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Stadtvögel

Lebensraumansprüche 
 eines Allerweltsvogels

Haussperlinge in München und Berlin:

Der Haussperling – meist „Spatz“ genannt – gilt als der Stadtvogel schlechthin. Als Kul-
turfolger hat sich der Haussperling bereits vor einigen tausend Jahren an Menschen ange-
schlossen, als diese sesshaft wurden und begannen, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben 
und in Siedlungen zu leben. Seitdem haben Spatzen nahezu die ganze Welt erobert: ob 
Einzelgehöft, Dorf oder Großstadt – Spatzen sind allgegenwärtig. Nur im Regenwald, in 
Wüsten, im Hochgebirge sowie in der Arktis und Antarktis kommen sie nicht vor.

Die große Anpassungsfähigkeit 
der Haussperlinge ermög-
lichte die weltweite Ausbrei-

tung. So sind Spatzen in der Lage, 
auch extreme Brutplätze zu nutzen. 
In New York brüten Haussperlinge 
direkt über stark befahrenen Stra-
ßenkreuzungen in den Rohrgestän-
gen der Ampelanlagen. Die als fi ndig 
und clever bekannten Spatzen sind 
auch bei der Nahrung nicht zimper-
lich: Neben Sämereien, die vor allem 
adulten Vögeln zur (ursprünglichen) 
Ernährung dienen, werden auch Zivi-
lisationsabfälle wie Brot oder Kartof-
feln sowie Futter von Nutztieren nicht 
verschmäht. Somit war der Spatz seit 
jeher ein Anwärter auf ganzjährige 
Zufütterung durch Menschen, wenn 
diese auch nicht unbedingt freiwillig 
erfolgte.

Doch der Allerweltsvogel, der einst 
als Schädling bekämpft wurde und 
unausrottbar schien, steht seit 2008 
deutschlandweit auf der Vorwarnliste 
bedrohter Arten. Hintergrund ist der 
massive Bestandsrückgang in vielen 
europäischen Großstädten. So ging 
der Bestand im Londoner Stadtteil 
Kensington Gardens von 1975 auf 
1995 von 486 auf 72 Individuen pro 
Quadratkilometer zurück. Auch in 
deutschen Großstädten wie München 
und Hamburg sind starke Bestands-
rückgänge zu verzeichnen. In beiden 
Städten wurden Hilfsprogramme für 
den Haussperling gestartet, um den 
Rückgang der Art zu begrenzen und 
diesen charakteristischen Stadtvogel 
zu erhalten.

Not macht erfi nderisch – mitten in München brüten Haussperlinge mangels Brutplätzen 
an Gebäuden in einer Bronzestatue.  Foto: W. Hofbauer. München, 7.6.2014.
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Was braucht der Spatz? »

Haussperlinge sind überwiegend 
Gebäudebrüter. Nistkästen an Bäu-
men werden nur selten angenommen, 
ebenso selten sind Nester in Hecken 
oder dichten Gebüschen. Ihr Vorkom-
men hängt daher neben anderen Fak-
toren von geeigneten Brutplatzstruk-
turen, also Brutmöglichkeiten an 
Fassaden und unter Dächern ab. Als 
ausgesprochene Standvögel haben 
Haussperlinge einen geringen Akti-
onsradius: Ganzjährig halten sie sich 
in der Nähe ihrer Brutplätze auf, zur 
Brutzeit bewegen sie sich nicht wei-
ter als 50 bis 400  m vom Brutplatz 
weg. Die benötigte Nahrung (Insek-
ten für Jungenaufzucht, vegetarische 
Nahrung für Altvögel) muss also vor 
allem in der Brutzeit in einem engen 
Umkreis um die Brutplätze vorhanden 
sein. Da Haussperlinge Koloniebrüter 
sind, muss Nahrung auch in ausrei-
chender Menge vorhanden sein.

Spatzen sind vielen Feinden ausge-
setzt. Vor streunenden Katzen, Sper-
bern und Turmfalken sind sie in dich-
ten Schutzgehölzen sicher. Diese die-
nen als Sammelplatz, Ort für gemein-
schaftlichen Chorgesang und als 
Gruppenschlafplatz und werden teils 
über Generationen hinweg genutzt. 
Der Verlust traditionell genutzter 
Schutzgehölze kann zum Erlöschen 
einer lokalen Population führen. 
Möglichkeiten zum Staub- und Was-
serbad optimieren den Lebensraum, 
dürften aber als Komfort- und nicht 
als limitierende Faktoren zu betrach-
ten sein.

