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Der besonders frühe Vogel –  

Das Objekt des Monats Mai im Bauernmuseum Blankensee 
 

Es ist Mai – und vermutlich ahnen 
Sie es schon: Es ist wieder ein Gar-
tenbewohner, den ich ihnen als „Ob-
jekt des Monats“ näherbringen 
möchte. Nach den Schwalben im 
letzten Jahr, fiel die Wahl in diesem 
Jahr auf einen Vogel, der nicht nur 
in fast allen Orten unserer Umge-
bung anzutreffen ist, sondern auch 
regelmäßig als sogenannter Halb-
höhlen- oder Nischenbrüter auf dem 
Museumsgelände nistet. Es ist der 
Hausrotschwanz. Er ist etwas klei-
ner und deutlich zierlicher als ein 
Haussperling. Die Gefiederfarbe ist 
bei beiden Geschlechtern eher un-
spektakulär. Die Weibchen sind 
schlicht graubraun. Die Männchen 
hingegen haben in der Brutzeit ein 
schwarzes Gesicht, Kopfplatte und 
Körper sind dunkel-schiefergrau 
mit einem weißen Flügelfeld. 

Beiden Geschlechtern gleich ist 
aber die Färbung der namensgeben-
den Schwanzfedern: Diese ist 
orange-rot, wobei diese Färbung bei 
Männchen im namhaften Pracht-
kleid stärker ausgeprägt ist, wie auf 
dem von Wolfgang Suckow aus Lü-
dersorf zur Verfügung gestellten 
Foto eindrucksvoll zu sehen ist. Da-
mit sind die Männchen des Hausrot-
schwanzes zwar durchaus auffälli-
ger gefärbt als ihre Weibchen, aller-
dings wirken sie im Vergleich zu 
den weitaus farbenfroheren nahen 
Verwandten, den viel selteneren 
Gartenrotschwänzen (laut Atlas 
deutscher Brutvogelarten gibt es in 
Deutschland 800.000 – 1,1 Mio. Re-
viere des Hausrotschwanzes, wobei 
der Gartenrotschwanz lediglich auf 
67.000 – 115.000 Reviere kommt) 
doch eher dezent. Viel mehr fallen 
diese munteren Vögel durch ihr leb-
haftes Erscheinungsbild auf: Stän-
dig in Bewegung, kann man sie vor 
allem auf Hartdächern - also nicht 
so sehr auf dem Reetdach von Bau-
ernhaus und Scheune - entdecken, 
aber auch auf Mauern, gepflasterten 
Flächen – ja eigentlich überall dort, 
wo „steiniger“ Lebensraum oder zu-
mindest spärliche Vegetation zu fin-

den ist. Damit ist der Hausrot-
schwanz – wie alle anderen ihnen 
zuvor vorgestellten Vögel – ein so-
genannter Kulturfolger. Sein ur-
sprünglicher Lebensraum ist das 
Gebirge. In unsere norddeutschen 
Niederungen hat er sich erst mit zu-
nehmender Be- bzw. Zersiedlung 
der Landschaft vorgewagt, vor al-
lem seit Stein und Beton als Bau-
stoffe verwendet werden. Interes-
sant ist ein Blick auf die Verbrei-
tungskarte. 
  

  

Vor allem in den Ballungszentren, 
z.B. Ruhrgebiet, Berlin, Hamburg, 
Bremen, Hannover, also in den „Be-
tonwüsten“, ist die Dichte der Re-
viere unseres Hausrotschwanzes be-
sonders groß. Ziemlich sicher kann 
man daher sagen, dass die ersten 
vier oder fünf Generationen der Be-
wohner unseres Bauernhauses zwar 
eine heute nicht mehr vorstellbare 
Biodiversität erlebten, allerdings 
wohl nie in ihrem Leben einen 
Hausrotschwanz gesehen oder ge-
hört haben. Apropos gehört - son-
derlich lieblich ist der Gesang des 
Hausrotschwanzes nicht. Gewisse 
Parallelen mit Passagen des rauen 
Gesangs der Rauchschwalbe kann 
man erkennen. Dafür ist er aber be-
sonders früh am Tage zur Stelle. 
Abgesehen von der Nachtigall und 
dem schon erwähnten verwandten 
Gartenrotschanz, ist unser Themen-
vogel der Erste. Wenn Kunstlicht, 
wie in Siedlungen überall üblich, 
dazukommt, beginnt der Gesang so-
gar oft deutlich vor Mitternacht und 
dauert entsprechend an. Da dort 
Nachtigall und Gartenrotschwanz 
nicht oder nur sehr selten vertreten 
sind, kann man eigentlich festhal-
ten, dass im urbaneren Lebensraum 

der Hausrotschwanz den Tag be-
ginnt! Seine Nahrung besteht, das 
verrät schon die Form seines recht 
filigranen Schnabels, als Mitglied 
der Familie der Fliegenschnäpper, 
aus verschiedenen Insekten. Dies 
bedeutet auch, dass uns der Hausrot-
schwanz eigentlich, aufgrund des 
winterlichen Nahrungsmangels, als 
Zugvogel im Winter verlässt. Aber: 
Klimawandel und milde Winter ani-
mieren den kecken Gesellen, teil-
weise schon in unseren Breitengra-
den zu überwintern bzw. sein Zug-
verhalten zum sogenannten Teilzie-
her zu ändern, also nicht etwa die 
Segel zu streichen, sondern „in 
greifbarer Nähe“, so wie es die Wit-
terung zulässt, zu überwintern, um 
wiederkehrend zur rechten Zeit vor 
Ort zu sein. 

So ähnlich, liebe Leserinnen und 

Leser, geht es auch mir: Ab die-

sem Frühjahr bin ich im Rat-

haus der Stadt Trebbin tätig, 

wobei das Museum weiterhin in 

meinen Zuständigkeitsbereich 

fällt. Für ihre Aufmerksamkeit 

über die letzten 5 Jahre betref-

fend unserer Reihe  „Objekt des 

Monats“ sowie ihr Interesse an 

unserem Bauernhaus-Museum 

danke ich Ihnen. Ich wünsche 

ihnen alles Gute, bleiben sie wei-

terhin dem Museum, den Kul-

turveranstaltungen im Allge-

meinen und den zukünftigen 

Aktivitäten unserer Stadt nebst 

Ortsteilen, mit seinen vielen Ide-

alistinnen und Idealisten, Un-

terstützerinnen und Unterstüt-

zern, gewogen. Herzliche Grüße 

und bis demnächst in einem 

neuen, spannenden Zusammen-

hang. 
Ihre Carola Hansche 
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