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GPS-Besenderung von Graugänsen (Anser 
anser) in Österreich 
GPS-marking of Greylag Geese (Anser anser) in Austria 

A nyári lúd (Anser anser) vizsgálata Ausztriában műholdas nyomkövetővel  

HARALD GRABENHOFER1 & BENJAMIN KNES1 

Abstract 

The main idea of GPS-tagging Greylag Geese (Anser anser) in the Austrian 
part of Lake Neusiedl was to gain current information regarding the movements 
of the resident breeding population. Old studies emphasize wintering areas in 
Northern Africa (e.g. Tunesia) and the goal was to investigate if migration routes 
and wintering areas have changed over the last decades. Other studies 
emphasize a decrease in migration distance for central European Greylag Geese. 
Furthermore, the spatial land use and present breeding grounds of marked geese 
will be analyzed.  

Additionally, the positions and tracks of marked Greylag Geese will be visible 
in real time for visitors of the National Park and will be available online (via the 
App Animal Tracker). This should raise public awareness and will be used for 
official National Park excursions. 

The first bird ringing, in cooperation with Beate Wendelin and her neckband-
tagging project, took place in 2018 and was repeated in 2019 and 2020. Out of a 
total of 24 marked geese (3 GPS-trackers financed 2020 by Esterhazy Betriebe 
GmbH), 11 died (possible reasons: hunting, predation, roadkill) during the 
following two years. Recovered GPS-trackers which still transmitted data were 
mounted on other Greylag Geese in the next seasons. 

Some geese travelled long distances but not one migrated as far as northern 
Africa. The analyzed data revealed moving actions to Croatia, eastern Hungary, 
or northern Germany. Especially closer areas in Hungary appeared to be 
preferred resting sites for the breeding population of Lake Neusiedl. Some birds 
traveled distances of over 600 km in just a few hours.  

With the start of the breeding seasons 2019 and 2020 all alive and tagged 
geese could be found in the area around Lake Neusiedl. Especially the eastern 
part of the lake seems to be important for raising chicks. Even if hatched in the 
western part of Lake Neusiedl, whole families travelled with high risks across the 
open water to graze on the eastern side. 

 
1  Abteilung für Forschung, Monitoring und Citizen Science; Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel; 
Apetlonerhof 3, A-7143 Apetlon; E-mail: h.grabenhofer@npneusiedlersee.at 
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Summed up, historic wintering grounds in northern Africa seem to have lost 
their importance for the breeding population of Lake Neusiedl. Some birds stay 
in the vicinity of Lake Neusiedl throughout the whole winter, some migrate to 
Croatia or Hungary. The generated data showed no specific general migration 
pattern from marked geese but individual Geese visit the same areas every year. 
Travel distances of Greylag Geese may have decreased in the last decades, 
throughout the survey winters were relatively warm, so there might be other 
migration patterns in harsh winters. 

Einleitung 

Graugänse sind im gesamten Jahresverlauf im Neusiedler See-Gebiet zu 
beobachten. In den Jahren 1982 und 1987 wurden bereits rund 280 Gänse mit 
Halsmanschetten markiert um anhand der Ablesedaten die Zugwege, sowie die 
Rast- und Überwinterungsgebiete der Neusiedler See-Brutpopulation der 
Graugans zu erforschen (DICK 1990). Im Laufe der folgenden Jahre konnten so 
größere Datenmengen gesammelt und ein recht klares Bild gezeichnet werden. 
Die am Neusiedler See brütenden Graugänse verließen demnach im August das 
Gebiet und kehrten erst im Herbst nach einer Schleife über Tschechien und 
Südpolen wieder zurück. Gut dokumentiert werden konnte auch ein winterlicher 
Zugweg nach Tunesien, wo am Ichkeul See einige im Neusiedler See-Gebiet 
markierte Gänse beobachtet wurden (DICK 1990, DICK et al. 1991).  

Seit 2004 sind keine Nachweise für eine Überwinterung von 
zentraleuropäischen Graugänsen in Tunesien bekannt, die Zugwege scheinen 
sich – möglicherweise bedingt durch den Klimawandel – verkürzt bzw. verändert 
zu haben (PODHRÁZSKÝ et al. 2017). Auch eine frühere Ankunft der Gänse in den 
Brutgebieten wurde bei einer Langzeitstudie nachgewiesen (PODHRÁZSKÝ et al. 
2017). 

