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28. April
Der unverhoffte Geldsegen

Nicht jeder Kuckuck kündigt den Frühling an.

„Da ist gerade etwas vom Himmel gefallen!“, rief Biber-Bernd 
aufgeregt und war mit schnellen Schritten auch schon verschwunden.

Überrascht sah ich mich um, denn ich konnte mir beim besten 
Willen nicht vorstellen, was da gerade vom Himmel gefallen sein 
sollte. Die Baumkronen waren hier an den Triberger Wasserfällen 
im Schwarzwald so dicht, dass es von oben kaum ein Durchkommen 
gab.

Ich wollte meinen Freund gerade darauf aufmerksam machen, als 
ein lauter Schrei die Stille durchschnitt. Erschrocken musste ich fest-
stellen, dass es Biber-Bernd gewesen war, der geschrien hatte. Da-
nach herrschte Stille und außer dem Rauschen der Wasserfälle war 
nichts mehr zu hören. Auch auf unsere Rufe antwortete der Biber 
nicht.

„Wir müssen ihn suchen!“, forderte Aluna uns schließlich auf. Da 
erst lösten wir uns aus unserer Starre.

Voller Angst, dass unserem Freund etwas zugestoßen sein könnte, 
machten wir uns auf den Weg. Damit niemand auf dem feuchten Un-
tergrund ausrutschte, hielten wir uns an den Händen und bildeten so 
eine lange Kette. Schritt für Schritt durchsuchten wir das Waldgebiet 
in der Hoffnung, unseren Freund zu finden. Je tiefer wir vordrangen, 
umso heftiger pochte mein Herz gegen meine Rippen. Ich musste zu-
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geben, dass ich in großer Sorge um den Biber war. Mir schossen die 
wildesten Gedanken durch den Kopf, doch mit dem, was wir kurz 
darauf entdeckten, hatte ich nicht im Entferntesten gerechnet.

Wir hatten gerade eine Stelle am Rand des Flusslaufes erreicht, als 
ich auf einer kleinen Waldlichtung unseren Biber sah. Mit gesenktem 
Kopf kniete er auf dem Boden und rührte sich nicht. Ihn so zu sehen, 
ließ mir den Atem stocken. Was war nur mit ihm geschehen? Warum 
bewegte er sich nicht?

Ich riss mich von den anderen los und stürmte mit schnellen 
Schritten auf den knienden Biber zu. Als das Knacken der Äste mein 
Näherkommen ankündigte, drehte er den Kopf leicht zur Seite. Der 
Anblick seines Gesichtes ging mir durch Mark und Bein. Tränen lie-
fen ihm über die Wangen und seine Augen waren vom Weinen schon 
ganz gerötet.

Augenblicklich wollte ich näher treten, doch mein Freund deutete 
mir an, Abstand zu halten, und murmelte leise, dass er noch einen 
Moment alleine sein wolle. Ich verstand zwar nicht recht, was er 
vorhatte, tat aber trotzdem, worum er mich gebeten hatte, und blieb 
stehen. Erst jetzt fiel mein Blick auf das kleine Loch, das der Biber 
vor sich gegraben hatte. Er legte etwas Kleines hinein, das er in Blät-
ter gewickelt hatte, und schaufelte das Loch dann wieder zu.

„Was um alles in der Welt tust du da?“, riss mich Frechdachs‘ 
Stimme aus meinen Gedanken. Er war mir mit den anderen gefolgt 
und schien ebenfalls verwirrt darüber zu sein, was Biber-Bernd hier 
mitten im Wald vergrub.

Doch der Dachs bekam zunächst keine Antwort. Biber-Bernd leg-
te noch eine Blume auf das eben zugeschaufelte kleine Loch, wischte 
sich die letzte Träne aus den Augenwinkeln, putzte sich die Nase und 
ging dann mit langsamen Schritten auf uns zu. Mit belegter Stimme 
teilte er uns mit, dass er ihn gerade beerdigt hatte.

Ein Schmerz durchfuhr mich bei dem Gedanken an ein totes Le-
bewesen und so wollte ich genauer wissen, was er gefunden hatte. 
So erfuhren wir, dass er den leblosen Körper eines kleinen Vogels 
gefunden und für ihn einen geeigneten Platz gesucht hatte, an dem 
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er ihn beerdigen konnte. Jetzt erst wurde mir klar, was da vorhin 
heruntergefallen war und warum unser Biber kurz aufgeschrien und 
danach nicht mehr reagiert hatte.