Situation in München »

Vor noch gut 50 Jahren pfiffen 
auch im Stadtgebiet München noch 
flächendeckend Spatzen von den 
Dächern. Als typische Biergartenvö-
gel sind sie bis heute alteingesessenen 
Münchnern in Erinnerung. Doch gibt 
es im Stadtgebiet Münchens keinen 
einzigen Biergarten mehr, in dem der 
Haussperling zu Hause ist. Im restli-
chen Stadtgebiet taucht der Spatz nur 
noch inselhaft auf. Um Ursachen für 
den Rückgang der Haussperlinge in 
München zu ermitteln, hat der Lan-
desbund für Vogelschutz (LBV) 2014 
eine Lebensraumanalyse der Münch-
ner Haussperlinge durchgeführt. Die 
Untersuchung diente der Ermittlung 

optimaler Lebensraumbedingungen 
für Haussperlinge sowie der Fakto-
ren, die zum Verlust von Populatio-
nen führen.

München ist heute die am dichtesten 
bebaute Stadt Deutschlands. In den 
letzten 25 Jahren wurden zur Wohn-
raumschaffung zunehmend vormals 
freie Flächen im Zuge der Nachver-
dichtung bebaut. Davon waren nicht 
nur weitläufige Areale wie Kaser-
nengelände betroffen, sondern auch 
Geschosswohnungsanlagen mit grö-
ßeren Grünflächen, innenstädtische 
Hinterhöfe und typische Reihen- und 
Einfamilienhausgebiete. Gleichzei-
tig wurde der Gebäudebestand durch 
Gebäudeaufstockungen, Dachge-
schossausbauten und energetische 
Sanierungen nahezu vollständig ver-
ändert und modernisiert. Dadurch 
wurden zwei der limitierenden 
Lebensraumfaktoren für Haussper-
linge – Brutplätze und Nahrung – 
wesentlich beeinflusst.

Durch Sanierungsmaßnahmen im 
Gebäudebestand sind viele Dächer 
und Fassaden als Brutplätze weit-
gehend verlorengegangen, da nach 
energetischen Sanierungen die 
geschützten Hohlräume und Ein-
schlüpfe fehlen, die Spatzen zur Brut 

nutzen. Der Verlust der Brutplätze 
wirkt sich direkt auf lokale Popula-
tionen aus, wenn ein Ausweichen 
auf Nachbargebäude nicht möglich 
ist – ohne Reproduktionsmöglichkeit 
erlischt eine lokale Population bei der 
geringen Lebenserwartung adulter 
Haussperlinge innerhalb kurzer Zeit. 
Er wirkt sich aber auch indirekt durch 
verstärkten Konkurrenzdruck ande-
rer Gebäudebrüter aus, die häufig 
denselben Brutplatztyp nutzen wie 
Haussperlinge. Regelmäßig unterliegt 
der Haussperling beispielsweise im 
Kampf um einen Brutplatz dem Mau-
ersegler.

Die Nachverdichtung reduziert die 
Nahrung der Haussperlinge, da weni-
ger Grün sowohl weniger Insekten als 
auch weniger pflanzliche Nahrung 
hervorbringt; zudem wird der verblei-
bende Grünraum durch den stärkeren 
menschlichen Nutzungsdruck zuneh-
mend intensiver gestaltet (Rasen- 
und Belagsflächen statt Wiesen und 
Gehölz- oder Staudenpflanzungen). 
Nachverdichtung und Baumaß-
nahmen an Gebäuden können sich 
aber auch negativ auf vorhandene 
Schutzgehölze auswirken: Rück-
schnitte für Gerüststellungen oder 
Entfernen von Fassadenbegrünungen 

Schon kleinste Stellen mit offenem Boden genügen Haussperlingen fürs tägliche Staubbad.
  Foto: W. Hofbauer. München, 23.7.2014.
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Bundesweit ist beim Haussperling ein leicht abnehmender Bestandstrend festzustellen. 
Gründe hierfür sind unter anderem die Änderung dörfl icher Strukturen wie die Auf-
gabe von offener Gefl ügel- und Kleinviehhaltung. Auch der Verlust von Nutzgärten 
und der Einsatz von Pestiziden im Siedlungsbereich kann das Nahrungsangebot ver-
ringert haben.

zur Dämmung von Außenwänden 
sind hier beispielhaft zu nennen. Sie 
verringern die Schutzmöglichkeiten 
für Haussperlinge teils beträchtlich.

