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Der bunte Mittelteil des Rätsels enthält in jeder Zeile Verbindungsworte. Diese bilden einerseits den ersten Teil eines 
Vogelnamens (nach rechts). Andererseits bilden sie den zweiten Teil eines anderen Wortes (von links). Die Zeichnungen 
am Rand sind wichtige Hinweise! Eine weitere Orientierungshilfe ergibt sich aus den fettumrandeten Buchstaben im 
bunten Teil. Sie bilden den Name einer weiteren Vogelart, die vor allem in Wäldern lebt. 

Eine WG  
der anderen Art! 
Diesen spannenden Erfahrungsbericht 
über regelmäßige doppelte Nist-
kastenbesetzung schickte uns unser 
Vorarlberger Mitglied Herta Holzer 
aus Nenzing.  

Wenn auch Sie Interessantes über die Vögel in Ihrer Nachbarschaft zu berichten haben, oder Tipps für Vogelfreunde 
haben, schreiben Sie uns. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Erfahrungen mit den Vogelschutz-LeserInnen teilen! 
Zuschriften (am besten per Mail) bitte an die Redaktion (eva.karner-ranner@birdlife.at) 

Ich wohne in einem „Dreifachhaus“ (ver-
dichtete Bauweise vor ein paar hundert 
Jahren). Unterm Dach meiner Nachbarn 
Herta und Klaudius List ist entlang einem 
Balken in ca. 8 m Höhe ein uralter Staren-
kasten befestigt. Er ist ca. 45 cm tief und 
schaut in Richtung Süden. 

Jedes Jahr brüten dort Stare, allerdings 
nur einmal. Vor drei Jahren sahen wir nach 
Abzug der Starenfamilie einen Mauer-

segler immer wieder knapp 
über das Dach fliegen, bei 
genauer Beobachtung ent-

deckten wir, dass der Mauer-
segler in vollem Tempo direkt 

ins Einflugloch des Starenkastens 
rauschte! Nach ca. zwei bis drei Wochen – 
wir konnten es kaum glauben – hörten wir 
Junge piepsen. 

Sie blieben lang im Nest, bestimmt drei 
Wochen, und wir konnten die fütternden 
Eltern besser beobachten. Kurz vor dem 
Ausfliegen der jungen Mauersegler hörten 
wir ganz deutlich ihre “Flugübungen” im 

Starenkasten, sie flatterten und schauten 
auch einmal aus dem Flugloch heraus. 

Das Glück, die Jungen beim Ausfliegen 
zu erleben, hatten wir bis jetzt noch nicht 
– aber jedes Jahr seither kommen die 
Mauersegler als Nachmieter verlässlich 
wieder, sie warten sichtbar, bis die Stare 
endlich weg sind.
 Herta Holzer 

Rätsel: Susanna Martinek
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