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Brut eines Hausrotschwanzes ( ochruros)
in bepflanztem Blumenkasten

von Manfred Niehuis

Beim Abzupfen abgeblühter Petunienblüten wurde am 20. Juni 2004 in einem nach 
Südost exponierten Blumenkasten an der Vorderfront (Straßenseite) unseres Wohnhau
ses ein Kleinvogelnest entdeckt, das anhand der drei weißen Eier trotz ungewohnter 
Umgebung problemlos als Nest des Hausrotschwanzes erkannt wurde. Es war frei auf 
der Blumenerde angelegt, grenzte an eine Wand des aus Beton gegossenen Kastens, der 
das Niveau der Blumenerde wenige Zentimeter überragte, und befand sich am Fuß 
eines kleinen Rosmarinstrauches. Bei einer Kontrolle am 21. Juni enthielt es vier Eier

(s. Fotobeleg), am 22.6. saß 
das Weibchen auf dem Nest; 
am 11. Juli wurden zwei etwa 
5 Tage alte Junge festgestellt, 
die am 12. Juli beringt wur
den. Am 17. Juli saßen die 
Jungen noch im Nest, am 18. 
Juli sprungbereit in den Petu
nien. Am 19. (starke Regen
falle) und 20. Juli (Sonne, brü
tende Hitze) saßen beide Jung
tiere dicht gedrängt mitten im 
Blumenkasten, im Verlauf des 
Mittags verließen sie diesen 
am 20. Juli. Über den Verbleib 
der restlichen zwei Eier bzw. 
Jungen liegen keine Erkennt
nisse vor.

Hausrotschwänze sind be
kanntlich Höhlen- oder Halb
höhlenbrüter, die besonders 
gerne in oder an menschlichen 
Bauten nisten. GLUTZ VON 
BLOTZHEIM & BAUER (1988) 
heben die Vielfalt nachgewie
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sener Brutstandorte hervor. U.a. schreiben sie, dass Nester „mitunter an hellen Stan
dorten“ und solchen, die gelegentlich sogar „direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt“ 
sind, genistet haben. „Erdige“ Brutplätze waren nach ihrer Auflistung selten Erd- oder 
Baumhöhlen.

Der vorliegende Standort ist aus mehreren Gründen bemerkenswert:
• Es handelt sich um einen ausgesprochen sonnenexponierten Brutplatz, der - sonniges 

Wetter vorausgesetzt - bis in die frühen Nachmittagsstunden permanent beschienen ist.
• Das Nest befindet sich etwa 1 V2  m unter dem überstehenden Dach in einem allseits 

offenen, fast bis zur Oberkante mit Blumenerde gefüllten Blumenkasten, hat somit 
weder Höhlen- noch Halbhöhlencharakter.

• Es ist auf Blumenerde gebaut und von Pflanzen überdacht.
• Der Brutplatz wurde genommen, obwohl wenige Meter entfernt in der Garage ein zeit

weilig von Rotschwänzen bewohnter Halbhöhlenkasten gereinigt und zugänglich war.

Zu den Vorteilen des Standortes gehören der Schutz gegen die vorherrschenden re
genbringenden Westwinde, günstige Temperaturen, Sicherheit gegen „Raubsäuger“ und 
optimale Tarnung. Zudem handelt es sich um einen Brutplatz, der sehr aus dem Rahmen 
fallt und wohl weniger unter dem Beutedruck von Elstern {Pica pica) zu leiden haben 
dürfte als Halbhöhlen(kästen) an Hauswänden. Dies insbesondere auch insofern, als es 
benachbart keine hohen Bäume gibt, die Rabenvögeln als Sitzwarte dienen könnten.

Es fiel auf, dass der Vogel den Beobachter durch die geschlossene Scheibe hindurch 
wahrnahm, unruhig wurde und rüttelnd vor dem Fenster stand, bis die Störung behoben 
war.

Die geringe Gelegegröße und der geringe Bruterfolg (allem Anschein nach waren 
zwei Eier unbefruchtet) deuten auf ein Nach- oder Notgelege hin.

Literatur

GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1988): Handbuch der Vögel Mit
teleuropas 11/1 Passeriformes (2. Teil) Turdidae. -  727 S., Wiesbaden. [Neststandort: 
325-326]

Manuskript fertiggestellt am 4. Juli 2004.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Manfred Niehuis Institut für Naturwissenschaften und Naturwissenschaftliche 
Bildung, Abt. Biologie, Universität Koblenz-Landau, Campus Landau, Fortstraße 7, 
D-76829 Landau



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz

Jahr/Year: 2003-2006

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Niehuis Manfred

Artikel/Article: Brut eines Hausrotschwanzes (Phoenicurus ochruros) in
bepflanztem Blumenkasten 727-728

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21078
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=55494
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=366831