Diese Daten und die stark gestiegenen Mittwinterbeobachtungen von 
markierten Graugänsen werfen die Frage auf, ob und wie sich auch das 
Zugverhalten der Brutpopulation im Neusiedler See-Gebiet geändert haben 
könnte und speziell der Zugweg nach Tunesien erloschen ist (LABER & PELLINGER 
2008). Eine von Kollegen des Nationalparks Fertő-Hanság besenderte Graugans 
überwinterte beispielsweise 2014/2015 in der Toskana. Eine Verkürzung der 
Zugwege der Graugänse scheint also auch für das Brutvorkommen im Seewinkel 
plausibel zu sein. Andererseits hielten sich zwei von den Kollegen im 
Nationalpark Fertő-Hanság besenderte Gänse im Winter in Tunesien auf 
(mündliche Mitteilung von Csilla Dorogman – Nationalpark Fertő-Hanság). 

Durch das Besendern adulter Graugänse sollen neue Erkenntnisse über die 
aktuellen Zugwege und Überwinterungsgebiete der lokalen Brutpopulation 
gewonnen werden. Außerdem sollen wichtige Daten zu bevorzugten 
Neststandorten und Aufzuchtsgebieten erhoben werden. Diese Daten sollen in 
weiterer Folge Grundlage für ein naturschutzfachlich effektives Management 
des Nationalparks darstellen und für die Bewusstseinsbildung von Bevölkerung 
und Nationalparkbesuchern eingesetzt werden. 
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Material und Methode 

In Kooperation mit Beate Wendelin (Koordinatorin der Fangaktionen), 
Kollegen des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel, BirdLife Österreich, der 
Vogelwarte Österreich und dem Nationalpark Fertő-Hanság wurden in den 
Frühsommern 2017–2020 an mehreren Stellen innerhalb und außerhalb des 
Nationalparks Graugänse mit Hilfe von Weidezäunen von Hand gefangen. Der 
Zeitpunkt wurde so gewählt, dass die Flugfähigkeit der adulten Gänse durch die 
Großgefiedermauser noch eingeschränkt war und diesjährige Gänse noch nicht 
ausreichend fliegen konnten, andererseits aber bereits groß genug für eine 
Halsmanschette waren. Eine genaue Beschreibung der Fangmethoden findet sich 
im Projektbericht zur Beringung und Markierung von Graugänsen von Beate 
Wendelin.  

Vorrangig adulte Gänse wurden in den Jahren 2018, 2019 und 2020 mit 
fortlaufend nummerierten GPS/GSM-Sendern (Ornitela N44) (Abbildung 1-2) 
und einem Metall-Fußring, mit ebenfalls fortlaufender Nummer, ausgestattet. 

 

 

 GPS/GSM-Sender Ornitela N44 

Fig. 1:  GPS/GSM transmitter Ornitela N44 
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 Die Autoren bei der Besenderung von „Maya“ 2018. 

Fig. 2:  The authors during tagging of "Maya" in 2018 

Foto: Daniel Leopoldsberger 

Da ein Sender eine gewisse Zusatzbelastung für die Tiere darstellt, was 
allerdings keine grobe Beeinträchtigung darstellt (KÖLZSCH et al. 2016), wurden 
für die Anbringung der Sender adulte Tiere ausgewählt. Die Überlebensrate 
adulter Gänse ist ebenfalls höher als bei diesjährigen Gänsen, wodurch das 
Risiko eines baldigen Verlustes herabgesetzt wird um möglichst lange 
Datenreihen generieren zu können (NILSSON & PERSSON 1993). Alle anderen 
Gänse wurden ebenfalls fußberingt und erhielten anstatt eines Senders eine 
eindeutig nummerierte Halsmanschette. Die Gänse wurden nach jeder Aktion 
intensiv nachgesucht um ihre körperliche Verfassung im Auge zu behalten. 

Die verwendeten weißen Sender (X16, X17, X18 grau) mit schwarzen Codes 
(„X00“ bis „X20“) zeichnen im Nahbereich des Neusiedler Sees alle 15 Minuten 
(alle 30 Minuten abseits des Neusiedler See Gebietes) die Position der Vögel. 
Zusätzlich werden Informationen wie die Flughöhe, der Batterieladungsstand 
oder abiotische Daten (wie Temperatur, Lichtintensität) übermittelt und können 
über die Website https://www.movebank.org/ bezogen werden. Ein Solarpanel 
garantiert eine lange Funktionalität der Sender. 

