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Die Wahl zum „Vogel des Jahres 2011“  rückte mit 
dem Gartenrotschwanz eine Tierart in den Mittel-
punkt des Interesses,  die aus süd-niedersächsi-
scher Sicht die eine oder andere offene Frage be-
reithält. 
Die regionale Bestandsentwicklung des Gartenrot-
schwanzes entspricht dem in ganz Mitteleuropa zu 
beobachtenden Abwärtstrend. Der ehemals häufi-
ge und weit verbreitete Brutvogel musste ab Mitte 
des 20. Jahrhunderts dramatische Bestandsverluste 
in allen besiedelten Lebensräumen hinnehmen, in 
deren  Folge  das  einstige  Verbreitungsgebiet  auf 
wenige Inselvorkommen zusammenschrumpfte. Im 
Göttinger Stadtgebiet konnte sich ein kleines, aber 
dem Anschein nach stabiles Brutvorkommen - ver-
gleichbar mit dem kleinen gallischen Dorf, das der 
römischen Okkupation trotzt  -  behaupten.  Dieses 
lokale  Vorkommen  konzentriert  sich  auf  einige 
Kleingartenanlagen. 
Über die Gründe für die Beharrlichkeit der lokalen 
Brutpopulation existieren mehrere Hypothesen 
(Dörrie  2010),  deren Überprüfung jedoch bislang 
ausstand.
Die Validierung dieser Annahmen sowie die NABU-
Wahl zum Jahresvogel waren Anlass für ein Erfas-
sungsprojekt des Arbeitskreises Göttinger Ornitho-
logen (AGO) im Jahr 2011. Ziel des Vorhabens war 

es,  neben der quantitativen Erfassung des Bestan-
des Hinweise zur Beurteilung seines gegenwärtigen 
Zustandes,  weiterführende brutbiologische Daten 
sowie Informationen zur Beschaffenheit der Habi-
tate zu sammeln.  Die Ergebnisse dieser Untersu-
chung sollten beleuchten, warum sich die Kleingar-
tenpopulation entgegen dem allgemeinen Be-
standstrend behaupten konnte und kann. 

1 Untersuchungsgebiet

Untersucht wurden 14  Kleingartenanlagen im Be-
reich des Göttinger Stadtgebiets, die sich mit einer 
Gesamtfläche von ca. 55 ha nordwestlich, westlich 
und südwestlich der Innenstadt erstrecken (vgl. 
Abb.  1).  Die einzelnen Teilgebiete liegen z.T.  eng 
beieinander, so dass sie zwar als Untersuchungsflä-
chen getrennt betrachtet wurden, für die sie besie-
delnden Tierarten jedoch einen Gesamtlebens-
raum ergeben dürften.
Die meisten untersuchten Gartenanlagen sind als 
Vereine  mit verbindlicher Satzung und gesetzli-
chen Vorschriften organisiert,  wobei einige Teilflä-
chen als „freies Grabeland“  weniger strengen Re-
geln bei der Ausgestaltung der Gartentätigkeit un-
terliegen. Die Größe der Anlagen liegt zwischen ei-
nem und neun ha, die Größe der einzelnen Parzel-
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len bewegt sich zwischen 300 und 400 m². 
Zwar unterscheiden sich die verschiedenen Garten-
anlagen optisch zum Teil deutlich von einander, im 
Vergleich zu  anderen vegetationsreichen urbanen 
Lebensräumen  wie  Parks,  Friedhöfen  und  städti-
schen Hausgärten sind sie jedoch durch ein lichte-
res  Gesamterscheinungsbild  gekennzeichnet.  Da-
mit geht ein geringeres Maß an Beschattung sowie 
ein wärmeres Mikroklima einher, wie es im Sinne 
der  gärtnerischen Bewirtschaftung und des  Erho-
lungswertes der Anlagen erwünscht ist.

Zentrales Unterscheidungsmerkmal zu den oben 
genannten Lebensräumen ist jedoch die Form der 
Nutzung. Die Kleingartenvereine verfügen über Ge-
meinschaftsflächen (Schotter-  und Graswege,  Ver-
einshäuser und Spielplätze), deren Anteil auf „frei-
em Grabeland“  aufgrund  abweichender  gesetzli-
cher Vorschriften geringer ausfällt. 
Alle untersuchten Anlagen bestehen aus einer Viel-
zahl von gärtnerisch genutzten Parzellen, die nahe-
zu ausnahmslos einer Mischnutzung unterliegen: 
Gartenflächen dienen sowohl zur Erholung als auch 
zum Anbau von Zierpflanzen, Obst und Gemüse. 
Der Nutzgartenanteil ist in den Kleingartenvereinen 
in Satzungen sowie im Bundeskleingartengesetz 
festgeschrieben und soll demnach ein Drittel der 
gesamten Anlage betragen. Nach unseren Beob-
achtungen wird diese Regelung auch weitgehend 
eingehalten und stellenweise sogar  überschritten. 
Die Anbauflächen dienen größtenteils der  Anlage 
von Beeten zum Anbau von Kartoffeln,  Erdbeeren, 

Salaten, Zwiebeln o.ä. Verbreitet ist zudem die Auf-
zucht von Zierpflanzen sowie Baumobst. Zwar dient 
auch ein Teil der Hausgärten in den Göttinger 
Wohnbezirken zum Anbau von Obst,  Gemüse und 
Zierpflanzen , jedoch nirgends in dem Ausmaß wie 
auf den von uns untersuchten Flächen.  Darüber 
hinaus weisen die Parzellen kurzrasige Flächen auf, 
die in erster Linie der Erholung dienen.

Entsprechend ist in unserem Untersuchungsgebiet 
von einem recht intensiven Grad der Nutzung aus-
zugehen. Der Grad an anthropogenen „Störungen“ 
ist zumindest in der Vegetationsperiode vergleichs-
weise  hoch  –  dann wird  ein  Großteil  der  Gärten 
täglich, auch unter Einsatz von Maschinen, bewirt-
schaftet.  Wie später gezeigt  sein wird,  sind diese 
Störungen jedoch Bedingung und nicht  Hemmnis 
für die Besiedlung durch den Gartenrotschwanz.

