
Neuntöter-Männchen Lanius collurio «verpaart» mit einem 
mutmasslichen Rotkopfwürger-Männchen L. senator

Ueli Rehsteiner und Anton Keller

Male Red-backed Shrike Lanius collurio «paired» with a presumed male Woodchat Shrike L. senator. – 
Between 31 May and 20 July 2005, we observed a male Red-backed Shrike paired with a presumed male 
Woodchat Shrike at Wuppenau in the canton of Thurgau, Switzerland. The sex of each bird was determined 
by the plumage as well as the behaviour. The birds fed each other regularly. This is typical for males feeding 
their females in both species. They also built a nest of the type of Red-backed Shrikes, but situated in a tree 
which is more typical for Woodchat Shrikes.
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Paarbildungen zwischen Angehörigen verschie-
dener Arten werden in der Vogelwelt ab und zu 
nachgewiesen. Dies gilt auch für die Familie der 
Würger (Laniidae), für die aus Mitteleuropa un-
ter anderem diverse Mischpaare aus Neuntöter 
Lanius collurio und Rotkopfwürger L. senator 
beschrieben wurden, die teilweise erfolgreich 
brüteten (Zusammenstellungen s. Glutz von  
Blotzheim & Bauer 1993, Lefranc & Worfolk 
1997, Harris & Franklin 2000, Lefranc 2004).

Diesen Beobachtungen möchten wir eine zu-
sätzliche Anekdote beifügen, nämlich den Fall 
eines «Paares» zwischen einem Neuntöter-� 
und einem Rotkopfwürger-�. Die beiden Arten 
brüten in der Schweiz in sehr unterschiedli-
cher Zahl. Der Neuntöter tritt als typischer He-
ckenbewohner in etwa 20000–25000 Paaren 
auf und ist weit verbreitet. Dagegen steht der 
Rotkopfwürger mit weniger als fünf bekannten 
Paaren kurz vor dem Verschwinden (Schmid et 
al. 2001). Er wäre damit nach dem Raubwür-
ger L. excubitor und dem Schwarzstirnwürger 
L. minor die dritte Würgerart innerhalb von 35 
Jahren, die der Schweiz verloren geht.

1. Beobachtungen

Die beiden hier beschriebenen Vögel bewohn-
ten einen gut überschaubaren, 0,5 ha grossen 

Hochstamm-Obstgarten bei Wuppenau (Kan-
ton Thurgau), an dessen Rand eine 10 m lan-
ge Hecke steht. Der Obstgarten ist von weite-
ren Baumbeständen etwa 200 m entfernt. Wir 
beobachteten die Tiere zwischen dem 31. Mai 
und dem 20. Juli 2005 an zwölf Tagen während 
insgesamt etwa 14 Stunden. Einige der wich-
tigsten Feststellungen sind nachfolgend zusam-
mengefasst.

Am 31. Mai entdeckte AK die beiden Vögel. 
Beim Neuntöter handelte es sich um ein �. Am 
12. Juni identifizierten wir auch den Rotkopf-
würger anhand von Gefiedermerkmalen als �. 
Zu unserer Verblüffung fütterten sich die bei-
den Tiere mehrmals gegenseitig (Abb. 1 und 2), 
der Neuntöter den Rotkopfwürger häufiger als 
umgekehrt. Gegenseitige Fütterungen sahen 
wir in der Folge bei allen fünf weiteren Junibe-
gehungen bis zum Monatsende. Die Intensität 
variierte, maximal beobachteten wir elf Fütte-
rungen in einer Stunde. Manchmal wurde ein 
Beutetier mehrmals hin und her gereicht. So 
«wanderte» eine Raupe beispielsweise viermal 
hin- und her, bis der Neuntöter sie schliesslich 
verzehrte. 

Gesang, Kopulationen oder gegenseitige 
Aggression bemerkten wir nie. Der Neuntö-
ter schien zeitweise eine Art «mate guarding» 
(Partnerbewachung) zu machen, wie sie für 
beide Würgerarten während der fertilen Periode 
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charakteristisch ist. Dabei folgte er dem Rot-
kopfwürger nach Wartenwechseln, setzte sich 
in geringer Entfernung zu diesem und zuckte 
sporadisch nach typischer Würgerart erregt mit 
den Flügeln. Gegen Star Sturnus vulgaris, Am-
sel Turdus merula, Buchfink Fringilla coelebs 
und Blaumeise Parus caeruleus wurden ver-
einzelt Scheinangriffe geflogen.

