
 

 

Vogelschlagrisiko-Vorhersage für Mitte bis Ende Oktober 2018 

Bis Ende Oktober bleibt die Vogelschlaggefahr aufgrund der intensiven Vogelzugaktivität 

noch auf einem hohen Level, wobei die Zugintensität laut der aktuellen Radarbilder derzeit 

zurückgegangen ist. Insbesondere Mittelstreckenzieher wie Stare und Ringeltauben (siehe 

unten, Jungvögel ohne weißen Halsfleck), aber auch Kiebitze treten noch in sehr großen 

Zahlen in südwestlicher Richtung ziehend über Deutschland auf. 

Das anhaltend gute, hochdruckbedingte Wetter und die gute Nahrungsversorgung auf 

abgeernteten Feldern sorgen auch dafür, dass die Anzahl der Kraniche aktuell wieder leicht 

ansteigt und an einigen Schlafplätzen aktuell Rekordsummen gezählt werden. Auch 

Kormorane (siehe unten) werden derzeit auf dem Durchzug an etlichen Gewässern 

deutschlandweit in Trupps von bis zu 3.000 Individuen gesichtet, während die letzten 

Schwalben, Grauammern und die meisten Limikolen Deutschland bis Ende des Monats 

verlassen haben werden.  

Nordische Gänse und Schwäne sind bislang mit Ausnahme der Blässgans nur in geringen 

Zahlen im Norden und Osten Deutschlands gezählt worden, werden in den nächsten 

Wochen aber stark zunehmen. Enten sowie Alpenstrandläufer und Goldregenpfeifer fallen 

derzeit in großen Summen an der Nord- und Ostseeküste ein, dringen aber kaum ins 

Binnenland vor. Die aktuelle Hochdruckwetterlage sowie nördliche und östliche Winde 

begünstigen den Vogelzug, der vielfach bis zu einer Höhe von 6.000 ft stattfindet, punktuell 

aber weit darüber liegen kann. Dabei nutzen Vögel gern Gewässer, Täler oder Straßen als 

Leitlinien, so dass die Vogelschlaggefahr dort besonders erhöht ist. 

Die aktuelle Birdtam-Situation sollte bei der Flugvorbereitung unter 

https://www.davvl.de/index.php/unsere-leistungen/birdtam besondere Beachtung finden. 

 

 

     
Ringeltaube (Columba palumbus)     Kormoran (Phalacrocorax carbo) 

 
  

https://www.davvl.de/index.php/unsere-leistungen/birdtam


 

 

Bird Strike Risk Forecast valid from the Middle to the End of October 2018 

Due to the intensive bird migration, the bird strike risk remains at a high level until the end of 

October, although latest radar pictures show a decrease in the current bird activities. 

Especially middle-distance migratory birds like starlings and wood pigeons (see below, 

fledglings without white spot on the neck), but also lapwings can still be seen flying in 

southwestern direction over Germany. 

The continuing fine and high-pressure weather conditions and the good food supply on 

harvested fields lead to an increasing number of cranes and at some sleeping places, record 

amounts of birds can currently be counted. Along quite a few waters, migrating cormorants 

(see below) have also been noticed in large flocks of up to 3,000 individuals whereas the last 

swallows, corn buntings and most wading birds will have left Germany by the end of this 

month.  

Only low numbers of Nordic geese and swans – except for the white-fronted goose – have 

been counted in the North and the East of Germany so far, but their number will clearly 

increase within the next weeks. Large numbers of ducks, dunlins and Eurasian golden 

plovers are currently “invading” the German North and Baltic Sea coast, but do hardly enter 

the inland. The current high-pressure weather conditions as well as northerly and easterly 

winds favor the bird migration which will frequently happen at altitudes up to 6,000 ft., but can 

also go far beyond this. Thereby, the birds like to use waters, valleys or streets as guidelines 

so that the bird strike risk is especially high there.  

For pre-flight preparation special attention should be paid to the current birdtam situation at 

https://www.davvl.de/index.php/unsere-leistungen/birdtam. 

 

      
Wood Pigeon (Columba palambus)      Cormorant (Phalacrocorax carbo) 
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