2 Vorgehensweise bei der Erfassung

Wichtiger Bestandteil der Gartenrotschwanz-Un-
tersuchung war eine klassische Revierkartierung, 
die im Wesentlichen den „Methodenstandards“ 
des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten (DDA) 
folgte.  Zwischen dem 20.4.  und dem 15.7.2011 
wurde anhand von vier Begehungen versucht, Hin-
weise auf Revierbesetzungen zu sammeln.  Unter 
bestimmten Voraussetzungen konnten so lokal 
eingrenzbare Mehrfachbeobachtungen singender 
Männchen (und natürlich auch nachgewiesene 
Bruten)  als Reviere gewertet werden (zu den 

genauen Kriterien der 
Revierwertung vgl.  Südbeck et al. 
2005).  Zu erwähnen ist,  dass in 
praktisch allen Fällen die Anzahl von 
vier Begehungen überschritten 
wurde. Gerade in der Endphase der 
Kartierarbeiten wurde das Beob-
achtungsgebiet zur Feststellung des 
Bruterfolgs zusätzlich aufgesucht.
Der Umfang der Erfassung ging 
deutlich  über eine reine Revierkar-
tierung hinaus.  Die Kartiererinnen 
und Kartierer waren zum einen an-
gehalten,  weitere brutbiologische 
Daten etwa zur Verpaarung,  zum 
Bruterfolg und zu Brutplätzen auf-
zunehmen.  Zum  anderen  wurden 
die  Flächenanteile  verschiedener 
Habitate  untersucht  sowie  beson-
dere  Habitatrequisiten  aufgenom-Abb. 1: Lage der untersuchten Kleingartenkolonien in Göttingen.
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men.  Erkenntnisleitend war hierbei die Frage, 
warum einige Habitate für die Art besiedelbar sind, 
andere hingegen nicht. Da für eine Besiedlung die 
Nahrungsverfügbarkeit  eine  zentrale  Rolle  spielt, 
wurde dokumentiert, auf welchen Flächen die Nah-
rungssuchflüge  der  Gartenrotschwänze  stattfan-
den.  Darüber hinaus wurden Daten zur Anwesen-
heit von Prädatoren sowie zu anderen Brutvogelar-
ten gesammelt. 

Positive Erfahrungen mit der Einbeziehung breite-
rer Bevölkerungsteile bei anderen Erhebungen der 
Vergangenheit führten dazu, dass auch im Falle des 
Gartenrotschwanzes öffentlich an die Kleingärtne-
rinnen und Kleingärtner herangetreten wurde.  Sie 
wurden mit Hilfe eines Flugblattes über das Erfas-
sungsprojekt informiert und um Mithilfe gebeten. 
Dem gleichen Zweck diente ein Artikel über den 
Vogel des Jahres 2011 in der regionalen Kleingärt-
nerzeitung. Ziel war es, um Akzeptanz für die Tätig-
keit der fernglasbewehrten und neugierigen Vogel-
kundlerinnen und Vogelkundler zu werben.  Zum 
anderen konnte unsere Arbeit durch die Kleingar-
tenbesitzer  unterstützt werden:  Einige der Brut-
nachweise, die in die folgende Auswertung einflos-
sen,  gehen auf Rückmeldung artkundiger und in-
teressierter Parzelleneignerinnen und -eigner zu-
rück

Um eine möglichst einheitliche Aufnahme der Da-
ten zu gewährleisten, wurde ein Erfassungsbogen 
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt, in 
den  nach  Abschluss  der  Arbeiten  die  Ergebnisse 
eingetragen wurden. Die Auswertung dieser Bögen 
stellt  die Grundlage der im Folgenden präsentier-
ten Ergebnisse dar.

3 Ergebnisse

3.1 Revierbesetzung

Im Untersuchungsjahr trafen Gartenrotschwänze 
unter regionalen Gesichtspunkten sehr früh  im 
Brutgebiet ein:  Ein Männchen, das bereits am 3.4. 
in der Kleingartenanlage „Am Kiessee“  den typi-
schen Gesang vortrug und dem in den nächsten Ta-
gen weitere Artgenossen folgen,  überraschte auch 
die Kartiererinnen und Kartierer,  die den Start der 
Arbeiten für den 15.  April terminiert hatten.  Der 
Zeitpunkt  des  Ausfliegens  der  Jungvögel  belegt 
einen vergleichsweise frühen Beginn des Brutge-
schäfts (vgl. hierzu Kap. 3.4).

Als Singwarten wurden von revieranzeigenden 
Männchen in der Mehrzahl Strukturelemente mit 
einer Höhe von mehr als drei Meter  genutzt, die 
den Überblick über das eigene Revier,  aber häufig 
auch den Sichtkontakt zu anderen Männchen er-
möglichten. Geeignete Gesangswarten standen z.B. 
in Form von Fahnenmasten zur Verfügung. Es wur-
den aber auch Obstbäume und Koniferen genutzt, 
wobei die Vögel dann jeweils aus der obersten 
Spitze des Baumes sangen.

Interessanterweise war festzustellen, dass die Re-
viergrenzen der  beobachteten Vögel  in  der  Regel 
die  Grenzen  der  Gartenanlagen  nicht  überschrit-
ten, oder anders formuliert: Angrenzende, auf den 
ersten  Blick  für  die  Art  geeignete  Flächen  (bei-
spielsweise  die  Wohnquartiere  in  Gö.-Treuenha-
gen)  waren  nie  Revierbestandteil  bzw.  wurden 
nicht von Gartenrotschwänzen besiedelt (zur einzi-
gen Ausnahme vgl. den Abschnitt zur Nahrungsauf-
nahme).

3.2 Ergebnisse der Revierkartierung

Wie aus Tab. 1 hervorgeht, konnten im Rahmen der 
Kartierung 31  Reviere ermittelt werden.  Es ist da-
von auszugehen, dass der Erfassungsgrad aufgrund 
relativ vieler gründlicher Begehungen recht hoch 
ist und ein realistisches Bild der Revierbesetzer wi-
derspiegelt. 
Damit  liegt  der Bestand in einer Größenordnung, 
die bereits Dörrie (2000a), gestützt auf eine Kartie-
rung der südlichen Hälfte des Stadtgebiets (17 bis 
18 Reviere) für das Jahr 1999 auf 30 bis 40 Paare 
geschätzt hatte.
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Die  aktuellere  Schätzung  auf  20  Reviere  (Dörrie 
2010) erfolgte auf der Grundlage von Zufallsbeob-
achtungen  und  kann  deshalb  nicht  als  zwischen-
zeitlicher  Rückgang  interpretiert  werden.  Mit  5,6 
Rev./10 ha liegt für 2011, das möglicherweise ein 
besonders „gutes Jahr“ war, eine auch für überre-
gional vergleichbare Flächen sehr hohe Siedlungs-
dichte vor (Bauer et al. 2005), was auf günstige Le-
bensbedingungen hinweist.

