
Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten • Bd. 6 • 2009: 243–284

GPS-Satelliten-Telemetrie bei einem adulten Schwarzmilan 
(Milvus migrans): Aufenthaltsraum während der Brutzeit, Zug und 
Überwinterung

GPS satellite tracking of an adult Black Kite (Milvus migrans): home 
range during the breeding season, migration and wintering 

Bernd-Ulrich Meyburg, Christiane Meyburg

1. Einleitung

Mitteleuropäische Schwarzmilane sind Fernzieher, die weniger als die Hälfte des Jah-
res in Deutschland verbringen. Bei bisherigen Untersuchungen zum Verhalten im 
Brutgebiet (Meyburg 1966, 1967, Ortlieb 1998, Walz 2005) wurden die Tiere, so-
fern überhaupt, mit Flügelmarken oder Bodentelemetriesendern (VHF-Telemetrie) 
(Hagge & Stubbe 2006) markiert. Die Ergebnisse zum Zug basierten bisher aus-
schließlich auf direkten Beobachtungen an Beobachtungsplätzen, an denen sich die 
Vögel konzentrieren (Übersicht bei Zalles & Bildstein 2000), wie z. B. an der Meer-
enge von Gibraltar, und auf Beringungsergebnissen (Schifferli 1967).

Anlässlich der Wahl zum Vogel des Jahres 2000 wurde im März 2000 eine Inter-
nationale Rotmilan-Fachtagung in Hessen veranstaltet, auf der B.-U. Meyburg einen 
Vortrag zum Thema „Erforschung von Zugwegen und Überwinterungsgebieten von 
Greifvögeln mit Hilfe der Satellitentelemetrie - Perspektiven einer Rotmilan-Satel-
litentelemetrie“ hielt. Damals war die Durchführung noch ein Traum, weil die ver-
fügbaren Satelliten-Sender (PTTs, Platform Transmitter Terminals) viel zu groß und 
schwer waren, es war aber absehbar, dass diese bald klein und leicht genug sein wür-
den.

2002 war es dann soweit: Die ersten vier Rotmilane konnten ihm Rahmen eines 
Projektes in Thüringen in Zusammenarbeit mit Thomas Pfeiffer mit 18 g schweren 
Sendern markiert werden. Weitere Individuen folgten in den darauffolgenden Jah-
ren. Gleichzeitig begannen wir im Rahmen der Weltarbeitsgruppe Greifvögel e.V. 
ein Satelliten-Telemetrie-Programm beim Schwarzmilan. Wir besenderten 2002 und 
2003 sechs adulte Individuen in Brandenburg und Thüringen mit Sendern mit Argos-
Doppler-Ortung (Meyburg & Meyburg 2007), deren Ergebnisse bisher noch nicht 
publiziert wurden.

Bei diesen Untersuchungen konnten 2002 - 2006 lediglich Sender eingesetzt wer-
den, die vom Argos-System (Argos 1996) mit Hilfe des Doppler-Phänomens durch 
scheinbare Änderung der Sendefrequenz des Senders beim Vorbeifliegen der Satelliten 
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Tag) als auf dem Heimzug (215 km/Tag 2008 und 191 km/Tag 2009). Der Vogel flog 
damit sowohl auf dem Weg- wie auf dem Heimzug mindestens ebenso schnell wie et-
was größere Arten (Schlangen- und Schreiadler). Am 30. März bewältigte das Männ-
chen mit 663 km die größte festgestellte Tagesstrecke. Es begann bereits vor Sonnen-
aufgang zu ziehen. Zwischen 8 und 14 Uhr betrug die Durchschnittsgeschwindigkeit 
86 km/h. Die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit im Verlauf einer Stunde in Höhe 
von 89 km/h wurde in Marokko festgestellt. 

Das Überwinterungsgebiet wurde in beiden Jahren am 15. September erreicht und 
umfasste einen großen Teil Westafrikas. Es gliederte sich in drei Gebiete (A, B und C), 
die nacheinander aufgesucht wurden und ca. 1.075 bzw. 780 km voneinander entfernt 
lagen. Sie hatten eine Ausdehnung von 54.430 bis 88.403 km² (MCP 95%, Gebiete A), 
39.752 bis 48.188 km² (B) und 7.955 bis 16.339 km² (C). Das Männchen übernachtete 
nur sehr selten zwei Nächte hintereinander am selben Ort. Im Durchschnitt lagen 
31 bis 42 km zwischen den aufeinanderfolgenden Übernachtungsplätzen. Der Milan 
legte im Winter 2007/2008 mindesten 14.000 km innerhalb seines Überwinterungs-
gebietes zurück. Auffällig ist die große räumliche und zeitliche Konstanz bezüglich 
der drei Überwinterungsgebiete. Hinsichtlich der Gründe für den Wechsel zwischen 
den drei Räumen lassen sich klimatische Gründe annehmen.