Am 12. Juni beobachteten wir den Neuntö-
ter erstmals mit Nistmaterial. In Begleitung 
des Rotkopfwürgers flog er damit in einen 
Apfelbaum. Bei späteren Begehungen stellten 
wir fest, dass er weiteres Material eintrug. Den 
Rotkopfwürger sahen wir nur einmal, wie er 
Nistmaterial sammelte. Das fertige Nest befand 
sich etwa 5 m über Boden. Vom Material her 
entsprach es dem Neuntöter-, von der Lage im 
Obstbaum her eher dem Rotkopfwürger-Typ. 
Auf eine Nestkontrolle verzichteten wir.

Im Juli jagten die beiden Vögel noch gemein-
sam, gegenseitigen Fütterungen bemerkten wir 
aber keine mehr. Zunehmend waren sie nur 
noch einzeln zu sehen. Nestanflüge beobachte-
ten wir nicht mehr. Am 17. Juli waren letztmals 
beide Tiere anwesend, am 20. Juli fanden wir 
nur noch den Rotkopfwürger. Zehn Tage spä-
ter bemerken wir keine Hinweise mehr auf die 
beiden Vögel.

2. Diskussion

Bis auf eine Ausnahme bestanden alle in der 
Literatur erwähnten Mischpaare aus einem 
Neuntöter-� und einem Rotkopfwürger-� 
(Harris & Franklin 2000, Lefranc & Worfolk 
1997). Panow (1996) zeigt eine Abbildung ei-
nes Rotkopfwürger-�, das ein Neuntöter-� an-
balzt. Nicht nur vor diesem Hintergrund ist ein 
Tandem aus zwei � sehr ungewöhnlich, denn 
abgesehen von polyandrischen Verhältnissen 
(ein � verpaart mit zwei oder mehr �), wie sie 
von diversen Vogelarten bekannt sind und bei 
denen sich die � in der Regel bestenfalls ge-
genseitig dulden, ist uns über derartige Kon-
stellationen bei Vögeln nichts bekannt (z.B. 
Zack 1993).

Die Artbestimmungen sind aufgrund der Ge-
fiederfärbungen unzweifelhaft. Bezüglich Ge-
schlecht ist das � beim Neuntöter unverwech-
selbar, zeigt diese Art doch im Gegensatz zu 
anderen mitteleuropäischen Würgerarten einen 
sehr auffälligen Sexualdimorphismus. Panow 
(1996) erwähnt zwar, dass � sehr selten in der 
Färbung � ähneln, sie seien jedoch bedeutend 
matter gefärbt. Im vorliegenden Fall scheint 
uns dies ausgeschlossen, denn der Vogel wies 
alle Kennzeichen auf, die für ein Neuntöter-� 
typisch sind (Abb. 1 und 2).

Abb. 1 und 2. Das Neuntöter-� füttert das mutmassliche Rotkopfwürger-�. Aufnahmen 17. Juni 2005, 
U. Rehsteiner. – The � Red-backed Shrike feeds the presumed � Woodchat Shrike.
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Beim Rotkopfwürger ist der Geschlechtsun-
terschied weniger deutlich. Der Rücken und 
die Flügel sowie das durch die Augen über die 
Stirn laufende Band sind beim � in der Regel 
tief schwarz (Abb. 3). Beim � sind diese Par-
tien weniger intensiv schwarz und oft dunkel-
braun gefärbt (Abb. 4). Die beiden weissen 
Flecken zwischen Schnabel und Augen sind 
beim � kleiner und die Rotfärbung der Kopf-/
Nackenhaube kräftiger als beim �. Bei Letzte-
rem sind die beiden Stirnflecken normalerwei-
se so gross, dass sie sich über dem Schnabel 
berühren und als ein Fleck erscheinen, was bei 
� allerdings auch vorkommen kann (Abb. 3 
und 4). Bei manchen � ist das Band durch 
Augen und Stirn so blass, dass es kaum er-
kennbar ist bzw. nur wenig mit der Kopfhaube 
kontrastiert. Die Brust der � ist rein weiss und 
nicht gezeichnet, sie kontrastiert stark mit den 
schwarzen Flügeln. Jene der � ist häufig bräun-
lich angehaucht und manchmal mit kleinen 
Flecken durchsetzt. Als Folge der kräftigeren 
Farben erscheinen � im Allgemeinen deutlich 
kontrastreicher als �. Das Individuum in Wup-
penau wies alle Merkmale eines � auf (Abb. 1 
und 2): Flügel und Rücken waren tief schwarz 

gefärbt und bildeten einen starken Kontrast zur 
rein weissen Brust. Die Kopfhaube war kräf-
tig rot, das schwarze Band durch Augen und 
Stirn breit sowie die Flecken zwischen Augen 
und Schnabel sehr klein und nicht miteinander 
verbunden. Während einer mehrjährigen Feld-
studie in Spanien beobachtete UR viele Rot-
kopfwürger. Nur ein einziges von rund hundert 
untersuchten Paaren bestand aus zwei Indivi-
duen, die � ähnelten und optisch nur schwer zu 
unterscheiden waren (Rehsteiner 2001). 