Der  hier  behandelten  Kleingartenpopulation 
kommt damit eine wichtige regionale Rolle zu: Es 
ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass es sich in 
Süd-Niedersachsen  um  die  größte  Teilpopulation 
der  Art  handelt.  Ob  überhaupt  noch  zusammen-
hängende  Brutvorkommen  existieren,  ist  zumin-
dest fraglich: Im Untersuchungsjahr wurden im ge-
samten AGO-Bearbeitungsgebiet (also dem LK Göt-
tingen und dem Altkreis Northeim) nur drei weite-
re  Revierbesetzungen  festgestellt,  und  zwar  am 
südlichen  Göttinger  Stadtrand  (evtl.  mit  „An-
bindung“ an die  Kleingartenpopulation),  auf  dem 
Kerstlingeröder  Feld  sowie  im  Bereich  der 
Schweckhäuser Wiesen bei Landolfshausen. Stich-
probenartige Kontrollen in anderen, potentiell ge-
eigneten  Lebensräumen,  etwa  anderen  Kleingar-
tenanlagen und Friedhöfen in Göttingen und Nort-
heim sowie im früher besiedelten Göttinger Sied-
lungsbereich blieben erfolglos.

3.3 Tatsächlicher Brutbestand

Der  Zustand  einer  Brutpopulation  drückt  sich  in 
erster  Linie  durch  die  Anzahl  der  Paare  aus,  die 
tatsächlich  am  Brutgeschäft  beteiligt  sind.   Die 
Begehungen  wurden  folglich  dazu  genutzt,  in 
besetzten Revieren Nachweise  von Verpaarungen 
und  Bruten,  beispielsweise  durch  den  Nachweis 
fütternder Altvögel  zu erbringen.  Dies war zuerst 
am 25. Mai der Fall.
Insgesamt konnten in 24 Fällen Bruten nachgewie-
sen werden.  In den sieben übrigen Fällen hielten 
Männchen zwar Reviere besetzt,  waren aber au-
genscheinlich nicht verpaart.  Auch hier ist auf-
grund der oben beschriebenen Intensität der Bege-
hungen von einem hohen Erfassungsgrad aus zuge-
hen. 
Die tatsächliche Siedlungsdichte beträgt damit 3,8 
Brutpaare / 10 ha (5,6 singende Männchen / 10 ha) 

und  ist  noch  immer  hoch.  Der  Nichtbrüteranteil 
beträgt  ungefähr  23  %.  Ein  besonders  hoher 
Nichtbrüteranteil  kann ein  Indikator  für  den sehr 
schlechten Zustand einer Population darstellen, al-
lerdings  sind  dem  Autor  keine  Zahlen  dazu  be-
kannt,  ab  welcher  Höhe  dies  der  Fall  ist.  Zudem 
müssten sich weitere Indizien für eine im Nieder-
gang begriffene Population finden, was in unserer 
Untersuchung nicht der Fall war. Im Umkehrschluss 
könnte dies dafür sprechen, dass der von uns fest-
gestellte  Männchenüberschuss  im  normalen  Be-
reich  liegt  und  keine  Aussagekraft  über  den  Zu-
stand der Population hat.

Der direkte Vergleich der untersuchten Teilflächen 
und deren jeweiliger Besiedlung verlief weitgehend 
ergebnislos.  Zwar wurden verschiedene Gartenan-
lagen in ganz unterschiedlichem Maße als Brutre-
viere genutzt, eine Anlage war sogar gänzlich unbe-
siedelt.  Eben jene Anlage wurde aber recht erfolg-
reich über mehrere Jahre  genutzt,  ohne dass sich 
die Bedingungen wesentlich geändert hätten. 
Die  von uns  untersuchten Parameter  gaben auch 
bei  den  anderen  Teilflächen  keine  Auskunft  über 
stichhaltige Gründe für den unterschiedlichen Be-
siedlungsgrad.  Nach  aktuellem  Kenntnisstand  ist 
daher davon auszugehen, dass aktuell mehr poten-
tiell  besiedelbare  Habitate  zur  Verfügung  stehen 
als durch die lokale Population besiedelt werden.

3.4 Ausgeflogene Jungvögel

Abgesehen von einer Ausnahme verliefen alle be-
gonnenen Bruten  erfolgreich.  Ausgeflogene  Jung-
vögel wurden bereits am 26. Mai im Kleingarten-
verein  Stegemühle  beobachtet  und  fotografiert, 
was  als  regional  sehr  früh  einzustufen  ist.  Eine 
Bebrütungs- und Nestlingszeit von mindestens ei-
nem Monat vorausgesetzt (Bauer et al. 2005), kann 
von einer Eiablage etwa am 25. April ausgegangen 
werden. 
Trotz vieler erfolgreich brütender Paare zeigen ins-
gesamt 64 dokumentierte flügge gewordene Jung-
vögel (Zweitbruten eingerechnet) einen eher gerin-
gen Reproduktionserfolg von 2,2 Jungvögel je Brut 
an.  Zu  den  Problemen,  mit  denen  eine  exakte 
Dokumentation des Bruterfolgs behaftet ist, siehe 
jedoch weiter unten.
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KGV „Am Rothenberg“ / „Fuchsberg“ Gö.-Weende 132469 1947 / 1937 246 4 4 2 8 1,3 R. Grochla, A. Stumpner

