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Vogel des Jahres 2006
Der Kleiber ist, gelinde gesagt, ein ausgesprochen umtriebiger 

Geselle. Mit 12 bis 15 Zentimetern von der Schnabelspitze bis zum 

Schwanzende und bestenfalls 25 Gramm Gewicht gehört er 

nicht gerade zu den Riesen der heimischen Vogelwelt. 

Aber vielleicht gerade deswegen wurde er vom 

Naturschutzbund Deutschland  (NABU) und dem 

Landesbund für Vogelschutz (LBV) zum 

Vogel des Jahres gewählt. Den kleinen 

farbenfrohen Gesellen können Sie 

mit Glück auch bei uns im 

Stadtpark bestaunen.
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Wenn der Kleiber etwa im 
Winter am Futterhäus-
chen auftaucht, strotzt 

er  nur so vor Selbstbewusstsein. 
Er schlägt kurz Krawall, damit die 
Konkurrenz sich trollt – was sie 
in der Regel auch tut –, schnappt 
sich zielgerichtet einen Sonnen-
blumensamen oder eine Hasel-
nuss und fliegt wieder davon.
In fast jeder Lebenslage macht 
der Kleiber den Eindruck eines 
Vogels, der weiß, was er will. 
Dabei scheint er permanent 
unter Zeitdruck zu stehen, alles 
muss schnell gehen. Und er hat 
einiges vor. Eine Familie grün-
den zum Beispiel und Nachwuchs 
großziehen.
Zunächst einmal braucht es da-
für eine geeignete Behausung. 
Kleiber sind Höhlenbrüter und 
am liebsten wollen sie hoch hin-
aus. Nicht aus Geltungsbedürfnis, Quelle: NABU

wie man 
vermensch-

licht unterstellen 
könnte, sondern ein-

fach, weil es so sicherer 
ist. 10 bis 15 Meter über dem 
Erdboden liegen die Kleiberhöh-
len im Schnitt, es kann aber auch 
mal 30 Meter nach oben gehen.
Dabei ist der Kleiber auf vor-
handene Höhlen angewiesen, 
von Spechten angelegte oder 
durch Fäulnis entstandene. 
Zwar wird er auch als „Specht-
meise“ bezeichnet, doch der 
Kleber ist mit beiden nicht näher 
verwandt, und zum Hämmern 
eigener Höhlen ist der Kleiber-
schnabel einfach zu schwach. 
Der Vogel des Jahres 2006 ist 
also ein typischer Nachmieter.
Dabei gibt sich der Kleiber selten 
mit der vorgefundenen Mietsache 
zufrieden. Er sorgt für kleiberge-
rechten Innenausbau und Abdich-
tung, vor allem passt er den Höh-
leneingang exakt seiner Größe an. 
29 bis 32 Millimeter Durchmesser 
hat das ideale Kleiber-Einflugloch. 
Damit lässt sich nicht jeder Miet-

konkurrent oder Eierräuber 
fernhalten – ein Wiesel etwa 

passte noch durch –, aber ge-
gen die meisten Eindringlinge 
wirkt diese Maßnahme bestens. 
Zum Zurechtkleibern der Höhle 
verwendet der Kleiber feuchten 
Lehm, gelegentlich mit integrier-
ten Holzstückchen, aber ganz ohne 
Spucke oder andere geheime Zu-
sätze. Mit dem Schnabel fest-
geklopft und dann ausgehärtet, 
ist der Eingang dennoch enorm 
fest. Nun sucht sich der Kleiber 
mit Vorliebe recht große Höhlen 
mit entsprechend großen Fluglö-
chern aus. Leicht werden dann 
ein bis anderthalb Kilo Lehm 
für die Eingangsverkleinerung 
benötigt, bei wenig mehr als 
einem Gramm Schnabel-Trans-
portkapazität kommen unzählige 
Flüge zur Baustelle zusammen.
Die Vorliebe für große Höhlen 
hat einen triftigen Grund: Je 
größer die Höhle, desto mäch-
tiger lässt sie sich mit kleinen 
Rinden- und Holzstückchen 
auspolstern. Bei eindringender 
Feuchtigkeit sammelt sich die-
se weit unten am Höhlenboden 
und die Polster-Oberfläche mit 
Eiern oder Jungvögeln bleibt 
trocken. Das ist absolut über-
lebenswichtig.  


