckuck den anderen Jungvögeln gegenüber recht unverschämt.Schon nach einigen Tagen trachtet er
danach,die Vorherrschaftim Nest zu gewinnen,zeigt sich sehr gefräßig und
versucht,die übrigen Nestkinder hinauszuwerfen.Meist gelingt ihm das auch
schon nach kurzer Zeit. Verbleibtjedoch noch ein Jungesim Nest, muß es verhungern,weil der junge Kuckuck durch sein schnelleresWachstumim Vorteil
ist und alle Nahrung,die vor den Pflegeelternherangeschafft
wird, rücksichtslos
für sich beansprucht.In kurzer Zeit hat das Pflegekind die Pflegeelternan
Größe übertroffen und es fällt ihnen schwer, für ausreichendeNahrung zu
sorgen.
Sobald der Herbst beginnt und die Zeit herankommt,in der die Zugvögel sich
sammelnund sich auf die große Beise nach Süden vorbereiten,verläßt auch der
Kuckuck unsere heimischenGefilde und sucht ein wärmeres Winterquartierin
südlicherenLändern,wo er einen reich gedecktenTisch vorfindet.
Wenn auch das Kuckucksweibchen
sowie das Nestjunge durch ihr Gebaren
während Brut und Brutpflegebei den Menschenan Sympathieverlieren,so muß
man andererseitsdoch die Nützlichkeitdes Kuckucksim Walde anerkennen.Als
einer der wenigen Vögel vertilgt er auch behaarteRaupen und trägt dazu bei,
daß verschiedene.
Forstschädlingenicht überhand nehmen. Sein Schutz sollte
uns deshalb am Herzen liegen.Würde dieser so volkstümlichgewordeneVogel
eines Tages aus unserenWäldern verschwinden,unsere Natur wäre um einen
beliebtenFrühlingsboten
ärmer - denn wer hört seinenRuf nicht gern?

Das Weibchenlegt etwa 5 bis 15 Eier, die mitunter in der Färbungbeträchtlich
voneinanderabweichen.Diese werden jedoch nicht, wie bei anderen Vogelarten, zu einem Gelege vereint, sondern einzeln und in Abständen gelegt,
denn ein Kuckuckseibraucht bis zur Legereife eine längere Entwicklung.Da
beim Kuckuckwegen seiner besondersgroßen Freßlustund der damit verbundenen dauernden Futteraufnahmedie Verdauungsorganeerheblich umfangreicher sind, können sich nicht mehrere Eier gleichzeitigentwickeln.Ebenso ist
bei der Brut von dem anderer Vogeldas Verhalten des Kuckucksweibchens
arten völlig abweichend.Das Brüten sowie die Brutpflege werden anderen
Vogelelternüberlassen.
Durch die verzögerteEibildungund Legereifeder einzelnenEier würde ein zu
grcßer Zeifiaum bis zum Brüten entstehen,so daß die zuerst gelegten Eier
bis'zum Beginn des Brütens bereits faul sein würden. Nur das Schlüpfeneines
töz
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