Im Vergleich zur herkömmlichen Markierung mit Halsmanschetten konnten 
aus finanziellen Gründen nur wesentlich weniger Gänse mit GPS/GSM-Sendern 
ausgestattet werden, die zuverlässig große Datenmengen liefern. Es wurden 19 
GPS/GSM-Sender an insgesamt 23 adulten und einer juvenilen Gans angebracht 
(16 projektfinanziert, drei finanziert von den Esterhazy-Betrieben). 
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Von den 16 im Jahr 2018 beringten Gänsen kamen im ersten Jahr bereits vier 
Gänse zu Tode – drei Sender konnten sichergestellt und im Jahr 2019 an drei 
weitere adulte Gänse angebracht werden. Zwischen Juni 2019 und Juni 2020 fiel 
ein Sender aus, sieben weitere Sender konnten von zu Tode gekommenen Gänsen 
geborgen werden. 2020 wurden insgesamt fünf weitere Gänse (vier adult, ein 
Jungvogel) besendert, dabei kamen auch drei Sender finanziert durch die 
Esterhazy-Betriebe zum Einsatz. Eine Übersicht über alle besenderten Gänse 
findet sich in Tabelle 1. 

Tabelle 1:  Übersicht über alle besenderten Gänse 

Table 1:  Overview of all tagged geese 

Ringcode/ 

Nickname 

Ort der 
Besenderung 

Besendert 
ab 

Besendert 
bis 

Anmerkung 

X00 – Flo 
Apetlon, Apetloner 
Badesee 

22.06.2018 28.11.2019 ✞ erlegt (Jagd) 

X01 – Willi 
Apetlon, Apetloner 
Badesee 

22.06.2018 26.06.2019 ✞ wahrsch. 
Verkehrsopfer 

X02 – Maya 
Apetlon, Apetloner 
Badesee 

22.06.2018 laufend   

X03 – Andi Apetlon, Finklacke 25.06.2018 18.11.2019 ✞ wahrsch. Fuchs 

X04 – Michi Apetlon, Finklacke 25.06.2018 28.10.2019 ✞ erlegt (Jagd) 

X05 – Mitzi Apetlon, Finklacke 25.06.2018 30.01.2020 ✞ erlegt (Jagd) 

X06 – Alex Apetlon, Finklacke 25.06.2018 laufend   

X07 – Josie Apetlon, Finklacke 25.06.2018 24.09.2018 ✞ Fuchs u./o. 
Verkehrsopfer 

X08 – Dani Apetlon, Finklacke 25.06.2018 24.08.2019 ✞ erlegt (Jagd) 

X09 – Niki Apetlon, Finklacke 25.06.2018 01.02.2019 ✞ wahrsch. Fuchs 

X09 – Chris Apetlon, Finklacke 07.06.2019 02.07.2019 ✞ wahrsch. Fuchs 

X10 – Toni Apetlon, Finklacke 25.06.2018 laufend   

X11 – Gustav Apetlon, Finklacke 25.06.2018 22.09.2018 ✞ erlegt (Jagd) 

X11 – Kim Apetlon, Finklacke 07.06.2019 laufend 
Sender beschädigt 
– inaktiv 

X12 – Gretl Apetlon, Finklacke 25.06.2018 laufend   

X13 – 
Johanna 

Illmitz, Seezufahrt 
L428 

25.06.2018 laufend   

X14 – Hugo 
Illmitz, Seezufahrt 
L428 

25.06.2018 laufend   

X15 – Max Illmitz, Seebad 25.06.2018 20.07.2018 ✞ verendet 
aufgefunden 
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Ringcode/ 

Nickname 

Ort der 
Besenderung 

Besendert 
ab 

Besendert 
bis 

Anmerkung 

X15 – Ulli Apetlon, Finklacke 07.06.2019 laufend  

X16 – Pischti Apetlon, Finklacke 16.06.2020 laufend 
von Esterhazy-
Betrieben 
finanziert 

X17 – Patschi Apetlon, Finklacke 16.06.2020 laufend 
von Esterhazy-
Betrieben 
finanziert 

X18 – Steffl Apetlon, Finklacke 16.06.2020 laufend 
von Esterhazy-
Betrieben 
finanziert 

X19 – Sascha Apetlon, Finklacke 16.06.2020 laufend  

X20 – Charlie Apetlon, Finklacke 16.06.2020 laufend  

 

Der Aufenthaltsort der besenderten Gänse ist über die App „Animal Tracker“ 
(gratis Download für Smartphone und Tablet) öffentlich zugänglich. 

