
Falko Emde

Ein weiterer Fall von Bigamie beim Gartenrotschwanz 
(Phoenicurus phoenicurus)

Im Jahr I960 - zu einer Zeit, als der Gartenrotschwanz noch 
als häufiger Brutvogel in unseren Gärten anzutreffen war - 
konnte die Doppelehe eines Männchens dieser Vogelart in Kor- 
bach (Kreis Waldeck-Frankenberg) festgestellt werden« Die bei
den Nistplätze lagen nur etwa 10 Meter auseinander, so daß 
auch ohne Beringung der Vögel die Bigamie wohl als erwiesen 
gelten kann. Das <P war in diesem Jahr bereits am 8.4. (Ge
sangsbeginn) aus dem Winterquartier zurückgekehrt. Anfang Mai 
wurde das c? wiederholt beim Zeigen einer bestimmten Nisthöhle 
(Halbhöhlenkasten an einer Hauswand) beobachtet; das anwesende 
¥ beachtete dieses Angebot überhaupt nicht, sondern flog sei
nerseits ohne Führung durch das Männchen immer wieder eine et
wa 5 Meter von dieser Stelle entfernt befindliche Wandentlüf
tung an und inspizierte sie. Am 8.5« wurde dort rege Bautätig
keit des Weibchens registriert, das (? sang auch weiterhin in
tensiv, Qhne jemals an diesem Nistplatz beobachtet zu werden.
Zur gleichen Zeit erschien ein zweites ¥ im Revier; das c? bot 
wieder seinen o'.g. Nistplatz an, wiederum ohne Erfolg. ?2 ent
schied sich für einen Holzbetonnistkasten in einem Apfelbaum, 
ca. 10 Meter vom Nest des ¥l entfernt. Zwischen beiden wurden 
oft heftige Auseinandersetzungen (Hetzjagden) beobachtet, die 
erst mit Brutbeginn von ¥l abflauten, also mindestens eine 
Woche andauerten. Das <P schloß sich ?2 an, ¥i zog seine Brut 
allein erfolgreich auf. 4 oder 5 Junge verließen am 18.6. das 
Nest. ?2 zeitigte ein Gelege von 6 Eiern. Die Brut wurde al
lerdings nach einwöchiger Beobachtungspause am 17«6. durch 
Greifsäuger zerstört aufgefunden (5 kleine Junge und ein nicht 
erbrütetes Ei), das Brutpaar blieb seitdem verschwunden. Der 
Abstand zwischen den beiden Bruten dürfte also etwa zwei Wo
chen betragen haben.
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