Summary

An adult male Black Kite was studied over a period of two years (June 2007 - June 2009) 
using GPS satellite telemetry. Over 4,000 reliable GPS fixes from this time-frame were 
evaluated.

Breeding successfully in 2008, the bird spent 4 ½ months (36.4 % of the year) in the 
breeding territory, 5 ½ months in winter quarters (46.2 % of the year) and about one 
month each on autumn and spring migration (8.5 % and 8.9 % of the year) respec-
tively.

Its home range during the complete 2008 reproduction period with breeding success, 
calculated on the basis of 821 reliable GPS fixes, covered an area of 365 km² (MCP 
100 %) or 60.9 km² (MCP 95 %). Using the Kernel method home ranges of 121.24 km² 
(95 % Kernel) or 11.79 km² (75 % Kernel) were calculated. In 2008 the bird was located 
at distances up to 20.7 km from its nest. The size of the home range differed greatly in the 
individual months. Foraging was conducted most frequently on a stretch of river some 
10 km long (upper reaches of the River Havel in Brandenburg).

 The time spent by the male foraging for food increased continually from 05.00 hrs 
daily, reaching its climax at about 13.00 hrs. Overall the bird was on the move for some 
60 % of the time between 08.00 and 16.00 hrs to search for food.

In 2007, when breeding was unsuccessful, the bird extended its home range consi-
derably in the nine day period before it left the breeding area on migration (up to 38 km 
from the nest site). The bird left the nest site 2 ½ weeks earlier than in 2008 when the 
brood was successful. Immediately after the loss of its offspring due to human distur-
bance, the male moved to the area of the nest which was occupied in the following year 
and which was 900 m away from the old eyrie. A month after the brood was lost the bird 
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left the breeding territory. The home range size in this unsuccessful year covered an area 
of 417 km² (MCP 95 %).

Departure on migration was hesitant in both years. On both occasions migration pi-
cked up speed only at the end of August when the bird was in the state of Thuringia to 
the south. In the period before this it diverged from its actual direct migration route, 
‘fuelling up’ in areas with a rich food supply. In 2008 the bird spent exactly 5 months in 
Germany.

If the time spent resting in Central Germany after leaving the breeding territory is dis-
regarded, the Black Kite covered the distance on autumn migration more rapidly (2007 
234 km/day, 2008 256 km/day) than on return in spring (215 km/day in spring 2008 and 
191 km/day in spring 2009) . In this respect the bird flew at least as fast in both directions 
as somewhat larger species (Short-toed and Lesser Spotted Eagles). On 30 March the 
male covered the longest recorded daily flight distance of 663 km. It began its migration 
flight before sunrise. Its average speed between 08.00 and 14.00 hrs was 86 km/h. The 
highest recorded average flight speed in the course of a single hour was 89 km/h over 
Morocco.

The bird reached its wintering area, which both 2007 and 2008 encompassed a rather 
large part of West Africa, on 15 September in both years. It divided up its wintering into 
three zones (A, B and C) which it visited consecutively and which were appr. 1,075 and 
780 km apart respectively. The size of these zones was 54,430 - 88,403 km² (MCP 95%, 
zone A), 39,752 - 48,188 km² (B) and 7,955 - 16,339 km² (C). The male seldom used the 
same night roost on two consecutive nights. On average the distance between consecutive 
night roosts was 31 - 42 km. In 2007/2008 the Black Kite covered a distance of at least 
14,000 km within its wintering area. The large size and temporal consistency of the three 
wintering areas is particularly striking. It is assumed that prevailing climatic conditions 
were responsible for movement between the three areas.

Dank. Wir danken den zuständigen Behörden in Brandenburg für die Genehmigung 
zur Besenderung des Tieres. Die Herren Dr. T. Langgemach und Dr. P. Howey halfen 
beim Wiederfang und bei der Umbesenderung des Milans. Herrn P. Sömmer verdan-
ken wir die Kenntnis des Brutvorkommens und einige Angaben zu demselben.
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