Ergebnisse 

In den Wochen nach der Besenderung hielten sich alle Tiere noch im Bereich 
der Fangorte auf, ab Juli konnten die ersten weiteren Flugbewegung registriert 
werden. In Zusammenhang mit der weitgehenden Austrocknung der Salzlacken 
im Seewinkel in den Sommern 2018 und vor allem 2019 wichen einige der 
besenderten Gänse auf wasserführende Bereiche im ungarischen 
Nationalparkteil (z.B. Nyirkai-Hany) aus. Eine Gans flog nach Zentralungarn, 
drei über Tschechien nach Ostdeutschland. Andere Gänse verließen ebenfalls das 
im Sommer 2018 sehr trockene Neusiedler See-Gebiet und flogen zum Kis-
Balaton in Ungarn und später weiter nach Kroatien.  

Insgesamt lassen die Daten darauf schließen, dass die Graugänse der 
Neusiedler See Brutpopulation im Sommer und Herbst den westpannonischen 
Raum und Bereiche bis nach Ostdeutschland und Polen nutzen. Diese Gebiete 
sind den Gänsen offenbar gut bekannt, geeignete Plätze werden offenbar gezielt 
angeflogen. Auch dürfte bei den einzelnen Individuen ein hohes Maß an 
Tradition vorhanden sein, da jedes Jahr die gleichen Gebiete aufgesucht werden. 
Das gilt einerseits für Rastplätze, andererseits auch für Brutplätze und 
Aufzuchtgebiete innerhalb des Neusiedler See-Gebietes. Zum Überwintern 
hielten sich im Untersuchungszeitraum viele Gänse wieder am Neusiedler See 
oder in nahen ungarischen oder maximal kroatischen Gebieten auf.  

In nachfolgenden Absätzen wird kurz auf die Flugbewegungen ausgewählter 
besenderter Gänse eingegangen. 
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 Flugbewegungen der Graugans „Johanna” (X13) in den Jahren 2018/2019 

Fig. 3:  Flight movements of the greylag goose "Johanna" (X13) in the years 2018/2019 

Zugbewegungen anhand der Graugans „Johanna” – X13 

In der Nähe des Seebads Illmitz, am Rand des Schilfgürtels des Neusiedler 
Sees, wurde am 25.06.2018 fast eine komplette Gänsefamilie gefangen und 
markiert. Die Gans wurde mit einem Sender ausgestattet, vier Gössel erhielten 
Halsmanschetten, nur ein Gössel und der Ganter wurden nicht erwischt. Die 
folgenden Tage verbrachte die Familie noch weiter in der Nähe, Ende Juli wurden 
Daten dann zuerst aus Tschechien und ab Ende August aus Sachsen und 
Brandenburg übertragen. Im November trat „Johanna” die Rückreise an, die 
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680 Kilometer bis zum Neusiedler See wurden in rund acht Stunden 
zurückgelegt. „Johanna” graste kurz darauf mit den vier ebenfalls markierten 
Junggänsen, einem unmarkierten Gössel und einem ebenfalls unmarkierten 
Partner auf einer Wiese im Seewinkel. Es ist also davon auszugehen, dass die 
ganze Familie die Reise gemeinsam angetreten ist. Den Winter verbrachte 
„Johanna” im Neusiedler See Gebiet, die folgende Brutsaison 2019 verlief für sie 
weniger erfolgreich. Mitte April wurden sie und ihr Partner noch mit vier Gösseln 
beobachtet, die Jungvögel waren aber bald nicht mehr zu sehen. Danach konnte 
„Johanna” noch einmal zusammen mit einem der markierten Gössel des 
Vorjahres beobachtet werden, bevor sie Mitte August dann – diesmal ohne die 
mit Junggänsen offenbar notwendigen Zwischenstopps – wie im Vorjahr in die 
Ost-Havelniederung flog (Abbildung 3). „Johanna” befand sich auch 2020 wieder 
im Brutgebiet Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel – traditionell wieder mit 
Neststandort in der Nähe des Seebads Illmitz. Selbst ein sechstündiger 
Hubschraubereinsatz in Zusammenhang mit einem Schilfbrand ganz in der Nähe 
konnte sie nicht vom Nest vertreiben. 