KGV „Auf der Masch“ Gö.-Weststadt 88778 1942 278 3 3 1 9 3 S. Paul

KGV „Edelweiß“ Gö.-Weststadt 42855 1938 112 2 2 1 5 2,5 M. Drüner

KGV „Hagenblick“ Gö.-Leineberg 25251 1987 63 1 0 0 - H. H. Dörrie

KGV „Leineberg-West“ * Gö.-Leineberg 37042 1960 76 3 1 2 2 H. H. Dörrie

Grabeland südl. SVG-Stadion Gö.-Südstadt 23000 1 1 3 3 K. Dornfeldt

KGV „Am Kiessee“ Gö.-Südstadt 27149 1939 64 4 3 6 2 J. Kirchner

KGV „Leinetal“ Gö.-Südstadt 12644 1936 39 1 1 2 2 H. H. Dörrie

KGV „Wiesengrund“  Gö.-Südstadt 27304 1937 83 2 2 6 3 K. Dornfeldt, M. Siebner

KGV „Am Wehr“ Gö.-Geismar 31774 1966 84 1 0 0 - M. Siebner

KGV „An der Langen Bünde“ Gö.-Geismar 71082 1938 174 4 3 7 1,75 H. Weitemeier

KGV „Geismar Gö.-Geismar 37002 1951 94 1 1 1 8 4 H. Weitemeier

KGV „Rosengarten“ Gö.-Geismar 48063 1936 130 2 2 2 1 K. Dornfeldt

KGV „Stegemühle“ Gö.-Geismar 24500 1956 37 2 1 1 7 3,5 M. Siebner

∑ 628913 31 24 6 65

Gesamtergebnis
4,9 Rev. / 

10 ha
3,8 BP /

10 ha
2,2 JV /

BP

* Erfassung zusammen mit dem angrenzenden freien Grabeland, keine Differenzierung zwischen beiden Teilflächen.
** Ohne Zweitbruten.

Tab. 1: Ergebnisse der Gartenrotschwanz-Erfassung in 14 Göttinger Kleingartenanlagen in der Brutsaison 2011. 

ARBEITSKREIS GÖTTINGER ORNITHOLOGEN (2012) • www.ornithologie-goettingen.de 5

http://www.ornithologie-goettingen.de/


Die festgestellte Anzahl flügger Jungvögel ist aller-
dings mit großer Vorsicht zu genießen, da die Ver-
bände frisch ausgeflogener Jungvögeln zwar durch 
ihre  Rufe  auf  sich  aufmerksam  machten,  jedoch 
nur mit absoluter Sicherheit nachgewiesene Indivi-
duen gezählt wurden und so nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass sie noch mehr Vögel umfassten. 
Hinzu  kommt,  dass  aussagekräftige  Zahlen  mög-
lichst  kurz nach dem Ausfliegen erhoben werden 
müssen, dies aber nur bei einem Teil der Paare ge-
lang. In den Tagen nach dem Ausflugszeitpunkt re-
duziert sich die Zahl der Jungvögel bei allen Singvo-
gelarten in der Regel (z.B. auf Grund von Prädation) 
erheblich. Zudem zeichnen sich gerade junge Gar-
tenrotschwänze dadurch aus, dass sie bereits kurz 
nach  dem  Flüggewerden  weit  umherfliegen  und 
schnell selbständig werden (Glutz & Bauer 1988).
Tatsächlich dürfte der Ausflugerfolg der Göttinger 
Vögel also deutlich höher gewesen sein, und ande-
re bereits  angesprochene Fakten (z.B.  langfristige 
Stabilität) wie die langfristige Existenz der Populati-
on deuten darauf hin, dass sich Population ausrei-

chend reproduzieren kann – belastbares Zahlenma-
terial zur endgültigen Untermauerung dieser These 
konnte jedoch nicht erhoben werden.

3.5 Brutplätze

Der Gartenrotschwanz gilt hinsichtlich seiner Brut-
platzwahl  als  nicht  besonders  wählerisch –  diese 
Einschätzung wurde im Rahmen unserer Untersu-
chung  bestätigt.  Von  24  nachgewiesenen  Bruten 
fanden insgesamt 18 in Nistkästen statt. Bevorzugt 
wurden  dabei  augenscheinlich  ältere  Holznistkäs-
ten, einige Nisthilfen befanden sich sogar in einem 
desolaten Zustand. Andere Präferenzen (etwa hin-
sichtlich Nistkastentyp oder Einflugöffnung) waren 
nicht erkennbar. 
Nistkästen waren in allen Gartenanlagen in großer 
Zahl vorhanden und nach unserem Eindruck (trotz 
Anwesenheit  zahlreicher  anderer  Höhlenbrüter) 
nicht vollständig belegt. Nur zweimal wurden nach-
weislich andere Nistmöglichkeiten genutzt. Eine er-
folgreiche Brut fand unter der Dachverkleidung ei-
nes Gartenhauses statt. Ein Paar nutzte den ausge-
höhlten  und  weitgehend  astfreien  Stamm  eines 
Obstbaumes zur Brut – über weite Teile der Brut-
zeit war ein Hund am selben Stamm festgebunden, 
eine ebenfalls am Brutbaum befestigte Hängemat-
te wurde ganz offensichtlich wegen ihres morschen 
Zustands nicht mehr benutzt. Negative Auswirkun-
gen auf den Bruterfolg waren aber nicht feststell-
bar.
Viermal konnte der Brutplatz trotz hohen Zeitauf-
wands nicht festgestellt  werden. Einige Brutpaare 
verhielten sich insbesondere in der Fütterungspha-
se sehr heimlich und flogen ihren Brutplatz nur aus 
der Deckung und damit für die Kartierer unsichtbar 
an. 

3.6 Brutbiologische Besonderheiten

Verschiedene brutbiologische Besonderheiten wur-
den während der Kartierarbeiten registriert.

So konnten im Kleingartenverein „Edelweiß“ deutli-
che Hinweise für  Bigynie festgestellt werden. Dort 
konnten an zwei Nistkästen zwei adulte Weibchen 
bei der Brutpflege beobachtet werde. Es trat allem 
Anschein nach nur ein Männchen in Erscheinung, 
das zudem Gesangswarten in unmittelbarer Nähe 
beider Brutplätze benutzte.

