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Ein weiterer historischer Brutplatz des Würgfalken
Falco cherrug in Deutschland an der oberen Donau

Wulf Gatter  nd Christoph Bizer

Abb. 1: Tiergartenhof mit
Georgskapelle, der Pfarr¬
kirche des einstigen Ortes
Weiler. Dahinter die Fels¬
wand über der Donau mit
der Höhlenburg Weiler
und den daneben liegen¬
den Mauerstücken im Fels,
wahrscheinlichen Bruthil¬
fen für den Würgfalken
oder andere Großvögel
Tiergartenhof with chapel
of Saint George, the parish
church of the fonner vil-
lage of Weiler. Background
the clijf face above the
Danube with the fonner c stle situated in a cave and the artificial possible breeding sites for
the Saker Falcon or other l rge birds in the rocks beside it. Foto Christoph Bizer

Den aktuellen Status und das einstige Vorkommen des Würgfalken Falco cherrugin Deutschland stellte Barthel (2011) in einer Übersichtsarbeit dar und disku¬
tierte auch die Einschätzung der bis dahin bekannten alten schriftlichen Quellen, die
mehr als 450 Jahre bis ins Jahr 1560 zurückreichen und massive Hinweise auf frühere
Brutvorkommen des Würgfalken enthalten. Eine wichtige geschichtliche Grundlage
zur ehemaligen Verbreitung bildete dabei das Buch von Landau (1849), in dem dieser
den „Blaufuß (Falco lanarius), auch Würg-, Schlecht- und Schlachtfalke  beschrieb
und sich auch auf das 1582 in Frankfurt/Main erschienene Werk „Neuw Jag unnd
Weydwerk Buch  bezog, nach dem der Würgfalke damals als Baum- und Felsbrüter
in Hessen vorkam und häufiger als der Wanderfalke F.peregrimts gewesen sein soll.

C. Bizer stieß bei seinen jahrzehntelangen Studien zur Geschichte der Burgen Süd-
west-Deutschlands und ihrer zeitlichen Einordnung auf Literaturhinweise zum „Blau¬
fuß , die räumlich und zeitlich wesentlich über das bisher bekannte hinausgehen und
hier geschildert werden sollen. Sie erweitern den zeitliche Rahmen, in dem diese Art
bei uns gebrütet hat, um ca. 200 Jahre und sind damit die bisher frühesten Brutbelege
für den Würgfalken in Deutschland. Zudem erweitern sie den Südrand des bisher
bekannten, südwärts bis Hessen reichenden historischen Brutgebiets um über 200 km
nach Süden. Dort, am Oberlauf der Donau, die sich ihren Weg durch die Schwäbische
Alb gebrochen und dabei unzählige eindrucksvolle Felsmassive freigestellt hat, finden
sich unzweifelhafte Quellen für ein einstiges Vorkommen des Würgfalken.
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Abb. 2: Die Fels¬
wand über der
Donau gegenüber
dem Dorf Thier¬
garten zwischen
Sigmaringen und
dem Kloster Beu-
ron, historischer
Brutplatz des
Würgfalken - CUff
face above the
Dan be, histori-
c l breeding site of
Saker falcon. Foto
W lf Gatter

Ein früher Brutplatz an der oberen Donau

„Ich kann nit underlassen, zu vermelden des Weilers halb an der Tonaw, das ist vor
jaren ain aigens geschlecht gewest und hat ain aignen adel gehapt ... Iren sitz  nd
woniing ist gewest in aineni holen felsen ob dem Weiler an ainer gehen wandt, das

an mit mühe kann hinauf kommenMit diesen Worten berichtet die von 1558 bis
1566 entstandene „Zimmerische Chronik  von einer Burg in einer Felshöhle an der
Donau (Herrmann 1932). Sie war Stammsitz der Adligen von „Wyler ob der Tonaw ,
die in der 1138 entstandenen Chronik des 1089 gegründeten Klosters Zwiefalten erst¬
mals bezeugt sind. Danach schenkte ein „Huc de Wilare“ dem Kloster ein Bauerngut
im nahe gelegenen Vilsingen (Wallach 1978). Möglicherweise entstammte er dem
Ortsadel von Vilsingen und war vielleicht der Burggründer. Weitere Angehörige des
Geschlechts werden 1367 und 1434 genannt (Alberti 1975). Die Stammburg ihrer
Familie haben diese beiden kau  mehr gekannt, weil sie zu der Zeit wohl schon
aufgegeben und in Abgang war. Heute heißt der zwischen Kloster Beuron und Sig¬
maringen gelegene einstige Ort Weiler nach einem später dort angelegten Wildgehege
„Thiergarten“ (Kreis Sigmaringen, Baden-Württemberg). Die beiden Höhlen in der
steilen Felswand über der Donau werden als „Heidenlöcher  bezeichnet. Die Burg
befand sich in der nischenförmigen obe en Höhle, wo sich noch Felsbearbeitungen
und geringe Mauerreste finden.