Das Gänsepaar „Andi” (X03) und „Mitzi” (X05) 

Im Zuge der Beringungsaktion im Juni 2018 wurden auch zwei miteinander 
verpaarte Gänse mit GPS-Sendern versehen. Seit ihrer Markierung waren sie 
immer gemeinsam unterwegs, ob im Neusiedler See-Gebiet, am Kis-Balaton oder 
an der kroatischen Drau. Von 29.10.2018 bis 01.11.2018 unternahmen sie eine 
kurze Ungarn-Rundreise, die vom Kis-Balaton bis in die ostungarische 
Hortobagy-Puszta und zurück an den Neusiedler See führte. Dabei zeigte sich, 
dass die Graugänse große Bereiche als Lebensraum nutzen und einzelne Gebiete 
sehr gezielt anfliegen. Beide Individuen wurden leider im Winter 2019/2020 tot 
aufgefunden. 

Die weitesten Strecken – „Dani” (X08) 

Manche Gänse sind offenbar wanderfreudiger als andere. Im Spätsommer in 
Ostdeutschland und Polen, im Winter dann in Slawonien (Kroatien) – insgesamt 
bereiste „Dani” in den 14 Monaten, die er verfolgt werden konnte, neun Staaten 
und legte dabei über 10 000 Kilometer zurück (Abbildung 4). Eine Strecke von 
580 Kilometern – nahe Berlin bis an den Neusiedler See – flog er in etwa 
fünfeinhalb Stunden, also mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 
100 km/h. Leider endete seine Reise im August 2019 abrupt vor dem Lauf eines 
Jagdgewehrs in der Nähe von Budweis in Böhmen. 
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 Flugwege der Graugans „Dani” (X08) 

Fig. 4:  Flight routes of the greylag goose "Dani" (X08) 
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Wie „Dani” (X08) erging es leider auch einigen weiteren besenderten Gänsen. 
„Gustav” (X11) wurde ebenfalls ein Opfer der Gänsejagd, „Willi” (X01) wurde 
wahrscheinlich von einem Auto angefahren. „Josie” (X07) kollidierte 
möglicherweise zuerst mit einem Auto und wurde dann von einem Fuchs 
weggetragen – jedenfalls lassen die Daten das vermuten. „Niki” (X06) wurde wie 
auch „Chris” (X09) von einem Fuchs gerissen. Obwohl wir auch diese Gänse 
gerne länger verfolgt hätten, liefern diese Daten auch Einblicke in die 
Todesursachen unserer Graugänse. 

Alle (überlebenden) besenderten Graugänse hielten sich 2019 und 2020 
während der Brutzeit im Neusiedler See-Gebiet auf und obwohl in den letzten 
Jahrzehnten sehr viel über die Graugänse am Neusiedler See bekannt wurde, 
schaffen die Tiere es trotzdem zu überraschen. Anfang des Jahres 2019 zeigte 
sich, dass drei besenderte Graugänse am Westufer des Neusiedler Sees im 
Schilfgürtel brüteten. Da alle drei aber 2018 etwa sechs Kilometer östlich des 
Sees gefangen und mit GPS-Sendern ausgestattet wurden, stellte sich die Frage, 
wo diese Gänse in diesem Jahr ihre Jungen aufziehen würden – in kleineren 
Aufzuchtsgebieten am Westufer oder doch im Hauptbrutgebiet am Ostufer. 
Zweitere Möglichkeit wurde im Kollegenkreis diskutiert und letztlich für sehr 
unwahrscheinlich gehalten. Immerhin geht es um die Überquerung des 
Neusiedler Sees, eine Strecke von mindestens vier Kilometern über die offene 
Wasserfläche, was ein erhebliches Risiko darstellt. Tatsächlich lieferten die GPS-
Sender Daten, die ein Schwimmen über den See belegen. 

Evaluierung 

Prinzipiell lässt sich kein einheitliches Bild der Flugbewegungen mit den 
Senderdaten erkennen, vielmehr entsteht der Eindruck, dass die am Neusiedler 
See brütenden Graugänse große Teile Mitteleuropas nutzen und bestimmte 
Gebiete immer wieder aufsuchen. Wenn die Bedingungen passen, bleiben sie 
dann für gewisse Zeit dort. Die milden Winter veranlassten keine der 
besenderten Gänse zu einer größeren Reise nach Süden. 