Zweitbruten des Gartenrotschwanzes sind in der 
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Abb. 3: Je oller, desto doller? Marke, Alter, Ausstat-
tung und Anschaffungspreis der eigenen vier Wän-
de spielten jedenfalls beim Einzug der Besitzer eine  
untergeordnete Rolle.
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Literatur belegt,  kommen aber nur selten vor 
(Glutz & Bauer 1988). Umso überraschender ist es, 
dass ein Viertel der Paare unserer Untersuchung 
zweimal zur Brut schritt. In allen Fällen handelte es 
sich dabei mit großer Sicherheit um „echte“ Zweit-
bruten und nicht um Ersatzbruten . Der hohe Anteil 
an Zweitbruten wurde mit großer Sicherheit durch 
den frühen Beginn des Brutgeschäfts im Untersu-
chungsjahr sowie durch günstige Wetterverhältnis-
se im warmen und trockenen Frühjahr begünstigt. 
Über den Erfolg der Zweitbruten konnten leider 
nur wenige Informationen gesammelt werden.  Zu 
erwarten ist jedoch,  dass der Bruterfolg aufgrund 
feuchter  Witterungsverhältnisse  gegen Ende der 
Brutperiode weniger gut ausfiel als bei  der Erst-
brut.

Als besondere Form der Zweitbrut werden Schach-
telbruten beim Gartenrotschwanz extrem selten 
nachgewiesen (Menzel 1971; Glutz & Bauer 1988). 
Im Rahmen unserer Erfassung konnten im Kleingar-
tenverein „An der Langen Bünde“  deutliche Hin-
weise für dieses außergewöhnliche Brutverhalten 
registriert werden:  Dem Bearbeiter fiel bis Ende 
Mai an mehreren Kartierterminen ein Männchen 
auf,  das die Brutpflege an einem Nistkasten ganz 
offensichtlich ohne die Unterstützung eines Weib-
chens meisterte. Die Fütterung an diesem Nistplatz 
war zum 1.6. (augenscheinlich nachdem die Jungen 
das Nest verlassen hatten) eingestellt – dafür konn-
te wohl dasselbe Männchen bei der Fütterung an 
einem etwa 14 m entfernten anderen Kasten – ge-
meinsam mit einem Weibchen –  beobachtet wer-
den.

Einschränkend ist zu erwähnen,  dass tatsächliche 
Belege für die erwähnten brutbiologischen Beson-
derheiten eines erheblich größeren Aufwands (z.B. 
durch Beringung bzw.  genetische Untersuchung) 
bedürfen,  als während unserer Arbeiten zu leisten 
war. Genaues und aufmerksames Arbeiten im Feld 
hat allerdings auch hier gewährleistet, dass es sich 
um begründete Verdachtsmomente und damit 
mehr als bloße Zufallsbeobachtungen handelt.

3.7 Nahrungsflächen und Nahrungsaufnahme

Im Rahmen der Kartierarbeiten waren die Mitar-
beiter instruiert,  Informationen zur Nahrungsauf-
nahme der anwesenden Vögel zu sammeln und zu-
sammenzutragen. Hierbei spielte zuerst das aufge-
suchte Nahrungshabitat eine Rolle.

Wie aus der Abb. 14  hervorgeht,  spielen Jagd am 
Boden auf offenen Freiflächen bei der Nahrungs-
aufnahme eine zentrale Rolle. 

Zur Jagd genutzt wurden dabei vegetationsfreie 
oder  -arme Bodenflächen,  weil sich hier ganz of-
fensichtlich günstige Bedingungen für die Erbeu-
tung von Arthropoden ergaben. Solche Freiflächen 
waren in den aufgesuchten Gartenanlagen -  be-
dingt durch die gärtnerische Pflege - bis weit in den 
Sommer und damit auch zur Aufzuchtzeit der Jung-
vögel in größerem Umfang vorhanden. Jagdflüge in 
diesem Nahrungshabitat verliefen außerordentlich 
erfolgreich,  selten wurde zum Fang eines Beute-
tiers mehr als ein Versuch benötigt. Dieser Befund 
passt gut zu den Ergebnissen von Martinez et al. 
(2010),  die  in  Experimenten  herausfanden,  dass 
Gartenrotschwänze auf derartige Nahrungsflächen 
förmlich  geprägt  sind.  Sie  bevorzugten  sie  sogar 
dann, wenn ihnen auf höher und dichter bewach-
senen Flächen ein viermal so großes Nahrungsan-
gebot  bereitgestellt  wurde  als  auf  spärlicher  be-
wachsenen. 
Eine weitere Rolle spielten Rasenflächen. Hier wird 
anhand der obigen Grafik deutlich, dass intensiver 
gepflegte  Flächen (also  solche mit  flacherem Be-
wuchs)  vergleichsweise  häufiger  zur  Jagd genutzt 
wurden  als  extensiver  gepflegte  Teilflächen,  was 
sich auch hier mit dem leichteren Zugriff auf Beute-
tiere  erklären  lässt.  Bezeichnenderweise  konnten 
auf  extensiver  bewirtschafteten Rasenflächen vor 
allem kräftezehrende (und wohl auch weniger er-
folgreiche)  schnäppertypische  Jagdflüge beobach-
tet werden. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 
extensive  Rasenflächen  nur  in  äußerst  geringem 
Umfang  (etwa  auf  brachliegenden  Parzellen)  zur 
Verfügung standen.
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Abb. 4: Aufgesuchte Nahrungshabitate nach Antei-
len der beobachteten Jagdflüge (n=171).
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Nur wenige Jagdflüge konnten an vertikalen Struk-
turelementen wie Bäumen oder Sträuchern beob-
achtet  werden.  Selbst  unter  Berücksichtigung der 
Tatsache, dass  unter  der  Deckung des  Blattwerks 
Nahrungsaufnahmen in solchen Habitaten schwe-
rer  zu  beobachten  und  erfassen  sind,  tritt  diese 
Form  der  Nahrungsaufnahme  zahlenmäßig  deut-
lich hinter die oben beschriebenen zurück.
Beobachtete Nahrungsflüge verliefen in der Regel 
nach demselben Muster:  Die  Altvögel  flogen von 
Brutplatz bzw. Sitzplatz der Jungvögel meistens di-
rekt  ins  Nahrungshabitat.  Dort  wurde  eine  Jagd-
warte angeflogen, wofür sich in unserem Untersu-
chungsgebiet  zahlreiche  Strukturelemente  eigne-
ten: Als Ansitz zur Bodenjagd wurden Warten ge-
nutzt,  die  mit  einer  Höhe  von  50  –  80  cm  ver-
gleichsweise niedrig waren. Diese standen in Form 
von niedrigen  Zäunen,  aber  auch Aufwuchshilfen 
z.B. für Hülsenfrüchte in mehr als ausreichendem 
Maß zur Verfügung. Nach einem oder mehreren er-
folgreichen Jagdflügen kehrten die Vögel zum Nist-
platz bzw. zu den Jungvögeln zurück.
Wenn  Freiflächen  innerhalb  der  Gartenanlagen 
nicht vorkamen, da z.B. der Bewuchs insgesamt zu 
dicht  war,  wurden  auch  Nahrungsflächen  außer-
halb der Anlagen angeflogen.

