
 

Vogelschlagrisiko-Vorhersage für Mitte bis Ende Februar 2019 

Die letzthin deutlich steigenden Temperaturen und die Hockdruckwetterlage haben einen 

Schub im Vogelzuggeschehen früh heimkehrender Arten bewirkt, so dass die 

Vogelschlaggefahr aktuell wieder erhöht ist. Kurzstreckenzieher wie Stare, Ringeltauben, 

Kiebitze und Feldlerchen (siehe unten) werden derzeit vermehrt gemeldet, und auch 

Weißstörche und Kraniche nehmen deutlich zu. Die Kraniche werden auf einem Band 

zwischen Rheinland-Pfalz und Brandenburg Richtung Nordost ziehend gemeldet, wobei 

größere Gewässer und Feuchtgebiete wie die Diepholzer Moorniederung, die Müritz oder 

das Rhin-Havelluch beliebte Rastplätze darstellen.  

Die Anzahl nordischer Gänse und Schwäne ist recht konstant geblieben, und die Zahlen 

verringern sich erfahrungsgemäß erst im März, wenn die Vögel in die Brutgebiete 

zurückkehren. Lokale Pendelbewegungen zwischen Gewässern und Fraßflächen stellen 

dabei eine Gefahr für den Luftverkehr in der Nähe von Flughäfen dar, finden aber meist 

unterhalb von 600 ft statt. Beim Vogelzug Richtung Norden werden dagegen Höhen von bis 

zu 20.000 ft genutzt (Kranich, Gänse), viele Arten bewegen sich aber unterhalb von 6.000 ft. 

Während Segelflieger und Tauben tagsüber ziehen, nutzen vor allem Singvögel vermehrt die 

Nachtstunden.  

Auf den Flugbetriebsflächen muss jederzeit mit Schwärmen von Krähen und Möwen sowie 

einigen Greifvögeln gerechnet werden. Wärmere Temperaturen fördern die Aktivität der 

Bodenlebewesen, so dass sie den erwähnten Arten als Nahrung dienen und sie damit an 

den Flughafen locken können. 

Die aktuelle Birdtam-Situation sollte bei der Flugvorbereitung unter 

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

 

   
Star (Sturnus vulgaris)     Ringeltaube (Columba palumbus) 

 

  
Kiebitz (Vanellus vanellus) Feldlerche (Alauda arvensis) 

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


 

 

Bird Strike Risk Forecast valid from the Middle to the End of February 2019 

Clearly rising temperatures and high-pressure weather conditions have led to a boost of the 

bird migration regarding early returning species which has increased the bird strike risk. 

Growing numbers of short-distance migratory birds like starlings, wood pigeons, lapwings 

and skylarks (see below) are currently notified and the number of white storks and cranes is 

also increasing. Migrating cranes can be found between Rhineland-Palatinate and 

Brandenburg on their way to the northeast whereby they are using large water bodies and 

wetland areas like the Diepholzer Moorniederung, Müritz or Rhin-Havelluch as resting 

places.  

The number of Nordic geese and swans has remained fairly constant and will empirically 

only decrease in March when the birds return to their breeding grounds. Birds that are locally 

commuting between water bodies and feeding areas pose a risk for aviation in the vicinity of 

airports though they are mostly flying below 600 ft. Birds that are migrating to the north, 

however, must be expected at altitudes up to 20,000 ft. (cranes, geese), but many species 

remain below 6,000 ft. While swifts and pigeons are migrating by day, especially songbirds 

are using the nighttime hours. 

Flocks of crows, seagulls and some griffins must always be expected on the aviation areas. 

Warmer temperatures promote the activity of soil organisms which serve as food for the 

mentioned bird species and may therefore lure them to the airport. 

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

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

 

   
Starling (Sturnus vulgaris)    Wood Pigeon (Columba palumbus) 

 

  
Lapwing (Vanellus vanellus) Skylark (Alauda arvensis) 

 

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