Außerhalb der Brutzeit wurden nähergelegene Gebiete in Ungarn (Nyirkai-
Hany, Kis-Balaton) von mehreren Gänsen recht stark frequentiert. Der 
norddeutsche Raum, sowie das Grenzgebiet Kroatien/Bosnien Herzegowina und 
Ungarn stellen potenziell attraktive Vorwinterquartiere bzw. 
Überwinterungsgebiete dar. Auch der Seewinkel selbst dient immer wieder als 
Überwinterungsort. Die lokale Graugans-Brutpopulation scheint ihre Zugwege 
wie erwartet verkürzt zu haben. Demnach scheint Nordafrika kein relevantes 
Winterquartier mehr darzustellen. Das gilt jedenfalls für den sehr kurzen 
untersuchten Zeitraum. Allerdings muss dabei auf die ungewohnt milden Winter 
der letzten Jahre hingewiesen werden. Ein strengerer Winter mit Eis und Schnee 
im Neusiedler See-Gebiet und auch weiter südlich würde wahrscheinlich mehr 
Aufschluss über die Zugwege der Gänse geben. Generell ist natürlich eine 
Verkürzung der Zugwege v.a. nach Süden in Zusammenhang mit gehäuft 
auftretenden milden Wintern in Mitteleuropa in Zusammenhang mit dem 
Klimawandel naheliegend. 
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Selbstverständlich werden die Flugbewegungen der besenderten Graugänse 
weiterhin genau verfolgt. Es bleibt zu hoffen, dass es noch viele interessante 
Einblicke in das Leben und in die Migrationsbewegungen der Seewinkler 
Graugänse geben wird. 

Zusammenfassung 

Durch das Besendern von Graugänsen (Anser anser) mittels GPS/GSM-
Sendern sollen Informationen zu aktuellen Zugbewegungen und bevorzugten 
Aufzuchtsgebieten der lokalen Brutpopulation gewonnen werden. Es gilt zu 
klären, ob Überwinterungsgebiete in Nordafrika, wie in Studien aus den 80er-
Jahren beschrieben, auch heute noch eine Rolle im winterlichen Wegzug der 
Graugänse spielen oder ob, wie andere Studien zeigen, eine Verkürzung und 
Veränderung der Zugwege der zentraleuropäischen Graugänse stattgefunden 
hat. Außerdem sollen die Daten Auskunft über die lokale Raumnutzung der 
Graugänse im Brutgebiet geben. 

Die aktuellen Aufenthaltsorte aller besenderten Graugänse können von 
jedermann über die App „Animal Tracker” jederzeit abgerufen werden. Dies soll 
der Öffentlichkeitsarbeit und den offiziellen Nationalpark-Exkursionen als 
zusätzliches Transportmittel für das Thema Graugansschutz dienen. 

Alle Beringungsaktionen wurden in Kooperation mit Beate Wendelin und 
ihrem Halsmanschetten-Projekt durchgeführt. Seit 2018 konnten insgesamt 24 
Gänse besendert werden (drei Sender wurden von den Esterhazy Betrieben 
finanziert), wobei 11 Gänse in den nächsten zwei Jahren verstarben. Als 
Todesursachen konnten die Jagd, Prädation und der Straßenverkehr identifiziert 
werden. Weiter funktionstüchtige Sender konnten sichergestellt und in den 
Jahren 2019 und 2020 an weitere Gänse angebracht werden. 

Lange Flugdistanzen wurden von einzelnen Gänsen in sehr kurzer Zeit 
zurückgelegt (über 600 km in wenigen Stunden). Neben Norddeutschland 
wurden nähergelegene ungarische Feuchtgebiete häufig frequentiert. Die 
Wichtigkeit des Seewinkels für die Jungenaufzucht zeigt der Fall von in Apetlon 
beringten Gänsen, die obwohl sie im Schilfgürtel am Westufer des Sees 
erfolgreich gebrütet haben, mit ihren Jungen die gefährliche offene Seefläche 
durchschwommen und an der Ostseite zu grasen begonnen haben. 