3.8 Einfluss von Prädatoren

Im Laufe der Kartierarbeiten wurde deutlich, dass 

in  den Gartenanlagen ein  breites 
Spektrum  an  Prädatoren  anwe-
send ist. Als gefiederte Beutegrei-
fer traten in fast allen Gartenanla-
gen Elster und Rabenkrähe, in ei-
nigen auch Eichelhäher in Erschei-
nung. Zudem nutzen in mehreren 
Fällen  Turmfalken  die  untersuch-
ten Anlagen bei  der  Nahrungssu-
che.  Einige  der  Gartenanlagen 
grenzten  zudem  unmittelbar  an 
Sperberreviere.  Darüber  hinaus 
wurde  auch  der  Buntspecht  ver-
einzelt festgestellt.

Direkte  Prädationsnachweise  ge-
langen  nicht,  ein  Rupfungsfund 
(Birkenzeisig,  Prädator  vermutlich 
Turmfalke) stellt den einzigen indi-
rekten Nachweis durch Raubvögel 
dar.  Der  Prädationseinfluss  der 
Corviden auf Höhlenbrüter dürfte 
eher  gering  sein.  Ähnliches  gilt 

wohl auch für die aufgeführten Prädatoren, die si-
cherlich  ab  und an  Gartenrotschwänze erbeuten, 
aber auf den Gesamtbestand nur geringen Einfluss 
haben  dürften.  Buntspechte  erbeuten  vergleichs-
weise  häufig  Nestlinge  anderer  Höhlenbrüter,  in-
dem sie Bruthöhlen erweitern. Zweifelsohne bieten 
Gartenrotschwänze  durch  die  oben  beschriebene 
Wahl  älterer  Holznistkästen  daher  ein  günstiges 
Ziel,  gleichwohl  wurden die  typischen aufgehack-
ten Einfluglöcher im Berichtsjahr nicht festgestellt. 
Generell ist festzuhalten, dass die Ergebnisse unse-
rer Untersuchung mit  nur einer,  zudem ungeklär-
ten,  Brutaufgabe  nahe  legen,  dass  Prädation  am 
Nistkasten – egal durch welchen Beutegreifer – kei-
ne zentrale Rolle spielt.

Daneben konnten mehrere Raubsäuger festgestellt 
werden: So gelangen mehrfach indirekte Nachwei-
se  vom Steinmarder, alle Anlagen dienen zudem 
als Jagdrevier für zahlreiche Hauskatzen. Auch hier 
fehlen  allerdings  direkte  Prädationsnachweise. 
Steinmarder erbeuten recht häufig Alt-  und Jung-
vögel an Nistkästen, ein negativer Einfluss auf un-
serer  Untersuchungsfläche war jedoch nicht  fest-
stellbar.  Hauskatzen  haben  mit  großer  Sicherheit 
erheblichen  Einfluss  auf  lokale  Brutvogelgemein-
schaften - und dürften vor allem die Anzahl frisch 
ausgeflogener Jungvögel  erheblich reduzieren.  Je-
doch scheint dies auf den Gesamtbestand der loka-
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Abb. 5: Typisches Nahrungshabitat in der KGV „Auf der Masch“,  
23.06.2011. Diese Teilfläche erstreckt sich über ungefähr fünf sehr of-
fene und in erster Linie zum Gemüseanbau genutzte Parzellen und 
wurde weitgehend konfliktfrei von Altvögeln aus drei unterschied-
lichen Revieren genutzt. Foto: S. Paul.
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len Gartenrotschwanz-Population keinen gravieren 
Einfluss  zu  haben –  zumindest  keinen,  der  einen 
dauerhaften Bestandsrückgang begründen könnte.

3.9 Weitere Brutvogelarten

Prinzipiell setzt sich die Brutvogelfauna der Klein-
gartenanlagen  zum größten Teil aus Arten zusam-
men, die eine Vielzahl verschiedener Lebensräume 
besiedeln können und im gesamten Göttinger Sied-
lungsbereich als häufige oder mäßig häufige Brut-
vögel angetroffen werden können.  Es fehlen hier-
bei allerdings zumeist Waldarten wie Wintergold-
hähnchen,  Hauben- und Tannenmeise,  die mittler-
weile in allen Göttinger Stadtteilen vorkommen, 
für die in den Gartenanlagen nur ausnahmsweise 
geeignete  Lebensräume vorhanden sind.  Im Rah-
men unserer Untersuchung war es aber nicht mög-
lich,  eine Erfassung des gesamten Spektrums zu 
leisten. Der Blick richtete sich daher auf einige aus-
gewählte Arten.

Anzahl Reviere Rev. / 10 ha

 Dorngrasmücke 3 0,5

 Hausrotschwanz 19 3,4

 Haussperling 49 8,9

 Feldsperling 45 8,2

 Girlitz 18 3,3

 Bluthänfling 9 1,6

 Birkenzeisig 4 0,7

 Goldammer 1 0,2

Tab. 2: Andere ausgewählte Brutvogelarten.

Dorngrasmücke, Nachtigall und Goldammer traten 
in Gartenanlagen in Erscheinung, bei denen ein di-
rekter Übergang in offene und halboffene Lebens-
räume besteht.  Sie  fehlen bezeichnenderweise in 
Anlagen,  die  vom  Siedlungsbereich  umschlossen 
sind. 
Hausrotschwanz,  Haussperling  und  Girlitz,  die  im 
gesamten  Göttinger  Siedlungsbereich  brüten,  be-
siedeln die Kleingartenkolonien in hoher Dichte. 
Im übrigen  geschlossenen  Stadtgebiet  nicht  oder 
kaum als Brutvögel in Erscheinung treten Feldsper-
ling und Bluthänfling. Beide Arten brüten im Unter-
suchungsgebiet in hohen bis sehr hohen Siedlungs-
dichten.
Insgesamt lässt sich also festhalten, dass in den un-
tersuchten Gebieten eine für den Siedlungsbereich 

hohe  Vielfalt  der  Brutvogelarten  bei  gleichzeitig 
dichter Besiedlung angetroffen werden konnte. Es 
sind insbesondere Arten des offenen und halboffe-
nen Kulturlandes, die hier den Unterschied zur üb-
rigen städtischen Brutvogelfauna ausmachen.  Mit 
großer Sicherheit spielen hierfür die auch für den 
Gartenrotschwanz  ausschlaggebenden  Struktur-
merkmale eine entscheidende Rolle, v.a. der oben 
beschriebene  spezifische  mosaikartige  Charakter 
der Anlagen, das offene Erscheinungsbild sowie der 
hohe Anteil an Flächen mit direkter Bodenzugäng-
lichkeit. 

