
Abstract
Since 2009, Dr. Anita Gamauf, a research scientist at the NHM, 
has tagged young Saker Falcons and Honey Buzzards with satellite 
transmitters before �edging. For the �rst time in Austria, satellite 
telemetry will be used to analyse the migratory movement, habitat 

selection and winter-feeding grounds from the time of their juvenile 
independence until their maturity. The project is intended to help 
develop towards conservation strategies at an international level.

Auf der Spur von Sakerfalke  
und Wespenbussard
Mit 20–25 Paaren in Österreich und etwa 450 Paaren 
in Europa zählt der Sakerfalke zu den am meisten 
bedrohten Vogelarten. Im Osten Österreichs er-
reicht er seine westlichste Verbreitungsgrenze. 
Sein Lebensraum sind halboffene Agrarsteppen 
mit Windschutzstreifen und eingestreuten Wald-
inseln; dort macht er Jagd auf Vögel und Nagetiere. 
Er scheut auch die Nähe menschlicher Siedlungen 
nicht. Selbst im Einzugsgebiet der Großstadt Wien 
brüten einige Paare. Sakerfalke

Wespenbussard

Der Wespenbussard lebt versteckt in Wäldern. Über 
sein Verhalten weiß man noch immer wenig. Wie 
sein Name andeutet, frisst der Wespenbussard 
vor allem Wespenlarven. Da es diese im Winter 
bei uns nicht gibt, überwintern die Vögel in den 
Regenwäldern und Baumsavannen Afrikas südlich  
der Sahara. 

In Europa nimmt die Zahl der Brutpaare stark ab. 
Vermutlich liegen die Ursachen dafür auf den Zug-
wegen und in den Überwinterungsgebieten, die 
allerdings kaum erforscht sind.

Jungvögel mit Rucksack
Seit 2009 wurden von Dr. Anita Gamauf, einer wis-
senschaftlichen Mitarbeiterin des NHM, drei junge 
Sakerfalken und vier junge Wespenbussarde vor 
dem Aus�iegen mit Satellitensendern versehen. 
Mit der erprobten Methode der Satellitentelemetrie 
können Vögel über weite Entfernungen und über 
lange Zeiträume verfolgt werden. Die Sender sind 
winzig, machen nur 2 % des Körpergewichts aus 
und behindern die Vögel nicht. Die Sakerfalken 
wurden in der Greifvogelstation Lobau gezüchtet 
und ausgewildert, die Wespenbussarde stammen 
aus Niederösterreich und Kärnten. 

Bisher wurden für solche Studien Altvögel bevorzugt, 
weil die Sterblichkeit junger Greifvögel im ersten 

Lebensjahr sehr hoch ist. In diesem Projekt wird 
jedoch gezielt mit Jungvögeln gearbeitet, weil die 
Lebensraumansprüche und das Wanderverhalten 
vor der Geschlechtsreife erforscht werden sollen.

Dr. Anita Gamauf 
befestigt einen  
22 g solar  
ARGOS/GPS 
PTTs-100  
Satellitensender 
der Firma  
Microwave an 
einem jungen 
Sakerfalken.

Forschungsziele
Das Projekt soll helfen, gezielt internationale Schutz-
strategien zu entwickeln. Dazu müssen folgende 
Fragen beantwortet werden: 

•  Welche Lebensräume sind für Sakerfalken und 
Wespenbussard besonders wichtig? 

•  Wohin ziehen junge Sakerfalken?

•  Wie verlaufen die Zugrouten und wo liegen die 
Überwinterungsgebiete der aus Mitteleuropa 
stammenden Wespenbussarde?

Zugrouten von 
vier Wespen-
bussarden auf 
ihrem Weg  
nach Afrika.

Typischer  
Lebensraum 

des Sakerfalken 
(Marchfeld, NÖ)

Typischer  
Lebensraum  
des Wespen-
bussards 
(Donauauen, NÖ)