Anpassungsfähigkeit und ihre  »
Grenzen

Haussperlinge sind dafür bekannt, 
dass sie neue geeignete Lebensräume 
innerhalb kürzester Zeit besiedeln. 
Grundlage dafür ist eine hohe Ver-
mehrungsrate, aber auch die beson-
dere Anpassungsfähigkeit an neue 
Situationen. Das zeigt sich zum Teil 
auch in München. Die im Herzen 
Münchens lebende Haussperlings-
population am Marienhof hat sich 

durch Veränderung des Lebensraumes 
(Abholzung von Bäumen und Hecken, 
Umwandlung von Staudenpfl anzun-
gen in Rasen, Gebäudesanierungen) 
zwar von ehemals 40 Individuen 
auf weniger als die Hälfte reduziert, 
konnte sich aber bislang noch am Ort 
halten. Statt unterm Dach der sanier-
ten Gebäude brüten die Spatzen neu-
erdings in Jalousiekästen und sogar 
in einer Bronzestatue, als Staubbad 
dient der Rohbodenbereich um pro-
visorisch versetzte Schachtdeckel, 
gezielte Zufütterung durch Bürger 
und vermehrte Nahrungssuche im 
Umfeld der Cafés gleichen den Nah-
rungsmangel zumindest der adulten 
Vögel aus. In Neuperlach nutzt ein 

örtlicher Trupp Haussperlinge man-
gels Hecken ein Stahlkunstwerk als 
Schutzgehölz und Versammlungs-
platz – effi zient und erfi nderisch sind 
Spatzen seit jeher.

Die Münchner Stadtentwicklung hat 
aber dazu geführt, dass Lebensräume, 
die die limitierenden Lebensraum-
faktoren für Haussperlinge in ausrei-
chender Menge und auf engem Raum 
bieten, nur noch inselhaft vorhanden 
sind. Bei Verlust eines Brutgebäudes 
durch Abriss oder Sanierung ist die 
lokale Population zur Abwanderung 
gezwungen, denn Möglichkeiten zur 
alternativen Etablierung am Ort – wie 
am Marienhof – fehlen meist. Diese 
Abwanderung geschieht nach Beob-
achtungen nicht zielgerichtet, son-
dern als Streuung in verschiedene 
Richtungen. Je weiter die Distanzen 
sind, die die Vögel überwinden müs-
sen, um neue Brut- und Lebensmög-
lichkeiten zu fi nden, desto gerin-
ger wird die Wahrscheinlichkeit des 
Überlebens. Dasselbe Problem haben 
junge Haussperlinge, die nach Eta-
blierungsmöglichkeiten im Umfeld 
suchen. Vor allem im Innenstadt-
bereich ist dadurch ein Schrumpfen 
lokaler Populationen zu erkennen. 
Hier sind auch deutlich mehr Popu-
lationen in den letzten Jahren erlo-
schen als in den Außenbereichen der 
Stadt.

Strategien gegen den Rückgang »

Dass der Haussperlingsbestand in 
Deutschland zurückgeht, verdeut-

Mangels Schutzgehölzen suchen Haussperlinge in München-Neuperlach Schutz in einer Skulptur. Sie dient auch als abendlicher Ver-
sammlungsplatz.  Fotos: J. Wittmann.
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LBV-Projekt „Spatzenfreunde“

Mithilfe von Einzel- und Dauerspendern fi-
nanziert der Landesbund für Vogelschutz in 
München ein Hilfsprogramm für Münchner 
Haussperlinge. Weitere Förderer werden 
dringend gesucht!
Info: www.lbv-muenchen.de/spatzenfreunde
Spendenkonto: Stadtsparkasse München, 
IBAN: DE40 7015 0000 0100 1079 11, 
BIC: SSKMDEMM; 
Kennwort: „Spatzenfreunde“

In Berlin lässt sich gut leben!

Berlin gilt als Haussperlingshochburg Deutschlands. Hochrechnungen der 
Ergebnisse von Haussperlingskartierungen der Berliner Ornithologischen 
Arbeitsgemeinschaft seit der Jahrtausendwende ergaben für die Bundes-
hauptstadt 123 000 Brutpaare, das entspricht 14 Paaren pro 10 ha Fläche, 
der Bestand gilt als stabil. 