Besonderes Augenmerk lag auf der Interaktion zwi-
schen Garten-  und Hausrotschwanz,  die in allen 
Anlagen gemeinsam als Brutvogel in Erscheinung 
traten. Hier konnten mehrfach Formen interspezifi-
schen Aggressionsverhaltens (lautstarkes Warnen, 
Attacken,  Verjagen)  beobachtet werden,  insbeson-
dere gegenüber den Jungvögeln der jeweils ande-
ren Art. Zu Mischbruten – oftmals ein Anzeiger für 
den Niedergang bzw. die Dominanz einer der betei-
ligten Arten – kam es jedoch nicht.

4 Zusammenfassung

Das  lokale  Vorkommen  des  Gartenrotschwanzes 
präsentierte  sich  im  Rahmen  unserer  Untersu-
chung  als  stabile  und  vitale  Brutpopulation.  Hin-
weise auf  einen Niedergang ergaben sich nicht  – 
trotz der Anwesenheit zahlreicher Prädatoren und 
hohem Konkurrenzdruck durch andere Höhlenbrü-
ter scheinen auch Zunahmen in günstigen Jahren 
möglich.  Im Gegensatz  zu  allen anderen ehemals 
besiedelten Lebensräumen bieten Kleingartenanla-
gen ganz offensichtlich günstige Lebensumstände, 
die nach Jahrzehnten drastischer Bestandsrückgän-
ge letztlich eine Stabilisierung des regionalen Brut-
bestandes auf niedrigem Niveau begründen konn-
ten. Ungewöhnlich ist dies nicht, ein Rückzug loka-
ler  Bestände  in  Kleingartenanlagen  bei  erfolgrei-
cher Reproduktion dort ist auch aus anderen Städ-
ten bekannt (vgl. Eidner 2006, Wendt 2006). Wenn 
eine Art unter bestimmten Bedingungen zur erfolg-
reichen Reproduktion in der Lage ist, stellt sich zum 
einen die Frage, welche Umstände die Ansiedlun-
gen begünstigen.  Zum anderen liegt  die  Feststel-
lung nahe, dass die Ursachen für das anhaltende 
Bestandstief auch in der Habitatqualität in den mit-
teleuropäischen Brutgebieten zu suchen sind.  Kli-
matische  Veränderungen  in den afrikanischen 
Überwinterungsgebieten, die höchstwahrscheinlich 
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für den dramatischen Bestandsein-
bruch in den 1960er  und  1970er 
Jahren verantwortlich waren („Sa-
hel“-Dürren,  vgl.  Glutz  &  Bauer 
1988),  könnten dann für aktuelle 

Tatsächlich  ließ  sich  im  Rahmen 
unserer  Untersuchung  aus  der 
Kombination brutbiologischer und 
nahrungsökologischer  Ergebnisse 
eine  schlüssige  Erklärung  für  die 
gute  Besiedlung  von  Kleingarten-
vereinen ableiten:  Typisch für die 
von  uns  untersuchten  und  besie-
delten Flächen war ein kleinflächi-
ges,  im  Gesamterscheinungsbild 
offenes und lichtes Habitatmosaik, 
das  gekennzeichnet  ist  durch  An-
bauflächen, Rasen, lückige Bebau-
ung,  zumindest  einzelne  ältere 
Bäume  sowie  eine  gute  Ausstat-
tung  mit  notwendigen  Habitatre-
quisiten  wie  Gesangs-  und  Jagd-
warten  und  natürlichen  oder 
künstlichen  Höhlen.  Während  die 
meisten untersuchten und für den 
Gartenrotschwanz  relevanten  Pa-
rameter  kein  exklusives  Merkmal 
unserer Untersuchungsflächen wa-
ren,  ergaben  sich  hinsichtlich  der 
zur  Nahrungsaufnahme  aufgesuchten  Flächen  si-
gnifikante  Unterschiede  zu  anderen  „gartenrot-
schwanzlosen“ Flächen: Zur Jagd auf Insekten wur-
den vornehmlich für den Anbau von Feldfrüchten 
genutzte Flächen angeflogen, die über die gesamte 
Brutzeit ein hohes Maß an Bodenzugänglichkeit ge-
währleisten. Aufgrund der besonderen Bedeutung 
dieser Freiflächen darf ihr Anteil nach unserer Be-
obachtung 15 % nicht unterschreiten. 

Genau  solche  Flächen  stehen  in  anderen,  durch 
den Gartenrotschwanz nicht mehr oder nur spora-
disch besiedelten Lebensräumen nicht mehr in aus-
reichendem Maße zur Verfügung. Auf den Verlust 
von  agrarisch  genutzten  Kleingärten  und  das  zu-
nehmend „dunkelwaldartige“  Erscheinungsbild  im 
Siedlungsbereich ist an anderer Stelle (z.B. Dörrie 
2009) hingewiesen worden. 
Auch in anderen potentiell besiedelbaren Lebens-
räumen des Kulturlandes stehen geeignete Flächen 
nicht mehr zur Verfügung – aufgrund des höheren 
Nährstoffeintrages  und der  daraus  resultierenden 
Eutrophierung  verschlechtern  sich  die  Lebensbe-

dingungen für Vogelarten, die auf Nahrungssuche 
am Boden spezialisiert sind, erheblich (Paul 2008, 
Schaub et al. 2010). Auch unter überregionalen Ge-
sichtspunkten könnte sich der detaillierte Fokus auf 
heimische  Habitatstrukturen  als  fruchtbar  erwei-
sen.  Wo  ein  atlantisch  geprägtes  Klima  mit  ver-
gleichsweise hoher Menge an Niederschlägen und 
entsprechend  hoher  Nährstofffracht  Habitate 
durch Eutrophierung und ein höheres Maß an Ab-
schattung unbesiedelbar macht, findet erfolgreiche 
Reproduktion lediglich auf Sonderstandorten statt, 
die  günstigere  Habitatstrukturen  bieten:  in  Klein-
gartenanlagen. 