„Das ist der Lauf der Natur“, versuchte Frau Engel den Biber zu 
trösten und erklärte ihm, dass immer wieder kleine Vogelkinder aus 
dem Nest fielen.

„Er wurde aber herausgestoßen“, widersprach Biber-Bernd und 
schilderte uns, dass er genau gesehen habe, wie ein etwas größerer 
Jungvogel mit gräulichem Gefieder ihn doch tatsächlich aus dem 
Nest geworfen hatte.

Weiter kam er nicht, denn genau in diesem Moment schallte ein 
mir bisher völlig unbekannter Ruf durch den Wald. Noch bevor er 
verhallt war, taten Herr und Frau Engel etwas, das ich noch nie ge-
sehen hatte: Wie auf Kommando holten beide ihre Geldbeutel aus 
der Tasche und schüttelten sie kräftig. Wir mussten alle ziemlich 
verdutzt dreingesehen haben, denn nachdem sie ihre Portemonnaies 
wieder verstaut hatten, brachen sie in schallendes Gelächter aus.

„Hört euch den Ruf doch einmal genau an!“, forderte uns Alunas 
Vater auf, als könnten wir so herausfinden, um welchen Vogel es sich 
handelte.

Also schwiegen wir eine Weile, und dann hörten wir es:  
„KUCKUCK, KUCKUCK!“, schallte es klar und deutlich durch den 
Wald.

Ich erinnerte mich wieder daran, dass der Kuckuck seine Eier in 
fremde Nester legt und der geschlüpfte Jungkuckuck alle anderen 
Jungvögel aus dem Nest wirft, um von seinen Pflegeeltern, die deut-
lich kleiner waren als er selbst, durchgefüttert werden zu können. 
Doch was es mit den Geldbeuteln von Herrn und Frau Engel auf sich 
hatte, das wusste ich nicht, daher hakte ich nach.

Herr Engel war gerade dabei uns zu erklären, dass man einer al-
ten Weisheit nach seinen Geldbeutel schütteln müsse, wenn man den 
Kuckuck rufen hört, damit das Geld nicht ausgeht, da wurde er von 
einem verzweifelt klingenden Schrei unterbrochen.
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Mit weit aufgerissenen Augen schauten wir uns an, und als aber-
mals ein langgezogenes „NEIIIIINNN!“ zu uns herüberdrang, 
wussten wir, dass hier jemand in großer Not war. Ohne auf den Pfad 
zu achten, bahnten wir uns einen Weg durch das Dickicht der Sträu-
cher. Dornen kratzten an meiner Haut, doch ich ignorierte sie und 
rannte immer weiter. Ich hörte, dass auch meine Freunde mir folgten, 
denn immer wieder war ein leises Fluchen zu vernehmen.

Als in einiger Entfernung zwischen den Bäumen das Dach eines 
Hauses hervorlugte, hielt ich inne und wartete, bis die anderen zu 
mir aufgeschlossen waren. Auf leisen Sohlen schlichen wir uns näher 
an das Haus heran. Wir wussten, dass äußerste Vorsicht geboten 
war, solange wir noch nicht wussten, was hier vor sich ging. Je näher 
wir dem Haus kamen, umso deutlicher waren männliche Stimmen 
zu vernehmen, die immer wieder von einem Wimmern unterbrochen 
wurden.

Vorsichtig näherten wir uns dem Haus und als ich einen Blick 
durch eines der Fenster warf, gefror mir das Blut in den Adern: An 
einem Küchentisch saß ein älterer Herr, der immer wieder den Kopf 
schüttelte und allem Anschein nach die klagenden Laute von sich 
gab. Direkt neben ihm stand ein Mann in einem schwarzen Anzug. 
Ein weiterer lief durch die Räume und klebte rötlich leuchtende Auf-
kleber auf die vielen Uhren, die hier überall an den Wänden hingen. 
In den Regalen entdeckte ich Uhrengehäuse und halbfertige Uhren, 
was darauf hindeutete, dass es sich allem Anschein nach um das 
Haus eines Uhrmachers handelte. Bei näherer Betrachtung der selt-
samen Aufkleber stellte ich fest, dass auf ihnen in großen Buchsta-
ben das Wort „Pfandsiegel“ geschrieben stand. Was hatte das nur zu 
bedeuten?

