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Rätselvogel 
 

Der Mensch sieht bekanntlich nur was er kennt. Und manches bleibt nur deshalb unentdeckt, 

weil man nicht damit rechnet oder weil man gerade als „Kenner“ glaubt, nicht genau 

hinschauen zu müssen. Ich drehe mich auch nicht nach jedem singenden Hausrotschwanz um 

– aber dann, wenn er vor meinem Wohnzimmerfenster unter der Dachrinne brütet und wie ein 

Gartenrotschwanz aussieht. Der erste Gedanke geht in Richtung Fehlprägung in Gesang und 

Bruthabitat. Nur: Das Weibchen (nach den in der Hand ermittelten biometrischen Werten 

unzweifelhaft Gartenrotschwanz!) sollte sich auf einen artfremd singenden Partner 

eingelassen haben und auch noch einen für Hausrotschwanz typischen Nistplatz akzeptieren? 

Ein Jahr nach der erfolgreichen(!) Brut das gleiche Spiel. Erst jetzt halte ich es - warum 

eigentlich? - für sinnvoll, wieder einmal einen Blick ins Vogelbilderbuch zu werfen und die 

Abbildungen mit meinem Belegfoto (siehe Abbildung) zu vergleichen. Der Leser möge den 

Vergleich selber nachvollziehen und nach dem kleinen „Fehler“ im Gefieder des Rätselvogels 

suchen. 

 
 

Jetzt hilft nur noch die Spezialliteratur weiter und das Internet. 

Ergebnis: Vom Hausrotschwanz gibt es mehrere fremdländische Unterarten, die 

kurioserweise wie Gartenrotschwänze aussehen. Eine davon lebt in Kasachstan und gleicht 

dem Rätselvogel bis aufs „Haar“. Der wissenschaftliche Name (Phoenicurus ochruros 

phoenicuroides), bedeutet ja auch nichts anderes als „Hausrotschwanz (Ph. ochruros), der wie 

ein Gartenrotschwanz (Ph. phoenicurus) aussieht, aber keiner ist („-oides“). 

 

Leider fehlt in den gängigen Bestimmungsbüchern der entscheidende Hinweis auf eine 

aberwitzige Erscheinung: Es gibt Hybride zwischen Haus- und Gartenrotschwanz, die von der 

HR-Unterart Ph.o.phoenicuroides nur in der Hand zu unterscheiden sind. Von erfolgreichen 

Bruten solcher Mischlinge ist meines Wissens bisher nichts bekannt gewesen. (Der Vogel hat 

in mindestens vier aufeinander folgenden Jahren erfolgreich gebrütet.) Welcher 

Verhaltensmechanismus bringt ein Gartenrotschwanz-Weibchen dazu, sich mit einem 

genetisch halbseidenen Partner zu verpaaren, der wie ein Hausrotschwanz singt und einen 

Nistplatz unter der Dachrinne anbietet? 

 

Unverzeihlicherweise habe ich nicht die Abnahme einer DNA-Probe organisiert. So bleibt 

(trotz extremer Unwahrscheinlichkeit) die quälende Ungewissheit, ob ich nicht doch einen 

Irrgast mit 2000 Kilometern Migrationshintergrund hatte. Aber zugegeben: Dann wäre die 

Geschichte mit dem Weibchen noch bizarrer. 