5 Artenschutzrelevante Folgerungen

Den bezüglich des Gartenrotschwanzes vorgeschla-
genen  und  diskutierten  Artenschutzmaßnahmen 
wohnt – legt man unsere Untersuchergebnisse zu-
grunde  –  eine  gehörige  Portion  Ohnmacht  inne. 
Weil  bestandsbestimmenden Parametern mit  den 
begrenzten Mitteln des Natur- und Artenschutzes 
nur  schwer  beizukommen ist,  bewegen  sich  ent-
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Abb. 6: Beispielhafte Flächenverteilung in einem Gartenrotschwanz-
Revier (KGV „Auf der Masch“): Bebauung (rot) 15,6%; Anbauflächen  
(grün) 19,3 %; Rasenflächen (gelb) 12,1 %; befestigte Wege (schwarz)  
6,4%. Unberücksichtigt blieben Flächen, die sich nicht eindeutig einer  
Kategorie zuordnen ließen. Bearbeitung: M. Schuck.
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sprechende Maßnahmen zumeist auf Nebenschau-
plätzen. 
Dies gilt zum Beispiel für die Forderung nach einer 
Erhöhung des Höhlenangebots durch das Aufhän-
gen von Nistkästen. Zwar ist ein ausreichendes An-
gebot an Höhlen ohne Zweifel  Bedingung für die 
Besiedlung durch den Gartenrotschwanz.  Potenti-
elle Bruthöhlen sind allerdings in den meisten frü-
her  besiedelten Göttinger  Lebensräumen vorhan-
den, ohne dass sich die negative Bestandsentwick-
lung  damit  hätte  aufhalten  lassen.  Analog  dazu 
sind  ältere  Obstbäume,  deren  Erhalt  als  Arten-
schutzmaßnahme  propagiert  wird,  sicherlich  ein 
zentraler Bestandteil vieler Gartenrotschwanzrevie-
re, aus regionaler Sicht jedoch deren Fehlen ganz 
sicher  nicht  der  limitierende  Faktor.  Umgekehrt 
fehlt der Gartenrotschwanz als Brutvogel sogar auf 
den wenigen verbliebenen alten Streuobstwiesen 
der  Region  oder  tritt  dort  nur  unregelmäßig  als 
Brutvogel in Erscheinung. Auch die Empfehlung der 
„naturnahen Gartengestaltung“ (NABU-Bundesver-
band 2010, Wendt 2006) ist angesichts unserer Re-
sultate wenig überzeugend – die Attraktivität unse-
rer  untersuchten  Flächen  gründet  sich  ja  gerade 
auf die intensive Nutzung und Pflege. Das Aufkom-
men natürlicher Vegetation bei verminderter Pfle-
ge wäre folglich eine Katastrophe für den Garten-
rotschwanz und andere Brutvögel der Kleingarten-
anlagen.
Erwiesenermaßen  wirksame  Artenschutzmaßnah-
men zielen auf die Verbesserung der Lebensräume, 
z.B. durch intensive Landschaftspflege, das Abtra-
gen der oberen,  nährstoffreichen Bodenschichten 
bzw.  durch  Aufschüttungen  (Schudel  2009).  Ob-
gleich erfolgversprechend, sind diese Maßnahmen 
allesamt mit enormen Kosten und hohem Aufwand 
verbunden – sie werfen zudem die Frage auf, ob es 
sich bei den unterstützten Vogelarten letztlich noch 
um Wildtierarten im engeren Sinne handelt.

Kleingärtnerinnen und Kleingärtner machen in Sa-
chen Vogelschutz bereits  vieles  richtig  –  und  er-
möglichen  ganz nebenbei das scheinbar Unmögli-
che:  Sie schaffen im Rahmen ihrer Freizeittätigkeit 
einen attraktiven Lebensraum gerade für bedrohte 
Tierarten,  und das ohne aufwändige finanzielle 
Förderung aus öffentlichen Geldern oder Beleh-
rung durch Naturschützer.
Ob  sich  die  gebietstypischen  Arten  langfristig in 
den Kleingartenanlagen behaupten können,  hängt 
in erster Linie von der Stabilität der gärtnerischen 
Nutzung ab:  Insbesondere  der  Anbau  von  Feld-

früchten muss in hohem Maße gewährleistet sein, 
um geeignete Nahrungsflächen bereit zu halten. 
Weil es Insekten geben muss,  die auf den entste-
henden Freiflächen gejagt werden können, ist auch 
die Reduktion des Pestizideinsatzes Voraussetzung 
für eine gute Besiedlung der Anlagen.  Gerade in 
dem letztgenannten Punkt hat nach Angaben der 
Funktionäre und Aktivisten in den Kleingartenverei-
nen in den letzten Jahren ein Umdenken einge-
setzt, bei dem die Gesundheit der produzierten Le-
bensmittel wieder im Mittelpunkt steht.
Zwar  scheinen  aktuell  noch  Kapazitäten  zur  Aus-
weitung der Brutbestände gegeben zu sein. Trotz-
dem ist dieser Lebensraumtypus äußerst limitiert – 
eine ausschließlich naturschutzpolitisch begründe-
te Forderung nach Ausweitung von Kleingartenan-
lagen  dürfte  in  der  Öffentlichkeit  wohl  eher  auf 
kopfschüttelndes Unverständnis stoßen. Im Gegen-
teil haben Gartenvereine öffentlich einen schweren 
Stand  –  dienen  sie  in  den  Augen  der  Entschei-
dungsträger doch „nur“ der Erholung Einzelner. Ein 
Kleingartenverein  im  Göttinger  Ostviertel  kämpft 
aktuell ums Überleben, weil er zumindest teilweise 
den  ambitionierten  Plänen  eines  Großinvestors 
weichen soll.  Den Gärtnerinnen und Gärtnerin ist 
dabei Erfolg zu wünschen.
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Abb. 7: Freier Fall noch zu stoppen? Alle Fotos - so-
fern nicht anders vermerkt - M. Siebner.
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