Rasch berichtete ich den anderen davon und erfuhr so, dass es 
sich bei den beiden Männern mit großer Wahrscheinlichkeit um Ge-
richtsvollzieher handelte. Wenn jemand seine Schulden nicht bezah-
len konnte, kamen sie und klebten den Kuckuck, wie das Pfandsiegel 
auch genannt wird, auf alle wertvollen Gegenstände, die sie pfänden 
konnten, um somit an Geld zu kommen.
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Erneut spähte ich durch das Fenster und wurde Zeuge, wie der 
Gerichtsvollzieher gerade einen Kuckuck auf eine besonders wertvoll 
aussehende Uhr klebte. Das brachte den Uhrmacher endgültig aus 
der Fassung. Mit einem Satz sprang er vom Küchenstuhl auf und 
versetzte dem Anzugträger einen so heftigen Stoß, dass dieser ins 
Taumeln geriet und sich nicht mehr halten konnte. Ungebremst fiel 
er auf eines der Regale und von da an ging alles ganz schnell. Wie 
Dominosteine fielen auch die weiteren Regale um, und innerhalb 
kürzester Zeit sah die Werkstatt aus, als wäre eine Horde Rinder 
durch den Raum gelaufen: Zerbrochene Uhrengehäuse, Zahnräder, 
Zeiger und sogar kleine bunte Vögel aus Holz lagen verstreut auf 
dem Boden herum.

Starr vor Schreck stand der Uhrmacher da und war nicht mehr in 
der Lage, sich zu bewegen. „Jetzt bin ich restlos ruiniert“, hörte ich 
ihn noch sagen, da sackte er auch schon auf dem Boden zusammen.

Ich konnte das alles nicht mehr mitansehen und auch wenn Bril-
len-Bär und Herr Engel mich aufhalten wollten, stürmte ich ins 
Haus. Die Dunkelheit, die im Inneren herrschte, überraschte mich 
und so kam ich ins Stolpern. Ich ruderte mit den Armen und konnte 
einen Sturz nicht mehr verhindern. Der Länge nach fiel ich hin und 
knallte mit dem Kopf gegen den Küchenschrank. Als wäre das nicht 
genug, fiel mir auch noch etwas auf den Hinterkopf und der davon 
verursachte Schmerz ließ alles schwarz um mich herum werden.

Als ich wieder zu mir kam, waren die beiden Anzugträger ver-
schwunden. Der Uhrmacher saß vergnügt am Küchentisch und all 
meine Freunde standen um mich herum. Auf meine Nachfrage hin 
erfuhr ich, dass mir eine Metalldose auf den Kopf gefallen war. Mich 
hatte sie zwar bewusstlos gemacht, den Uhrmacher aber von seinen 
Schulden befreit – denn vor ein paar Jahren hatte er nach dem Ver-
kauf einer maßangefertigten Uhr die vielen dafür erhaltenen Geld-
scheine in die Dose gesteckt, um sie am nächsten Tag zur Bank zu 
bringen. Dies hatte er dann aber irgendwie vergessen. Durch meinen 
Sturz war die Dose aus ihrem Versteck gepurzelt und hatte dem Uhr-
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macher einen unverhofften Geldsegen beschert, mit dem er all seine 
Schulden bezahlen konnte.

Zudem hatte ihn das Durcheinander auf eine gute Idee gebracht, 
denn bei dem Gepurzel hatte sich einer der kleinen Holzvögel in der 
Öffnung eines heruntergefallenen Uhrengehäuses verfangen. Des-
halb wollte der Man in alle seine Uhren einen Kuckuck einbauen, 
der zu jeder vollen Stunde aus seinem Loch herauskommen und „Ku-
ckuck!“ rufen sollte. So konnte man jede Stunde sein Portemonnaie 
schütteln, damit das Geld nicht ausging.

„Nicht jeder Kuckuck kündigt den Frühling an“, meinte Frech-
dachs, der gerade eines der roten Pfandsiegel abgezogen hatte und es 
nun nachdenklich in den Händen hielt.

Dankbar für unsere Hilfe versprach uns der Uhrmacher, dass wir 
das erste Exemplar seiner neuen „Kuckucksuhr“, wie er sie nennen 
wollte, bekommen sollten.

Ja, liebes Tagebuch, ich weiß jetzt, wie der Kuckuck in die Uhr 
kommt und dass man seinen Geldbeutel schütteln sollte, wenn man 
ihn zum ersten Mal im Jahr rufen hört. Außerdem habe ich gelernt, 
dass der Begriff „Kuckuckseltern“ daher rührt, dass der Kuckuck 
seine Eier in fremde Nester legt, damit andere Vogeleltern seinen 
Nachwuchs großziehen müssen und er selbst keine Arbeit hat.

Dein Kuckucks-Krokofil


