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Vogel des Monats: JanUar 2013

es war am 8. oktober 1952, 
als in Hürth-Hermülheim 
nahe Köln ein seltsamer 
oberseits bräunlicher Vogel 
gegen eine Fensterscheibe 
knallte. er überlebte zwar 
den aufprall, schien aller-
dings verletzt zu sein. die 
anwohner konnten ihn grei-
fen, rissen dabei aber wohl 
schwanzfedern aus und set-
zen ihn am folgenden tag 
in eine Voliere. Mehlwürmer 
und andere nahrung sollten 
ihn kräftigen.
Heinz bauer aus brühl holte 
ihn dann am 12. oktober ab, 
um ihn weiter zu pflegen. 
trotzdem starb der immer 
noch nicht identifizierte 
Vogel in der nacht vom 
13. zum 14. oktober. bauer 
brachte den Körper in das 
zoologische Institut der Uni-
versität Köln, wo er präpa-
riert wurde. der Präparator 
Wettwer stellte dabei fest, 
dass er total abgemagert war.
offenbar erst anfang März 
1953 wurde der balg von 
günther niethammer, da-
mals ornithologe am Mu-
seum alexander Koenig in 
bonn, als schwarzschna-
belkuckuck (Coccyzus ery-
thropthalmus) bestimmt 
(niethammer 1953). es war 
zu der zeit der 5. nachweis 
in europa und der erste in 
deutschland. er wird in 
der deutschen artenliste 
( bar thel & Helbig 2005) in 
der Kategorie a geführt.

Der Schwarzschnabelkuckuck von Hermülheim
The Black-billed Cuckoo of Hermülheim.

eckhard Möller
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Abb. 1 & 2: schwarzschnabelkuckuck im Museum alexander Koenig bonn, novem-
ber 2012.
Fotos: Kathrin schidelko & darius stiels
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niethammer stellte anschließend sofort recher-
chen an, ob bestimmte Wetterbedingungen in der 
zeit vor dem Fund des Kuckucks eine antlanti-
küberquerung ermöglicht hatten. ende september 
1952 tobte über dem Westatlantik ein sturmtief; 
dann am 5./6. bis zum 8. oktober wehten sturm-
winde mit 90-100 stundenkilometern von West-
nordwest und nordnordwest über die britischen 
Inseln, die auch das rheinland erreichten (niet-
hammer 1953).
schwarzschnabelkuckucke sind in nordamerika im 
südlichen Kanada bis etwa alberta und in den 
nördlichen und zentralen Usa bis nach oklahoma 
im süden und north Carolina verbreitet. Ihre Über-
winterungsgebiete in südamerika sind noch nicht 
gut bekannt, sie liegen offenbar von Kolumbien bis 
West-Venezuela und südlich bis zentral-Peru (slack 
2009).
Unsere niederländischen nachbarn, die uns zahlrei-
che seltene arten voraushaben, konnten bisher noch 
keinen schwarzschnabelkuckuck finden. In ganz 
europa einschließlich der azoren gab es bis etwa 
2009 erst etwa 21 nachweise dieses amerikaners, 
14 davon in großbritannien (slack 2009).
Von den 14 britischen schwarzschnabelkuckucken 
wurden allein 13 zwischen dem 23. september und 
6. november entdeckt, die meisten davon in der 
zweiten oktoberhälfte. nur einer (im 1. Kalender-
jahr) wurde früher, nämlich am 29. august 1982 auf 
st. agnes/scilly Islands gefunden (slack 2009). der 
Vogel von 1952 passt also sehr gut in dieses Muster 
des auftretens.

diese Fotos des schwarzschnabelkuckucks aus 
dem Koenig-Museum sind offenbar die ersten, die 
farbig veröffentlicht werden; bisher gab es nur 
schwarzweiß-abbildungen.
Mehr als 60 Jahre sind seit dem schwarzschnabel-
kuckuck von Hermülheim bereits vergangen, und 
er ist bis heute der einzige geblieben. die entde-
ckung des nächsten atlantikfliegers irgendwann in 
hoffentlich naher zukunft wird in deutschland und 
darüber hinaus für mächtig aufregung sorgen – 
hoffentlich überlebt dann der Vogel die tausende 
Kilometer anstrengung…

Literatur

barthel, P. H. & a. J. Helbig (2005): artenliste der Vögel 
deutschlands. limicola 19: 89-111.
Mildenberger, H. (1984): die Vögel des rheinlandes, band 
2. düsseldorf.
niethammer, g. (1953): schwarzschnabelkuckuck Coccy-
zus erythropthalmus (Wilson) in deutschland. ornitholo-
gische Mitteilungen 5: 101-102.
slack, r. (2009): rare birds Where and When, Vol 1. York.

Dank. Mein besonderer dank geht an Johannes 
Handwerk und darius stiels vom Museum Koenig 
in bonn, die in wirklich monatelanger suche in ein- 
und ausgelagerten sammlungsteilen es tatsächlich 
geschafft haben, den balg ausfindig zu machen. 
dank auch an ds & Kathrin schidelko für die per-
fekten Fotos.

Hinweis:
Der Februar-Vogel wird in einer ausführlicheren Arbeit in einem späteren Heft erscheinen.