In den Zeitraum zwischen Entstehung und Abgang der Höhlenburg Weiler fällt eine
Besonderheit des Burgplatzes, von der die Zimmern-Chronik berichtet: „Ob dem-
selbigen burgstall ist der felsen so gehe und hoch, als ob er  it ainer scheren wer
beschnitten worden; hat gleichwol auch etliche, aber enge hilinen und lecher, in denen
von vil jaren here die blaufiteßvögel ire stendt und nester gehapt. Ist damit vil dank 
verdient worden, das die herrschaft die jungen darin mermals außnemen lassen und
die verschenkt. Deren sein etliche biß in Lottringen und in Frankreich verschickt wor¬
den. Aber bei wenig ja en haben etliche Welsche oder Saphair diese unser landtsart
durchstraift und haimlich an Seilern etliche ihrer gesellen von obersten felsen herab
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gelassen; die haben blitzen und Stil, alte  nd junge vögel mit ainandern  ßgenommen
und in Frankreich vertragen. 

Aus dem archäologischen Fundgut der Höhlenburg mit reichlich 100 Fundstücken
und der archivalisch ermittelten Entstehung der Anlage ergibt sich das erste Drittel des
12. Jahrhunderts und für ihr Ende das 14. Jahrhundert, wohl schon in dessen erster
Hälfte (Reim 1976, Bizer 2006). Die geschilderten, bisher übersehenen Brutnachweise
der „Blaufüße  im oberen Donautal sind damit die mit Abstand frühesten aus Deutsch¬
land bekannten Brutnachweise des Würgfalken. Sie belegen damit Bruten in Deutsch¬
land im 14. Jahrhundert, wohl in dessen erster Hälfte und davor, und liegen wohl 200
und mehr Jahre vor den bei Barthel (2012) zusammengetragenen Nachweisen.

Mittelalterliche Nisthilfen für Falken?
Mit der einstigen Nutzung der fast haustierartig im Burgfels nistenden Falken hängt

möglicherweise ein rätselhafter Befund an Burg Weiler zusammen: Fast auf Höhe der
Höhlendecke und von der Straße her leidlich auszumachen, liegen etwa 10 m süd¬
östlich der Burghöhle, 30 m über der Donau auf einem Felsband unter einem kleinen
Überhang mitten in der senkrechten Wand und aus der Burghöhle nicht einzusehen,
geringe Reste zweier kurzer und niederer Mauerstücke, die sich burgentechnisch nicht
erklären lassen. Vielleicht handelt es sich dabei um eine Nisthilfe für die begehrten
Würgfalken mit den anfänglich bl uen Füßen oder für andere Großvogelarten?

Die Schilderung des Nistplatzes, die Brut der Vögel, deren Duldung und gar För¬
derung in unmittelbarer Wohnnachbarschaft zum Menschen und die Nutzung mög¬
licherweise nicht aller Jungvögel zur Falknerei lässt den Verdacht aufkommen, es

Abb. 3: Une klärliche Maue  este in der Felswand östlich der Höhlenburg, ehemalige B uthilfen
für die Falken?- Unexplained wall remains in the clijfeast oftheformer castle, possibly ancient
breeding aids for the falcons? Foto W lf Gatter
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könnte sich um frühe Versuche handeln, demWürgfalken den Schutz des Menschen
vor anderen Prädatoren anzubieten bei gleichzeitiger Nutzung dieser Ressource. Ähn¬
liches, wenn auch nicht voll vergleichbar, wurde in vielen Teilen Mitteleuropas mit den
für Stare Sturmis vulgaris bereitgestellten Nistkästen, den sogenannten Starmästen,
praktiziert. Auch sie waren zunächst nicht nur aus Liebe zu den unterhaltsamen Vö¬
geln aufgehängt worden, sondern auch um schlussendlich ihre Jungen zu verspeisen
(Gatter 2000).

Mittelalterliches Landschaftsbild ents rach Bruthabitat des Würgfalken
Es ist zwar unseres Wissens nirgends erwähnt, aber die mittelalterlichen Brutvor¬

kommen des Würgfalken sind auch unter dem Umstand zu sehen, dass Deutschland
damals weitgehend entwaldet war. Nicht nur die Schwäbische Alb und andere deut¬
sche Mittelgebirge, sondern der größte Teil Deutschlands waren damals waldarm oder
gar über weite Bereiche völlig waldfrei. Unser Land, das bis ins 17., teilweise 18. Jahr¬
hundert über weite Bereiche entwaldet und von Schafweiden bedeckt war, wird damals
den Habitatansprüchen des Würgfalken, der heute im Osten Europas offenen Steppen
bewohnt, mehr entsprochen haben, als dies heute der Fall ist. Dies würde auch den bei
Landau (1849) genannten Hinweis unterstützen, nach dem der Würgfalke damals als
Baum- und Felsbrüter vorkam und häufiger als der Wanderfalke gewesen sein soll.

