
 

 

Vogelschlagrisiko-Vorhersage für Mitte bis Ende August 2018 

Die Brutsaison ist abgeschlossen, und allmählich beginnt der großräumige Vogelzug 

Richtung Südwesten mit Zughöhen etlicher Arten bis 6.000 ft. Dabei sind derzeit vor allem 

frühziehende Arten wie Mauersegler und einige Watvogelarten betroffen, aber auch 

Schwalben, Stare und kleinere Singvögel verlassen bald das Brutgebiet. Der Zug findet 

sowohl tagsüber als auch nachts statt. Etliche Arten wie Stare, Kiebitze, Milane, Möwen oder 

Tauben sammeln sich derzeit in großen Schwärmen und führen teilweise noch 

Zwischenzüge durch, so dass die Vogelschlaggefahr aktuell noch erhöht ist.  

Insbesondere an den Küsten der Nord- und Ostsee, aber auch an großen Binnengewässern 

und Flussniederungen sammeln sich Wasservögel, und lokale Zugbewegungen finden dort 

statt. In Ostdeutschland treten zudem Ansammlungen von Gänsen und Kranichen mit 

kleinräumigen Bewegungen auf. Aktuell begünstigen sonnige und warme Tage noch die 

Aktivität von Insektenfressern an Flughäfen, und abgeerntete Felder und bearbeitete 

Flughafenflächen können attraktive Sammel- und Nahrungsflächen für Krähen, Möwen und 

Greife darstellen. 

Die aktuelle Birdtam-Situation sollte bei der Flugvorbereitung unter 

https://www.davvl.de/index.php/unsere-leistungen/birdtam besondere Beachtung finden. 
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Bird Strike Risk Forecast valid from the Middle to the End of August 2018 

The breeding season is over and the large-scale bird migration towards the southwest is 

slowly starting whereby quite a few species reach altitudes up to 6,000 ft. Early migrating 

species like swifts and wading birds are especially concerned, but swallows, starlings and 

little songbirds will also leave their breeding ground soon. The bird migration takes place by 

day and night. Many species like starlings, lapwings, kites, seagulls or pigeons are currently 

gathering in big flocks and are sometimes performing in-between moves so that bird strike 

risk is still increased. 

Especially on the coasts of North Sea and Baltic Sea, but also on large inland waters and 

river plains, water birds are gathering now and local bird migration must be expected there. 

Furthermore, accumulations of geese and cranes with small-scale motions can be found in 

East Germany. Currently, the sunny and warm days are still favoring the activity of 

insectivores at airports and harvested fields as well as worked airport areas may represent 

attractive collection and forage areas for crows, seagulls and griffins. 

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

https://www.davvl.de/index.php/unsere-leistungen/birdtam. 
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Star (Sturnus vulgaris) 

  

Altvogel    Jungvogel 

(bräunlicher, ohne Punkte) 

 

 

 

Rabenkrähe (Corvus corone) und Saatkrähe (Corvus frugilegus) 

   

Rabenkrähe Altvogel   Saatkrähe Altvogel  Saatkrähe Jungvogel 

         (ohne blassen Schnabel) 


