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Zur Jagdtechnik des Raubwürgers (Lanius excubitor)

auf Kleinvögel

Von JOSEF REJCHHOLF, München

Der Raubwürger (Lanius, excubitor) ernährt sich neben
Großinsekten auch von, M'äüßerT und Kleinvögeln. Während die
Jagd auf erstere der allgemeinen Technik der Jagdweäse der
Würger folgt, können die wendigen Kleinvögel, die besonders
im Winter einen wichtigen Teilj. der Nahrung ausmachen, damit
nicht so leicht erbeutet werden. Hierzu bedarf es einer
anderen Jagdtechnik, die sich auch an der Art und Über-
sichtlichkeit des Geländes orientieren muß.

Am 20 November 1973 bot sich die Möglichkeit zur einge-
henden Beobachtung einer Kleinvogeljagd durch einen Raub-
würger am Ufer der "Langen Lacke" am Neusiedler See. Gegen
16.00 Uhr strich eine Blaumeise (Parus cagruleus) vom Schilf
am Lackenufer zu den angrenzenden Weingärten hinüber. Kurz
vor Erreichen des Weingartenrandes stürzte sich ein Raub-
würger darauf, der auf einem der Stützpfosten auf Beute
gelauert hatte, Aber er griff die Blaumeise nicht direkt
an, sondern unterflog sie derart, daß der Meise nur ein
Ausweichen nach oben möglich war. Sie gewann zunächst rasch
an Höhe, doch als sie etwa 15 m über den Weinreben war,
versuchte sie zum Schilf zurückzufliegen. Der Raubwürger
unterflog sie - nun von der anderen Richtung kommend T dar*-
aufhin wieder. Dies wiederholte sich acht- oder neunmal,
dann war die Blaumeise so ermattet, daß sie der Raubwürger
offenbar mühelos in der Luft greifen konnte. Er flog damit
zum Weingarten hinab, pflockte dort auf und tötete die
Blaumeise mit einigen kräftigen Schnabelbissen»

Eine ähnliche Flugjagd auf einen Kleinvogel beschreibt
NESTLER (1973), wobei jedoch das Opfer nicht näher bestimmt
werden konnte. Bemerkenswert war„ daß der Raubwürger erst
garnicht versuchte, in der sonst üblichen Weise die Beute
direkt von schräg-oben anzufliegen und zu packen. Bei einem
derartigen Angriffsflug hätte sich die Blaumeise ohne Zwei-
fel in das Drahtgewirr des Weingartens retten können.

gummarj

On the Technios of Chasing Small Birds by the
Great Grey Shrike (Lanius excubitor)

' A Great Grey Shrike successfully chased a Blue Tit in
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the axr by underflying it untll tne.prey was exhausted and
id "be taken- eagily t)ygt direct attack,
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