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Zugvogelschutz



Das Naturspektakel Vogelzug ist bedroht. Viele 
Langstreckenzieher nehmen in ihren Beständen ab. 
Im Mittelmeerraum stellen Wilderer den Zugvögeln 
nach. Vertiefte Analysen zeigen jedoch dass ein Grossteil 
der Probleme bei uns liegt. Langstreckenzieher sind oft In-
sektenfresser und durch das Insektensterben sowie die in-
tensive Landwirtschaft besonders betroffen. Der Schutz der 
Zugvögel kann nur gelingen, wenn die Gefährdungsfakto-
ren sowohl im Süden als auch bei uns angegangen werden.

BirdLife Schweiz sammelt deshalb jetzt für Projekte zu-
gunsten der Zugvögel in Italien, Zypern und der Schweiz. 
Weitere BirdLife-Partner engagieren sich im Rahmen der 
internationalen Kampagne „Flight For Survival“ im gan-
zen Mittelmeerraum.
Diese Projekte sind ein Beitrag dazu, dass auch künftige 
Generationen das Naturspektakel Vogelzug bestaunen 
können.

Zugvögel in Gefahr

Italien: Schutz von Greifvögeln, Wachteln und Feldlerchen

Zypern: Bekämpfung des illegalen Vogelfangs

Schweiz: Schutz der Brutgebiete, Lebensräume und Nahrungsgrundlage

Die Lipu/BirdLife Italien kann wichtige Zwischenerfol-
ge im Kampf gegen den Vogelmord aufweisen. An der 
Strasse von Messina wurden vor 30 Jahen jährlich bis zu 
5‘000 Wespenbussarde abgeschossen, heute sind es noch 
150-200. Hier möchte BirdLife Schweiz das Anti-Wilde-
rer-Camp der Lipu sowie Arbeiten zur Aufklärung und 

Die Insel Zypern ist für Zugvögel gefährlich. Der illega-
le Vogelfang findet auf zypriotischem Gebiet, aber auch 
auf britischem Hoheitsgebiet um die Militärbasen herum 
statt. BirdLife Zypern, die RSPB/BirdLife UK und die briti-
sche Polizei konnten mit versteckten Kameras 26 Wilderer 
überführen. Ihre Verurteilung führte zu einem massiven 
Rückgang der Wilderei in den letzten drei Jahren. Jetzt 

Die Bestände von Insektenfressern und Langstreckenzie-
hern gehen in der Schweiz zurück, besonders stark im 
Landwirtschaftsland. Viele Bäuerinnen und Bauern wären 
eigentlich offen für die Bedürfnisse von Tier- und Pflan-
zenarten. Aber die Agrarpolitik setzt falsche, oft sogar 
kontraproduktive, Anreize. BirdLife Schweiz muss sich 

zum Aufbau von Ökotourismus für den Wespenbus-
sard-Schutz unterstützen. Die Wilderei von Greifvögeln 
soll der Vergangenheit angehören! In Apulien unterstützt 
BirdLife Schweiz mit Ihrer Hilfe ein neues Anti- Wilderei-
Programm der Lipu zum Schutze von Wachteln und Feld-
lerchen.

braucht es zusätzliche Anstrengungen, damit die Wilde-
rei aus den schönen Landschaften Zyperns verschwindet. 
BirdLife Schweiz bittet um Ihre Unterstützung, damit Bird-
Life Zypern Patrouillen zur Aufdeckung von Fanganlagen 
einsetzen, die Bevölkerung sensibilisieren und die Arbeit 
mit Schulklassen verstärken kann. Ziel ist, dass die Kinder 
die Erwachsenen im Dorf für die Wilderei kritisieren.

deshalb noch verstärkt für eine Korrektur der Agrarpolitik 
einsetzen. In zahlreichen konkreten Projekten zeigen wir 
in Zusammenarbeit mit Bäuerinnen und Bauern, dass die 
Förderung von Wiedehopf, Neuntöter, Dorngrasmücke, 
Gartenrotschwanz und Co. funktionieren kann. Vielen 
Dank für Ihre Unterstützung!

Unterstützen Sie den 
Schutz der Zugvögel

Spendenkonto: PC 80-69351-6
CH71 0900 0000 8006 9351 6

Herzlichen Dank!

An der Strasse von Messina wur-
den früher tausende Wespenbus-
sarde pro Jahr abgeschossen (links 
ein angeschossener Wespenbus-
sard). Lipu/BirdLife Italien ist seit 
Jahrzehnten vor Ort aktiv (rechts) 
und hat zu einer starken Reduktion 
der Wilderei beigetragen. Helfen 
Sie mit, dass diese Wilderei ganz 
verschwindet!

Zypern ist ein Blackspot des Vogel-
fangs. Aber die Arbeit von BirdLife 
Zypern und zahlreicher Partner hat 
bereits zu einer Reduktion des Vo-
gelfangs beigetragen. Helfen Sie 
mit, die Wilderei auf Zypern weiter 
zu reduzieren!

Die intensive Landwirtschaft, die 
Zersiedelung der Landschaft und 
die ungenügende Umsetzung der 
Naturschutzgesetzgebung in der 
Schweiz setzen den Vogelbestän-
den noch stärker zu als die haar-
sträubende Wilderei im Süden. 
Deshalb engagiert sich BirdLife 
Schweiz mit Ihrer Unterstützung 
für eine bessere Agrarpolitik, für 
zwei Naturschutzinitiativen und in 
zahlreichen konkreten Projekten 
zum Schutz der bedrohter Arten.

BirdLife Schweiz     Schweizer Vogelschutz SVS     Wiedingstr. 78     Postfach     8036 Zürich     044 457 70 20     svs@birdlife.ch     www.birdlife.ch
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