Woran liegt es aber genau, dass zum Beispiel in München oder Hamburg 
der Haussperling kurz vor dem Aussterben als Brutvogel steht, in Berlin 
geht es ihm jedoch sehr gut? Hauptvoraussetzungen für das Vorkommen des 
Koloniebrüters Haussperling sind ausreichend geeignete Brutplätze in kur-
zer Entfernung zueinander sowie genügend Nahrung. In Berlin scheint das 
– noch – gegeben. Haussperlinge sind Opportunisten, sie ernähren sich von 
allem Möglichen, zum Beispiel auch von Essensresten, die in Berlin anschei-
nend häufiger herumliegen als anderswo. Daneben finden sie hier aber auch 
genügend natürliche Nahrung, denn in Berlin sind längst nicht alle Brach-
flächen zugebaut und Grünflächen werden (meist aus finanziellen Grün-
den) seltener gepflegt, so dass Gräser und andere Pflanzen zum Aussamen 
kommen und sich auch eine geeignete Insektenfauna als Nahrungsgrund-
lage für die Jungenaufzucht findet. Hieraus resultiert dann eine ausreichend 
hohe Fortplanzungsrate, die durch verschiedene Untersuchungen für Berlin 
belegt ist. Tatsächlich scheint ein Mangel an Finanzen in der Stadtkasse 
zum Ordnunghalten im engsten Sinne den Haussperlingen zugute zu kom-
men. Auch gibt es in Berlin noch viele alte, bisher nicht sanierte Gebäude 
mit schadhaften Mauern und Dächern, wo Haussperlinge unter Dachziegeln 
oder in Mauerspalten brüten können, sowie viele Nistkästen, die ebenfalls 
vom Haussperling besiedelt werden. Dass sich hier bald Engpässe ergeben 
könnten, wenn nicht bei Gebäudeumbauten schon für die Vögel mit vor-
gesorgt wird, zeigen lokale Bestandsabnahmen in Berliner Stadtvierteln, in 
denen schon viele bauliche Tätigkeiten an Altbauten abgeschlossen sind. 
Gebäudesanierungen sind natürlich v.a. im Hinblick auf Klimawandel nö-
tig und unausweichlich, leicht lassen sich aber Ersatz-Brutstätten gleich 
mitplanen und einbauen. Das Know-how hierfür ist vorhanden, so dass in 
Berlin den Haussperlingen rechtzeitig geholfen werden kann und sie nicht 
auch hier dem Schicksal ihrer Artgenossen in anderen Großstädten folgen 
müssen. Vielleicht wären die Geldmittel, die beim Zulassen von etwas mehr 
Unordnung in städtischen Grünflächen eingespart würden, ja für die eine 
oder andere Großstadt auch ein guter Grund, dem Spatz und anderen Stadt-
vögeln zu helfen. Anita Schäffer

Informationen zum Thema:
Böhner J 2014: Berliner ornithologischer Bericht 24: 19-28.
Grasnick J, Böhner J 2008: Berliner ornithologischer Bericht 18: 36-48.
Interview in der ZEIT Nr. 37 vom 10.9.2015
www.nabu.de

Sylvia Weber ist Projektleiterin 
„Artenschutz an Gebäuden“ und 
„Spatzenfreunde“ beim Landesbund 
für Vogelschutz in München (LBV).licht bereits die Einstufung in die 

Vorwarnliste. Der Bestandsrückgang 
erfolgt aber nicht überall in Deutsch-
land im gleichen Maße. Zudem wird 
er auch unterschiedlich wahrgenom-
men. Ob fünf oder 500 Individuen 
– der Spatz wird als allgegenwärtig 
empfunden. Erst wenn er komplett 
oder nahezu komplett fehlt, wird uns 
sein Fehlen bewusst. Hier sollte die 
Fachwelt den Fokus verstärkt auf die 
Art richten.

Haussperlinge können nur in aus-
reichend großen Beständen überle-
ben. Maßnahmen zum Schutz und 

zur Förderung dieser Art müssen also 
greifen, bevor die kritische Bestands-
größe unterschritten wird, und das 
heißt an vielen Orten in Deutschland: 
besser sofort als morgen. Dabei ist es 
wichtig, Entwicklungen zu erkennen, 
die das langfristige Überleben der 
Haussperlinge negativ beeinflussen 
und vorausschauend fördernd einzu-
greifen. In München hat der LBV auf 
Basis von Spenden und Patenschaften 
ein Hilfsprogramm etabliert, das den 
Schutz der Brutplätze bei Baumaß-
nahmen genauso gewährleistet wie 
die flächendeckende Ausstattung 

mit Brutplätzen und die ökologische 
Gestaltung des Lebensraums in Neu-
baugebieten. Seit Projekt beginn 
konnten so einige Inselpopulationen 
erhalten werden, die andernfalls 
durch Sanierung und Neubebauung 
von Grundstücken erloschen wären. 
Auch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 
in den Medien und in der Baufachwelt 
haben dazu geführt, das Bewusstsein 
für die Schutzwürdigkeit der Vogelart 
Haussperling zu erhöhen.

Sylvia Weber

Literatur zum Thema:
Glutz von Blotzheim UN (Hrsg.) 2001: Handbuch 

der Vögel Mitteleuropas, Band 14/1. CD-ROM. 
Vogelzug-Verlag im Humanitas Buchversand.

Kowalski H 2001: Der Haussperling. Vogel des 
Jahres 2002. NABU Bundesverband, Bonn

Der Rückgang des Haussperlings rückt häufig erst in 
das Bewusstsein der Menschen, wenn die Art ganz aus 
einzelnen Bereichen verschwunden ist.  Foto: R. Martin.