Die Ergebnisse zeigen eine erwartete Veränderung der Zugwege im Vergleich 
zu den historischen Daten. Gebiete in Norddeutschland, Kroatien und Ungarn 
wurden von den Graugänsen aufgesucht, keine Gans flog aber Distanzen bis zum 
Mittelmeer. Zu Beginn der Brutzeit 2019 und 2020 waren alle zum Zeitpunkt 
lebenden Gänse wieder im Neusiedler See Gebiet anwesend.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Zugwege der Graugänse aus 
dem Seewinkel im Untersuchungszeitraum erheblich kürzer waren als bei 
Studien aus den 1980er Jahren. Manche Gänse überwinterten in Deutschland, 
Kroatien oder Ungarn, manche blieben auch am Neusiedler See. Die Winter im 
Untersuchungszeitraum waren allerdings ungewohnt mild, sodass sich die 
Zugwege und Überwinterungsgebiete in strengen Wintern möglicherweise 
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wesentlich anders gestalten können. Bei Eintreten schnee- und eisreicher Winter 
wird sich möglicherweise zeigen welche Gebiete noch als Winterquartiere dienen 
können. 

Összefoglalás 

A Fertő osztrák részén végzett vizsgálat célja információkat gyűjteni a nyári 
ludak (Anser anser) helyi költőállományának mozgalmairól műholdas 
nyomkövetővel történő jelöléssel. Korábbi tanulmányokban egyik fő 
telelőterületként Észak-Afrikát (pl. Tunézia) hangsúlyozzák, újabb kutatások a 
közép-európai nyári ludak vándorlási távolságának csökkenését emelik ki. 
Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk, változtak-e a vonulási útvonalak és a 
telelőterületek az elmúlt évtizedekben, ezen kívül elemezzük a megjelölt egyedek 
táplálkozóterület-használatát és jelenlegi költőterületeit. 

A nemzeti park látogatói számára valós időben látható és online elérhető lesz 
a jelölt egyedek aktuális helyzete és korábbi elmozdulásaik is megtekinthetőek 
lesznek az Animal Tracker alkalmazáson keresztül. Ennek célja a téma iránt 
érdeklődők tájékoztatása, valamint a nemzeti parkba látogatók számára történő 
bemutatás. Első ízben Beate Wendelin nyakgyűrűs madárjelölő projektjével 
együttműködésben 2018-ban került sor a jeladók felhelyezésére, ezt folytattuk 
tovább 2019-ben és 2020-ban. Az összesen 24 megjelölt nyári lúd közül (három 
GPS-nyomkövetőt 2020-ban az Esterhazy Betriebe GmbH finanszírozott), a 
jelölést követő két évben 11 egyed elpusztult (lehetséges okok: vadászat, 
ragadozók, gázolás az utakon). A felújított, működőképes GPS-nyomkövetőket a 
következő években más nyárilúd-egyedekre szereltük fel. Egyes madarak nagy 
távolságokat tettek meg, de közülük egy sem vándorolt Észak-Afrikáig. Az 
elemzett adatok szerint a vonulás során Horvátországban, Kelet-
Magyarországon és Észak-Németországban jelentek meg az általunk jelölt nyári 
ludak. Legnagyobb arányban a közelebb fekvő magyarországi területek a kedvelt 
pihenőhelyeik. Néhány madár 600 km-t meghaladó távolságokat tett meg 
mindössze néhány óra alatt. A 2019-es és 2020-as költési időszak kezdetével 
valamennyi életben lévő jelölt nyári lúd a Fertő környékén tartózkodott. A fiókák 
nevelésében a tó keleti része tűnik fontosnak. Még akkor is, ha fiókáik a Fertő 
nyugati részének nádasaiban keltek ki, a családok jelentős kockázatot vállalva 
átúsztak a nyílt vízen és a keleti part menti gyepeken táplálkoztak a fiókanevelési 
időszak végéig. Összefoglalva, úgy tűnik, hogy az észak-afrikai hagyományos 
telelőhelyek elvesztették jelentőségüket a Fertő költőpopulációja szempontjából. 
A madarak egy része a tél folyamán végig a Fertő közelében marad, a többi 
Horvátország és Magyarország vizes élőhelyein szóródik szét. A kapott adatok 
nem mutattak specifikusan a megjelölt libákra jellemző vándorlási mintázatot, de 
az egyes egyedek évente ugyanazokat a területeket látogatják. A nyári ludak 
vonulási távolságai az elmúlt évtizedekben csökkentek. A vizsgálat időszakában 
a telek viszonylag enyhék voltak, ezért a zord teleken más vándorlási szokások is 
előfordulhatnak. 
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