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Auch im Alstertal zu beobachten: der Kleiber – Vogel des Jahres 2006

Kopfüber 
in die Tiefe

auf die Be-
stände haben.“ 

Mit der Wahl des 
Kleibers zum Vogel 

des Jahres 2006 macht 
der NABU auf die Bedrohung 

dieses Vogels und seines Lebens-
raumes aufmerksam. 
Der Kleiber lebt in Hamburg 
bevorzugt in Wäldern und Parks 
mit alten grobborkigen Bäumen, 
insbesondere 
Eichen. Zirpel: 
„Wir finden den 
Kleiber überwie-
gend entlang des 
Elbhanges, in 
den Harburger 
Bergen, auf dem Ohlsdorfer 
Friedhof sowie im Wohldorfer 
Wald und Duvenstedter Brook.“ 
Im Elbtal trifft man den Kleiber 
dagegen selten an. Gärten besie-
delt er nur, wenn dort wie zum 
Beispiel in den Walddörfern 
alte Bäume vorkommen. „Der 
Kleiberbestand hat in den letz-
ten Jahrzehnten zugenommen“, 
so der Naturschützer. „In Ham-
burg brüten etwa 1.700 Paare.“ 

Liebt das Alstertal wegen seiner alten Baumbestände: der 
Kleiber. Gerade hat ihn der NABU zum Vogel des Jahres 2006 
gekürt, um auf die notwendige Sicherung seines Lebensraumes 
aufmerksam zu machen. Foto: NABU/M. Delpho

Der Naturschutzbund NABU hat den Kleiber (lat. Sitta 
europaea), auch Spechtmeise genannt, zum Vogel des 

Jahres 2006 gekürt. Er ist ein typischer Vertreter 
in Wäldern und Grünanlagen mit alten 

Baumbeständen – deswegen kommt er gerade 
im Alstertal besonders häufig vor.

Etwa 10 bis 15 Prozent des 
Weltbestandes des Klei-
bers brütet in Deutschland. 

„Deswegen hat unser Land eine 
besondere Verantwortung für 
diese Art“, erklärt Diplombio-
loge Stephan Zirpel, Geschäfts-
führer des NABU Hamburg. In 
Mitteleuropa brüten etwa 3,5 bis 
6 Millionen Paare. „Ein Verlust 
des Lebensraums durch starken 
Holzeinschlag in Altholzbestän-
den und das Fällen alter Bäume 
in Parks und Gärten bedeutet eine 
Gefahr für den Kleiber. Ebenso 
könnte das Waldsterben in Zu-
kunft negative Auswirkungen 

Kennzeichnend für diese Vogel-
art seien kurzfristige, deutliche 
Bestandsschwankungen. „Das 
hängt mit der Verfügbarkeit der 
Nahrung zusammen.“ Im Früh-
jahr und Sommer ernährt sich 
der Kleiber hauptsächlich von 
Insekten, im Herbst und Winter 
von Sämereien und Nüssen. Wie 
die Spechte versteckt der Kleiber 
Nahrung für Notzeiten. 
„Er ist sehr gut daran zu er-
kennen, dass er kopfüber einen 

Baumstamm 
hinunterläuft. 
Dies können 
Baumläufer und 
Spechte nämlich 
nicht“, gibt Zir-
pel einen Tipp. 

Besonders gut beobachten lässt 
er sich, wenn die Bäume kein 
Laub tragen. Eine Broschüre und 
weitere Infos über den Kleiber 
sowie spezielle Nistkästen gibt 
es im NABU-Infozentrum, Os-
terstraße 58, 20259 Hamburg. 
Die Broschüre kann auch gegen 
Einsendung von 2,44 Euro in 
Briefmarken an obige Adresse 
angefordert werden.   
     Quelle: Nabu

„Liebt die Bäume im 
Wohldorfer Wald und 

im Duvenstedter Brook: 
der Kleiber.“
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Eine Eigentümergemeinschaft 
kämpfte um die Entfernung einer 
Kletterpflanze: Die einen finden 
es schön, die anderen können sich 
nicht dafür begeistern: Begrünte 
Fassaden sind in Hausgemein-
schaften häufig umstritten. Nun 
gibt es nach Information des LBS-
Infodienstes Recht und Steuern ein 
Grundsatzurteil zu dem Thema, das 
die näheren Bedingungen für eine 
Entfernung von Kletterpflanzen 
klärt. Der Tenor: Gegner von 
Efeu & Co. haben es schwer, sich 
durchzusetzen. (Oberlandesgericht 
Düsseldorf, Aktenzeichen I-3 Wx 
298/04)

Der Fall
Ohne ausdrückliche Zustimmung 
seiner Nachbarn hatte ein Mitglied 
einer Eigentümergemeinschaft an 

Kampf 
um Wein

der Rückseite des Hauses wilden 
Wein gepflanzt. Jahrelang dulde-
ten das die anderen, doch dann 
beschlossen sie auf einer Ver-
sammlung mit absoluter Mehr-
heit die Entfernung des Grüns. 
Künftig sollte nichts dergleichen 
mehr angepflanzt werden dürfen. 
Der Überstimmte wehrte sich vor 
Gericht dagegen. Er vertrat die 
Meinung, es habe sich bei diesem 
Beschluss um eine so genannte 
bauliche Veränderung gehandelt, 
die nur dann vorgenommen werden 
könne, wenn ausnahmslos alle Be-
wohner einverstanden sind.

Das Urteil
Ein Senat des Düsseldorfer 
Oberlandesgerichts kam zu dem 
Ergebnis, dass die Entfernung des 
Fassadengrüns tatsächlich eine 
bauliche Veränderung darstelle. 
Die Ästhetik der Fassade werde 
dadurch nachhaltig verändert, der 
Eingriff gehe deswegen über bloße 
Instandhaltung oder Instandset-
zung hinaus. Der Beschluss hätte 
also einstimmig gefasst werden 
müssen. Die Tatsache, dass der 
Pflanzenfreund ursprünglich keine 
Genehmigung eingeholt habe, sei 
im konkreten Fall bedeutungslos, 
meinten die Richter. Denn durch 
jahrelanges Stillschweigen hätten 
die Nachbarn den wilden Wein ak-
zeptiert und quasi dem Gemein-
schaftseigentum einverleibt.   
         Quelle: LBS