Einen schwer zu widerlegenden Hinweis, 
dass es sich bei den Tieren um zwei � handelte, 
liefern die gegenseitigen Fütterungen. Sowohl 
beim Neuntöter als auch beim Rotkopfwürger 
füttern ausschliesslich die � ihre � (Ullrich 
1971, Glutz von Blotzheim & Bauer 1993, 
Lefranc 1993, Harris & Franklin 2000, eigene 
Beob.). Insbesondere wenn ein Beutetier mehr-
mals hin und her gereicht wurde, wirkte dies 
wie Versuche, dem «Partner» zu zeigen, dass er 
doch das andere Geschlecht darstelle. Das Ver-
halten des Neuntöters wirkte insgesamt stärker 
wie das eines �, denn er fütterte den Rotkopf-
würger mehr und begleitete diesen häufiger als 
umgekehrt. Leider fehlen Beobachtung zum 

Abb. 3. Rotkopfwürger-� mit recht grossen weissen 
Stirnflecken, die sich über dem Schnabel leicht be-
rühren. Aufnahme 17. Mai 1997, Extremadura (Spa-
nien), U. Rehsteiner. – � Woodchat Shrike with large 
white front patches extending from both sides towards 
the upper bill. 17 May 1997, Extremadura (Spain).

Abb. 4. Eher kräftig gefärbtes Rotkopfwürger-� mit 
schwärzlichem Band durch Augen und Stirn. Auf-
nahme 5. Juli 1996, Extremadura (Spanien), U. Reh-
steiner. – � Woodchat Shrike with blackish stripe 
across the eyes and the front. 5 July 1996, Extrema-
dura (Spain).
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Ablauf der «Verpaarung». So ist einzig denk-
bar, dass der Rotkopfwürger seiner Färbung 
zum Trotz ein � mit abnormem Verhalten war.

Bei beiden Arten können sich beide Partner 
am Nestbau beteiligen. Der Anteil der � vari-
iert zwischen verschiedenen Paaren allerdings 
stark. In Wuppenau deutete nichts auf eine 
längere Präsenz beim Nest hin, wie sie zu er-
warten wäre, wenn es zu einer Eiablage bzw. 
Brut gekommen wäre. Beide Individuen waren 
meist nach kurzer Beobachtungszeit ausserhalb 
des Nests auffindbar.

Aus diesen Gründen sind wir überzeugt, dass 
es sich um zwei � handelte. Wie es zur Bildung 
dieser Gemeinschaft kam, wissen wir nicht. 
Denkbar sind Fehlprägungen oder ein Mangel 
an Partnern der eigenen Art (Lefranc & Wor-
folk 1997). Zumindest für den Rotkopfwürger 
scheint Letzteres angesichts des auf wenige 
Einzelpaare aufgesplitterten Bestands plausi-
bel. Der Neuntöter brütet in der Umgebung in 
geringer Dichte, über die Häufigkeit des Auf-
tretens unverpaarter Individuen ist uns nichts 
bekannt.

Zusammenfassung

Zwischen dem 31. Mai und dem 20. Juli 2005 be-
obachteten wir in einem Hochstamm-Obstgarten bei 
Wuppenau (Kanton Thurgau) ein «Paar» zwischen 
einem Neuntöter-� und einem Rotkopfwürger-�. 
Das Geschlecht der beiden Vögel liess sich durch 
die Gefiederfärbung wie auch durch das Verhalten 
bestimmen. Die Tiere fütterten sich mehrmals ge-
genseitig. Dieses Verhalten ist typisch für �, denn 
bei beiden Würgerarten füttern ausschliesslich die � 
ihre �. Beide � bauten zusammen ein Nest etwa 5 m 

über dem Boden in einem Apfelbaum. Vom Mate rial 
her entsprach es dem Neuntöter-, von der Lage im 
Obstbaum her eher dem Rotkopfwürger-Typ.
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