Neuere Nachweise im Bereich der Schwäbischen Alb
Bei dieser Gelegenheit soll auf einige weitere Funde aus dem Raum des mittleren

Württemberg hingewiesen werden. Ein Weibchen im Jugendkleid wurde 1961 3 km
östlich des Randecker Maars bei Präparator Ost in Neidlingen, Kreis Esslingen, vor¬
gefunden. Es soll im Frühjahr an einer Hochspannungsleitung bei Neidlingen verun¬
glückt sein (Rockenbauch 1968).

Ein offensichtlich aus Gefangenschaft stammender, wenig scheuer Vogel mit Resten
von Geschüh trieb sich im November 1972 längere Zeit im Kreis Esslingen zwischen
Kirchheim/Teck, Nabern und Dettingen/Teck herum. Er wurde von zahlreichen Be¬
obachtern gesehen und schließlich durch einen Luftgewehrschützen schwer verletzt
(Gatter 1973 im 10. Nachtrag zur Artenliste des Kirchheimer Raumes).

An der Forschungsstation Randecker Maar wurde am 30.10.2006 von Michael Fi¬
scher und Pia Reufsteck ein großer Falke mit den Merkmalen eines adulten Würgfal¬
ken beobachtet und fotografiert. Leider reichten die Beobachtungsbedingungen und
die kurze Zeit nicht aus, einen der oft extrem ähnlichen Hybriden auszuschließen
(Barthel & Fünfstück 2012). Um diese Beobachtung in einen Rahmen zu stellen, sei
erwähnt, dass in den 40 Jahren seit Erfassung voller Zugzeiten weitere 2.043 Großfal¬
ken zwischen 1970 und 2009 beobachtet wurden, die alle als Wanderfalken bestimmt
wurden. Von diesen wurden durch die Beobachter 291 als ziehend und weitere 1.752
Vögel als „lokal , „jagend  oder „anwesend  eingestuft.

Zusammenfassung
Nach der umfang eichen Zusam enstellung der ehemaligen Brutverbreitung und histo¬

ischen Brutnachweise des Wü gfalken Falco cherrug durch Barthel (2011) wird hier ein wei¬
te er historischer Brutplatz genannt, der sich übe  Jahre besetzt östlich des Quellgebiets der
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Donau in der Schwäbischen Alb  n der ehemaligen Höhlenburg bei Thierga ten (Kreis Sigma¬
ringen, Baden-Württemberg) befand. Er lag 200 km weiter südlich als alle bisher bekannten
Funde und erweitert den Zeitraum bislang bekannter Bruten, die alle ab 1560 im 16. und 17.
Jahrhunde t lagen, um 200 Jahre in das 14. Jahrhundert und hier wohl in den Zeitraum vor 1350.

Jungvögel wurden schon damals für jagdliche Zwecke ausgenommen, eventuell wurden die
Würgfalken sogar durch Bruthilfen gefördert. Da Deutschland im Mittelalter weitgehend ent¬
waldet war, dürfte es den Habitatansprüchen des Würgfalken mehr entsprochen haben als heute.
Daneben werden neuere Funde und Beobachtungen von Würgfalken aus dem Rau  um das
Randecker Maar angefügt und den Zahlen der am Randecker Maar beobachteten Wanderfalken
F. peregrimts ge enübergestellt.

Sunimary: Another historic breeding site of Saker Falcon Falco cherrug in
Germany on the upper Danube

Following a comprehensive Compilation of the former breeding distribution and historical
breeding records of Saker Falcon Falco cherrug in Germany by Barthel (2011), another historic
breeding site was found. It was situated east of the source area of the Danube in the Swabian
Alb at the forme  rock castle  Höhlenburg  at Thiergarten (district Sigmaringen, Baden-Württ¬
emberg), occupied for many years. It was 200 km further south than any hitherto known nesting
place and extends the period of previously known breeding records, all from 1560 in the 16th
and 17th centuries, for 200 years into the 14th Century and probably in the period prior to 1350.

Birds have been taken even then for hunting purposes. Possibly, the Saker Falcons were
promoted by artificial breeding platforms, as an artefact suggests. Since Germany was largely
deforested in the middle ages, it should have suited the habitat preferences of the Saker Falcon
more than today. In addition, recent findings and observations of Saker Falcons from the area
around the Randecker Maar are mentioned.
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