warum heißt der Kuckuck Kuckuck? Ganz einfach: weil er ständig ,,kuck'kucL ruft! Dereinst
nannte mrn ihn,,Gauch". was ebenfalls sein Rufen nachahmt. Mit der Zeit setzte sich dann der
Begriff.,Krckuck durch. In vielen anderen Sprachen heißt er ühnlichr lm Französischen ,,cou.ou , in t ngiischen 'cuckoo oder im Spa nischen ,,cuco . Und rvielo ruft der Ku.ku.k nändig
scincn .igenen Namen? Laut eine. alte. Sige ging de. Kuckuck locr aus. xls Cott dic Nanicn
lür die Tiere verteilte. I)a

Rog er zu Gotr

und fiagte:,,Bckomne ich dcnn kcinen Namen? Cott

intworl.te: ..Nein. guck dic h .rr .ac h elnem um. gu.k. gnck. Dr dtwortctc der.rboste
.So will irh d.nn der Kuckuck sein xnd e\rjg meinen Na,nen scll ei n! '

Vogel:

Dcn cinprägsamen Rxl des Kuckucks hören w,r rur i sp:ii(a, Fr ühjah r Bcvor er damit zur
Kir.icrnte nüfl,ört v, der Chube . i\st er si.h drrn.rl {) tui.hlich rn Kirschcn satr. das
er heisernird und v--rnudrt. Aus scird! Vcrhah.n zi.hl ün Schlü$e aul die witterung: l-r
soilte aufgar leinen rJll rrchr nacl dorr:+. Juni, dcm Johanristeg. zu hör.n s.1n, lalls doch,
drohe schle.htcs Wctt.! und als Folg. ciic Mjssernte:..Der Kuckucl,kündigl teurezeit. rvenn

.rnachJohanni5chreir. D.m Krckuclals Vog.ld.s frühlings uDd der liuchtbarkeit $.i.d also
iil,$Wr.hscr urd C.dcihcn in der NaLu zugeschrieben.

eine gewi$e Maclrt

Wohin zjehr sich d$ Kucku.l na.h so turzer [rscheinungszeit Tu,iick? Manc]rc ghult.r ftü
her, dass er sicli !,nI. Iuni itr ein.n Spdlcr lcrrvandelt. Tatsächlich ähnelr sicli Sfcrl,cr und
Ku.kuck in der lrärbungdes Ge6ede.s. i. G.ößc n.d flugbild. Dicsc ang.bliche Ve$'andlung
ist abe, rcniü fanLasieglaube und liegt vor allem da rin begriindet. da$ di. \'.ti8stcn Ilcnsch.n
Llberhauptjcdal\ ctrr.n Ku.ltrck zu Gcsicht bekommen. Andernorts ivledennglaul,n, nxr, cr
ziehe sich 1v,. c, n Bir itr cile I ldhle zurLick uDd halte winteßchla f J a. nr an gmg sogrr vo. rur
einem einzige., ursl.rblich.n Kuckuckaus denn Jahr liu iahr, tigei!. tagaus nn FrühFl,rist
es ia derselb. Rul. dcr.rl.jnt.

oit,.zum (uckuck rid.r.,hol ihr düKlckuck .Inurirklicl'
keit ürenrcn s ic ab.r .,zun leufel . |rüher trauten srch dic Mcn! i,cn nicht, den T.ulel beim \a'
i,icrliir
menzunennenmd l,,nrcr si.h dcshrlb rndüc BczeichDungcn axsgedacht. Al\o
'nu$tc
der Kuckuck hernalien der aune Vogel, deLjrs,lrklkh nic!!trndcniwas Schhnnes!jll.
wenn Lcutc schiDplen. nfen

s;e

